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M
it Ärger und W

ut konstruktiv um
gehen lernen

Jeder M
ensch erfährt im

 Laufe seines Lebens Verletzungen, ge-

w
ollte oder ungew

ollte. D
ie m

eisten M
enschen spüren, w

ie dies 

ihr W
ohlbefinden beeinträchtigt. In der Tat gehen viele K

rankhei-

ten auf Angst, W
ut und Schuldgefühle zurück.

In den letzten Jahren hat sich eine eigentliche  Versöhnungs- 

forschung entw
ickelt, w

elche in der Vergebung einen starken ge-

sundheitlichen Schutzfaktor erkennt. W
ährend die m

eisten R
eli-

gionen zur Vergebung auffordern, so besteht doch in der Praxis oft 

eine gew
isse H

ilflosigkeit darüber, w
ie denn Vergeben überhaupt 

geschieht, ganz besonders in den schw
ierigen Fällen. 

W
er den Entschluss fasst, alte Verletzungen loszulassen und den 

Prozess des Vergebens zu erlernen, kann seelische und körper-

liche H
eilung erfahren. 

seit 1
9

5
5

G
em

einsam
.G

anzheitlich.G
esund.

D
er Vortrag «Entdecken sie die H

eilkraft der Vergebung» und das 
7-teilige Sem

inar „Lernen Sie zu vergeben  – Ihrem
 inneren Frieden 

und Ihrer G
esundheit zuliebe“ helfen Ihnen dabei: 

1. D
ie Verbindung von Körper, Seele und Geist verstehen. W

ieso 
ist Vergebung für unser w

ohlbefinden und unsere Gesundheit so 
w

ichtig? 
2. Verstehen lernen, w

as Vergebung ist und w
as Vergebung nicht 

ist. W
ieso ist Vergebung m

anchm
al so schw

ierig? W
ie kann ich 

Vergeben lernen? 
3. Zufriedenheit in der Gegenw

art finden. W
ichtiges und D

ringendes 
unterscheiden lernen. W

as ist die B
asis m

eines Lebens? 
4. W

ut und Ärger verstehen und dam
it auf eine konstruktive W

eise 
um

gehen lernen. 
5. Verstehen, w

ie Groll entsteht und w
ie w

ir dam
it um

gehen 
können. D

ie Quellen im
m

er w
iederkehrenden Ärgers entdecken 

und m
inim

ieren. 
6. Tiefe Enttäuschungen überw

inden. 
7. N

eue Ziele für die Zukunft entdecken. W
ie m

öchten Sie Ihr Leben 
haben? 

seit 1
9

5
5

G
em

einsam
.G

anzheitlich.G
esund.


