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Newsletter Weihnachten 2016
Liebe Focusingfreunde,
eines
ines Tages ging ein alter Häuptling mit seinem
Enkel den Fluss entlang und erzählte ihm, dass
unser Geist wie der Fluss ist: immer fließend.
Aber im Wasser gibt es verschiedene Strömungen, und so ist es auch in unserem Geist.
In seinem Inneren, sagte der alte Häuptling, könne er manchmal zwei Wölfe spüren:
Einer ist sanft und freundlich und ein Sucher des Friedens, während der andere voll Wut und aggressiv ist.
Der Enkel schaute den alten Mann staunend an und fragte: „Aber wer wird denn gewinnen, Großvater?“
Der alte Häuptling antwortete: „Immer der, den ich füttere.“

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beginnen möchte ich mit ein paar Gedanken zur Gegenwart
Das Wort „Katastrophe“ bezeichnet im Griechischen die gefährliche Kurve bei antiken Wagenrennen,
an der so mancher Wagenlenker sein Gefährt zum Kippen brachte. Das Wort ist damit aber keine
Aufforderung zum Stillstand im Status quo oder gar zum Rückwärtsgang, sondern vielmehr eine
Aufforderung zur Achtsamkeit beim Richtungswechsel. Genau das findet derzeit
de rzeit statt und steht uns
weiter bevor. Ziel einer Krise ist es, Vorstellungen von Wirklichkeit, deren Zeit abgelaufen ist, durch
ein komplexeres, integrales Verständnis abzulösen.
Der frühere Dichter-Präsident
ident der Tschechen,
Tschechen Václav Havel sagte: „Ich denke,
ke, es gibt gute Gründe
für die Annahme, dass das moderne Zeitalter zu Ende geht…. Wir befinden uns in einem
Übergangsstadium, in dem etwas Neues unter Schmerzen geboren wird. Es ist so, als ob
etwas taumelt, schwankt, schwindet und sich selbst erschöpft – während etwas anderes,
noch Unbestimmtes langsam beginnt, sich aus den Trümmern zu erheben.“
Heute bildet eine stetig wachsende Zahl authentischer, kongruenter Einzelner ein
eine immer größer
werdende Basis einer globalen Zivilgesellschaft.
Zivilgesellschaft. Diese weltweit wachsende Bürgerbewegung liefert
Impulse für einen Werte- und Bewusstseinswandel, der von unten und von innen komm
kommen und vorgelebt
werden muss – erst dann wird er sich auch politisch und ökonomisch
h manifestier
manifestieren.

„Du selbst musst der Wandel sein, den du in der Welt sehen willst.“
Mahatma Gandhi (1947)

„Wer nur sich selbst verändert, ist ein Träumer,
wer nur das Außen verändert und nicht sich selbst, ist ein Heuchler.“
Aktivist aus Berlin-Kreuzberg
Kreuzberg (2014)

„Freiheit ist nichts, was man besitzt, sondern etwas, das man tut“
Carolin Emcke (Friedenspreisträgerin 2016)

Es gibt auch Positives – nur wird dies kaum publiziert - es scheint tatsächlich
zu stimmen: only bad news are good news!
So hat die Zahl der akut vom Hungertod bedrohten Menschen in den letzten 15 Jahren um über
1 Milliarde (!) abgenommen – ein Ergebnis, das selbst die kühnsten Prognosen bei weitem übertrifft.
Und eine global neu entstehende Mittelschicht wächst rapide (Nur die Mittelschicht in den
Industriestaaten ist von Unsicherheit und Privilegienverlust bedroht).
Auch das Ozonloch ist nahezu wieder geschlossen. Und in Deutschland gab es noch nie so viele
gesunde Bäume wie heute – durch aktive Wiederaufforstung von Mischwäldern.
Deutschland ist im Bereich der psychischen Gesundheit im internationalen Vergleich das Zweitbeste
aller untersuchten Länder (nach Slowenien). Psychische Krankheiten haben in Deutschland in den
letzten Jahren nicht zugenommen – zugenommen hat die Sensibilität für Symptome, die früher ignoriert
oder als Bestandteil des gewöhnlichen Lebensunglücks verstanden wurden. So ist die Stadt Würzburg
bestens mit Kinderpsychiatern versorgt – sie gilt als das Zentrum der ADHS-Forschung in Deutschland.
Dort werden aber auch bundesweit mit Abstand die meisten ADHS-Diagnosen gestellt. Ähnlich weist der
Kreis Ansbach bundesweit die höchsten Depressionsziffern auf – und verfügt zugleich über die größte
psychiatrische Ambulanz des Landes. Für die gefühlte Zunahme psychischer Störungen und Burnout
spielt neben der Dunkelfeldaufhellung und der Diagnosehäufigkeit auch die mediale Berichterstattung
eine Rolle. Der Philosoph Peter Sloterdijk schreibt hierzu in seinem Buch Stress und Freiheit :
"Indem wir uns in gemeinsamer Besorgnis über alles Mögliche beugen und in täglichen
Talkshows ununterbrochen über tatsächliche und phantasierte Probleme reden, halten wir die
Gesellschaft in Form einer Sorgen- und Erregungsgemeinschaft zusammen."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Die systemische Therapeutin Joanna Macy weist treffend darauf hin, dass wir heute „…zugleich
Sterbebegleiter veralteter Strukturen sind und gleichzeitig wie Hebammen an der Geburt einer neuen
Kultur mitwirken. Wir stehen vor dem Unbekannten und begreifen, dass dieser Standort schwierig ist –
aber extrem fruchtbar.“

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Im therapeutischen Arbeiten wird das Wissen von „Krise als Chance“ ja schon lange effektiv angewendet
(im Unterschied zur Politik). Auch unser integraler Focusing-Ansatz leistet hierfür einen kleinen Beitrag:
seit 1990 haben mehrere tausend Interessierte an Ausbildungen, Seminaren, Vorträgen, Therapien und
Supervisionen des igf teilgenommen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktuelle Info:
Eugen Gendlin wird am 1. Weihnachtsfeiertag 90 Jahre alt.
Ich habe ihm persönlich und im Namen aller Focusingfreunde gedankt
für seine kreative Arbeit und sein – heute weltweit – anerkanntes
Focusing-Konzept.
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Als ich mich 1990 – nach Gründung des igf und nach meiner Scheidung mit drei kleinen Kindern auf einem
Gutshof in den bayrischen Bergen zurückzog, hatte ich mir einen Zettel über meinen Schreibtisch gehängt:

„Wenn du lange genug am selben Ort bleibst, kommt die Welt zu dir“
Im November 1990 wurde ich Focusing-Koordinator für Deutschland, und Gendlin unterstützte sehr meine
Art, Focusing integral für alle therapeutischen Richtungen offen zu halten. Für Gendlin ist „Focusing“ ein
Arbeitstitel, der für eine humanistische Grundlage jeglicher Form therapeutischer Wahrnehmungsschulung
stehe. Das hat sich mir tief eingeprägt – und diese offene Grundhaltung findet Ihr bis heute in unseren igfSchulungen und Veranstaltungen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Der Quantenphysiker und alternative Nobel-Preisträger Hans Peter Dürr bestätigte mir bei einer
Podiumsdiskussion in Schloss Nymphenburg öffentlich, dass unser integral-offener Therapieansatz
durchaus den Forschungsergebnissen der Quantenphysik entspricht: physikalisch gesehen sind die
wahren Bausteine des Universums nicht Materie, sondern Energie und Information. Und die wahren
Bausteine der Wahrnehmung sind nicht unbewusste, irgendwie verdrängte feststehende Inhalte, sondern
vorbewusste, oft diffuse Befindlichkeiten, welche durch achtsames Wahrnehmen in einem kreativen Akt
als Gefühle, Bilder, Gedanken und Körperempfindungen ins Bewusstsein kommen.
So wie elektronenmikroskopische Untersuchungen das zu untersuchende Objekt verändern, beeinflusst
auch die Art und Weise der psychologischen Wahrnehmung immer schon das Ergebnis.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------igf - Rückblick auf das Jahr 2016
An allen drei igf-Instituten gibt es einen Trend: immer mehr Interessenten aus etablierten
Berufsfeldern entdecken Focusing als wichtige Basis-Wahrnehmungsschulung: Lektoren, KreativManager, Mitglieder verschiedener Berufsfelder – und natürlich Therapeuten, spirituelle Lehrer und
interessierte Laien, die auf der Suche nach Sinn eine seriöse, fundierte und weltoffene Wahrnehmungsschulung suchen.

Neben der Basis- und Weiterbildung zum Gesprächs- und Focusingtherapeuten
bieten die drei igf-Institute individuelle weitere Spezialausbildungen an:
Im igf-Berlin findet die europaweit einzigartige Schulung in prätherapeutischem Focusing
(kompetentes therapeutisches Begleiten von Menschen mit Demenz und Psychoseerfahrenen) immer
stärkere Beachtung.
So schult Oliver Kreim in der Schweiz nun Therapeuten und diverse Organisationen in Focusing.
Im igf-München bietet Peter Helmer eine Ausbildung in focusingzentriertem Coaching an.
Zudem bildet er Resilienz-Therapeuten aus und bietet Kurse in gewaltfreier Kommunikation
und eine Ausbildung zum Entspannungstrainer.
igf-Weilheim: Rainer Eggebrecht schult – in Zusammenarbeit mit der „Polnischen Gesellschaft für
Humanistische existenzielle Psychotherapie“ ( PTPHE) – polnische Therapeuten in Focusing.
(mit Simultan-Übersetzern). Atemtherapeuten und Atempädagogen (afa) in Deutschland besuchen
nun ebenfalls Focusingseminare des igf.
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Einzelne
inzelne Veranstaltungen der igf-Institute
igf
2017
(genauere Details bitte unserer Website www.focusing-igf entnehmen)

igf Weilheim - Dr. Rainer Eggebrecht
Neue Basisausbildung:

Beginn: 24. März 2017

Neue Weiterbildung:

Beginn: 10. März 2017

Neue Supervisionsausbildung: ab 3. Februar 2017

Nächstes Therapeutentreffen: Sonntag, 22. Januar
Refresher-Tag (ab abgeschlossener Grundausbildung): Sa., 24. Juni
„Schnupper“-Kurs: Samstag, 25. Februar

Vorträge: „Authentisch leben“:
“: 16. März in Weilheim, 17. März in Ulm
„Älter werden: Anregungen für ein gelingendes Leben“:
Leben 26.4. in Augsburg
„Beziehungs-weise
weise Anregungen für stimmige Partnerschaften“
Partnerschaften : 24. Februarr in Ulm,
23. März in Weilheim, 30. März in Augsburg, 4. Mai in Landsberg
„Focusing – Schulung der Achtsamkeit“:
Achtsamkeit“:

4. April in Landsberg, 1. Juni in Weilheim

Seminar: Integrales Focusing - psycho-spirituelle
psycho spirituelle Anregungen für ein gelingendes Leben
Donnerstag, 11. Mai, 13 Uhr bis Sonntag, 14. Mai 2017,
2017 13 Uhr in Katzbrui (bei Mindelheim)

Heute erfordert zunehmendes Wissen und die wechselseitige Verschränkung
aller Lebensbereiche,
Lebens
dass wir alle Ebenen des Seins in einer größeren
Perspektive neu zusammendenken.
In der schönen, ruhigen
ruhi
ehemaligen Katzbrui-Mühle
Mühle werden wir Körper,
Geist und Seele schulen und in engagierter
erter Gelassenheit Ruhe und neue Kraft
auftanken. Das hauseigene (regional ausgezeichnete) Restaurant mit seinem
Biergarten wird uns zudem kulinarisch verwöhnen. (www.katzbrui-muehle.de);
Ort: 87742 Apfeltrach-Köngetried Kosten: 3 Übernachtungen im EZ mit Frühstück,
sowie Seminargebühren, insgesamt 340
34 €

Post-Zertifikats-Ausbildung zum "Integralen
"I
Supervisor (igf)"
Als Voraussetzung ist hierfür das igf-Therapeuten-Zertifikat
igf
erforderlich - damit heben wir uns
qualitativ stark vom Mainstream ab. Diese Post-Zertifikatsausbildung
Post Zertifikatsausbildung mit Anerkennung des größten
Therapeutenverbandes der westlichen Welt eröffnet realistische Chancen bei sozialen Einrichtungen.
(für zertifizierte Focusingtherapeuten – und für Therapeuten anderer humanistischer
Therapierichtungen)
Kosten: insgesamt 1380 €. Beginn: 3. Februar 2017
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igf - München – Peter Helmer
Gewaltfreie Kommunikation und Integrales Focusing
16.03./23.03./30.032017 Abendkurs Gewaltfreie Kommunikation

und Integrales Focusing. An drei Abenden erlernen Sie die
Grundkompetenzen der Gewaltfreien Kommunikation nach
Rosenberg in Kombination mit der aktiven Wahrnehmungs- und
Achtsamkeitsschulung des Focusing.

Progressive Muskelentspannung – Kursleiterschein
14. – 16. März 2017 , 18. – 20. Juli 2017, 14. – 16. November 2017

Die Progressive Muskelentspannung nach Jacobson ist ein anerkanntes Entspannungsverfahren am igf München wird es in Verbindung mit Focusing geschult. Dabei handelt es sich um ein
Entspannungsverfahren durch bewusstes An- und Entspannen von Muskelgruppen.
Anerkennung von Krankenkassen: Durch die Ausbildung zum Kursleiter für Progressive Muskelrelaxation werden Sie befähigt, eigene Kurse anzuleiten. Die Ausbildung ist von den Krankenkassen
anerkannt und entspricht den Vorgaben der Krankenkassen gemäß § 20 SGB V zur Durchführung
von Präventionskursen.

Integrales Focusing und systemisches Arbeiten (Therapie und Coaching)
07.- 09.Juni 2017 im igf München

Praxis-Seminar für Absolventen einer igf-Weiterbildung (Therapie oder Coaching)
Das igf-München bietet für alle Absolventen einer igf-Weiterbildung (Therapie oder Coaching)
ein Seminar „Integrales Focusing und systemisches Arbeiten“ an.
Dieses Praxis Seminar dient der Vertiefung Ihrer Kenntnisse der integralen, systemischen Arbeit mit
Focusing. Die Verbindung von Theorie, Praxis und Selbsterfahrung ist dabei das zentrale Element.

Resilienzcoach
Resilienz bezeichnet die psychische Widerstandsfähigkeit einer Person – also die Fähigkeit,
traumatische Situationen, Stress oder auch Krisen zu bewältigen und diese Erfahrungen positiv in die
eigene Psyche zu integrieren. Diese Ausbildung befähigt Sie, für sich und andere die Resilienz und
Burnout rechtzeitig zu erkennen und kurz- und langfristige Präventionstechniken klientenzentriert
wirksam einzusetzen. 6 Tage (2 x 3 Tage), jeweils Dienstag bis Donnerstag von 10- ca. 19 Uhr
Kosten € 1.190,- incl. MwSt. Termine: 27.06. – 29.06.2017 und 25.07. – 27.07. 2017

Weiterbildung Therapie und Coaching für Absolventen der igf-Basisausbildung
9 WE, jeweils Samstag, 10 Uhr bis Sonntag, 19 Uhr; Beginn: Sa. 13.05.2017 , Ende So., 19.11.2017

Entspannungstrainer/in – Entspannungstherapeut/in
(incl. Seminarleiterschein PMR Progressive Muskelentspannung); Kompaktschulung 07.08. bis 12.08.17
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In der Ausbildung lernen Sie die unterschiedlichen Entspannungsverfahren (Progressive Muskelentspannung PMR, Fantasiereisen, Meditation, Wahrnehmungs- und Achtsamkeitsübungen in
Verbindung mit Focusing) in Theorie und Praxis kennen. Sie erfahren, wie Sie diese bei Klienten
einsetzen und anwenden.
Eine Anerkennung der Krankenkassen nach § 20 Abs. 1 SGB V können Sie erhalten, wenn Sie die von
den Krankenkassen anerkannte Grundqualifikation nachweisen können. Kosten: € 1428,- incl. MWSt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------igf in Mühlenbeck bei Berlin - Oliver Kreim
Wieder neigt sich ein Jahr dem Ende entgegen. Manch Neues
beginnt, z.B. die Präsidentschaft von Donald Trump. So manches
geht eventuell zu Ende, ich denke im Moment an das Erscheinen
der, wie ich finde, sehr lesenswerten Zeitschrift "evolve - Magazin
für Bewusstsein und Kultur".
Ersteres wird aller Wahrscheinlichkeit nach so kommen. Zweiteres,
also die Zeitschrift, wäre zu retten, wenn mehr Menschen alle drei Monate mit Artikeln von Autoren mit
anthroposophischem Hintergrund, vor allem integralen Vertretern und übergreifende Zeitgeist-Denker zu
Themen Bewusstsein, Kultur und Spiritualität diese beziehen würden. Wobei es enorm wichtig ist - egal
ob in Therapie, Supervision, im Alltag oder in gesellschaftlichen Entwicklungen -, nicht zu schnell zu
werten, ob etwas gut oder schlecht ist. Hilfreich wäre es zumindest, zu bemerken, wann und wie wir
bewerten. Hierzu, auch durch unser letztes Weiterbildungswochenende angeregt, eine kleine
Geschichte: (Verfasser unbekannt)
"Ein alter Mann lebte zusammen mit seinem einzigen Sohn auf einer kleinen Farm. Sie besaßen
nur ein Pferd, mit dem sie die Felder bestellen konnten und kamen gerade so über die Runden.
Eines Tages lief das Pferd davon. Die Leute im Dorf kamen zu dem alten Mann und riefen
"Oh, was für ein schreckliches Unglück!" Der alte Mann erwiderte aber mit ruhiger Stimme:
"Wer weiß., wer weiß schon, wozu es gut ist?"
Eine Woche später kam das Pferd zurück und führte eine ganze Herde wunderschöner
Wildpferde mit auf die Koppel. Wieder kamen die Leute aus dem Dorf: "Was für ein
unglaubliches Glück!" Doch der alte Mann sagte wieder:
„Wer weiß., wer weiß schon, wozu es gut ist?"
In der nächsten Woche machte sich der Sohn daran, eines der wilden Pferde einzureiten.
Er wurde aber abgeworfen und brach sich ein Bein. Nun musste der alte Mann die Feldarbeit
allein bewältigen. Und die Leute aus dem Dorf sagten zu ihm: "Was für ein schlimmes
Unglück!" Die Antwort des alten Mannes war wieder:
"Wer weiß., wer weiß schon, wozu es gut ist?
In den nächsten Tagen brach ein Krieg mit dem Nachbarland aus. Die Soldaten der Armee
kamen in das Dorf, um alle kriegsfähigen Männer einzuziehen. Alle jungen Männer des Dorfes
mussten an die Front und viele von ihnen starben. Der Sohn des alten Mannes aber konnte mit
seinem gebrochenen Bein zu Hause bleiben. "Wer weiß, wer weiß, wozu es gut ist?"
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Hier im igf Berlin in Mühlenbeck laufen zurzeit eine Basisausbildung und eine Weiterbildung.
Die nächste Basisausbildung beginnt im März, die nächste Weiterbildung im September 2017.
Die Seminare für 2017 stehen online, evtl. kommt noch ein Workshop oder Vortrag zu den Themen
Demenz und Trauma dazu. Für 2018 ist eine Trauma - Seminarreihe (voraussichtlich sechs
Wochenenden) geplant, welche sich diesem aus vielerlei Gründen so wichtigen Thema widmet.
Der Schwerpunkt der Seminarreihe wird auf Entwicklungstrauma liegen und wird so konzipiert, dass
Menschen mit traumatischen Erfahrung sowie therapeutisch arbeitende teilnehmen können. In 2017
mehr dazu.
Wer sich für "Prätherapeutisches Focusing (PTF) im Kontext der Begleitung von Menschen mit Demenz"
interessiert, findet auf unserer Webseite unter Downloads ein Kurzartikel: "Prätherapeutisches Focusing
(PTF)". Ab September 2017 findet hier im igf Berlin die Seminarreihe (drei Wochenenden) zu diesem
Thema statt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Buchempfehlungen
(von Peter): Wolf Singer und Matthieu Ricard: Hirnforschung und Meditation - Ein Dialog
Edition Unseld Bd.4, Suhrkamp-Verlag
Wolf Singer ist einer der weltweit führen Hirnforscher. Matthieu Ricard war
Molekularbiologe am Institut Pasteur in Paris, wurde dann buddhistischer Mönch
in Katmandu - und Bestsellerautor. Für dieses Buch treten beide in einen Dialog
über die Beziehung zwischen Hirnforschung und Bewusstseinstraining. Sie
sprechen darüber, welche mentalen Zustände mit meditativen Praktiken herbeigeführt werden sollen, welche neuronalen Vorgänge diesen zugrunde liegen, und
sie fragen, ob regelmäßiges Meditieren zu nachweisbaren Veränderungen von
Hirnfunktionen führt. Ein Versuch, zentrale Fragen der menschlichen Natur mit neurowissenschaftlichen
Erkenntnissen zu verbinden.

Marta Stapert: Focusing with Children: The Art of Communicating with Children at School
and at Home

(Englisch) Taschenbuch – 8. September 2008; TB: Verlag: Pccs Books Ltd
Kindern zuzuhören ist eine Fähigkeit, die Eltern, Lehrer, Hausmeister und
Schulberater jeden Tag anwenden müssen. Nicht nur zuhören, was Kinder sagen,
fühlen und denken, sondern auch das wahrnehmen, was tiefer ist als Gedanken und
Gefühle. Veränderung im Verhalten entsteht, wenn Kinder lernen, innerlich
zuzuhören, spüren, was in ihnen körperlich empfunden wird. Dieser Prozess der
Veränderung, genannt "Focusing", wird mit vielen Beispielen aus den persönlichen
Erfahrungen der Autoren, aus ihren Workshops, Training und Kinder-Therapie-

Sessions erklärt. Die Autoren geben einen strukturierten Ansatz für den Einsatz in Schulen und anderen
Gruppensituationen. Viel davon kann auch zu Hause von den Eltern verwendet werden.
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Buchempfehlung
(von Oliver):
Luise Reddemann & Sylvia Wetzel: Der Weg entsteht unter deinen Füßen Achtsamkeit und Mitgefühl in Übergängen und Lebenskrisen.
Als Buchtipp zum Jahresausklang empfehle ich dieses Buch, das ich seit Jahren
immer wieder einmal gerne und mit Gewinn zur Hand nehme. Es lässt sich
entspannt lesen und lädt zum Innehalten an. Luise Reddemann, eine bekannte
Traumatherapeutin und Sylvia Wetzel, eine buddhistische Lehrerin, schreiben als
Autorinnen-Duo zu verschiedenen Themen - wie "Selbstwert", "Verantwortung",
"Vertrauen", "Sorgen", "Alter" - kurze, anregende Artikel, die auch häppchenweise gut zu lesen sind.
Es geht hier nicht nur um Achtsamkeit, sondern generell und zentral um den Umgang, den wir mit uns
selbst pflegen und dies ist doch immer wieder, auch für Focusingfreunde, ein großes Thema.

Buchempfehlung
(von Rainer): Irvin D. Yalom: Denn alles ist vergänglich – Geschichten aus der Psychotherapie
Random-House-Verlag 2015
Wahre Geschichten aus der Psychotherapie von Irvin D. Yalom, dem großen
amerikanischen Psychoanalytiker: über die menschliche Seele und den
therapeutischen Prozess - der voller Schmerz und Verwirrung, aber auch voll
unverhoffter Freude und Hoffnung ist. Das Wichtigste, was ich einem Patienten geben
kann, ist eine authentische, heilsame Beziehung, die es ihm ermöglicht zu gesunden.
Eine Stelle möchte ich exemplarisch kurz zitieren (S.58):
Klientin: „Ich habe eine Frage: Wie kommen Sie damit zurecht, über achtzig zu sein
und zu spüren, dass das Ende immer näher kommt?“. Darauf Yalom: „Ich will versuchen, eine ehrliche
Antwort zu geben: Es gibt ein Zitat von Schopenhauer, wonach die Leidenschaft in der Liebe mit dem
gleißenden Licht der Sonne vergleichbar ist. Wenn es in späteren Jahren milder wird, werden wir uns auf
einmal des wundersamen, von Sternen übersäten Himmels bewusst, den die Sonne bis dahin verdunkelt
oder verborgen hat. So hat mir die Milderung jugendlicher, manchmal tyrannischer Leidenschaften den
Sternenhimmel und alle Wunder, am Leben zu sein, bewusst vor Augen geführt, Wunder, die ich vorher
übersehen hatte. Ich bin über achtzig Jahre alt, und ich werde Ihnen jetzt etwas Unglaubliches erzählen:
Ich habe mich nie besser gefühlt und war noch nie so im Frieden mit mir selbst wie jetzt.“

dvd - Empfehlung

(von Rainer)

Elke von Linde: Part Time Kings

(deutsch, 53 Minuten)

Eine wundervolle Dokumentation über Träume und Visionen von Kindern und
Jugendlichen – weltweit. Die Dokumentarfilmerin reist über zwei Jahre in vier
Kontinente und zeigt, welch positives Potenzial in der Zukunft liegen kann,
wenn wir sie durch die Augen unserer Kinder sehen…
(einer der besten und berührendsten Filme ever seen … die Mut machen!)
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Aktuelle igf-Daten:
igf – Zentrale

www.focu
www.focusing-igf.de

info@focusing-igf.de
igf.de

Dr. Rainer Eggebrecht, Schmiedstr. 11, 82362 Weilheim
fon 0881 41842326 mobil 0179 4958994

igf – München

Peter Helmer, Nymphenburgerstr. 119 b, 80636 München
fon 089 18975587

igf – Berlin

email info@focusing
info@focusing-igf.de

mobil 0172 8909959 weitere email igf@peterhelmer.com

Oliver Kreim,, Waldstr. 11, 16567 Mühlenbecker Land / OT Mühlenbeck
Mühlenbeck-Summt
fon 033056 285046 mobil 0151 15146696 weitere email oliver.kreim@focusing
oliver.kreim@focusing-igf.de

Mit herzlichen Grüßen!

Rainer

Peter

Oliver

Eine gute und erholsame Zeit
„zwischen den Jahren“
mit besten Wünschen – auf ein Neues!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------PS:

noch was Diskussionswürdiges - zum Jahresausklang:

Wenn Katholiken auf eine Demonstration gehen
geh – sind sie dan
dann Protestanten?
Ist ein Raumschiff, das ausschließlich mit
mit Frauen besetzt ist, unbemannt?
Warum muss man für den Besuch beim Hellseher einen Termin haben?
Wenn ein Lüneburger aus der Kirche austritt – ist
st er dann ein Lüneburger Heide?

Na denn Prost!
(und klärt die offenen Fragen
spätestens in der Sylvesternacht!)
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