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Der Mensch als individuelles geistiges Wesen

Wie findet der Mensch wieder zum Geist? 
In der heutigen Zeit sieht sich der Mensch vielen Herausforderungen 
gegenüber. Nach der Ausbildung und dem Einstieg in den Beruf sucht 
er seinen Platz im Leben. Er will sich etablieren und sein Umfeld nach 
eigenen Vorstellungen und Idealen gestalten. Doch das Leben fordert 
auch seinen Preis. Manche Ideale gehen auf dem Weg verloren, andere 
geraten in Vergessenheit. Und so bewegen viele Menschen einmal die 
Frage, was denn der Sinn ihres Lebens ist. Wer sich dann mit dem 
Menschenbild etwas intensiver auseinander setzt, den bewegt früher 
oder später auch die Überlegung, wie er einen gesunden Zugang zum 
Geist oder zu der geistigen Welt finden kann. Je früher man nach Ant-
worten zu diesem Gedanken sucht, umso eher eröffnen sich dem Einzelnen Möglichkeiten eine 
neue Beziehung zur geistigen Welt aufzubauen. Es ist eine große Chance für einen Neuanfang. 

Was ist das Ziel dieses Seminars? 
In diesem Seminar werden Wege aufgezeigt, wie der Mensch 
sich der geistigen Welt wieder nähern kann. Dies kann auf 
ganz individuelle und selbstbestimmte Weise geschehen. Dazu 
werden verschiedene praktische Wege aufgezeigt, so dass sich 
jeder Einzelne die für ihn geeigneten und in seinem Leben gut 
umsetzbaren Alternativen auswählen kann. Es beginnt mit indi-
viduellen Idealen, die bis zur Empfindungsebene ausgearbeitet 
werden. Desweiteren werden auch verschiedene Seelenübun-

gen erarbeitet, beginnend mit der gegenständlichen Wahrnehmung, die sich dann über die Ar-
beit an Texten sowie an spirituellen Inhalten fortsetzen. So wird die Beziehungsfähigkeit und die 
Konzentrationsfähigkeit erhöht. Das Denken stabilisiert sich, das Empfinden wird deutlich vertieft 
und der Wille wird spürbar gestärkt. So kann sich das Leben wieder neu an Idealen ausrichten.  

Welche Möglichkeiten erschließen sich durch das Seminar? 
Dieses Seminar vermittelt den Teilnehmenden Impulse für die folgenden Entwicklungsschritte: 

• Die Auseinandersetzung mit den Idealen eröffnet jedem Einzelnen ganz neue Potenziale. 

• Die Übungen zu der gegenständlichen Wahrnehmung ermöglicht eine neue Orientierung. 

• Der Umgang mit den verschiedenen Seelenübungen eröffnet den Blick für neue Prioritäten. 

• Die Entwicklung der Beziehungsfähigkeit schafft Raum für neue alternative Möglichkeiten. 

• Die Annäherung an die geistige Welt entwickelt die Seelenkräfte und fördert die Ideale. 

Ergänzende Hinweise 
Die Inhalte sind unabhängig von Konfessionen und werden in einer freilassenden Art und Weise 
vermittelt. Für die Teilnahme bestehen keine besonderen Voraussetzungen. Das Seminar über 
das Menschenbild kann jedoch den Einstieg in diese Inhalte deutlich erleichtern.

Arbeitskultur Zukunft   •   Erich Decker   •   Ortrud Decker   •   Am Keltenlager 81   •   55126 Mainz 
T. 06131 6224976   •   M. 0171 5495599   •   www.arbeitskultur-zukunft.de   •   erich@decker-net.de


