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Der Mensch und seine wahre Schaffenskraft

Warum fehlt es dem Menschen heute an Schaffenskraft?
Dies hängt vor allem damit zusammen, wie sich der Mensch zu seiner
Tätigkeit in Beziehung bringt. Für viele ist die Arbeit nur ein Job, um
Geld zu verdienen und nicht wenige fühlen sich in ihren Aufgaben nur
noch wie ein kleines Rädchen in einem großen Getriebe, auf das sie nur
sehr wenig oder gar keinen Einfluss mehr haben. Den wenigsten ist bewusst, dass sie mit anderen für andere tätig sind und nur einzelne Menschen wissen um die negativen Auswirkungen, die diese Situation auf
die physische und die seelisch-geistige Welt hat. Hinzu kommt, dass die
Betroffenen damit auch nicht zu ihrer wahren Schaffenskraft finden, die
nicht nur in der physischen Welt zu einer größeren Arbeitsfreude führen,
sondern auch für die seelisch-geistige Welt einen wertvollen Beitrag leisten könnte.

Was ist das Ziel dieses Seminars?
Der Einzelne wird sich bewusst, welche herausragenden Möglichkeiten ihm eine gesunde und tiefgründige Fachkunde bieten. Durch sie erringt er sich eine größere Freiheit innerhalb
seines Tätigkeitsfeldes, gewinnt einen souveräneren Umgang
mit den anfallenden Herausforderungen und leistet damit nicht
nur einen großen Beitrag für die physische, sondern auch für
die seelisch-geistige Welt. Der Einzelne erkennt, wie er durch
seine bewusste, von hoher Fachkompetenz getragene Tätigkeit, das Ergebnis bereichert, veredelt und in seiner Wertigkeit für die Welt deutlich anheben
kann. Dies ist unabhängig davon, ob er an einem Produkt mitwirkt, ein Werk erstellt oder für andere eine Dienstleistung erbringt. Gleichzeitig wird er souveräner in seinem Aufgabengebiet,
steht tiefer in der Verantwortung für seine Tätigkeit und kann sich auch einer größeren Gesundheit auf der körperlichen, wie auch auf der seelisch-geistigen Ebene, erfreuen.

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

• Das Bewusstsein über die Wirkung der Fachkunde begünstigt die schöpferische Entwicklung.
• Die Auseinandersetzung mit den Wirkungen fördert deutlich die Integrität des Menschen.
• Durch die erweiterten Kenntnisse gewinnt der Einzelne eine größere Freiheit und Souveränität.
• Die tiefere Fachkunde erweitert seine Schaffenskraft und führt zu größerer Verantwortung.
• Diese erweiterten Schaffenskräfte erhöhen die Wertigkeit der Ergebnisse auf allen Ebenen.
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.
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