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Dialogseminar 
 

Wie Begegnungen gelingen – die Kraft des Dialogs 
 

Schnuppertag zum Kennenlernen der dialogischen Haltung 
 

Wir alle stehen in Verbindung miteinander, nicht nur sozial und auf körperlicher Ebene, 
sondern auch über den Strom unserer Gedanken und Emotionen, die einander durchdringen (…) 

Verantwortungsgefühl, Verständnis, Mitgefühl, Liebe, Nicht-Verletzen – das sind die wahren Glieder 
der Kette, die uns verbindet, und sie müssen in unseren Herzen geschmiedet werden. (R. Assagioli) 

 
Dieses Angebot richtet sich an Menschen, die mitwirken wollen, in einer sinnerfüllten, 
lebenswerten Welt zu leben und bereit sind, dafür ihren ganz persönlichen Beitrag zu leisten. 
Die dialogische Haltung ist keine Methode und kann auch nicht im Instant-Verfahren erlernt 
werden. Sie ist eher ein ständiges Bemühen um Achtsamkeit und Präsenz, eine Sensibilisierung 
für die eigenen Wahrnehmungsmodelle, Urteile und Bewertungen. Sie verlangt ein Offen-Sein 
gegenüber dem, „was da ist“, den Mut, dem Unbekannten ins Gesicht zu schauen, und das 
Vertrauen darauf, dass auch unser Gegenüber in sich Kräfte trägt, die kooperieren und dem Leben 
dienen wollen. 
 

Theorien kann ich “besitzen“, an einem Dialog kann ich mich nur beteiligen. Er lebt davon, dass es 
den „Anderen“ gibt, und er bringt im Gegensatz zur Debatte oder Diskussion radikal Neues, bisher 
nicht Gedachtes, hervor. 
 

Dieses Seminar schafft einen Raum, in dem die grundlegenden Qualitäten des Dialogkreises 
erfahrbar werden. Ich möchte Sie einladen, neue Erfahrungen zu machen und zu erleben, wie in 
einer Atmosphäre von Achtsamkeit und Präsenz Begegnungen von Herz zu Herz gelingen – 
jenseits aller Unterschiede. Die dialogische Kommunikation fördert die Entstehung einer Kultur 
der Verbundenheit, nicht nur auf der mentalen Ebene. Im Dialog ist Raum für den ganzen 
Menschen! 

 
 

Termin: 
 
Ort: 
 
Kosten: 
 

 

Samstag, 06. April 2019, 10.00 - 17.00 Uhr 
Bitte vorher anmelden! 
Dialog-Raum Alte Timmer Schule 
Hattinger Str. 764, 44879 Bochum-Linden 
60,-- €  

 
 

 
 

Inge Willwacher, Heilpraktikerin 
Auf dem Holte 34, 44879 Bochum-Dahlhausen 

Tel. 0234 411790 
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