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Sehr geehrte Damen und Herren,
in der gewohnten Kürze informieren wir Sie in unserem
Rundbrief über aktuelle Themen und Entwicklungen in
unserem Institut. Herzliche Grüsse aus dem Kammeltal!
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Peinliche Perversion

Veranstaltungshinweis

Es scheint so, als hätte das gegenwärtige gesellschaftliche
Bewusstsein das Phänomen „Krise“ seiner
wesensimmanenten, nämlich therapeutischen und
reinigenden, Funktion beraubt. Sagt uns noch die
Übersetzung aus dem Altgriechischen, dass „krisis“ vor allem
„Entscheidung“ bedeutet - so wird der Wert der aktuellen
Krise zu einem geradezu luststeigernden Erlebnis pervertiert.
Diese Perversion besteht besonders darin, den
Aufforderungscharakter der Krise durch den häufigen
kollektiven und inzwischen oberflächlichen Sprachgebrauch
erheblich geschwächt und ihm den Nimbus des
Abgegriffenen übergestülpt zu haben. Die Krise ist zwar
materiell spürbar, aber ihr Wesensinneres ist erloschen, ist
nahezu bedeutungsleer geworden.

Symposium 2010
Termine
Zitat aus unseren
Seminarinhalten
Dialog mit Ihnen

Die noch profanere Perversion wird darin sichtbar, die Krise
gar als einen Abwehrmechanismus, als ein seelisches
Versteck zu missbrauchen, um sich jeglichen Veränderungen
– z. B. dem Verzichten – zu entziehen. Letztlich aber fordert
die Krise doch zur Eigeninitiative auf und nicht zur
Rechtfertigung für ein antriebsschwaches Untätigsein. Der
weithin neurotisierte, ängstliche Zeitgeist hat nun sogar die
Krise in die Knie gezwungen. Wie schade!

Zwei neue Seminare 2010
Sebastian Kirchner hat zwei neue Seminare konzipiert. Sie
orientieren sich an der „Rhetorik-Pyramide“ und am
„Dialektik-Würfel“. Diese beiden geometrischen Figuren
werden zu Gedankenstützen und kommunikativen
Orientierungshilfen für Redner und Gesprächspartner.

Jedes der beiden Seminare besteht aus vier eintägigen,
gedanklich kontinuierlich aufbauenden Veranstaltungen, die
über das Jahr verteilt sind. In den zeitlichen Intervallen wird
es den Teilnehmern möglich sein, das bisher Erarbeitete im
Alltag erprobend einzusetzen.
Die Seminare finden in verschiedenen deutschen Städten
statt. Über die Termine und Veranstaltungsorte werden Sie
in Kürze informiert.
Über den "Dialektik-Würfel" schreiben wir demnächst, mehr
zur "Rhetorik-Pyramide" lesen Sie hier.

Aktuelles Seminarangebot
Unsere aktuellen Seminarangebote zum Nachdenken über
die eigene Persönlichkeit:
„Rhetorik und Dialektik“ 23. – 25. 11. 2009
(Dieses Seminar bietet eine gründliche Bestandsaufnahme
der Beziehung zwischen Persönlichkeit und Sprechen. Es
bildet das Fundament für die weitere überzeugende
rednerische Darstellungsfähigkeit.)
„Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung – Wege zu
einem neuen Persönlichkeitsverständnis“ – Kolloquium am
27. 11. 2009 (9Uhr bis 16Uhr)
(Diese eintägige Veranstaltung im Raum Stuttgart bietet all
jenen neue Erfahrungswerte an, die tiefer in ihr
Wesensinneres eintreten wollen. Vor allem Führende mögen
bedenken, dass die Selbsterkenntnis letztlich die
Voraussetzung für einen verständnisvolleren Umgang mit
den Geführten bedeutet.)

Buchhinweis
Baldur Kirchner: „Die Wende im Ich“
Dieses Buch, inzwischen in der 2. Auflage erschienen, ist zu
einer Handreichung für den Weg nach innen geworden. Es
beleuchtet die Beziehung zwischen dem seelisch fundierten
Lebensprogramm eines Menschen und seiner wirklichen
Überzeugungsfähigkeit. Der Leser erfährt, wie sich auch die
spirituelle Prägung der Persönlichkeit besonders sinnstiftend
auf seine weiteren Interaktionen auswirkt.
Dieses Buch kann über unser Sekretariat im Seminarhaus
Ettenbeuren bezogen werden.
»

Neue Broschüre
In einigen Wochen legen wir die 40seitige, kommentierte
Broschüre mit allen Seminaren und Veranstaltungen unseres
Instituts neu auf. Interessenten an dieser Broschüre sowie an

der Terminübersicht 2010 bitten wir, uns formlos
anzuschreiben unter info@kirchner-seminare.de.
Lassen Sie uns bitte rechtzeitig wissen, welche Plätze Sie
2010 belegen möchten.

Veranstaltungshinweis
Am 6. 11. 2009, um 19.00 Uhr, spricht Baldur Kirchner in
einem öffentlichen Vortrag in der Hochschule Neu-Ulm zum
Thema „Der Wert von Veränderungen in unserem Leben“.
Interessierte Zeitgenossen sind dazu herzlich eingeladen.
Nähere Informationen finden Sie hier.
6. November 2009

Symposium 2010
Zusammen mit unserem Kooperationspartner, dem „Institut
für Sozialstrategie“ in Laichingen (Leitung: Prof. Dr. Dr.
Ulrich Hemel), und dem Lehrstuhl für Angewandte Ethik an
der Universität Jena (Leitung: Prof. Dr. mult. Nikolaus
Knoepffler) wirken wir bei einem weiteren Symposium mit.
Es steht unter dem Motto: „Global Compact: Geht es
auch konkreter?“ und findet am 11. und 12. Februar 2010
in Jena statt.

Termine
6.11.2009 Baldur Kirchner: Der Wert von Veränderungen
in unserem Leben, Vortrag an der Hochschule Neu-Ulm
l 11.-12.2.2010 Global Compact: Geht es auch konkreter?,
Jena
l 14.-15.5.2010 Salzburg-Tübinger Rhetorikgespräche Satür,
Tübingen
l

Zitat aus unseren Seminarinhalten
„Persönlichkeitsentwicklung gelingt nur demjenigen, der sie
sich ernsthaft wünscht!“

Dialog mit Ihnen
Welche Rubriken wünschen Sie sich für diesen Rundbrief?
Worüber möchten Sie gerne mehr lesen? Aber auch: Welche
unserer Seminarthemen interessieren Sie stärker? Was
vermissen Sie in unserem Angebot? Wie denken Sie über
Rhetorik-Workshops an Stelle von Rhetorik-Seminaren?
Schreiben Sie uns bitte: rundbrief@kirchner-seminare.de
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