Anreise mit der Bahn
Fahren Sie vom Starnberger Bahnhof, einem Flügelbahnhof des
Münchener Hauptbahnhofs, in Richtung Garmisch bis Tutzing
und von dort weiter mit der Regionalbahn Richtung Kochel
bis nach Penzberg. Von dort geht es weiter mit dem Taxi. Wir
empfehlen, das Taxi vorzubestellen unter den Rufnummern:
+49-8856-81844 oder +49-8856-2270
Anreise mit dem Auto
Mit dem Auto fahren Sie auf der Autobahn München–Garmisch bis zur Ausfahrt Penzberg, dann rechts in Richtung
Iffeldorf, nach etwa 120 m direkt nach dem Ortsschild Untereurach (dort steht links ein Wegweiser Richtung ZIST) wieder
nach rechts und auf dem Nantesbucher Weg durch Wiesen
und Wälder und an Seen vorbei genau 3,7 km bis ZIST.

 IST ist ein Institut für persönliche und berufliche FortZ
bildung zur Entwicklung menschlicher Kompetenz
durch Selbsterfahrung in Krisenhilfe, Wegbegleitung
und Psychotherapie vor dem Hintergrund der Humanistischen Psychologie in herrlicher Alleinlage im bayerischen Voralpenland und Heimat der ZIST Akademie
für Psychotherapie.
Das Programmangebot von ZIST umfasst

Wolf Büntig
N. N. und N. N.: TaKeTiNa

SICH SEIN LASSEN*

 orkshops zur Selbsterfahrung
W
in den Bereichen Persönliches Wachstum,
Beziehungen, Gesundheit, Kreativität
und Spiritualität.
Workshops zur Fortbildung und
längere Fort-, Weiter- und Ausbildungen
in tiefenpsychologisch fundierten,
potentialorientierten und Spiritualität
integrierenden Verfahren.

Richtung München
A95
Ausfahrt 7
Seeshaupt

Ausbildung zu Psychologischen Psychotherapeuten sowie zu Kinder- und JugendlichenPsychotherapeuten an der staatlich anerkannten
ZIST Akademie für Psychotherapie.

Osterseen

ZIST
Ausfahrt 8
Penzberg/Iffeldorf

Iffeldorf

A95

Penzberg

ZIST gemeinnützige GmbH
Zist 1 | 82377 Penzberg
E-Mail
Telefon
Mo. – Fr.

Richtung Garmisch-Partenkirchen

Do.

Stand: 07.05.2019

FORTBILDUNG – WORKSHOP

info@zist.de
+49-8856-93690
9.00 – 13.00 Uhr
und 14.00 – 15.30 Uhr
bis 18.00 Uhr

www.zist.de | www.zist-akademie.de | Facebook

FEBRUAR 2020

SICH SEIN LASSEN
TERMIN & PREIS
Do., 20.2., 18.30 h –
Mo., 24.2.20, 14.00 h
Kursgebühr 495 €
zuzüglich Vollpension
Ort/Anmeldung: ZIST
Penzberg Nr. 200231

*Anerkennung von
Fortbildungspunkten
wird beantragt.

KURSBESCHREIBUNG

Leb, waiss nit wie lang
und stürb, waiss nit wann,
muss faren, waiss nit wohin,
mich wundert, dass ich so frelich bin.

Dieser Spruch verrät seit dem Mittelalter ein Programm: die Vergangenheit gewesen sein lassen, die Zukunft auf sich zukommen
lassen, sich in der Gegenwart das, was ist, wie es ist, wahrnehmen
und das Notwendige tun lassen.
Menschen haben das Potential, zu lieben und zu hassen, zu schaffen und zu zerstören, zu schuften und zu spielen, zu lachen und
zu weinen, zielstrebig zu forschen und hingabevoll zu staunen.
Anpassung an die Bedingungen, unter denen wir heranwachsen,
lässt uns das eine entfalten und das andere unterdrücken. Wir lernen für die, von denen wir abhängen, alles richtig zu machen, bis
wir selbst nicht mehr wissen, was für uns stimmt, und unsere Rollen so gut zu spielen, dass wir uns selbst nicht mehr trauen und
schließlich glauben, wir hätten – wie im Karneval – nur in einer
besonders gelungenen Verkleidung eine Berechtigung da zu sein,
dabei zu sein und liebenswert zu sein.
Wir erkunden im Workshop die Identifikation mit Masken und
Rollen, um dahinter Identität zu entdecken: Wer wir sind, wenn
wir sind, wie wir sind.
Übungen zur Gelassenheit für Menschen, die meinen, sich ändern
zu müssen, werden eingeleitet durch Kurzvorträge und abgerundet
durch Nachbesprechungen.

BIOGRAFIE
Wolf Büntig, Dr. med., geb. 1937, ist Arzt mit
Zusatztitel Psychotherapie, von der Bayerischen Landesärztekammer anerkannter
Lehrtherapeut für tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, Gestalttherapie, Bioenergetik und Balintgruppen. Er entwickelt,
praktiziert und lehrt Potentialorientierte Psychotherapie. Er hat
mit Christa Büntig ZIST aufgebaut und leitet heute die ZIST gemeinnützige GmbH.

