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   ZIST ist ein Institut für persönliche und berufliche Fort-
bildung zur Entwicklung menschlicher Kompe tenz 
durch Selbsterfahrung in Krisenhilfe, Wegbe gleitung 
und Psychotherapie vor dem Hintergrund der Huma-
nistischen Psychologie in herrlicher Alleinlage im bay-
erischen Voralpenland und Heimat der ZIST Akademie 
für Psychotherapie.

Das Programmangebot von ZIST umfasst

   Workshops zur Selbsterfahrung  
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.

      Ausbildung zu Psychologischen 
Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten 
an der staatlich anerkannten ZIST Akademie 
für Psychotherapie.

 

ZIST gemeinnützige GmbH
Zist 1 | 82377 Penzberg

E-Mail info@zist.de 
Telefon  +49-8856-93690
Mo. – Fr. 9.00 – 13.00 Uhr
 und 14.00 – 15.30 Uhr

Iffeldorf

Osterseen

Ausfahrt 7
Seeshaupt

Ausfahrt 8
Penzberg/Iffeldorf

Penzberg

ZIST

Richtung München

Richtung Garmisch-Partenkirchen

A95

A95

 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 Iffeldorf oder Penzberg – oder möglicherweise auch  
direkt von München Richtung Kochel nach Iffeldorf oder Penz-
berg. Von dort geht es weiter mit dem Taxi. Wir empfehlen, 
das Taxi vorzubestellen unter den Rufnummern: 
Taxi Zanker: +49-8856-2270 oder +49-172-8307339 
Taxi Murat: +49-8856-8690576 oder +49-176-31756445 

 Anreise mit dem Auto
Mit dem Auto fahren Sie auf der Autobahn München–Gar-
misch bis zur Ausfahrt Penzberg, dann rechts in Richtung  
Iffeldorf, nach etwa 120 m direkt nach dem Ortsschild Unter-
eurach (dort steht links ein Wegweiser Richtung ZIST) wieder 
nach rechts und auf dem Nantesbucher Weg durch Wiesen 
und Wald und an Seen vorbei genau 3,7 km bis ZIST. 

Elmar Kruithoff

GEFÜHLE ZUM WEGLAUFEN 
– ONLINE

Eine besondere Einführung ins Focusing 
(online an fortlaufenden Abendterminen)
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SELBSTERFAHRUNG 



GEFÜHLE ZUM WEGLAUFEN – ONLINE

 KURSBESCHREIBUNG

Laufen Sie mit Gefühlen herum, vor denen Sie am liebsten weglau-
fen möchten? 

Belastende und unklare Gefühle werden leidvoll und endlos, wenn 
Sie Ihnen mitteilen: "Weg mit dir!", "Du bist ein Problem!", "Ich mag 
dich nicht!" und "Ohne dich ginge es mir besser!"

Sie verlieren so leicht Ihren Fühlkompass, der Ihnen sagen kann: "So 
möchte ich leben, dies ist mir wichtig, hier geht es lang." und "So 
möchte ich nicht mehr leben, dies ist mir nicht mehr wichtig, hier 
geht es nicht entlang."

Wie ist es möglich, diesen Kompass stattdessen wieder in die eigenen 
Hände zu nehmen; sich den eigenen Gefühlen zuzuwenden und ih-
nen ein sicherer Raum zu werden? Wie kann ich konkret vorgehen, 
um Unklarheit und Belastung zu begegnen und diese wieder neu-
gierig und spielerisch betrachten zu können? Wie kann ich meine 
Gefühle entlasten und klären?

In diesem fortlaufenden Workshop möchte ich Ihnen einen Weg auf-
zeigen, Ihren Gefühlen das Recht zuzusprechen, Teil von Ihnen sein 
zu dürfen; gehört und ernstgenommen zu werden; und den wichtigen 
Beitrag sehen zu können, den sie zu Ihrem Leben leisten.

Die Erfahrung zeigt: So entsteht Sicherheit und Vertrauen im Innern, 
die zu Vielfalt und Lebendigkeit im Erleben führt. Durch die behutsa-
me Annahme von Gefühlen, genauso wie sie sind, entsteht nicht Still-
stand, sondern Möglichkeit und Wandel – ohne Zwang und Kampf.

Dieser fortlaufende Workshop ist eine Einführung ins Focusing. Wir 
erlernen das komplette Basismodell mit allen Schritten des Focusing 
inklusive Begleitung sowie
• die wertschätzende Verbindung mit unserem Körper.
• die Befreiung aus schwierigen emotionalen Zuständen.
•  die Aufrechterhaltung einer hohen Aufmerksamkeitsqualität,  

um mit (subtilen) Gedanken, Gefühlen oder Fragestellungen  
zu arbeiten.

Der Workshop ist für Sie geeignet, wenn Sie eine ruhige, nach 
innen gekehrte Arbeit mit Ihren Gefühlen suchen, die Unklar-
heit und Ambivalenz zulässt, und wenn Sie die Onlinearbeit 
in Tandems und Triaden mögen beziehungsweise offen dafür 
sind, sich darauf einzulassen, unterstützt zu werden und an-
dere zu unterstützen.

Dieser Workshop ist nicht für Sie geeignet, wenn Sie an Trau-
mafolgen leiden oder leicht starke emotionale Überflutung er-
leben.

Technische Voraussetzungen
Der Onlineworkshop findet über die Plattform Zoom statt, wir 
achten bei der Einrichtung der Meetings auf datenschutzrecht-
lich relevante Einstellungen. Für die Teilnahme ist lediglich ein 
PC, Notebook oder Tablet sowie eine stabile Internetverbin-
dung notwendig. Technik-Neulinge erhalten von uns eine aus-
führliche Anleitung und die Möglichkeit zum Test-Meeting ei-
nen Tag vor Workshopbeginn.

 BIOGRAFIE

Elmar Kruithoff ist Diplom-Psychologe und 
der Gründer des Zentrum für Focusing Kom-
petenzen xf in Roskilde, Dänemark. Er arbei-
tet mit Menschen daran, ihre Beziehungen, 
Entscheidungen und Selbstfürsorge zu verbes-
sern, indem sie lernen, ihr inneres Erleben 

achtsam zu explorieren und ihr inneres Handeln in Richtung 
Empathie und Akzeptanz zu verändern. Elmar spricht Deutsch, 
Englisch und Dänisch. Er ist verheiratet und hat einen Sohn.
www.focusing-center.com

 TERMINE & PREIS

jeweils mittwochs von 
18 h bis 20 h

15.3.23
22.3.23 
29.3.23 
12.4.23
19.4.23 

Kursgebühr 270 €
Anmeldung: ZIST 

Penzberg Nr. 230322

 Hinweis
Wir machen Sie darauf 
aufmerksam, dass eine 

finanzielle Unterstützung 
für Workshops zur 

Selbsterfahrung durch den 
ZIST Förderverein e. V. 

möglich ist. Bei Interesse 
schreiben Sie uns an: 

verein@zist.de


