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 Schattenarbeit - Befreiungswege und Reintegration    

 unserer abgespaltenen Persönlichkeitsanteile 
 
 
Wir Menschen haben Persönlichkeitsanteile, die im Schatten liegen: 
unbewusste, verdrängte, vernachlässigte, unterdrückte oder auch nur 
schlummernde Aspekte. Schon Jesus fragte kritisch: Du siehst den Splitter  
im Auge deines Bruders, aber den Balken vor deinem eigenen Auge, den  
nimmst du nicht wahr? (Mt 7,3) 
 
Wir haben einen blinden Fleck für unsere Schattenanteile. Aber diese verbor-
gene Seite hat einen grossen Einfluss auf unsere Gefühle, unser Verhalten, 
unsere Entscheidungen. Obwohl wir sie so tief in uns weggesteckt haben, 
steuern sie uns mächtig und es kostet uns viel Energie, sie unter Verschluss  
zu halten. 
 
Durch genaues Hinschauen können wir Schatten erkennen und sie aus ihrem 
Dunkel befreien. Wenn wir mit diesen wenig schmeichelhaften Teilen von  
uns Freundschaft schliessen, schenkt uns dies eine grosse Entspannung. Das 
verbessert auch unsere Beziehungen wesentlich, weil wir auf niemanden  
mehr unsere eigenen dunklen Anteile projizieren müssen. 
 
An diesem Kurs lernen wir auch konkret den 3-2-1-Schattenprozess aus der 
«integralen Praxis» kennen und anwenden. 

 
 

«Demut ist der Mut, den eigenen Schatten anzuschauen. Wer 
zugleich seinen Schatten und sein Licht wahrnimmt, sieht sich 
von zwei Seiten, und damit kommt er in die Mitte.» 

C. G. Jung  (1875-1961) 
 



 
 
 

Kursort 
Katholische Kirche, Burggässli 6, Belp   
 
Kursdatum 
Samstag, 14. November 2020 von 9.00 bis 15.00 Uhr 
 
Voraussetzung 
Der Vertiefungstag steht allen offen, die einen Einführungskurs ins 
Enneagramm besucht haben oder sich anderweitig gute 
Grundkenntnisse darüber erworben haben. 
 
Leitung 
Marianne Vogel Kopp, Theologin und Autorin aus Hondrich/Spiez 
Begleitung 
Regina Müller, Theologin 
 
Kosten 
Fr. 40.- (wird am Kurstag eingezogen) 
 
Teilnehmer 
maximal 25 Personen, nach Eingang der Anmeldung berücksichtigt; 
Teilnehmer*innen aus der veranstaltenden Pfarrei haben Vorrang. 
 
Auskünfte 
Regina Müller, Theologin und Gemeindeleiterin Belp,   
Tel 031 300 40 90 
 
Anmeldung  
bis Samstag, 31. Oktober 2020 
direkt bei Marianne Vogel Kopp, Tel. 033 654 70 18/079 622 11 84     
oder: marianne.vogel@vogelkopp.ch 
 

 



 
 
 

 
                                                                                                      RITTINER&GOMEZ 

 
 

 «Wir möchten gern gut dastehen und nur unsere hellen Seiten 
zeigen. In der Wüste kann ich mich auch meinem Schatten zuwen- 
den. Denn auch er gehört zu mir und bildet mich ab, vor allem am 
Morgen und am Abend, wenn lange Schatten fallen. Der Schatten  
zeigt nur Umrisse, kein Gesicht. 
Ich kann meinen Schatten bewusst anschauen: Welchen Schatten 
werfe ich auf andere? Welche dunklen Seiten sind untrennbar mit  
mir verbunden? 
Dann drehe ich mich um und schaue dem Licht entgegen. Ich sehe  
den Schatten jetzt nicht mehr, aber er ist immer noch da. Wenn  
Gott aber das Licht ist, dem ich mich verdanke, dann brauche ich  
die Schatten nicht zu fürchten. Denn sie gehören zu mir, als Folge  
des Lichtes, in dem ich mich sonnen darf. Ich darf spüren, dass ich  
von Gott ganz und gar, mit meinen hellen und dunklen Seiten, 
angenommen bin.» 
            Denkanstoss von Andreas Knapp, Priester, Ordensbruder und Dichter 
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