
Intensiv-Seminarwoche: „Wie können grundlegende 
Gefühlsirrtümer erfasst und verändert werden?“  
 
 
Liebe Interessierte und Freunde  
 
Ich freue mich, Sie zu einer Intensiv-Seminarwoche zum Thema „Wie können 
grundlegende Gefühlsirrtümer erfasst und verändert werden?“ einzuladen.  
 
Die Woche findet vom Samstag, 8. 10. bis Donnerstag, 13. 10. 2022 in Herrliberg 
statt. Ort: Familienclub Robinson, Schulhausstrasse 41 mit grosser Küche und 
Möglichkeit zu gemeinsamem Kochen. Der Bus Linie 972 vom Bahnhof Herrliberg 
hält direkt vor dem Gebäude (Station Schulhaus, 27 Min. ab HB Zürich mit der S6 oder 
S16) 
 
Wir besprechen, wie festsitzende und hartnäckige maladaptive Grundüberzeugungen, 
verfehlte unbewusste Gefühle und Lebensfallen erkannt, psychologisch erfasst und 
durch passendere Gefühlslagen ersetzt werden können, um freier und verbundener zu 
leben.  
 
Sehr oft deuten wir andere Menschen falsch, sei es in Partnerschaften, bei der Arbeit, 
bei Freunden, in der Öffentlichkeit. Wir sind so überzeugt von unserer Wahrnehmung 
der Welt, dass wir es schwer haben, überhaupt Fragen zu stellen oder die richtigen 
Fragen zu stellen. Wir unterschätzen, dass wir sehr oft genau zu wissen glauben, wie 
das Leben zu bewältigen ist.  
 
Mancher bekommt einen Schreck vor dem Zukünftigen, genau dann, wenn die 
Beziehung schön ist. Man manövriert sich unbewusst in ein Gefühl der Trauer, des 
Ärgers, der Wut oder der Empfindlichkeit, so dass man streiten kann und die Beziehung 
gelockert wird. Die Angst vor Ablehnung ist zu gross.  
 
Oder man hat sich unbewusst vorgenommen, im Leben immer fehlerlos dazustehen und 
tut alles dafür: man lenkt ab, spielt sich auf, zieht sich aus dem Leben zurück, oder wird 
depressiv oder hält Distanz zu allen Menschen.  
 
Oder jemand will unbedingt etwas darstellen, und muss deshalb andere abwerten, die 
auch etwas können oder wird ganz schüchtern im Warten auf die richtige Gelegenheit.  
 
Oder man will ganz perfekt sein und engt sich deshalb auf einen kleinen Bereich des 
Lebens ein, wie richtig essen oder richtig gekleidet zu sein oder immer korrekt reden 
oder spontan zu sein.  
 
Wenn wir uns unter Menschen bewegen, stoßen wir regelmäßig auf Situationen, in 
welchen Missverständnisse auftauchen oder Spannungen, Enttäuschungen, Ängste, 
Ärger, Einsamkeitsgefühle, Selbstzweifel oder Traurigkeit entstehen können, hinter 
denen meist unbewusste Ziele stehen. 
 



Wenn wir nicht zum Leben passende, unbewusste Lebensmelodien erfassen lernen und 
sie hinterfragen, können wir verbindlichere, verständnisvollere und gleichwertigere 
Beziehungen entwickeln.  
 
Zeiten: 
Samstag und Sonntag: 10.00 - 12.00, 14.00 – 15.30, 16.30 – 18.00, 19.30 – 21.00,  
Montag bis Donnerstag:  14.00 – 15.30, 16.30 – 18.00, 19.30 – 21.00 
 
Seminarleitung: lic. phil. Diethelm Raff (Psychologe), Institut für Psychologische 
Bildung und Erziehung. 
 
Schriftliche Anmeldung gerne bis 30. September 2022. 
 
Seminarkosten:  200 SFr. Bitte überweisen Sie den Betrag auf das Konto des Instituts 
oder bezahlen Sie am Anfang des Seminars bar.  
 
IBAN: CH46 0483 5111 2457 3000 0    Credit Suisse, 8070 Zürich  
 
Deutschland: Diethelm Raff, Kreissparkasse Tübingen 
IBAN: DE86641500200004587471 
BIC: 641 500 20 
Swift BIC: SOLADES1TUB 
 
 
Ich freue mich auf Ihr/Euer Kommen und auf eine lehrreiche und schöne gemeinsame 
Woche.  
 
 
Herzliche Grüsse 
 

 
 
 

Diethelm Raff  
www.diethelm-raff.ch 

 


