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Menschen sind Gemeinschaftswesen. 

 
Wir brauchen Gemeinschaft. Gemeinschaft ist das, was uns hier fehlt. Echte Gemeinschaft, in 
der wir „Ich-Selbst“ sein können, wo Freundschaft und Liebe Platz haben, ist kaum zu finden. 
Wir wollen gemeinsam diesen Raum, dieses tiefe Gefühl füreinander, erkunden und, wenn es 
uns gelingt, zwischen uns errichten. 

 
 

Gemeinschaft gibt Raum 
- miteinander zu experimentieren 

- nach neuen, stimmigen Lebensformen zu suchen 
- unser Wesen, unser natürliches Sein zu entfalten 

 
Der Gemeinschaftsworkshop gibt Raum 

- die Phasen der Gemeinschaftswerdung experimentell zu erleben 
- den „Flow“ gemeinsamen Wirkens zu erleben 

- den Gemeinschaftsgeist zu erfahren 
 
 
 
... Plötzlich wird alles ganz leicht ... Jede(r) ist an seinem Platz, leistet seinem/ihren Beitrag 
zum Ganzen ... Alle wirken gemeinsam, sind im „Flow“ ... Etwas Höheres beginnt durch uns 
zu wirken ... Heilung kann geschehen ... Alle fühlen sich als Teil des Ganzen ... Einheit ist 
spürbar ... 
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Einander Heimat sein 
 
 
Nach Scott Peck durchlaufen Gruppen auf dem Weg in die Authentizität, in das Gefühl 
wirklicher Gemeinschaft, verschiedene Phasen (Pseudogemeinschaft, Chaos, Leere, 
Authentizität). In dem zweieinhalbtägigen gemeinschaftsbildenden Seminar kann man durch 
experimentelles Lernen erleben, wie eine Gruppe diese Phasen durchläuft, bis sie eventuell in 
dieser besonderen Atmosphäre oder Herz-Energie ankommt: dem Gemeinschaftsgeist. 
Die Gruppe wird dabei nicht gelenkt, sondern nur begleitet. Der Prozess entwickelt sich von 
alleine, mit nur wenigen Verhaltensempfehlungen; die (Beg)Leitung greift nur ein, wenn die 
Gruppe stecken bleibt oder eine Hilfestellung benötigt.  
 
 
Für 
- Gemeinschaftssuchende 
- am Gemeinschaftsgeist Interessierte 
- für Gruppen/Gemeinschaften (aus Arbeit oder Privat), die ein authentisches Miteinander 

unter sich errichten möchten 
 
 
 
(Beg)Leitung:  Günther Franke 

Heike Roßmann-Franke 
    
 
Seminarzeiten:    Freitag   18.00 -  Sonntag   16.00 Uhr 
 

(Freitag    18.00 - 21.00 Uhr 
   Samstag  10.00 –13.00, 16.00 –19.00, 20.30– 22.00 Uhr 
           Sonntag   10.00 – 13.00, 14.30 – 16.00 Uhr) 
    
 
Ort:    Seminarhaus ATHA, Ammerbuch-Reusten 
 
Kosten:   200,- € 
 
Information und Anmeldung:      
 
   Heike Roßmann-Franke e-mail:  heike.rossmann@web.de  oder 
    Tel.: 0 74 72 – 96 25 37               www.ts-z.de 
 
 

 
Tantrisch-Spirituelles Zentrum 

ts-z.de 


