
 
Hybrider Focusing Basis-Kurs 

Frühjahr und Herbst 2022 
In Wien und via Zoom 

 
 

  “Wir haben eine Quelle an reichem Wissen in uns, die uns meist nicht bewusst ist.  

Focusing hilft uns einen Zugang zu dieser Quelle herzustellen.”    

  

Focusing ist eine erlernbare Fähigkeit, dem Prozess zuzuhören und ihn zu begleiten, 

entwickelt von Eugene Gendlin (1926 in Wien geboren). Gendlin hat bemerkt, dass der Erfolg 

einer Therapie nicht mit dem Wissen des Therapeuten oder mit seiner Erfahrung zu tun hat, 

sondern mit der Fähigkeit des Klienten sich nach innen zu wenden, sich selbst zu erlauben 

nicht konkret zu wissen, und Kontakt aufzunehmen mit seiner Wahrnehmung, die oft am 

Anfang vage ist und noch nicht ausgedrückt werden kann. 

  

Focusing ist ein sanfter und gleichzeitig kraftvoller Prozess, der in Alltag-Situationen, in 

Therapie und in kreativen Prozessen anwendbar und unterstützend ist.  

 

www.focusing-vienna.com     

Ablauf 

5 Tage in Wien in einem Raum - die ganze 

Gruppe – mit Ruth 

8 Einheiten a 3h via Zoom - in kleinen Gruppen  

- mit Ursula, Paula und Heide-Marie 

Insgesamt 60 Stunden 

  

Die Termine in Wien 14 mit Ruth Sar-Shalom: 

1. April    10:00 -18:00 

6. Mai     10:00 -18:00 

24. Juni   10:00 -18:30 

16. September  10:00 -18:30 

14. Oktober   10:00 -18:00    

 

Preis: € 1.728,- (inkl. Ust)    

Hier geht es zur Anmeldung unsplash.com 

https://forms.gle/TY6pbAYx1kuxXB2m9


 
 

“Es gibt eine Art körperliches Bewusstsein, das unser Leben zutiefst beeinflusst und als Mittel eingesetzt werden kann, 

persönliche Ziele zu erreichen…..ich nenne es Felt Sense. 

Ein Felt Sense gerät in Bewegung, wenn man auf  die richtige Weise mit ihm umgeht.  

Er verändert sich sogar, sobald man mit ihm in Berührung kommt.  

Wenn sich Ihr Felt Sense einer Situation verändert, verändern Sie sich selbst – und somit ändert sich ihr Leben.”  

 Eugene T. Gendlin  

 

Der hybride Rahmen 

• Präsenz & Zoom 

• Lange & kurze Einheiten 

• Große Gruppe & kleine Gruppen 

• Für Menschen, die in Wien wohnen oder auch weiter weg 

• Verschiedene Focusing Leiterinnen 

 

Kennenlern-Möglichkeit via Zoom 

Wenn du Focusing nicht kennst oder wenn du uns ein bisschen erleben möchtest, laden wir dich zu 

einem unverbindlichen, kostenlosen Online-Kennenlern-Treffen ein:  

Freitag 14. Januar 2022 oder am Mittwoch 9. März 2022, jeweils 18h-19h 

Anmeldung zum Kennenlern-Zoom. 

  

 

 

www.focusing-vienna.com     

Kursprogramm 
• radikale Neugierde, radikale Akzeptanz, Zuhören 

• Wie können wir in die Präsenz gehen? 

• die verschiedenen Phasen einer Focusing-Sitzung 

• die Kunst der Focusing-Partnerschaft 

• Felt Sense 

• Die Welt der Einladungen 

• „The murky edge”  

• Der „Innere Kritiker“: ein Feind oder ein Freund? 

• Focusing mit inneren Konflikten  

• Positive implying 

• Carrying forward-steps 

• Demos, Übungen, Texte 

• und vieles mehr … 

 

 
  

unsplash.com 

https://forms.gle/uwN3EttLMDEbZzDo8


Die Leiterinnen 

Ursula Daul, Ernährungsberaterin, Astrologin, 

Yogalehrerin  

„Mit Focusing begann eine immer wieder neu inspirierende und 

bereichernde Reise mit und zu mir selbst und mit anderen. Ich erlebe 

Focusing als Möglichkeit, unser Potenzial in kleinen oder auch 

größeren Schritten zu entfalten - und liebe es!!“ 

www.focusing-vienna.com   
   

 
Heide-Marie Smolka, Psychologin, Autorin und 
Trainerin  

„Immer schon fasziniert mich, im Rahmen der 
Persönlichkeitsentwicklung Menschen begleiten zu dürfen. Ich liebe 
Focusing, weil es eine sehr sanfte und tiefgehende Methode ist, die 
ermöglicht der inneren Weisheit die in jedem Menschen schlummert 
zu begegnen.“ 

 

Ruth Sar-Shalom, Psychologische Beraterin, Supervisorin, 

Focusing-Coordinator vom Focusing New York Institute 

„Ich persönlich liebe an Focusing die Einfachheit und zugleich die sehr 

bedeutenden kreativen Veränderungen, die es bewirkt. Wir können es 

auf  alles, was wir im Leben tun und uns begegnet, anwenden. Für 

mich ist Focusing ein großes Geschenk, das ich gerne weitergebe.“ 

  

Paula Rossi, Trainerin für Erwachsenenbildung, psychologische 

Beraterin  

„Meine Leidenschaft ist es Menschen dabei zu unterstützen ihre 

Lebendigkeit in allen Facetten zu entdecken, sich selbst aufrichtig und 

einfühlsam zu begegnen. Focusing fördert die Selbstakzeptanz und nährt 

unsere Lebensfreude.“ 


