
The Art of Relating
  Verkörperung & Transzendenz
   mit Susanne Ahlendorf und Axel Perinchery

Intensivgruppe 2020 - Transparente Kommunikation für Fortgeschrittene



Dieser Kurs ist in erster Linie für Fortgeschrittene 
bzw. Menschen konzipiert, die bereits eine Me-
ditationspraxis haben und in der Transparenten 
Kommunikation nach Thomas Hübl® erfahren 
sind. 

Als Fortsetzung und Weiterentwicklung der ver-
gangenen jährlichen Intensivtrainings haben 
wir in 2019 einen neuen Schritt gewagt und eine 
Gruppe für Fortgeschrittene ins Leben gerufen 
und Orte, Struktur und Themen neu zusammen-
gestellt. Die Tiefe, Intimität und Wirksamkeit, die 
wir in diesem Training gemeinsam erleben durf-
ten, haben uns nachhaltig beeindruckt.

Auch in dem Intensivtraining 2020 werden wir uns in-
haltlich zwei Bewegungen widmen. Einmal dem Prinzip 
der Verkörperung und zum anderen dem Prinzip der 
Transzendenz. Mit dem Aspekt der Verkörperung rich-
ten wir unsere Aufmerksamkeit auf das zutiefst Mensch-
liche, also das, was uns erst zu Menschen macht. 

Hier die Aspekte, die uns wichtig sind: 
•	 Körper	und	Emotionen
•	 Liebe	und	Anteilnahme
•	 Klarheit	und	Wille
•	 Sinnlichkeit	und	Sexualität
•	 Umsetzung	und	Manifestierung	von	
 Impulsen und Ideen
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Die Verwirklichung einer Beziehungskultur, die in einer 
höheren Ausrichtung verankert ist, beinhaltet gleichzeitig 
auch eine bezogene Verantwortlichkeit. 

Als Gruppe haben wir die Möglichkeit, unserer Sehnsucht 
nach Intimität mit dem Leben ganz nah zu kommen, sowie 
konkrete	Antworten	für	die	Umsetzung	unseres	Potenzials	
zu finden. 

Die integralen Landkarten, wie z. B. Spiral Dynamics werden 
in einem tieferen Verständnis auch dieses Mal eine Rolle 
spielen, da sie uns eine wunderbare Orientierung für unse-
re Bewusstseinsentwicklung geben und einen Reichtum in 
der Erfahrungsmöglichkeit für jede/n TeilnehmerIn bieten. 

Mit dem Prinzip der Transzendenz bewegen wir uns in das 
Unbenennbare,	 das,	 was	 jenseits	 unserer	 Erfahrungswelt	
liegt oder unsere bisherige Erfahrungswelt übersteigt. 
Dabei beziehen wir uns auf subtilere Frequenzen wie, Ener-
gie und Bewegung, sowie auf Raum und Stille, das Nicht-
wissen und die Ewigkeit. 

Wir wollen eine Verbindung herstellen aus dem transzen-
denten Bereich in das zutiefst Menschliche, z.B. die Bezie-
hung zu meinem Partner, meiner Familie, den Menschen in 
meiner	Umgebung	oder	meinem	politischen,	sozialen	oder	
künstlerischen Wirken in der Welt. 
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MODUL 1 - Verkörperung der  Bezogenheit
Vertiefung der Transparenten Kommunikation
27.02.	-	01.03.2020,		Do	17	bis	So	14	Uhr

Seminarhaus Stiersbach (Oberrot)
www.seminarhaus-stiersbach.de

MODUL 2 - Verkörperung der  Stille
Vertiefung der Gottes-  und Anbindungspraxis
14.	-	17.05.2020,		Do	17	bis	So	14	Uhr

Seminarhaus Sophia (Drethem)
www.das-ausbreiten-der-fluegel.de

MODUL 3 - Verkörperung des  Dienens
Praktizieren des gesellschaftlich-sozialen Beteiligtseins
25.	-	28.06.2020,	Do	17	bis	So	14	Uhr

Zukunftswerkstatt Schloss Tempelhof (Kreßberg)
www.schloss-tempelhof.de

MODUL 4 - Verkörperung des  Eros
Erforschen und Integrieren 
von Polarität/ Sinnlichkeit/ Sexualität
17.	-	20.09.2020,	Do	17	bis	So	14	Uhr

Seminarhaus Stiersbach (Oberrot)
www.seminarhaus-stiersbach.de



Unterbringung / Verpflegung

MODUL 1 und 4  finden im Seminarhaus Stiersbach statt.
Wir haben wir hier die Möglichkeit, die schöne Natur rund um das Semi-
narhaus für unsere Arbeit mit zu nutzen. Wir schätzen sehr die Großzü-
gikeit der GastgeberIn. Der Ort hat ganz besondere Kraftplätze.
Bitte melde dich eigenständig und zeitnah zur Buchung deiner Über-
nachtung direkt über den nachfolgenden Link im Seminarhaus an: 
www.seminarhaus-stiersbach.de, info@stiersbach.de, 
Tel. +49 (0)7977-8696. Die	Unterbringung	erfolgt	 in	 EZ/DZ/MBZ,	 die	
Kosten liegen zwischen 58 € und 90 €, die Bezahlung erfolgt vor Ort 
und nur in bar. Vegetarische Vollverpflegung ist inklusive. Es gelten die 
Stornobedingungen des Seminarhauses.

MODUL 2   findet im Seminarhaus Sophia statt.
Wir schätzen hier die ursprüngliche Natur rund um die Elbe und die 
Stille des Ortes. Das Seminarhausteam ist uns durch die gemeinsame 
spirituelle Praxis vertraut. Bitte melde dich eigenständig und zeitnah zur 
Buchung deiner Übernachtung direkt über den nachfolgenden Link im 

Seminarhaus an: volker-griess@gmx.de, Tel: +49 (0)5862 – 941 1374, 
www.das-ausbreiten-der-fluegel.de.  Die	Unterbringung	erfolgt	in	EZ/
DZ/MBZ	,	die	Kosten	liegen	zwischen	58	€	und	78	€.	Bettwäsche	und/
oder Handtücher bitte mitbringen (oder für 6 € p.P. leihen) die Bezah-
lung erfolgt vor Ort und nur in bar. Vegetarische Vollverpflegung ist in-
klusive. Es gelten die Stornobedingungen des Seminarhauses.

MODUL 3  findet in der Zukunftswerkstatt Schloß Tempelhof statt.
Sie ist für uns ein inspirierender Platz, an dem sich kreatives und gesell-
schaftliches Beteiligtsein manifestiert hat. Wir schätzen die Offenheit 
der Menschen in der Gemeinschaft und ihre Bereitschaft zu teilen.
Bitte melde dich eigenständig und zeitnah zur Buchung deiner Über-
nachtung direkt über den nachfolgenden Link im Seminarhaus an: 
www.schloss-tempelhof.de, Tel. +49 (0)7957-9239-030. Die	Unterbrin-
gung	erfolgt	in	EZ/DZ/MBZ,	die	Kosten	liegen	zwischen	55	€	und	75	€,	
die Bezahlung erfolgt vor Ort und nur in bar. Vegetarische Vollverpfle-
gung ist inklusive. Es gelten die Stornobedingungen des Seminarhauses.

https://www.seminarhaus-stiersbach.de/seminare-zimmeranfrage/12-faqs/156-faqs.html
mailto:volker-griess@gmx.de
www.das-ausbreiten-der-fluegel.de
http://www.das-ausbreiten-der-fluegel.de/r%25C3%25A4ume-zimmer/
https://www.schloss-tempelhof.de/veranstaltungen/teilnahmebedingungen-agb/


Information und Anmeldung
Bitte bewerbe dich formlos bei welcome@art-of-relating.eu,	wir	schicken	dir	dann	alle	weiteren	Unterlagen	zu	und	laden	dich	zu	einem	
persönlichen Kennenlerngespräch ein. 
Bei Fragen zum Anmeldevorgang, der Bezahlung oder anderen organisatorischen Fragen, wende dich gerne an Annette Reiche, unsere 
Organisatorin, unter:  welcome@art-of-relating.eu

Bei inhaltlichen Fragen wende dich bitte an: 
Susanne Ahlendorf  s.ahlendorf@art-of-relating.eu  oder Axel Perinchery  a.perinchery@art-of-relating.eu

Wir freuen uns auf dich!



Anmeldeformular 
Hiermit melde ich mich verbindlich zur Intensivgruppe Transparente Kommunikation 2020 für Fortgeschrittene mit Susanne Ahlendorf 
und Axel Perinchery an. (bitte fülle das interaktive Anmeldeformular mit Acrobat Reader aus, speichere es unter deinem Namen und sende es an Annette Reiche unter welcome@art-of-relating.eu)

Name

Vorname

Strasse, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Mobil

Email

Datum

mailto:welcome%40art-of-relating.eu?subject=


Teilnahmebedingungen
Mit der Überweisung der Seminargebühr ist die Anmeldung für 
das Seminar verbindlich. 

Für Stornierungen durch den Teilnehmer bis 8 Wochen vor der 
Veranstaltung verrechnen wir 100 € Bearbeitungsgebühr. Die 
Stornierung bedarf der Schriftform. Danach bis zum Beginn der 
Veranstaltung werden 50% der Kursgebühr berechnet. Erscheint 
ein Teilnehmer zur Veranstaltung nicht oder verlässt dieser die 
Veranstaltung frühzeitig, werden 100% der Kursgebühr berech-
net.

Die Intensivgruppe kann nur komplett gebucht werden (alle 4 
Module). 

Anmeldeschluss ist spätestens 1. Februar 2020. Die maximale 
Teilnehmerzahl ist 25 + 3. 

Kosten
Frühbucherrabatt 
bis 15.11.2019:  1750 € (zzgl. Übernachtung/Verpflegung)
ab  16.11.2019:  1990 € (zzgl. Übernachtung/Verpflegung)

Bankverbindung:  
GLS Bank, Axel Perinchery
IBAN DE39430609672004356900 
BIC GENODEM1GLS

Bei Eingang des Seminarbetrages auf dem Konto bekommst du 
eine Teilnahmebestätigung und ein Haftungsausschlußformu-
lar zum Ausfüllen zugeschickt. Sobald uns dieses wieder unter-
schrieben vorliegt, bestätigen wir dir deine Teilnahme.

Die	Kosten	für	Übernachtung/	Verpflegung	liegen	je	nach	Unter-
bringung	(EZ/	DZ/	MBZ)	zwischen	55	€	und	90	€	pro	Tag,	vegetari-
sche Vollverpflegung ist inklusive. 



Axel Perinchery
ist Trainer für Transparente Kommunikation nach 

Thomas Hübl®, Interkulturelle Kommunikation 
und integrale Bewusstseinsentwicklung.

Axel ist in eigener psychotherapeutischer Praxis tätig, wirkt und arbeitet 
international als Life-Coach und bildet an der Academy of Inner Science 
PraxisgruppenleiterInnen in Transparenter Kommunikation aus.
Er studiert und begleitet die Arbeit von Thomas Hübl.
Axel möchte dazu beitragen, den nächsten Bewusstseinsschritt zu ge-
hen, der für uns als Individuen sowie als Gesellschaft ansteht und uns da-
mit in noch unbekanntes Terrain zu wagen. Er beschreibt sich als „sacred 
activist“, denn er möchte die göttliche Angebundenheit mit zivilgesell-
schaftlichen und politischen Engagement verbinden. Die Bewegung  
„Citizen is Present“, die er initiiert hat, ist ein Ausdruck davon.

Kontakt Axel:
a.perinchery@art-of-relating.eu

www.axel-perinchery.eu
fon +49 (0)176 61 500 778

Susanne Ahlendorf
praktiziert in eigener psychotherapeutischer Praxis. 

Sie leitet Gruppen seit 1998 zu Themen wie Stress-
management, Integrale Persönlichkeits- und Be-

wusstseinsentwicklung, Meditation und Kontemplation. 

Susanne ist Trainerin für Transparente Kommunikation nach Thomas  
Hübl® und bildet an der Academy of Inner Science Praxisgruppenlei-
terInnen aus. Sie ist ausserdem als Trainerin tätig im Bildungskontext 
und der Forschungsgruppe Mystik & Heilung. Sie assistierte das Time-
less Wisdom Training 1, 2 und 4 und ist seit 2007 in der Ausbildung der 
Assistenzgruppe von Thomas Hübl.
Susanne möchte mit ihrem Wirken an die tiefsten Werte in unseren 
menschlichen Herzen erinnern und gleichzeitig Impulse geben für kul-
turelle	Umsetzung	und	Transformation.	

Kontakt Susanne:
s.ahlendorf@art-of-relating.eu

www.susanneahlendorf.de
fon +49 (0)178 14 86 337
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