
Wille und Wahl 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Wochenendseminar vom  
8. und 9. Mai 2021 

 
Wo ein Wille ist, 

ist ein Weg. 

 

Wille als Quelle der Freiheit 

Die Abwesenheit des Willens hinterlässt in 
der menschlichen Psyche ein «Loch», in 
dem sich gerne allerhand Störungen 

ausbreiten, wie bspw. Verwirrung, Angst, 
Sorgen, Unentschiedenheit, die uns das 

Gefühl geben, vom Leben hin und her 
gestossen zu werden.  

Anhand des Modells der Psychosynthese 

können wir erkennen, nicht Sklaven 
unserer Wünsche und Triebe und der 

äusseren Umstände sein zu müssen. Indem 
wir unseren Willen trainieren, haben wir die 
Fähigkeit zu wählen, zu entscheiden und zu 

dirigieren. Das erschliesst auch die Möglich-
keit der Wahl, zu sein und zu werden, wie 

wir sein wollen, wie die Freiheit selbstver-
antwortlich zu handeln.  

Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, 

dass uns unser Wille in seinem vollen 
Potential zur Verfügung steht. Bei vielen 

Menschen ist der Wille jedoch noch im 
Stadium einer Ahnung vorhanden, als dass 

er uns im Alltag als hilfreiches Werkzeug 
zur Verfügung stehen kann.  

Indem wir unsere Willenskraft entdecken 
und beginnen seine Ausdruckskraft in 

unserem Leben zu kultivieren, finden wir in 
ihm den Schlüssel zu wahrhaftiger und 

authentischer Menschlichkeit.  

Vermittelt werden neben den theoretischen 
Kenntnissen vor allem praktische Übungen. 

Diese konkreten Erfahrungen können im 
Alltag ein- und umgesetzt werden, neue 

Impulse bringen und die eigene 
Persönlichkeit stärken. 

Anmeldung und Informationen: 

Pamela Anna Guggenheim 
Wahrnehmungstrainerin, Dipl. Astrologin und  

Dipl. Erwachsenenbildnerin HF 

Scheibenstrasse 27, 3014 Bern 
Telefon: 031 / 331 12 98  

pamelannag@yahoo.de 

www.pamelaguggenheim.ch  

Datum: SA und SO, 8. und 9. Mai 2021 

Zeit:  09.30 – 17.30 Uhr  

Ort:  in Bern 

Kosten: sFr. 380.-- 

Die Anmeldung ist verbindlich und wird 

schriftlich bestätigt. Sie kann auch via Email 

oder Telefonisch erfolgen und ist verbindlich.  
 

Bitte mitbringen: bequeme Kleidung, evtl. 

kleines Kissen und Schreibutensilien.  
 

Wer will, der kann; wer nicht will, der muss. 
Seneca 

...................................................... 

Anmeldung Seminar Wille 2021: 

Name: .............................................. 

Vorname: .......................................... 

Strasse: ............................................ 

PLZ, Ort: ........................................... 

Tel.P: ............................................... 

Mobile: ............................................. 

Unterschrift: ....................................... 

http://www.pamelaguggenheim.ch/

