
 

 
 

 

 

 

1. Jahresfortbildung 2023 Österreich   

Seminarhof Schleglberg – nahe Linz 
mit Chiara Jana Greber, Seminarleitung  

und Sid C. Cordes, Coleitung 

„Jede*r  von  uns  kann  lernen, mit  seinen  Gefühlen  nicht  nur irgendwie zurechtzukommen, 

sondern sie als innere Kräfte zu erschließen. 

Auch die so genannten "negativen Gefühle" werden dann nicht mehr als Hindernis zu 

Glück und Wohlbefinden erfahren, sondern offenbaren sich vielmehr als Schlüssel zu 

wirklicher Ganzwerdung.“  

Vivian Dittmar 
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1. Jahresfortbildung 2023 Seminarhof Schleglberg 

 
 

Was, Wann, Wo & Wieviel im Überblick 
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22.02. - 26.02..2023 - „Die Kraft der Gefühle“ - Intensivseminar I 

14.06. - 18.06.2023 - "Drama lässt grüßen" - Intensivseminar II 

11.10. - 15.10.2023 - "Heilung ist ein Raum" Intensivseminar III 
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22.02. - 26.02.2023 - Intensivseminar I 

„Die Kraft der Gefühle“ 

- ein Erfahrungsraum für bewusstes Fühlen 
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14.06. - 18.06.2023 -  Intensivseminar II 

„Drama lässt grüßen“ 

- der Umgang mit emotionalen Altlasten und Schattengefühlen 
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11.10. - 15.10.2023 - Intensivseminar III 

„Heilung ist ein Raum „ 

- von traumatischen Erfahrungen und Qualitäten des Seins 
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Organisation, Information, Kontakt: 
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Seminargebühr & Anmeldung: 
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Verpflegung /Unterkunft: 
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Was bedeutet Fortbildung? 
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Seminarleitung: 
 

 

 
 

Chiara Jana Greber (geb. 1973) 

studierte Medizin, Schauspiel, Kunst-
therapie und Kunstpädagogik, sie ist 
Dipl. Pädagogin und Heilpraktikerin für 
Psychotherapie. Ausgebildet      in      
Systemischer-      und Rückführungs-
Therapie, mit einem breites Wissen in 
den verschieden traumatherapeu-
tischen Verfahren, sowie als Trainerin 
für emotionale und soziale Kompetenz. 
Zentrales Thema ihres persönlichen 
Werdegangs war immer die Frage, wie 
wir das Kraftpotential und die 
Lebendigkeit unserer Gefühlswelt 
nutzen und leben können. 

Sie arbeitet seit vielen Jahren eng mit der Autorin des Buches „Gefühle & Emotionen 

– eine Gebrauchsanweisung„ Vivian Dittmar zusammen und wurde von ihr 
ausgebildet und autorisiert, die Inhalte des Buches weiter zu geben. 
Chiara Greber ist Mutter einer dreizehnjährigen Tochter und seit 2004 
freiberuflich als Seminarleiterin, Unternehmenstrainerin und in der 

pädagogische/therapeutischen Einzelbegleitung tätig. 

„Fühlen ist für mich Sein. Sein in lebendiger, authentischer, Beziehung mit dem Leben 

so wie es ist. Wie gut zu wissen, dass die Gefühle mir als Kräfte zur Seite stehen, um 

dem Leben in all seinen Fassetten und Spielformen mit einem JA zu begegnen. 

Tiefes, klares und einfaches Fühlen ist damit ein Weg zu mir selbst, zu meinem 

einzigartigen „So-Sein“, das ich durch die Kraft der Gefühle, in seiner ungeschminkten 

Schönheit erfassen und verwirklichen kann.“ 



1.Jahresfortbildung 2023 Seminarhof Schleglberg 
 

 
 

Co-Leitung:  
Sid C. Cordes studierte Schauspiel, 

Psychologie und Informatik Er leitet 
Jugendgruppen zu den Themen Sexualität 

und Beziehung und ist ausgebildet und 
arbeitet als Somatic Experiencing®- 
Traumatherapeut sowohl mit Gruppen wie in 
Einzelbegleitung, Er liebt es besonders Kraft 

und Lebensweisheit aus dem Körper zu 
empfangen und mit dem Nervensystem zu 
lernen. 

 

„Ich habe als Gruppenleiter, Assistent und 

Teilnehmer viele Methoden zur Erkundung 

meiner eigenen Innenwelt wie auch der 

Innenwelt anderer kennen gelernt und angewendet. Lange habe ich die tiefst 

mögliche Entfaltung als Mensch in spirituellen Techniken gesucht und mich dann 

später viel mehr auf den Körper und das Nervensystem verlegt. Ich glaubte, dass 

Gefühle zwar essentiell für meine Selbsterforschung, aber letztendlich doch etwas 

zu Transzendierendes sind. Durch die Arbeit mit Chiara und Vivian lernte ich, 

Gefühle als das zu feiern, was sie sind:  Ein hoch intelligentes System von Kraft- 

und Lustquellen, die mich befähigen in Beziehung mit dem Leben zu treten und die 

mich als Mensch unter anderen Menschen einzig und lebendig machen.  

Und ich habe gelernt, zu unterscheiden, wann und warum ich mich mit einem 

Gefühl oder einer Emotion im Schatten befinde und wann in der  Kraft und wie ich 

daraus das Beste machen kann. 

Diese neue Bewegung in die Mitte des Menschseins erfüllt mich seit dem täglich 

mehr mit meiner Lebendigkeit und mit einer Wahrhaftigkeit, die sich so kraftvoll 

anfühlt, das ich davon nicht genug kriegen kann.
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Teilnehmerstimmen: 

„Es ist als ob ich in den drei Tagen mehr gelernt hätte als in meinem ganzen Leben, 

alles vorherige ist aber darin integriert und an seinem neuen Platz im Gesamtraum 

gefallen. Mein Fühlraum hat sich vergrößert und die Mechanismen wie ich mich vom 

Fühlen trenne fallen mir mehr und mehr auf. Beides ermöglicht es mir diese 

Mechanismen künftig zu integrieren. Am besten ist, dass ich wieder einen Körper habe 

und damit in Beziehung bin! - hört sich so banal an, ist es aber längst nicht.“ 

Peter 

Ich habe mittlerweile schon vielen von der Arbeit mit der Kraft der Gefühle und der 

Seminarreihe von Chiara und Sid erzählt. Ein paar Menschen habe ich auch ganz 

konkret die Jahresreihe ans Herz gelegt. Ich mache mittlerweile zum 2. Mal das erste 

Jahrestraining - erstmalig in meinem Leben, dass ich ein Seminar wiederhole. Echt, 

das heißt was! Die Inhalte, das Wissen, die Umsetzbarkeit in den Lebensfühlalltag 

sind fundamental bewegend, verändernd, wenn nicht sogar weltbewegend. Mein 

Leben ist mittlerweile sehr durchdrungen von meinem immer bewussteren Umgang 

mit meinen Gefühlen, Emotionen.  Chiara verkörpert das was sie sagt voll und ganz. 

Und sie stimmt sich unglaublich einfühlsam und respektvoll in individuelle Probleme 

und Fragen der Teilnehmer ein. Hält die ganze Gruppe energetisch. Phänomenal, 

wunderbar, ganz besonders! Sid ergänzt das mit seiner herzlichen, offenen und 

impulsiven, körperbetonten Art perfekt. 

Nina  

Ich erlebte die Ausbildung "Kraft der Gefühle mit Chiara und Sid sehr inspirierend, 

erkenntnisreich und innerlich transformierend. Ich habe als langjähriger Coach und 

Trainer schon viele Ausbildungen und Workshops mitmachen können und habe mir 

daher sehr überlegt, wieder eine vieltägige Ausbildung zu machen. Keine Stunde 

davon habe ich meine Entscheidung bereut: beide sind authentisch, erfrischend, 

ergänzend und Chiara bringt die Inhalte immer wieder genial auf den Punkt. Viele 

Übungen zum Integrieren, auch die Zeit zwischen den Workshops wird begleitet und 

zum Umsetzen genutzt. Definitiv weiter zu empfehlen! Danke.  

DI Robert Ungvari  
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Eure wundervolle, inspirierende und einfühlsame Art, den Raum der Gefühle zu 

öffnen und auch zu halten, hat bei mir etwas bewirkt, was ich noch gar nicht so richtig 

fassen kann. Abgesehen davon, dass es mir sehr hilft, einige grundlegende 

Zusammenhänge meines Menschseins besser zu verstehen, merke ich jeden Tag, 

welch enormes Kraftpotential die Auseinandersetzung mit meinen Gefühlen mit sich 

bringt. Nicht anders kann ich mir erklären, dass ich nun mit großer innerer Ruhe und 

Freude einfach das Leben besser leben und zugleich das spüren kann, was sich in 

mir gerade zeigen will.  

Dr. Georg Sutter 

Gleich mit dem ersten Seminar habt ihr für mich meine Verwirrung komplett auflösen 

können. Die Einteilung der Gefühle in die fünf Hauptkategorien hat mir sofort ein klares 

und für mich sinnhaftes Bild gegeben. Dann natürlich auch die Unterscheidung von, 

Kraft- und Schattengefühle mit dem steten Blick auf die eigenen Bedürfnisse. Für 

meine Achtsamkeitspraxis habe ich nun eine Art Landkarte, die es mir ermöglicht mich 

entsprechend meinen Bedürfnissen auszurichten und dabei wirklich mit mir und meiner 

Umgebung im ehrlichen Kontakt zu sein. Ich könnte jetzt sicherlich seitenlang 

weiterschreiben, aber ich mach es kurz: Ihr habt mir den Zugang zu einer für mich 

neuen, sehr wertvollen Welt eröffnet. Ein riesengroßes Dankeschön von Herzen an 

euch beide - Ihr macht so unglaublich wertvolle Arbeit für die Menschheit! 

Von Herzen Melanie 

Es gibt Seminare, Curricula, Lehrer und Menschen. In diesem dreiteiligen 

Intensivseminar von Chiara und Sid begegnete ich Menschen, die mich professionell 

gelehrt und begleitet haben. In einer Atmosphäre des Willkommen Seins bin ich in 

mein Vertrauen in mich, in die Mitmenschen und in die Zukunft geführt worden. Ich 

werde wiederkommen, um diese Energie so lange zu trinken bis ich davon 

überquelle, damit auch ich sie verteilen darf. 

Danke von Herzen! Barbara 
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Für mich war das Gefühle Seminar sehr wichtig, einschneidend und 

lebensverändernd. Es hat mir einen positiven Zugang zu meinen Gefühlen 

ermöglicht. Es hat mir endlich erlaubt Gefühle zu haben (was in meiner Kindheit 

"verboten" war und als Schwäche und mangelnde Reife ausgelegt wurde) und zu 

verstehen, dass sie eine Aufgabe, einen Platz haben und das ich Bedürfnisse haben 

darf. Die Inhalte sind für mich meistens präsent und bestimmen meinen Umgang mit 

mir und anderen Menschen und haben zu einem liebevolleren Umgang geführt. Sie 

sind die Basis meines Beziehungsleben geworden und bereichern meine 

Partnerschaft. Ich bin total dankbar über die respektvolle und wertschätzende Art wie 

du Chiara mit Unterstützung von Sid die Inhalte vermittelst und da bist, Ich fühle mich 

jederzeit wahrgenommen, aufgehoben und geschützt in all meinen Prozesse 

während der einzelnen Module. Die Begleitung durch die Follow Ups und 

Ankerpartner finde ich sehr wertvoll und unterstützend. Ich habe das Gefühle 

Seminar und das Seminar Beziehungsweise bereits zweimal gemacht und es jedes 

Mal anders und vertiefend erlebt. Vielen Dank für diese wunderschöne und 

bereichernde Arbeit, die ihr macht.  

Andrea 

 

 


