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„Die verschiedenen 
Teilpersönlichkeiten in mir“  
 
 
Ein Tag mit Theorie und praktischer Umsetzung 
 

Datum:          Samstag, 20.Mai 2017 oder Samstag 2. September 2017 

Zeit:               9.00 Uhr bis ca. 16.30/17.00h Uhr  

Ort:                Bielstrasse 49 2540 Grenchen    

Kursleiterin:  Daniela Buser 

Kosten:          Fr. 220.-       

Mitnehmen:   Schreibutensilien     
 
 
Themenbeschrieb: Was ist eine Teilpersönlichkeit, wie entstehen sie und wie kann ich sie 
verändern?  
 
Jeder weiss, dass er nicht immer gleich reagiert. Es gibt Situationen, da man eher gelassen 
reagiert und andere, wo man sich reinziehen lässt und dadurch vielleicht Wut, Aggressionen, 
Trauer etc. zum Ausdruck kommen. Jeder kennt Situationen, wo man alles richtig machen 
will und Situationen, da es einem egal ist. Oft hat man dabei das Gefühl, das bin nicht ICH, 
der so reagiert. 
 
Eine Teilpersönlichkeit, kurz TP genannt, ist also ein Ausdruck unserer Persönlichkeit, eine 
Rolle, die wir übernehmen. Es ist eine dynamische Struktur, etwas höchst Lebendiges, 
Energiegeladenes, die auf alles was geschieht, reagiert.  
 
Diese TP sind durch Erlebnisse und Erfahrungen, die man gemacht hat entstanden. Doch 
auch Normen, Religion und die Kultur, in der wir leben, können TP entstehen lassen, die 
nicht eigentlich zu unserem Selbst gehören. Wir leben oft nach Glaubensmustern, die uns 
anerzogen wurden. Je früher eine solche entstanden ist und wenn sie heute noch da ist, ist 
sie anders, als wenn sie heute erst entstanden ist. Solche, sogenannte psychodynamische 
Strukturen, werden schon sehr früh geformt. D.h. unter Umständen schon in der pränatalen 
Phase, in der frühen Kindheit etc. Sie hindern uns oft am authentisch sein können. 
 
Eine TP ist also eine eigene Dynamik, die aus der Psyche aufgebaut wurde, die einem 
kontrolliert und zugleich meist vor etwas schützt. Man kann sie als angenehm, aber auch als 
unangenehm empfinden. 
 
Doch wir haben alle die Möglichkeit zur bewussten Veränderung, wenn wir das wollen. Vor 
allem die TP, die uns verhindern, die uns stören, die wollen verändert werden. Dieses 
Seminar gibt eine Anleitung dazu. 
 
 
 



  
 

 
 
 
 
Teilnahmebedingungen: An diesem Seminartag können alle Interessierten teilnehmen, die 
sich für eine ganzheitliche Auseinandersetzung mit dem Leben interessieren, auch solche, 
die das Seminar schon mal gemacht haben.  
 
 
 
Anmeldung an: Daniela Buser Bielstrasse 49 2540 Grenchen oder per E-Mail an: astrodan@besonet.ch 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Anmeldung Tagesseminar Psychosynthese   

„die verschiedenen Teilpersönlichkeiten in mir“    20. Mai  2017 

           02. Sept.2017 

  
 
Name:…………………………………………………Vorname:………………………...…………… 
 
Strasse/Nr.:…………………………………………..PLZ/Ort…………….………………………….. 
 
Telefon/Natel:………………………………………..Email:………………………………………….. 


