
 

 

Nach der Fortbildung „Ich-Stärkung und Ich-Präsenz in Theorie und Praxis“ zu Beginn des 
Jahres 2018 hielt Herrn Dr. Hartwig Volbehr - Psychiater und Psychotherapeut – im 
November 2018 unter dem Thema „Seelische Zeitphänomene besser verstehen! Wie 
umgehen mit ADHS, Borderline-Syndrom und Identitätsstörungen?“ ein weiteres 
Seminar ab. 
 
Es wurde deutlich und verständlich aufgezeigt, dass viele Krankheitsbilder – Neurosen, 
Borderline, Psychosen – ihren Charakter im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte 
veränderten. Aufmerksam wahrgenommen ist zu bemerken, dass diese Krankheitsbilder 
sich immer individueller ausprägen. Dieses Phänomen des Individueller-Werdens 
erschwert das Verständnis und somit auch den Zugang zu den Menschen - eine adäquate 
Hilfestellung wird komplexer. Im Rahmen der Fortbildung wurde den Teilnehmer*innen 
ermöglicht einen bewussteren Umgang mit Menschen, denen diese Krankheitsbilder 
zugeordnet werden, zu finden. Die Betrachtungen bezogen sich jedoch nicht nur auf 
erwachsene Menschen, sondern auch auf Kinder, bei denen die Ausbildung einer 
Pathologie noch nicht in ihrer ganzen Form sichtbar wird. 
 
Im weiteren Verlauf des Seminars wurde aufgezeigt, dass Denken, Fühlen und Wollen in 
der heutigen Menschheitsentwicklungsstufe auseinander fallen. Daraus ergibt sich manch 
Unverstandenes, was uns sehr bedrücken kann. Es wird immer erforderlicher, unsere 
Aufmerksamkeit zu schulen dieser Belastung entgegen zu wirken und die Voraussetzung 
zu schaffen, die Welt besser verstehen zu können. 
 
Aufmerksamkeit ist „frei“, wenn sie von uns selbst – von unserem Ich – gelenkt wird. Es 
wurde die Frage aufgeworfen, wie wir unsere Aufmerksamkeit intensivieren können. Dazu 
ist – laut Dr. Volbehr - notwendig, dass wir ein neues „Organ“ für die eigene 
Aufmerksamkeit lernen zu entwickeln. Alle Schulungswege, die wir kennen – von der 
Meditation über die Seelen- und Nebenübungen bis zur abendlichen Rückschau und der 
kühlewindschen „Moment mal“ Übung – bieten eine Möglichkeit dazu. Jeder einzelne von 
uns ist gefordert für sich selbst einen eigenen persönlichen Weg zu finden und zu gehen. 
Der Weg  des Erkennens scheint notwendiger als wir bis jetzt ahnen. Es ist unsere 
Aufgabe aktiv vom Geschöpf zum Schöpfer und zum Mitgestalter der Welt zu werden. 
Auch Verständnis - gerade für die jüngere Generation, unsere Kinder - zu entwickeln. Bei 
vielen in den letzten Jahren geborenen Kindern ist zu beobachten, dass der  Ich-Einschlag 
bedeutend früher als in den Generationen vor ihnen stattfindet. Somit werden Eltern und 
Pädagogen von ihren Kindern im verstärkten Maße herausgefordert. 
 
Zum Abschluss der Fortbildung kam die Sprache auf Kinder mit sogenanntem ADHS. 
Diese Kinder werden in ihrer Aufmerksamkeit von der Welt, von außen, zu sehr gesteuert. 
Umso mehr sollten diese Kinder von uns im Bewusstsein gehalten werden, unser 
„Ich“ ihnen als Unterstützung zur Verfügung gestellt werden. 
 
Auch wurde in dieser Fortbildung noch einmal die zentrale Bedeutung menschlicher 
Begegnung betont, was eine verstärkte Bewusstseinsschulung erforderlich macht. 
 
Wir freuen uns auf die nächste Begegnung. 
A.M. 


