
Wir laden herzlich zu zwei erlebnisreichen Tagen ein, angefüllt mit Workshops, in denen die 
verschiedensten Themen im Kontext der Arbeit zur PrEssenz® vorgestellt werden. Referenten/
Referentinnen aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern nehmen Sie mit, den Einsatz und die 
Auswirkungen dieser Herangehensweise in privaten und beruflichen Situationen unmittelbar selbst zu 
erleben:
• Wie grundlegend eine umfassende PrEssenz alles verändert
• Was die Gesundheit unterstützt und erweitert
• Was uns in unserem Tun und Sein schwächt und was uns stärkt
• Was zwischen uns wirkt und uns in der Tiefe bewegt
• Wie wir unseren Platz und Raum einnehmen und ausfüllen
• Wie wir uns auf die Spur kommen und unser Potenzial entfalten
• Wie Führung gelingt
• Was in der Begleitung Beziehungs-, Lösungs- und Wachstumsräume öffnet
• ...und was der Liebe dient

Nur neue Erfahrungen verändern uns!
Wir möchten Sie ermutigen, im Rahmen dieser Tagung in einer lebendigen und intensiven 
Weise Erfahrungen zu machen, „die unter die Haut gehen“ und Ihre eigene Präsenz unmittel-
bar erweitern. Jede/-r Interessierte ist eingeladen, die PrEssenz®Arbeit kennen zu lernen. Den 
bereits PrEssenzerfahrenen bietet sich die Möglichkeit zur Erweiterung und Vertiefung ihrer 
Kompetenzen. 

Arbeit zur PrEssenz® – methodenübergreifend
Alles was wir tun und lassen, mit welchen Methoden und Herangehensweisen wir auch arbeiten, 
bekommt seine Bedeutung erst durch die Kraft unserer Präsenz. Das gilt für alle Bereiche unseres 
Lebens. Hier hat die PrEssenz®Arbeit, als ganzheitliche und damit auch systemische Herangehens-
weise, ihre besondere Bedeutung. 

In spannenden Übungen begegnen wir eigenen, bisher verborgenen Möglichkeiten und kön-
nen über unsere Begrenzungen hinauswachsen. Mehr Lebendigkeit, Kraft und Beziehungsfä-
higkeit eröffnen sich und wir entdecken eine besondere Leichtigkeit im Handeln.

Nach drei vorangegangenen Tagungen in Frankfurt in 2012, 2014 und 2016, findet nun in 2018 
die 4. PrEssenz® Tagung statt, diesmal anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Odenwald-Insti-
tuts, auf der Tromm.

Nach der Einführung durch den Begründer Joël Weser werden die verschiedenen Workshops 
von erfahrenen PrEssenz®Trainer/-innen durchgeführt. Auf einem Marktplatz stellen sich Projek-
te und Arbeitsgruppen vor und es gibt viel Raum für Begegnungen und Austausch.

Am Samstagabend treffen wir uns zu einem gemütlichen Tagesausklang.
Das detaillierte Tagungsprogramm finden Sie ab Februar 2018 auf www.odenwaldinstitut.de und 
www.PrEssenz.com. 

Informationen und Kontakt:
• Joël Weser: www.PrEssenz.com
• Jürgen Brilmayer: www.eingebung.info
• Odenwald-Institut: www.odenwaldinstitut.de/pressenz
• PrEssenz®Arbeit auf YouTube unter: 

KiKG-Körperarbeit zur PrEssenz

4. PrEssenz®Tagung      18. – 19. August 2018

Was dem Leben und der Liebe dient
Selbst WACHSEN – Wachstum BEGLEITEN – Menschen FÜHREN           

Tagungsgebühr
2-Tages-Karte:
€ 60 pro Person
(zzgl. Ü/V)

Tageskarte:
€ 30 pro Person 
(zzgl. Ü/V)

Kinder & Jugendliche frei

Termin
18. – 19. August 2018

Sa 10:00 bis So 16:00 Uhr

Ort
Odenwald-Institut
Tromm 25
69483 Wald-Michelbach

PrEssenz® 
Moderation
Jürgen Brilmayer

Workshops
Joël Weser und Team

Sonstige Infos
Wir weisen darauf hin, 
dass die Veranstaltung 
durch Videoaufnahmen 
dokumentiert wird und 
die Teilnahme mit dem 
Einverständnis der Ver-
öffentlichung derselben 
verbunden ist


