
THEATER FÜR 
    DIE SEELE

Theater für die Seele - Programm 2020/2                                
„Sooner or later something seems to call us to a particular path. 

This something is the Call of the Soul.“ James Hillman 

- Ort: Theater für die Seele / Praxis für Psychodrama & Chinelo Theater, Feldstraße 103, Bremen  

GRUPPEN ZU SELBSTERFAHRUNG & 
PERSÖNLICHKEITSENTWICKLUNG (im 14tägigen Wechsel) 

„Leben ist Wandlung I“ - sich in neuen Rollen erleben - fortlaufende Gruppe  	 	 	
14 tätig vom 26.08. bis 16.12. 2020 (8 Abende / 240€)	 	 	 	 	 	
„Leben ist Wandlung II“ - sich in neuen Rollen erleben - fortlaufende Gruppe                                                                         
14 tätig vom 02.09 bis 09.12. 2020 (7 Abende / 210€)


WORKSHOPS                                                                                    
19.09.2020   Wir alle spielen Theater                                                                              
Dieser Tag bietet einen Schritt in die spielerische Seite des Psychodramas. Erleben Sie sich in 
Figuren und Situationen, die sie gerne  mal erproben wollen. Erfahren Sie sich selbst in Ihren 
vielen Facetten.

31.10. & 01.11.2020    Sich mit Herz dem Ruf der Seele öffnen                                                                                            
“For those whose hearts are open there is a seed of a new way to be“ (Llewellyn V. Lee)            
An diesen zwei Tagen wollen wir uns im gemeinsam Spiel der Magie der Seele öffnen. Mit 
welcher inneren Haltung wir auf uns und andere blicken, bestimmt unseren Kontakt und unser 
Selbsterleben. Wie können wir uns einer tieferen Selbstliebe und neuen Erfahrungen öffnen?
22.11..2020    Der Traum ist die Bühne der Seele                                                                     
und der Spiegel unserer Seele. Die auftretenden Wesen, Personen, Tiere, die Geschichten und 
Landschaften sind Abbild unserer Erfahrungen und unserer seelischen Prozesse. Wir widmen 
uns unseren Traumbildern spielerisch - in unterstützender und vertrauensvoller Umgebung.	
05.12..2020    Wir alle spielen Theater                                                                   
In die Rollen anderer Menschen schlüpfend fühlen wir uns in ihr Wesen ein und erleben selbst 
eine erweiterte Perspektive. Im gemeinsamen (Schau-)Spiel erfahren Sie sich neu. Sie erweitern 
ihre Gestaltungsmöglichkeiten und Kreativität.


Hinweis auf 2 jährige Ausbildung - Beginn 30./31. Januar 21                                 
Praktiker/in für psychodramatische, therapeutische und schauspielerische Methoden in Therapie, 
Gruppen- und Teamarbeit (Practicioner in psychodramatic, therapeutic and acting methods in 
Therapy and Groupworks)



