
Wien, 29. Jänner 2019 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! 

 

In unregelmäßigen Abständen möchten wir Sie über Tätigkeiten informieren, die im 

internationalen Rahmen stattfinden, und wozu Sie gerne und herzlich eingeladen sind. Auch 

wenn Sie an den Angeboten nicht selbst teilnehmen können, so kennen Sie vielleicht 

Personen, die sich dafür interessieren. Da sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie die Information 

weitergeben. 

London: der Versuch, eine englische Ausbildung in EA auf europäischem Boden zu starten, 

wird schon mancherorts als ein Anti-Brexit-Versuch gewertet… An den Aktivitäten im 

Internet haben inzwischen tausende weltweit teilgenommen (zur Erinnerung: Sie beginnen 

jeweils um 20:00 Uhr MEZ und können auch nachgehört werden). 

Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Homepage https://www.gle-uk.com/    

Anmeldung für die kostenlose Teilnahme über den Link: https://www.gle-uk.com/events  

 
Thema: “Talks on life” (die Themen und kurze Beschreibungen sind auf der Homepage angegeben); 
 

Die nächsten Termine sind:  
 
21th March  Facebook Life  
1st April      Webinar 
29th April    Facebook Life  
16th May    Webinar 
 

Außerdem findet am 17. Februar ein Einführungstag („open day“) an der Birkbeck University 
in London statt. Nähere Informationen sind ebenfalls auf der Homepage von GLE-UK. 
 

San Francisco, California: vom 30. November bis 1. Dezember fand in San Francisco die 

zehnte Tagung des Existential Humanistic Instituts (EHI) & Pacific Insitute statt, bei der es 

ganz um die Existenzanalyse ging. Neben einführenden Vorträgen wurden auch zwei Life-

Demos geboten, die großen Eindruck machten. Es zeigte sich, dass diese Gruppierung am 

nächsten zu uns steht von allen existenziellen Richtungen weltweit. Der Geist ihrer 

Gründungsväter Rollo May, Irvin Yalom und James Bugenthal wurde in einer sehr 

phänomenologischen Richtung v.a. durch Kirk Schneider weiterentwickelt. 

Sie können die Einführung und eine der Life-Demonstrationen (mit Erlaubnis der Kollegin) 

zum Thema Angst vor dem Tode nachhören: http://laengle.info/index.php?&page=aktuelles  

 

Zürich: in Zürich findet am Samstag, den 2. März eine Ganztagesveranstaltung vom Forum 

Gesundheit und Medizin im Rahmen der Reihe ‚Persönlichkeiten des Humanen‘ statt über  

Viktor Frankl, sein Leben, sein Werk, seine Wirkung. 

https://www.gle-uk.com/
https://www.gle-uk.com/events
https://www.facebook.com/ExistentialAnalysisInTheUK/?fb_dtsg_ag=AdzodG8uezAasjSv3AyrXteO45Eavube3xBCVCt5N-M-hQ%3AAdwIxdCfcKMkXvAvq-37a5oWVJTrnQgNaTMVayV7GJgHmg
https://www.facebook.com/ExistentialAnalysisInTheUK/?fb_dtsg_ag=AdzodG8uezAasjSv3AyrXteO45Eavube3xBCVCt5N-M-hQ%3AAdwIxdCfcKMkXvAvq-37a5oWVJTrnQgNaTMVayV7GJgHmg
http://laengle.info/index.php?&page=aktuelles


Referent ist Alfried Längle.  

Die Veranstaltung ist öffentlich zugänglich und buchbar. 

Anmeldung Bitte via www.gesundheitundmedizin.ch  oder formlos per Mail an 

info@gesundheitundmedizin.ch  

 

Der nächste Englisch-sprachige „Existential Summit“ wird in Marokko sein zum 

Thema: 

Trauma and Healing: The Existential Summit Morocco with Alfried Längle  

April 5-12, 2019 Trauma and Healing Marrakech 

April 12-16 Add on Sahara Desert and UNESCO sites  

 

JOIN US IN 

Mystical Morocco 
with world renowned Dr. Alfried Langle   

   

 

 

 

 

The Summit provides participants from around the world a unique opportunity to 

come together and discuss trauma and healing. 

 

Mornings will be spent in our private Riad oasis looking at possible prevention of 

traumas and therapeutic possibilities and limitations of healing for self and 

others.   

Afternoons will take us out into the exotic souks and landscape alive with the most 

vibrant colors, fragrances and cultural moments. 

Click here to see our itinerary, learn more about the extraordinary Sahara Desert 

add on, and what you will gain by attending! 

or: https://mbp2015mbp.lpages.co/trauma-and-healing-understanding-why-trauma-so-

destructive-and-difficult-to-heal/  

** Mind Body Passport provides the space to breathe and soak in the healing 

benefits that flow from the amazing relationships and camaraderie these trips 

cultivate. - BMP Mind Body Passport Participant 

** You create a unique space for people. I went home transformed! - JDS Mind Body Passport 

Participant 

 

 

 Dr. Leslee Brown, Founder/ director of Mind Body Passport Inc. 

Marakech, Morocco  

  

 

http://www.gesundheitundmedizin.ch/
mailto:info@gesundheitundmedizin.ch
https://mindbodypassport.us3.list-manage.com/track/click?u=3f83043b88c4c41b5eabfd33a&id=b78a45f1d4&e=9f33453e6b
https://mindbodypassport.us3.list-manage.com/track/click?u=3f83043b88c4c41b5eabfd33a&id=b78a45f1d4&e=9f33453e6b
https://mbp2015mbp.lpages.co/trauma-and-healing-understanding-why-trauma-so-destructive-and-difficult-to-heal/
https://mbp2015mbp.lpages.co/trauma-and-healing-understanding-why-trauma-so-destructive-and-difficult-to-heal/


Wir möchten nochmals erinnern an die folgende Veranstaltung: 

Buenos Aires, Argentinien: Vom 8. bis 11. Mai 2019 findet der II. Weltkongress für 

existenzielle Therapie statt (der erste war 2015 in London). Die GLE-International ist gut 

vertreten mit Hauptvortrag, mehreren Symposia und Diskussionsrunden. Es werden einige 

Teilnehmer aus Nord-, Mittel und Südamerika erwartet, eine ganze Gruppe aus Europa und 

natürlich viele Argentinier. Der Kongress wird in englischer und spanischer Sprache geführt. 

Es wird einen gemeinsamen Abend für ein Treffen unserer Teilnehmer aus der GLE geben. 

Bitte informieren Sie sich über den Kongress über die Homepage  

http://www.2docongresomundialdeterapiaexistencial.com/  

Buenos Aires ist eine faszinierende Stadt und es ist ja auch eine ausgezeichnete Gelegenheit, 

zum derzeit sehr günstigen Pesokurs Argentinien zu besuchen! 

 

Wir schicken die besten Grüße! 

 

Christoph Kolbe       Alfried Längle 

 

http://www.2docongresomundialdeterapiaexistencial.com/

