
Klarheit zum Abendseminar
Seminar von ca. 30 Std. • Ort: Schenkon/LU • Termine: Mittwochs 2020 = 01.04./08.04./15.04./ 
22.04./ 29.04./26.05./13.05./20.05./27.05./03.06./10.06. • Zeit: 19:00 bis 22:00 Uhr • eine Pause • 
Teilnehmer: min 4 - max 8 • Voraussetzung: Lernbereitschaft, offen für eine neue Sichtweise, 
Bewusstheit, Bewusstsein • Bestätigung: Zertifikat  • Material: Seminarmappe sowie einzelne 
Skripte • Kosten: CHF 588.-

Allgemeine Bedingungen
Anmeldung: Die schriftliche Anmeldung ist bindend und der Platz ist reserviert. Es werden 
nur Anmeldungen mit eigenhändiger Unterschrift angenommen oder nach Absprache per e-Mail. 
Mit Eingang der Anmeldung gilt das Seminar als gebucht. Jeder Teilnehmer steht in Eigenverant-
wortung. Es wird eine persönliche und fachliche Begleitung geboten. Aufwandskosten: 
Reise-, evtl. Verpfl egungs- und Übernachtungskosten trägt der Teilnehmer selber. Abmeldung: 
Teilnehmer/Innen können sich bis 45 Tage vor Beginn ohne Kostenfolge abmelden. Bei einer Ab-
meldung bis 21 Tage vor Beginn fallen 33%, bei Abmeldung bis 7 Tage vor Beginn fallen 70% und 
bei Abmeldung zwischen 7 Tage vor oder nach Beginn fallen 100% der o.a. Kosten an und werden 
in Rechnung gestellt. Ein Abbruch ist jederzeit möglich. Kosten werden keine zurückerstattet. 
Wird das Abendseminar von Anthego gestoppt oder abgebrochen, wird das eingezahlte Geld 
anteilsmässig zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche der Teilnehmer, wie Schadenersatz bei 
Änderung, Absage oder höhere Gewalt, sind ausgeschlossen. Unterlagen/Copyright: Alle 
Unterlagen unterliegen dem Copyright und sind für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Un-
terlagen, die kommerziell genutzt werden dürfen, sind gekennzeichnet, ansonsten muss die Ein-
willigung von Anthego eingeholt werden. Zahlungsbedingungen: Die gesamten Kosten 
müssen bei Kursbeginn einbezahlt sein. Ratenzahlung nach vorheriger Absprache möglich. Sitz 
der Ausbildungsstätte: CH-6214 Schenkon, Zellgut 11 Gerichtsstand:  Es gilt 
schweizerisches Recht. Gerichtsstand Kanton Luzern

Anmeldung
Ich melde mich für das Abendseminar „Persönlichkeitsentwicklung“ verbindlich an.

Name: ______________________________  Vorname: __________________________

Strasse: _________________________________________Nummer/PF: ________  

PLZ: _______ Wohnort: ____________________________________________________

Telefon: ____________________________ Mobil: _______________________________

Mail: _________________________________@_____________________  

Ich weiss, dass die Kosten für Übernachtung und Verpflegung nicht enthalten sind. O Ich zahle 
alles bis zum Beginn des Seminars. O  Ich zahle sofort mit 5% Rabatt bis 45 Tage vor Beginn  
Bitte ankreuzen. Ich habe die allgemeinen Bestimmungen gelesen, bin damit einverstanden.

Ort/Datum: Unterschrift:

_______________________________________________________________________

Anthego - Michael Spars - Zellgut 11 - CH-6214 Schenkon • 041 460 06 93Q - ausbildung@anthego.ch - www.anthego.ch
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Persönlichkeitsentwicklung



Persönlichkeit ...
... was bedeutet das und warum diese Seminar? 

Persönlichkeit, was ist das oder wer interessiert sich dafür? Und das am Abend zu dem Thema? 
Ja, denn es gibt Menschen die sich von einer Sache angesprochen fühlen, aber dann wenig Zeit 
oder auch wenig andere Möglichkeiten haben ein Tagesseminar zu besuchen. Seit 1991 führe ich 
Seminare zu dem Thema Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung durch und habe bereits 
vielen Mensch helfen können, in dem ich sie langsam an sie heran geführt habe. Fragebögen, die 
die Basis für dieses Seminar bilden, sind mehr als praxiserprobt. Über eine Einführung werden 
Sie aufbauend durch verschiedene Fragen geleitet, die für Sie eine Art Bestandsaufnahme Ihrer 
Persönlichkeit sind und Ihnen damit ein Bild liefern, mit dem Sie arbeiten und weitergehen 
können.

Wir meinen unser Leben verläuft oft wie die Schienen der 
Eisenbahn, mit Weichen, Kreuzungen, Signalen usw.  Doch 
ist es so? 
Ist es nicht eher so, dass wir einen Weg haben und immer 
auf diesem Weg sind? Sicher kann man sich überlegen bin 
ich eine Lokomotive oder ein Anhänger und bin ich  auf 
meinem Gleis, einem fremden Gleis oder sogar auf einem 
Abstellgleis? 
Kommen wir dann zur eigenen Ehrlichkeit kann es sein, 
dass die Antworten und Erkenntnisse im Moment oft 
schmerzhaft sind. Aber besser man erkennt es selber, als 
das man von anderen darauf aufmerksam gemacht wird.

Durch dieses Seminar wird Ihnen manches klarer, bringt Sie 
aber zum nachdenken oder zum überprüfen Ihres bisheri-
gen Handelns und Tuns. 
Sie haben die Möglichkeit für sich festzustellen, ob Sie leben 
oder gelebt werden und Sie können ein Gefühl entwickeln, 
wieweit Sie von sich entfernt oder wie nah Sie sich sind.

Es ist schon speziell sich in der heutige Zeit die Frage nach 
der Persönlichkeit zu stellen. Aus alten geschichtlichen Überlieferungen wurden Menschen mit 
einer Besonderheit oder einem besonderen Status als Persönlichkeit dargestellt, selbst in der 
Rechtsprechung spricht man von „Persönlichkeiten der Öffentlichen Lebens“. Im gesamten 
Personalwesen spricht man auch von „persönlichen Stärken und Charakteren“, man besucht 
auch Seminare zur Persönlichkeitsentwicklung - doch ist es nicht eher so, dass man erst seine 
oder die Persönlichkeit kennen sollte, bevor man sie entwickelt? Nur eine Frage.

Sie fühlen sich vom Thema angesprochen und möchten gern mehr über Ihre Person und Per-
sönlichkeit erfahren, damit Sie dann darauf aufbauen können, um sich über Ihre Stärken und 
Schwächen, Kenntnisse, Erfahrungen, Fertigkeiten und Fähigkeiten im klaren zu sein. Ferner die 
Verhaltensweisen, die Denkmuster usw. dieses sind alles Dinge die Ihre Persönlichkeit hervor-
heben und Sie zu dem machen was Sie sind (oder was Sie sein wollen, aber nicht sind). Und die 
11 Abende mit den Fragebögen, den Antworten und der Darstellung der eigenen Person, all das 
bringt SIE weiter. 

Kurzprogramm
Das Seminar ist eine Möglichkeit einen Weg zum eigenen Selbst zu finden. Es ist ein 
Feststellen Ihres Status Quo und notieren Ihres Wissens. Feststellen der Vision und der 
vorhandenen Kraft und Möglichkeiten. Sichtbarmachen der Schritte der Vergangenheit 
und aufzeigen der Wege, die kommen können. 

Hilfe zur Selbsthilfe bei der Einschätzung zur Darstellung der eigenen Persönlichkeit und 
der eigenen Wertigkeit.

Erarbeiten von Möglichkeiten zur Eigenpräsentation und deren Training. Sattelfest sein 
für die neue Aufgabe unter Einbindung von ungeschriebenen Gesetzen. Ja, Sie haben 
richtig gelesen „ungeschriebene“ Gesetze - und davon gibt es mehr als genug. 

Unser Bewusstsein kennt meist nur die geschriebenen, weil sich unser Ego gar nicht auf 
die ungeschriebenen einlässt, doch gerade die sind es, die unsere Persönlichkeit oft ins 
Wanken bringen oder in Frage stellen. 

Nur ein Beispiel, sehen Sie sich bitte den Baum an. In der Natur sagt man „Oh ist der 
schön!“ doch wie sieht es beim Menschen aus, wenn er etwas sieht, was weniger der 
Norm entspricht? Dieser Baum wächst einfach ohne sich darum zu kümmern was 
andere Bäume denken oder wie lange er dort stehen kann. Ja und unserer Persönlich-
keit wäre es auch um ein vieles einfacher, so zu sein, wie man im Innern ist. Sicher 
werden einige sagen; „Das ist aber egoistisch“ doch andersherum ein schöneres 
Kompliment könnte man Ihnen gar nicht machen, als wenn jemand sagt: „Du bist ein 
Egoist“, denn sprachlich bedeutet es bei sich angekommen zu sein! Nur weil Sie den 
anderen Menschen ihre Komfortzone stören, passen Sie nicht in deren Bild und sind 
damit ein Egoist.

Lassen Sie Ihre Persönlichkeit wachsen, nachdem Sie sie gefunden haben und mit dieser 
Stabilität werden Sie manchen Felsen umschiffen.

Ihre Entscheidung bringt Sie voran, denn jede Entscheidung bewirkt etwas.

Mit herzlichen Grüssen

Michael Spars


