
 

        

 Neuigkeiten September 2019 

  

Hot News 

Der Monat August ist traditionell ein sehr heißer Monat.  

Mir scheint aber auch, dass es in diesem Jahr immer mehr 

Menschen ganz ungewohnt und ungemütlich heiß wird in 

ihrem Leben und in ihren Beziehungen. Warum? Was 

passiert? Die Gewohnheiten des bequemen Mitlaufens und 

sich-Ablenkens funktionieren nicht mehr so wie bisher. Und 

siehe da, plötzlich kommt einem sogar die Luft so drückend 

vor: zu schwer zum freien Atmen und zu dünn zum 

Kraftschöpfen! Ja, das allgemeine Klima zwischen den Menschen ist von Hoffnungslosigkeit verdorben und 

von orientierungslosem Aktivismus aufgeheizt.  

Doch wer nicht weiter nur das empörte und (an-)klagende Opfer darstellen möchte, der hat den steinigeren 

aber befreienden Weg der Selbstverantwortung vor sich: bei sich selbst anfangen. 

Ich glaube, dass wir – die Menschen weltweit – soweit gekommen sind, dass wir jetzt unseren wahren Kern 

und unsere ursprüngliche Natur wiederentdecken müssen. Jeder Einzelne und schließlich auch die 

Instituionen, die wir gestalten. Weil es nicht mehr anders geht. Weil wir sonst komplett die Orientierung und 

innere Anbindung verlieren. Weil wir sonst so schwer gestört und krank würden, dass wir sogar die 

natürlichsten Grundlagen von Gesundheit und Menschlichkeit zerstören würden.  

Es geht also mehr denn je ganz existenziell darum, herauszufinden, wer wir wirklich sind und was wir 

wirklich wollen. Dafür müssen wir zu allererst einen ruhigeren und klaren Blick bekommen. Die Stress-

Routine und Zerstreuung stoppen. Lernen, die aufsteigende Hitze und die Mangelgefühle auszuhalten statt 

uns mechanisch in Aktion zu stürzen. In Ruhe nachdenken. Tiefer fühlen. Ein zweites und drittes Mal 

hinschauen und hineinfühlen. Langsam und ehrlich positive Visionen entwickeln. Und dann von innen 

heraus aufstehen und mit Gleichgesinnten zusammen in diese Richtung gehen. 

Größere Kräfte, die alle Menschen berühren, helfen uns dabei – entschieden und unnachgiebig, aber auch 

unterstützend und wohlwollend. 

Neues bei Catlike 
Nach einer schönen Sommerpause gibt es nun auch einiges Neues von mir und in meiner Arbeit!  

Hier die Übersicht: 

 Vor kurzem habe ich den Internet-Blog Catwise eröffnet, in dem ich denkanstößige Artikel 

veröffentliche. >> Hier zum Thema 

 Im YouTube Kanal von Catlike gibt es jetzt Videos von Vorträgen über meine Arbeit.  

>> Hier zum Thema 

 Die erste Ausbildung in der Catlike-Methode startet März 2020 für Menschen, die professionell 

mit Menschen arbeiten. Info-Abend 22. November. >> Hier zum Thema 

 Wer seine Beziehungen verändern oder Kontaktfähigkeiten entwickeln möchte, kann zu einem 

Tagesworkshop der neuen Reihe „Beziehungsweise glücklich“ kommen. >> Hier zum Thema 

 In der fortlaufenden „Prozessentfaltungsgruppe“ geht es um die natürliche Entfaltung aus 

deinem Kern in einer unterstützenden Gruppe – aktuell nur noch 2 Plätze frei! >> Hier zum Thema 

 In der Forschungsgruppe „MannSein-FrauSein“ erforschen wir, wie wir die Polarität zwischen 

männlichen und weiblichen Kräften stärken und leben können. >> Hier zum Thema 

 Im Sommer 2020 wird es eine Intensiv-Woche für tiefere persönliche Veränderungsprozesse 

geben. >> Hier zum Thema 

 

Ich freue mich auf ein Wiedersehen!  

Herzliche Grüße, 

Philipp Alsleben 

 

Nächste Termine  
So., 

27.10.  

„Beziehungsweise Glücklich“ –

Tages-Workshop für 

Beziehungskompetenzen 

Bitte anmelden. 

Es gibt Frühbucher-Ermäßigungen! 

In den Workshops geht es darum, wie du in 

Beziehungen selbstbestimmt und bei dir 

bleiben, Konflikte lösen und alte 

Beziehungsmuster auflösen kannst. Alle Infos 

auf der Website. 

Fr., 

22.11.  

Info-Abend zur Catlike 

Ausbildung 2020  

19-22 Uhr 

N.E.W.-Institut Freiburg 

Info-Abend zur Ausbildung. Alle Infos dazu auf 

der Website. 

Die Teilnahme ist kostenfrei. Bitte anmelden! 

https://www.catlike.de/aktuelles/beziehungsweise-gluecklich
https://www.catlike.de/aktuelles/ausbildung-2020


So., 

08.12. 

Gelassenheit und Kompetenz  

14-18 Uhr, VHS Freiburg 

 

Grundwissen und Übungen, wie wir 

Stressmuster in der Verbindung von Körper 

und Psyche auflösen und verhindern können; 

zum Lösen von Verspannungen der 

Muskulatur, besserer Körperwahrnehmung; wir 

üben die wichtigsten psychosomatischen 

Fähigkeiten für Wohlbefinden: Selbstgespür, 

Erdung und Abgrenzungsfähigkeit. Infos und 

Anmeldung über die VHS-Website. 

So., 

26.01.20 

Schmerzfrei und beweglich  

14-18 Uhr, VHS Freiburg 

Ein Kurs für jeden, der wieder beweglicher 

werden, Verspannungen lösen oder 

Körperbelastung ausgleichen möchte. Sie 

lernen, Anspannung und Schmerzen in der 

Muskulatur auf intelligente Weise und sanft 

aufzulösen. Infos + Anmeldung über die VHS-

Website. 

 

 

Zu den Neuigkeiten  

Neuer Blog Catwise.de 

Auf meinem neu eröffneten Blog Catwise.de werde ich ab und zu denkanstößige Artikel zu meiner Arbeit, 

zu psychologischen Fragen und gesellschaftlichen Themen einstellen. Die ersten Artikel sind entstanden 

über die notwendige „Solidarität und Stärke“ und die auffällige „Klimahysterie“.  

 

 

Videos im Youtube-Kanal 

Auf meinem YouTube-Kanal habe ich folgende Vorträge eingestellt: 

 „Die Verbindung von Körper und Psyche“ am 8. Februar 2019 (separat: >> Teil 2: Fragerunde) 

 „Veränderungsprozesse gesund gestalten“ am 31. Mai 2019. 

(Achtung: Videos mit besserer Ton-Qualität und Teil 2 folgen in Kürze!) 

 „Scham ist wichtig“ – über die psychische und soziale Bedeutung von Scham 

 

 

Catlike-Ausbildung 2020 

Für Menschen, die mit Menschen arbeiten. 

Im Jahr 2020 startet zum ersten Mal eine Ausbildung in der Catlike-Arbeit, die über die letzten 12 Jahre 

entstanden ist. Sie steht für die Verbindung von Körper und Psyche in der Begleitung von 

Veränderungsprozessen. 

Die Ausbildung richtet sich an alle, die professionell mit Menschen in Veränderungsprozessen arbeiten 

(z.B. Coaches, Therapeuten, Berater, Lehrer,…).  

Weitere Infos auf der Website zur Ausbildung. 

Info-Abend zur Ausbildung: Freitag, 22. November in Freiburg 

Dieser Abend ist wichtig für alle Interessierten! Wir werden über Ausbildungsinhalte und -ziele 

sprechen, Wünsche berücksichtigen und Termine festlegen.  

Zeiten: 19-22 Uhr  

Ort: N.E.W.-Institut Marie-Curie Str. 1, Freiburg 

Bitte anmelden unter >> info@catlike.de oder Tel. 0761 4537346 

 

 

Beziehungsweise glücklich 

Tages-Workshops für Beziehungskompetenzen  

Du willst deine Beziehungen verbessern? Aus alten 

Beziehungsmustern aussteigen und neue Wege finden? 

Dann ist das der richtige Workshop für dich. Wir arbeiten mit 

individuellen Themen, Anliegen und Fragen der Teilnehmer, um 

Beziehungsfähigkeiten über den Körper und gute neue 

Kontakterfahrungen in der Gruppe zu entwickeln. 

Alle Infos dazu auf der >> Website. 

Termine: Sonntag, 27. Oktober; Samstag, 07. Dezember; Sonntag, 02. Februar 

Zeiten: 10-19 Uhr 

http://vhs-freiburg.de/
http://vhs-freiburg.de/
http://vhs-freiburg.de/
https://catwise.de/
https://catwise.de/fuer-die-rueckkehr-zu-einer-solidaritaet-der-staerke/
https://catwise.de/klimahysterie-und-das-geschrei-um-heisse-luft/
https://www.youtube.com/watch?v=Ec7bYtg3DPk
https://www.youtube.com/watch?v=I2sp5d0Yxkc
https://www.youtube.com/watch?v=QRRmsgtOkv8
https://www.youtube.com/watch?v=6m7_G8j2ZGQ
https://www.catlike.de/aktuelles/ausbildung-2020
mailto:# info@catlike.de
https://www.catlike.de/aktuelles/beziehungsweise-gluecklich


Kosten: 115 € - 140 € je nach Anmeldungszeitpunkt,  Ermäßigungen möglich 

Anmeldung und Fragen per Email an >> info@catlike.de 

 

 

 

Fortlaufende Arbeitsgruppe zur Entfaltung von... dir! 

In dieser Gruppe hast du die Möglichkeit, dich in einem vertrauten 

und vertraulichen Kreis von Menschen selbst zu erforschen, 

auszudrücken, auszuprobieren und Rückmeldung zu bekommen. So 

kannst du dich ohne Druck, Anforderungen oder Zielvorgaben in 

deinem Tempo erkunden und zeigen. 

Alle Infos auf der >> Website. 

Aktuell freie Plätze:2  

Nächste Termine: So., 29. September; So., 24. November; Sa., 01. Februar 2020;  

Zeiten: 10-19 Uhr 

Ort: 29.9., 24.11., 01.02.: Lichtraum, Vaubanallee 49;  28.03: Yogazentrum Freiburg, Marie-Curie Str. 3 

Kosten: 80-160€ nach Selbsteinschätzung 

Anmeldung per Email an >> info@catlike.de 

 

MannSein–FrauSein 

Erforsche und entfalte deine Kraft in der Polarität zwischen Männlich und Weiblich! 

Bist du bereit, über die Grenzen deiner gelernten sozialen Normen, 

Bewertungen, Tabus und deiner „Komfortzone“ hinauszugehen, deine 

Meinungen zu hinterfragen und zu neuen eigenen Einsichten und Erfahrungen 

zu kommen? 

Wir erforschen und entwickeln in dieser festen Gruppe unsere natürlichen 

Kräfte im Spannungsfeld zwischen Männlich und Weiblich, zwischen Mann 

und Frau. 

Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung möglich.  

Zeiten: jeweils Sa. 10-19 Uhr und So. 10-16 Uhr 

Ort: Freiburg, Details folgen nach Anmeldung 

Kosten: Die Gruppe hat ein spezielles Bezahlungsmodell, das auf der Website erläutert ist. 

Anmeldung und Fragen per Email an >> info@catlike.de 

Weitere Infos auf der Website zur Gruppe. 

 
 

Ausblick 2020 

Intensiv-Woche im Sommer 2020  

in der Nähe von Freiburg: sechs Tage intensive Prozessarbeit für persönliche Veränderungen und intensive 

Begegnungen im Kreis von Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. 

Infos folgen bald. Wer generell Interesse hat, sollte sich am besten per E-Mail kurz bei mir melden und 

sich auf die Interessenten-Liste setzen lassen, weil ich die Teilnehmerzahl begrenzen werde. 

 

 

 

Was ist Catlike? 

Catlike ist eine ganzheitliche Methode zur Begleitung von Veränderungsprozessen, zur Entwicklung persönlicher Fähigkeiten und 

zum Lösen von Blockaden. Im Mittelpunkt von Catlike steht die freie Entfaltung des Individuums mit seinem Potenzial. Die Catlike-

Methode verbindet Körper und Psyche zu einer Einheit. Vitale, bewegliche Muskulatur und eine ausgeglichene, starke Psyche 

gehören zusammen und sind unersetzlich, um das einzigartige Potenzial eines Menschen ins Leben zu bringen. Catlike baut auf 

den natürlichen Entwicklungsprinzipien des Menschen auf und unterstützt damit Menschen, Teams und Organisationen, gesund, 

authentisch und persönlich stark zu sein. 

 
 

Catlike • Dipl. Psych. Philipp Alsleben • Am Dorfbach 5a • 79111 Freiburg • Telefon: 0761 - 4 53 73 46 

www.catlike.de • info@catlike.de •  

Bildquellen: pixabay.com 

Wenn Sie Informationen zu Terminen von Catlike in Zukunft nicht mehr bekommen möchten, schreiben Sie mir dies bitte,  

Ihre Emailadresse wird dann aus dem Verteiler gelöscht. 

 

 

Persönliche Ressourcen entwickeln.

mailto:# info@catlike.de
https://www.catlike.de/aktuelles/prozessentfaltungsgruppe
mailto:# info@catlike.de
https://www.catlike.de/aktuelles/mannsein-frausein
mailto:# info@catlike.de
https://www.catlike.de/aktuelles/mannsein-frausein
http://www.catlike.de/
mailto:info@catlike.de
https://www.facebook.com/Catlike-Freiburg-570678849744081/

