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Rosen in der Mitte - vom Geheimnis der ’selbstlosen’ Liebe
Unsere Emotionen und die Gefühlswelt brauchen ebenso ein bewusstes Training, wie es
vielen Menschen ein Anliegen ist, sich durch Sport körperlich fit zu halten. Sich selbst zu
verändern und weiterzuentwickeln, das ist es doch, was die Würde des Menschen ausmacht. Wir lassen die wertvollsten Potentiale verkümmern, wenn wir diese Bereiche nur
halbbewusst ausleben und nicht üben, mit und auf den Wogen unseres Seelenlebens in
gekonnter Weise zu surfen. Das kann eine kristallene Klarheit und Entspannung in unser
ganzes Sein bringen, wie wir es sonst nur von einem klaren Denken her kennen. Doch es
ist mehr: Wir kommen vom Ausleben zum Erleben. – Das Leben fängt an stattzufinden. Es
wird zum Ereignis.
Der in Bad Liebenzell lebende Autor Arno Pillwein hat in seinem neuesten Buch „Rosen in
der Mitte – vom Geheimnis der ’selbstlosen’ Liebe“ Auszüge aus seinem Seminar „Wirklich
lieben? Vom Geheimnis der selbstlosen Liebe“ und anderen Seminaren zusammengefasst. Das Buch ist ein Meilenstein seiner vielumfassenden Lebenserfahrung. In den Seminaren und Vorträgen arbeitet er mit beziehungsrelevanten Themen und gibt Einzel- und
Paarberatungen. Nicht nur Paare aus dem Bildungsbereich, sondern auch interessierte
Menschen verschiedenster Herkunft, die mehr über ihr Leben erfahren und ihr persönliches Potential entfalten wollen, zählen zu seinen Kunden. Geboren wurde Arno Pillwein
1952 in Linz/Österreich. Er studierte Hochfrequenz- und Nachrichtentechnik in St. Pölten
und war sieben Jahre in der Industrie tätig. Nach seinem Pädagogikstudium am Lehreseminar der Freien Waldorfschulen in Stuttgart arbeitete er über 21 Jahre als Klassenlehrer
in verschiedenen pädagogischen Einrichtungen. Darüber hinaus unterrichtete er Religion,
Musik und Technologie als Fachlehrer in der Unter- und Oberstufe. Ab 1993 beteiligte er
sich maßgeblich an der Gründung und Ausgestaltung der Heilpraktikerschule Verimeer in
Schopfheim, die er 1996 selbstständig leitete. Seit 1992 widmet sich Arno Pillwein vornehmlich der Entwicklung und Leitung der A&T-Trainings, ab 2003 als Aeoni-Projekt: Kommunikationstraining mit Brennpunkt Beziehungsthemen.
Inhaltlich werden im Buch drei Themenschwerpunkte aufgegriffen – das Ego, die Geschlechtlichkeit als Sonderfall des Egos und das elementare Ereignis der Präsenz. Es
beinhaltet dementsprechend spannende Einblicke und hilfreiche Erkenntnisse in die Dynamik zwischen Mann und Frau. Brennende Fragen werden bewegt, Wege aufgezeigt, zum
Nachdenken angeregt. Der Leser findet vielfältige Erfahrungen und Geschichten der einzelnen Seminarteilnehmer, in denen er sich unweigerlich da und dort selbst wiederfinden
wird. Im dritten Teil schließlich werden die Leser zu einer höchst erstaunlichen, lebendigbefreienden Seinserfahrung angeregt. Ein authentisches Buch mit hoher Spannungsdichte, geschrieben vom Leben.
„Rosen in der Mitte“ ist im Aeoni-Verlag edition winterwork erschienen und überall im Handel
unter der ISBN 978-3-940167-73-6 erhältlich. Außerdem geht Arno Pillwein auf Lesetour.
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