
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Der Weg zur Freiheit 

ZANENDABA CONSULTING 
Enhancing creative performance  

Dr. Ken Jennings, ein Psychologe, spezialisiert auf  
Performance Psychologie und Bernd Brormann, Coach,  
Mentor und Berater, bieten ein einzigartiges 3-tägiges  

Programm zur persönlichen Entwicklung an, das den Weg 
zur Rückgewinnung unserer persönlichen Freiheit erforscht 

und unsere Kreativität und Lebensfreude steigert 

https://www.zanendaba.com/


 

 

 

 
 

Irgendwann in unserem Leben kommen wir an einen Punkt, an 
dem wir erkennen, dass sich etwas ändern muss. Gefühle der 

Niedergeschlagenheit, Frustration, Wut, Traurigkeit oder 
Reizbarkeit zeigen in der Regel an, dass es an der Zeit ist, 
sich auf eine neue Reise zu begeben - eine innere Reise, die 
uns von den lähmenden Annahmen und Überzeugungen be-
freit, die wir vielleicht von uns selbst oder von der Welt um 

uns herum haben. 

Der Augenblick 

Tiere sind oft durch Zäune und Mauern gefangen. Menschen werden durch 
Überzeugungen, Vorurteile und vergangene traumatische Erfahrungen  

gefangen gehalten 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Reise 

Beginnen Sie den Erkundungsprozess, indem Sie sich eine einfache Frage  
stellen, und nehmen Sie sich dann Zeit, über das was dann folgt gründlich 

nachzudenken 

Dieser Workshop findet in der Natur statt, wo wir uns physisch auf eine 
Wanderung in die Freiheit begeben werden. Er findet im Naturschutz-
Biotopenverband „Grünes Band Deutschland“ um das Dorf  
Mödlareuth an der Grenze zwischen Bayern und Thüringen statt. 
 

Die Philosophie des Workshops basiert auf ökologischem Verständnis, 
der wertschätzenden Begrüßung von Vielfalt und der Schaffung neuer 
Möglichkeiten in den Vorstellungen, die wir von uns selbst haben.  
 

Die grundlegenden Prinzipien des Workshops sind Selbstvertrauen,  
bewusste Reflexion, Beobachtung und Sanftheit. Auf der Grundlage 
dieser Prinzipien wollen wir unsere Reise mit Leichtigkeit und Sanftheit 
antreten. 
 

Während des gesamten Workshops werden Sie dazu ermutigt, mit  
Ihrem Smartphone Fotos von dem zu machen, was Sie sehen und für 
bedeutsam halten. 



 

 

 
 

Mentale und emotionale Mauern sind für andere unsichtbar; sie hemmen und 
behindern unsere Kreativität und Freude und verursachen viel inneren 

Schmerz. 

Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Aufenthalt 
in der Natur, verbunden mit der Möglichkeit, zu reflektieren und sich 
zu besinnen, erhebliche körperliche, geistige und emotionale Vorteile 
bringt. 
 
Der Weg zur Freiheit ist eine Reise. Körperliche, geistige und emotio-
nale Bewegung und Beweglichkeit sorgt für Gesundheit. Die Reise 
nach Mödlareuth ist eine Metapher für die innere Reise, auf die wir 
uns begeben müssen, um unsere geistige und emotionale Freiheit wie-
derzuerlangen. 
 
Das Hauptziel des Workshop-Prozesses besteht darin, herauszufin-
den, wie und warum wir innere Hindernisse erschaffen, und Wege zu 
finden, wie wir in der Beziehung zu uns selbst und zu anderen freier 
sein können. 

Der Fokus 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Eine wirkliche Transformation findet statt, wenn Erfahrung und Wissen 
auf sinnvolle Art und Weise integriert werden. 

Das Format 

Wir bieten einen 3-tägigen Workshop von Sonntag, 16 Uhr bis Dienstagmittag 
an. Der Workshop besteht aus moderierten Gesprächsrunden und spontanen 
Gesprächen während der Wanderung und an unserer Unterkunft.  
 
Da es unser Ziel ist, unsere Gedanken fließen zu lassen und unseren inneren 
Gesprächen Raum zu geben, gibt es keine formelle Tagesordnung, aber es wird 
einen groben Zeitplan geben, um uns gemeinsam auszurichten.   
 
Sonntag:  16:00 Uhr   Ankunft 

 20:00 Uhr   Gruppendiskussion darüber wie wir unsere  
Realitäten erschaffen 

Montag: vor Sonnenaufgang   Frühstück und Aufbruch nach Mödlareuth 
 09:00 Uhr  Besuch des Museums, Vortrag, Austausch  
                13:00 Uhr  Rückweg zur Unterkunft 
                17:00 Uhr  Teilen von persönlichen Erfahrungen und  

Geschichten zu unseren Hindernissen 
 
Dienstag: vor Sonnenaufgang Frühstück und anschließende Wanderung 
                10:00 Uhr  Reflektionen und Erkenntnisse 



 

  

Dr. Ken Jennings verfügt über 35 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der 
klinischen und Performance Psychologie. Er ist als Psychologe in Irland, 
der Schweiz und Südafrika registriert. 
  
Als Spezialist für Performance Psychologie verfügt Ken über umfassende 
weltweite Erfahrungen und Erfolge in der Arbeit mit Geschäftsleitungs-
teams, Spitzensportlern und internationalen Sportteams. Er hat mit der 
südafrikanischen Olympiamannschaft und den Nationalmannschaften im 
Cricket und Rugby gearbeitet. Unter Anwendung der gleichen Prinzipien 
war Ken auch als Berater für eine Reihe preisgekrönter Werbespots tätig, 
in denen er mit Kindern in einem spielerischen, kreativen Kontext arbei-
tete. Er hat internationale Mentoring-, Coaching- und Führungs-Work-
shops durchgeführt.  

Um inneren Erfolg und Frieden zu erreichen, verbinden Sie Herz und Ver-
stand zu einer „Sinn“-vollen Vision 

Anbieter 

Bernd Brormann trägt seit seiner Kindheit die Begeisterung für die Na-

tur in sich. Seine Neugier für das Leben hat ihn zum Studium der Biologie 

und schließlich zum Coaching geführt. Ihn interessiert, wie sich Elefanten 

bewegen und was Menschen bewegt. Nach dem Zoologie Studium ist 

er in die Klinische Forschung gegangen, wo er seit Jahren auf  

Geschäftsleitungsebene tätig ist und mit seinen Teams gemeinsam die 

Entwicklung von neuen Arzneimitteln wissenschaftlich unterstützt. Er kennt 

die Herausforderungen dieses sich immer schnellen wandelnden und  

digitaler werdenden Umfeldes sehr gut.   

Seit 2008 hat er regelmäßig an unterschiedlichen Coachingausbildun-

gen teilgenommen (Contextuelles Coaching, Master in Neurolinguisti-

scher Programmierung [NLP], Gewaltfreie Kommunikation). 

Neben seiner Rolle als Führungskraft, unterstützt er als Personal & Business Coach, Berater und 

Mentor Menschen bei persönlichen & beruflichen Herausforderungen dabei wieder ins Handeln zu 

kommen. Er sieht sich selbst gerne als Mensch mit großer Begeisterung und Liebe zur wunderschönen 

Natur Deutschlands und Europas und der Wildnis, insbesondere im südlichen Afrika. 

Es ist sein Herzens-Anliegen sich Menschen als Coach, Berater und Mentor zur Verfügung zu stellen, 

um mehr Liebe in die Welt zu bringen, persönliche Weiterentwicklung zu fördern, hierdurch  

Potentiale zur Entfaltung zu bringen in dem Menschen mit sich selbst, der Natur und anderen Men-

schen in Verbindung kommen und ihre Ressourcen (wieder-) entdecken und nutzen. Die förderliche 

Kraft der Natur lässt er in seine Arbeit immer wieder einfließen. 

Seine Arbeit stützt sich auf die Philosophie der Ökologie, in der Ideen und Handlungen ganzheitlich 
miteinander verknüpft sind. Er glaubt, dass die menschliche Transformation stattfindet, wenn die Kraft 
der Energie und die Komplexität von Informationen in einer sinnvollen, zielgerichteten Weise integriert 
werden. 
Er ist Autor von zwei Büchern und hat zahlreiche Artikel über Familientherapie, den systemischen Ansatz 
und Performance-Psychologie verfasst. Außerdem schreibt er einen Blog, in dem er sich auf Themen 
rund um Systeme konzentriert.  
Durch seine Arbeit hat Ken die psychologischen und physiologischen Vorteile eines Aufenthalts in der 
Natur sehr zu schätzen gelernt. Er ist ein begeisterter Landschaftsfotograf und er verbindet und zieht 
nun Parallelen zwischen seinen Erfahrungen in der Fotografie und den inneren psychologischen Land-
schaften, denen wir begegnen, wenn wir die Herausforderungen unseres Lebens angehen. Ursprünglich 
aus Südafrika stammend, lebt er heute in Süddeutschland, von wo aus er Kunden auf der ganzen Welt. 
berät. 

http://www.we-are-vagabonds.com/


 

 

 
 

ZANENDABA CONSULTING 
Enhancing creative performance  
Dr Ken Jennings 

 
drkenjen@gmail.com 
+49 1578 150 6789 

http://zanendaba.com 

Bernd Brormann 
 

bernd@we-are-vagabonds.com 
+49 170 674 4208 

http://www.we-are-vagabonds.com 

Kontakt 

Der Weg zur Freiheit bietet Ihnen Zeit und Raum, um über Ihren eigenen persön-

lichen Weg nachzudenken. Es handelt sich um eine sanfte Wanderung, bei dem 

Sie selbst entscheiden können, wie Sie sich an dem Prozess beteiligen möchten.  

Das Hauptziel des Workshops ist es, Ihnen eine Sichtweise auf das Leben zu ver-

mitteln, die Ihnen hilft, Ihre Perspektive auf die Herausforderungen des Lebens, 

denen Sie möglicherweise begegnen, zu erweitern.  

Die Kosten für den 3-tägigen Workshop belaufen sich auf 500 €, in denen  

Unterkunft und Frühstück enthalten sind. 

https://www.zanendaba.com/
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