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VON VERENA KAST /
MESSAGE FROM THE PRESIDENT

Liebe Leserinnen und Leser,
Wir freuen uns, Ihnen den Herbstnewsletter präsentieren zu können. Er enthält
unter anderem eine kleine Vorschau auf 2018, das Jahr, in dem wir 70 Jahre
CG Jung Institut feiern. Verschiedene Veranstaltungen assen uns mit
Vorfreude auf das kommende Jahr blicken: ein Symposium zum Thema Sinn,
eine Museumsveranstaltung und Publikation von Bildern aus dem Bildarchiv.
Darüber hinaus, freuen wir uns auf die Jubiläumsfeier im Sommer am Institut,
und auf unsere öffentlichen Vorträge zur Psychologie CG Jungs im Volkshaus
Zürich.
Allen, die einen Beitrag zu diesem Newsletter beigesteuert haben, danke ich
sehr, ganz besonders aber Sina Rees und Nancy Robinson-Kime für ihre
grosse Arbeit.
Wir möchten Sie herzlich einladen das 70-jährige Jubiläum im kommenden
Jahr mit uns feiern, und auch sonst am regulären Programm teilzunehmen.
Das gesamte Programm finden Sie elektronisch auf unserer Homepage. Wir
bedanken uns, dass Sie unserem Newsletter Aufmerksamkeit schenken und
wünschen eine anregende Lektüre.
Verena Kast
Präsidentin des Curatoriums

Dear readers,
We are pleased to be able to present you with our Fall newsletter. lt contains,
among other news, a short preview for 2018 Jubilee celebrating the 70th
anniversary of the Institute with various events including a symposium on
“Meaning,“ museum exhibit and publication of images from the Picture Archive,
public lecture series in Zürich, and summer celebration at the Institute.
We warmly thank all who have contributed something to this edition; we
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especiaily thank Sina Rees and Nancy Robinson-Kime tor their great werk.
We hope you will be able to participate in events of the Jubilee and regular
offerings of the Institute. You can Und further information about lectures as weil
as an abstract of the Symposium on the Institute‘s homepage. Thank you for
taking note of our Newsletter which we hope you enjoy.
Verena Kast
President Curatorium

70-JÄHRIGEs JUBILAUM /
70 YEAR JUBILEE CGJIZ

70 JAHRE CC JUNG INSTITUT ZÜRICH
Das CGJIZ wurde am 24. April 1948 gegründet. Wir freuen uns darauf, mit
Ihnen gemeinsam an Veranstaltungen am Institut, sowie in der Stadt Zürich
und in St. Gallen das 70. Jubiläumsjahr feiern zu können.
i3t

Ein Symposium: “In Search of Meaning
Februar 10

—

—

from East to West“

11, 2018

In Englisch am Institut. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des

Instituts:
Schäe aus dem Archiv des C.G. Jung Instituts Zürich: Das Buch der Bilder

Zu diesem Jubiläum wollen wir etwas Spezielles zeigen, was bis jetzt eher
verborgen war: Patientenbilder aus dem Bildarchiv. CG Jung regte etwa ab
1917 seine Patientinnen und Patienten dazu an, Bilder zu ihren Träumen und
Imaginationen zu gestalten. Die gegenwärtige Kuratorin des Bildarchivs, Ruth
Ammann, hatte die Idee, anlässlich des 70-jährigen Jubiläums einige dieser
Schätze an die Öffentlichkeit zu bringen, zunächst also einige dieser Bilder zu
publizieren und einen reflektierenden Text dazu zu verfassen. Verena Kast und
Ingrid Riedel begrüssten die Idee, und Herr Ulrich Peters, Vorstand des
Schwabenverlags und Christiane Neuen in dem damit verbundenen Patmos
Verlag liessen sich ebenfalls davon begeistern, Ihnen schwebte rasch ein sehr
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schönes Buch vor, welches Ende März erhältlich sein wird.
Eröffnung der Ausstellung zum Buch der Bilder im Lagerhaus StGallen:
März 26— Juli 8, 2018

Die Bilder sollen in einem Museum ausgestellt werden. Wr freuen uns sehr,
dass wir Frau Monika Jagfeld, Kuratorin am Museum im Lagerhaus in St. Ga!len, Stiftung
für schweizerische Naive Kunst und Art Brut, dazu gewinnen konnten, eine
Ausstellung in ihrem Museum auszurichten. Die Realisation einer Ausstellung
führte dazu, dass diesem Buch der BOder auch die Bilder der Ausstellung beigefügt
sind. Dieses Buch ist also zugleich auch ein Ausstellungskatalog.
Buchpräsentation mit Vorträgen der Mitwirkenden: Das Buch der Bilder
Juni 15— 16, 2018

Mitwirkende des Buches werden am Institut über ihre Kapitel sprechen, und
somit tiefere Einblicke in das Buch gewähren.
Festakt
Juli 07, 2018

Nach der jährlichen Abschlussfeier am 6. Juli wird am darauffolgenden Tag
eine Jubiläumsfeier zu Ehren des Instituts stattfinden. Details zu Vorträgen und
Veranstaltungen werden folgen.
Vorträge: “Jung in der Stadt“
November 12— 16, 2018

In der Woche vom 12-16. November 2018 wird jeden Abend im Volkshaus in
Zürich ein Vortrag zur Psychologie von CG Jung gehalten. Diese Vorträge sind
frei zugänglich für jedermann. Eventuell werden wir auch einen oder zwei
Vorträge auf Englisch halten.
Verena Kast
Erc!i; rdIrIon

—

70 War ]‘jbi

e

The CG Jung Institute, Zürich was founded on April 24, 1948. For the 70
anniversary, the Jung Institute will celebrate a Jubilee with various special
events for the public both at the Institute and in the cities of Zürich and St.
Gallen.
v‘Jliat s p[dnncd‘

Symposium: “In Search of Meaning
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February 10

—

11, 2018

Lectures examining “Meaning“ from different perspectives will be given in
English at the Institute. For more information, see the abstract available an the
homepage of the Institute website:
Exhibition: Pidures fram Um CGJIZ Picture Archive
March 26

—

July 8, 2018

A number of pictures from the Picture Archive have been organized into both a
baok (See below) and museum exhibit. We are very happy that Monika Jagfeld,
curator of the Museum in Um Warehouse, St. Gal!en, Foundation tor Swiss Naive and Outder Art, will
organize this exhibition in her museum. Pictures shown in the exhibition will be
included in The Book of Pctur, (see below) which will double as the exhibition
catalogue.
Book Presentation: The Bank of Picwres: Treasures from Hie Archive of Hie C. G. Jung Institute Zurich
June 15— 16, 2018

On the occasion of the 70th anniversary of the CGJZ, we wanted to show
something truly special which has been thus far hidden from the public eye:
pictures by C.G. Jung‘s patients from the Institute‘s archive. Around 1917, C. G.
Jung started to encourage his patients to draw pictures capturing their dreams
and active imaginations. Ruth Ammann, the present curator af the picture
archive, had the idea to make some of these treasures available to the public
by publishing some of the pictures accompanied by reflecting texts. Verena
Kast and Ingrid Riedel welcomed this idea and Ulrich Peters, CEO of
Schwabenverlag AG, and Christiane Neuen, editor at the associated Patmos
Verlag (Patmos publishing house) were also inspired by this idea. They
immediately made plans for the publication of a beautiful bock which will be
available by the end of March. On June 15th and 16th contributars to the bock
will give talks at the Institute about their chapters.
Cetebration
)uly 7t1\ 2018

Following the annual graduation on July 6th, a special Jubilee celebralion will be
held at the Institute the next day with presenters and events to be announced
later.
Lectures: “Jung in the City“
November 12— 16, 2018

Every evening from Monday until Friday, we will offer discussions on a relevant

30.10.2017, 14:18

topic of Jungian Psychology at the volkshaus in Zurich. The Iectures will be free of
charge and accessible for everyone. They will be held in German, with perhaps
one or two lectures in English.
Verena Kast

DAS INSTITUT AUF FACEBOOK /
THE INSTITUTE 15 NOW ON FACEBOOK

Seit August 2017 ist unser Institut nun auch auf Facebook vertreten. Unsere
bisherigen Aktivitäten auf dieser Seite sind allerdings noch ausbaufähig.
Jedenfalls können dort die unterschiedlichsten Beiträge und Ankündigungen
eingestellt werden, die aber durch das Institut selbst autorisiert sein müssen.
Wenn Sie/Ihr Beträge, Ankündigungen oder Links haben bzw. habt, die von
allgemeinem Interesse sind und zur Veröffentlichung auf dieser Seite geeignet
wären, sollten diese (bis auf weiteres) an den Studiendirektor, Wolf-Jürgen
Cramm (Email: gnn.jwihrvzttui )‚ geschickt werden, damit diese geprüft und
eingestellt werden können.
Der direkte Link zu unserer Seite ist:
Der Name der Seite lautet: C.G. Jung-Institut Zürich, Küsnacht.
Über Beiträge von Ihnen/von Euch würden wir uns sehr freuen
Wolf-Jürgen Gramm
Engtish traiElton

Since August 2017 our Institute is now also represented on Facebook. Up to
now our activities on this site are still capable of improvement. In any case, the
most varied contributions and announcements can be made, which however
have to be authorized by the Institute itself. If you have any contributions or
postings, announcements or links which are of general interest and would be
suitable for publication on this page, please send them to the director of
studies, Wolf-Jürgen Gramm (email: i±u2•«unnNt ).
The name of our page is: GG. Jung Institute Zurich, Küsnacht; and the direct
link to our site is:

on23

30.10.2017, 14:18

We would be delighted to receive your contributions.
Wolf-Jürgen Cramm

OTHERS ALSO LOVE DREAMS /
AUCH ANDERE LIEBEN TRÄUME

Those who have participated in my dream-work seminar know that 1
recommend joining the International Association for the Study of Dreams
). Founded in 1983, it now has 674 members (al last count) from
34 countries and all walks of life—ranging from Harvard professors to dancers
and artists. There are even a few Jungians! Conferences are held once a year,
usually in the US but also in Europe (most often in the Netherlands where there
is a strong dream group organization). lt publishes a quarterly journal (in
association with the American Psychological Association) called Dreaming that is
devoted to the many facets of dream research as weil as a magazine called
Dreamtirne that is sent to all members. There are regional conferences (we held
one here in Bern a few years ago) as weil as an online conference which
presents papers that deal with parapsychological aspects of dreaming (see
biLHflfrT&fl;j?2j

).

Since the organization is relatively small, there is a strong sense of
camaraderie among the members. There is also a strong commitment to an
ethical approach to dreams and dream-work (see
‘asnit ) with all prospective conference papers and workshops being peer
reviewed in advance to make sure they comply. In addition, there is always a
juried show of artworks inspired by dreams, morning dream groups, a poster
session, and fabulous dream ball where those taking part are encouraged to
come in costumes that remind them of their favorite dream characters, Awards
are presented for the best ones in several categories. There are also two cash
awards made each year to students who have produced significant research
mb dreams and dreaming.
At the annual meeting (or should 1 say, gathering), in addition to invited keynote
speakers there are now five or six tracks of talks and workshops all taking place
simultaneously in separate rooms in the conference center. With such a rich

jn23

30.10.2017, 14:18

palette of choices, lt is often a bit wrenching to have tc decide which one to
attend. Fortunately, most are recorded and CDs are made available at a bw
cost at the end of the meeting. A number of bocks on dreams and dreaming
have been published by IASD members and it 5 a treat to meet and discuss
the contents with the authors. The latest is entitled ‘Dreams that Change our
LivesH where a number of dreamers report hew they have been affected by
important dreams. A video introducing the IASD is now available on YouTube at
£U.

1 always look foiward to IASD gatherings and to seeing and interacting with
those who come. WhiIe many are new, there are also those who have been
attending and contributing for a long time. 1 find what is presented
and the
discussions 1 have inspiring, both Tor my personal development and for what 1
can bring to the dream-work seminar and monthly dream group 1 lead.
—

—

Art Funkhouser, Bern
Gc:nri

tra9sIjtIcn

Wer an meinem Traumarbeits-Seminar teilgenommen hat, weiss von meiner
Empfehlung, der International Association Tor the Study of Dreams
beizutreten. Die Vereinigung wurde 1983 gegründet und zählt
zurzeit 674 Mitglieder aus 34 Ländern und allen Lebensbereichen, von
Harvard-Professorlnnen bis zu Tänzerinnen und Artistinnen. Sogar ein paar
Jungianerlnnen sind dabei! Einmal pro Jahr findet eine Konferenz statt, meist in
den USA, aber hie und da auch in Europa (meist in den Niederlanden, weil es
dort eine starke Traumgruppenorganisation gibt). Sie gibt vierteljährlich ein
Joumal heraus, das sich mit Traumforschung in all ihren Facetten befasst
(Dreaming, in Zusammenarbeit mit der American Psychological Association),
ausserdem ein Magazin mit dem Namen Dreamtime, das allen Mitgliedern
zugeschickt wird. Und es gibt Regionalkonferenzen (vor ein paar Jahren
führten wir eine in Bern durch), ebenso eine online-Konferenz, an der Arbeiten
vorgestellt werden, die sich mit den parapsychologischen Aspekten des
Träumens befassen (s.

t/sdrnnfnrcnccsngp1flI

Da die Organisation relativ klein ist, besteht ein starker Gemeinschaftssinn
unter den Mitgliedern. Sehr gut finde ich, dass ihr ein ethischer Umgang mit
Träumen und Traumarbeit sehr wichtig ist (s.
Alle Arbeiten und Workshops, die an Konferenzen vorgestellt
werden, werden vorgängig von anderen Mitgliedern überprüft, um sicher zu
rmlldratmU
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gehen, dass sie die Vorgaben erfüllen. Ausserdem gibt es immer auch eine
Ausstellung von Kunstwerken, die von Träumen inspiriert sind und von einer
Jury bewertet werden, es gibt Morgentraumgruppen, eine Poster Session, und
einen wunderbaren Traumball, zu dem die Teilnehmenden wenn möglich in
einer Verkleidung kommen, die sie an ihre liebsten Traumcharaktere erinnert.
In einigen Kategorien bekommen die Besten einen Preis. Es gibt auch jedes
Jahr Preisgelder für Studierende, die bedeutsame Forschung im Bereich Traum
und Träumen produziert haben.
Am Jahrestreffen (vielleicht sollte ich eher sagen Jahresbeisammensein) gibt
es neben den Hauptrednerlnnen fünf oder sechs Vorträge und Workshops, die
alle gleichzeitig in verschiedenen Räumen des Konferenzzentrums stattfinden.
Mit so einer reichen Auswahl ist es oft recht schwierig zu entscheiden, wo man
zuhören und/oder mitmachen möchte. Zum Glück wird das Meiste auf CDs
gebrannt, die zum Abschluss des Treffens günstig verkauft werden. Einige
IASD-Mitglieder haben Bücher über Träume und das Träumen veröffentlicht,
und es ist ein Vergnügen, die Autorinnen zu treffen und mit ihnen darüber zu
diskutieren. Das jüngste Buch ist Dreams that Change our Lives“, in dem
verschiedene Träumende berichten, wie sie von wichtigen Träumen beeinflusst
wurden. Auf YouTube gibt es jetzt auch ein Video, in dem die IASD vorgestellt
wird
Ich freue mich immer auf die IASD-Zusammenkünfte, die Teilnehmenden zu
sehen und mit ihnen zu diskutieren. Viele sind neu, andere sind schon lange
dabei und haben viel dazu beigetragen. Ich finde das, was vorgestellt wird wie
auch die Diskussionen sehr inspirierend, sowohl für meine persönliche
Entwicklung wie auch für das, was ich in meinen Traumarbeits-Seminaren und
meinen monatlich stattfindenden Traumgruppe nutzen kann.
Art Funkhouser, Bern

JAAP / IAJS CONFERENCE /
IAAP / IAJS KONFERENZ

The joint IAAP/IAJS conference committee welcomes you to the upcoming
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conference in Frankfurt August 2-5, 2018. Underneath is a shortened
description of the conference theme: Indeterminate States: trans-cultural; trans-racial; trans-gender.
Da these stetes mirror and reflect creative Jungian/Post Jungian ideas about cr055 border migration within personal
and cultural complexes es racil]tators for change?

The joint IAAP/IAJS conference at the Goethe-University Frankfurt, Germany,
West-end campus, reflects upon the topic of Indeterminate states within an
interdisciplinary Jungian/Post-Jungian framework. lt locates Frankfurt‘s long
trading history of migratory routes with Goethe‘s birth place and the home to
the Frankfurt School of Critical Theory.
This timely topic ties together a key Jungian concept of holding the tension of
the opposites‘ as an Indeterminate State, not fixed in a specific identity, whether
cultural, racial or gendered within the innovative work on complex theory. lt
reflects our increasingly global migration and mixing between cultures, races,
and the sexes which mirror the way we work with our own unconscious
‘shadow‘ complexes. Are we able to hold these indeterminate states as creative
liminal manifestations pointing ta new forms, integrate the shadow other‘ as
potential, and allow sufficient cross border migration and fertilisation as
permissible?
This is a complex and difficult process as it triggers and activates our own
unconscious complexes, personal and cultural, in terms of securing a viable
sense of self-identity. Can we stand the process of not knowing‘ as we move
into new developmental terrain whereby we question the tenets of safe and
accepted belief systems. Jung positions the symbol as the mediatory product that
develaps from holding of the tension of the opposites‘ between the conscious
and unconscious opposing positions, combining both opposites in its resolution
55 the transcendent function and creating new cross border forms capable of stabilising
the ego.
Recent interdisciplinary research on symbol formation all speculate that human
ability to create symbols is a continuum that dates back to the Upper Palaeolithic
era (c 40,000 years). Mithin (1999) argues that this ability derives from the
development of cognitive fluidity, capable of combining knowledge through mapping
across domains.‘ Cognitive fluidity expresses itself as the emergence of
representational re-description‘ to solve complex, life-threatening problems in
highly uncertain environments and find new creative solutions.
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Jung describes symbols as deriving from unconscious aclivity (cvi 6, (English
edition) paras. 825): ‘From the activty of the unconscious there now emerges a new content, constefiated by
tliesis and antithesis in equ& measure and standng in complemenrary relation to both.‘

He continues (para.

826): ‘Sometimes ir seems.the stabiity of the unbom individua9ty were the decisive factor, sometimes as though

Out of INs activity emerges a
that is neither a combination nor a rejection of the two.
the mediatory product pcssessed a superior power.‘

hVi third form

This topic is highly relevant to the recent migration of peoples mb Europe from
different ethnicities, and also refiects the recent need (even among school
children) to cross-over from a binary sexual identification into an indeterminate
sexual orientation away from monotheistic gender ideals. lt taps into the recent
work on cultural complexes, cultural diversity, and phantom narrates amongst
multiple ‘soul‘ manifestations that are compelled to traverse ‘foreign‘ borders as
the traumatic experiences of war, loss of land and personal histoiy.
The theme connecis Jungian/post-Jungian ideas of indMiduation to Critical Theory
developed by the Frankfurt School during the 1920s and 1930‘s onwards with
its emphases on inter-subjectivity, psychoanalysis, and social change. A core
theme stresses that societal conflict represents the internal communal
movement of historical advancement and human emancipation. The struggle
tor recognition best characterizes the fight tor emancipation by individuals or
social groups, elucidating the negative expeMence of domination attached to
disrespect and misrecognitions. To traverse such negations of subjective forms
of self-realization points to the crucial role that recognition plays in graunding
i nte r-su bje ctivity.
Call tot Papers

We welcome proposals which offer perspectives on all aspects of Indeterminate
states: trans-cultural; trans-racial; trans-gender, as symbolic uminal spaces moving
across borders into unchartered territory. The conference gives space to
expiore transformation within (and outside) archetypal and CriticaI Theory to
differentiate nomadic, bordenar,d traffic (c.f. Bernstein, 2005) expressing itself as
a teleological conttnuum towards re-recognition and re-description.
The deadline for proposals in English of c. 300 words plus short biographical
details is October 31, 2017. We also have space tor poster presentations.
Please follow the IAAP and IAJS websites (
anti nitj) Tor the
submission and registration links. We look foiward to welcoming you in
Frankfurt, Goethe University, West-end Campus, August 2-5, 2018.
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Dciit:he Lbcrsctung

Das Konferenz Komitee lädt Sie ein zu einer gemeinsamen IAAP/IAJS
Konferenz in Frankfurt vom 2. bis 5. August 2018. Es folgt eine
Kurzbeschreibung

der

Konferenzthemen:

Unbestimmte

Übergänge:

Kulturübergreifend;

RasseniJbergreifend; Geschlechts-übergreifend. Sind diese Übergänge in der Lage, das kreative Gedankengut von Jung
und Post-Jung für die damit verbundenen persönlichen und kulturellen KDmplexe als Motoren für Wandlung einseen?

Die gemeinsame IAAP/IAJS Konferenz in der Goethe-Universität Frankfurt am
Main, Deutschland, Westend Campus, befasst sich mit dem Thema unbesümmte
Übergänge in einem interdisziplinären Ansatz nach Jung/Post-Jung und Kritischer
Theorie. Das Thema vereint die lange Handelsgeschichte von Frankfurt und
seinen Migrationsrouten mit dem Geburtsort von Goethe und der Heimat der
Frankfurter Schule der Kritischen Theorie.
Dieser zeitgemäße Ansatz verbindet das Schlüsselkonzept von Jung vom
“Halten der Spannung zwischen den Gegensätzen“, verstanden als einen
Zustand im Übergang, der nicht in einer spezifischen Identität festgelegt ist, sei
es nach Kultur, Rasse oder Geschlecht, mit einem innovativen Konzept aus der
Komplex Theorie. Sind wir in der Lage, diesen Zustand als kreatives Potenzial
für neue Formen der Integration des Schattens und als “Befruchtung der
Individuation zuzulassen?
Es handelt sich um einen unsicheren Prozess, denn er berührt und aktiviert
unsere eigenen unbewussten persönlichen und kulturellen Komplexe, die
Stabilität der Eigenidentität zu sichern. Können wir diesen Prozess des
“Nichiwissens“ aushalten, wenn wir in neue Entwicklungsphasen wechseln und
dabei eigene Grundsätze der sicheren und akzeptierten Glaubenssysteme
hinterfragen müssen? Jung positioniert das Symbol als das mediatorische Produkt
aus dem “Halten der Spannung zwischen den Gegensätzen“ von bewussten
und unbewussten Positionen, die sich in der Verbindung ihrer Gegensätze
auflösen und so in ihrer ‘Transzendenten Funktion“ neue Grenzfunktionen schaffen, um
das Ego zu stabilisieren.
Neuere interdisziplinäre Forschung zur Symbolformation postuliert, dass es
sich bei der menschlichen Fähigkeit zur Schaffung von Symbolen um ein
Kontinuum handelt, das in das frühe paläolithische Zeitalter (c 40,000 Jahre)
zurückreicht. Mithin (1999) legt dar, dass diese Fähigkeit aus der Entwicklung
von kognitwerFluidität herrührt, Wissen über Denkdomänen zu entwickeln. Kognitive
Fluidität zeigt sich im Entstehen von repräsentativen Neuschilderungen
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komplexer, und oft lebensbedrohender Zustände in höchst unsicherer
Umgebung, für die nach kreativen, neuen Antworten gesucht wird.
Jung versteht das Symbol als Produkt aus unbewusster Aktivität (cw 6,
Deutsche Ausgabe para. 830):

Durch die Aktivitat des Unbewußten wird nun ein Inhalt zutage

gefördert, der gleichermaßen durch Thesis und Antithesis konstelliert ist und sich beiden konpensatorisch (siehe dort)
verhält.‘

Er fährt fort (para. 831):

‘eisweilen will es scheinen, als ob die Festigkeit der angeborenen

Individualitat das Ausschlaggebende wäre, bisweilen auch, als ob der unbewußte Ausdruck eine überlegene Kraft

besäße. Aus dieser Aktivität erwächst eine lebende
Kombination noch eine Negation der beiden ist.

dritte Form,

die weder eine

Dieses Thema ist höchst relevant für die aktuelle Migration verschiedener
Ethnizitäten nach Europa. Es spiegelt ebenfalls die Notwendigkeit (auch unter
Kindern und Jugendlichen), aus einer ehemals strikt binären sexuellen
Identifikation mit monistischem Geschlechterideal in eine nun unbestimmte
sexuelle Orientierung hinüber zu wechseln. Das Thema nimmt damit Bezug auf
kulturelle Komplexe, kulturelle Diversität und die darin enthaltenen
Phantomerzählungen multipler Seelenmanifestationen von Menschen, die gezwungen
sind, Grenzen zu überschreiten, und dabei die oft traumatischen Erfahrungen
von Krieg, Verlust von Land und persönlicher Geschichte zu verarbeiten.
Die Thematik der Konferenz verbindet Jung und Post-Jung Ideen zum Konzept
der Individuation mit der Kritischen Theorie, die durch die Frankfurter Schule
während der 1920er und der 1930er Jahre entwickelt wurde. Sie fokussiert auf
Theorien zur lntersubjektivität, Psychoanalyse und zum Sozialen Wandel. Ein
von Honneth (1985;
1986) angesprochener Punkt betont, dass
gesellschaftlicher Konflikt die gemeinsame kommunale Bewegung zum
geschichtlichen Fortschritt und zur menschlichen Emanzipation führt. Der
Kampf um Anerkennung ist ein starker Motor für Emanzipation durch die Kraft
Einzelner oder sozialer Gruppen, die, verursacht durch die negative Erfahrung
von Fremdherrschaft, einen Mangel an Respekt und Anerkennung erlebten.
Bei der Überwindung solcher Formen der Negation des Subjekts spielt
“Anerkennung“ eine entscheidende Rolle.
Call für Papers

Das Auswahlkomitee der Konferenz begrüßt Tagungsbeiträge, die sich mit
Perspektiven zu weit gefassten Aspekte der Zustände im Übergang befassen.
Die Betonung liegt auf dem intermediären Zustand innerhalb von symbolischen
Grenzräumen,
sie befasst sich mit den Kräften, welche die Grenzen zu
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unerforschten Gebieten überschreiten. Die Konferenz bietet die Gelegenheit,
die Farmen von Wandlung innerhalb (und außerhalb) archetypischer und
Kritischer Theorie mit dem Ziel zu hinterfragen, den nomd:schen Grenzlandverkehr
zu erforschen (c.f. Bernstein, 2005). Dabei sollen die Wandlungsprozesse als
teleologisches
Hinblick
auf
Kontinuum
im
Selbsterfahrung
und
Selbstzuschreibung verstanden werden.
Die Konferenzvorschläge sollen in englischer oder deutscher Sprache mit bis
zu dreihundert Wörtern zuzüglich einer kurzen Biografle verfasst werden,
einzureichen spätestens 31. Oktober 2017. Es wird Raum für Poster
Präsentationen geben. Den Link zur Einreichung der Vorschläge sowie zur
Konferenzregistrierung finden Sie auf den Webseiten der tAAP (
) und
IAJS
Wir würden uns freuen, Sie vom 2-5 August, 2018 in Frankfurt am Main,
Goethe University, Westend Campus, zu begrüßen.

GAS WEITERBILDUNG /
GAS FURTHER EDUCATION PROGRAM

Überlegungen des Vorstand Lehre zur Erweiterung des Angebotes an
Weiterbildungen am C.G. Jung-Institut Zürich sowie Interesse und Bedürfnis im
französischen Sprachgebiet, gewisse jungianische Konzepte im Berufsbereich
integrieren und anwenden zu können, haben den Vorstand der Antenne
Romande motiviert, ab März 2018 in Genf einen CAS (Certificate of Advanced
Studies) Lehrgang mit dem Titel “Psychologie du symbole selon C.G. Jung:
pertinence et dynamique dans les productions et interactions“ zu bieten.
Zielgruppe für das CAS der Antenne Romande sind eidgenössisch anerkannte
Psychotherapeuten verschiedener Schulen sowie Berufstätige psychosozialer
Institutionen (wie z.B. Psychologen, Sprachheiltherapeuten, Psychomotoriker,
Ergo- und Kunsttherapeuten, Erzieher, Krankenpfleger usw.). Es wird erwartet,
dass die Teilnehmer Erfahrung mit Interaktionen in einem Team haben.
Der Umgang mit Symbolen als Träger seelischer Inhalte soll der Schwerpunkt
des Lehrgangs sein. Die Teilnehmenden entwickeln tiefenpsychologisches
Verständnis der Symbole und deren Anwendung in zwischenmenschlichen
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Interaktionen. Der Lehrgang, insgesamt 270 Stunden, entsprechend 10 ECTS,
besteht aus Theorie in Form von Seminaren, Gruppensupervisionen,
Selbsterfahrung und Selbststudium. Um die Gruppenarbeit zu fördern, werden
nicht mehr als 12 Teilnehmer pro Durchlauf aufgenommen.
Es geht bei dieser Weiterbildung nicht um eine allgemeine Einführung in die
Vielfalt der analytischen Psychologie, noch viel weniger, Psychotherapeuten
oder Analytiker nach C.G. Jung auszubilden. Absicht ist, bei den Teilnehmern
Interesse für die Wirksamkeit der symbolischen Perspektive, Kern des
Jungianischen Ansatzes, zu entwickeln. Fachleuten mit unterschiedlichem
Hintergrund soll ermöglicht werden, diese zusätzliche Perspektive mittels
neuen Konzepten und verschiedenen Techniken in ihrem beruflichen Umfeld
anzuwenden.
Der Inhalt des Programms entspricht dem allgemeinen Fokus der Zielsetzung:
• Symbolisches Lesen bestimmter Situation im Berufsleben, in RUdern,
Märchen, Zeichnungen oder Träumen
• Förderung symbolischer Ausdrucksweisen mittels aufgeschlossener
Haltung und verschiedener Mediationsmitteln
• Symbolisches Verständnis bestimmter emotional geladenen, störenden
oder faszinierenden Situationen und Interaktionen
• Austausch im Fachbereich unter korrekter Verwendung der
Jungianischen Terminologie in Verbindung mit der Symbolik.
Dieser GAS Lehrgang, von der Antenne Romande konzipiert, wird im Sinne
eines autonomen Managements geführt. Die Antenne Romande übernimmt alle
organisatorischen und administrativen Aufgaben und Verantwortungen und
trägt das finanzielle Risiko. Unter Bedingung einer positiven Erfolgsrechnung
wird dem CGJIZ eine je nach Teilnehmerzahl variable Retrozession
überwiesen.
Zum Aufbau und zur Umsetzung dieses Projektes wurde von der Antenne
Romande ein Steuerungsausschuss von vier Analytikern zusammengesetzt,
wobei jeder spezifische Rollen und Aufgaben hat: Mitglied des Curatoriums und
Gesamtverantwortung für den CAS Lehrgang (Evy Tausky), Verantwortlicher
der Antenne Romande und zuständig für CAS Finanzen und Buchhaltung
Bugge),
(Ronald
pädagogischer
Berater
CAS
(Gabriel
Eckert),
Psychotherapeut FSP, verlinkt mit psychosozialen Institutionen (Olivier Guex).
Ein entsprechender CAS in deutscher Sprache wird mittelfristig in Küsnacht
gestartet.
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Evy Tausky
E njlish trars;aicn

As the Board of Education currently considers expanding the offer of Training
Programs at the C.G. Jung-Institut, Zürich, there arises in the French-speaking
part of the country the need and interest to integrale and apply certain Jungian
concepts in the professional field. These circumstances motivated the Board of
the Antenne Romande to offer as of March 2018, in Geneva, a CAS (Certificate
of Advanced Studies) Program called “Psychologie du symbole selon C.G.
Jung: pertinence et dynamique dans los productions et interactions.“
The CAS of the Antenne Romande addresses federally recognized
psychotherapists from different schools as weIl as professionals working in
psychosocial institutions (as for example psychologists, speech therapists,
psycho-motor therapists, occupational or art therapists, educators, nurses etc.).
lt is expected that the participants have some experience in interacting as a
team.
The focus of the Program is on symbols expressing contents of the psyche.
The participants will have the opportunity to develop a depth-psychological
understanding of symbols and their implications and learn about possible ways
to use them in certain situations and interpersonal relationships. The Program,
which accounts for a total of 210 hours, corresponding to 10 EGTS, consists of
seminars, group supervision, self-experience and self-study, There will be no
more than 12 participants in order to insure high quality group work.
This Further Education Program is not meant to be a general introduction to the
multiple aspects of analytical psychology, and it is deflnitely not a training
program to become a Jungian psychotherapist or an analyst. The idea is that
the participants develop interest in and knowledge of the effectiveness of the
symbolic dimension and perspective, representing the core of the Jungian
approach. Professionals from different backgrounds should have the possibility
to use this additional perspective in a serious and responsible way in their own
fleld.
The topics addressed during this Further Education Program are meant 10 meet
with the requirements of the objectives:
• To read symbolically certain situations in the professional world, as weil
as images, fairytales, drawings or dreams
• To encourage symbolic expression through receptive attitudes and by
proposing various mediations
• To elucidate cedain emotionally loaded, disturbing or fascinating
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situations and interactions by drawing on relevant knowledge of symbols
and symbolic expression
To use Jungian terminology with regard to symbols wisely wilhin the
professional environment
This CAS Further Education Program has been conceived and is managed
autonomously by the Antenne Romande who is in charge of all the
organizational and administrative tasks, as weil as assuming the financial risk
of the Program. A variable retrocession
depending on the number of
participants of the financial outcome will be transferred to the CGJIZ in case of
a positive result.
—

-

In order to manage the Program, a steering committee of four analysts has
been established. Fach of its members has specific roles and tasks: member of
the Curatorium and general responsibility for running the GAS (Evy Tausky);
head of the Antenne Romande and responsible tor finances and accounting of
the GAS (Ronald Bugge); advisor in matters of pedagogy (Gabriel Fckert); FSP
psychotherapist, linked with psychosocial institutions (Olivier Guex).
A similar GAS Program in German will be offered shortly in Küsnacht.
Evy Tausky

THESIS SUMMARY /
SOLANGE B. SCHNEIDER

tue AnE,:. Process miG our Lives
Truth, secrets, and lies are a part of human communication. The way we see
the reality of facts is affected not oniy by culture, but also by feeling toned
complexes, a projection of the shadow, and the crystallization of the persona.
Individual typology and orientation (extroverted- introverted) also affect both the
perception of reality and its implications. Using this theme, the importance of
the truth as a symbol is explored in not only Psychology, but also History,
Philosophy, Religion, Science, and Politics,
The Ti ii:h in

Truth is an important symbol in our everyday lives. ldealistically, truth is desired,
but is difficult to deal with, to accept. Since the truth is in between the persona
and shadow, both of which hide it in different ways, acknowledging the truth is
difficult yet vital to not only our adaptation but also our individuation. The truth
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deals with deep ethical values. For this reason, ethics are the journey partner to
a discussion about acknowledging the truih.
The myth of Cassandra and the movie “The Imitation Garne“ are used as the
main scenarios to discuss 1) the role of the truth in relation to the polarities of
feminine-masculine, power-love, body-soul, and 2) inter-ferences in facilitating
or impeding an acknowledgement of the truth. The role of the feminine,
mascuhne, and sexuality is an important part of this discussion because of the
complex relationship between truth and power, women and men, through both
the history of humankind and in the development of Psychoanalysis and
Analytical Psychology.
Wilhelm Reich‘s concept of Character Armor is compared with C. G. Jung‘s concept
of the feehng toned complex, since the shadow, complexes, as weil as the
persona are in the body. AdditionaNy, dreams, neuroscience, and the Word
Association Experiment are referred to as tools for understanding both the
importance of the truth and the impediments to its acknowledgment.
illustrates how Jung worked on and developed his main concepts.
One relevant concept is that of the psychoid archetype as a quahty of being “in
between“ consciousness and the personal and collective unconscious and
therefore having access to a deep knowledge of the SeIf. lnsight and
synchronicity are recognized as the result of the psyche‘s capacity work ‚n the
psychoid archetype which is explored as the main resource to acknowledging
the truth at a deep level.

The Red Boak

EINE INFORMATION VON /
FROM WALTRAUT KÖRNER

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Studierende, liebe Mitarbeitende,
viele von Euch wissen, dass ich an einer Muskelschwäche erkrankt bin und
meinen Alltag im Rollstuhl verbringe. Diese Situation ist sehr schwierig für
mich, eine grosse Umstellung in meinem Leben, hatte ich doch gehofft,
einigermassen gesund alt zu werden. Ich gewöhne mich allmählich an diese
Herausforderung und die neuen Umstände, bin von viel Liebe und Zuspruch
umgeben.
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Trotz dieser Schwierigkeiten bin ich weiterhin für das Institut tätig, kann dort
aber nicht persönlich erscheinen. Deshalb muss ich mich auf das Lesen und
Bewerten von Klausuren, Seminararbeiten und Diplomthesen beschränken.
Ich danke Euch allen für Euer Verständnis und grüsse Euch in alter
Verbundenheit.
Waltraut Körner
EnQIsh tranSIatan

Dear colleagues, dear students, dear members of the staff,
Some of you may already know that 1 am suffering from a weakness of the
muscles and am restricted to a wheelchair This situation is very difficult and a
severe challenge tor me. 1 had hoped to grow eid in better health. Gradually 1
am getting accustomed to these difficulties and the new circumstances. 1 am
surrounded by much love and encouragement.
In spite of these difficulties 1 am still working for the Institute but am not able
come there. Therefore 1 am confined to reading and evaluating written exams,
symbol papers, and diploma thesis.
1 thank you all tor your understanding and send my greetings ta you in eId
friendship.
Waltraut Körner
New Address:
Waltraut Körner
Residenz Neumünster Park
8125 Zollikerberg

CG JUNG FOUNDATION ZURIcH!
CG JUNG STIFTUNG ZURICH

The July 2017 graduation at the CG Jung Institute Zürich was a joyous
occasion tor 15 candidates from the German and International programs, their
families, friends, and faculty. In the warm summer twilight, candidates from
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seven countries were represented. Following the Institute‘s graduation
ceremony, the GG Jung Foundation Zurich was privileged to award the 2017
Kimberly D. Ritter Arndt prize for outstanding Diploma symbol paper to Juliana
Prpic of Australia. The Arndt award was created by interested donors and the
Arndt family to recognize exceptional comprehension of Analytical
Psychology, focusing on the clinical interface of symbolic interpretation,
mastery of core Jungian literature on symbolic amplification, and advanced
levels of conceptual understanding of the Jungian definitions of “symbol“ and
“archetype.“ Juliana received a certificate and a cash award for her
achievement.
The CG Jung Foundation supports the GG Jung Institute Zurich and related
international Jungian educational endeavors. In support of this latter goal, the
Foundation‘s 2017 publishing award recognized Daimon Verlag‘s (Switzerland)
forthcoming book by analyst Robert Gambini, voice and urne, (working title). The
Foundation looks forward to further publishing projects focusing on the
transiation of works by Institute authors from German to English. Additional
Foundation projects include assisting the 03 Jung Institute Zurich in raising
funds to purchase state of the art software which enhances various core
administration processes thus allowing the expansion of its training programs.
Please join in supporting the CG Jung Foundation Zurich through contributions
ranging [rom immediate cash donations ta estate planning donations.
See iuagtembLLuubprs)

DcutscF,e Ubcr SCt2w10

Die Ahschlussfeier im Juli 2017 am CG Jung Institut Zürich war ein erfreulicher
Anlass für 15 Kandidaten aus dem deutschen und internationalen Programm,
zusammen mit ihren Familien, Freunden und Lehrern. In der warmen
Sommerdämmerung waren Kandidaten aus sieben Ländern vertreten. Nach
der Abschlusszeremonie für die frisch gebackenen Diplomanden hatte die 03
Jung Stiftung Zürich die Ehre den Kimberly D. Ritter Arndt Preis für
herausragende Diplom-Symbol Arbeiten an Juliana Prpic aus Australien zu
verleihen. Der Arndt-Preis wurde von interessierten Spendern und der Familie
Arndt ins Leben gerufen, um außerordentliches Verständnis der analytischen
Psychologie zu würdigen. Juliana erhielt ein Zertifikat und einen Geldpreis für
ihre Leistung.
Die CG Jung-Stiftung unterstützt das GG Jung Institut Zürich und damit
verbundene internationale jungianische Bildungsbestrebungen. Im Sinne
dieses letztgenannten Ziels geht der Verlagspreis 2017 der CG Jung Stiftung
an das im Daimon Verlag (Schweiz) erscheinende Buch voce and urne
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(Arbeitstitel), verfasst von Analytiker Roberto Gambini. Die Stiftung freut sich
darauf, weitere Projekte zu unterstützen, die sich mit der Übersetzung von
Werken von Institutsautoren aus dem Deutschen ins Englische befassen. Zu
einem weiteren Stiftungsprojekt gehört die Unterstützung des Instituts beim
Erwerb von Software, um auf den neuesten Stand der Technik zu kommen. Die
neue Software wird wichtige und komplexe Aministrationsprozesse am Institut
vereinfachen, sowie zur Erweiterung des Lehrangebots beitragen.
Um diese oder andere Projekte zu unterstützen, würden wir uns freuen, wenn
Sie es in Betracht ziehen einen Beitrag, gleich welcher Höhe, mit in die Stiftung
einzubringen. Mehr zu unseren Projekten finden Sie auf inuun tiunzh&ui.

OPENING HOURS / OFFNUNSSZEITEN

Winter Semester 2017

/ 18

October 23, 2017- February 23, 2018
Wintersemester 2017

/ 18

23. Oktober 2017 -23. Februar 2018
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