
 
Renata Scharpf Tejová studierte 
Marketing und fügt dieser 
materiell orientierten Fach-
richtung eine „Ökonomie der 
Seele“ hinzu. Sie wurde  in der 
Schweiz zur „EVOPÄD Bera-
terin“ ausgebildet. Das am I.P.P. 
entwickelte Konzept der 

Evolutionspädagogik bietet die Möglichkeit sowohl moderne 
Kommunikationsmethoden, relevante Teile der Kinesiologie, als auch 
neueste Erkenntnisse der neurologischen Forschung zu einem äußerst 
effektiven Arbeitskonzept zu verbinden. Renata Scharpf Tejová hat  
Ökonomie studiert und ist seit vielen Jahren im Kunstmarketing tätig. 
Die daraus resultierende Fähigkeit der Wahrnehmung und Beobachtung 
bildet eine besondere Voraussetzung in den Bereichen Beratung und 
Stressabbau. Diese Erfahrungen und das Studium der EVOPÄD bilden 
den Hintergrund für ihre Arbeit.   
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   „PARCOURS“ 

   MEISTERSCHAFT DES LEBENS 
 

   EIN TRAINING MIT HILFE DER KUNST 
 RENATA SCHARPF-TEJOVÁ 



 
Kunst ist ein elegantes und wirksames 
Instrument für die Arbeit mit sich selbst. 
Darin liegt das Wesen der Kunst seit die 
Menschen sich ihr widmen und damit 
weiter entwickeln wollen. 
Ich konfrontiere die Menschen mit den 
Kunstwerken von Manfred Scharpf. 
Dieser Künstler beherrscht das Spiel mit 
den Polaritäten und Gegensätzen, aber 
auch den PARCOURS des Lebens. Mit 
seinen Arbeiten will er nicht 
schmeicheln, sondern faszinieren, 

fordern, oder provozieren aber gerade darin liegt die Möglichkeit eines 
seelischen Fortschritts. 
 
Täglich stehen wir im Stress, unterliegen immer mehr dem Diktat des 
Konsums und der Medien. Wir kommen nicht recht weiter, ob beruflich 
oder privat. Die Fragen: „Wer bin ich, was kann ich, was brauche ich – 
oder, habe ich Vertrauen in meine Zukunft?“, verursachen uns größtes 
Unbehagen. Wir können nicht innehalten, stattdessen wiederholen wir 
unsere Verhaltensmuster immer mehr, immer schneller, immer 
verkrampfter. Notwendig in dieser Situation ist ein Bruch, eine 
qualitative Veränderung und Infragestellung unserer bisherigen 
Strategien. Wir können so weiter machen wie bisher, aber wer sich davor 
fürchtet die Zeichen der Zeit wahrzunehmen, der bleibt Opfer.   
In der Krise brauchen wir Niemanden, der diese endlos diskutiert und 
zerredet, sondern wir brauchen eine erfolgreiche Methode, die unseren 
Nerv trifft.  
Mit dem Modell EVOPÄD ist es oft gelungen mit Hilfe von Kunstwerken 
die Konflikte und Blockaden der Menschen zu lösen. Denn zwischen 
dem Kunstwerk und der seelischen Befindlichkeit kommt es zu einer 

engen Beziehung und dieser Impuls der unmittelbar erlebt wird, stammt 
aus den tiefen Schichten unseres eigenen Inneren, er wird dem 
Betrachter von keiner außenstehenden Person eingegeben. Es 
entstehen neue Möglichkeiten, das negativ besetzte Problem mit 
kreativen Mitteln zu bearbeiten, der Mensch kann in eine neue Balance 
geführt werden.  
 
Bl inde Flecken 
Im Alltag ist unser Blick normalerweise nicht auf Wahrnehmungs-
prozesse gerichtet. Wir sind manipuliert von unseren eigenen 
psychischen Belastungen, zwischenmenschlichen Problemen und 
rotieren im Teufelskreis destruktiver Thematik.  
Wahrnehmung zu trainieren ist die stillschweigende Aufgabe der Kunst. 
Mit Hilfe des Kunstwerkes können wir die blinden Flecken in unser 
Sichtfeld rücken, tote Winkel werden zu neuen vitalen Ressourcen. Wir 
kommen in den Besitz aller Sinne und können sie virtuos, stressfrei und 
ohne Blockaden einsetzen. Dies ist das effektivste Antikrisenprogramm..  
Unsere Wahrnehmung ist der eigentliche und kritische Punkt an dem 
eine Diagnose ansetzen muss. Denn unser Innenleben entwickelt sich 
weitgehend aus der Reaktion des Gehirns auf die Informationen aus der 
Außenwelt.  
 
In „PARCOURS“ kommt der Mensch wieder in Berührung mit seinen 
angeborenen Fähigkeiten. Eine besondere Rolle spielt dabei die 
Einsicht, dass Konflikte und Hindernisse äußerst fruchtbare Aspekte für 
ein erfülltes Leben darstellen. In der Kunst sind sie nicht wegzudenken 
und jedes daraus resultierende Werk ist ein Akt der Selbstheilung und 
der Weitung des Horizonts. 
Der Teil des farbigen Spektrum deines Lebens, der für dich da ist und 
immer da war, wartet auf deine Verwirklichung.  
 


