
 
Renata Scharpf Tejová studierte 
Marketing und fügt dieser materiell 
orientierten Fachrichtung eine 
„Ökonomie der Seele“ hinzu. Sie wurde  
in der Schweiz zur „EVOPÄD Beraterin“ 
ausgebildet. Das am I.P.P. entwickelte 
Konzept der Evolutions-pädagogik bietet 
die Möglichkeit sowohl moderne 

Kommunikationsmethoden, relevante Teile der Kinesiologie, als auch 
neueste Erkenntnisse der neurologischen Forschung zu einem äußerst 
effektiven Arbeitskonzept zu verbinden.  
 
Preis: je Termin 100 €  
Auf Wunsch Einzeltermine mit dem Künstler M.Scharpf 200 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt:  
Ing. Renata Scharpf Tejová, Schloss Zeil 34, D-88299 Leutkirch  
T: 07561-6308, M: 01715251610; renatascharpf@t-online.de  

 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„PARCOUR“  
 

  MEISTERSCHAFT DES LEBENS  
  EIN TRAINING MIT HILFE DER KUNST 

  RENATA SCHARPF TEJOVA / MANFRED SCHARPF  



„PARCOUR“ ist ein Leitfaden für die 
Meisterschaft des Lebens, für das Erkennen 
und die Bewältigung der Hindernisse und 
Blockaden auf unserem Lebensweg.  
 
In unserer Zeit gerät der Mensch mehr und 
mehr unter den Einfluss des Konsums, des 
politischen Kalküls und der Medien. Wir 
fragen, wem gehört unsere Seele? Wer bin 
ich, was brauche ich, was kann ich? Wie sehe 

ich meine eigene Zukunft? PARCOUR ist eine Rezeptur der 
Selbstbestimmung.  
 
Die aktuelle Befindlichkeit des heutigen Menschen ist das Resultat einer 
Welt, die auf Ratio und Funktion reduziert ist. Es bedarf einigen 
„Heldenmutes“ sich auf unsere Begabungen und Kräfte zu besinnen, 
Terrains zu betreten, in denen wir zu unserer Seelenquelle zurückkehren. 
Unsere Antriebe sind wesentlich für unser Leben, doch wirklichen Erfolg 
garantiert nicht das Besteigen eines Mount Everest, sondern die 
unversehrte Rückkehr – das Erforschen einer Höhle bedeutet für sich 
genommen noch keinen Erfolg, sondern das unbeschadete 
Herausfinden. Den Faden, den Ariadne dem Helden Theseus schenkte, 
um seine Rückkehr aus dem Labyrinth zu ermöglichen, bildet in 
„PARCOUR“ die Kunst, das älteste Mittel innerer Erfahrungsbildung und 
die wirksamste Form privilegierter Kommunikation.  
 
In „PARCOUR“ 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 PARCOUR steht die Förderung der Selbstsicherheit und Kreativität im 
Vordergrund. Mit dieser dazugewonnenen Selbstsicherheit können die 

Sichtweisen des Menschen neu gestaltet werden. Entscheidungen 
können aus einer neuen Perspektive getroffen werden.  
Um alle in uns angelegten Fähigkeiten zu erfahren ist es nötig, 
Gewohnheiten wie das Gewöhnliche des Alltags immer wieder in Frage 
zu stellen oder zu verlassen.  
Die Lebenskompetenz des Künstlers M.Scharpf, die auf den Erfahrungen 
einer fünfzigjährigen Auseinandersetzung mit der Kunst beruht, bildet 
den Hintergrund für PARCOUR. Seine Biografie in allen Schattierungen 
der Existenz führte zu dem Grundsatz: Das Fremde in uns anerkennen, 
ihm angstfrei begegnen und im Abenteuer eines „Blind Date“ zu 
umarmen. Es ist eine schöpferische Aufgabe, das gesamte Potenzial 
dieser Kräfte kreativ zu nutzen, bevor sie zum äußeren Gegner werden.  
 
Lebenskompetenz =  
HELDENREISE – Von Mann zu Mann 
ARIADNES FADEN – Von Frau zu Mann, Von Mann zu Frau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


