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Die Menschheit braucht eine neue Version! Wir sind an einem Punkt angelangt,
an dem wir uns neu erfinden müssen, um unsere Existenz auf dieser Erde
fortzuführen. Unsere alten Lösungsansätze und Denkmuster eignen sich immer
weniger, schlüssige Antworten auf aktuelle und drängende Fragen unserer Zeit
zu liefern. Weder für Klimawandel, Gesundheitswesen, Finanzsystem noch für
Europas Flüchtlingspolitik. Die Lösung liegt bekanntlich nicht auf der Ebene
des Problems.

am eigenen Leib erleben. Wir werden erfahren, wo wir stehen und wohin wir
gehen. Was unsere Entwicklung fördert und was uns unterstützt, als Kultur in
die Antworten hinein zu wachsen.

Dies ist ein lebendiger Workshop für Menschen, die gerne spielerisch und
durch eigenes Erfahren und Erleben lernen. Das macht einerseits ungeheuer
Spaß und lässt uns das Wissen und die Essenz von Spiral Dynamics
verinnerlichen. Andererseits wirken die innere Reise und das Erforschen
Gleichzeitig tauchen weltweit vielversprechende neue Lösungen auf. äußerer Lebensbedingungen heilsam und integrierend sowohl für das
Vorboten einer Kultur, die auf Grundlage einer komplexeren Denk-, Individuum als auch für das Kollektiv.
Fühl- und Seinsweise in der Lage sein wird, die vorliegenden Probleme
zu lösen.
In diesem Workshop erforschen die Teilnehmer/innen mit Spielen,
Rollenspielen, Theater, Übungen und Vorträgen wie die Menschheit sich bis
zum heutigen Zeitpunkt entwickelt hat und hier angekommen ist. Dabei dient
uns das Spiral Dynamics Modell als Orientierungshilfe.
Wir werden die Lebensbedingungen von ethnischen Stämmen und
kriegerischen Königreichen, von hierarchisch strukturierten Nationen und
kapitalistisch geregelten Marktplätzen, von gleichgesinnten Gemeinschaften
und sich neu entwickelnden und rasend schnell verbreitenden Netzwerken

Spaß und Freude,
Lernen, Spielen,
Beobachten,
Erfahren,
Verstehen

Die Reise beginnt schon vor dem eigentlichen Workshop, denn die Teilnehmer/
innen werden gebeten, ihre eigene Vergangenheit auf kreative Weise zu
erforschen. Wer möchte, kann zusätzlich zum Preis von €22 einen Fragebogen
ausfüllen und sich sein ganz persönliches Spiral Dynamics Profil erstellen
lassen.
Es gibt keine Teilnahmebedingungen für diesen Workshop. Er wendet sich
an Menschen, die die menschliche und gesellschaftliche Entwicklung tiefer
verstehen und Klarheit in dieser unserer komplexen Welt finden möchten.
Besonders interessant ist er für Coaches, Trainer/innen, Therapeut/innen und
alle, die mit Veränderung und Transformation auf persönlicher Ebene, mit
Organisationen, Gemeinschaften und Gesellschaften arbeiten.
Sprache
Workshopsprache ist englisch mit deutscher Übersetzung.
Spiral Dynamics Integral
stellt uns seine neue Landkarte
zur Verfügung, mit der die Realität
erforscht werden kann. Es setzt unsere
gesellschaftliche und persönliche Entwicklung
in eine evolutionäre Perspektive und macht
die Richtung sichtbar, die die Evolution uns
einlädt, einzuschlagen. Es unterstützt außerdem,
Dynamiken in Teams, in Organisationen, in
unseren
multikulturellen
Gesellschaften
und der Weltpolitik besser zu verstehen.
Spiral Dynamics Integral basiert auf den
Arbeiten von Dr. Clare W. Graves und
Dr. Don Beck.

Termin
Beginn Freitag, 16. September 2016, 14h
Ende Sonntag, 18. September 2016, 17h
Ort
Gemeinschaft Sennrüti, Sennrütistrasse 23, 9113 Degersheim, Schweiz.
Kosten
Workshop: CHF 200/€180.
Auf Wunsch zusätzlich persönlicher Spiral Dynamics Profil-Fragebogen zum
ermässigten Preis von €22 (statt regulär €80)
Unterkunft: EZ CHF, DZ CHF 40, Mehrbettzimmer (4-8Betten) CHF 25,
Matratzenlager CHF 15 pro Person und Nacht
Verpflegung: CHF 45 Vollpension, biologisch-vegetarisch inkl
Zwischenverpflegung.
Anmeldung
brigitte.graf@oekodorf.ch

