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Anstiftung zum Aufbruch 

Seminar I – Das Finden der Vision 

Wer  sich auf  den  Weg machen möchte,  braucht  eine  Vision,  die  ruft.  Ist  die  Vision gefunden,
entsteht daraus dann ein Ziel, aus dem Verfolgen dieses Zieles entsteht ein Weg (einschließlich aller
Umwege). 
Wer eine Vision finden möchte, mit er sich auf die Reise machen kann, muß sich an jenen Punkt,
jene Etappe jedes archetypischen Entwicklungsverlaufes begeben, in der die Visionen zu erhalten
sind .... 
In diesem Seminar geht es um die ersten 9 Schritte, die archetypisch gegangen werden müssen, um
eine eigene Vision zu finden. Es geht weiterhin darum, die Vision zu ent-decken und es geht darum,
die Vision zu einem Ziel zu entwickeln und es geht natürlich um alles, was uns vom Finden der
Vision abhält, uns hindert und vorher zu meistern ist … 

Das Werkzeug, mit dem gearbeitet wird, ist das System, welches von  Woesner, Ralph (Woesner
Brothers) aus der Struktur der archetypischen Heldenreise, die besonders im Film eine große Rolle
spielt, entwickelt wurde.

Die Veröffentlichung eines ersten Buches zu diesem System ist für Ende August/Anfang September
2018 in Arbeit.

Themenpunkte des Seminares I - „Das Finden der Vision“ ...

Wo  stehe  ich  (oder  mein  Projekt,  meine  Firma,  meine  Beziehung)  aktuell  im  Geschehen  des
Lebens? * Wie sieht das „Bild“ meiner aktuellen Lebensordung/ der aktuellen Verhältnisse aus? *
Welche Archetypen werden von wem in welcher Rolle/Kostüm repräsentiert? * Was und wer ist ein
Schattenträger?  *  Wie  sieht  der  Ruf  zur  Veränderung  aus?  *  Wie  erkenne  ich  den  Ruf  zur
Veränderung? * Gab es schon einen Ruf zur Veränderung? *  Ist der Ruf vielleicht schon (mehrfach)
da gewesen? * Was löst der Ruf in mir aus? * Wer oder was verköpert warum den Widerstand gegen
Veränderung,  das  heißt,  warum kommt die  Reise  (eine  Entwicklung)  nicht  in  Gang?  * Gib  es
unbewußte Anker, die mich festhalten? * Gibt es etwas oder jemanden im äußeren Bereich, der
mich fest hält, fest bindet, zurück hält? * In welcher Form werde ich festgehalten (mit welchen
Manipulationstechniken oder Manipulationstricks)? * Wer übernimmt wie die Rolle des „letzten
Tropfens im vollen Faß“ damit ich aus einer erstarrten Situation (Verhältnisse) herauskomme? *
Was folgt (archetypisch) nach dem Verlassen der alten Ordnung bzw. der alten Verhältnisse und was
ist nun zu tun oder zu lassen? * Wie und wo finde ich die (oder eine) neue Vision? Wer oder was
schlüpft wie in die Rolle des „magischen Helfers“ oder des „Förderers“ bei der Suche der Vision? *
Wie  hinterfrage  ich  die  Vision  auf  Umsetzbarkeit  und  Interessenresonanz  in  der  Welt?  *  Wie
entwickele ich die Vision zu einer Art „Reiseplan“ oder Ziel? * Wann ist die Zeit des Entwickelns
der Vision vorbei und die Zeit zum Handeln und zum Aufbruch in die Welt gekommen? *
       

Insgesamt werden auf der Basis des oben genannten Systems 4 Seminare angeboten.
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