
Tagung . Seminar . Auffrischer 

Liebe Freunde, 

 

Schon bald gibt es einen neuen Auffrischer, nämlich am 18.-21. Mai 2023. 
Achtung: Im Bildungshaus Schönenberg in Ellwangen. 
 
Wie Ihr sicher wisst, sind wir für ein Buchprojekt auf der Suche nach der Praktik hinter der Praktik von 
heute weit verbreiteten Coaching-Methoden. Wir haben schon Gunther Schmids Seiten-Modell 
angeschaut, Steve Gilligans Generativ Coaching, Lukas Derks MSP. Nun kommt Prof. Dr. Matthias Varga 
von Kibét und Insa Sparers Systemische Strukturaufstellung dran. 

Die Systemische Strukturaufstellung geht, wie Bert Hellinger`s Familienstellen, davon aus, dass 
bestimmte unbewusste Manifestationen und die Beziehung unter diesen, unser Leben bestimmen. 
Natürlich geht man davon aus, wenn es uns gelingt, diese Konstellationen zu erkennen und ihre 
Beziehungen kohärent zu verändern, dass sich dann auch unsere Gefühle, unsere Gedanken und unser 
Verhalten verändert. Matthias und Insa benutzen dazu den Interessen übergeordnete logische 
Verknüpfungen, wie das Tetralemma, die sie als der Lösung dienliche Metaphern verstehen. 

Wer haben Matthias und Insa eine Woche bei ihrer Arbeit beobachtet und glauben, den Zugangscode 
zu ihrer Arbeit gefunden zu haben, so dass sich die Systemische Strukturaufstellung ganz leicht mit 
unserer Arbeit mit NLP und der MSP verknüpfen lässt. Daraus ergibt sich eine Interventionstechnik, 
die sowohl die fünf Schritte von Grawe als auch die drei wesentlichen Gedächtnisse bedient und somit 
erfolgswirksam ist. 

Wer sich dafür interessiert, ist wie immer herzlich eingeladen zum Auffrischer zu kommen. Anmeldung 
auf dem beiliegenden Blatt von Klaus Wüst.  

Nach 20 Jahren ohne Preisanpassung erlauben wir uns, für die vier Tage nicht mehr 500 €, sondern 
600 € in Rechnung zu stellen. Ihr könnt ruhig auch Feinde und Freunde mitbringen, wenn sie über ein 
Grundverständnis der vier Wahrnehmungspositionen und der Neurologischen Ebenen verfügen. Wenn 
sie das noch nicht haben, könnte es hilfreich sein, wenn Ihr es ihnen vermittelt.  

Wir wünschen Euch einen tollen Winter, warme Wohnungen und freuen uns, Euch im Mai 2023 auf 
dem schönen Berg zu sehen. 

 

Adrian       und      Rainer 

           

 

PS: Albert hat mehr „echte Filme“ (wie letztes Mal eingefordert!). Wir versprechen Euch, dass wir ihn 
erhört haben. Bitte bringt ausreichend Taschentücher mit. 


