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Liebe Leute,
vor drei Jahren haben wir Dr. Lucas Derks bei uns im Auffrischer gehabt, und er
hat uns die Möglichkeit gegeben, uns zu „Sozialen Panorama Consultants“ ausbilden
zu lassen. Über 40 Leute waren dabei und arbeiten, wie ich immer wieder höre, sehr
erfolgreich mit den von Lucas erfundenen Interventionen.
Ich habe ihm damals vorgeschlagen, mit ihm ein Buch über über die praktische
Anwendung des Sozialen Panoramas zu schreiben. So im Stil von „Die Lösung des
Problems erkennt man am Verschwinden des Problems.“ Er war von der Idee
begeistert und schlug vor, dass wir nicht ein Buch über die Anwendung des SPs
schreiben sollten, sondern eins über sein neustes Kind, die Mental Space
Psychology MSP. Ich war einverstanden und zusammen mit Rainer Wawrzik
haben wir das Buchprojekt im Dezember 2019 in Südafrika gestartet.
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Lucas hatte uns zwölf Basis-Formate geschickt. Wir haben diese gegenseitig an uns
selbst ausprobiert und anschließend auch bei Klienten eingesetzt. Wie nicht anders
zu erwarten war, hat alles bestens funktioniert.
Im Frühjahr dieses Jahre ist Lucas Buch über die MSP in deutscher Sprache
erschienen. Rainer und ich haben die 12 Basis-Formate miteinander verknüpft und
weiterentwickelt und haben nun ein Set von mindestens 24 neuen Formaten im
Werkzeugkasten. Wenn alles so kommt, wie es geplant ist, wird unser Buch mit
einer Einführung in die MSP, einem Beitrag über Paradigmen im Coaching, den 12
Grundformaten und 12 erweiterten Formaten und einem Meta-Modell zum Ganzen
(!) im nächstes Jahr erscheinen.
Wir haben uns nun gedacht, dass es Euch interessieren könntet, was ist da so alles
Neues im „Mentalen Raum“ gibt und möchten Euch deshalb einladen, Euch darüber
am nächsten Auffrischer, der vom 17. - 20. Juni 2021, wie immer im Kloster
Obermarchtal bei Ulm stattfindet, zu informieren.
Themen, die wir uns anschauen können:
. Wir integriere ich mich wieder in die Menschheit?
. Wie verliere ich meine Corona-Panik?
. Wie gehe ich mit Autoritäts-Beziehungen um?
. Wie finde ich ein meinen idealen Partner?
. Wie löse ich eine Beziehung auf, ohne jahrelang zu trauern?
. Wie begleite ich mein inneres Kind in die Gegenwart?
. Wie werde ich endlich erwachsen?
. Wir arbeitet man auf der Identitätsebene?
Ihr seht, es hat genug für alle und erst noch zum Schnäppchenpreis von 500 €.
Wer kommen möchte, meldet sich bitte bei Klaus Wüst an. Die Zimmer gibt es wie
immer im Kloster selbst.
obermarchtal@tagungshaus.net
Wir habe 15 Stück reserviert. Wenn die weg sind, gibt es ja noch viele Gasthöfe in
der nahen Umgebung, aber das wisst Ihr ja.
See you later Alligator und stürmische Grüsse vom 4-Waldstättersee. 😎
Adrian
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