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intui9ven Wissens zu Interven9onen in Organisa9onen und Alltag 
  
Liebe Interessierte an Absichtsvoller Entwicklung 
  
Dieses ist eine Einladung, gemeinsam zu erforschen, wie wir intuitives Wissen im Feld der 
grösseren Themen unserer Zeit, im Feld der Organisationen und in unserem persönlichen Feld 
sichtbar machen und „auf den Boden“ bringen können - um dann mit einer frischen Sicht zum 
Wohle des grösseren Feldes im Jetzt weiterzugehen.  
  
Immer wieder kommen wir an einen Punkt, an dem wir uns mit übergreifendem Wissen 
("Weisheit", "Intuition“) auf Fragen im Alltag verbinden können, z.B. mit Hilfe von Aufstellungen, 
Readings, Meditation etc.. Wir erhalten - oft in symbolischer Form oder Sprache – Antworten, die 
wir dann in konkretes Handeln übertragen:   

• Was liegt hinter all unseren  vordergründigen Anliegen? 
• Was bringt eine Gruppe / ein Team in Fluss, seiner Bestimmung im grösseren Gefüge der 

Sinn-Haftigkeit alle Aufmerksamkeit zu geben?  
• Welche Botschaft kann eine Gruppe bewegen, sich einer Veränderung anzuschließen? 

Woran liegt es, wenn trotz großer Anstrengung etwas keinen Erfolg hat?  
• Was für einen Raum können wir kreieren, der uns in der Umsetzung stets mit dem 

grösseren Zweck in Verbindung sein lässt und aus dem wir Energie schöpfen?   
• Welchen Einfluss hat Sprache auf interkulturelle Entwicklung und globale Themen? 
• Wie können wir mit solchem "erspürten" oder „heruntergeladenen“ Wissen im Alltag 

umgehen und es umsetzen? 
  
Wir wollen zusammen einen Raum schaffen und gestalten, in dem es möglich wird, über unsere 
Grenzen des „Denkbaren“ hinauszugehen und Neuland zu erforschen – in ko-kreativem Dialog 
und meistens mit Vertiefen der Essenz über Aufstellungen. Meistens treffen wir uns dafür in einem 
Seminarraum, manchmal jedoch auch online - wie es der Moment erfordert.   

Ob Ihr das erste Mal dabei seid oder schon mehrmals dabei wart, bringt mit, was Euch gerade 
beschäftigt und seid gespannt, wie wir es zusammen erforschen und gemeinsam Ein-Sichten für 
jede(n) Einzelne(n) erschaffen.   
  
Wann und Wo? 

Freiburg (Details nach Anmeldung via E-Mail)  
Samstag 4. September 2021, 14-18 Uhr.  

Wer? 
Berater, Coaches, Organisationsentwickler, alle an Bewusstseins-Entwicklung und 
an den grösseren Themen unserer Zeit Interessierten 

Investition? 
Unser aller Zeit und 20€ - 50€ als Ausgleich für den „Raum“ (nach eigener  

           Einschätzung) 
  

Bitte lasst mich kurz via Email wissen, dass Ihr kommt. 

rfae.meike@gmail.com                             
www.organization-coaching.de       
Tel. +49-761-5853 208                                            

Ich freue mich auf einen stets inspirierenden Nachmittag mit Euch! 
 Meike 
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