Wahrnehmen des Seelenpfades - eine
einführende Erkundung mit Aufstellungen
Archetypen der Seele und Verbindung zu Spiral Dynamics
Sa, 12. Juni 2021 von 9:30 bis 13:00 Uhr (MESZ), online
Als Menschen, die sich selbst für ihre langfristige persönliche Entwicklung verantwortlich fühlen, laden
wir Sie zu diesem Online-Einführungsworkshop ein, der von Meike Buegler und Gabriele Schwarz
geleitet wird. Dies ist eine Vor-Veranstaltung einer 9-monatigen Reise in das tiefere Verständnis
unseres Wesens-Weges durch unser Leben. Auf dieser Reise kommen sie tiefer in Kontakt mit
Seelenarchetypen und einem integralen Ansatz, der auf dem AQAL-Modell (Ken Wilber) sowie auf
Spiral Dynamics (Clare Graves, weiterentwickelt von Don Beck und Christopher Cowan) basiert.
Vor ungefähr 5 Jahren wurde ich (Meike Bügler) durch eine Freundin
ermutigt, mein Verständnis dafür zu vertiefen, was wirklich mein
Herzensanliegen ist. In einer 2-jährigen Übungsgruppe für fortgeschrittene
AufstellerInnen gingen wir gemeinsam auf eine Forschungsreise und sahen
uns unsere Alltags-Welt „mit den Augen der Seele“ in Aufstellungen an. Das
Modell, das wir benutzt haben, stammt aus der Arbeit von Varda Hasselmann
und Frank Schmolke (Archetypen der Seele). Das Ergebnis: Vielerlei
Einsichten und „Wissen“ über die Essenz unserer eigenen und der Wege
anderer, das Gefühl, „in Frieden mit dem zu sein, was ist“ - im geschäftlichen
wie im privaten Leben.
Als ich Gabriele Schwarz in einer einjährigen Vertiefung zu OrganisationsEntwicklung traf, hat es sofort „geklickt“: Was könnten die einzigartigen Implikationen sein, wenn wir mit „den Augen der Seele“ in Organisationen
arbeiten? Indem wir das integrale Modell als Landkarte und Kompass zur
Orientierung und Integration nutzen, einzeln und in Gruppen, stellt sich uns
eine tiefgreifende Frage: Wie können wir durchs Leben hier auf der Erde
navigieren und die innere Spannung zwischen dem Potenzial unserer
Seelenessenz (oder dem einer Organisation) und der gegenwärtigen Realität
halten? Wie können wir unsere Selbstwirksamkeit in unserem Leben
angesichts der Herausforderungen unserer Zeit steigern?
Wir sind beide daran interessiert, dies mit Menschen auf experimentelle Weise in ein verkörpertes
Wissen und höheres Bewusstsein umzusetzen, indem wir Raum für Ihre Herzensanliegen schaffen.
In dieser Veranstaltung werden wir die Archetypen der Seele vorstellen, einige davon durch Aufstellung
mit dem „Online Systembrett“ (entwickelt von Georg Breiner), sowie eine kurze Einführung in SpiralDynamics (Entwicklungsebenen) geben. Alle Teilnehmer erhalten einen Vorgeschmack darauf, was Ihre
Seele Ihnen über ihre Entwicklungsabsichten und ihren Entwicklungsweg in Ihrem Leben sagen
möchte, möglicherweise auch einen ersten Einblick in den Rahmen für evolutionäre Entwicklung der
Menschheit.
Diese Erkundung wird online über Zoom stattfinden, mit Dialog im Plenum und in kleinen Gruppen.
Es wird empfohlen, sich über einen Laptop oder PC zur Veranstaltung einzuwählen, vorzugsweise mit
einer digitalen Maus.
Die Veranstaltung wird experimenteller Natur sein, und vielleicht Ihre bisherigen „Lern-Grenzen“ in
Frage stellen.
Kosten: 40 €
Anmeldung zur Teilnahme: Bitte als Nachricht an Meike Bügler oder Gabriele Schwarz

