„Tribal Technologies“ und „Forum“
für eine starke Gemeinschaft
Wir sehnen uns nach Frieden, Verbindung
und geteilter Lebensfreude und entzweien
uns im täglichen Umgang miteinander und
bei Entscheidungsfindungsprozessen.
Kelly sagt: „Wenn Menschen vollends
“angeschaltet” sind, auf Empfang stehen und im JETZT präsent sind, drücken sie sich auf
natürliche Weise lebensdienlich und gewaltfrei aus.“
Seit vielen Jahren gilt sein Fokus der New Culture Bewegung und dem spirituellen
Bewusstseinswachstum in Gemeinschaften. Er hat Methoden und Werkzeuge entwickelt,
gesammelt und erprobt, mit deren Hilfe schnell das nötige Vertrauen entsteht, das
Menschen brauchen, um sich authentisch zu zeigen, aufeinander zu - und einzugehen und
Gemeinschaft gelingen zu lassen.
In vier aufeinander aufbauenden Modulen, in denen durch die wachsende Vertrautheit der
Teilnehmenden auch ein Mehr an Tiefe erreicht werden kann, werden wir diese Übungen
und Rituale in Kleingruppen und im Plenum erleben und erlernen, wie sie angeleitet
werden können.
Im Mittelpunkt soll dabei das, von Kelly als wichtigstes Werkzeug zur Pflege der
Gemeinschaft angesehene, Zegg-Forum stehen.
„Es lässt die Gemeinschaft mit sich selbst kommunizieren und zermürbende „Schatten“
ans Licht gelangen, damit sie sich wandeln können.“
Ein Programm für alle, die in Gemeinschaften leben oder arbeiten, die sie entwickeln und
stärken möchten. Dies kann eine Lebensgemeinschaft, die Familie, ein professionelles
Team, jegliches Netzwerk, Kirche, Verein, Club oder Gruppe sein.
Die Workshops finden in englischer Sprache mit deutscher Übersetzung statt.
Modalitäten:

Kelly Bryson, Psychotherapeut und Autor des Buches 'Sei nicht nett, sei echt!',
bringt seine 30 jährige Erfahrung als Berater und Trainer für das Zentrum der Gewaltfreien
Kommunikation und die Erkenntnisse seiner Gemeinschaftsstudien mit, fügt seinen
eigenen Witz, Weisheit und Humor hinzu und zaubert daraus inspirierende Workshops
voller universeller Kommunikationsprinzipien und Einblicke in das eigene Bewusstsein.
Es gelingt ihm auf bemerkenswerte Art Menschen zu erreichen, tiefe Prozesse
anzustoßen und sie in vertrauensvollem Rahmen liebevoll zu begleiten.
Workshoptermine
Modul 1: 7. Juni 2017 - 19:30h bis 11. Juni 2017 - 14:00 Uhr
Modul 1: 15. November 2017 - 19:30h bis 19. November 2017 - 14:00 Uhr
Modul 1: 2. Mai 2018 - 19:30h bis 6. Mai 2018 - 14:00 Uhr
Modul 1: 3. Oktober 2018 - 19:30h bis 7. Oktober 2018 - 14:00 Uhr
Seminargebühr
Da wir möchten, dass diese Workshops auch für junge Menschen, die sich für ein neues
Miteinander einsetzen wollen, aber nur geringes Einkommen haben, erschwinglich ist,
halten wir die festen Seminargebühren so niedrig wie möglich:
Wenn alle vier Module verbindlich gebucht werden*
Für Frühbucher, bei Buchung bis zum 31.03.2017

€ 220,- pro 4-tägiges Modul

Danach

€ 300,- pro 4-tägiges Modul.

Wenn nur ein Modul gebucht wird*
Für Frühbucher, bei Buchung bis zum 31.03.2017

€ 300,- pro 4-tägiges Modul

Danach

€ 400,- pro 4-tägiges Modul.

(*Jeweils zzgl. Übernachtungs- u. Verpflegungskosten (siehe Seminarkalender).
Diese Preise sind für uns (bei 20 Teilnehmern) kostendeckend gerechnet. Damit Kelly ein
angemessenes Honorar mit nach Hause nehmen kann, gibt es am Ende jedes Moduls die
Möglichkeit noch etwas für ihn zu spenden.
Wer 'Einzelmodul' gebucht hat und sich nach dem ersten Modul dazu entscheidet alle vier
Module zu besuchen, kann die anderen drei Module - am Ende von Modul 1 - für € 600,nachbuchen.
Bitte unbedingt bei der Anmeldung ins Kommentarfeld schreiben, ob ein Modul oder alle
Module gebucht werden.

