» Wie erhöhe ich
meine Resilienz?

» Wie kann ich
Organisationen
transformieren?

» Wie kann ich zu einer
regenerativen Gesellschaft beitragen?

www.transformationsdesign.de

Starte am 14.10.2022 die
Ausbildung in systemischer
Transformationsberatung
an der Akademie für
Transformationsdesign!
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Was dich erwartet:
Erlerne berufsbegleitend die Hebel für persönliche,
organisationale und gesellschafliche Transformation.
• Systemischer Blick statt schwarz-weiß Denken
• In Präsenz statt Zoom-Fatigue
• In überdauernder Gemeinschaft statt Einzelkämpfertum
• Mit Zeit für Reflektion statt Turbokurs
• Tiefenwirkung statt Symptombehandlung
• Komplexitätsbewusstsein statt einfache Antworten

Was wir dir bieten:
• Eine berufsbegleitende Ausbildung
• 10 Module über ein Jahr
• mit Zugriff auf umfangreiches Material
• und maximal 18 Teilnehmenden

Warum gerade jetzt?
Die Krisen unserer Zeit tauchen immer
enger getaktet auf: Gerade noch sind wir
mit den Ausläufern einer Pandemie beschäftigt, als ein neuer Krieg in Europa
ausbricht und kaum absehbare Folgen
mit sich bringt.
Im Hintergrund überschreitet das Ökosystem unseres Planeten wichtige Kipppunkte oder kommt ihnen gefährlich
nahe - wie bei den Permafrostböden im
Norden Skandinaviens oder den Regenwäldern im Amazonasgebiet.
Kein Mensch kann diese Komplexität
allein erfassen. Kein Mensch allein kann
Lösungen entwickeln, die uns aus der
Misere führen. Und kein Mensch kann
oder sollte diese Bürden alleine schultern müssen.

Unsere Ausbildung in systemischevolutorischer Transformationsberatung
bietet keine einfachen Antworten.
Wir kommen zusammen als Pioniergeister, um ein Jahr lang in Gemeinschaft
die notwendige Tiefe und Komplexität im
Wahrnehmen, Denken und Fühlen zu entwickeln, die uns zu immer neuen Impulsen
einer großen Transformation befähigen.

Starte am 14.10.2022 die
Ausbildung in systemischer
Transformationsberatung
an der Akademie für
Transformationsdesign!

Erlerne berufsbegleitend die Fähigkeiten und Werkzeuge
systemisch-evolutorischer Transformationsberatung!

Nächster Start:
14.10.2022

Alle Infos unter: transformationsdesign.de

Los gehts am 14.10.2022!
Bewirb dich unter: www.transformationsdesign.de
Falls du Fragen zur Ausbildung hast, melde dich gern
per Mail unter academy@transformationsdesign.de.

