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Spinnen 5.1
ein Handwerksgestützter Entwicklungsansatzfür sich selber und für andere
Spinnen 5.1. ist ein Format das
◦ die 5 Faktoren Handwerk | Natur | Praxis | Technik | Produkt
verbindet.
◦ gerade in Zeiten der Ungewissheit und Umbrüche die Fertigkeit eines
Jahrtausende alten produzierenden Handwerks kultiviert.

€ 360,Preis pro Person
in der Gruppe
3 x 3 Einheiten
je 60 min.

Spinnen 5.1
Ein neuer
handwerksgestützter
Entwicklungsansatz für sich selber und
für andere.

Obelix‘ Ausspruch: „Die spinnen
die Römer!“ ist weithin bekannt.
Stroh zu Gold spinnen passiert oft
im Verborgenen in der Nacht. Gesehen wird dann das Gold am Tag.
Beide Arten zu spinnen haben ihr
jeweils eigenes Potential.
Das Erlernen eines Handwerks
unterstützt dabei diverse neue Perspektiven zu entwickeln, sodass
wieder mehr klare Entscheidungsund Handlungskompetenz entstehen kann. Und damit hat man
gleich doppelt gewonnen:
Man beherrscht ein Handwerk
praktisch gut und
hat seine Kenntnisse und Fähigkei-

◦ innere Stabilität und äußere Orientierung gibt.
◦ den eigenen Fluß der Stärke speist und Perspektiven für mehr
Entscheidungs- und Handlungskompetenz entwickeln lässt.

ten im Umgang mit sich selber und
mit der Umwelt deutlich weiterentwickelt.
Mit dem hypnosystemischen, systemischen und kontextenden Ansatz werden die einzelnen praktisch ausgeführten Schritte und
Phasen des Handspinnens mit aktuellen Lebensphasen, Lebenszyklen, Naturkreisläufen, Gesellschafts- und Wirtschaftsdynamiken
in Verbindung gebracht. Sie werden beim Spinnen durchlebt, geübt
und bei Bedarf angepasst.
Hand, Herz und Hirn bahnen dabei neue Wege und Abläufe, die
von außen sehr komplex und nahe-
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zu unbewältigbar aussehen. Im
strukturierten praktischen Tun entfalten sie einfach so ihre Wirkung.
Du kannst aber einfach auch nur
spinnen lernen, um spinnen zu
können.
Für wen ist dieses Angebot?
Für Menschen, die sich und ihre
Fertigkeiten weiter entwickeln
möchten, für Menschen in Management, Pädagogik, Therapie und für
all jene, die andere Menschen auf
irgendeine Weise führen, schulen
und begleiten.

Ist das was für Dich?
Jetzt
30.6. bis
mit 2022
Quic 15 min.
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Montags & Freitags
von 9 bis 11 Uhr

claudiawagner.at

kontexten@claudiawagner.at

+43 650 33 200 22

