Niemand wird bestreiten, dass sich die
Lebensbedingungen in den letzten paar tausend
Jahren wesentlich verändert haben.

Vergleichen wir die Umstände, unter denen die Jäger
und Sammler lebten, mit unserer heutigen, schnell–
lebigen Welt, so könnte man meinen, in einer anderen
Welt zu leben.

Spiral Dynamics
Wie sehen Sie die Welt?

Clare W. Graves, Professor für Psychologie, erforschte,
wie der Mensch sich immer wieder auf neue
Umstände und Lebensbedingungen einstellte und
neue Lösungen entwickelte. Die Lösungen sind von
wachsender Komplexität und setzen komplexeres
Denken voraus. Don Beck machte das Modell,
welches Graves entwickelte, einfacher verständlich,
ohne es zu simplifizieren—Spiral Dynamics.

Spiral Dynamics—die 8 Stufen
Beige—Es geht dem Menschen als Allererstes und
Wichtigstes ums Überleben.
Purpur—Sicherheit ist im Familien- oder
Stammesverbund einfacher zu erreichen.
Rot—Ego des Kriegers, das Recht des Stärkeren. Die
Welt da draussen wird entdeckt.
Blau—Kriegerkönige, modern War Lords, müssen in
Grenzen gehalten werden. Es entwickelt sich ein
gemeinsamer struktur- und ordnungsstiftender
Glaube.
Orange—Die eine Wahrheit wird auf Plausibilität und
Richtigkeit überprüft und hält oft nicht stand. Das
Individuum entdeckt seinen Wert.
Grün—Harmonie durch gegenseitige Achtung und
Toleranz wird wichtig. Hierarchien werden
abgeschafft.
Gelb—Natürliche temporäre Hierarchien, basierend
zum Beispiel auf Erfahrung und Begabung, und
systematisches Denken ermöglichen die Rettung des
Lebens.
Türkis—Ein ganzheitliches Denken aus der Erkenntnis,
dass alles zusammenhängt.

Ich biete Einzelberatungen mit zwei
oder mehr Sitzungen an, welche
jeweils eine Stunde dauern. Die
Kosten dafür belaufen sich auf Fr.
120.- pro Stunde und einmalig Fr.
100.- für den Test.
Firmen und Teams—Ziel ist es hier, die vorherrschende
Kultur zu ergründen und weiter aufzubauen, Change
Management, und ein besseres Verständnis der
Mitarbeiter und der Teamdynamik. Der gewünschte
Umfang wird projektspezifisch festgelegt.
Kirchen und Gemeindeleitungen möchte ich helfen,
ein relevantes Christentum in ihrer Kultur umzusetzen.
Für Beratungsansätze fragen Sie bitte nach.
Vorträge zum Thema, Seminare etc. werden auf
Stundenbasis abgerechnet.
Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören.

Ralph M. Rickenbach
Bahnhofstrasse 15
8253 Diessenhofen

www.rickenba.ch
ralph@rickenba.ch
+41 78 697 05 21

