TransVision© LETUM, Supervision
Termin auf Nachfrage!

Seminarleitung: Dr. Jorgos Canacakis
„Institut für Human Ressourcen Forschung“
(IFHR©), Zürich, in der Coss International AG
Akademie für Menschliche Begleitung (AMB©)
Ort:
wird noch bekannt gegeben
Seminargebühren:
Euro 360.- / CHF (Tageswechselkurs)
zzgl. 2 x Übernachtung/Verpflegung
Seminarzeiten:
Fr. 15.30 - ca. 22.00 h
Sa. 9.00 - 12.30 h, 14.30 - ca. 22.00 h
So. 9.00 - ca. 14.30 h

- TransVision© im Wandel der (heutigen) Zeit -

Ruft uns auf, mit unserer ganzen Aufmerksamkeit alles in uns und um uns, Erlebtes und Aktuelles, mit Hingabe
diesmal unter förderlichen Bedingungen nochmals zu durchwandern.
Die Erfahrungen der letzten Begleitaufgaben für uns selber und den Klienten unter die Lupe zu nehmen,
uns zu erinnern und durch den „Mit-Blick“ der Kolleginnen und Kollegen neue Erkenntnisse zu gewinnen.
Diese ermöglichen uns ein besseres Verständnis für die Begleitarbeit und bereichern deinen Schatz vom
LETUM-Wissen, spenden Durchsicht in unserem Handeln, Sicherheit und Eigenständigkeit.

Wie der Wagenlenker von Delphi kannst du die Zügel deines Lebens selbst
in die eigene Hand nehmen.

Es geht darum, das eigene Potenzial, die innere Power-der-zwei-Pferde zu reaktivieren, Selbstvertrauen zu
erarbeiten und Aufmerksamkeit bei der lebendigen Gestaltung deines Lebens, für dich Selbst und in deinem
vertraulichen, familiären und beruflichen Umfeld zu gewinnen.

Das besondere Thema der diesjährigen TransVision©:

„SYN-ODOS“ Ansatz : „Mit Weg-Gefährten unterwegs“
„AUFMERKSAME LEBENS-BETRACHTUNG, BERATUNG, BEGLEITUNG“

Durch die LETUM©-Brille betrachtet. Wir widmen uns diesem einen halben Tag (ca. 6. Stunden).
Die TransVision ist die spezifische Form des LETUM
auch Super-Vision genannt, um Erlebtes,
Experimentiertes, Gelerntes, Verstandenes,
Gelungenes, Misslungenes und neu Entwickeltes
nochmals zu reflektieren. Es wird von den
Anwesenden eine Experimentierbereitschaft
vorausgesetzt um alles, Gewesenes, Aktuelles,
neu Entdecktes und noch Unbekanntes aber
dennoch Vorgestelltes, anzuschauen,
aufzunehmen und zu integrieren. Die eigene
Begleitkompetenz wird damit bereichert. Die
herrschenden und an Geschwindigkeit
zunehmenden Veränderungen in unserem Alltag
rauben den meisten Menschen die Möglichkeit,
auf solche natürlichen aber meistens
angezwungenen inneren und äußeren
Veränderungen adäquat mit der uns zur
Verfügung stehenden Gefühlsausstattung mit
Lebendigkeit zu reagieren.

Emotionale Fehlentwicklungen, die unbemerkt laufen,
fordern ihren Tribut. Zunahme von Burnout, Depression,
nächtliche Angstattacken und Unsicherheit ohne Ende.
Der Bedarf nach emotionalem Ausdruck durch
„Gewinnen von Gefühlen“, die der jeweiligen Situation
entsprechen und auch „stimmig“ sind, bleibt unerfüllt.
Um solche Entwicklungen zu erkennen und ihnen wirksam
und unbeschadet begegnen zu können, bedarf es
laufend notwendiger und kreativer Anpassungen.
Das LETUM „Lebens- und Trauer-Umwandlungs-Modell“
und die Ansätze der MyroAgogik© basieren auf der
Grundtheorie einer permanenten Entwicklung in Allem.
Dies gilt auch für die Umsetzung durch uns selbst.
Aus diesem Grunde bietet das „Dr. Canacakis Jorgos
Swiss International“ (CaJoSI©) das Qualitätsmodul
TransVision® an.
TRANS: mehrere Ebenen und Dimensionen
VISION: Sichtbar machen und erkennen = im Bilde sein/
Im Bildungsprozess bleiben

b.w.

Als „MyroAgogik“ Lebens-und TrauerbegleiterIn-BeraterIn nehmen Sie regelmäßig an der TransVision teil,
um neuen Entwicklungen nachzugehen und rechtzeitig kreative Anpassungen vornehmen zu können, die
als Reaktion auf Veränderungen in Gesellschaft und Kultur notwendig werden.
TransVision vermittelt Ihnen den neuesten Stand der Modellentwicklung bzw. Forschung und bietet:
Supervisions-Sequenzen, Selbst-Weiterentwicklung, Vertiefung des bisherigen Standes, Empowerment und
Ermutigung für die berufliche Entwicklung sowie die Möglichkeit zur Vernetzung mit dem CaJoSI© und
AMB© sowie neuen und erfahrenen MyroAgogik Lebens- und Trauer-BegleiterInnen, BeraterInnen.
Die Sonderthemen vertiefen jedes Mal von Neuem die bisherigen Erfahrungen, schenken Sicherheit und
Selbstvertrauen und motivieren zur weiteren Bereicherung der Begleitkompetenz und zu neuen Studien.
Das Sonderthema Stimme der letzten Transvision hat
einen ungewöhnlich guten Eindruck bei den
Teilnehmenden hinterlassen. Insbesondere in Bezug
darauf, wie wichtig die Stimme für die eigene
Entwicklung und Stärkung von Leiblichkeit ist und
welchen Eindruck sie bei jedem Auftreten bewirkt.
Sie ist also die Grundlage jeder Performance.
Bei regem Interesse bieten wir es gerne wieder an!!
Das Sonderthema der diesjährigen TRANS-VISION, „BEGLEITUNG-BERATUNG“, ist die Basis für jede
Begegnung und ersten Kontakt mit Menschen, die einen Ausweg aus der fehlenden emotionalen
Kompetenz suchen.
Die andauernden emotionalen Fehlentwicklungen in uns und um uns machen es dringend notwendig,
Konzepte und Ansätze für eine neue „Human-Fühl-Kultur“ zu erstellen. Dadurch kann auch der
vernachlässigte Präventionsbereich gefördert werden.
Zur Klärung und Entwicklung der „Emotionalen Kompetenz“ richten wir den Focus auf folgende Fragen:
Wie berate ich wen, wann, wo und insbesondere wie oft? Wie viel Beratung verträgt das LTUM? Wie kann
ich mich als Berater von gängigen Therapie-Modellen „klargrenzen“? Wie schütze ich mich vor dem
telefonischen Beratungs -„Zeit-Missbrauch“? Welches Handlungskonzept kann ich lernen, um eine
gelungene Kommunikation und förderlichen Selbstkontakt bei der Beratung zu bewirken?
Das SYN-ODOS© (WegGefährte) Konzept unseres Modells setzt für den Berater/Begleiter folgendes
voraus: Entwicklung der „Selbstbegleitung“, der „SelbstAnnahme“, der „SelbstFreundschaft“,
„SelbstVertrauen“, „SelbstWertschätzung“, „SelbstVerständnis“, und schließlich beim jeweiligen Geschehen
mir selbst der immerwährend treue Selbst-Weg-Gefährte zu bleiben.

Teilnahmebedingungen
Die schriftliche Anmeldung ist verbindlich. Nach Eingang dieses unterzeichneten Anmeldeformulars erhalten Sie eine
Bestätigung mit detaillierten Unterlagen betreffend Seminardatum, Zahlungs- und Rücktrittsmodalitäten, Unterkunft und
andere Voraussetzungen. Mit Ihrer raschen Zahlung sichern Sie sich Ihren Seminarplatz und Ihre Unterkunft im Tagungshaus.
Die Seminarhäuser verlangen neuerdings sehr früh eine Teilnehmerliste. Dieses bedeutet für unsere Planung, dass es
sehr schwer ist, kurzfristig einen Seminar-/Tagungsplatz zu bekommen. Die zunehmende Tendenz der Last-MinuteAnmeldung zwingt uns leider oft zur Absage. Ihre rechtzeitige Entscheidung sichert Ihren Platz im Seminar.
Anmeldung per Post, Fax oder E-Mail ausschließlich an die Beauftragte AMB© Essen (siehe unten) senden.
Eine frühzeitige Anmeldung unterstützt uns bei der Tagungshausbelegung und der Organisation des Seminars. Danke!!

Anmeldung: VII. TransVision© LTUM©, Supervision, Einsiedeln (CH)
Name:..............................................................................Vorname:...........................................................
Adresse:...........................................................................PLZ, Ort:...............................................................
Tel.-Nr.:.........................................Fax:.............................................Mobil:..................................................
Geb.- Datum:................................Beruf:.........................................beschäftigt als:..................................
E-Mail:...........................................................Datum/Ort des Basisseminars:............................................
Datum, Ort und Unterschrift:.....................................................................................................................
Information und Beratung, Kontakt und Anmeldung
Akademie für Menschliche Begleitung (AMB©)
Institut Europa - Goldammerweg 9, D-45134 Essen
0049 (0)201 442469 Fax: 0049 (0)201 471800
www.canacakis.de, info@canacakis.de

Seminarorganisation,Veranstalter in der CH
Dr. Canacakis Jorgos Swiss International© (CaJoSI©)
Hagenholz 81, 2. Etage, CH-8050Zürich.
Coss/IFHR, Institut Zürich
Tel.: +41 (0) 43 811 49 21 / Fax: -22
www.canacakis.ch info@canacakis.ch
Stand 05/11

