
 

„Verantwortung an Bord!“   
Das	  Expand	  the	  Box	  Training	  (ETB)	  

	  
Dich	  selber	  steuern,	  Dein	  Leben	  bewusst	  navigieren	  und	  mit	  anderen	  gemeinsam	  für	  
eine	  Welt	  einschiffen,	  die	  wir	  als	  fühlende	  Gemeinschaft	  verantwortlich	  gestalten	  

können!	  
	  
Dieses	  Training	  ist	  für	  Menschen,	  die	  auf	  der	  individuellen	  Ebene	  ihre	  Verhaltensmuster	  
(Box)	  kennen	  lernen	  möchten	  und	  ihre	  Fähigkeit	  erweitern	  möchten,	  gemeinsam	  eine	  Welt	  
zu	  gestalten,	  von	  der	  unser	  Herz	  weiß,	  das	  sie	  möglich	  ist	  (Expand).	  Ein	  ETB	  macht	  das	  Leben	  
nicht	  nur	  weiter,	  intensiver	  und	  klarer,	  es	  stattet	  Dich	  auch	  mit	  Kometenzen	  aus,	  die	  wir	  als	  
Kultur	  brauchen,	  um	  	  
echte	  Verantwortung	  für	  unsere	  Beziehungen	  zu	  übernehmen,	  zu	  uns,	  zu	  anderen,	  zur	  Welt.	  	  
Das	  Training	  ermöglicht	  einen	  Quantensprung	  in	  der	  Qualität	  von	  Begegnungen,	  und	  Du	  
erlebst	  wir	  Du	  diese	  Schönheit	  bewusst	  einlädst	  und	  im	  Kontakt	  kokreierst.	  Zugleich	  kommst	  
Du	  dem	  Teil	  in	  Dir	  auf	  die	  Schliche,	  mit	  dem	  Du	  verhinderst,	  das	  Geschenk,	  dass	  Du	  in	  jedem	  
Moment	  bist,	  im	  Kontakt	  zur	  vollen	  Entfaltung	  zu	  bringen.	  	  
	  

Es ist  etwas ganz anders möglich,  als das,  was wir  in unserer auf  Denken 
reduzierten westlichen Kultur erfahren haben.  Und das macht pure,  t iefe 

Freude.  
 
Termin:	  Donnerstag	  10.	  Oktober	  9	  Uhr	  bis	  Sonntag	  13.	  Oktober	  17:00	  Uhr	  2019	  	  	  
Ort:	  27367	  Hassendorf,	  Worthstraße	  1a,	  www.seminarhaus-‐zuernshof.de	  
Kosten:	  650	  €	  bis	  950	  €	  nach	  Selbsteinschätzung*	  zzgl.	  Kosten	  für	  3	  Übernachtungen	  (120	  €	  EZ,	  90	  €	  DZ),	  
biologisch/vegetarische	  Verpflegung	  (100	  €)	  &	  Raummiete	  (20	  €).	  	  
*	  Wir	  bieten	  allen	  Möglichkeiten	  an,	  bei	  diesem	  Training	  dabei	  zu	  sein,	  freuen	  uns	  über	  Tauschmöglickeiten	  
und	  andere	  Skills.	  	  
Informationen:	  kontakt@mutmacherei.org,	  +49	  160	  7522716;	  www.mutmacherei.org;	  
	  
Trainer: Stefan Ackermann und Marietta Schürholz Profile: www.possibility-‐management.org	  
 

	  


