Wer sind die Kursleiterinnen?
Vera Oberdieck Heilpraktikerin, Ganzheitliche Körper- und Psychotherapeutin,
Leitung der Jahresgruppe „Potentiale
entdecken und entfalten“
Als ganzheitlich wirkende Heilpraktikerin
seit 1999 begleite ich Menschen auf dem
Weg zu sich selbst und zu ihrem Potential. Mein beruflicher Werdegang führte mich von der Arbeit als examinierte Krankenschwester über die Ausbildung und
Arbeit als Tanz- und Bewegungstherapeutin zur Heilpraktikerin mit Schwerpunkt auf Osteopathie, Ayurveda- und Massagetherapie. Es folgten weitere
Ausbildungen in körperorientierter Psychotherapie und
systemischem Familienstellen. Mein Angebot umfasst
ein ganzheitliches Konzept für Wohlbefinden und persönliches Wachstum.
2009 habe ich zur „Psychologie der Vision“ gefunden,
besuche seitdem immer wieder gerne die Seminare und
lasse mich überraschen, was mir das Leben „Step by
Step“ zur Heilung zeigen will. Der Satz von Chuck Spezzano: „Es muss einen besseren Weg geben“ hat
sich für mich immer wieder bewahrheitet und ist ein
wunderbares „Heilungs-Mantra“ für mich geworden.
Insbesondere inspiriert mich auch das „Steps to
Leadership“-Programm, welches ich mit Freude
bereits dreimal angeboten habe. Als besonders wertvoll empfinde ich, schwierige Umstände, Krankheit
und Krisen als Möglichkeiten für persönliches und
seelisches Wachstum anzunehmen. Zu verstehen, was
Probleme uns zeigen wollen und die darin enthaltenen Entwicklungs- und Lernprozesse mit ihren Lebensaufgaben zu entdecken. So finden wir immer
wieder einen neuen, oftmals „besseren Weg“, der unsere Lebensreise zu einem lebensfreudigen Bewusstseins-Abenteuer werden lässt. Dabei finde ich immer
wieder besonders spannend, wohin uns der Weg in

der jeweiligen Gruppe führt, der sich durch die Themen der Teilnehmer gestaltet. Nach meiner Erfahrung
ist es eine wunderbare Möglichkeit, Lebensthemen intensiv und mit viel Unterstützung über das kontinuierliche Treffen mit der Gruppe zu beleuchten und damit
stetig transformieren zu können. Wunderschön und
berührend zu erleben sind die vielen „Aha-Erlebnisse“, wenn du entdeckst, wer du wirklich bist.
Daniela März Schauspielerin, Übersetzerin und Dolmetscherin, Co-Leiterin der Jahresgruppe „Potentiale entdecken und
entfalten“
Seit 2008 bin ich regelmäßige Teilnehmerin an den Seminaren von
Jeff und Sue Allen und Chuck Spezzano. Mit großer Begeisterung habe
ich das 100-Tage-Programm der
Psychologie der Vision absolviert.
Dank der bahnbrechenden Prinzipien konnte ich bereits
so manches in meinem Leben transformieren und wieder in Fluss bringen. Ich kenne mich selbst sehr viel besser, kann die ablaufenden Muster identifizieren und
schneller für Abhilfe sorgen… Und es geht immer weiter! Das gefällt mir auch so gut an der Materie - dass
sie zu einem wertvollen, lebenslangen Begleiter werden
kann.
Sehr kostbar sind mir die Freundschaften, die sich im
Laufe der Zeit durch den ehrlichen und tiefgehenden
Austausch bei dieser Arbeit wunderbar verfestigt
haben. Besonders inspiriert hat mich dabei das langjährige Motto „friends helping friends“. Gerne
leite ich andere Freunde mit meinen kreativen Werkzeugen, die ich aufgrund meines kreativen Berufes zur
Verfügung habe, spielerisch und mit Humor an. Es
gibt für mich nichts Erfüllenderes, als gemeinsam
Schritte auf dem Weg zu einem kraftvollen, freien und
bejahenden Leben zu gehen.

Steps to Leadership
Schritte in die Führungskraft

Möchtest du ein tieferes Bewusstsein und Verständnis
deiner selbst und deiner Beziehungen gewinnen?
Möchtest du gerne Unterstützung durch Gleichgesinnte erhalten?
Suchst du nach einem Weg, der sowohl praktisch als auch sinnvoll ist?

Dazu Jeff Allen, Autor von „Steps to Leadership“, Gründer von „VisionWorks for Life®“
und ehemaliger langjähriger Mastertrainer der
Psychologie der Vision
Wenn du ernsthaft nach kraftvollen Lösungen für
deine Probleme suchst, ist „Steps to Leadership“
für dich das Richtige. Das Programm bietet dir neue
Konzepte, Perspektiven und Einblicke, von denen du
lernen, dich inspirieren und transformieren lassen
kannst. Im Herzen dieses „VisionWorks for Life“-Programms zur persönlichen Entwicklung steht ein Weg,
der deine engagierte Beteiligung verlangt, dich jedoch
dafür mit tiefgreifenden und dauerhaften Veränderungen belohnen wird. Wenn du schon einmal gedacht
hast, dass es einen besseren Weg geben muss, dann
hast du ihn jetzt gefunden.
„Steps to Leadership“ ist so viel mehr als nur ein
Trainingsprogramm. Es ist eine Quelle der Unterstützung und Hilfe für Menschen, sowie eine praktische
Lösung und ein Weg, um Freunde zu treffen. Es ist ein
Mittel, um die Welt zu verändern - zumindest unsere
eigene Welt!

Was genau ist „Steps to Leadership“?
Es ist ein Trainingsprogramm. Du triffst dich in von
deinem/n Kursleiter/n geführten Kleingruppe, um die
Methoden zu lernen, die du benötigst, um dein Leben
zu transformieren und dabei gleichzeitig das Leben
der Menschen in deinem Umfeld zu verbessern.
„Steps to Leadership“ behandelt viele der Lehren der
Psychologie der Vision (PoV) und präsentiert sie in
Modulen. Die Grundsätze, Lektionen und Methoden
von PoV werden aufeinander aufbauend vorgestellt.
Gemeinsam bieten sie dir eine Möglichkeit, dich mit
den Lehren auf praktische Weise Schritt für Schritt
auseinander zu setzen. Wenn du das Programm absolviert hast, besitzt du ein solides Verständnis der Wirkungsweise des Verstands, der Blockaden, die dich
zurückhalten, sowie der Methoden zu deren Überwindung.

• Du findest den Sinn deines Lebens und entdeckst
deine Bestimmung
• Du lernst praktische Werkzeuge, Techniken und
Methoden kennen, um deine Freunde und deine
Familie zu inspirieren und deiner Gemeinschaft
und der Welt mit gutem Vorbild voran zu gehen

• Du erhältst Hilfe und Inspiration auch zwischen
den großen Seminaren – du bleibst kontinuierlich
am Ball
• Du lernst die Prinzipien des Modells der Psychologie der Vision kennen. Die theoretischen Module
werden durch eine große Anzahl von praktischen
Übungen ergänzt
• Du entdeckst, dass es in deiner Macht steht,
Opfer-Täter-Muster zu überwinden

• Du bekommst Preisnachlass auf einige Workshops
während der Dauer deines Kurses
• Du bekommst eine „Steps to Leadership“Urkunde bei Abschluss des Kurses
Die Preise für Teilnehmer variieren und werden von
den einzelnen Kursleitern festgelegt. Die Kurspreise
werden nicht von „VisionWorks for Life“ bestimmt.
Das fällt in die Zuständigkeit des/r Kursleiter/s, da unterschiedliche Erfahrung, Kosten und Ausgaben zugrunde liegen.

Welche Vorteile bietet dir das Programm?
• Du entschlüsselst die Muster und Hindernisse in
deinem Leben und lernst Methoden und Techniken, um sie zu überwinden
• Du untersuchst die Dynamik deines Lebens in
einer sicheren und unterstützenden Umgebung,
wo sich tiefe Freundschaften knüpfen lassen

Weitere Vorteile für dich
• Du erhältst drei Arbeitsbücher, die bei Abschluss
des Kurses zu deinen lebenslangen, wertvollen Referenzhandbüchern werden

Dein Lernprozess wird unterstützt
durch umfassende Informationen zu den bewussten,
unterbewussten und unbewussten Aspekten unseres
Verstands, vollständige Einzelheiten zum Dreiecksmodell, dem Eisbergmodell und anderen Modellen der
Psychologie der Vision, einleuchtende Erklärungen,
Übungen, Diskussionspunkte, Zielsetzung, angeleitete
Visualisierungen und Videos.
Wie kannst du teilnehmen?
Die Gruppe trifft sich in regelmäßigen Abständen und
benutzt Arbeitsbücher zur Vorbereitung. Der Kurs besteht aus 27 Modulen und 3 Workshops.

Was ist die Psychologie der Vision
(Psychology of Vision®)?
Das Modell der Psychologie der Vision ist ein Weg des
Herzens, bei dem es um Beziehung, Führung und Spiritualität geht. Im Zentrum des Modells steht die Verantwortlichkeit. Verantwortlichkeit für unser eigenes
Leben zu übernehmen, bedeutet, dass wir die Wahl
haben, zu verändern, was uns nicht mehr länger dient.

