RÜCKMELDUNGEN ZUM ERSTEN TAE-SEMINAR (2015)
Ich kenne TAE nunmehr schon seit einigen Jahren und habe den TAE-Prozess sowohl in Begleitung als
auch alleine schon mehrmals komplett durchlaufen. Ich h
Dissertation entwickelt: ein Kommunikationsmodell, welches die Focusinghaltung in die
ber
hinaus habe ich aus den TAE-Schritten ein Coaching- Angebot zur beruflichen Profilbildung abgeleitet. Als
ben, zur Sprache bringen wollen. Ziel des Coachings ist es, he
eigen- artige Haltung im Beruf ausmacht, die nur dieser Mensch hat, und dieses individuell-Eigene in
tzen auf den Punkt zu bringen. TAE ist ein kraftvolles Werkzeug, das mich (wie
Siebenmeilenstiefel) in meiner eigenen beruflichen Entwicklung stark vorangetragen hat. Ich empfehle
zise Weise selbst seine eigenen Gedanken zu denken."
Tony Hofmann
Ich wollte TAE kennenlernen und finde so etwas wie
VERBINDENDE TIEFE & TIEFE VERBUNDENHEIT
HRTSEIN KRAFT & STREBEN,
WILLE & WOLLEN, WAHRHAFTIGKEIT
LIEBE & SELBSTLIEBE
FLIEßENDE ENERGIE & ENT-WICKLUNG BEWUSSTWERDEN & ERKENNTNIS
GEREI
BERZEUGUNG KLARHEIT
WILLENSKRAFT & ENTSCHIEDENHEIT
KRAFT DES ENTSCHIEDENEN WILLENS
FREUDE UND BEGEISTERUNG
GLICHKEITEN JENSEITS DES BISHERIGEN GLAUBENS, WISSENS, KENNENS
UND ERLEBENS
TIEFE MENSCHLICHKEIT
CHSTE FORM DES SEINS
SSERES
U I „ I I “
wenn das nicht wunderbar ist, was ist es dann?
ße
Simone Wenzel
-

„
“:
ber eine Schwelle eine erkennbare neue Gestalt.

„
“
Schritte an.
Ganz konkret ist aus meiner
I
sich jetzt gerade auf sein erstes Werkstattkonzert vorbereitet – ein prozessorientierter Chor, in dem die
hrung entsteht.
Gisela Farenholtz
„ “
„
gleich in mehrerer Hinsicht zu...
I
–

“
r Focusing, Thinking at the Edge
I

chte sie nicht mehr missen.

r mich

Thinking at the Edge bin ich da und dort und dann in
lzern anmutenden,
14 Schritte begegnet. Dann in der Sommerschule 2013 des DAF ein erstes TAE- Seminar und 2015 eine
ganze TAE Ausbildung mit Evelyn Pross.
Was mich an TAE von Anfang an angesprochen hat? In einen neuen und weiten Raum einzutreten und
I
ffnen und weiterzuentwickeln.
I
nderungsprozessen in Organisationen und Regionen zu tun. Mit
Hilfe von TAE habe ich mir meinen USP, meine Einzigartigkeit als Unternehmer klarer und mutiger als je
–
n, dass das v.a. auch meine Kunden positiv anerkennen.
U
chte – und bei mir ist das so – kann man an seinem Konzept, seinem Z
:
hlt sich an und ist ein aufregendes Abenteuer und eine erdende Praxis
gleichermaßen, hat einen roten Faden, ist stimmig und innovativ.
Klingt alles ein bischen theoretisch? Mag sein. Mein Tipp: Ausprobieren. Wie sagte schon Kurt Lewin: Es
gibt nichts Praktischeres.
TAE wirkt.
Alfred Rindlisbacher

t, von einer dritten Kraft getragen, bzw. in meiner Welt gehalten. Wenn
es mir gelingt, meine Bedeutung dieser gemeinsamen Qu
r
ist der Prozess eine wunderbare Hilfestellung. In meinen Worten: Ich nutze ein aktuelles Problem (Felt
senc
sst und kreuze es mit meinen Erfahrungen (Erlebnissen), die eher
aus dem Unterbewussten auftauchen und erarbeite mir so ihre gemeinsame Bedeutung, so dass aus dem
Paradox in meinem Bewusstsein ein frischer Blick, ein frisches Denken, ein Schritt in meinem
r sich
selbst, als auch in der Verbindung untereinander, sodass ich keinen Widerspruch mehr empfinde.
Detlef Grabbe

