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SPECTRUM-NEWS
Es gab Grund zu feiern!!!
Spectrum KommunikationsTraining
wurde 25 Jahre alt!
Wir hatten Momente der Inspiration, kleine Rituale und
Freude pur beim Bollywood. Es gab Beliefs zum Mitnehmen,
und positive Anker, um Ohren und Herzen zu öffnen. Ein
Tag, um nette Menschen zu treffen, das Leben bunt zu
gestalten und Lernen lustvoll zu erleben.

Spectrum feierte Jubiläum am Wannsee viele leckere Bildungshäppchen zum Genießen
FREIGEISTER

Führungskunst

UNTERWEGS

der Zukunft

von Carola Arnold

von C.F.

Dem Motto “lustvolles lebenslanges Lernen”
folgend lernten sich heute in inspirierender

Selbst charismatische
Führungspersönlichkeiten scheitern

Atmosphäre im wannseeFORUM viele

manchmal an den Strukturen oder an

Menschen kennen oder trafen sich wieder, um

einer Unternehmenskultur, die es

das 25jährige Jubiläum von “Spectrum” lustvoll

nicht ermöglicht innovative Wege

lernend zu erleben, zu feiern und zu nutzen. Es

zu gehen.

entstanden individuelle Kreationen zu Ideen

Karsten hat genau meine

und Entscheidungen im Hier und Jetzt und für

Lebensrealität beschrieben. Oft

die Zukunft. Im Vertrauen darauf, dass ihnen
die Eindrücke zur Verfügung stehen werden,
wenn die Zeit reif ist dafür, genossen die
Teilnehmer/-innen die gemeinsame Zeit.

arbeiten wir an der Persönlichkeit
der Führungskraft und vergessen die
Strukturen und die Kultur mit
einzubeziehen. Wenn die Strukturen
eine deutlich andere Sprache
sprechen, dann ist das Einführen z.B.
einer Vertrauenskultur sehr
schwierig. Menschen, die minutiös
kontrolliert werden, haben kein
Vertrauen in eine Fehlerkultur.

In dem Workshop hat Karsten auf
eindrückliche Weise eingeladen, seine
Aussagen zu erleben. Die 4 Statements
zur Führungskunst der Zukunft werden
mich im Alltag erinnern und sicher zu
einem bewussteren Umgang mit
Führung beitragen.
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Ohröffner
von Boguslav

Wie viel man schon zu Beginn einer Veranstaltung
versemmeln kann, war mir nicht so bewusst. Aus
der Veranstaltung mit Anja zu den Ohröffnern
nehme ich eine Achtsamkeit mit. Wie beginne ich
ein Training oder einen Vortrag, damit dem Anfang
ein ganz besonderer Zauber innewohnt? Mich hat
Anja sehr inspiriert und ich werde in Zukunft mehr
darauf achten, wie ich die Menschen gleich zu
Beginn inspirieren kann. Vielen Dank.
Im Workshop “Ohröffner” mit Anja Köhler wurden Herzen, Ohren
und Augen geöffnet

Wissen kann man nicht downloaden
(da hatte ein Fehlerteufelchen zugeschlagen und statt „Können“
„Wissen“ geschrieben)

von Holger, Jeanne, Dorit und Gabi

Wie aus „Können“ „Wissen“ wurde – oder war es
umgekehrt? !
Ein digitaler Fehler konnte durch analoge, humorvolle, emotionale,
ermutigende, kluge, neugierige, kreative Kommunikation behoben
Dies war der Beute-Beutel, in dem die

werden!!!

Informationen, der persönliche Ideenspeicher und

Unsere Lösung: Die ultimative Welt-Formel: Downloads +

die Gewinne aus den Workshops ihren Platz finden

Information + Wissen + Fragen stellen + einfach Tun +

konnten. Bewusst als Rucksack gewählt - so hatte

ausprobieren + Fehler machen + Mut, es nochmal zu versuchen +

jeder seine Hände frei für Energie-Booster,

Vertrauen in sich + Spaß + es erneut versuchen + nochmal Fehler

Resonanz-Verstärker und Herzöffner.

machen + Erfahrungen bewerten + Spectrum-Impulse = KÖNNEN
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Mit Humor lernen
von Gabriela und Vesna

Am Samstag, den 08.10.2016 haben wir im wannseeFORUM zum
25. Jubiläum von Spectrum mit viel Humor verschiedene Workshops
kennengelernt. Wir haben dabei viel gelacht, uns inspirieren lassen,
neue Trainer erlebt, neue Kontakte geknüpft und die Location
genossen. Lernen ist bei euch leicht, humorvoll und lebendig. Wir
danken für diese interessanten Erfahrungen.

TRAINER GO!
von Steffi Haag, Katrin Nau, Bettina Münzberg und Anja
Köhler

Wir suchen Verstärkung für unser erfolgreiches
Trainerteam!
Du bringst mit:

Am Anfang war die
Leidenschaft
Interview mit den Gründern von Spectrum

•

Kompetenz im Stühle- und Tischeräumen

•

Kleberöllchen machen

•

Fähigkeit in jedem Hotelzimmer gut zu
schlafen

•

Lust am Basteln, Kleben und Malen

•

Puls bleibt unter 80, wenn die Technik
versagt

•

Robuste Gesundheit – Keine Allergien!

•

gute Strategien, Erinnerungslücken zu
überspielen (Namen + Gesichter)

KommunikationsTraining zum 25jährigen Jubiläum:
Team Passion: Was ist denn eure größte Leidenschaft?

Wir bieten:

•

viel Arbeit und Aufregung

•

Reisen in die deutsche Provinz

verändert?

•

flexible Arbeits- und Urlaubszeiten

Karsten: Es ist heute eine andere Leidenschaft. Anfangs war viel mehr

•

Frühstücksbüffets, Seminarkekse und
Filterkaffee

•

Teilnehmer/-innen in allen
Motivationslagen und Zuständen

•

Interessante Absprachen mit
Auftraggebern

Evi: Morgens ohne Wecker aufstehen, Ideen spinnen und umsetzen.
Team Passion: Hat sich der Begriff der Leidenschaft in 25 Jahren

Aufbruchstimmung, der Gedanke des Konstruktivismus war so
aufregend, aber mit der Zeit des Lebens kam die Frage: Wie kann man
ihn anwenden? Dann kam: Wow – so was gibt es? und dann: Wow –
das wirkt ja!
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Interview mit Evelyne und Karsten

Team Passion: Ist Beruf und Privatleben bei euch eng miteinander
verbunden?
Evi: Arbeiten an schönen Orten, Arbeiten als Stimmungsaufheller und
Geld verdienen am Swimming Pool ist cool!
Karsten: Mit Freude und Begeisterung bei der Sache sein und die
Arbeit liefert Energie, wenn man sie liebt.
Team Passion: Wie schafft man es 25 Jahre mit solcher Begeisterung
am Werk zu sein?
Karsten: Es ist nicht nur, dass es Energie kostet, es bringt Energie in
dem Moment, wo Du eine Tätigkeit machst, die Du liebst. Kleine
Tankstellen, die nehmen wir uns heute.
Evi: Im Business z.B. arbeiten wir nur noch mit Leuten, die ähnliche
Werte haben.
Team Passion: Habt ihr jemals daran gedacht aufzuhören?
Beide zusammen: Neee, keine Sekunde.
Das Interview führten: Sven Dettloff, Joachim Gadacz, Bernd Hoffmann, Nina Bessing,
Raika von Lentz

Ultimative Spectrum Story
als Elevator Speech
von Martina, Bernd, Wolfgang & Ute

"

Nimm deine Visionsbremsen und verbrenne
sie

"

Entdecke Koff & Rembi als zündende Ideen für
eine bessere Welt

"

Ersetze deinen inneren Würfler durch gute
Entscheidungsfragen und lade deine Monster
als Wegbegleiter ein

"

Auch im Misserfolg schlummern Ressourcen

"

Das Bewusste endet mit einem Punkt am
Satzende. Das Unbewusste beginnt jedoch,
wenn wir ein Semikolon setzen.

EXKLUSIV: Interview mit den Komponisten des Spectrum--Jubiläums-Songs
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“Spectrum Ease Jubiläums-Song
Interview mit Jan Quednau und Manuel
Westerkowski von Raika von Lentz
R.v.L: Erzählt mal: Wie ist diese Idee zu diesem
Song entstanden?
Manuel: Die Idee: Wir saßen hier mit Evi und
Karsten im Café. Die haben mir das Wort “Musik”
gesagt, beide hatten noch gar keine Idee, konkrete

aktivieren und schwupp - der Text war schnell gefunden.

Vorstellung, wir hatten also alle Freiheiten. Der

R.v.L.: Wie findet ihr selbst den Song?

Anstoß war da… Und dann war für mich wichtig,
dass ich das mit Jan zusammen mache.

Manuel: Wir mögen ihn! Das war Bedingung. Das ist ganz
wichtig bei Songs. Und vor allem - wir hatten viel Spaß dabei

Jan: Manuel hat mich angerufen und erzählt mir

ihn zu produzieren. Wir hoffen, das ist spürbar in dem Song und

von einem Spectrum-Song - schon beim Telefonat

kommt an. (singt:) “Yes I dance and I breathe communication in

wurden wir uns ziemlich schnell einig über das

Spectrum ease.” Das spricht für sich, oder?

Konzept.
Manuel: Tanzbar für alle Altersgruppen war
wichtig. Gleichzeitig modern, also dieser
elektronische Anteil. Universell einsetzbar, also
vom Thema her offen. Und natürlich schnell
begreifbar und “Ohrwurm-Charakter”, d.h. er sollte
schnell ankommen und eine Pop-Song-Länge haben.
R.v.L.: Wie lange habt ihr komponiert und
aufgenommen?
Jan: Wir haben uns bei mir in Bochum extra dafür
getroffen und dort zunächst einmal meinen MusikVorschlag angehört und dann ehrlich gesagt
komplett über den Haufen geworfen…
Manuel: Ja, dann haben wir zusammen relativ
schnell Akkorde gefunden und ein Grundgerüst
aufgestellt. Der Text kam sehr schnell. Ich hatte den
Wunsch, VAK (visuell, auditiv, kinästhetisch Anm. d. Red.) zu bedienen, d.h. alle Sinne zu

Hier geht’s zum Youtube-Video und dem tanzbaren
Ohrwurm “Spectrum ease”:
Link:
https://www.youtube.com/watch?v=83UEFjEq0LI

EXKLUSIV nur in Spectrum News: Interview mit Angela Merkel
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Wenn die
Kommunikation
scheitert, scheitert
Europa
von Kathrin Franck

KF: Liebe Frau Merkel, Sie waren heute
Gast auf dem Spectrum-Jubiläumskongress
im Wannseeforum. Halten Sie die
persönliche Weiterbildung unserer
Bürgerinnen und Bürger für einen
Wettbewerbsvorteil des
Wirtschaftsstandortes Deutschland?
Merkel: Wir müssen aufpassen, dass wir
nicht zu einer Nation werden mit Leuten,

Ein prominenter Gast feierte am Wannsee ausgelassen das Spectrum-Jubiläum

Merkel: Wenn ich immer gleich eingeschnappt wäre, könnte ich keine drei
Tage Bundeskanzlerin sein.

die alle vor dem Fernseher sitzen und
genau wissen, wer wie Fußball spielen

KF: MacGyver war ebenfalls unter den geladenen Gästen. Es gibt Gerüchte,

muss, aber selber nicht in der Lage sind,

dass sie ein sehr inniges Verhältnis hätten.

einen Ball vor sich her zu schieben.
KF: Denken Sie, dass NLP auch in 10
Jahren noch genutzt werden wird?
Merkel: Ich kann Ihnen versprechen, das
Brandenburger Tor steht noch eine Weile.
KF: Frau Maaß hat Sie mit verbotenen
rhetorischen Kampftechniken
herausgefordert. Wie bewerten Sie das?

Die Bundeskanzlerin zeigte sich begeistert.

Merkel: Es ist ja vielleicht das bestgehüteste Geheimnis, dass die Chemie
stimmt.
KF: Erlauben Sie mir eine letzte Frage: Welche Rolle spielt die
zwischenmenschliche Kommunikation in ihrer Rolle als Bundeskanzlerin?
Merkel: Scheitert die Kommunikation, scheitert Europa.
KF: Vielen Dank Frau Merkel!

Cornelias Workshops
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Die Zukunft beginnt
im Kopf
von A.B.

Cornelia hat in dem Workshop “Science Fiction
Modus” mit einer guten Mischung aus Theorie
und Praxis aufgezeigt, dass Kreativität nicht in
alten Bahnen entsteht. Es braucht eine gute
Strategie, um Zugang zu seinem ganzen
Potenzial zu haben. Es ist ihr gelungen, uns in
Auch Conny hatte prominenten Besuch …

eine neue Denk-Dimension einzuladen.
Besonders schön fand ich das Ritual, um einen

Begegnung mit einem Helden

Switch in die Zukunft zu machen. Sie hat uns

meiner Jugend

gezeigt, wie man mit einem Teebeutel “Warp-

von S.D.

Ich war beim Workshop “Die MacGyver-Strategie” mit Cornelia. Schon
bei der Anmeldung habe ich mich gefreut auf diesen Workshop, denn
MacGyver war einer meiner Helden in meiner Jugend. Mir war immer
klar, dass er genial ist, aber nicht klar war mir, dass es diese wunderbare

Antrieb” (Reisen mit Lichtgeschwindigkeit,
Anm. d. Red.) kreieren kann.
Beglückt haben mich die kraftvollen
Visualisierungen und die liebevolle
professionelle Gestaltung.

Kreativitäts-Strategie gibt.
Cornelia hat uns rausgeführt aus dem Problem-State hinein in eine
kreative MacGyver-Spirale der Problemlösung. Auch sehr interessant
waren für mich die Work-Hacks, um Alltagsprobleme kreativ
anzupacken. Das Credo: “Löse die Probleme mit allem, was Du bereits
mitbringst und in deinen Hosentaschen findest.” Bis dahin wusste ich
noch nicht, dass es für die Damen wichtig ist, ihren Survival-Kit in der
Handtasche zu finden. Insgesamt ein inspirierendes Erlebnis und eine
schöne Erinnerung daran, dass für Problemlösungen bereits alles da ist.

Danke für eine inspirierende Stunde.

Interview mit Wicky und die Inspirierten | Pressinfo Flying Ressources
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Inspirieren und inspiriert Werden

Interview mit Wicky und die Inspirierten
Von Heike und Susanne

•

Wer wurde heute durch Dich inspiriert?

# Eine ehemalige Teilnehmerin aus der NLP-Ausbildung, die ich seit 5
Jahren nicht gesehen habe. Allein durch meine Anwesenheit kam der
gemeinsame Spirit wieder.
•

Was hat Dich heute inspiriert?

# Führen und folgen. Durch das Tun sind unheimlich viele Erkenntnisse
gekommen.
•

Hat das eine Relevanz für Dein zukünftiges Handeln? Und wenn ja,
inwiefern?

# Deutlich. Seine Impulse setzen, dann fühlt sich die andere Person
besser geführt und kann sich darauf einlassen. Das gilt auch umgekehrt.

Flipchart zu den Flying Ressources
8
Die Flying Ressources
wurden gesichtet
von Manuel, Monika, Bettina und Annemarie

Am 08.10.2016 ab 9:00 Uhr kamen sie zu
einem munteren Stelldichein zum WannseeForum: Die Ressourcen-Engel Mut,
Vertrauen, Wertschätzung und
Selbstakzeptanz. Und das Pärchen Verstand
und Liebe verbreitete mit einem breiten
“Spectrum” an Themen und Methoden
unverschämt und unablässig gute Laune.
Das Teufelchen “Wahl der Rhetorik” wurde
nur einmal kurz von hinten im Theatersaal
gesichtet. Doch mit Leichtigkeit und Tiefgang
schafften es die Ressourcen-Engel alle
Teilnehmer/-innen zum Horizont von
“Klarheit und Entscheidung” zu begleiten.
Hintergrundinfos entnehmen Sie der
Zeichnung des Veranstaltungszeichners.

Interviews Zum Thema Glück

Interview Mit Harald
•

Was ist Glück?

# Angenehme Erweiterung des Spectrums von
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Interview mit Stefanie
von Harald

•

Zielfokussierung zu Akzeptanz herstellen. Glück ist ein
Transformationsprozess.
•

mitgenommen?
# Verbotene Rhetorik: Mir wurde bewusst, was ich

Ist Glück konstant?

selbst schon anwende. Die Wertschätzung und der

# Ich akzeptiere die kleinen Monster und nehme sie an

Aufwand der Vorbereitung war hoch und

und fühle mich erleichtert. Wenn man dem Glück

beeindruckend. Bei der Führungsfrage war ich von

hinterher hechelt, dann ist das anstrengend. Die

der Struktur positiv überrascht.

Bereitschaft Dinge anzunehmen, kann man trainieren.
•

Was hast Du aus den 3 Angeboten

Was hat Dich berührt?

•

# Es ist manchmal Fügung; ich habe aber auch Einfluss.

# Karsten hat eine Art “Altersweisheit” und
Glaubwürdigkeit. Er hat eine natürliche Art.

Woran hast Du Glück erkannt?
Und es hat mit Dankbarkeit zu tun.

•

Ist Glück nur positiv?

# Nein, Akzeptanz umfasst auch unangenehme
Gefühle. Das Zitronen-Limonade-Beispiel passt
schon gut. Kleine Dinge sind auch wichtig.

Interview Mit Christiane
•

Hattest Du heute Glück?

# Ja, ich habe viele Anregungen bekommen. Das schönste
Glück war die schöne Atmosphäre, die Umgebung und
viele nette Leute. Ich habe dazugelernt.
•

Zähle mal Deine Glücksmomente von heute auf.

# Die kleinen Naschereien, die tolle Organisation, die
Workshops, an denen ich teilgenommen habe.
•

Bist Du zufrieden hier gewesen zu sein? Wenn
ja, warum?

# Ja, ich konnte Neues kennenlernen!

Interviews Zum Thema Glück

ZEN-Sationelle Energien
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Das Wunder vom Wannsee ließ auch in diesem Jahr

BEWUSSTSEINS-ENTWICKLUNG
TO GO

nicht auf sich warten: An die 100 Sinn- und Freude-

Team „Erleuchtung“ findet die ultimative Droge

Sucher hatten sich auf den Weg gemacht, um
Zauberfee Evelyne und Energie-Guru Karsten
live zu erleben.

von José, Hannes, Astrid und Johanna

Am 08.10.2016 wurde während des Spectrum-Jubiläums-

Und ihre Erwartungen wurden erfüllt: Aus einer

Kongresses der ultimative Weg zur Bewusstseinsentwicklung

amorphen Herbstmasse Menschen wuchs bald ein

gefunden:

Zen-Lichtlein nach dem anderen heraus. Bis das
ganze Wannsee-Forum leuchtete und glitzerte und

1) Weniger ist mehr – konzentriere Dich auf das Wesentliche

der Herbst so doll funkelte, dass er schnurstracks

2) Nimm Dir Zeit für Dich – mehr Achtsamkeit und

und schwuppdiwupp in den Frühling überging. Das

Selbstreflektion

findet auch die Redaktion einfach: zen-sationell.

HERZ IST TRUMPF
von Heike Rüffert, Anke Garve, Katrin Krauth und Ulrike Debes

SENSATION IN BERLIN: Die Herzensdamen entdecken in
den kalten Zeiten die wärmende Kraft der Liebe im Herzen
Berlins!
Bei der MacGyver-Strategie wurde deutlich, dass es dazu
nicht viel bedarf. Man/Frau benötigt ein Lächeln, ein offenes
Herz, einen klaren Blick und eine zugewandte Haltung.
Ganz nebenbei wurden in den Workshops bei Evelyne die
Seelen gestreichelt, sodass die Liebe einen durchflutet hat.
Ebenso wurde bei Karsten die Liebe zu den Teilnehmern
gelebt. Liebe ist alles – so einfach!

Wie herzlich sich fremde Menschen miteinander sein
können, wenn der Rahmen stimmt, wurde an diesem
Tag nicht nur in den Workshops, sondern auch beim
Miteinander in den Pausen deutlich. Inspirierende
Gespräche, kluge Gedanken, heitere Ideen – die
Stimmung war gut.
Viele helfende Hände machten es möglich, dass die
Choreografie des Tages klappte.

3) Geh’ sorgsam mit Dir selbst um.
Resümee: Alles, was Du suchst, liegt in Dir selbst! … oder wirf
‘ne Pille ein !

Stimmen zu den Workshops mit Evelyne
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Verbotene Rhetorik kann
jeder?!
Was hat gelockt? Das Wort “Rhetorik” oder die Idee der
“verbotenen Rhetorik”? 45 Teilnehmer/-innen haben die
Einladung angenommen. Gleich zu Beginn zeigte Evelyne auf,
dass nicht jeder für “Verbotene Rhetorik” eine Begabung hat.
Die Anwesenden gingen auf die Suche nach den für sie
lebenswichtigen Werten und konnten sich dann auf dem EthikBarometer positionieren. Werte wie Vertrauen, Fairness,
Verbundenheit, Wertschätzung haben die Punktzahl extrem

Mentale Sozialkompetenz

erhöht. Nur ein geringer Teil der Anwesenden landete so im

von S.W.

grünen Bereich für die “Verbotene Rhetorik”. Der größere Teil
der Teilnehmer konnte mit der Idee des Aikido angefreundet
werden, um in brenzligen Situationen “Verbotene Rhetorik”
umzulenken. Am Alltagsbeispiel einer Familie haben wir die
Struktur der “Verbotenen Rhetorik”kennengelernt und geübt.
Viele konnten feststellen, dass ihnen einige dieser
Formulierungen sehr vertraut waren. Viel zu schnell war die
Zeit vorbei und Evelyne hat mit viel Humor und Heiterkeit
Lust gemacht, dieses interessante Gebiet noch zu vertiefen.
“Verbotene Rhetorik” hat Methode und muss geübt werden,
wenn sie im Alltag schnell, leicht und elegant von der Zunge
gehen soll. Für all die, deren Werte in ihrem Unbewussten
gegensteuern und sie anders navigieren in ihrem Tun, stellt sich
die Frage, ob sie ihre Werte verändern oder das Haifischbecken
verlassen wollen.

Ich war beim Workshop “Selfness” bei Evelyne.
Beglückt hat mich das kleine kreative Geschenk, das ich
bekommen habe und das mich in meinem Alltag
begleiten wird (eine kleine Spiegel-Dose, Anm. d.
Red.). Es wird mich erinnern an meine eigene Kraft
und dass ich mir selbst eine gute Freundin sein kann.
“Selfness” war mir bis dahin kein Begriff. Ich konnte mir
darunter nichts vorstellen. Nun habe ich eine Erfahrung
gemacht wie gut es tut, in sich selbst die Qualitäten des
Selbstvertrauens, der Selbstliebe, der Selbstakzeptanz
und der Selbstwertschätzung zu stärken. Nicht nur in
den Erfolgen des Lebens stecken Geschenke und
kraftvolle Erinnerungen. Auch in den schwierigen
Situationen und den vermasselten Chancen können
Kompetenzen entdeckt werden. Allein und mit

Demnächst mehr im Webinar “Verbotene Rhetorik” in der

anderen. Ein großes bedingungsloses Ja wie es Martin

Spectrum-Online-Akademie

Buber uns nahegelegt hat, kann so gut tun. Dieses Ja
von anderen zu hören und diesem Ja in sich selbst zu
lauschen, ist heilsam. Danke für diesen inspirierenden
Moment.
le kreativen
Danke an al
für
und Autoren
Autorinnen
eure Ideen!

