
STAGES Einführungskurs
online

Einführung in die Landkarte des sich entfaltenden 
Bewusstseins



STAGES Matrix verstehen

Die STAGES Matrix ist ein bahnbrechendes und evolutionäres 
Modell, das die Stufen menschlicher Perspektiven von der Geburt 
bis zu den neuesten, von der Forschung gestützten Stufen der 
menschlichen Entwicklung beschreibt. Eine der Innovationen von 
STAGES besteht in der Verwendung von Parametern, um die 
Entwicklungsstufen zu beschreiben.

Anstatt Kategorien zu verwenden, identifiziert das STAGES Modell 
zugrunde liegende und grundlegende Merkmale, die überhaupt erst 
zur Entwicklung führen. Diese Merkmale oder Parameter schalten 
sich in verschiedenen Konfigurationen ein und aus, ähnlich wie sich 
die DNA in verschiedenen Konfigurationen ein- und ausschaltet, um 
einzigartige Organismen und ihre Ausdrucksformen zu erzeugen. 
Dieses „Ein- und Ausschalten” von Merkmalen schafft Stufen, durch 
die sich unser Bewusstsein ausdrückt. Die „DNA des Bewusstseins” 
ist eine hilfreiche Metapher für das Verständnis des STAGES-Modells.

Inhalte des Kurses
Dieser deutsche online - Einführungskurs gibt ein Verständnis und 
ein praktisches Erleben der ersten acht Stufen des STAGES Modells 
und gibt einen Überblick über die darauf folgenden vier Stufen.

Der Kurs ist für Menschen aus dem Privat- und dem 
Unternehmenskontext geeignet.
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Kursinformationen

Umfang

insgesamt 24 Stunden Online-Kurs, 6 Termine mit jeweils 4,5 h 
inklusive Pausen

Methodik

Zoom-Online-Kurs mit Vortrag, Videos, Meditationen, Austausch 
in Breakout-Räumen

Zeiten

täglich von 9:00 bis 13:30 Uhr
4.11., 5.11., 6.11.21
Sonntag (7.11.21) frei
8.11., 9.11., 10.11.21

Wir empfehlen dringend sich die Zeit nach jedem Seminartag ausreichend frei zu 
halten, um Inhalte zu reflektieren, zu verstoffwechseln und sich ggfs. mit andern
Teilnehmern auszutauschen.

Investition

595 Euro (zzgl MwSt., gesamt 708,95 Euro)
und die eigene Zeit

Anmeldung

Per E-Mail an info@bewusstes-unternehmen.com
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Leitung und Organisation

Seminarleitung: Heiko Veit

Heiko nutzt seit 2005 die integrale Landkarte, unter anderem, um 
seine Ausbildungen in Coaching, Therapie, Erwachsenen- und 
Organisationsentwicklung sowie Körperarbeit und Meditation 
gezielt zu wählen.
Er hat die STAGES Zertifizierung für Coaches & Psychotherapeuten 
und ist zertifizierter STAGES Scorer und Debriefer. Er übersetzt 
Kim Barta während Workshops in Deutschland und wirkt im 
Forschungsprojekt zur Übertragung des STAGES-Scorings in 
Deutsch mit.
Terri O’Fallon und Kim Barta haben ihn eingeladen, Instructor für 
STAGES zu sein.

Anmeldung und Organisation: bewusstes unternehmen

Carola Giese-Brandt und Anke Lessmann tauschen seit über 30 
Jahren ihre Interessen, Perspektiven und Ideen aus und ergänzen 
sich mit ihren Talenten, Fähigkeiten und Schwerpunkten. In ihren 
Berufswegen haben sie sich gegenseitig herausgefordert, 
inspiriert und unterstützt. Seit 2012 kooperieren sie innerhalb der 
Firma 'bewusstes unternehmen’.

„Unsere Vision sind Unternehmen,

• in denen Bewusstseinsentwicklung stattfindet

• in denen der Mensch in seiner Ganzheit die Bestimmung des 
Unternehmens erfüllt

• die vernetzt und aktiv an der Entwicklung für eine nachhaltige 
Welt teilnehmen.“

Sie haben den Nutzen von STAGES für diese Vision erfahren und 
organisieren daher diesen Workshop in Deutschland.
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Ausblick

Von der Einführung in die echte Praxis

Der Einführungskurs gibt ein gutes Verständnis für das Modell, die 
Anwendung in der täglichen Praxis ist jedoch ein Übungsfeld. 
STAGES ist ein Modell, mit wirklich Wirkung erzeugt werden kann, 
wenn man es richtig anwendet. Und darum gibt es folgende 
Möglichkeiten zum weiterlernen, anwenden und vertiefen, 
nachdem ein Einführungskurs besucht wurde:

Der STAGES Praxis-Talk bietet regelmäßig die Möglichkeit zur 
Anwendung, Vertiefung und dem Austausch zur praktischen 
Anwendung von STAGES.

Vertiefungsmodule bieten die Möglichkeit, sowohl tiefer in 
STAGES einzutauchen, als auch die Anwendung in spezifischen 
Kontexten zu lernen.

Unabhängig vom Einführungskurs gibt es die Möglichkeit zur 
Bestimmung der eigenen Entwicklungsstufe. 
Neben der Bestimmung der Entwicklungsstufe gibt es auch 
Rückmeldungen zur eigenen Balance in der Entwicklung sowie 
spezifische Entwicklungsanregungen. 

Weitere Informationen unter:
https://www.heiko-veit.com/entwicklung-mit-stages/
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