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Wenn Sie sich die aktuellen Ereignisse (gesellschaftlich, im privaten Umfeld oder  
politisch) ansehen, haben Sie das Gefühl, dass da etwas nicht stimmt oder schiefläuft,  

aber es ist nicht greifbar was oder warum?

Wieso gibt es zur Zeit so viele unterschiedliche (und scheinbar dumme) Meinungen?

Wie konnte es zu den aktuellen politischen Lagen kommen (z.B. Donald Trump/Kim 
Jong-Un,  Aufstieg der Rechten überall in Europa und den USA, Brexit, die türkis-

blaue Regierung und deren Zusammenbruch etc)

Warum gehen wir so schlecht mit grossen, globalen Bedrohungen um?
Wie sollen wir bzw. unsere Kinder in dieser Welt zurechtkommen?

Wie sieht es mit Spiritualität und dem Kampf Wissenschaft gegen Religion aus?

Warum handeln Menschen eigentlich so, wie sie handeln? 

Und was hat das alles mit mir zu tun?

Was kann ich selbst tun?



AMATSU RYOHO ÖSTERREICH
Japanese Natural Therapies

Das sind  nur  einige  Fragen,  auf  die  das  Graves-Modell  bzw.  dessen  Weiterentwicklung 
Spiral  Dynamics Antworten liefert.  Der Kern des Modells ist,  aufzuzeigen,  wie Menschen 
denken und warum sie so handeln, wie sie es tun. 
Es beschreibt die Entwicklung der Wertesysteme von Menschen und zeigt dadurch sowohl 
Konfliktherde  und  (normalerweise  nicht  sichtbare)  Problemzonen,  als  auch  mögliche 
Vorgehensweisen für deren Lösung. Es demonstriert viele Kernprobleme, mit denen wir uns 
täglich  herumschlagen,  die  wir  aber  oft  gar  nicht  als  Probleme  wahrnehmen.  Es  hilft 
geschichtliche Ereignisse zu verstehen, zeigt, wo die Entwicklung des Einzelnen, und auch 
der gesamten Menschheit  hingehen kann und welche Möglichkeiten aber auch vor allem 
welche Fallen dort stecken.

Das Graves-Modell wurde über 50 000 mal in verschiedensten Systemen überprüft und ist 
bis jetzt nicht widerlegt worden. Es wurde in vielen Situationen praktisch angewandt und hat 
sich darin bewährt.

In diesem Workshop geht es um eine Einführung in das Modell und seine Charakteristiken, 
mit vielen praktischen Beispielen als auch Ausblicken auf weitere Entwicklungen. Unterstützt 
wird der Workshop durch kleine Übungen.

Dieser  Workshop  ist  besonders  bereichernd  für  Menschen,  die  viel  mit  anderen, 
unterschiedlichen Menschen arbeiten (z.B. Lehr- und Kinderbetreuungsberufe, Therapeuten, 
Eltern, Manager, Politiker/Innen, Lebensberater, Coaches...) und für alle die an ihrer eigenen 
Selbstentwicklung arbeiten.

Der Vortragende

Michael Oswald ist derzeit Senior Expert bei Atos in der Weltraumtechnik mit Fachgebiet  
Mission Control Systeme, wo er derzeit an Projekten für die ESA (European Space Agency)  
und das DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) arbeitet. 
Seit achtzehn Jahren lernt er die japanische Kampfkunst der Samurai und Ninja und seit  
siebzehn Jahren die japanische Medizin dahinter. Er ist 7. Dan im Bujinkan (Kampfkunst),  
Menkyo  (Lehrer)  im  Amatsu  Ryoho  (japanische  Medizin),  NLP  Master  Practicioner,  
Medizinischer Masseur und hat sich mit vielen anderen Heilsystemen beschäftigt. Weiterhin  
ist er Obmann des Vereins zur Förderung von Amatsu Ryoho in Österreich.
Die Beschäftigung mit Graves und Integraler Theorie (AQAL, von dem das Graves Modell  
ein  kleiner  Teil  ist)  und  die  Anwendung  dieser  Theorien  in  Behandlungen  und  bei  der  
Unterstützung  der  persönlichen  Weiterentwicklung  von  Menschen  ist  einer  seiner  
Schwerpunkte. 

Zeiten: Sa, 03.08.2019 10:00 – 13:00

 Mittagspause

14:00 – 18:00

Kosten: 80.-

Um Anmeldung per E-Mail wird gebeten, um die Sitzplatzanzahl sowie die Anzahl der Kopien 
für Handouts abschätzen zu können: info@amatsuryoho.com
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