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25. – 27. September 2020  

KOSTEN / PERSON
€ 300,- (all incl.)

PERSÖNLICHE AUSKÜNFTE
bei Joseph Badegruber, +43 (0)676/84 13 14 832

SCHRIFTLICHE ANMELDUNG
bitte an office@breitenstein.or.at
oder mittels Kursanmeldung auf der Website
www.breitenstein.or.at

Das Bildungshaus Breitenstein bietet allen 
suchenden Menschen ein heilsames Umfeld 
für persönliche Weiterentwicklung.

Bildungshaus Breitenstein 
Am Breitenstein 9-11 | A-4202 Kirchschlag/Linz
Tel: 072 15 / 38 106 | www.breitenstein.or.at 



JOSEPH BADEGRUBER & TEAM
Pädagoge, Psychotherapeut
Pädagoge, Psychotherapeut; Jahrelange Unterrichtserfahrung, 
seit 1995 selbständig im Sozial- und Bildungsbereich. Traumafort-
bildung, Ausbildung in Systemischer Familientherapie, NLP- Mas-
ter-Practicioner, Visionssucheleiter-Ausbildung bei Haiko Nitschke, 
Naikan-Leiter und Übungsleiter Bogensport; 
geb. 1955, verheiratet, vier erwachsene Kinder

Zu allen Zeiten und in allen Kulturen 
beschäftigt die Frage der Entwicklung 
der Menschheitsgeschichte und deren 
Beeinflussbarkeit uns alle.

Spiral Dynamics stellt einen Rahmen 
dar, um die dynamischen Kräfte zu 
verstehen, die in menschlichen Belan-
gen – im persönlichen Leben, Erzie-
hung, Wirtschaft und Weltpolitik – am 
Werk sind.
 
Das derzeitige Modell der Spiral Dyna-
mics stellt den Höhepunkt einer jahr-
zehntelangen Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeit dar. Begonnen wurde 
diese in den 60er Jahren von dem 
amerikanischen Psychologieprofessor 
Clare W.Graves und von seinen beiden 

engagierten Schülern Don Beck und 
Chris Cowan auf Basis ihrer eigenen 
umfangreichen Arbeit in Nordamerika 
und Südafrika weiterentwickelt. 
Ralph Waldo Emerson hat das Leben 
als eine Wendeltreppe beschrieben: 
„Wir erwachen und finden uns auf ei-
ner Stufe; unter uns gibt es Stufen, die 
wir heraufgekommen zu sein scheinen, 
und über uns gibt es Stufen, die unse-
rem Blick entschwinden.“ Die Spirale 
des Lebens reicht weit, ihr Ende ist of-
fen, sie ist kontinuierlich und dyna-
misch. Alle Wirbel sind zugleich in ihr 
lebendig. Dennoch gibt es auch eine 
innere Intelligenz, die sie zu einer hier-
archischen Struktur zusammenzieht, 
den Windungen des Lebens. 

Das Konzept von Spiral Dynamics
Jedes Mal, wenn wir eine Folge von 
„Neuen Zeiten, neues Denken“ erleben, 
entwickelt sich eine kontroverse, wenn 
nicht gar revolutionäre Sicht der  
menschlichen Natur. Die daraus resul-
tierende Synthese von Ideen, Perspek-
tiven und Theorien zwingt uns zu einer 
Neuformulierung dessen, was es be-
deutet Mensch zu sein.

Zurzeit vollzieht sich diese Abfolge er-
neut. Wieder sind wir auf der Suche 
nach den wesentlichen Mechanismen, 
die der menschlichen Natur ihre Ge-
stalt geben – doch diesmal werden sie 
revolutionär sein. Wir behaupten, dass 
das Wissen und die Einsichten, die 
hierfür notwendig sind, in zwei mitein-
ander in Verbindung stehenden Ne-
benflüssen des Denkens zu finden sind. 
Den ersten bilden die weitreichenden 
Ebenen der menschlichen Existenz, wie 
sie der Entwicklungsforscher Clare 
W.Graves, der bis Ende der 1970er Jah-
re Psychologieprofessor am New Yor-
ker Union College war, dargelegt hat. 

Der zweite ist das Konzept der „Meme“, 
das der britische Biologe Richard Da-
wkins eingeführt hat. Sehr vereinfacht 
ausgedrückt sind „Meme“ in Bezug auf 
unsere „psychologische DNA“, was 
Gene in Bezug auf die biochemische 
DNA sind. 

Kurz gesagt, ich schlage vor, dass die 
Psychologie der menschlichen Natur 
ein sich entfaltender, nach und nach 
herausbildender, schillernder spiralför-
miger Prozess ist, in dem mit dem 
Wandel der existentiellen Probleme 
des Menschen schrittweise ältere Ver-
haltenssysteme niederer Ordnung neu-
eren Systemen höherer Ordnung un-
tergeordnet werden. 

Ein Mensch hat das Recht, der zu sein, 
der er ist.  (Clare W. Graves)

VII. Gelb – Integral, metasys-
temisch, evolutionär

V. Orange – Rational, Wis-
senschaft, Leistung, Erfolg

III. Rot – Mythen, Macht, 
Egozentrik, Stärke

I. Beige – Instinkt, 
Überleben

II. Purpur – Magie, Stamm, 
Ahnengeister

IV. Blau – Tradition, Recht 
und Ordnung, Hierarchie

VI. Grün – Multi-Kulti, 
Gleichberechtigung, Wert-

schätzung, Ökologie


