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Im Auge des Orkans
Demonstration der Radikalen Erlaubnis

Liebe Interessierte an der Radikalen Erlaubnis,

"Die Radikale Erlaubnis ist der eine Schritt, den Raum zu öffnen, 
in dem alles so da sein darf, wie es ist."

In meinem Unterfangen, den gesamten Prozess der Radikalen Erlaubnis
seminarunabhängig erfahrbar zu machen, möchte ich nun – neben dem
inTrance-Kurs, den Seminarvideos und meinen Büchern – einen
weiteren Eckpfeiler zur Verfügung stellen:

Im Auge des Orkans - Lehrvideokurs
Diese Videos zeigen mich in einer Einzelarbeit mit einer Seminarteilnehmerin:
Im typischem Humor demonstriere und kommentiere ich die einzelnen Schritte
der Radikalen Erlaubnis: Wie das geht, jemanden darin zu begleiten, alles in
sich zu erlauben. 
Im Verlauf dieses Prozesses arbeite ich außerdem mit einem Teil, den zwar
jeder hat, aber häufig in sich tabuisiert:
Der Teil in uns, der sterben möchte.

Der Kurs enthält drei Videos: 
Teil 1:
Körperkontakt
- „Gastgeberposition“ stärken
- Beziehung aufbauen
- Radikale Erlaubnis Wordings
- Totalisieren
Teil 2:
Der Teil der sterben will und das Meer der Traurigkeit
- Totalisieren
- Separieren
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- „Kindergarten“
- Provokative Interventionen
Teil 3:
- das„Hijacking“ eines Teils erkennen
- Würdigung dieses bislang unterkannten Wächters
- behutsamer Abschluss
- Integration
- Nachbetrachtung und Hinweise für die Arbeit

Die neue Internetpräsenz radikale-erlaubnis.de, die all diese Möglichkeiten, die
Radikale Erlaubnis zu erfahren, zusammenfasst, ist gerade im Entstehen
begriffen. (In dieser Übergangszeit kann es gerade Probleme mit meinem
Email-Empfang geben, der in Kürze behoben sein wird.) 
Den Kurs findest du jedoch ab sofort auch auf Vimeo, hier auch der
Trailer: https://vimeo.com/ondemand/redemonstrations

Ebenso auf Vimeo: 
inTrance-Kurs: https://vimeo.com/ondemand/radikaleerlaubnistrance
Seminarvideos: https://vimeo.com/ondemand/radikaleerlaubnisvideos

Die drei Bücher des Radikalen Erlaubnis Projekts: radikale-erlaubnis.de

Viel Spaß dabei und liebe Grüße
Euer Mike
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