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8. Hältst Du die Arbeit am eigenen
Schatten während der Ausbildung

Bedrohungen."

zum Mediator/zur Mediatorin für
❍ überflüssig
❍ wünschenswert
❍ notwendig
❍ unumgänglich
❍ sachfremd
❍ grundsätzlich gut
❍ in Deinem Falle für nicht mehr erforderlich,
weil Du Deine Schwächen und Stärken
schon kennst
❍ gerade in Deinem Fall für angebracht,
weil Du Deine Kenntnisse in dieser
Hinsicht vertiefen möchtest

10. Welche Konflikte haben
a) zu Deiner eigenen Entwicklung positiv
beigetragen?
b) Deine Entwicklung negativ beeinflusst?

9. Welcher Ansicht könntest Du Dich am
ehesten anschließen:
❍ „Wir leben in einem freundlichen
Universum, in dem jedes Wesen ein

11. Welcher Aufgabe möchtest Du mit
Deinem Leben am meisten dienen?
12. Erwartest Du von der Ausbildung in
Mediation
❍ Vermittlung von Techniken zur besseren
Bewältigung von beruflichen Problemen?
❍ eine Vertiefung Deines spirituellen
Bewusstseins?
❍ einen Beitrag zu mehr Lebensfreude und
Erfüllung?
❍ eine zusätzliche berufliche Qualifikation?
❍ wachsendes Verständnis für andere
Menschen?

erfülltes Leben führen kann!"
❍ „Geld regiert die Welt!"
❍ „Die Welt ändert sich, aber die Menschen
bleiben im Grunde immer dieselben."
❍ „Dem Mutigen gehört die Welt!"
❍ „Wir stehen weltweit vor einer
Katastrophe. Allein sind wir ohnmächtig!"

❍ Verbesserung der eigenen Konfliktfähigkeit?
❍ Rezepte zum Umgang mit Konfliktlagen?
❍ eine Schulung Deiner Fähigkeiten anderen
zu dienen und mehr Liebe in die Welt zu
bringen?

❍ „Es gibt nicht genug für alle Bedürfnisse
auf der Welt. Deshalb muss das Vorhandene möglichst gerecht geteilt
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werden!"
❍ „Die Natur wird überleben, aber die
Menschheit betreibt ihren Untergang."
❍ „Wenn alle Menschen sich so verhielten
wie ich, gäbe es auf der Welt keine

Herzlichen Dank!
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