
Impact Corso
Bewegungsparcour durch verschiedene Werte- und Bewusstseinsräume

“Wir sehen die Dinge nicht wie sie sind. Wir sehen die Dinge wie wir sind.”
(eine integrale Weisheit)

Impact bedeutet Wirkung oder Auswirkung. Impact-Lab ist ein Format, welches das 
Forschen und Experimentieren mit dem Neuen und Unbekannten in einen speziellen 
Forschungsraum bringt, einem Labor für Entwicklung und Potentialentfaltung. Eine 
Ausprägung des Impact-Labs ist der Impact Corso, ein Bewegungsparcour durch 
verschiedene Werte- und Bewusstseinsräume. So wie es Kulturräume (z.B. den bairischen 
Kulturraum in Österreich und Bayern) oder Sprachräume (z.B. den rätoromanischen 
Sprachraum in Teilen von Deutschland, Frankreich, Italien und der Schweiz) gibt, existieren 
auch unterschiedliche kollektive Werteräume und individuelle, innere Entwicklungsräüme die 
ganz erheblichen Einfluss darauf haben, wie wir die Welt erleben, Entscheidungen treffen 
oder welche Handlungen wir ausführen.

Der Corso
An diesem intensiven Tag lernen wir innere und äußere Räume kennen, innere 
Entwicklungsräume von unterschiedlicher Tiefe und Weite wie auch Werteräume, die sich 
seit dem kosmischen Urknall bis heute entwickelt haben.

Wozu ist dieses “kennenlernen” wichtig
Nur was mir bewusst ist, ist auch veränderbar. Viele Konflikte in der Familie, am Arbeitsplatz 
oder in der Politik lassen sich darauf zurückführen, dass Menschen aus unterschiedlichen 
Perspektiven und Ebenen miteinander kommunizieren. Sobald ich sehe, aus welchem 
Weltbild jemand kommuniziert, kann ich diese Person besser verstehen und ihr antworten. 
Das führt zu einem gesteigerten Verständnis untereinander und einem konstruktiven 
Miteinander. 
Am Ende dieses Tages wird Ihnen Ihr eigener Bewusstseinsraum bewusst(er) bzw. weiter 
geworden sein. Sie werden die Welt mit neuen Augen sehen und Ihre Selbstwirksamkeit 
steigern.

Zielgruppe
Das Lab richtet sich an Personen, die die eigene Entwicklung wirksam gestalten wollen.

Termine
Es ist eine Mindestteilnehmerzahl von 8 erforderlich, um den Corso zu starten. Sobald die 
Anzahl erreicht ist wird ein Termin und Ort gemeinsam festgelegt.

COACHING –TRAINING –BERATUNG-FORSCHUNG



Veranstaltungsort
imu augsburg in Siebenbrunn
Siebenbrunner Straße 22, 86179 Augsburg

oder

in Ihrem Unternehmen, Ihrer Schule oder Ihrer Gemeinde. Bitte sprechen sie uns an, wenn 
Sie eigene Schulungsräume haben.

Preis
Der Normalpreis beträgt 300€ zzgl. gesetzl. MwSt.
Der Impact Corso Einführungspreis ist um 50% reduziert und beträgt 150€ zzgl. gesetzl. 
MwSt. für den Tag. Zudem fällt eine Bewirtungspauschale in Höhe von 45 € an.

Information
Für inhaltliche Fragen steht Ihnen Rainer Votsmeier unter 0160 9892 6999 bzw. 
votsmeier@imu-augsburg.de zur Verfügung.

Anmeldung
Zur Anmeldung wenden Sie sich bitte an Eva Kammerer-Kirch unter 0821 / 343 66 20 bzw. 
office@imu-augsburg.de.

Facilitator
Rainer Votsmeier (imu augsburg)


