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A-1060 Wien 
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www.baumfeld.at 
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7. Oktober 2022 
  

 
 
An alle, die beim Beraten mit „Unterbrechungen“ arbeiten wollen! 
 
 

Wiener Salon 14: Die (schamanische) Unterbrechung als Intervention in 
der Organisationsberatung 
 

 
Grüß dich! 
 
Ich lade dich ganz herzlich zum Salon Nr. 14 ein: 
 

25. November 2022, ab 17.00h 
 

Die (schamanische) Unterbrechung 
als Intervention  

in der Organisationsberatung 
 
Dieser Salon wird nur in Präsenz bei mir zu Hause stattfinden. Mein Impulsgeber ist Günter 
Scheer. 

Das Spektrum der Organisationsberatung reicht von fachlichen Inputs bis zur systemischen 
Intervention. Viele von uns kennen diese verschiedenen Ansätze. Aber was bitte soll eine 
(schamanische) Unterbrechung sein?  

Es geht dabei um eine Erweiterung der Wahrnehmungs- und Kommunikationsfähigkeit durch 
bewusste Unterbrechung von Mustern und Gewohnheiten. Diese Erweiterung kann auf ganz 
unterschiedliche Weise erfolgen, zentraler Kern ist immer, dass neben dem „Kopf“ (der 
kognitive Körper) das „Herz“ (der intuitive Körper) und die „Hand“ (der fühlende Körper) 
angesprochen und einbezogen wird. 

In diesem Salon können wir erfahren und erleben, wie diese Erweiterung der Wahrnehmung 
gelingt und was an Veränderung dadurch möglich wird. Wir werden sehen, dass zwischen oft 
getrennten Denkwelten, viele Verbindungen und Synergien herstellbar sind. 

E wird sicher ein kreativer und inspirierender Abend. 

Einladung  

mailto:baumfeld@oear.at
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Bitte nimm, falls vorhanden, eine Yogamatte mit! Ich werde ein paar Matten vorrätig haben. 

 

Mein Impulsgeber 

Günter Scheer 

hat sich immer gerne an den Rändern und über die 
Grenzen von unterschiedlichen Denkwelten bewegt und 
neues ausprobiert bzw. geschaffen. Als Ökonom 
überschritt er die Grenze der reinen zur politischen 
Ökonomie. In der Regionalforschung wandte er sich vom  
Mainstream ab, hin zur eigenständigen 
Regionalentwicklung und zur Aktionsforschung, aus der 
die ÖAR hervorging. 

Seit 2006 wurde er Schüler bei einer Schamanin und lernte über viele Jahre Rituale und 
Zeremonien in der Tradition der Lakotas und Shipibos. 

Diese Lehren inspirierten ihn, seine Tätigkeit als Berater und Coach zu erweitern. Die Essenz 
dieser Erfahrungen wird er mit uns in diesem Salon teilen 
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Da die Teilnehmerzahl vor Ort begrenzt ist, und Anita wissen möchte, für wie viele Personen 
sie das Essen richten soll, bitte ich dich, dich deine Teilnahme zu bestätigen. Dieser Salon 
wird nur in Präsenz stattfinden. 

Sobald du dich für den Salon anmeldest, bekommst du von mir eine Bestätigung und eine  
Wegbeschreibung zum Ort des Salons. Es ist wie üblich das Esszimmer unserer Wohnung, wo 
Anita dann wieder mit dem Salon-Menü aufwarten wird. 

Dein  

Leo Baumfeld 

Die bisherigen Salons: http://www.baumfeld.at/inspirationen.html  

 

 

Für diejenige, die das erste Mal eingeladen sind: 

Warum mache ich das? 
Ich bin sowohl in der ÖAR vernetzt, aber ich habe auch viele Verbindungen außerhalb meiner Firma, das sind 
Freunde, Partner und Kunden. Mit ihnen stehe ich im Austausch mit Themen, die mich bzw. uns bewegen. Ich 
selbst wünsche mir ein Forum mit Menschen, mit denen ich fachliche Themen etwas mehr als beiläufig 
vertiefen möchte. 
Der Salon soll auch eine Möglichkeit sein, dass sich Menschen, die ich kenne, auch kennenlernen können. Der 
Fokus ist immer ein Thema, das uns gemeinsam interessiert.  
 
Wie funktioniert der Salon? 
Ich lade immer eine (manchmal auch mehr) Person/en ein, die zum Thema eine Expertin bzw. ein Experte ist, 
also Impulse geben kann. 
Dazu lade ich Leute ein, von denen ich weiß oder annehme, dass sie dazu ebenso Erfahrung haben und Leute, 
von denen ich weiß oder annehme das sie dazu Interesse haben. 
Wir beginnen normalerweise um 17.00h mit dem Input und dem anschließenden Fachgespräch. 
Ab ca. 19.00h, meistens ist es 19.30h gibt es was zu knabbern. Meine Frau Anita hat die kulinarische Seite des 
Salons übernommen. Beim Essen und Zuprosten (Bier, Wein und Säfte) wird das Thema dann ganz individuell 
oder einfach wie es sich entwickelt, weiter besprochen. 
Das Ganze dauert bis ca. 22.00h (oder auch länger). 
Du brauchst nur kommen und Interesse zeigen. Wenn du was zum Trinken oder Knabbergebäck mitnimmst ist 
das fein, aber nicht notwendig 
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