
Liebe Teilnehmende, 

wir geben Euch noch einige Hinweise zur Vorbereitung auf den Beitrag unserer 

KeyNote-Speakerin.  

Carmen Thomas nennt Ihren Beitrag am 20.3.2022 um 17. 

Uhr „IMPULS-FORUM“. Alles, was Frau Thomas auf dem 

Hintergrund ihrer jahrzehntelangen Erfahrungen macht, ist 

gut durchdacht und hat einen sehr eigenen Stil.  

Wir erwähnen das, weil manches in Carmen Thomas 

Bedeutungswelt vielleicht auf den ersten Eindruck fremd oder skurril erscheint. 

Wir laden Euch zugleich herzlich ein, Euch der Vorgehensweise von Carmen 

anzuvertrauen und Ihren Angeboten zu folgen. 

Seit sicher, dass Ihr auf jeden Fall eine sehr ungewöhnliche Erfahrung machen 

könnt, die das Potential hat, Euch neue Wege und Möglichkeiten für Euch 

selbst und eure Arbeit mit Gruppen erleben zu lassen. 

Im Anhang findet Ihr 3 Mitmach-Tools, die Ihr – nach Möglichkeit – farbig 

ausdrucken sollt und so ausschneiden, dass Ihr diese Tools während des 

Impuls-Forums unmittelbar nutzen könnt durch Halten in Eure Kamera. 

Der runde bierdeckelgroße Smiley heißt „Janus-Klärer“ und soll 

eine dunkelgrüne und eine weiße Seite haben.  

 

Die beiden gelben und grünen ‚Eierbecher‘ heißen 

„Rotierer“ und sollen ebenfalls genau die Farben 

haben, die Ihr in dieser Vorlage findet.  

 

Wer ohne Drucker ist: die einfache Lösung nutzen: beide Smileys in Bierdeckel-

Größe nachmalen. Eine Seite in deutlich erkennbarem Dunkel-grün malen. 

Weiß ist ja von alleine klar. Die Färbung ist relevant. 

Carmen Thomas erklärt deren Einsatz während Ihres Vortrags. 

Außerdem zur Hand legen: 

1 weiße unbenutzte Seite DIN A4 und  

einen schwarz schreibenden Kugelschreiber. 

https://systemaufstellung.com/sites/default/files/veranstaltungen/janus_a4_doppelseite_0.pdf
https://systemaufstellung.com/sites/default/files/veranstaltungen/rotierer.pdf
https://systemaufstellung.com/sites/default/files/veranstaltungen/rotierer.pdf


Alles 3 griffbereit legen, damit es pünktlich und holperfrei gemeinsam losgehen 

kann. 

Folgendes ist wörtlich von Carmen Thomas formuliert:  

„Bitte vorab ausreichend essen und trinken und „um die Ecke gehen“ 

Denn während der Veranstaltung gehört ja heute mit zu den größten 

Leistungen, eine möglichst spürbare Konzentration herzustellen. 

Zu Forschungs-Resultaten gehört: alle Instinkt-Impulse sind im Menschen 

offenbar stets so groß, dass das Fundamentale immer deutlich machtvoller ist, 

als alle geistige Speise             - fast egal, wie spannend oder vergnüglich sie 

verpackt ist. Denn Essen, Trinken sind einfach so viel elementarer. 

Wirkung: fast automatisch folgen Einfällen wie: ‚Was trinkt / isst der oder die 

denn da?‘ - ‚Hab ich nicht auch Durst / Hunger?‘ - ‚Was könnte ich denn trinken 

/ essen?‘ - ‚Ach die Tasse, die ist ja wie die von Oma Gerti. Muss ich auch mal 

wieder anrufen.‘ /….) 

Deshalb die Bitte an alle, bei denen erfolgreich Zweifel gesät werden konnten, 

ob sie ohne Trinken / Essen 2 Stunden überleben können, ein Trick-Tipp: 

Im Nebenraum unsichtbar vorab ganz genüsslich Essen und Trinken. 

Klingt reaktant-machend? Stimmt. Ist ja auch fast komplett unüblich geworden, 

dass Konzentration erzeugen können als eine echte Leistung gilt. Dabei kann sie 

die Qualität erstaunlich verbessern helfen.  

Hier ist die Einladung, es zu diesem Termin einfach nur mal anders zu 

testen.            

Auf die Zusammenarbeit freut sich 

mit freundlichen Grüßen  

Carmen Thomas“ 

Wie gesagt: Vielleicht ein wenig „strange“ und gewöhnungsbedürftig. Es lohnt 

sich aber genauso mitzumachen. 

Danke für Eure Kooperation und viel Spaß und Ertrag bei Eurer Teilnahme an 

der DGfS-Uslar-Konferenz 2022.  

 

Dieter Dicke 



 

 

 

 


