
VORAUSSETZUNG FÜR DEN TITEL „PSYCHOSOPHIC CONSULTANT“ 

Die Beraterqualifikation „Psychosophic Consultant“ hat das Ziel, den aktuellen 
komplexen gesellschaftlichen Zusammenhängen gerecht zu werden und in Politik und 
Wirtschaft innovative Problemlösungsstrategien anzubieten. Der „Faktor Mensch“ soll 
in einer größtmöglichen Komplexität und gleichzeitig als LösungsRessource 
verstanden werden und so zum Tragen kommen. Die Begleitung von innovativen 
Gruppen hochqualifizierter Experten, mit dem Ziel Emergenzen zu entwickeln, setzt 
eine gute Sozialkompetenz, Wesensfestigkeit und eine hohe Ethik voraus, die 
erarbeitet und gepflegt werden will. Mit der facettenreichen und praxisorientierten 
Ausbildung werden Grundlagen vermittelt, die gleichzeitig mit intensiven 
Selbsterfahrungsanteilen ergänzt werden. So wird gewährleistet, dass das theoretische 
Wissen auch gleichzeitig erlebt und erfahren, und die Empathiefähigkeit gesteigert 
wird.  

Psychosophic Consultants gehen davon aus, dass sie selbst einem lebenslangen 
Lernprozess unterliegen und verpflichten sich, nach bestem Wissen und Gewissen das 
zu beherzigen, was sie anderen Menschen und Unternehmen zur Verfügung stellen. 

Die Berechtigung, sich Psychosophic Consultant zu nennen, beinhaltet mehrere 
Aspekte: 

THEORIE UND SELBSTERFAHRUNG 

1. Das Durchlaufen der Ausbildungsmodule  

- Mentoren (Grundlagen) 
- Tafelritter (psychologische Grundlagen und Selbsterfahrung) 
- Artus (Führungskompetenz) 
- Merlin (Umgang mit unbewussten Ressourcen) 
- Spiritueller Lehrer (Transzendentale Themen, Umgang mit Tod und Lebenssinn) 

Der Zeitraum kann frei gewählt werden 

2. Regelmässige Teilnahme an TAWO (3 Talentworkshops jährlich) und Social 
Synergy (2 Events zum Thema politisch Bildung) un schriftliche Verarbeitung der 
dort gewonnen Erkenntnisse. 

3. Regelmässige Supervision 

4. Regelmässige Recherche und Lesen der neuen internen Untersuchungsergebnissen 
und neuen 
    Informationen von extern, sowie schriftlicher Austausch dazu 

PRAXISARBEIT: 
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- Ehrenamtliche Übernahme eines Bereiches im Soulfit Factory e.V. mit eigenen 
Formaten, um praktische Erfahrung mit der Basis der Gesellschaft zu sammeln  

- Erarbeiten eines Vortrages zum eigenen Thema, der  
a) für soziale Zwecke formuliert der Gemeinnützigkeit zur Verfügung steht  
b) in einer für Führungskräfte relevanten Weise der Informationen von 
Führungspersonal/Wirtschaft dient 

- Verfassen eines Buches, in dem die praktischen Erfahrungen über das eigene 
Spezialthema in  
Bezug zum Wiegandschen Lotus gesetzt werden. Inhalte sollten soziale Sichtweisen 
ebenso beinhalten wie relevante Sichtweisen für die Führung, Politik und 
Wissenschaft. Dieses Buch wird beim Soulfit Verlag Martina Wiegand in 
Landsberied verlegt. 


