Nach innen schauen
Lebensintegrationsprozess nach Wilfried Nelles

Bettina Schneebeli und Ruedi Eggerschwiler haben diesen
Frühling in Goldau das Nelles Institut Schweiz gegründet. Im
Mittelpunkt steht der Lebensintegrationsprozess: eine neue
Form der Aufstellungsarbeit, welche die Entwicklung menschlichen Bewusstseins sichtbar macht und Raum für Achtsamkeit
und Selbsterkenntnis schafft.
Text: Text: Csilla Ott * Bilder: Sandra Liechti, www.lisazur.ch
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Das Nelles Institut Schweiz
cs. Im Pavillon Goldau im Kanton Schwyz
bietet das neu gegründete Institut
Infoveranstaltungen, Workshops, Aus- und
Weiterbildungen im Lebensintegrationsprozess nach Wilfried Nelles an.
www.nellesinstitut.ch
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* Die Autorin ist freischaffende Texterin.
www.csillaott.ch

Bettina Schneebeli: Wenn wir zurückschauen, hat sich das Bewusstsein der Menschen fortwährend verändert.

Das

Bewusstsein

des

Individuums wirkt auf die jeweilige
Gesellschaft und die gesamte Umwelt.
Heute befinden wir uns gesellschaftlich auf der Jugendstufe. Wir meinen,
das Leben im Griff zu haben. Diese
innere Haltung zeigt sich symptomatisch im Aussen: durch Zunahme von
Zivilisationskrankheiten wie Burnout,
Depression, ADHS bei Kindern, im
Umgang mit der Umwelt, mit Überforderung. Um diesen Symptomen zu
begegnen, braucht es eine Bewusstseinsveränderung beim Individuum.
Viele spüren das und wenden sich of-
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