Texte für Buchumschläge und Buchrückseite
Klappentext vorne (erste Umschlagseite)
„Wachstum ist nicht das Resultat eines Tuns, weder auf der kosmischen Ebene noch auf der
individuellen. Es ist ein Geschehen, das seinem eigenen Rhythmus, seinem eigenen Tempo
folgt. Spirituelle Entwicklung oder Wachstum ist nichts anderes als die Ent-Wicklung des
Bewusst-Seins selbst, das Zu-sich-selbst-Kommen des Bewusstseins, also nicht eine
Bewegung, die von uns ausgeht und unseren Wünschen oder unserem Willen folgt, sondern
eine Bewegung des Bewusstseins selbst. Es ent-wickelt sich selbst, und wir sind ein Teil
dieser Entwicklung. Was uns also fehlt (wenn uns etwas fehlt), ist nicht mehr, schnelleres
oder höheres Wachstum; was uns fehlt, ist nicht ein besseres Bewusstsein; was uns fehlt, ist
der Einklang mit dem, was ist, mit der Wirklichkeit, die uns umgibt und in uns wirkt.“
Klappentext hinten:
„Eine Aufstellungsarbeit, die dem inneren Wachstum dient, hat auch Platz für die Rebellion
und das Nein. Darin liegt zugleich auch eine Betonung des Primats der Zukunft gegenüber der
Vergangenheit. Den hat Hellinger zwar gesehen, aber nur in der Form, dass er einem neuen
System, zum Beispiel einer neuen Familie, Vorrang gegenüber einem alten zuspricht.
Das ist aber nur ein Teil des Ganzen, denn auch dort, wo es (noch) kein neues System gibt,
wirkt die Zukunft in die Gegenwart hinein. Man richtet sein Leben nach dem aus, was auf
einen wartet und zukommt, anstatt nach dem, wo man herkommt. Indem man dieser
Bewegung ganz folgt, bleibt man nicht beim Nein stehen, sondern geht über zu einer
Bejahung des Künftigen. Damit bleibt man in Kontakt zum Ganzen.“

Buchrücken:
Wohin trägt uns das Leben?
Wie kommen wir in Kontakt und in Einklang mit dem, was wir sind?
Wie prägt das Bewusstsein unserer Zeit unsere Sicht der Welt?
Was bindet, formt und wandelt unser persönliches Bewusstsein?
Wie beeinflussen sich kollektive und persönliche Wachstumsprozesse?
Diesen Fragen geht Wilfried Nelles im vorliegenden Buch nach. In klarer und anschaulicher
Sprache zeichnet er eine Landkarte des Bewusstseins und seiner Entwicklung, die sowohl
Orientierung bietet als auch persönlich berührt. Vor dem Hintergrund dieser Landkarte zeigt
er dann, welche Rolle die Therapie im Allgemeinen und das Familienstellen im Besonderen
im Prozess der spirituellen Entfaltung des Bewusstseins spielen. Dabei entwickelt er eine neue
Theorie und Praxis des Familienstellens im Dienst des spirituellen Wachstums.
Über den Autor:
Dr. Wilfried Nelles, Jahrgang 1948, war als Sozialwissenschaftler 12 Jahre in Forschung und
Lehre tätig, ehe er zur Therapie wechselte. 1996 begegnete er dem Familienstellen, seitdem
dreht sich sein Berufsleben um die Aufstellungsarbeit. Er ist Autor zahlreicher Bücher und
leitet Kurse und Fortbildungen in Deutschland, Europa, Asien und Amerika. Im Laufe der

Jahre hat sich seine Arbeit vom klassischen Aufstellen zu den „Bewegungen der Seele“ und
offenen, fließenden Aufstellungsformen mit spiritueller Ausrichtung weiterentwickelt und
verdichtet.
Bücher auf italienisch:
Costellazioni familiari
Nella buona e nella cattiva sorte
Dove vanno le costellazioni familiari

