
 
 

 

 

 
LIP Coaching - observing what is 
B e w u s s t s e in s e n t w ic k lu n g  in  O r g a n is a t io n ,  G e s e l ls c h a f t ,  B e r u f  u n d  L e b e n  

2 7 .0 9 .  -  2 9 .0 9 .2 0 1 9  in  N e t t e r s h e im  ( E i f e l )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir machen die Vergangenheit 
nicht für die Gegenwart haftbar. 
Ebenso wenig vereinnahmen wir 
die Zukunft für unsere Ziele. Viel-
mehr schauen wir auf das Gegen-
wärtige und lassen uns davon er-
fassen, indem wir ihm folgen. Da-
mit öffnen wir den Zugang zur 
Kreativität, Intelligenz und Kraft 
der Gegenwart, zu dem Ort, wo al-
les Leben geschieht. 

 
 
 
 

 
 
 

Was wir sehen 
Organisationen von heute sind häufig noch 
Organisationen von gestern. Die jetzt anste-
henden Veränderungen und Aufgaben for-
dern von den Organisationen und den Men-
schen in Leitungsverantwortung, mehr mit 
sich selbst im Kontakt zu sein und aus dem 
Hier und Jetzt zu handeln, ihre eigene Kraft 
zu kennen und zielgerichtet im Sinne des 
Ganzen zu nutzen.  

Dabei betrachten wir Organisation und Ge-
sellschaft als eine Art von lebendigem Orga-
nismus, der sich analog den Stufen des Le-
bensintegrationsprozesses entwickelt, ähnli-
che Dynamiken aufweist und diese entspre-
chend der Entwicklungsstufen zeigt und 
erkennbar macht. 

Bedeutsame Aspekte sind z. B. die Grün-
dungsidee, Zugehörigkeit, Führungsprinzi-
pien, Strukturen und die Beziehung dieser 
Aspekte zum heutigen Verhalten der Organi-
sation. 

In unserer Arbeit entstehen klare Bilder über 
das, was ist, welche Stärken vorhanden sind, 
was möglich und unmöglich ist. 
 
Zielgruppe 
• Menschen in Leitungs- und Führungs-

position, die neue Perspektiven suchen 
für ihre Organisation und sich selbst  

• Coaches und Beraterinnen, die von der 
phänomenologischen Haltung, dem 
Bewusstseinsmodell nach Nelles und 
vom LIP profitieren möchten 

 
Dieses Seminar ermöglicht 
• einen erweiterten Blick auf die eigene 

Organisation in ihrer Vielfalt und auf sich 
selbst darin in den unterschiedlichen 
Rollen 

• neue Unterscheidungsmöglichkeiten 
bei Themen wie: Konflikt, Hierarchie, 
Führung, Selbstbewusstsein, Verantwor-
tung, Rollen und ihren Anforderungen, 
Leichtigkeit und innerem Fluss  

 
Weitere Informationen 
www.lip-coaching.com 
 
 
 
 

Die Referenten vom LIP-Coaching-Team 
 
Coen Aalders, Utrecht (Nl)  

 
Master in Jura und 
Psychologie, Stadtdi-
rektor, internationale 
Verhandlungsfüh-
rung und Manage-
ment, erfahrener 
Change- und Trans-
formations-Manager, 
Coach. 
 

www.coenaalders.nl 
 
Jürgen Beyer, Königswinter (D)  
 
Dipl. Päd., Offizier der 
deutschen Luftwaffe, 
Personalmanager, 
war Teilhaber bei 
Baumgartner & Part-
ner, seit 25 Jahren 
selbstständiger 
Unternehmensbera-
ter, Coach und 
Change-Manager. 
www.beyer-consulting.de 
 
Kurszeiten 
Fr 10 - 18 Uhr I Sa 10 - 18 Uhr I So 10 - 15 Uhr 
 
Preis  
400,- Euro (für aktuelle und ehemalige Ausbil-
dungsteilnehmer des Nelles-Instituts 280,- 
Euro). 
  Kajo Nelles  
Seminarort 
Naturschutzzentrum I  Römerplatz 8–10 I 
53947 Nettersheim 
 
Anmeldung und Information 
Nelles-Institut 
Tel: +49 (0) 24 86 70 49 (Di. und Do. 9-15 Uhr) 
info@nellesinstitut.de 
www.nellesinstitut.de 
 
 


