Wachsen.
Zu dem, was wir bereits sind.
Seminar mit Wilfried Nelles
Der Lebensintegrationsprozess und wachstumsorientierte Aufstellungsarbeit

21. - 23. August 2020

Wachsen.
Zu dem, was wir bereits sind.
Ein klarer Blick auf die Wirklichkeit des Lebens!
Der Mensch lebt in der Welt wie ein Fisch im Wasser.
Das Äußere ist uns gleichzeitig innerlich und das
Innere formt die Welt, die uns äußerlich begegnet.
Dies ist die Grundlage einer Psychologie des
Bewusstseins.
Mit dem Schritt in die Moderne hat sich die Welt, in
der wir leben, wie auch das Innere des Menschen
gewandelt. Wir erfahren uns als Individuen. Dies hat
ebenso unglaubliche Freiräume geschaffen wie
bodenlose Abgründe. Da, wo einstmals Gott
herrschte, stehen wir nun als Einzelne und müssen
jede Wahrheit in uns selbst finden.
Wir möchten in diesem Seminar gemeinsam das
Bewusstsein erforschen, in dem wir als moderne
Menschen leben, und schauen, ob und wie wir –
jeder für sich - darüber hinauswachsen können, denn
unsere Welt und unser Leben sind nicht grenzenlos
und richten sich nur selten nach unserem Wollen.
Sowohl im kollektiven (Umwelt- und Klimakrise) wie
im persönlichen Leben stoßen wir an Grenzen und
erleben Selbstzerstörungsprozesse, meist ohne die
offensichtlichen Konsequenzen hieraus zu ziehen
und die Wirklichkeit ihre Arbeit an unserem
Bewusstsein vollziehen zu lassen.
Neben der Arbeit mit dem Aufstellungsformat des
Lebensintegrationsprozesses, bietet der Kurs die
Möglichkeit mithilfe der Aufstellungsarbeit auf
persönliche Fragen zu Beziehungen zu
Familienmitgliedern und Partnern, körperlicher und
seelischer Gesundheit, Erfolgen und Enttäuschungen
zu schauen. Hierbei zielen wir nicht darauf,
vermeintliche Lösungen zu konstruieren, sondern
versuchen zu erfahren, wohin uns unsere
unbeantworteten Fragen wachsen lassen möchten
und was das Leben mit uns vorhat.

Wilfried Nelles, Dr. phil., M.A., geb. 1948, hat
die Entwicklung des Familienstellens über
viele Jahre maßgeblich mit geprägt, ehe er die
Aufstellungsarbeit zum Lebensintegrationsprozess (LIP) weiter entwickelte. Der LIP ist
Teil eines neuen psychologischen Paradigmas,
das er „Phänomenologische Psychologie“
nennt. Er hat 16 Bücher veröffentlicht, die
bisher in zehn Sprachen übersetzt wurden,
und praktiziert und lehrt in vielen Ländern
Europas und Ost-Asiens. Sein neues Buch „Die
Welt, in der wir leben. Das Bewusstsein und
der Weg der Seele“ ist soeben im InnenweltVerlag erschienen.

Termin
Fr. 21. – So. 23. August 2020
Veranstaltungsort
Institut Dr. Schmida
Lehargasse 1/2, 1060 Wien
Beginn und Dauer
10.00-18.00 Uhr
Kosten
420,- Euro
Informationen und Anmeldung
Suse Legler
(Leitung Nelles Institut Österreich)
Tel.: +43 664 9022179
s.legler@gmx.at
lebensintegrationsprozess.at
nellesinstitut.de

