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Gott ist nicht tot. Er ist umgezogen.

Lag seine Heimat im Bewusstsein frühe-

rer Zeiten im Himmel über den Men-

schen, so lebt er heute in uns, in der indi-

viduellen Seele des modernen Men-

schen. Unsere persönlichen Ansprüche 

an uns selbst, unser kollektiver Umgang 

mit dem Corona-Virus, unsere Schwierig-

keiten, irgendwie die Kontrolle über das 

Leben zu behalten: Der moderne 

Mensch will – wie ein Gott – alles bestim-

men, aber scheitert an seinen Ansprü-

chen. Das Gott Sein bezahlt er mit dem 

Preis seiner Menschlichkeit. 

Nirgendwo im modernen Leben äußert 

sich unser verdrängtes, christliches Erbe 

so, wie in den seelischen Leiden, mit de-

nen wir alle zu tun haben. In den Neuro-

sen der Menschen und den darin ver-

steckten Absolutheitsansprüchen an uns 

selbst und an das Leben begegnet uns 

die Absolutheit Gottes, die in der äuße-

ren Welt ihre Geltung verloren hat, nun 

in der eigenen Psyche. Wir wollen selbst 

unsere Schöpfer sein und unser Schicksal

bestimmen und das ewige Leben soll im 

21. Jahrhundert auf Erden stattfinden. 

Dabei stören allerdings das Wissen um 

den Tod und der unverfügbare Eigenwil-
le, der Leben und Seele innewohnt und 

unsere Pläne immer wieder durchkreuzt.

Es sind die seelischen Grenzerfahrungen, 

in denen wir vereint sind, die uns in die 

Götterdämmerung unserer angeblich 

gottlosen Zeit führen. Die Heilung, nach 

der sich so viele erschöpfte, ausgebrann-

te und abgekämpfte Zeitgenossen seh-

nen, besteht darin, zu kapitulieren, still zu

werden und das Göttliche wieder in die 

Unverfügbarkeit des Lebens zu entlassen

und selbst ganz menschlich zu werden. 

Eine spirituelle Therapie wird ihrem Na-

men gerecht, wenn sie diesem Geist, in 

dem wir leben, Bewusstsein schenkt und 

bereit ist, ihm zu antworten.

Wir möchten in dieser Sommerakade-

mie

 unseren Beitrag einer kulturell und 

geschichtlich begründeten Psycholo-

gie vertiefen,

 ein tieferes Bewusstsein für unsere 

persönlichen gottmenschlichen Neu-

rosen und lebensbejahende Wege 

hieraus entwickeln,

 die Gedanken unserer neuesten Bü-

cher bzw. Buchprojekte vorstellen 

(Malte Nelles: Gott sein. Die Psycholo-

gie des modernen Menschen / Wil-

fried Nelles: Also sprach Corona. Die 

Psychologie einer geistigen Pande-

mie),

 mit den von uns entwickelten Auf-

stellungsverfahren (Lebensintegrati-

onsprozess / Beziehungsintegrations-

prozess) der Eigenwilligkeit des Le-

bens selbst die Führung übergeben,

 über den eigenen kulturellen Teller-

rand schauen und die Grundzüge 

der Philosophie und Praxis des Zen-

Buddhismus erfahren (dies wird ins-

besondere unser Gastdozent Ruedi 

Eggerschwiler vermitteln)

 und vor all dem, eine Zeit voller Le-

bendigkeit miteinander verbringen.

Ablauf und Zeiten

13.08. 18 - 20 Uhr: Einführung

14./15.08.10 - 18 Uhr / 16.08. 10 -13 Uhr: 

Vorträge / Gruppenarbeit

16.08. ab 13 Uhr: freier Nachmittag

17./18.08.10 - 18 Uhr: Vorträge / 

Gruppenarbeit

18.08. ab 19 Uhr: Grillabend mit

Musik

19.08. ganztägig frei

20.08. 10 - 18 Uhr und

21.08. 10 - 16 Uhr: Vorträge /

Gruppenarbeit

Tägliches Angebot: 09:00 – 09:30 Uhr

Zenmeditation mit Ruedi Eggerschwiler

Die Sommerakademie ist als Weiterbil-

dung für Praktiker angelegt, die mit 

Menschen in unterschiedlichen Kontexten 

arbeiten (z. B. in der Psychotherapie, Bera-

tung, Lehre, Pädagogik, Medizin, im Coa-

ching etc.) sowie für alle persönlich Inter-

essierten am Thema. Das Programm glie-

dert sich durch Vorträge, Selbsterfahrungs-

übungen, Körperarbeit und die Arbeit der 

Dozenten an persönlichen Fragen der Teil-

nehmer mittels dialogischer Gespräche 

und Verfahren der Aufstellungsarbeit (Le-

bensintegrationsprozess, Beziehungsinte-

grationsprozess, freie Aufstellungen).

Das Dozententeam

Wilfried Nelles, Malte Nelles, Ruedi Egger-

schwiler

Preis

980,- Euro

880,- Euro Frühbuchertarif bis 31.03.2021

Seminarort

Naturzentrum Eifel 

Römerplatz 8–10 

53947 Nettersheim

Anmeldung und Information

Nelles-Institut

Tel: +49 (0) 24 86 70 49

E-Mail: info@nellesinstitut.de

Web: www.nellesinstitut.de

Ihre Ansprechpartnerin im Sekretariat:

Ines Brenner-Bey

Das Sekretariat ist Do 9 - 14 Uhr besetzt.


