
Krieg und Frieden
HERBSTAKADEMIE DES NELLES-INSTITUTS, 28.10. - 02.11.2022 IN NETTERSHEIM

MIT WILFRIED & MALTE NELLES UND ANNE PETERSEN

Es herrscht Krieg in Europa. Zum ers-

ten Mal seit Jahrzehnten sehen wir 

wieder der Bedrohung der Vernich-

tung unserer Lebenswelt ins Auge 

und der Tiefe des menschlichen Ge-

waltpotentials, von dem wir dachten,

es zumindest bei uns domestiziert zu

haben. Wir sind alle gemeinsam „ge-

gen den Krieg“, was jedoch nichts an 

seiner Wirklichkeit ändert. Es gibt ihn,

solange es uns Menschen gibt.

In der Herbstakademie wollen wir 

uns dem urmenschlichen Phänomen 

„Krieg“ aus einer psychologischen 

Perspektive nähern. Psychologisch 

bedeutet, den Krieg als Ausdruck 

und Wirklichkeit der Seele zu begrei-

fen. So wie pathologische seelische 

Symptome nicht dadurch verschwin-

den, dass man sie weghaben möch-

te, ist es auch mit dem Krieg. Aus ei-

nem psychotherapeutischen (über-

setzt „der Seele dienenden“) Geist 

werden wir versuchen, uns auf seine 

phänomenologische Wahrheit einzu-

lassen und uns von ihm über sich 

selbst und uns Menschen belehren 

zu lassen. Vielleicht erfahren wir hier-

bei auch Neues über seinen Gegen-

spieler, den Frieden.

Hierbei interessieren uns Fragen da-

nach

 wie Krieg aus der Seele entsteht 

und wie er auf die Seele wirkt,

 wie wir ein Verhältnis zum Phäno-

men „Krieg“ entwickeln, das auf 

der Bereitschaft fußt, sich auf die 

Wirklichkeit „Krieg“ einzulassen, 

statt ihn per se abzuwehren,

 wie innerseelische Kriege ablau-

fen, in Form von Konflikten zwi-

schen Werten und Wünschen in 

uns und innerer Überzeugung 

und äußerer Wirklichkeit,

 was Kriege mit neurotischen 

Mustern gemein haben, im Sin-

ne von Verabsolutierung, Veren-

gung, Totalisierung und 

Entgrenzung von Gefühlen, Ge-

danken, Sprache und Handeln,

 wie die Phänomene Krieg und 

Frieden in unserem persönlichen

Leben ihren Ausdruck finden 

und

 wie sich therapeutisch mit dem 

Thema „Krieg“ arbeiten lässt, 

ohne es zu dramatisieren oder 

abzuwehren.

 

Das Programm gliedert sich durch 

Vorträge, Selbsterfahrungsübun-

gen, Körperarbeit und die Arbeit 

der Dozenten an persönlichen Fra-

gen der Teilnehmer mittels dialo- 

gischer Gespräche und Verfahren 

der Aufstellungsarbeit (Lebensinte-

grationsprozess, freie Aufstellun-

gen). Unsere Gastdozentin Anne 

Petersen wird neben ihren inhaltli-

chen Beiträgen in die Praxis des 

Lian Gong – eine Qi Gong basierte 

Übungsreihe mit bewusster At-

mung – einführen.

Das Dozententeam

Wilfried Nelles, Leiter Nelles-Institut

Malte Nelles, Leiter Nelles-Institut

Anne Petersen, Aufstellerin, Soziologin 

und Lian Gong Lehrerin

Preis

880,- Euro

Seminarort

Dorfsaal, Bahnhofstr. 12, 

53947 Nettersheim

Kurszeiten

Fr – Di: 10 – 18 Uhr I Mi 10 - 15 Uhr

Tägliches Angebot: 09:00 – 09:30 Uhr 

Lian Gong mit Anne Petersen (bitte 

warme Socken oder bequeme Schuhe 

und bequeme Kleidung mitbringen).

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 Di und Do 9 - 14 Uhr

besetzt.


