
Der Weg hinein Mitten ins Leben

Wachstumsorientierte Aufstellungs-
arbeit und Entwicklung als Initiations-
weg und Beratungsangebot einer 
neuen und turbulenten Zeit 

The only way
out is in 



Das ist unsere tiefste
Sehnsucht: ganz zu leben
und ganz der oder die zu
sein, der oder die ich bin.

Die Zukunft ist offen. Das Leben und die
Ereignisse, die auf uns im Kollektiven wie im
Individuellen zukommen, sind, wenn man ehrlich
ist, ungewiss, unvorhersehbar und
unantastbar. Corona ist wohl das
eindrucksvollste Phänomen für diese Wirklichkeit.
In der Art und Weise, wie Corona über die Welt
hereingebrochen ist, ein einziges Ohnmachts-
erlebnis. Nichts und Niemand konnte es in dieser
Tragweite und Wucht vorhersehen oder gar
verhindern.

Das gilt für Zukunft und das Leben generell. Das
eigene Leben ist etwas noch nie Dagewesenes.
Etwas ganz und gar Unbekanntes, Offenes,
Ungewisses und Großes. Indem wir uns auf
dieses noch nie Dagewesene, Offene,
Unbekannte und Große in uns und im Leben
einlassen, richten wir uns auf unser inneres
Potenzial aus, das jenseits unserer Prägungen
und tiefgreifenden Lebenserfahrungen liegt:
ein Aufbruch ins Unerwartete, uns selbst
Überraschende und eine Reise zum eigenen
Selbst.

Gerade in diesen neuen, chaotischen Zeiten ist es
wichtiger denn je, mit sich selbst in Kontakt zu
kommen, in sich selbst eine Basis und Heimat zu
finden, weil sich im Außen vieles, vielleicht sogar
alles, sehr schnell verändert und unsicher wird.

Die Aus- und Weiterbildung vermittelt ganz in
diesem Sinne wegweisende und innovative
Methoden des Umgangs mit Veränderung,
Krisen und Wachstum. Unser Hauptakzent liegt
darauf, dem Wirken der Seele, der inneren Logik
des Lebens und der Bewegung des
menschlichen Bewusstseins nachzuspüren, sie zu
erfahren, zu erkennen und – soweit dies möglich
ist – zu verstehen und zu lernen, wie man sich als
Coach, Therapeut und Aufsteller darauf
einschwingt und damit in der eigenen Praxis
arbeitet. Es ist eine Reise in die eigene Größe,
unser Selbst, welches wir immer schon waren
und sind.

Was?

Praxis, Theorie und Methodik
eines neuen Paradigmas von
Wachstum und Veränderung
in frischen und chaotischen
Zeiten

Die gemeinsame Reise der Weiterbildung führt
uns entlang des natürlichen Lebenskreises in die
Entwicklung der menschlichen Seele und des
Bewusstseins vom Embryo bis zum alten
Menschen, von der Vertreibung aus dem
Paradies bis zur modernen Zivilisation - und
möglicherweise gibt es einen Blick für dich auch
darüber hinaus.

Theoretisch beziehen wir uns auf das
Bewusstseinsmodell nach Dr. Wilfried Nelles,
der die Entwicklung des Bewusstseins, sowohl
auf individueller als auch auf kollektiver Ebene
beschreibt. Das Modell zeigt die innere
Entwicklung des Ichs und wie es sich einerseits
körperlich im Verlaufe des Lebens verändert und
geistig und seelisch, wenn wir das zulassen,
verändern kann. Dieser Prozess wird im
Bewusstseinsmodell abgebildet und in Sprache
gebracht.

Die zweite theoretische Ausrichtung, auf die wir
hier Bezug nehmen, ist die phänomenologische
Sichtweise. Phänomenologisch bedeutet hier,
sich vom gegenwärtigen Moment ganz
mitnehmen zu lassen. Ohne Angst, ohne
Absicht wie es sein sollte, ohne Wissen, an
welchem man sich orientieren könnte, jedoch mit
großer Achtsamkeit sich und seiner Umgebung
gegenüber.

Dies erfordert einen wachen Geist, der im Jetzt
verwurzelt ist. Wir sprechen auch von einer
Psychologie der Gegenwärtigkeit, die sich ganz
auf den jetzigen Moment einlässt, mit dem
Gewesenen in Frieden ist und kommt, das aus
der Situation auftauchende Potential sichtbar
macht und so kraftvolles und
unkonventionelles Handeln zulässt.

Wie





Willkommen!

Ganz gleich, ob wir uns unserer Entwicklung
stellen oder ob wir andere dabei begleiten wollen:
Die Weiterbildung lehrt das gesamte Spektrum
der Aufstellungsarbeit und der gesamten
Beratungsarbeit aus einer phänomenologischen
Perspektive. Die Grundausrichtung der
Weiterbildung ist es, die phänomenologische
Haltung zu leben, und in die eigene Praxis (z.B.
Coaching, Therapie, Beratung und
Supervision) zu integrieren.

• Absolventen der Grundstufe oder Personen, 
die den LIP kennen und  Erfahrungen mit 
Aufstellungsarbeit mitbringen

• Für Menschen, die sich näher mit 
Aufstellungsarbeit und dem 
Lebensintegrationsprozess beschäftigen 
wollen und vorhaben, selber Aufstellungen im 
Einzelsetting oder in Gruppen zu leiten

• Für Menschen, die in ihrer Funktion Menschen 
professionell begleiten (wollen)

• Menschen, welche einen beruflichen Wechsel 
anstreben und eine eigene berufliche Karriere 
im Bereich Beratung, Coaching, Supervision 
im Blick haben

• Praktiker aus den Fachgebieten Beratung, 
Coaching, Supervision, Führung, welche den 
phänomenologischen Ansatz in ihre Arbeit 
integrieren möchten

• Führungskräfte

• Personen, die im HR tätig sind

• Fachkräfte aus pädagogischen, 
sozialpädagogischen und therapeutischen 
Arbeitsfeldern

• Personen, die an lebendigen und konstruktiven 
Beziehungen interessiert sind

• Für Menschen, deren Leben sich eng anfühlt

• Für Menschen, die sich auf ihren ureigenen 
Prozess, der Wandlung und Wachstum von 
innen heraus möglich macht, einlassen wollen 

Für wen?

Die Weiterbildung läuft über
zwei Jahre und sieben
Module

Die Ausbildungsleiter sind die Besten, die es für
diese Arbeit im deutschsprachigen Raum gibt.
Eine echte Chance, sich in diese wegweisende
Haltung und Methodik des Begleitens von
Menschen zu vertiefen.

 Wilfried Nelles (nelles-institut.de)

 Malte Nelles (nelles-institut.de)

 Thomas Gessner (gessner-aufstellungen.de)

Die Struktur der Hauptstufe der Aus- und
Weiterbildung folgt dem Stufenmodell der
menschlichen Lebens- und Bewusstseins-
entwicklung. Sie besteht aus sechs 4-tägigen
Blöcken (alle in Wien) und einer einwöchigen
Sommerakademie in Nettersheim / Deutschland

Details finden Sie unter:
https://www.lebensintegrationsprozess.at/ausb
ildung/hauptstufe/

Preis und Anmeldung

Gesamtpreis der Ausbildung: 5.900,- Euro, für
Absolventen der Grundstufe: 5.400, - Euro

Zahlungsmodalitäten:
Anzahlung 2020: 1.800, - Euro / 2. Teilbetrag
2021: 2.050, - Euro /3. Teilbetrag 2022: 2.050, -
Euro

Für Grundstufenabsolventen
Anzahlung 2020: 1.800, - Euro / 2. Teilbetrag
2021: 1.800, - Euro /3. Teilbetrag 2022: 1.800, -
Euro

Individuelle Zahlungsvereinbarungen sind nach
Absprache möglich.

Anmeldung und Auskunft:
Suse Legler    
suse.legler@lebensintegrationsprozess.at

Ablauf und Fakten

Texte und Dank an: 
Wilfried Nelles, Ruedi Eggerschwiler, Florian Heiler, Suse Legler

https://www.lebensintegrationsprozess.at/ausbildung/hauptstufe/
mailto:suse.legler@lebensintegrationsprozess.at
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