
Wahrheit
HERBSTAKADEMIE DES NELLES-INSTITUTS UND FEIER DES 75. GEBURTSTAGS VON WILFRIED NELLES, 
03. - 07. OKTOBER 2023

Am 28. September 2023 wird Wilfried Nelles
75 Jahre alt. Wir nehmen dies zum Anlass,
in der anschließenden Herbstakademie ein
Thema  in  den  Mittelpunkt  zu  stellen,  das
sein gesamtes geistiges Leben bewegt hat
und immer noch bewegt: Wahrheit.

„Die  Wahrheit  ist  die  Erfindung  eines
Lügners“  sagte  der  Physiker  und  Philo-
soph  Heinz  von  Förster,  einer  der  Be-
gründer  der  systemisch-konstruktivisti-
schen Wirklichkeitsauffassung. Nicht nur
Gott  und  Sinn  sind  uns  abhanden  ge-
kommen  –  auch  die  Wahrheit gibt  es
scheinbar nicht mehr in einer Welt, in der
fast  alles  möglich,  aber  nichts  mehr  si-
cher  und klar  ist.  Der moderne Mensch
lebt geistig in jenem Niemandsland, dass
er selbst geschaffen hat, indem er alle al-
ten  Gewissheiten  in  Frage  stellte.  Jetzt
steht er, wie Nietzsche seinen Zarathust-
ra sagen lässt, allein in der Wüste seiner
Zerstörungen,  als  „Herr  seiner  eigenen
Wüste“, als einsames, geistig heimatloses
Ich.

Diese  Heimatlosigkeit  ist  unsere  Wahrheit,
doch  die  Gründung  in  dieser  Wahrheit
überfordert  die  Seele  des  modernen
Menschen (noch),  so  dass  er  sich neue
Institutionen  schafft,  um  sein  Schicksal
als nackte Existenz im unendlichen Kos-
mos zu mildern. Besonders wenn in Kri-
sen – wie bei Corona, dem Klimawandel
oder  einem  Krieg  -  die  Angst  das  Be-
wusstsein  regiert,  fällt  er  zurück  ins
Kindliche und sucht eine Instanz, die Si-
cherheit und Halt gibt und ihm sagt, was
richtig ist und was falsch, was gut ist und
was böse. 

Dann soll zum Beispiel „die Wissenschaft“
den  Platz  einnehmen,  den  früher  Gott
hatte, was ihrem Wesen vollkommen wi-
derspricht.  Oder  das  subjektive  Gefühl
(ich habe ein Recht darauf, als das gese-
hen zu werden, als was ich mich empfin-
de) wird zur absoluten Wahrheitsinstanz.

Damit  wird  aus  der  Wahrheit  ihr  Ge-
genteil:  auf  der  einen Seite wird alles
vollkommen beliebig, auf der anderen
entsteht  eine  tendenziell  totalitäre
Herrschaft von Interessen und Meinun-
gen, die als wissenschaftlich – und da-
mit wahr – ausgegeben werden.

Geistig  erwachsen  werden  bedeutet,
sich auf die Wahrheit unserer Zeit ein-
zulassen und sein Leben darin zu grün-
den. Was heißt das und wie kann das
gehen? Dies ist  die große - allerdings
selten gestellte - Frage unserer Zeit. In
unserer Arbeit mit dem Lebensintegra-
tionsprozess stellen wir uns diesen Fra-
gen. 

Sie beginnt mit einer Wahrheit, die un-
mittelbar ist: Ich bin, ich lebe. Das ist et-
was, was wir wissen, und dieses Wissen
macht den Menschen aus. Diese nicht
erdachte, sondern unmittelbar erfahre-
ne Wahrheit ist der Grundstein unserer
psychologischen Arbeit. Sie mündet in
ein – nochmal Nietzsche – „heiliges Ja
sagen“,  ein Ja zu sich selbst und zum
Leben, wie es sich in jedem einzelnen
inkarniert hat.

Wir werden uns in der Herbstakademie
damit befassen,
 wie die Seele Wahrheit  sucht und

braucht
 was Wahrheit im Kontext der indivi-

duellen  und  kollektiven  Bewusst-
seinsevolution  bedeutet  und  wie
sich dies in verschiedenen Bewusst-
seinsstufen unterschiedlich zeigt

 wie wir praktisch mit der Wahrheit
in Therapie und Aufstellungen um-
gehen

 und wie der  Verlust  von Wahrheit
über  seelische  und  körperliche
Symptome individuell und kollektiv
in  neurotische  Pseudowahrheiten
mündet,  die  sich  mit  Absolutheit
abgrenzen, aber innerlich leer sind.

Das Programm gliedert sich durch Vorträ-
ge, Selbsterfahrungsübungen, Körperarbeit
und die Arbeit der Dozenten an persönlic-
hen Fragen der Teilnehmer mittels dialogi-
scher  Gespräche  und  Verfahren  der  Auf-
stellungsarbeit (Lebensintegrationsprozess,
freie Aufstellungen). 

Zum Abschluss dieser Woche feiern wir am
Samstagabend  den  75.  Geburtstag  von
Wilfried  Nelles  mit  allen  Kursteilnehmern
und geladenen Gästen.

Preis
880,- Euro, bis zum 31.3. gilt ein Frühbu-
chertarif von 790,- Euro

Dozenten
Wilfried & Malte Nelles
Gastvortrag von Thomas Geßner zur 
„Wahrheit im Lebenswerk von Wilfried Nel-
les“ am 3.10.

Kurszeiten
Di – Fr: 10 – 18 Uhr I Sa 10 - 16 Uhr
Sa ab 18:30 Geburtstagsfeier

Seminarort
Dorfsaal Nettersheim
Bahnhofstr. 12
53947 Nettersheim

Anmeldung und Information
Nelles-Institut
Tel: +49 (0) 24 86 70 49
E-Mail: info@nellesinstitut.de
Web: www.nellesinstitut.de


