Erde Feuer Wasser Luft

Das neue 4 Elemente Trainingsprogramm mit Susanne und Jan von Wille
Das 4 ELEMENTE TRAINING ist
deine persönliche Heldenreise zu deinem vollen Potential.

Es richtet sich an Menschen, die
-

für 4 Monate einen intensiven Entwicklungsprozess durchleben

-

und durch diese innere Entwicklung ganz natürlich auch in ihrem Umfeld andere
Menschen in ihrer Freiheit inspirieren möchten.

Menschen wachsen durch inspirierende und authentische Vorbilder, die das vorleben, was sie
lehren. Deshalb ist dieses Training vor allem anderen ein intensiver Reifungsprozess für dich.
Am Ende dieser Reise kannst du dich über eine gewachsene
Freiheit und persönliche Fülle freuen – und auch andere
Menschen auf ihrem Herzensweg ermutigen.
Wir freuen uns, in diesem Trainingszyklus unsere gesammelten
Erfahrungen aus inzwischen 25 Jahren Arbeit mit Menschen an
dich weiter zu geben.
Dabei möchten wir mit dir alles teilen, was wir wissen und selbst
erlebt haben.

Das Training in Kurzform
Es gibt so viele Wege des persönlichen Wachstums wie es Menschen gibt.
Das 4 ELEMENTE TRAINING ist darauf ausgelegt, dass du deinen ganz eigenen Style findest.
Das bedeutet, deinen bisherigen Weg tiefer zu begreifen, deinen „Ruf“ zu hören und
umzusetzen.
Dafür geben wir dir eine große Box voller Tools, Techniken und Methoden und investieren
unser ganzes Wissen und unsere Erfahrungen.
Was du genau aus der Box nutzt oder nicht, wie viel du davon abänderst oder
weiterentwickelst, liegt ganz bei dir.
Entscheidend ist, dass du DU bleibst, mit jedem Tag authentischer und echter.
„Wir tragen in uns die Wunder, die wir außerhalb von uns suchen“ (Dag Hammarskjöld)

Bei dem Training legen wir Wert auf das Schulen von inneren Haltungen, das Erlernen von
interaktiven Methoden und die Reifung der eigenen Persönlichkeit durch intensive
Selbsterfahrung.
Im Laufe der 4 Monate werden wir auf viele verschiedene Quellen des Wissens zugreifen:
auf neueste Erkenntnisse aus der Wissenschaft (z.B. Neurobiologie), genauso wie auf alte,
universelle Weisheitstraditionen (z.B. das Enneagramm, Initiations-Rituale, Meditation und
Achtsamkeit…).
Die verschiedenen Ansätze und Methoden werden jedoch immer wieder folgende vier
essentielle Qualitäten des Lebens fördern:

Freude
Frieden
Freiheit
Fülle

Wir verbinden sie in unserem Training mit den 4 Elementen:

Feuer

Wasser

Luft

Erde

Dieses Training ist gleichermaßen als intensive Selbsterfahrung geeignet, wie auch als
Weiterbildung für Menschen, die in ihrem Beruf noch wirksamer werden wollen.
Eine bestimmte Weltanschauung oder Vorbildung ist nicht notwendig. Die vier Qualitäten
(Freude, Frieden, Freiheit und Fülle) sind in jedem Menschen angelegt, können immer
weiterentwickelt und in allen Kontexten (beruflich als auch privat) eingebracht werden.
Was du brauchst, sind
•

ein klares JA,

•

die Ahnung in dir, dass es noch „viel mehr gibt…“

•

die Bereitschaft, deine Grenzen sachte und zugleich spürbar zu erweitern,

•

Lernlust, viele einfache und wirksame Methoden der Potentialentfaltung
kennen zu lernen und in deinem Alltag umzusetzen,

•

Verbindlichkeit für den gesamten Zeitraum,

Humor wäre auch noch hilfreich ;-)

Durch dieses Training wirst du einen neuen Blick auf dein Leben bekommen. Du wirst in ganz
alltäglichen Situationen die Qualitäten Freude, Frieden, Freiheit und Fülle erfahren und
weitergeben können.
Es geht bei diesem Training nicht um einen Selbsterfahrungs-Trip. Die persönlichen
Erfahrungen, die du in dieser Zeit machst, sollen dich selbst fördern und zugleich die Welt um
dich herum konkret und positiv verändern.
Es wird für dich ein natürliches Anliegen sein, zu heilen, zu lieben und zu verbinden.

Vielleicht klingen diese Sätze für dich noch spektakulär oder etwas mystisch. Du sollst aber
wissen, dass die Methoden, die wir im Training anwenden werden, sehr einfache, praktische
(in Alltag anwendbare) Elemente sind. Wir greifen auf alte Weisheitstraditionen genauso
zurück, wie auf die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung oder der Body- Mind-Medizin.

Bist du bereit, mehr Energie, mehr Freude, mehr Möglichkeiten freizusetzen?

Dann schau dir das Training im Überblick an:

Inhaltlich konzentrieren wir uns pro Monat auf ein Element.
Uns ist jedoch wichtig, dieses Training als einen Zyklus zu verstehen, dessen Dynamik du auf
dein ganzes Leben anwenden kannst.

Menschliches Bewusstsein entwickelt sich über verschiedene Ebenen und Stufen.
Damit haben sich inzwischen viele Wissenschaftler beschäftigt. Führend unter ihnen sind
Clare W . Graves und Ken Wilber. Graves gilt als Begründer der Ebenen-Theorie der
Persönlichkeitsentwicklung. Er widmete sein Werk der Erforschung der folgenden Fragen:

Warum verhalten sich Menschen so, wie sie sich verhalten?
Woran erkennen Menschen, dass sie glücklich sind?
Wie definieren sie sich selbst und ihre Werte?

Diese Fragen wirst du unterschiedlich beantworten - je nachdem, in welcher
Entwicklungsphase sich dein Bewusstsein gerade befindet. Die Antworten, die du mit 30
Jahren auf bestimmte Lebensfragen gefunden hast, werden wahrscheinlich andere sein, als
die, die du mit 50 findest.
In unserem Training beziehen wir diese Entwicklungszyklen mit ein.

Wir beginnen mit „FEUER“.
Das Feuer steht für „Reinigung und Leidenschaft“.
•

Versöhnung mit meiner Geschichte

•

Die Kraft der Glaubenssätze

•

Tieferes Erkunden meiner Persönlichkeitsstruktur. Zentrale
Dimensionen der Persönlichkeit (Big Five und Enneagramm):
1. Extraversion: Wie bereitwillig gehe ich auf andere zu?
2. Offenheit: Wie sehr suche ich nach neuen Erfahrungen und Erkenntnissen?
3. Verträglichkeit: Wie flexibel kann ich Mitgefühl und Selbstbestimmung verbinden?
4. Neurotizismus: Wie ausgeprägt ist meine Tendenz zu negativen Emotionen, etwa
Ärger, Angst oder Depression?
5. Gewissenhaftigkeit: Wie steht es um meine selbstgesteuerte Motivation. Kann ich
zielbewusst und adäquat handeln?

Es geht weiter mit „Wasser“.

Das Wasser steht für „Verbundenheit und Ausgleich“.
•

Selbstliebe vertiefen. Innere Heimat (Urvertrauen) finden

•

Integration deines Schattens.

•

Verschiedene Arten von Körperarbeit kennenlernen und im Alltag integrieren (TranceTanz, Inner Dance, Erdung)

•

Mitgefühl und Versöhnungsarbeit in dir und für die Welt

Das dritte Modul führt uns zum Element „Luft“.
Das Element „Luft“ steht für Freiheit. Hier werden wir ein „Check-up“
durchführen:
Wie stark sind die 4 Ebenen der Freiheit in deinem Leben bis jetzt
präsent:
1. Mentale Freiheit:
Die Freiheit, das zu denken und zu tun, was du selbst für wichtig und
richtig hält. Die Freiheit im Kopf sozusagen.
2. Zeitliche Freiheit:
Die Freiheit zu entscheiden, wie du deine Zeit verwendest.
3. Finanzielle Freiheit:
Kannst du deiner Leidenschaft nachgehen, ist Raum für deine Wünsche und Träume da? Wo
erfährst du noch Mangel durch begrenzte Finanzen? Wie ist dein Mindset im Bereich der
Finanzen beschaffen?
4. Emotionale Freiheit:
Die Freiheit zu entscheiden, wie du dich fühlst. Nicht gegen deine eigenen Gefühle agieren zu
müssen.
Diese Themen werden wir durch die bisher kennengelernten Methoden vertiefen.

Das letzte Modul führt uns zur „Erde“.
Alle bisher erfahrenen Qualitäten werden hier noch einmal verdichtet.
Erde steht für Lebensenergie und Nahrung.
Wir säen und ernten.
•
•
•
•

Meinen Lebensradius ausdehnen durch Co-Kreation mit 2-3
Menschen.
Methoden, durch die du deine Beziehungen (privat und
beruflich) vertiefst und erweiterst
Lebensvision durch ein kraftvolles Ritual erneuern
Bei allem äußeren Wirken den Zugang zur inneren Stille nicht verlieren.

Diese Themen werden nicht primär theoretisch behandelt, sondern durch praktische
Übungen im Alltag „erfahren“. Theoretische Einsichten in diese Themen werden wir in den
Präsenzseminaren als auch mit Online-Materialien vermitteln.

„Ein Mensch lehrt nicht primär durch das, was er weiß, sondern durch
das, was er ist.“
Unser Anliegen ist es, dich in diesen 4 Monaten darin zu unterstützen, deinen inneren Ruf und
deine „Gabe an diese Welt“ immer klarer zu sehen und umzusetzen.
Erwarte einen intensiven Reifungsprozess, eine heilsame Begegnung mit deinem Licht und
deinem Schatten, ohne dich mühsam anzustrengen! Es geht darum, das zu entdecken und zu
leben, was du schon immer gewesen bist.
Während wir zu den anderen Elementen / Qualitäten übergehen, durchläufst du eine
Bewusstseins-Erweiterung im wahrsten Sinne des Wortes.

Mit dieser Bewusstseins-Erweiterung wächst unsere Kapazität, die Komplexität des Lebens zu
erfassen und mit ihr zu kooperieren. Unser Verständnis von dem, wer wir sind, wo wir
aufhören und die anderen beginnen, dehnt sich aus.
Wachsen dabei in dir die Qualitäten von Freude, Frieden, Freiheit und Fülle wird es für dich
ein natürliches Anliegen sein, zu heilen, zu lieben und zu verbinden.

Werkzeuge und Methoden
Achtsame Lebenspraxis
Aufbau, Entwicklung und Ausbau deiner tägliche Rituale, um Körper und Geist fit zu halten.
Entscheidend ist nicht das, was ich weiß, sondern was ich im Alltag lebe. Deshalb ist der Alltag
unser Übungsraum.

Das Enneagramm
Das Enneagramm der 9 Persönlichkeitstypen, wie wir
es heute kennen, hat antiken Ursprung und hat sich
in verschiedenen Kulturen unterschiedlich entwickelt.
Wir verwenden es in unserem Training als ein
prozessorientiertes Werkzeug zur Selbstentwicklung.
Dabei steht nicht die „Verbesserung“ sondern die
Transzendenz der Persönlichkeit im Vordergrund:
•
•
•
•
•

das Wertesystem eines Menschen,
die daraus folgenden Ansichten und Einstellungen,
die dazu führen, dass er bestimmte Prioritäten setzt,
was zu bestimmten Verhaltensweisen und
einer bestimmten Kommunikationsform und Wortwahl („Keywords“) führt.

Achtsamkeit und Meditation
Schulung in Achtsamkeit, Meditation und Kontemplation. Kennenlernen von verschiedenen
spirituellen Traditionen.

„Moderne Mystik“
Die Schulung der Emotionalen Intelligenz und die Erfahrung des stillen, inneren Raumes.
Aufbauend auf der Mystik von Meister Eckhard und Johannes vom Kreuz.

Schattenarbeit
Die Bewusstwerdung und Integration des psychischen Schattenpotentials. Umgang mit
Projektionen.

Trancetanz, Inner Dance, Erdung
Körperarbeit ist ein zentrales Element in der Ausbildung. Unsere Erfahrung ist: Erst wenn
Wissen in unserem Körper angekommen spürbar geworden ist, verändert es unser Leben. In
den Präsenzseminaren werden wir sehr viel über den Körper arbeiten und auf diese Weise
„Erfahrungswissen“ aufbauen.

Authentisches Marketing
(Optional) Wir unterstützen unsere Teilnehmer im Aufbau bzw. der weiteren Entfaltung ihres
beruflichen Erfolges. Gehst du einer selbständigen Arbeit nach oder bist du Unternehmer/in?
Coach, Therapeut oder Berater/in? Auch diese Entwicklung können wir in Verbindung mit den
wöchentlichen Coachings angehen (Element „Fülle)

Wichtige Einzelheiten
•

Die Teilnehmerzahl ist auf 14 Personen begrenzt.

•

Kernstationen werden die 2 Präsenzseminare sein. Dazwischen wird es vertiefende
Inhalte über Online-Medien geben (Videos, geführte Meditationen, Worksheets). Dazu
gibt es einen Mitgliederbereich bei www.Lebenvertiefen.de in dem du alle
freigeschalteten Materialien findest.

•

Einmal im Monat ist ein Skype-Termin mit allen Teilnehmern geplant.

•

Darüber hinaus wirst due persönlichen durch Susanne und Jan begleitet (Telefon,
Skype, bei räumlicher Nähe auch in unserem Beratungsraum Mainz). Du wirst bei
dieser Reise nicht allein gelassen sondern sehr individuell begleitet (wöchentlicher
Rhythmus)

•

Zertifizierung: Nach erfolgreicher Teilnahme bekommst du ein Zertifikat, das du nach
Bedarf verwenden kannst.

•

Wir bereiten unsere Teilnehmer auch auf den ökonomischen Erfolg nach der
Ausbildung vor. Das letzte Modul „Erde – Fülle“ führt zu einem vertieften Verständnis
von Erfolg auf beruflicher Ebene.

Deine Investition
•

Monatszahlung: Die Anmeldung wird gültig mit einer Anzahlung von 400 €. Danach
werden 4 Raten a 300 € fällig.

•

Einmalzahlung: 1.600,- €

•

Frühbucher (bis 17.12.2018: 1.400,- €

•

Hinzu kommen die Unterkunft und Verpflegung im Seminarhaus Kappellenhof. Diese
Kosten werden extra direkt über das Seminarhaus gebucht. Bitte reserviere dein
Zimmer erst, wenn du sicher einen Platz hast.

Im Preis enthalten:
•

2 Präsenz-Seminare.

•

4 Live Videos / Webinare (zwischen den Modulen) für deine persönlichen Fragen.

•

16 Wochenimpulse per PDF und/oder Video.

•

96 geführte Meditationen (4 Monate Mitgliedschaft bei InsideOut. Hier erhältst du
tägliche Begleitung durch eine geführte Meditation. Ein Live-coaching mit täglich
geführten Meditationen. Aufbau einer meditativen Alltagspraxis – Wert: 124,- Euro)

•

geschlossene Facebook-Gruppe zum persönlichen Austausch

•

Angebot der persönlichen Begleitung durch Susanne und Jan (wöchentlich.)

•

40% Ermäßigung bei allen Produkten von Lebenvertiefen.

•

Die Präsenzseminare finden in Kappellenhof in der Nähe von Frankfurt a.M. statt.
Hirzbach 15
63546 Hammersbach
http://www.seminarhaus-kapellenhof.de/

Seminarhaus „Kappellenhof“

Termine:
1.-3. März 2019
3.-5. Mai 2019

Über uns:
Jan von Wille
Jahrgang 1963, verheiratet mit Susanne, zwei Kinder,
Sprecher, Trainer und Buchautor für Persönlichkeits- und
Unternehmensentwicklung, Forscher und Entwickler für
spirituelle Lebenspraxis, Gründer von „Lebenvertiefen“.
Jan hat viele Jahre Zielgruppen-Gemeinden in Deutschland
und Europa aufgebaut und war pastoraler Leiter der enChristo
Gemeinde in Mainz.
Darüber hinaus ist er der der Kunstvermittlung immer verbunden geblieben: In Seminaren
und Vorträgen, als aktiv Kunstschaffender und Querdenker bringt er neue Sichtweisen in
Unternehmen und fordert gern den Status Quo heraus.
Seine vielseitigen Erfahrungen in verschiedenen Kulturen, Unternehmen und Institutionen
und die Arbeit in drei sehr unterschiedlichen Welten – Wirtschaft, Kunst und Kirche – haben
ihm einen Weitblick sowohl für persönliche Prozesse als auch für organisatorische Strukturen
gegeben.
Im Rahmen seiner pastoralen Tätigkeit hat Jan mit mehreren tausend Menschen in Seminaren
gearbeitet und ca. tausend Menschen ausgebildet.

Susanne von Wille
Jahrgang 1967, verheiratet mit Jan, zwei Kinder, systemische Familientherapeutin (WISPO AG
Wiesbaden), geistliche Begleiterin (Kloster Maihingen), Mentoring (Treibhaus).
Auch wenn Jan meist derjenige ist, der auf der Bühne steht, ist doch die gesamte Arbeit von
Lebenvertiefen und das „4 ELEMENTE TRAINING“ aus der Beziehung der beiden heraus
entstanden. Susanne wird das 4 ELEMENTE TRAINING mit scharfem Geist und großem Herzen
mitgestalten.

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.
Richte sie per email an:
Info@lebenvertiefen.de

Wir freuen uns auf dich!

