Presse-Information zur
Akademie für Wesenspsychologie GmbH
Die Akademie bietet eine Ausbildung zum DES-Mentor an (DES steht für
Dynamische Entfaltung des Selbst) und offeriert diesen nach der Zertifizierung zum
Berater / Referent und Seminarleiter weiterführende inhaltliche und geschäftliche
Unterstützung.

Wesenspsychologie
Das Wesen des Menschen (oder auch Grundpersönlichkeit) ist ein einzigartiger,
geistiger Kern mit Wünschen, Sehnsüchten und Neigungen eines jeden Menschen.
Das Wesen ist unabhängig vom geschichtlichen Ich mit seinen erlernten und
erfahrenen Prägungen, die fest im Unterbewusstsein verankert sind, hinausfließen
über unser Wachbewusstsein in die äußere Welt und von dort auf uns und unser
Leben zurückwirken.
Viele gesundheitliche und psychische Probleme sowie Misserfolge lassen sich auf
eine „nicht wesentliche“ Lebensweise zurückführen: Menschen leben fremde
Strukturen und tun Dinge, die sie gar nicht tun wollen und die ihrem Wesen nicht
entsprechen. Sie lassen sich davon abhalten, ein Leben zu führen, das ihrem
Wesen entsprechen würde.
Ein Mensch, der sein Wesen zum Ausdruck bringt, also „wesen-tlich“ lebt, nutzt
sein geistiges Potential und dessen Möglichkeiten und hat viel mehr Energie,
Umsetzungskraft und Lebensfreude und ist damit auf allen Ebenen seines Seins
gesünder und glücklicher.
Die Wesenspsychologie versteht sich als eine Erweiterung und Ergänzung der
heutigen Psychologie und bietet Wissen, Prozesse und Methoden an, um Menschen
zu helfen, Ihre Grundpersönlichkeit zu erkennen und zum Ausdruck zu bringen.

Die DES-Methode
Die DES-Methode - Die dynamische Entfaltung des Selbst – ist eine praktische
Methode, um die verborgenen Fähigkeiten und Möglichkeiten unseres
Bewusstseins zu entfalten und sie für eine intensivere, erfolgreiche und gesunde
Gestaltung unseres Lebens zu nutzen.
Sie basiert auf der Erkenntnis, dass der Mensch mehr ist als seine Geschichte. Er
hat einen Wesenskern mit überragenden Fähigkeiten, Sehnsüchten und
Bedürfnissen, die nur darauf warten, entdeckt und entfaltet zu werden.
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Die DES-Methode lehrt die energetischen Gesetzmäßigkeiten des menschlichen
Bewusstseins zu verstehen und durch gezielte praktische Übungen zu nutzen, wie
zum Beispiel:
•

Fragen an sich selbst

•

Selbsterkenntnisse durch wachsame Selbstbeobachtung

•

Energetische geistige Übungen zur aktiven Gestaltung von Gefühlen, Gedanken.

Inhalte der DES-Methode sind jedes Leben durchziehende grundsätzliche Themen
wie
•

Unsere Individualität entdecken - unser Wesen entfalten

•

Geld und Erfolg in unser Leben ziehen

•

Wünsche wahr werden lassen

•

Freundschaft, Partnerschaft, Liebe finden und schenken

Weiterführende Information zur DES-Methode:
www.des-mentoren.net/des-methode

DES-Mentoren
DES-Mentoren helfen Menschen in Einzelberatungen, Vorträgen, Seminaren und
Übungsgruppen, ihre Grundpersönlichkeit zu entfalten und ein erfolgreicheres,
glücklicheres Leben zu führen.
Zertifizierte DES-Mentoren sind von der Akademie für Wesenspsychologie in der
kompetenten Anwendung der DES-Methode ausgebildet worden und haben die
Inhalte nicht nur in sich selbst erfahren, sondern auch konkret Veränderungen im
Leben umgesetzt und mehr Raum geschaffen für Lebensfreude und Intensität.
Kernelemente der Ausbildung sind:
•

energetische Gesetzmäßigkeiten unseres Bewusstseinsanwenden können

•

eine wohlwollende, nicht bewertende, jeden Menschen annehmende
Grundhaltung, egal wo er steht, zu entwickeln.

Weiterführende Information zu DES-Mentoren:
www.des-mentoren.net/des-mentor
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Die Ausbildung zum DES-Mentor
Die nebenberufliche Ausbildung zum DES-Mentor richtet sich an jegliche Art von
Lebensberater und Therapeuten und solche, die es werden wollen. Sie umfasst 15
Ausbildungselemente in Form von frei wählbaren Ein- bis Fünftagesseminaren an
verschiedenen Orten in Europa und kann flexibel in einem Zeitraum von bis zu 5
Jahren absolviert werden.
Sie setzt sich zusammen aus einer
•

Inhaltlichen Ausbildung zu den Themen Individualität und Wesen, Geld und
Erfolg, Wünsche, zwischenmenschliche Beziehungen

•

Allgemeinen Ausbildung zu Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Bewusstseins

•

Energetischen Ausbildung zum Referent, Berater und Seminarleiter mit dem Ziel,
eine wohlwollende und inspirierende Atmosphäre für einen Vortrag, für
Einzelberatungen und Seminare aufbauen zu können.

Weiterführende Information zur Ausbildung und zur Akademie für
Wesenspsychologie:
www.akademie-wesenspsychologie.net

Bei Fragen oder Interesse an ausführlicheren Artikeln wenden Sie sich gern an
Suzanne Sulger
suzannesulger@akademie-wesenspsychologie.net
+41 79 685 67 68
sabine@des-mentor.nett
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