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Ein integratives Menschenbild unserer Zeit

Warum braucht es ein integratives Menschenbild? 
Die Menschheit hat im letzten Jahrhundert auf dem Gebiet der Natur-
wissenschaft große Errungenschaften erzielt. Dies war jedoch auf dem 
Gebiet der Geisteswissenschaft in ähnlicher Weise nicht zu beobachten. 
So sind zwar unsere Kenntnisse auf materieller Ebene erheblich ge-
wachsen, auf seelisch-geistiger Ebene erlebten wir indes eher einen 
Stillstand. So lässt sich durchaus festhalten, dass durch diese Tatsache 
ein gewisses Ungleichgewicht in Bezug auf die Integrität des Menschen 
eingetreten ist. Körper, Seele und Geist stehen heute in einem unaus-
gewogenen Verhältnis zueinander, wodurch der Mensch nicht mehr sein 
ganzes Potenzial ausschöpfen kann. Gelingt es ihm, seine Integrität 
wieder herzustellen, erschließt er sich damit auf breiter Ebene wieder sein ureigenes Potenzial als 
ganzheitliches Menschenwesen. 

Was ist das Ziel dieses Seminars? 
Die Integrität zwischen Körper, Seele und Geist soll wieder her-
gestellt werden, damit der Mensch nicht nur seine physischen 
Kompetenzen, sondern auch seine seelischen und geistigen Fä-
higkeiten weiter entwickeln kann. Dazu werden wir uns mit dem 
viergliedrigen Menschenwesen auseinander setzen. Ebenso wol-
len wir eine kleine Betrachtung über das Woher und Wohin des 
Menschen mit einschließen. Gleichzeitig erwerben wir uns damit 
Kenntnisse darüber, wo die gesamte Menschheit in Bezug auf 

ihre Entwicklung steht und wohin sie sich bewegt. Hier ist es besonders bedeutsam zu erkennen, 
welche Kräfte diese Entwicklung des Menschenwesens fördern und ebenso, welche Kräfte diese 
Entwicklung hemmen können. Damit gewinnen wir einen tieferen Einblick in unsere aktuelle Si-
tuation und können aus diesen Erkenntnissen neue Möglichkeiten schöpfen, unser Leben nach 
ganz individuellen Vorstellungen mit einem deutlich größeren Potenzial zu gestalten. 

Welche Möglichkeiten erschließen sich durch das Seminar? 
Dieses Seminar vermittelt den Teilnehmenden Impulse für die folgenden Entwicklungsschritte: 

• Das Bewusstsein über den viergliedrigen Menschen begünstigt die schöpferische Entwicklung. 

• Das Wissen über den Entwicklungsweg des Menschen fördert die individuelle Integrität. 

• Durch die erweiterten Kenntnisse eröffnen sich auch neue Wege der Kompetenzentwicklung. 

• Die Auseinandersetzung mit den hemmenden Entwicklungskräften vermeidet Kräfteverluste. 

• Die Entfaltung des erweiterten schöpferischen Potenzials stärkt das Selbstbewusstsein. 

Ergänzende Hinweise 
Die Inhalte sind unabhängig von Konfessionen und werden in einer freilassenden Art und Weise 
vermittelt. Für die Teilnahme bestehen keine besonderen Voraussetzungen. Diese Inhalte können 
jedoch den Einstieg in die anderen angebotenen Seminare deutlich erleichtern.
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