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Die integrale Ausbildung mit Veit Lindau. 

	

	

	

„Jeder Mensch ist ein lebendiges Vorbild.  

Positiv oder negativ. 

Jeder Mensch lehrt durch seine Mitmenschen etwas. 

Durch unser Sein und Handeln wirken wir permanent aufeinander ein. 

Wir begrenzen oder befreien uns. 

Wir verstärken unsere Fehler oder erinnern uns an unsere Größe. 

Wir erschaffen einander. 

Wir lehren einander. 

In jedem Augenblick.“ 
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MENSCHENLEHRER 
	

Herkunft	des	Wortes	lehren:	von	althochdeutsch	 leren,	zu	gotisch	 laisjan	 -	durch	Nachspüren	
wissend	machen.	

MENSCHENLEHRER	–	das	mag	vermessen	klingen.	Doch	in	Wahrheit	ist	es	vermessen,	wenn	du	
dich	weigerst,	dich	als	Menschenlehrer	zu	sehen.	Du	lehrst	andere.	In	jedem	Augenblick.	Unser	
gesamtes	 Leben	 ist	 ein	 Vorbild	 für	 die	 Menschen,	 die	 uns	 begegnen.	 Menschen	 sind	 soziale	
Wesen.	 Unsere	 Beziehungen	 –	 privat	 oder	 beruflich	 –	 sind	 immer	 Lernfelder.	 Wir	 lernen	
voneinander	und	wir	lehren	in	jedem	Augenblick.	Wir	können	nicht	nicht	lehren.		

Die	Frage	ist:	Was	und	wie	lehren	wir?	Sind	wir	inspirierende	Vorbilder	oder	bestätigen	wir	
andere	in	ihren	vorgegebenen	Grenzen?	Lehren	wir	Angst	oder	Liebe?	Leben	wir	Integrität	oder	
Falschheit	vor?	Bringen	wir	mehr	Chaos	oder	Klarheit	in	das	Leben	unserer	Mitmenschen?	

	

„Integrale Menschenlehrer sind wache, integre und mitfühlende Wegbegleiter. 

Sie helfen Menschen, Familien, Teams und Unternehmen, 

ihre gegenwärtige Position in der Evolution des Lebens klarer zu erkennen, 

ihre aktuellen Herausforderungen zu verstehen und anzunehmen, 

und ihr Potenzial noch stärker zu entfalten.“ 
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DIE WIRKUNG DES SEINS 
	

In	 der	 integralen	 Ausbildung	 MENSCHENLEHRER	 wird	 es	 um	 das	 Erfassen	 von	
Metaperspektiven	(z.	B.	Spiraldynamics)	gehen.	Wir	werden	natürlich	Coaching-Skills	trainieren.	
Ich	 gebe	meine	Erfahrung	 in	 der	 erfolgreichen	Präsentation	 von	Vorträgen	und	 Seminaren	 an	
dich	weiter.	Du	wirst	am	Ende	sogar	für	ein	erfolgreiches	Marketing	ausgerüstet.	Das	alles	sind	
wertvolle	und	wichtige	Komponenten	einer	soliden	Ausbildung.	

Doch	 vor	 allem	 ist	 diese	 Ausbildung	meine	 Einladung	 an	 dich,	 die	 Eigenschaften	 eines	 guten	
Menschenlehrers	 in	 dir	 wachzurufen	 und	 zu	 entfalten.	 Erwarte	 einen	 intensiven	
Reifungsprozess,	eine	heilsame	Begegnung	mit	deinem	Licht	und	deinem	Schatten,	eine	Klärung	
deines	inneren	Rufes	und	ein	Erblühen	der	Geschenke,	die	du	mit	unserer	Welt	zu	teilen	hast.		

	

„Ein Mensch lehrt nicht primär durch das, was er weiß,  

sondern durch das, was er ist.“ 
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Menschenlehrer bieten Perspektiven an ... 
	

Leben ist komplex, aber nicht kompliziert. 
 

Alles kann als ein Problem gesehen werden ... 
	

Überforderung,	Alltagspflichten,	Globalisierung,	kompliziert,	Chaos,	anstrengend,	Finanzkrise,	
Werteverfall,	Schnelllebigkeit,	Zeitmangel,	Stress,	Kriege,	Technisierung,	Spezialisierung,	
Reizüberflutung,	ungerecht,	Umweltverschmutzung,	Beziehungsarmut,	beängstigend,	
ökonomischer	Druck,	emotionale	Spannungen,	orientierungslos,	Krankheiten,	psychosomatische	
Symptome,	Streit,	spirituelle	Krisen,	Kommunikationsprobleme,	Leistungsdruck,	Vereinsamung,	
oberflächliche	Kontakte,	Verwirrung,	Sexismus,	Ratlosigkeit,	Religionszerfall,	Abstumpfung,	Süchte,	
Generationskonflikte,	Altersarmut,	starre	Routine,	Groschenesoterik,	sinnlos,	kleinkariertes	Denken,	
Mittelmaß,	Angst,	Pessimismus,	Egomanie,	Starre,	Auseinanderbrechen,	Scheitern,	engstirnig,	
Zwänge,	Nichtwissen,	...	

	

	

Oder als eine Chance ... 
	

	

Geburt,	Evolution,	Freiheit,	kreatives	Denken,	Neuschöpfung,	Innovation,	Bewusstseinserweiterung,	
Chance,	Neuaufbruch,	Balance,	Paradigmenwechsel,	Flexibilität,	Liebe,	innerer	Frieden,	
Transparenz,	unantastbar,	erfolgreiche	Kommunikation,	Vernetzung,	Harmonie,	Erleuchtung,	
Würde,	Balance,	Menschlichkeit,	Erwachen,	Herz,	Gesundheit,	Gemeinschaft,	neue	Wirtschaft	mit	
Herz,	eine	große	Familie,	technologische	Potenz,	Nachhaltigkeit,	Gegenwärtigkeit,	Achtsamkeit,	das	
Chaos	surfen,	Überblick,	Tiefenschärfe,	Vertrauen,	Toleranz,	Lebendige	Beziehungen,	universelles	
Mitgefühl,	intelligente	Ökonomie	mit	Spirit,	Wahrheit,	Schwarmintelligenz,	gelebte	Spiritualität,	
Lebensglück,	dem	inneren	Ruf	folgen,	integer	leben,	die	Zukunft	gestalten,	den	Augenblick	feiern,	
Komplexität	durchschauen,	Synthese	leben,	Paradoxa	genießen,	Werte,	authentischer	Erfolg,	Stille.	
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Menschenlehrer stellen gute Fragen ... 
	

Egal wie verschieden wir auf den ersten Blick erscheinen mögen ... 
 

... letztendlich werden alle Menschen und Systeme 
 

von ähnlichen Fragen bewegt: 
	

Wer	bin	ich?	

Was	will	ich	wirklich-wirklich?	

Wo	befinde	ich	mich	auf	meiner	Reise?	

An	welchen	Werten	orientiere	ich	mich?	

Wohin	entwickelt	sich	die	Welt?	

Wie	kann	ich	Herz	und	erfolgreiche	Ökonomie	vereinen?	

Wie	spielen	freie	Individuen	im	starken	Team?	

Wie	surfen	wir	das	Chaos?	

Wie	kann	ich	groß	spielen	und	einfach	SEIN?	

Woher	nehme	ich	die	Zeit?	

Welche	Zukunft	wähle	ich?	

Passt	alles	unter	einen	"Hut"?	

Still	und	aktiv	-	geht	das?	

Was	ist	der	Sinn?	

Welchen	Weg	gehe	ich?	

Wo	fange	ich	an?	

	

?	
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Der Bedarf 
	

Unser	Leben	 ist	 schnell	geworden.	Komplex,	verwirrend,	 chaotisch	und	chancenreich	zugleich.	
Die	Herausforderung	unserer	Zeit	ist	es,	das	große	Bild	zu	erfassen,	sich	auf	das	Wesentliche	zu	
konzentrieren	und	flexibel	zu	sein.	

	

	

Wir	brauchen	Führungskräfte,	Coaches,	Trainer,	Lehrer	&	Eltern,	die	 fähig	sind,	das	Leben	aus	
einer	 integralen	 Metaperspektive	 zu	 betrachten	 und	 gleichzeitig	 die	wesentlichen	 Details	
tiefenscharf	 hervorzuheben.	 Individuen,	 Familien	 und	 Teams	 rufen	 nach	 kompetenten	 und	
mitfühlenden	 Wegbegleitern,	 die	 bereit	 sind,	 je	 nach	 Angemessenheit	 still	 zu	 lauschen,	 zu	
hinterfragen,	zu	inspirieren,	zu	stärken	und	auch	zu	konfrontieren.	

MENSCHENLEHRER	 ist	 die	 22-monatige	 Ausbildung	 der	 Life	 Trust	 Akademie	 in	 Integraler	
Theorie,	Praxis	und	Begleitung.	Für	kompetente	Begleitung	von	Menschen,	Paaren,	Familien	und	
Unternehmen	(je	nach	Spezialisierung)	auf	dem	Weg	zu	mehr	Balance,	Erfolg	und	Erfüllung.	

	

„Du lernst, den Zustand eines Systems integral einzuschätzen  

und so optimal zu beraten.“ 

	

Geeignet	 als	 Berufsstart	 in	 die	 Selbstständigkeit,	Weiterbildung	 für	 Coaches,	 therapeutische	
Berufe,	 Führungskräfte,	 Eltern	 und	 Pädagogen,	 Zusatzstudium	 für	 akademische	 Bereiche,	
Entwicklungsschub	 für	 dich	 persönlich.	Menschen	wachsen	 durch	 gute,	 integre	 Vorbilder,	 die	
bereit	 sind,	 vorzuleben,	 was	 sie	 lehren.	 Deshalb	 ist	 diese	 Ausbildung	 vor	 allem	 anderen	 ein	
intensiver	Reifungsprozess	für	dich.	
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„Suche die Wahrheit mit offenen Augen.  

Akzeptiere mutig deine Entdeckungen und deren Konsequenzen.“ 

	

	

 
DIE SÄULEN DER AUSBILDUNG 

	

	 	

Ethik Reifung Kompetenz Praxis Erfolg
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Ethik	

Eine	wohldurchdachte	und	vor	allem	konsequent	gelebte	Ethik	ist	das	Alpha	und	das	Omega	in	
der	vertrauenswürdigen	Arbeit	mit	Menschen	und	Teams.	

	

Reifung	

Wir	können	andere	Menschen	nur	so	weit	begleiten,	wie	wir	selbst	gegangen	sind.	Deshalb	legt	
die	 Ausbildung	 sehr	 viel	Wert	 auf	 die	 persönliche	 Reifung	 und	 Lebenspraxis	 der	 Teilnehmer	
während	der	Ausbildung.	We	walk,	what	we	talk!	

	

Kompetenz	

Kompetenz	 entsteht,	 wenn	 wir	 unsere	 individuellen	 Fähigkeiten	 optimal	 entfalten	 und	 mit	
wirksamen	Methoden	 &	 Konzepten	 kombinieren.	 In	 der	 Ausbildung	 vermittelt	 Veit	 das	 beste	
Handwerkszeug	aus	über	20	Jahren	Erfahrung	als	Coach	&	Trainer.	Gleichzeitig	fördern	wir	die	
Teilnehmer	in	ihren	individuellen	Stärken	und	Neigungen.	

		

Praxis	

Vertrauen	und	Meisterschaft	 entstehen	durch	möglichst	 viele	 Fehler,	 in	möglichst	 kurzer	 Zeit,	
möglichst	bewusst	erfahren.	Kernelemente	der	Ausbildung	sind	das	Üben	während	der	Treffen	
und	intensive	Arbeiten	in	Kleingruppen	während	der	Zwischenphasen.	

	

Erfolg	

Wir	 bereiten	 unsere	 Teilnehmer	 auch	 auf	 den	 ökonomischen	 Erfolg	 nach	 der	Ausbildung	 vor.	
Durch	 die	 Stärkung	 eines	 inneren	 Erfolgs-Settings	 und	 eine	 Schulung	 im	 hochwirksamen	
authentischem	Marketing.	Bei	bestandener	Prüfung	 ist	eine	partnerschaftliche	Kooperation	 im	
Life	Trust	Netzwerk	möglich.	

	

 

 

 

 

 

 

 

	



MENSCHENLEHRER	–	DIE	AUSBILDUNG		S.9	

 
WEITSICHT & TIEFENSCHÄRFE. VISIONÄR & BODENSTÄNDIG. 

 

Metaperspektiven & Modelle 
	

Der	Integrale	Ansatz	

Der	 integrale	Ansatz	wurde	stark	durch	den	amerikanischen	Philosophen	Ken	Wilber	geprägt.	
Unserer	 Erfahrung	 nach	 eignet	 sich	 die	 integrale	 Landkarte	 gegenwärtig	 am	 besten,	 um	
Individuen	 und	 Teams	 -	 sowohl	 im	 Detail,	 als	 auch	 in	 einem	 umfassenden	
Gesamtzusammenhang	 -	 zu	 verstehen	 und	 zu	 unterstützen.	 Wir	 werden	 uns	 ausführlich	 mit	
allen	fünf	Aspekten	beschäftigen:	den	Quadranten,	den	Ebenen,	den	Linien,	den	Zuständen	und	
den	Typen.	

	

Die	Ebenen	des	Bewusstseins	

Geht	 auf	 das	 erkenntnistheoretische	 Modell	 des	 Psych.	 C.W.	 Graves	 zurück:	 „The	 Emergent	
Cyclical	Levels	of	ExistenceTheory".	Daraus	ging	die	heute	wesentlich	bekanntere	Theorie	von	
Don	Beck	"Spiral	Dynamics"	hervor.	

		

Das	Enneagramm	

Das	Enneagramm	der	9	Persönlichkeitstypen,	wie	wir	es	heute	kennen,	entstand	hauptsächlich	
durch	den	Chilenen	Oscar	 Ichazo.	Von	hier	kam	es	auf	Umwegen	nach	Kalifornien.	Veit	Lindau	
hat	 es	 von	 Eli	 Jaxon-Bear	 vermittelt	 bekommen	 und	 sieht	 sich	 als	 Vertreter	 der	 nondualen	
Tradition,	 die	 das	 Enneagramm	 nicht	 als	 einen	 Weg	 zur	 Verbesserung,	 sondern	 in	 die	
Transzendenz	 der	 Persönlichkeit	 verwendet.	 Das	 Enneagramm	 ist	 zugleich	 psychologische	
Typenlehre	und	Weg	zur	Selbsterkenntnis.	
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Die	INNERMETRIX-Persönlichkeitsprofile	

Mit	 den	 INNERMETRIX-Tests	 verfügt	 Life	 Trust	 über	 die	 marktweit	
umfassendste	 Serie	 wissenschaftlich	 fundierter	 und	 validierter	
Instrumente	 zur	 Organisations-	 und	 Persönlichkeitsdiagnostik,	 die	 in	
vielen	Sprachen	abrufbar	sind.	

Die	 persönlichkeitsdiagnostischen	 Instrumente	 basieren	 auf	
anerkannten	wissenschaftlichen	Arbeiten,	wie	 z.B.	C.G.	 Jung,	William	M.	
Marston	 oder	 Eduard	 Spranger.	 Hervorzuheben	 ist	 dabei	 die	
Wissenschaft	 der	 Axiologie	 („Axiologie“),	 welche	 hierzulande	 noch	

relativ	 unbekannt	 ist,	 obwohl	 sie	 maßgeblich	 durch	 den	 deutschstämmigen	 Wissenschaftler	
Prof.	 Robert	 S.	 Hartman	 (HartmanInstitute.org)	 geprägt	 wurde.	 Mittels	 der	 Axiologie	 (die	
Wissenschaft	 der	 Werte)	 lassen	 sich	 die	 Kompetenzen	 und	 Denkstrukturen	 einer	 Person	
manipulationssicher	ermitteln.	Dabei	wird	ein	Blick	auf	die	äußere	und	innere	Welt	der	Person	
ermöglicht,	 der	 auch	 Aussagen	 über	 Selbstwertgefühl,	 Rollenbewusstsein,	
Selbstleitungsfähigkeit	der	Person	zulässt.	

Diese	 Möglichkeiten,	 verbunden	 mit	 der	 Ermittlung	 der	 Verhaltenspräferenzen	 und	
Motivatoren,	ergeben	ein	holistisches	Bild	über	das	Leistungspotential	einer	Person,	und	zeigt	
auf,	wie	 dieses	 abgerufen	werden	 kann.	 Im	Ausbildungspaket	 inbegriffen	 ist	 ein	 ausführliches	
Potential-	und	Berufungsprofil	für	dich	(plus	einer	individuellen	Beratung	durch	einen	unserer	
IM-Coaches)	im	Wert	von	360	€.	

	

Weitere	Quellen:	Neurobiologie,	Positive	Psychologie,	Buddhistische	Psychologie,	Advaita,	Kurs	
in	Wundern,	Chaosforschung,	Systemtheorien.	

	

„Entwickle deine Fähigkeiten zu voller Blüte und teile sie dann mit uns allen.“ 
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WERZEUGE & METHODEN 
	

Achtsamkeit	

Schulung	in	Achtsamkeit	und	Meditation.	

	

Kommunikations-Skills	

Rapport,	Pacing,	Hypnotische	Sprachmuster,	Intelligente	Fragestellungen,	Körper	und	Gestik.	

	

Hirngerechtes	Lernen	und	Entwickeln	

Was	braucht	 ein	menschliches	Wesen,	 um	aus	 sich	 heraus	 Lernlust	 und	 Selbstwirksamkeit	 zu	
entwickeln?		

		

Core-Diving	

Die	Schulung	der	Emotionalen	Intelligenz	und	die	Erfahrung	des	stillen,	inneren	Raumes.	

	

Integrales	Coaching	

Die	Fähigkeit,	die	Situation	eines	Menschen	oder	eines	Teams	aus	Integraler	Sicht	zu	analysieren	
und	zu	beraten.	

		

Schattenintegration	

Die	 Bewusstwerdung	 und	 Integration	 des	 psychischen	 Schattenpotenzials.	 Umgang	 mit	
Projektionen.	

	

Silent-Coaching	

Die	Fähigkeit,	aus	einem	nondualen,	stillen	Bewusstsein	heraus	zu	lauschen	und	so	einen	Raum	
der	kreativen	Präsenz	zu	öffnen.	Schulung	der	meditativen	&	intuitiven	Intelligenz.	
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HUMAN	MATRIX	

Bestehend	aus	 Sinn,	Vision	&	Zielen	bietet	die	HUMAN	MATRIX	 sowohl	 für	den	Einzelnen,	 als	
auch	für	Beziehungen	&	Teams	eine	klare	und	wirkungsvolle	Orientierungshilfe.	

	

Feldkompetenz	

Strategie	und	Praxis	für	erfolgreiche	Coaching-Sessions,	Vorträge	und	Seminare.	

	

Authentisches	Marketing	

Wir	unterstützen	unsere	Teilnehmer	im	Aufbau	bzw.	der	weiteren	Entfaltung	ihres	beruflichen	
Erfolges.	

	

„Ein MENSCHENLEHRER weiß, dass letztendlich nur zählt, was er ist und nicht 

nur mental weiß. Deshalb erscheint er selbst voller Freude, jeden Tag, auf der 

Übungsmatte des Lebens.“ 
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Inspiration durch Integrität  
	

Ein	 guter	 Begleiter	 kennt	 den	 Weg.	 Ein	 guter	 Meister	 ist	 selbst	 Schüler.	 Ein	 guter	 Lehrer	
inspiriert	durch	Vorleben.	

Deshalb	 legen	 wir	 in	 unserer	 Ausbildung	 sehr	 viel	 Wert	 auf	 deine	 Bereitschaft,	 deine	 Werte	
aufzustellen	und	sie	integer	zu	leben.	

Nichts	ist	für	deine	Mitmenschen,	Klienten,	Kollegen	überzeugender,	als	wahrzunehmen,	dass	du	
wirklich	lebst,	wovon	du	sprichst.	

Stärker	 als	 jede	 Methode,	 jedes	 Diplom	 wirkt	 deine	 tatsächliche	 Reife.	 Wertvoller	 als	 jedes	
angelesene	Wissen	ist	deine	natürliche	Ausstrahlung	von	Erfahrung.	

Die	 Teilnehmer	 der	 Ausbildung	 verpflichten	 sich	 selbst	 zu	 einer	 Integralen	 Lebenspraxis	
während	der	22	Monate.	

	

„Eine gute Ausbildung ist eine Reise,  

die alle Beteiligten zum Wohle aller verändern wird.“  
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ABLAUF DER AUSBILDUNG 
Die	Ausbildung	besteht	aus	fünf	Basisseminaren	und	drei	optionalen	Zusatzmodulen.		

	

IM DETAIL 
	

Evolution	&	Wandel	

Metamodelle:	Integrale	Theorie,	Spiraldynamics	

Themen:	Evolution	des	menschlichen	Bewusstseins,	Transformationsdynamiken	von	Menschen	
&	Systemen.		

	

Kommunikation	&	Beziehung	

Themen:	Kommunikationsmodelle,	erfolgreiche	Kommunikation	üben,	Coachingskills.	

	

Ego	&	Essenz	

Themen:	 Enneagramm,	 Achtsamkeit,	 Emotionale	 Intelligenz,	 Core	 Diving,	 Erfolgreiche	
Kommunikation	üben,	Coachingskills.	

	

Evolution	&	Wandel

Kommunikation	&	Beziehung

Ego	&	Essenz

Freiheit	&	Gegenwärtigkeit

Potentialentfaltung	&	Meisterschaft

Führen	&	Inspirieren	(optional)

Marketing	&	Positionierung	(optional)

Psychotherap.	HP	(optional)
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Freiheit	&	Gegenwärtigkeit	

Themen:		Kultivierung	der	inneren	Qualitäten	des	Lehrers,	der	Lehrerin.	Schulung	des	Geistes	in	
Achtsamkeit	und	Meditation.	

	

Potentialentfaltung	&	Meisterschaft	

Themen:	 Salutogenese,	 Lernlust,	 Entwicklungsstufen	der	Meisterschaft,	 Prinzipien	des	Erfolgs,	
Integrale	 Lebenspraxis,	 Erfolgreiche	 Kommunikation	 üben,	 Coachingskills.	 Auswertung	 des	
persönlichen	INNERMETRIX-Tests.	

	

Führen	&	Inspirieren	(optional)	

Themen:	Erfolgreich	präsentieren,	Vorträge	halten,	Seminare	durchführen.	

	

Marketing	&	Positionierung	(optional)	

Themen:	 Erfolgreicher	 Aufbau	 eines	 eigenen	 Business.	 Grundprinzipien	 des	 erfolgreichen	
Authentischen	Marketings.	Die	hohe	Kunst	der	Positionierung.	

	

Online	Ausbildung	zum	psychotherapeutischen	Heilpraktiker	(optional)	

Die	Ausbildung	wird	von	der	HPA	Heilpraktiker	Akademie	Deutschland	durchgeführt.	Sie	dauert	
12	 Monate.	 Immer	 montags	 von	 09:00	 -	 11:00	 Uhr	 oder	 Abendkurs:	 19:00	 -	 21:00	 Uhr.	
(Schulferien	Schleswig-Holstein	ist	frei).	

Website	
www.online-heilpraktikerakademie.de	
www.heilpraktiker-akademie.de	
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Zwischen den Abschnitten  
	

Es	wird	vorausgesetzt,	dass	zwischen	den	Abschnitten	...	

• die	empfohlenen	Bücher	gelesen	werden	(4	an	der	Zahl)	
• die	Coachingskills	und	allgemeinen	Kommunikationsfertigkeiten	im	alltäglichen	Umfeld	

geübt	werden	(dafür	wird	es	konkrete	Anleitungen	geben)	
• das	Erlernte	in	Kleingruppen	(live)	trainiert	und	in	der	Online	Gruppe	(auf	der	

humantrust	Plattform)	vertieft	wird.		

	

ZERTIFIZIERUNG 
	

Am	Ende	wird	es	schriftliche	und	praktische	Prüfungen	geben.	Nach	bestandener	Prüfung	gibt	es	
Zertifizierungen	als	INTEGRAL	LIFE	CONSULTANT	&	MENSCHENLEHRER.	Beide	können	je	nach	
Bedarf	eingesetzt	werden.		

	

		

 

„Wache Menschenlehrer spiegeln klar, inspirieren überraschend, stimulieren 

kühn und balancieren weise aus.“ 
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TERMINE 
 

1. 24.-29.01.17			
2. 23.-28.05.17	
3. 10.-15.10.17	
4. 16.-21.01.18			
5. 17.-22.04.18	

Zusatzmodul	1.	16.-21.10.18	

Diese	 Termine	 finden	 im	 wunderschönen	 Seminarhotel	 Sonnenstrahl	 in	 Kisslegg	 statt.	 Die	
weiteren	Termine	veröffentlichen	wir	demnächst.	

	

DEINE INVESTITION 
	

ANZAHLUNG	(Gebühr	für	den	ersten	Abschnitt)	

400	€	

PLUS	
BASISPAKET	(nur	die	5	Basisseminare)	

3.800	€	bzw.	20	Raten	x	210	€	

KOMPLETTPAKET	(alle	7	Seminare	mit	Veit)	

4.400	€	bzw.	20	Raten	x	260	€	

SUPERPAKET	(plus	Online	Ausbildung	zum	Psychotherapeut.	HP)	

5.550	€	(davon	an	Life	Trust:	4.400	€	bzw.	20	Raten	x	260	€	&	1.150	€	an	die	HPA).	

	

	

OPTIONALE	SEMINARE	

Die	zwei	optionalen	Seminare	können	auch	später	noch	hinzugebucht	werden	(so	fern	Platz	ist).	
Sie	kosten	dann	750	€	pro	Seminar.	

Die	 Ausbildung	 zum	 psychotherapeutischen	 Heilpraktiker	 kostet	 normalerweise	 120	 €	 pro	
Monat.	Für	TN	der	Menschenlehrerausbildung	kostet	sie	lediglich	96	€	pro	Monat.	Sie	geht	über	
12	Monate	und	kann	bereits	während	der	ML-Ausbildung	bzw.	danach	begonnen	werden.	
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Inklusiv	sind	

• Seminare	
• 4	Arbeitsbücher,	umfangreiches	Lehrmaterial	
• MP3-Aufzeichnung	aller	Seminare	
• 12	LIVE	STREAMS	mit	Veit	Lindau	
• Ausführlicher	INNERMETRIX-Potentialcheck	incl.	Coachingsession	(mit	einem	unserer	

IM-Experten)	im	Wert	von	360	€	
• 2	Jahre	Mitgliedschaft	im	humantrust	mit	Zugang	zu	allen	dort	vorhandenen	Kursen	&	

Gruppen	im	Wert	von	730	€	
• Bei	erfolgreichem	Abschluss	ist	eine	Partnerschaft	mit	LIFE	TRUST	möglich		

Zum	Beispiel	durch	prominente	Hervorhebung	deiner	Dienstleistungen	im	humantrust	
oder	die	Vermittlung	von	Klientenanfragen	an	deine	Coachingpraxis.	

	

 

„Dort, wo sich deine Talente mit den Bedürfnissen der Welt überschneiden, kann 

dein Ruf gefunden werden.“ (Aristoteles) 

 

 

KENNENLERNEN 
	

Es	 gibt	 sicher	 viele	 gute	 und	 weniger	 gute	
Ausbildungen.	 Jede	 verfolgt	 ihren	 spezifischen	
Ansatz	 und	 ist	 durch	 die	 Persönlichkeiten	 der	
Trainer	geprägt.	Letztendlich	ist	es	für	dich	nicht	nur	
eine	 Ausbildung.	 Es	 ist	 ein	 kostbarer	 Abschnitt	
deines	 Lebens	 mit	 weitreichenden	 Konsequenzen.	
Neben	 der	 Ebene	 der	 Kompetenz	 gibt	 es	 auch	 die	
sehr	 wichtige	 Ebene	 der	 geistigen	 Nähe.	 Mit	 wem	
fühlst	du	dich	wohl?	Wer	„tickt“	wie	du?	

Sicher	ist	bis	hierher	rübergekommen,	dass	auch	unsere	Ausbildung	ihren	ganz	eigenen	Ansatz	
verfolgt.	 Für	 uns	 steht	 die	 menschliche	 Reifung,	 der	 eigene	 Erkenntnisprozess	 stark	 im	
Vordergrund.	 	Uns	 ist	 es	wichtig,	dass	du	dich	mit	uns	wohl	 fühlst.	Wir	möchten	dich	deshalb	
ausdrücklich	ermutigen,	uns	gut	kennen	zu	lernen	–	bis	du	ein	klares	JA!	empfindest.	

Wir	empfehlen	dir,	auf	 jeden	Fall	das	Vorstellungsvideo	zur	Ausbildung	 (online)	zu	schauen	
und	dir	unsere	Ethik	 gründlich	durchzulesen.	 	Natürlich	 stehen	wir	dir	 auch	gern	 für	weitere	
Fragen	zur	Verfügung.	
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Weiterhin	besteht	die	Möglichkeit,	zuerst	nur	am	ersten	Seminarabschnitt	teilzunehmen	und	
sich	dort,	vor	Ort,	für	die	gesamte	Ausbildung	zu	entscheiden.	Fairerweise	muss	gesagt	werden:	
es	gibt	ein	Limit	an	freien	Plätzen.	Ist	die	Ausbildung	voll,	ist	sie	voll.	

Wir	nehmen	uns	auch	die	Freiheit	heraus,	am	Ende	des	ersten	Abschnittes	eine	Absage	für	den	
Rest	der	Ausbildung	zu	erteilen,	falls	wir	der	Meinung	sind,	der	Prozess	dient	diesem	Menschen	
nicht	optimal.	In	diesem	Fall	wird	selbstverständlich	das	Geld	anteilmäßig	zurücküberwiesen.	

	

ANMELDUNG 
	

1. Bitte	schaue	dir	das	Video	zur	Ausbildung	an	(online).	
2. Bitte	lies	dir	alle	Informationsunterlagen	durch.	
3. Bitte	melde	dich	entweder	direkt	auf	www.veitlindau.com	(unter	Events)	an	bzw.	bewirb	

dich	für	einen	Platz	unter	service@lifetrust.info.	
4. Deine	Anmeldung	für	den	ersten	Seminarabschnitt	wird	mit	einer	Anzahlung	von	400	€	

gültig.		
5. Solltest	du	bereits	sicher	sein,	dass	du	an	der	gesamten	Ausbildung	teilnehmen	

möchtest,	fülle	bitte	auf	jeden	Fall	auch	die	Anmeldung	zur	Ausbildung	aus	und	sende	sie	
uns	zu.	So	sicherst	du	dir	deinen	Platz.	

6. Du	kannst	dich	auch	noch	während	des	ersten	Seminarabschnitts	entscheiden,	insofern	
noch	Plätze	vorhanden	sind.	
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VEIT LINDAU 
	

Über	 20	 Jahre	 Erfahrung	 als	
psychotherapeutischer	HP,	Coach,	Seminarleiter,	
Trainer	 und	 Autor.	 Veit	 Lindau	 gilt	 im	
deutschsprachigen	 Raum	 als	 einer	 der	
führenden	 Experten	 für	 eine	 integrale	
Selbstverwirklichung	 des	 Menschen.	 Durch	
erfolgreiche	 Unternehmen	 und	 Projekte	 (Life	
Trust	 GmbH	 &	 Co.	 KG,	 humantrust	 AG,	
ichliebedich-Stiftung,	etc.)	demonstriert	er,	dass	
es	 möglich	 ist,	 Sinnhaftigkeit	 und	 Erfolg	
miteinander	zu	vereinen.		

Sein	 gegenwärtiges	 größtes	 Projekt	 ist	 der	
Ausbau	 des	 humantrust,	 einer	 integralen	
Coaching-	 und	 Vernetzungsplattform	 mit	
mehreren	tausend	Mitgliedern.	

Veit	hat	mittlerweile	mehrere	tausend	Menschen	
ausgebildet.	

Seine	 Bücher,	 einige	 davon	 Bestseller,	 sind	
provokante,	 liebevolle	Weckrufe.	 Energisch	und	
augenzwinkernd	 ruft	 er	 dazu	 auf,	 im	 täglichen	
Leben	 konkret	 umzusetzen,	 was	 wir	 wissen.	 In	

seinen	Vorträgen	 und	 Seminaren	 ermutigt,	 inspiriert	 und	 fordert	 er	 heraus.	 Begegnungen	mit	
ihm	verlaufen	oft	überraschend	und	interaktiv.	Was	seine	Zuhörer	am	meisten	an	ihm	lieben,	ist	
seine	 Authentizität	 –	 eine	 Synthese	 aus	 transzendenter	 Tiefe	 und	 menschlicher	
Bodenständigkeit.		(www.veitlindau.com/		und	https://www.facebook.com/veitlindau	)	
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Mein persönliches Anliegen 
	

Was	mich	zutiefst	antreibt,	sind	drei	Perspektiven	auf	das	Leben:	

• Unser	Leben	ist	ein	unbegreiflich	kostbares	Wunder.	
• Wer	kann	jeder	von	uns	sein,	wenn	wir	uns	bejahen	und	unser	Potenzial	intelligent	

fördern?	
• Beziehungen	sind	immer	auch	Entwicklungsfelder.	Wir	erschaffen	einander.	

Einem	anderen	Menschen	nicht	nur	kurzfristig	zu	stärken,	sondern	ihn	zu	inspirieren,	langfristig	
Meisterschaft,	 Erfolg	 und	 Erfüllung	 zu	 erfahren,	 ist	 eine	 überaus	 beglückende	 und	
bewusstseinserweiternde	Erfahrung	und	für	mich	die	schönste	Berufung	der	Welt.	

Ich	 freue	 mich,	 in	 diesem	 Ausbildungszyklus	 meine	 gesammelten	 Erfahrungen	 aus	 über	 20	
Jahren	Arbeit	mit	Menschen	und	Bewusstseinsforschung	an	dich	weiter	zu	geben.	

Es	 ist	mein	Wunsch,	dir	mein	konzentriertes	Know-How,	die	besten	mir	bekannten	Methoden	
und	die	Lektionen	aus	meinen	Fehlern	auf	eine	didaktisch	wirksame	und	 lebendige	Weise	zur	
Verfügung	zu	stellen.	Ich	bin	bereit,	alles	mit	dir	zu	teilen,	was	ich	weiß.	Ich	bringe	mein	ganzes	
Wesen	mit	ein.	Lasse	uns	gemeinsam,	zum	Wohle	aller,	demütig	die	Herausforderung	annehmen,	
gute	Menschenlehrer	zu	sein.		

Ich	freue	mich	auf	dich,		

	

	

	

	

„Dein größtes Geschenk an uns alle ist, zu teilen, wer du wirklich bist.  

Da ist immer noch mehr...“ 


