
„Der Wohlstand beginnt mir dem Nehmen. Er beginnt mit dem 
Nehmen des Lebens, wie es uns geschenkt wurde. Das heißt, er 
beginnt mit dem Nehmen unserer Eltern, wie sie sind.“ 

(Bert Hellinger)

Durch das Nehmen der Lebensbewegung, wie sie sich durch unsere 
Ahnen trotz aller Widrigkeiten bis hin zu uns durchgesetzt hat, sind wir 
mit dem Energiestrom der Lebensquelle verbunden.

Dies leitet unsere nächste Bewegung ein: Das Geben.

Unser Leben als Erwachsene beginnt immer mit einer Bewegung: Wir 
tragen etwas bei, also wir tragen unsere besonderen Fähigkeiten in die 
Welt hinaus und geben sie weiter, zum Wohle aller.
Diese Bewegung hat nur eine Richtung: Hin zu Mehr und aus unserem 
Geben heraus kommt Vieles zu uns zurück.

Dies ist der wahre Wohlstand: Mitten im Fluss des Lebens und seiner 
Fülle.

Wenn wir den Weg wissen, brauchen wir ihn nur zu gehen. Wie?  
Gemeinsam.
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Grundgesetze des Wohlstands

Séminaire spécialisé

Les lois fondamentales du 
bien-être
„Le bien-être débute avec l’acceptation. L’acceptation de la vie tel-
le qu’elle nous a été offerte. Cela signifie que le bien-être commen-
ce par l’acceptation de nos parents tels qu’ils sont.“ 

(Bert Hellinger)

En nous accordant au mouvement de la vie qui, malgré tous les  
obstacles, s’est imposée en passant par nos aïeux pour arriver jusqu’à 
nous, nous sommes en lien avec l’énergie vitale.

Ce lien initie en nous le mouvement suivant: donner.

Notre vie d’adulte débute toujours par ce mouvement: grâce à nos 
capacités particulières, nous apportons notre contribution au monde 
pour le bien de tous.

Le bien-être véritable réside en cela: être pleinement en lien avec le 
flux de la vie et sa plénitude.

Lorsque nous en connaissons le chemin, il ne reste plus qu’à le  
parcourir. Comment? Ensemble!
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