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Wer würde sich das nicht wünschen: ein Mehr 
an Beziehungsqualität in den persönlichen 
Beziehungen und mehr Menschlichkeit in die-
ser Welt?
Nach neuesten Forschungsergebnissen braucht 
der Mensch gelingende Beziehungen für sein 
Leben. 
Jede Abweichung von diesem „Gelingen un-
serer Beziehungen“ empfinden wir zu Recht 
als tiefe Frustration und psychische Belastung.
Das Streben zum Wohlfühlen in der Beziehung 
(Paarbeziehung, Familie, sonstige Gemein-
schaft) hatte bereits Alfred Adler, der Vater 
der Individualpsychologie formuliert. Jede 
Abweichung von diesem Ziel führt nach Adler 
zu „neurotischen“ Verhaltensweisen. Fast 80 
Jahre nach seinen Thesen erfährt Adler heute 
Bestätigung u.a. durch eine Untersuchung des 
Hirnforschers Thomas Insel der Standford 
University. Er prägte den Begriff „social brain“ 
und fand heraus, dass das natürliche Ziel erfül-
lende Beziehungen sind.
Gute Beziehungen mindern Angst, Stress und 
sogar körperliche Schmerzen, d.h. sie halten 
körperlich und psychisch gesund, führen zu 
einem gesünderen und längeren Leben.
So ist nachgewiesen, dass Menschen, die in 
einer befriedigenden Paarbeziehung leben, 
eine höhere Lebenserwartung haben, als die 
in einer schlechten Beziehung oder die alleine 
Lebenden.
Daraus erfolgt die Bestätigung der vielfach ge-
hörten Erkenntnis: Einsamkeit macht seelisch 
krank und verkürzt das Leben.
Die neueste Genforschung (Epigenetik, siehe 
auch Bruce Lipton, Intelligente Zellen) zeigt, 
das wir nicht Gefangene unserer Gene sind. 
Im Gegenteil, wir können gerade mit Blick 
auf unsere Beziehungsqualität unser Leben so 
steuern, dass wir durch unsere bewussten po-
sitiven Beziehungsaktivitäten die Wirksamkeit 
unserer Gene verändern können. 
Gut gelingende Beziehungen und eine verbes-
serte Beziehungsqualität sind offensichtlich 
der Schlüssel zu einem zufriedenen, gesunden 
und langen Leben.
Deshalb lohnt sich für jeden Menschen syste-
mische Beziehungsberatung.

Eine konsequente positive Beziehungsarbeit 
nach systemisch beziehungstherapeutischen 
Grundsätzen führt raus aus der Beziehungs-
falle. 
Die neuen systemischen und psychologisch 
fundierten Beratungsverfahren bieten eine 
gute Lösung für alle Formen der Beziehungs-
konflikte und Belastungen in Paarsituationen, 
der Familie oder anderen Beziehungsformen.
Wo kann man diese neuen Verfahren ler-
nen? Wo und wie kann jeder diese neuen 
beziehungstherapeutischen Verfahren für 
sich nutzen, um seine Beziehungsqualität zu 
verbessern und aus einer evtl. vorhandenen 
Beziehungsfalle heraus zu kommen.
Das Hamburger Institut für systemische 
Lösungen bietet seit fast 10 Jahren persönliche 
Begleitungen und systemische Weiterbil dungen 
an. Einmalig in Deutschland ist die 4-stufige 
Ausbildung zum Beziehungstherapeuten. 
Die beziehungstherapeutischen Grundlagen 
fließen bereits in die erste Stufe ein, die nach 
einem Jahr mit dem Abschluss „Systemische 
psychologischer Berater (HISL)“ endet. 
Das 2. Jahr schließt mit dem „Systemischen 
psychologischen Coach (HISL)“ und das 3. 
Jahr mit dem „Systemischen/psychologischen 
Mediator (HISL)“ ab. Nach dem 4. Jahr wird 
der Titel „Systemischer Beziehungstherapeut 
(HISL)“ verliehen.

Beziehungstherapeut - 
der neue qualifizierte Zukunftsberuf

Aufbaustudiengänge
Fragen zu allen beziehungstherapeutischen 
Weiterbildungen (Berater, Coach, Mediator, 
Beziehungstherapeut) Seminaren, Workshops 
und Einzelsitzungen am Hamburger Institut 
für Systemische Lösungen beantworten gerne:
Johannes Steilmann, Tel. 040/572 011 68, 
Dag Werner, Tel. 040/410 15 71, 

Weitere Informationen: www.systemlösungen-hisl.de

Menschlichkeit, 
Beziehungsqualität 

und Beziehungsglück
VON JOHANNES STEILMANN

Am 25. September 2009 startet „Lex van 
Somerens Traumreise für die Seele“, eine inter-
nationale Konzerttournee, die im deutschspra-
chigen Raum viele renommierte Konzerthäuser 
besucht, wie die Jahrhunderthalle Frankfurt, 
Tempodrom Berlin, Kulturpalast Dresden, 
Festspielhaus Bregenz usw.
Mit viel Liebe und Hingabe erschafft Lex 
van Someren’s Künstlertruppe eine welt-
weit neuartige, multi-dimensionale und visi-
onäre Bühnenshow als Gesamtkunstwerk, 
das alle Sinne berührt und in dem die inne-
re Verbundenheit mit dem Leben und der 
Seelendimension zelebriert wird. Nichts ist 
äußere Form, sondern ist direkt aus dem 
Herz, aus der Seelenebene von den Künstlern 
geschaffen. Sowohl in der Stille als auch mit 
großer Lebendigkeit ist sie eine Feier des 
Lebens, ein Fest der Sinne für Herz und Seele 
mit tiefer Be-JA-ung zum Leben in all seiner 
Vielfältigkeit. Hier wird gezeigt, wie man durch 
eine magische Welt von harmonischer Musik 
und Bühnenkunst eine Friedensbotschaft ver-
mitteln kann.

Karten bei allen bekannten Vorverkaufsstellen

Ausführliche Informationen finden Sie auf der 
Homepage www.someren.de und im Sekretariat Lex van 
Someren, Tel. 07223-80665-0, music@someren.de

Am 12. November 2009 in Hannover

Lex van Someren’s 
Traumreise für 
die Seele
Eine vielfältige und neuartige Konzertshow, 
die Ihr Herz und Ihre Seele berühren wird.


