
 

 1 

Über die Entwicklung des Menschen im Laufe 

des Lebens und die Herausforderungen der 

heutigen Zeit 

Der heutige Mensch hat die Aufgabe sein Wesen mit seinem Bewusstsein zu 

durchdringen. Tut er dies, wird er sich, die Vorgänge in ihm, seine soziale Welt in der 

er lebt und welche Wirkungen sein Handeln hat, verstehen und kann sich und seine 

Welt bewusst gestalten. Er kann Frieden und „Heilung“ finden und zum eigenen 

Wohle und zum Wohle aller beitragen. 

Mit seinem Körper unterliegt der Mensch einem natürlichen Entwicklungsverlauf. 

Mit seiner Seele ist er in den sozialen Vorgängen verflochten. 

Mit seinem Geist ist er Gestalter und Schöpfer seiner Welt. 

An diesem Abend erfahren Sie mehr über: 

• Die Gesetzmäßigkeiten des Körpers, der Seele und des Geistes 

• Das Zusammenspiel der drei Glieder des Menschen 

• Die Entwicklungsverläufe von Körper, Seele und Geist in ihrer archetypischen 

Form 

• Über die Kräfte in uns, die zur Individualisierung beitragen 

• Wie sich das Bewusstsein im Laufe der Jahre entwickelt 

• Welche „Früchte“ der Mensch in seinem Leben ausbildet 

• Wie er sie auch „ernten“ kann 

• Wie wir Menschen zur eigenen „Heilung“ beitragen können 

• Wie wir in uns und mit unserer Umwelt Frieden finden können 

• Welchen Herausforderungen wir in unserer Zeit gegenüberstehen 

• Wie wir diesen zum Wohle aller begegnen können 

In Form eines lebendigen Dialoges werden die Inhalte vermittelt, Fragen beantwortet 

und  Wege aufgezeigt, wie wir unsere Selbstheilungskräfte in uns aktivieren können.   
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Mag.a Erika Luser 

 

Geboren 1960 in der Steiermark.  

 

Meine Liebe zu Menschen und deren 

schlummernden Potenzialen 

hat mich seit meinem 20. Lebensjahr in 

vielfältigster Art und Weise  

mit dem Thema Entwicklung in Berührung 

gebracht.  

 

• Nach dem Studium der Wirtschaftspädagogik und einer begleitenden Ausbildung zur 

WaldorflehrerIn, führte mich mein Weg in die  

• Personalenwicklung eines großen österreichischen Unternehmens.  

• Um meine Tochter beim Aufwachsen begleiten zu können entschloss ich mich, meine 

pädagogischen Fähigkeiten in einer öffentlichen Schule einzubringen. Dort entwickelte und 

unterrichtete ich das Fach Persönlichkeitsentwicklung für Jugendliche.  

• Seit 20 Jahren begleite ich in Supervisions-, Coaching- und Veränderungs-Prozessen 

Menschen dabei, ihre Talente zu finden und diese in ihren Gemeinschaften zu leben. 

• Seit dem Jahr 2007 bin ich hauptberuflich als Trainerin, Beraterin und Coach für 

Unternehmen und deren MitarbeiterInnen tätig. 

 

Die praktizierte Gesamtschau von Entwicklung in Menschen, Gruppen, Teams und 

Organisationen haben mich dazu geführt, archetypische Entwicklungsvorgänge im Leben 

wahrzunehmen. Heute begleitet ich Menschen und Organisationen in der Überschau ihres 

Lebens – ihrer Biografie – um sich aus den alten Bildern des Lebens "herauszuschälen", den 

verborgenen Sinn des Gelebten zu begreifen und daraus neue Potentiale und eine neue 

Kreation des eigenen Lebens zu ermöglichen. Die eigene Poesie und Gedichte von großen 

Künstlern nutze ich als allgemein gültige Formen zur Unterstützung für diese Prozesse. 

 

Wie doch die Raupe auf dem Weg zu ihrer Puppe 

schon alles in sich trägt! 

Und dann .... 

nach einem sacht Verborgen-Sein 

als Schmetterling in einer Farbenpracht 

sich leicht, fast schwerelos, 

in dieser Luft bewegt. 

    Erika Luser 


