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Internationale Akademie der Wissenschaften Anstalt (IAW), Postfach 1628, FL-9490 Vaduz
Tel. Nr.: +423 233 12 12 / Fax: +423 233 12 14, E-Mail:go@iadw.com / www.iadw.com

Eine aktive Lebensgestaltung
der in jedem Fall
Bestimmen Sie Ihre
Zukunft selbst!
Mit dieser kleinen Broschüre laden wir Sie herzlich dazu ein,
das Selbst-Studienprogramm zum/r Lebensberater/in bewusst
kennenzulernen. Diese qualifizierte Ausbildung bildet das Fundament für mehr Lebensfreude und -erfolg. Im Weiteren vermittelt sie
Ihnen Anerkennung und sorgt für ein erfülltes und sinnvolles Dasein.

Wer sich um die Saat kümmert, dessen Ernte wird
reichlich sein.
In jedem Menschen liegt die Sehnsucht nach Anerkennung. Wahre Anerkennung
ist immer von Leistung abhängig und je mehr wir geben, umso mehr erhalten wir.
Zuerst kommt das Dienen, dem das Verdienen folgt. Je mehr wir für andere tun,
desto mehr werden wir ernten. Kümmern wir uns also nicht um die Ernte, sondern
um die Saat. Dies ist der Weg der Erfüllung, der das Ziel bereits in sich trägt. Unser
Erfolg hängt nicht davon ab, WER oder WAS wir sind, und auch nicht davon, WIE
wir leben. Wer die geistigen Gesetze des Lebens kennt und beachtet, wird das
Geheimnis des Lebens entschlüsseln. Um diese Gesetzmäßigkeiten und „Spielregeln“ kennenzulernen, empfiehlt sich die Ausbildung zum/r Lebensberater/in.

Die Probleme Der Mitmenschen Entschlüsseln.
Jeder Mensch wünscht sich einen Berater, der ihm dabei hilft, Ängste, Kummer, Leid
und Unsicherheit zu überwinden. Dabei entstehen Erkenntnisse, die Schwächen in
Stärken umwandeln. Unvermeidliche Fehlschläge sind zu zweit leichter zu verkraften und ein guter Zuhörer und Berater hilft dabei, Missstände zu durchleuchten,
Botschaften zu erkennen und das Leben neu zu sortieren. Was auch immer erfolgt
ist, IST ein Erfolg, auch wenn der Betroffene das nicht gleich erkennen kann.
Der/Die Lebensberater/in hat die Aufgabe die Situation ganzheitlich, achtsam
und klar zu erkennen und Fehlsichten in Einsichten zu verwandeln.

Sie sind geboren, um erfolgreich zu sein ...
... aber es liegt an Ihnen selbst, sich und Ihren Lebensplan zu verwirklichen. Dazu
gilt es zu wissen WAS Sie wollen, WIE Sie es umsetzen können und DASS Sie damit beginnen.

führt zu einem individuellen Entfaltungsprozess,
schön, harmonisch und erfolgreich sein wird.
Selbstverantwortung fördert Fähigkeiten.
Selbstverantwortlich zu leben hat viele Aspekte. Einige davon sind sich geistig und
körperlich fit halten, sich die Zeit optimal einzuteilen, das Gedächtnis und die
Konzentration zu optimieren, die Gesetzmäßigkeiten des Universums miteinzubeziehen und eine gute Menschenkenntnis und Situationseinschätzung zu erwerben.
Damit erlangen wir eine Übersicht, die uns eine neutralere Sicht und mehr
Gelassenheit beschert. Sicherheit und Selbstvertrauen sind die Folge, die die Lebensfolgen harmonisieren. Aus jeder Lebenssituation das Beste herauszuholen und das Gute darin zu
erkennen ist eine Schulung, auf die der Ausbildungslehrgang zum/zur erfolgreiche/n Lebensberater/in
ausgerichtet ist.

Sich für eine neue Zukunft
entscheiden.
Was auch immer uns das Leben gibt, nehmen
wir es dankbar an. Dieses Lebensmotto gehört
zu diesem Heimseminar genauso wie Hilfe zur
Selbsthilfe zu leisten. Möchten Sie Ihr eigenes
Leben und das Ihrer Mitmenschen bereichern,
positiv mitgestalten und Erfüllung schenken?
Dann haben Sie bereits die erste Bedingung erfüllt, ein/e gute/r Lebensberater/in zu sein. Nutzen Sie das Lebensberater/in-Studium, um Ihre
persönlichen und beruflichen Chancen zu optimieren, um das Wissen in Ihren Alltag zu integrieren oder
den Traum in die Realität umzuwandeln, eine eigene Beraterpraxis zu gründen!

Sie können auch Lebenslehrer/in werden.
Nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung, können Sie ein Zertifikat oder ein
Diplom erwerben. Es bieten sich weitere Möglichkeiten an, wie z. B. die Ausbildung zum/r Lebenslehrer/in. Der Schwerpunkt der Lebensberatung liegt in der Problemlösung, während der/die Lebenslehrer/in durchschauend Disharmonien vermeidet.

Menschenkenntnis und Selbsterkenntnis
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Selbsterkenntnis kann uns nicht nur bewusst machen,
wer wir sind, sondern auch, was aus uns werden kann.
So wird Selbsterkenntnis ein direkter Weg
zur Selbstverwirklichung. Erst wenn
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er
e
h
Unsere
t
r
e
haben, können Sie alles
Persönlichkeit
andere loslassen.
ist das Produkt unserer
Gedanken und Handlungen.
Wenn wir unser wahres Selbst
kennen lernen und annehmen, ist
der Weg frei zur Selbstsicherheit
und damit auch zum Erfolg.
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Sie erlangen die Kraft,
m
ck
Wünsche in die Tat
umzusetzen.
Schicksal ist nicht blinder Zufall. Es ist vielmehr
das denkbar gerechteste Gesetz.
Es lautet: „Jeder bekommt das,
was er verursacht.“ Bei genauer
Betrachtung ist Schicksal nichts
anderes als Schöpfung. Jeder
c h e d e r Sy m
verursacht sein Leben bewusst
a
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oder unbewusst selbst.
e S Jede Krankusst- Sein
heit ist ein Ausdruck
Bew
des Körpers für ungelöste
Probleme. Sie will uns auf
Bewusstsein ist
eine
Fehlhaltung aufmerksam
hellwaches Da-Sein. Sie
machen und uns zeigen, dass eine
lernen, ganz im Hier und Jetzt
Korrektur erforderlich ist. Das
zu leben und damit Ihre eigene
Symptom ist nur eine InforBestimmung zu verwirklichen.
mation über die Krankheit,
Worauf es in unserem Leben
nicht aber die Krankheit
wirklich ankommt, ist die totale
selbst.
Aufmerksamkeit. Sie ermög-

m

e

Di

g

Sc

un

hi



licht uns, ein hellwaches
Leben zu führen.
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Sobald wir imstande
sind, unser wahres Selbst
zu erkennen und die sich
hieraus ergebende Aufgabe
erfüllt, sind wir in Harmonie mit
der Schöpfung. Wir haben immer
bessere Ideen, und der Erfolg
stellt sich als logische Folge
unseres Verhaltens ein.
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Es gibt kaum
einen Menschen, der
sich nicht ärgert. Dabei ist
der tägliche Kleinärger für unsere Gesundheit viel gefährlicher
als die großen Schicksalsschläge.
Drei einfache Schritte können
Ihnen helfen, den Ärger ein für
alle Mal zu beseitigen.

Studieninhalte
zum/r diplomierten/r

rt

Wi

en
,

hen

m

n

he erfüll

ic
erre
ele
Zi

Sie erfahren, dass beim
Tod das Bewusstsein nur in
einen anderen Zustand übergeht. Der Tod ist Durchgang, die
Erfüllung des Lebens.
Alte Kulturen haben sich auf
diesen Vorgang vorbereitet,
Sie tun dies in diesem
Seminar.
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Diese
Technik gibt uns die
Möglichkeit, Versäumnisse
der Vergangenheit jederzeit zu
korrigieren oder Fehlprogramme,
z.B. durch alte Erziehungsmuster
zu löschen. Die Altersregression ist
wohl das wichtigste Instrument jeder
Psychotherapie, weil dadurch der
Faktor Zeit ausgeschaltet wird.
Wir bewegen uns frei durch
Zeit und Raum.

Lebensberater/in

Wir werden nicht durch die Erinnerung
an unsere Vergangenheit weise,
sondern durch die Verantwortung
für unsere Zukunft.
George Bernard Shaw

Der Lebensberater übernimmt
die Verantwortung für die
Entwicklung seines Selbst,
das die Zukunft formt.

Dieses Intensiv-Heimseminar ist eine professionelle Ausbildung die all denjenigen
angedacht ist, die sich weiterentwickeln und auch anderen Menschen Unterstützung bieten wollen. Dieses Studium hilft Ihnen dabei, Ihre individuellen und
versteckten Fähigkeiten zu erkennen, zu entfalten und erfolgreich anzuwenden. Lebensprobleme sind da, um gelöst zu werden und bilden stets eine Chance
für Veränderung. Wer die Botschaften des Lebens versteht, wird seinen Lebensplan
erfüllen und ganz nebenbei auch noch seine Wünsche und Ziele erreichen.

Nutzen des
Heimseminars
- Freies, selbstständiges Arbeiten

Der
Studienplan

- Persönlicher Dialog zu der Studienbetreuung
- Praxisnahes Studienmaterial sichert hohen Lernerfolg
- Keine Berufsunterbrechung (keinen Verdienstausfall)
- Bequem in den eigenen vier Wänden lernen
- Keine Anfahrtswege und feste Unterrichtszeiten
- Individuelle Kommentierung der eingesandten Studienaufgaben.

Studienmaterial



- „Live“-Seminaraufnahmen auf Hör-CDs oder schriftliches
Lernprogramm (4Handbücher) von Kurt Tepperwein.
- Lehr- und Arbeitsbücher von Kurt Tepperwein.
- Studien-Handbuch mit Arbeitsblättern und Checklisten
- Studienleitfaden mit Aufgaben pro Ausbildungsblock

Vorgehensweise

- Studium des vorliegenden Studienprogramms
- Haben Sie noch Fragen, dann rufen Sie uns an
- Anmeldung ausfüllen und unterschrieben an
Treffen Sie
die Studienleitung zurückschicken, mailen
die Auswahl:
oder faxen
Welche Form des Lernprogramms
- Bestätigung mit Rechnung erhalten
ist für Sie optimal?
Sie nach einreichen der Anmeldung
Hören Sie lieber CDs* (8 Boxen - insgesamt
- Nach Eingang der Zahlung bzw.
32 CDs/40 Stunden Hörzeit) oder bevorzugen
ersten Ratenzahlung erhalten Sie das
Sie das schriftliche Lernprogramm*
gesamte Studienmaterial zugestellt
(4 Handbücher/1.100 Seiten)?
*(inkl. Begleitbücher für beide Varianten)

IAW - Der Studien-

berater Ihres Vertrauens

Wir empfehlen Ihnen für ein intensiveres
Erlebnis das einmalige Kombiangebot mit beiden Varianten
zu nutzen.

1. Modul (1. bis 3. Monat)

Studienmaterial:

- Der Neubeginn meines Lebens
- Lebensphilosophie und Weltbild
- Erfolgreiches Selbstmanagement
- Die geistigen Gesetze
- Sicherheit und Selbstvertrauen
- Psychohygiene
- Loslassen von Ärger, Angst

8 Hör-CDs (I) oder/und Band 1 der 4
Handbücher und die Studienbücher mit den Themen:
„Beruf zur Berufung“
„Die geistigen Gesetze“
„Loslassen, was nicht glücklich macht“
„Schlüssel zum Glück“

Studienmaterial:

- Menschenkenntnis/Selbsterkenntnis
- Die Botschaft deines Körpers
- Die Sprache der Symptome
- Probleme lösen
- Wünsche erfüllen, Ziele erreichen

8 Hör-CDs (II) oder/und Band 2 der
4 Handbücher und die Studienbücher den Themen:
„Menschen erkennen und verstehen“
„Die Botschaft deines Körpers“
„Was Dir jede Krankheit sagen will“
„Krankheit aus dem Gesicht erkennen“
„Lebensfreude“
„Dein spirituelles Check-up“

3. Modul (7. bis 9. Monat)

Studienmaterial:

- Bewusst-Sein
- Schicksal und Bestimmung
- Der Tod, die Krönung des Lebens
- Reinkarnationstherapie

8 Hör-CDs (III) oder/und Band 3
der 4 Handbücher und das Studienbuch mit dem Thema:
„Schicksal – Bestimmung“

4. Modul (10. bis 12. Monat)

Studienmaterial:

- Optimale Praxisführung
- Wege zur optimalen Diagnose
- Heilen im höchsten Bewusstsein
- Erstellen der Diplom- bzw. Zertifikatsarbeit

8 Hör-CDs (IV) oder/und Band 4
der 4 Handbücher und das Studienbuch mit dem Thema:
„Muster-Diplomarbeit“

2. Modul (4. bis 6. Monat)

Darüber hinaus erhalten Sie ein Studien-Handbuch mit Arbeitsblättern
und Checklisten und einen Studienleitfaden mit den Aufgaben.
Fakultiv erhältlich: Das DVD-Zusatzprogramm mit 8 Themen à 120 Min. Spielzeit.

zertifikat
Nach der 12-monatigen Absolvierung der
Ausbildung verfassen Sie einen ca. 30 seitigen Erfolgsbericht. mit dem Thema Ihrer
Wahl und senden, faxen oder mailen uns
diese zu. Sie erhalten nach der Begutachtung das abschließende Zertifikat zur/m
Lebensberater/in.

diplom

Zu Beginn des Studiums erhalten Sie die
Kopie einer Diplomarbeit eines ehemaligen Studienteilnehmers zugestellt, damit
Sie sich ein Bild davon machen können.
Die Arbeit sollte 40-60 A4-Seiten umfassen und ist in einfacher Ausführung als
Kopie an die Studienleitung einzusenden.
Die Arbeit bleibt im Besitz der IAW. Das
Original bleibt in Ihren Händen.

Kombiprogramm: Wählen Sie zwischen dem auditiven Hörprogramm (32 CDs) und dem schriftlichen (4 DIN-A4-Handbücher mit 1100 Seiten) Lernprogramm ODER erwerben Sie zum einmaligen
Sonderpreis von CHF 360.-/€280.- für eine intensive und nachhaltige Wirkung beide Komponenten.
Zahlungsmöglichkeiten: Einmalzahlung, 2 Raten (2x CHF 960.-/€ 760.-) oder 3 Raten (3x CHF
650.-/€ 520.-). 1. Rate bei Beginn, zweite und dritte Rate jeweils zu Beginn des 4., bzw. 8. Monats.
Ermäßigungen: Ehepaare/Paare profitieren von unserem Paarangebot. Der Partner bezahlt nur
50% der Gebühr! Sie erhalten die Studienunterlagen einmal.

Studiendauer und -beginn: 12 Monate insgesamt, pro Modul
3 Monate. Eine Verlängerung des Studiums ist (unter Angaben
von Gründen) um weitere 6 Monate möglich. Das Studium
beginnt jeweils am 1. jeden Monats.
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Studien
Gebühr:

CHF 1880.€ 1480.-

Studienaufwand: 6-8 Stunden pro Woche (je nach Vorkenntnissen)
Korrekturservice (gilt für Zertifikats -, bzw. Diplom-Teilnehmer): Der Studienteilnehmer erhält mit
dem Studienleitfaden für die Ausbildungsblöcke 1 bis 3 Studienaufgaben. Sie werden nach Abschluss
der einzelnen Zeitblöcke der Studienleitung eingereicht. Die Aufgaben werden korrigiert und dem
Studienteilnehmer mit einer Musterlösung zurückgeschickt.

h*

Diplomgebühr: CHF 180.-/€ 140.-

Ra

DVD-Zusatzprogramm: 8 Themen Lebensberater à 120 Min. Spielzeit
CHF 460.-/€ 360.-

lic

©www.iadw.com/IAW Anstalt Vaduz/Bilder©www.fotolia.com/designed by www.feder-leicht.net

Am Ende des Studiums bzw. spätestens 6
Monate nach dem Studium, wird Ihnen
nach Begutachtung Ihrer Diplomarbeit
(bei positivem Prüfungsbescheid und Begleichung der Diplom- und Prüfungsgebühr) ein
Diplom ausgestellt (Akademie für geistige
Wissenschaften, Vaduz).Damit sind Sie
berechtigt, mit dem Ausbildungs-Diplom

(im Sinne der IAW bzw. der aktuellen Landesgesetze) zu wirken. Das Thema der Diplomarbeit kann frei gewählt werden und
sollte nach Ende des Studiums (oder spätestens 6 Monate nach dem Studium) bei der
IAW-Studienleitung eingereicht werden.

Studien-Bedingungen

In der Studiengebühr sind alle Studien- und Arbeitsmaterialien enthalten, die für ein
erfolgreiches Selbststudium notwendig sind. Inbegriﬀen sind zudem eine Studienbetreuung sowie telefonische Studienberatung.
Die Studienunterlagen werden Ihnen nach Ihrer schriftlichen Anmeldung auf Vorausrechnung in einer Lieferung zugestellt. Das gesamte Studienmaterial bleibt bis zur
vollständigen Bezahlung Eigentum der IAW in FL-9490 Vaduz.
Ein Rücktrittsrecht kann nach der Widerrufsfrist und Auslieferung aus CopyrightGründen nicht gewährt werden. In Ausnahmefällen (Arbeitslosigkeit, Krankheit, Unfall) wird die IAW selbstverständlich eine für beide Vertragspartner annehmbare Lösung suchen und finden.
Der Studienteilnehmer hat das Recht, in begründeten Fällen die Studiendauer und den
Beratungsservice um 6 Monate zu verlängern.
Heimstudien-Teilnehmer/innen erhalten mit der Einreichung der Abschlussaufgabe (resultiert aus der integrierten Erfolgskontrolle) ein IAW-Zertifikat mit der Bestätigung, an dem
Heimseminar erfolgreich teilgenommen zu haben. Heimstudien-Teilnehmer mit erfolgreich absolvierter Diplomarbeit erhalten ein Diplom.
Die Diplom- und Prüfungsgebühr ist erst nach Studienende und einer positiven Begutachtung der
Diplomarbeit zu begleichen.
Der Studienteilnehmer bestätigt, das erhaltene Lehrmaterial nur für sein persönliches Studium, bzw.
für eigene Beratungen, zu verwenden. Weitere Nebenabreden bedürfen der schriftlichen Form.
Gerichtsstand ist Vaduz.

Voraussetzungen für die Seminarteilnahme:
Ich bestätige
verbindlich,
die Studien-Bedingungen
gelesen
undüber
verstanden
zu haben: LebensALLE,
die ihr geistiges
Potential
voll entfalten wollen
und
eine konstruktive
Ort undverfügen,
Datum haben die notwendigen Voraussetzungen
Unterschrift (Studienteilnehmer/in)
erfahrung
bereits erfüllt!
_____________________________
___________________________

------

Für weitere Informationen und Anmeldungen wählen Sie einfach:
Widerrufsgarantie: Diese
Studienanmeldung
kann12
innerhalb
14 Tagen
(Datum
Schweiz:
Tel.: +423 233
12/ Fax:von
+423
233 12
14 der Absendung) bei
der IAW in Vaduz schriftoder
lich widerrufen
werden.
senden Sie uns ein E-Mail: go@iadw.com
---------------

STUDIEN-ANMELDUNG

JA, ich melde mich verbindlich für den Studienlehrgang zur/m Lebensberater/in an:
Lehrgangsbeginn: ___ ___ 20___ (jeweils der 1. des Monats möglich)
 Hörprogramm (32 CDs)  Schriftliches Lernprogramm (4 Handbücher)
 Kombiprogramm (CDs und Lernprogramm)  DVD-Zusatzprogramm
Mein Zahlungswunsch:
 Einmalzahlung
 2 Raten
 3 Raten
Lehrgangsabschluss:  mit Zertifikat  mit Diplom (Kann auch nachträglich geändert werden.)

 Frau  Herr  Ehepaar/Paar (Name: ________________ Vorname: __________ )
Name: _________________________ Vorname: _______________________
Straße: ________________________________________________________
PLZ: ________________ Wohnort: ________________________________
Tel.: __________________(für etwaige Rückfragen) E-Mail: _______________________
Ort und Datum

Unterschrift (Studienteilnehmer/in)

_____________________________

_________________________________

Anmeldung einsenden, per E-Mail oder faxen an:
Internationale Akademie der Wissenschaften Anstalt (IAW), Postfach 1628, FL-9490 Vaduz
Tel. Nr.: +423 233 12 12 / Fax: +423 233 12 14, E-Mail:go@iadw.com/www.iadw.com

www.iadw.com

