
www.wollmarshoehe.de

Haben Sie sich schon einmal
gefragt, warum kein Tag 
vergeht, an dem nicht von
Burn-out oder anderen 
Stressfolgeerkrankungen die
Rede ist? 

Immerzu wird der eschöpfte
Mensch, die erschöpfte 
Gesellschaft oder der 
er schöpfte Planet themati -
 siert, und die Angst vor
Krankheit, Jobverlust und
Krisen ist mehr und mehr 
präsent. 

Kilian Mehl, Autor

Buchpräsentation

Hat die enge Fokussierung der modernen Gesell-
schaften auf Wirtschaftswachstum, Konsum und
Komfort Homo sapiens so unselbstständig gemacht
und ihn von sich selbst entfremden lassen? Dabei
ist er doch der anpassungsfähigste „Affe“ auf der
Welt, wie seine Entwicklungsgeschichte sowie die
Hirn- und Systemforschung bestä tigen. 

Können wir also unsere verlorenen Basis- und
Bewältigungs kompetenzen und damit Könnensop-
timismus zurückgewinnen? Mit der Wiederbele-
bung natürlicher, artgerechter Erfahrungs  räume in
unseren Gesellschaften sowie erfahrungsgeprägter
Persön  lichkeits- und Wissensbildung wird uns das
gelingen! Die Essays über die Menschen beschrei-
ben unser unzureichendes Anpassungsverhalten
und Möglichkeiten, dem raschen Biotopwandel zu
begegnen.

Burn on, Homo sapiens! 
Wenn nicht jetzt, wann dann?
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Prof. Dr. Kilian Mehl ist Mediziner, Psychotherapeut
und Coach. Er leitet seit 1993 die auf Psychosomatik

spezialisierte Fachklinik Wollmarshöhe, der auch
ein Institut für Erfahrungslernen und ein Seminar-
zentrum angegliedert ist. Schwerpunkt in Methodik
und Forschung ist in der Therapie von Stressfolge -
erkrankungen und in der Lehre bei Persönlichkeits-,
Team- und Prozessentwicklung das Genesen und
Lernen über neue Erfahrungen.

Burn on, Homo sapiens!
Das Prinzip des Lebendigen

Vortrag / Kurzbeschreiburg

Erschöpfte ängstliche Menschen, eine von Burn-
out geplagte Gesellschaft und ein Planet, dessen
Ressourcen immer mehr verschwendet werden,
führen zu der Frage, ob wir noch zu retten sind
und was hier zu tun ist.

In diesem Vortrag wird der Frage nachgegangen,
wie in modernen Gesellschaften mit Veränderun-
gen der Leistungs- und Zeitmaßstäbe, der Internet-
kultur, einem Wertewandel und einem über  -
bordenden Konsumverhalten die Menschen zuneh-
mend rat- und tatlos, wenn nicht gar krank, wer-
den.

Unsere Entwicklungsgeschichte und die Ergebnisse
aktueller Hirn- und Systemforschung zeigen, dass
wir mit einer anwendbaren Jetzt-Philosophie zu in-
nerem Wachstum gelangen und so Gegenwart und
Zukunft bestens meistern könn(t)en. Homo sapiens
ist schließlich der anpassungs fähigste und verände-
rungsstärkste „Affe“ der Welt. Um sich den großen
Herausforderungen im gesellschaftlichen, privaten
und beruf lichen Leben stellen zu können, bedarf es
sowohl forcierter Wissensbildung als auch der För-
derung von Basiskompetenzen und verstärkter Cha-
rakter- und Persönlichkeitsentwicklung.

Wir können und sollten damit sofort beginnen
und alle sind wir dazu aufgerufen. Nicht nur die,
die sich mit der Entwicklung von Menschen be-
schäftigen (Coaches, Trainer, Lehrer, Führungs-
kräfte), sondern auch jeder Einzelne von uns.
Denn das Streben nach mehr Selbstkompetenz
und Weiterentwicklung auf dem Weg zu persön-
licher Meisterschaft sind Prinzipien des Leben-
digen und entsprechen voll und ganz unserer
menschlichen Natur.
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