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Liebe Interessierte, Kollegen und Freunde,
mit diesem Schreiben informiere ich Sie über die diesjährigen systemischen Aufstellungstermine. Sie
werden erst in der zweiten Jahreshälfte stattfinden. Bisher gibt es einen festen Termin:
- In Freiburg: Samstag, 4. Juli 2020
- Ein weiterer Termin zum Thema „Kinderwunsch/Kinderlosigkeit“ ist in Vorbereitung.
Einzeltermine können selbstverständlich jederzeit bei mir gebucht werden.
Was sind Systeme?
Systeme beschreiben die vielfältigen Abhängigkeiten von und Zusammenhänge mit anderen
Menschen. Sie dienen unserem Schutz und Geleit.
Warum systemische Aufstellungsarbeit?
Unser Leben ist in Systemen organisiert. Das wichtigste System ist die Familie, die deswegen auch
häufig Thema in Aufstellungen ist. Aber auch im beruflichen oder gesundheitlichen Umfeld bewegen
wir uns in Systemen. Störungen oder Konflikte im System äussern sich in den verschiedenartigsten
Befindensstörungen ("Irgendetwas läuft bei mir verkehrt", "Ich fühle mich so schwer") oder
Krankheiten.
Diese hemmenden Konflikte werden während der systemischen Aufstellungsarbeit mit Hilfe der
stellvertretenden Wahrnehmung sichtbar gemacht und gelöst. Die oft schon direkt während der
Aufstellung spürbaren Veränderungen erleichtern das Leben und verbessern die Gesundheit.
Mit Hilfe der Systemaufstellungen
entwickeln Sie Ihr Potential. Die Aufstellungsarbeit hat sich als wichtiger Impuls für die persönliche
Entwicklung sowie für die körperliche und seelische Gesundheit bewährt. Sie widmen sich wieder
voller Energie Ihren täglichen Aufgaben und das Leben gelingt leicht und harmonisch.
Das Besondere an meiner Arbeit ist,
dass sie vollkommen gewaltfrei stattfindet. Ergänzt durch unterschiedliche Elemente aus dem Bereich
der Meditation und Spiritualität suche ich die Konstellation, die für Sie zum Zeitpunkt der Aufstellung
das größte Entwicklungspotential beinhaltet. Dadurch kann das Lösungsbild frei fließen und seine
Wirkung am besten entfalten.
Bei Interesse an einer Teilnahme bitte ich um möglichst frühzeitige Anmeldung. Es ist auch möglich,
als Beobachter ohne eigene Aufstellung teilzunehmen. Die Anmeldung sollte zwei Wochen vor dem
geplanten Termin schriftlich, per Email oder telefonisch bei mir eingegangen sein.
Für weitere Fragen oder ergänzende Termine stehe ich Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.
Die Unkosten betragen 120€ bei eigener Aufstellung, als teilnehmender Beobachter 30€.

