Seminar Systemische Aufstellung
„Manches nimmt man, in dem man es lässt, manches lässt man, in dem man es nimmt“.
Wir alle möchten selbstbestimmt und frei handeln, Lebendigkeit und Freude spüren. Doch
oft sind Probleme da, verursacht durch unbewusste Verstrickungen. Das Aufstellen bringt
die Ursache ans Licht und findet eine Lösung für alle Beteiligten. Es geht in einer
Aufstellung nicht darum, bestimmte Probleme loszuwerden, sondern einzutauchen in
einem Veränderungsprozess. Es ist als würde sich eine alte Tür schließen und eine neue
Tür öffnen. Wir widmen uns der freundvollen Kommunikation uns selbst und anderen.
Gib dem, was Dich stört, seinen Platz, aber nicht mehr Deine Energie.
Nutzen einer Aufstellung:
Das Ziel einer Aufstellung ist es, dass jeder seinen Platz bekommt. So einfach die
Methode scheint, so tief und nachhaltig ist ihre Wirkung. Das neue Lösungsbild wird von
Dir, als Aufsteller, verinnerlicht. Du heilst das System in Dir. Dadurch begegnest Du mit
Deinen gesunden Anteilen andere. Das hat Auswirkung auf Krankheitssymptome,
brüchige Beziehungen, seelische Verletzungen. Ein neues Bild kann nun entstehen, in
dem Liebe, Akzeptanz, Zugehörigkeit, Vertrauen und innerer Frieden fühlbar werden.
Du selbst bestimmst, was Du von Deinem Anliegen preisgeben möchtest. Du kannst
wählen zwischen offener und verdeckte Aufstellung. Repräsentanten schildern mir immer
wieder, dass sie Vertrauen in die eigene Wahrnehmung gewinnen und Verständnis für
sich selbst an und andere entwickeln.
04.09.21 9:30 h - 18 h, 05.09.21 9:30 h - 16 h
Energiezentrum Wetter https://www.energiezentrum24.de
Eigene Aufstellung 260 € + MwSt., Repräsentant 158 € + MwSt.
Anmeldeschluss 06.08.21
Anmeldung

Eigene Aufstellung 󠇯

Repräsentant 󠇯

Die Seminargebühr überweise ich bis zu 13.08.21 auf das Konto: Praxis Bettina Prümmer
IBAN DE 68 3705 0198 1931 0874 13, BIC COLSDE33XXX
Durch Eingang der Zahlung ist die Teilnahme gewährleistet. Stornierung bis 10 Tage vor
Beginn 75% des Rechnungsbetrages. Danach ist der volle Rechnungsbetrag fällig.
Ich nehme davon Kenntnis, dass es sich bei diesem Seminar nicht um eine Therapie
handelt und dass ich weder Drogen noch Psychopharmaka nehme. Während des
Seminars übernehme ich für mein Handeln die volle Verantwortung. Ich erkläre mich
bereit, dass andere Teilnehmer Informationen von mir erhalten. Zudem erkläre ich mich
bereit, Informationen anderer Teilnehmer vertraulich zu behandeln und diese nicht an
Dritte weiterzugeben.
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