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Systemische             
Aufstellungen 
Workshop mit systemischen Aufstellungen 
von beruflichen und privaten Themen.  
 
Einer meiner sehr geachteten Lehrer Günter Schricker 
veröffentlichte auf seiner Website zum Thema systemi-
sche Familienaufstellungen Folgendes: "Das Leben zahl-
reicher Menschen wird von verborgenen Dynamiken aus 
ihrer Familie gesteuert. Schwierigkeiten im Beruf, 
Krankheiten, Unfälle, Gefährdungen auf verschiedenste 
Weise sind häufig Folgen dieser Dynamik 

 

 
Ihr Nutzen  

Mit Aufstellungen wird es möglich, seinen Standort innerhalb der Familie und im Leben einzunehmen und                   
dadurch neue Kraft und Ziele für das eigene Leben zu finden. Familienaufstellungen sind ein tiefes Erlebnis.                
Durch Familienaufstellungen kommen manchmal verborgene Zusammenhänge ans Licht und können im                       
Einklang mit Schicksal und Seele guten Lösungen zugeführt werden.  

Wenn sich unsere Liebe achtungsvoll mit familiengerechter Ordnung verbindet, entsteht neue Kraft für das             
eigene Leben.  

Die Teilnahme an Seminaren ermöglicht vielen Menschen:  

 mit Freude der Mensch zu sein, der man ist 
 Beziehungen zu ordnen, zu vertiefen oder neu zu gestalten  
 das Naheliegende zu erkennen und zu tun  
 eine Haltung der Gelassenheit und inneren Ruhe  
 ein Gefühl der Heiterkeit und der Liebe zu dieser Welt, wie sie ist, in den Alltag mitzunehmen  
 über echte Kraft für das Eigene zu verfügen  
 Glück im Ernst und Entlastung im Alltag erleben  
 Linderung und manchmal auch Heilung bei Krankheiten zu erhalten  
 das Leben zu achten und Antworten auf Lebensfragen zu finden  
 herauszufinden, woher die wirkliche Lebenskraft kommt 
 wunderbare Veränderungen bei den eigenen Kindern zu beobachten 
 zu den Folgen des eigenen Tuns zu stehen  
 den rechten Zeitpunkt für das Handeln aus der Mitte zu erfassen  
 die Haltung von Achtung und gemäßigter Distanz einzunehmen die gute Kraft                                                  

der Toten im Leben zu erhalten  
 Grundgesetze menschlichen Lebens zu erkennen und zu achten  
 die Liebe zu ordnen, anzuerkennen, was ist und so zu finden, was wirkt  
 Fremdes mit Achtung zurückzugeben und das eigene Dasein mit Mut zu gestalten  
 Einsamkeit in Verbundenheit und Angestrengt- Sein in Begeisterung zu verwandeln ..." 

           


