
Systemische Aufstellungen

zu beruflichen

und privaten Themen

Systemisches
Familienstellen

Das Leben zahlreicher Menschen wird
von verborgenen Dynamiken aus ihrer
Familie gesteuert. Schwierigkeiten im
Beruf, Krankheiten, Unfälle,
Gefährdungen auf verschiedenste
Weise sind häufig Folgen dieser
Dynamik. Mit Aufstellungen wird es
möglich, seinen Standort innerhalb der
Familie und im Leben einzunehmen
und dadurch neue Kraft und die Ziele
für das eigene Leben zu finden.

Durch Familienaufstellungen kommen
oft erstaunliche 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.

Im Rahmen einer Familienaufstellung treffen
sich ganz unterschiedliche Menschen, welche
sich als so genannte „Stellvertreter“ zur Ver-
fügung stellen. Die aufstellende Person steht
zunächst nicht selbst im Raum, sondern wählt
andere Personen als „Stellvertreter“ für sich
und alle weiteren Beteiligten aus.

Das Phänomen des so genannten „Wissenden
Feldes“, mit dem wir alle verbunden sind,
lässt jeden „Stellvertreter“ spüren, wie es der
echten Person, anwesend, nicht anwesend
oder gar verstorben, „geht“...

Alleine um dieses Phänomen zu erleben,

ist eine Teilnahme an Aufstellungen eine

tiefe Erfahrung.

Weshalb systemisches
Familienstellen?

Familienaufstellungen erleben
als Stellvertreter oder Beobachter

www.rudi-dobrinski.de

Im Februar 2012 erschien
mein Praxisbuch zum
systemischen Familienstellen:
GANZ DA SEIN
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Trainer, Coach und Systemaufsteller

GANZ
DA

SEIN
Praxisbuch zum systemischen

Familienstellen

Rudi Dobrinski

Die Teilnahme an
Familienaufstellungen
ersetzt nicht
den Gang zum Arzt
oder Heilpraktiker.©
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Während einer systemischen Einzelbe-
ratung können wir auf Ihre ganz persön-
liche Beratungsbedürfnisse eingehen
und Ihnen durch andere Sichtweisen
neue Erkenntnisse ermöglichen.

Es gibt immer wieder private und beruf-
liche Situationen, die Sie gerne mit
einem erfahrenen, neutralen Menschen
reflektieren wollen. Dabei kann es sich
um berufliche Themen handeln oder
auch um Aspekte, bei denen es um Ihr
ganz persönliches Weiterkommen geht.

Unser lösungsorientierter Ansatz

ermöglicht die Aussöhnung mit einer

problematischen Situation ebenso,

wie es Sie in Phasen persönlichen

Umbruchs schnell wieder ins Handeln

bringen kann.

Über
Rudi Dobrinski

Systemisches Einzelcoaching
mit Aufstellungen

Aus- und Weiterbildung zum/zur
Systemaufsteller/in

Meine umfassende Ausbildung zum systemi-
schen Familien- und Organisationsaufsteller
ermöglicht es den Teilnehmern, eine neue
Perspektive zu privaten, gesundheitlichen und
beruflichen Themen einzunehmen. Mit der
Qualifizierung zum Burnout Berater, zum
Businesstrainer und in Wirtschaftsmediation
erweiterte ich meine Beratungskompetenzen.

Workshops/Aufstellungsseminare

Regelmäßig finden statt:

Aufstellungsseminare zu beruflichen
und privaten Themen,

sowie diese Workshops:

„Wie Patchworkfamilien gelingen“

„Die gelungene Führung“ – ein Workshop mit
Organisationsaufstellungen für Führungskräfte

Aus- und Weiterbildung zum
Systemaufsteller/zur Systemaufstellerin

Weitere Infos, Termine und Anmeldungen
unter 09135 - 735 87 74 oder im Internet:
www.rudi-dobrinski.de/aufstellen/

Innerhalb der Ausbildung erwerben Sie an
10 Wochenenden, verteilt auf ca. 18 Monate,
das notwendige Handwerkszeug, selbständig
Aufstellungen zu leiten.

Systemische Ordnungen in Familien und
in Unternehmen

Herkunftsfamilie, Gegenwartsfamilie und die
gelungene Partnerschaft

Verstrickungen wandeln – raus aus einem
Leben mit gezogener „Handbremse“

Die vollzogene Hin-Bewegung und ein
erfülltes (Berufs-) Leben

Praxisorientiertes Aufstellen in Gruppen und
mittels Stellvertretern sowie mit Bodenankern
in der Einzelarbeit ...

dieser umfassenden Ausbildung in systemi-
schem Aufstellen von Familien und Organisa-
tionen bedeutet für Sie:

über eine hochwirksame Methode zu verfü-
gen, um kognitiv stockende Coaching Prozes-
se wieder anzustoßen

einen deutlichen Wettbewerbsvorteil und ein
Alleinstellungsmerkmal am Markt

eine hervorragende Vervollständigung Ihrer
Methodenkompetenz für deutlich mehr
Erfolg, beruflich und persönlich

Einige Inhalte

Ihr weiterer Nutzen

Ich bin verheiratet und habe zwei
erwachsene Kinder aus erster Ehe.
Auf der Basis weitreichender
Erfahrungen in der freien Wirtschaft
setzte ich mich bereits Ende der
90er Jahre mit unterschiedlichen
Ansätzen der Persönlichkeits-
entwicklung auseinander.


