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Tagesseminar Familienstellen
Am 24.10.09 in Wilnsdorf - Rudersdorf
Am 25.10.09 stehe ich zur Aufarbeitung evtl. auftretender Traumata zur Verfügung.
Ich lasse Sie nicht allein!

 Haben Sie manchmal das Gefühl, wie vom Pech verfolgt zu sein?
 Fühlen Sie sich manchmal ausgebremst wie von einer unbekannten Macht
gesteuert und festgehalten?
 Haben Sie, Ihr Partner oder Ihre Kinder belastende Symptome oder
Krankheiten die evtl. sogar häufiger in Ihrer Familie vorkommen?
 Haben Sie immer wieder Schwierigkeiten mit Beziehungen, Partnerschaften
und/oder Menschen die Ihnen viel bedeuten und keine Erklärung dafür?
 Läuft es im Beruf oder in Ihrem Unternehmen nicht mehr so richtig rund?

Dann könnte eine
sein!

System-Aufstellung für Sie die Lösung

Lesen Sie hier die Ursachen für Ihr Problem:
Häufig sind systemische Verstrickungen aus der Herkunfts-Familie (Vater, Mutter
und Geschwister) oder der Wahlfamilie (Partner, eigene Kinder) die Ursachen.
Bestimmte Ereignisse führen manchmal dazu, dass gewisse Personen aus dem System
ausgeschlossen werden, oder die Rangordnungen unbewusst verletzt werden.
(Adoption, Fehlgeburt, Abtreibung, Scheidung, früher Tod, Unfälle,
Familiengeheimnisse usw.)
Dies führt zu einer Unordnung im System. Das System versucht, diese gestörte
Ordnung wieder herzustellen, indem ein später geborenes Mitglied des Systems sich
mit der ausgeschlossenen, nicht gewürdigten oder auch verachteten Person
identifiziert und dessen Rolle einnimmt oder ein ähnliches Leben führt wie der
Ausgeschlossene.
Es kann schlimme Auswirkungen auf die Nachfolgenden haben, wenn die zwei
grundsätzlichen Gesetze nicht beachtet werden.

1. Jeder hat das gleiche Recht auf Zugehörigkeit zum System!
2. Wer zuerst da war, hat Vorrang vor denen die später kamen!
Mit Hilfe einer Aufstellung bringen wir die Unordnung im System ans Licht und
stellen die Ordnung wieder her. Wichtig ist hier, dass sich das innere Bild verändert.
Das geht relativ schnell mit unserem Verstand, braucht aber längere Zeit, um in
unseren Herzen zu wirken.
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System-Aufstellen, was ist das überhaupt?
Das Vorgehen beim Systemaufstellen ist zunächst denkbar einfach: Die
Seminar-Teilnehmer sitzen im Kreis und bilden in ihrer Mitte eine Art
Bühne, auf der verschiedene Systeme aufgestellt werden können. Ein
System kann z.B. sein: Die Herkunftsfamilie (Eltern und Geschwister),
die Wahlfamilie (Ehepartner und Kinder), aber auch eine Firma oder ein
Organsystem. Wenn nun einer der Teilnehmer beispielsweise seine
Herkunftsfamilie aufstellt, wird er einen Teilnehmer auswählen, der den
Vater spielt, eine Teilnehmerin
wird die Mutter darstellen, ein
Teilnehmer wird den Aufsteller
selbst auf der Bühne vertreten und
je ein Teilnehmer wird für jedes
Geschwister aufgestellt.
Und nun passiert das Wundersame:
Die Stellvertreter auf der Bühne
beginnen, sich genau so zu fühlen
und zu verhalten wie die Personen,
die sie spielen. Wie ist das möglich? Die vermutlich einzig vernünftige
Erklärung ist die Existenz so genannter „morphogenetischer Felder“, wie
sie der britische Zellbiologe Rupert Sheldrake erforscht hat.
Die Aufgabe des Moderators ist es nun, möglichst viele „versteckte“
Informationen aus diesem System heraus zu holen und die Eigendynamik
des Systems so geschickt zu nutzen, dass daraus ein therapeutischer
Nutzen gezogen werden kann oder (besonders bei geschäftlichen
Aufstellungen) die richtigen Entscheide getroffen werden können.
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Der Verstand ist schnell, das Herz braucht seine Zeit:
"Man muss den Dingen die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen,
die tief von innen kommt - und durch nichts gedrängt
oder beschleunigt werden kann; alles ist austragen - und dann Gebären...
Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt
und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst,
dass dahinter kein Sommer kommen könnte.
Er kommt doch!
Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen
läge, so sorglos still und weit...
Man muss Geduld haben, gegen das Ungelöste im Herzen, und versuchen, die Fragen
selber lieb zu haben, wie verschlossene Stuben,
und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind.
Es handelt sich darum, alles zu leben.
Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken,
eines fremden Tages in die Antwort hinein. "

Rainer Maria Rilke

Zur Anmeldung und bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an:
S. Blume, e-mail: info@switchyourlife.de , Tel.: 0171/7741255 tgl. ab
18.00 Uhr
Bitte haben Sie Verständnis, das Anmeldungen der Reihe nach
berücksichtigt werden und die Teilnehmerzahl von 12 nicht überschritten
werden kann.
Der Seminargebühr beträgt € 80,-- bei eigener Aufstellung und € 50,-- als
Statist (Man stellt sich als „Person“ in Aufstelllungen zur Verfügung)
Getränke, Kaffee, kl. Snacks inclusiv
Seminardauer 9.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr (open end----) mit 1stündiger
Mittagspause
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