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Aufstellungen im Lichte (Gruppenaufstellungen)
Wird man gefragt, wie das eigene Wohlbefinden ist, so betrachtet man meist seinen
inneren Zustand und sein Wohlbefinden losgelöst von äußeren Einflüssen. Da wir als
Menschen und Säugetiere schon auf physischer Ebene im Gehirn Bereiche besitzen, die
eine "Zugehörigkeit" zu einer Gruppe als wesentlich für das Überleben sehen, stammt
ein großer Teil unseres emotionalen Wohlbefindens, unserer Anbindung, unseres
Sicherheitsgefühls, aber auch unserer Schuldgefühle und emotionalen Belastungen von
dieser Zugehörigkeit zu einem System. Diese Einflüsse sind uns meist nicht bewusst, da
wir in sie hineingewachsen sind und sie als Teil von uns gesehen werden.
Ein Selbstbild, dass sich losgelöst von der Familie, der Gesellschaft oder irgendwelchen
anderen Gruppierungen betrachtet, führt zwar zur Ausblendung dieser Einflüsse ins
Unbewusste, mindert aber deren Wirksamkeit nicht. Diese Einflüsse werden oft in
unseren nahen Beziehungen sichtbar und wir wundern uns, wie wir oder der Partner auf
aus unerklärlichen Gründen in einer unverhältnismäßigen Form reagiert.
Basierend auf der Arbeit von Hellinger, bedienen sich die Aufstellungen im Lichte der
Präsenz des HEILIGEN GEISTES oder der nondualen Ebene als Schutzrahmen und
erweitern die landläufigen Familienaufstellungen um Elemente wie Vergebung,
Zeitlinien, verdeckte Aufstellungen, Quantenheilung u.a. Sie bieten Möglichkeiten, eine
sehr schnelle und effektive Lösung von der Ebene der inneren Führung einspielen zu
lassen und diese in das Leben zu integrieren. Die Ordnungen der Liebe bleiben dabei
unberührt in ihrer Geltung.
Desweiteren ist es auch möglich, Themen verdeckt aufzustellen. Hierbei wird das Thema
des Aufstellers in einem anderen Raum besprochen, so dass die Stellvertreter es nicht
mitkriegen. Bei der Aufstellung bekommen die Stellvertreter keine Namen wie "Die
Mutter", "Meine Arbeitssituation", "Mein Partner" o.ä., sondern einfach "1", "2", "3" usw.,
so dass ausgeschlossen wird, dass sie irgendwie durch ihr eigenes Wissen beeinflusst
werden.
Häufige Anwendungsbereiche sind:
• Lösung von Konflikten in der Ursprungsfamilie
• Lösung von Konflikten in Familien und Partnerschaften
• Lösungssuche bei bevorstehenden Veränderungen im Leben
• Suche nach zukünftigen Partnern
• Lösung von Konflikten in Arbeitssituationen oder anderen sozialen Feldern
• Unerklärliche Phänomene und Verhaltensweisen
• Klärung von Lebensbereichen aller Art
• usw…

Termine und Preise
Die Teilnehmer einer kontinuierlichen Zyklus können kostenlos bei den „Aufstellungen
im Lichte“ als Stellvertreter mitmachen und erhalten Ermäßigungen als Aufsteller sowie
für Einzelsitzungen aller Art bei mir.
Weitere Workshops, Schnupperkurse und Erlebnisabende (auch Online) werden
kurzfristig gepostet. Ich freue mich auch über Interesse an meinem Newsletter.

Gruppenaufstellungen
Aufstellungen im Lichte
Aufsteller
80€* / 50€* erm.
Stellvertreter 25€* /gratis* erm.

Sa 05.11.22

10:30-18:00

Oestrich-Winkel

* zzgl. Raumkosten von 10€ pro Tag. Die Ermäßigung gilt für aktive Teilnehmer des laufenden Zyklus
Die Anmeldung erfolgt über Email unter service@quanten-heilung.org. Die Teilnahmegebühr wird mit
Eingang der Teilnahmebestätigung fällig und ist im Voraus zu bezahlen. Bei Rücktritt bis 4 Wochen vor
Seminarbeginn wird die Seminargebühr vollständig zurückgezahlt, bis 14 Tage vorher 50%. Danach
erfolgt keine Rückzahlung oder nur in Absprache, insbesondere im Falle von Krankheit. Bei Auftreten von
Krankheitssymptomen bitte ich von der Teilnahme Abstand zu nehmen.
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