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Der 2. Zyklus „Aufstellungen“
Im Rahmen desÜbungsbuches meines in Arbeit befindlichen Buches „Ein Kurs für die
Neue Zeit“ ist die kontinuierliche Gruppe durch den 1. Zyklus „Vergebung und
Nondualität“ gegangen. Im 2. Zyklus „Aufstellungen“ richtet sich der Fokus auf die
Heilung und Integration unserer verlorenen inneren Kinder und unserer Beziehungen.
Die inneren Kinder stellen dabei Anteile in unserer Seele dar, die heute immer noch in
Schmerz und Leid verharren, weil Erlebnisse für sie zu schmerzhaft oder zu intensiv
waren, um wirklich verarbeitet und integriert werden zu können.
Hierzu bedienen wir uns Mitteln wie Aufstellungen, Vergebung und Quantenheilung in
einer einzigartigen Kombination. Die Erfahrung zeigt, dass die Vergebung in Schritten
zwar viele Probleme lösen kann, jedoch gerade frühe emotionale Anteile in uns einen
personellen Beziehungskontext im Irdischen brauchen, um sich zu öffnen und zu
zeigen.
Dieser Zyklus dauert 4 Monate und umfasst zwei Wochenendseminare sowie acht
Übungsabende (2 pro Monat). Die Seminare können auch einzeln gebucht werden,
wenn Aufstellungserfahrung vorhanden ist.
Das Einsteigen zu der kontinuierlichen Gruppe im 2. Modul ist noch möglich. Auch ist
die Teilnahme als Stellvertreter zum ermäßigten Preis möglich.

Innere Führung, Vergebung und Quantenheilung
Auch finden die im 1. Zyklus „Vergebung und Nondualität“ schon kennengelernten
Bezugspunkte der inneren Führung sowie des inneren Beobachters ihren Platz bei den
inneren Aufstellungen. Vergebung und Quantenheilung spielen weiterhin eine Rolle.
Neueinsteiger finden in die Grundtechniken schnell hinein. Auch wird Neueinsteigern
empfohlen, die „Öffnung des göttlichen Kanals“ als Einzelsitzung zu buchen.

Modul 2: Gelebte Beziehung im Kontakt
Einer der wichtigsten Trigger, um uns ungeliebte oder abgespaltene Wesensanteile
wieder in das Bewusstsein zu bringen, ist die Beziehung zu anderen Menschen. Das
können Liebesbeziehungen, der Nachbar, der Chef oder Institutionen sein, die gemein
haben, dass sie uns aus der Bahn werfen oder in unserem Leben immer wieder Leid
hervorbringen.
Aus Sicht des Egos ist dies ein Grund, die Schuld beim anderen zu suchen oder sich als
Opfer der Situation zu fühlen. Aus Sicht des Denksystems der Liebe dient es dem
Zweck, diesen schmerzenden Seelenanteil in uns wieder ins Bewusstsein zu holen,
damit er erlöst werden kann, indem er wieder in unser Leben integriert wird.
Unsere nahen Liebesbeziehungen spiegeln uns oft, was wir in uns an Übertragungen
und Verstrickungen aus dem Familiensystem mitführen. Das erscheint uns nie so,
vielmehr sehen wir die Konflikte wie einen unliebsamen Umstand, der einfach nicht

funktioniert oder anders sein könnte, wenn nur der Andere, die Welt oder man selbst
sich anders verhalten würde. Doch interessanterweise funktioniert dieser Ansatz nicht.
Die reine Verhaltensebene anzugehen kann zwar zu praktischen Lösungen führen, in
denen man sich z.B. aus dem Weg geht oder ein Arrangement findet. Eine erwünschte
Nähe, Vertrauen, seelische Tiefe oder ein gegenseitiges Sehen entstehen hieraus aber
nicht.
In diesem Modul werden wir in Kleingruppen einander Stellvertreter sein, um
bestehende Schattenkonflikte durch Verstrickung und Übertragung sichtbar zu machen
und sie zu lösen, indem die natürlichen Ordnungen der Liebe ein unserer Seele wieder
hergestellt werden. Hierzu nutzen wir einige Methoden der „Aufstellungen im Lichte“
und die Vergebung.
Der Fokus dieses Moduls liegt in unseren Liebes- und Primärbeziehungen. Die
Teilnehmer des Moduls werden mindestens eine Aufstellung an dem Wochenende
machen und haben weiterhin die Möglichkeit, an den 4 Übungsabenden die
bestehende Beziehungsthematik zu vertiefen und die seelische Bewegung zu Ende zu
bringen. Beispielhafte Themen könnten sein:
• Lösung von Konflikten in Familien und Partnerschaften
• Suche nach zukünftigen Partnern
• Partnerlosigkeit
• Instabile Partnerschaften

Modul 1: Innere Aufstellungen
Das folgende Modul 1 wird für Nachzügler ggf. wiederholt, falls sich genug
Interessenten finden. Auch hier wird empfohlen, die Öffnung des göttlichen Kanals
zuerst zu machen.
Wir lernen, wie wir uns selbst den inneren Kindern in inneren Aufstellungen zuwenden
können und sie – vom Bezugspunkt der „inneren Mitte“ aus – wieder ins Vertrauen
ziehen können, indem ihnen das gegeben wird, was ihre primären Bedürfnisse sind.
Hierzu wenden wir uns inneren Ressourcen wie einer inneren Mutter oder einem
inneren Vater zu, die Repräsentanten für unser Erleben der primären Beziehungen
unserer leiblichen Eltern sind, jedoch das geben können, was damals von unseren
leiblichen Eltern nicht empfangen werden konnte.
Die innere Mitte stellt den „Dirigenten des Orchesters“ der inneren Anteile in uns dar,
der in unserem Leben erwachsen agiert, Verantwortung übernimmt und
Entscheidungen trifft.
Desweiteren befreien wir die innere Mitte von sogenannten »Wächtern« wie dem
inneren Kritiker, Antreiber, Kontrolleur, Perfektionisten etc., die oftmals dafür sorgen,
dass unser Leben stagniert oder in einem eingeschränkten Rahmen verläuft. Sie alle
stellen Erweiterungen eines verlorenen inneren Kindes dar, das sich mit ihrer Hilfe
versucht, selbst aus der Misere zu retten, die es wegen eines fehlenden Bezugs zum
inneren Erwachsenen zur Selbstrettung kreiert und mit Macht ausstattet.
(Termine und Preise siehe nächste Seite)

Termine und Preise
Die Teilnehmer des Zyklus „Aufstellungen“ können kostenlos bei den „Aufstellungen
im Lichte“ als Stellvertreter mitmachen und erhalten Ermäßigungen als Aufsteller sowie
für Einzelsitzungen aller Art bei mir. Bei Buchung des gesamten Zyklus und Zahlung im
Voraus wird nochmal ein Rabatt gewährt (s.u.).
Weitere Workshops, Schnupperkurse und Erlebnisabende (auch Online) werden
kurzfristig gepostet. Ich freue mich auch über Interesse an meinem Newsletter.
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Der Zyklus „Aufstellungen“
mit kontinuierlicher Gruppe (September 22- Januar 23)
Modul 2: Gelebte Beziehung im Kontakt
Seminarwochenende als
Teilnehmer
Seminartag als
Stellvertreter
Seminarwochenende als
Stellvertreter
Zugehörige Übungsabende

Sa 26.11.22
So 27.11.22

10:30-18:00

Wiesbaden

180€*
25€*
40€*

Mi 30.11.22
Mi 14.12.22
Mi 11.01.22
Mi 25.01.23

19:00-22:00

Wiesbaden

Übungsabend als
Stellvertreter

180€**

15€**

Modul 1: Innere Aufstellungen (Nachholtermin - nur bei genügend
Interesse) – genaue Termine werden noch bekannt gegeben
Seminarwochenende
Zugehörige Übungsabende

Noch nicht
festgelegt
Noch nicht
festgelegt

10:30-18:00

Wiesbaden

180€*

19:00-22:00

Wiesbaden

180€**

* zzgl. Raumkosten von 10€ pro Tag
** zzgl. Raumspende von 5-10 € pro Abend
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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