Familienaufstellung, was ist das?

Alte Blockaden, erlebte Traumata und seelische Verletzungen behindern uns in unserem Alltag.
Familienaufstellungen bringen Klarheit in aktuelle und vergangene Themen.

Sollte es wirklich so sein, dass ich alte Verletzungen heilen kann?
Kann es wirklich sein, dass andere Menschen mir mein Thema spiegeln und damit für Klarheit sorgen können?
Ja! Es funktioniert, denn wir sind alle verbunden.

Bei einer Familienaufstellung kannst Du ganz bestimmte
Themen angehen, die Dich im Moment beschäftigen.

Ob es nun Fragen aus dem Berufsleben, Partnerschaft, oder
Familienangelegenheiten betrifft, hast Du im geschützten
Raum einer Gruppe die Möglichkeit, Probleme und Themen
auf Seelenebene anzuschauen.
Nichts geschieht zufällig, jeder Mensch, der Dir begegnet
löst einen Impuls in Deinem Leben aus.

Gerade in der Ahnenreihe der Familie, tragen wir unbewusst
fremde Schicksale.
Wie mit einem unsichtbaren Faden verbunden, ergeht es
uns nicht selten wie unseren Müttern, Tanten, Opas usw.

Bild: BezMaski - Fotolia.com

Du hast die Möglichkeit hinter verborgene Vorhänge zu schauen, Du hast die Möglichkeit, Deine Wahrnehmung zu
schulen.
Durch Deine Bereitschaft, auch anderen Menschen durch eine stellvertretende Rolle zu helfen, löst Du parallel viele
Deiner “Baustellen” mit.
Vieles kann angeschaut, wahrgenommen – von einer anderen Seite betrachtet werden …
Dann liegt es in Deiner Entscheidung, das Wahrgenommene zu lösen und zu heilen …
Familienstellen öffnet das Herz, öffnet die Seele…
Wir begleiten Dich gern!

Einzelaufstellungen außerhalb der Gruppe sind auch möglich.
Zitate von Teilnehmern unserer Familienaufstellungen:
„Ich möchte Euch kurz berichten was nach der Aufstellung am Sonntag passierte: Ich rief meine Mutter an und sie kommt
mich am Sonntag besuchen … Ein großes Dankeschön an Euch und den Teilnehmern aller Aufstellungen. Das Treffen war
sehr entspannt … ich habe es nicht für möglich gehalten …“
„Lange habe ich mich mit diesem Thema herumgetragen und mit einem Mal stelle ich fest – es ist weg!“
„Ich bin so dankbar für die Ergebnisse, ich fühle mich freier, selbstbewusster … es geht mir gut!“

„Schon das Treffen aufgeschlossener Menschen und die Gespräche untereinander sind wunderbar, hier fühle ich mich
wohl …“
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