Aufstellung

"Gehen mit dem Geist und den Bewegungen der Seele" ist eine weiterentwickelte, tiefer
greifende Form als die bisherige Strukturaufstellung. Diese Art führt weit über das Stellen der
Familien hinaus und bahnt eine Konflikt lösende, heilende und versöhnende Erfahrung an. Sie
führt in bisher ungeahnte Tiefe und hilft so, auf abstrakter Ebene Lösungen vorzubereiten. Es
zeigen sich fixierte Einstellungen und verhärtete Haltungen und können durch diese
ausgereifte Methode versöhnt werden. Die Abstraktion ermöglicht das Herausnehmen von
lösungsverhindernder Moral, von Schuldzuweisung und psychologisierender Interpretation.
Durch das Fehlen einer Analyse wird die Thematik nicht festgeredet: Keine
Problemverschreibung, sondern eine lösungsorientierte Herangehensweise.
Wir alle stehen unter dem Einfluß von Verstrickungen aus unseren Herkunftsfamilien und
dem Kulturkreis in den wir hineingeboren sind. Oft folgen wir aus diesem Grund Schicksalen
von vorangegangenen Personen, die uns gefangenhalten und bestimmen. Kämpfen und
bekämpfen gehören zur Tagesordnung, ohne Aussicht auf Erleichterung. Wie oft können wir
aus diesem Grund Dinge, die wir wollen und sollen, nicht tun, und das, was wir nicht wollen
und nicht sollen, das tun wir, meistens zu unserem eigenen Leid und Schaden. Dieses
Verhalten führt dann zum Scheitern in Beziehungen und im Beruf.
Bei den Aufstellungen zeigt sich, daß Schuldzuweisungen und Moralvorstellungen Lösungen
verhindern. Es offenbart sich das Ausmaß der Verstrickung und wie wir zum Beispiel in
"blinder" Liebe einer abwesenden Person folgen und es ihr gleich tun wollen. Um wieviel
größer ist dann die Erleichterung, wenn wir beim Aufstellen Einblicke und Erkenntnisse
gewinnen, die manchmal helfen können unser Schicksal zum Besseren zu wenden.
Jede Aufstellung wird lösungsorientiert geführt. Das heißt Entscheidungssituationen werden
geklärt, neue Erkenntnisse und Lösungen von Krisen werden gefördert. Krankheitssymptome
erzählen uns wofür sie wirklich stehen und was sie möglicherweise "brauchen", um nicht
mehr auf fatale Weise an etwas Unbekanntes zu erinnern. Eine Krankheit kann erst gehen,
wenn ein anderer, angemessener Weg gefunden ist eine Situation, die "Vor" unserer
Gegenwart da war, zu würdigen. Wer an dem Seminar teilnimmt erfährt hilfreiche Impulse für
die eigene Persönlichkeitsentwicklung und tiefere Einblicke in die verborgenen Dynamiken
des eigenen Lebens.
Die Arbeit in einer Gruppe gibt im Erleben einen Eindruck davon, wie tief alle Menschen und
Dinge über das Sein in dieser Welt verbunden sind und man erlangt Erkenntnisse, wie sehr
eine angemessene Verbindung und Würdigung dieser für unser Leben notwendig sind.
Aktive oder passive Teilnahme
Auch ohne eine persönliche Aufstellung, nur als passiver Teilnehmer, erfährt jeder durch die
Teilhabe und das Miterleben an diesem Energiefeld und dem Schicksal Anderer ein großes
Stück persönlichen Wachstums.
Trauen Sie sich
Ich möchte besonders Paare und Familien dazu ermuntern, gemeinsam am Seminar
teilzunehmen. Durch das Miterleben bekommen Sie einen tiefen Einblick und ein berührendes
Verständnis, auf welchen Schauplätzen der Lebenspartner die Lebenskraft verbraucht, die
dann in der Partnerschaft fehlt. Sie erkennen unter Umständen, wo Krankheiten gebunden
sind und auf welche Weise zum Beispiel Kinder mittragen.

Wenn eine Trennung ansteht
Die oben ausgesprochene Empfehlung möchte ich auch für Trennungs- und
Scheidungswillige aussprechen, besonders wenn Kinder mit-getrennt werden sollen.

Für die Aufstellungen ist vorab ihr Horoskop notwendig. Für die Genauigkeit ihres
Horoskops sollte die Geburtszeit geprüft und eventuell korrigiert (rektifiziert) werden. Dazu
ist eine chronologische Ordnung ihrer biographischen Daten notwendig. Bitte ordnen Sie
diese - ganz unabhängig vom Thema - chronologisch an. Vermerken Sie darin bitte alle
Zeitpunkte und –abschnitte möglichst genau mit Monats- und Jahresangabe, wenn möglich
Tagesangabe.
Veranstaltungsorte für astrologische Strukturaufstellungen sind Salzburg, Wien, München,
Köln; andere Orte auf Anfrage!

SEMINARZEITEN
Seminarzeiten
Samstag 09.00 – ca. 23.00 Uhr
Sonntag 09.00 – ca. 18.00 Uhr
Kosten
Was
Wo
EUR
Mit
alle Orte 320
eigenem Anliegen
Ohne
alle Orte 110
eigenes Anliegen

Mein Anliegen
Bitte tragen Sie Sorge dafür, das Seminar ungehindert von Verpflichtungen persönlicher und
geschäftlicher Art erleben zu können. Nur so haben Sie Raum und Zeit, sich ganz auf das
innere und äußere Geschehen in der Tiefe einzulassen. Die Plätze für eigene Aufstellungen
sind begrenzt. Sie können jedoch jederzeit an den Seminaren ihrer Wahl ohne eigene
Aufstellung teilnehmen, um überraschende und bewegende Einsichten für das eigene Leben
zu gewinnen.
Die Seminare dienen der vorbeugenden Gesundheitspflege und der persönlichen
Weiterbildung. Sie ersetzen keine medizinische oder therapeutische Heilbehandlung. Sie
übernehmen die volle Verantwortung für sich innerhalb und außerhalb dieser
Veranstaltungen.

