Mediale
Aufstellung
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Den meisten von Euch wird der Begriff der „Familienaufstellung“ geläufig sein. Bei der
ist es das Ziel, belastende Familienproblematiken aufzulösen. Und so das Innere Kind
wieder ein Stück mehr zu sehen und zu heilen.
Es kann auf diese Weise bisher Ungeklärtes, Unausgesprochenes thematisiert werden.
Dabei ist es nicht nötig, dass die betreffenden Verwandten anwesend sind, vielmehr ist
es sogar möglich, die Themen mit bereits verstorbenen Angehörigen noch zu
bearbeiten. Geht es doch nicht darum, Schuld zuzuweisen, sondern darum, sich der aus
der Situation entstandenen Muster bewusst zu werden – und diese dann aufzulösen.
Die „Familienaufstellung“ bezeichnen wir hier einmal als psychologische Möglichkeit
zur Problembewältigung.
Die „mediale Aufstellung“ will darüber hinaus nicht an vorgegebenen, starren (und
nicht selten wenig liebevollen) Konzepten festhalten. Wir möchten in Zusammenarbeit
mit der Geistigen Welt auf das schauen, was Körper, Geist und Seele noch belastet, und
so schwächt. Also über die Erkenntnis und die Integration verlorener Anteile Heilung in
Gang bringen.
Aufgestellt werden können so nicht nur Ahnenreihen. Wir arbeiten ebenso mit
Urängsten, körperlichen Symptomen, Süchten, Ängsten in jeder Form eben. Durch die
Inspirationen aus der Geistigen Welt können überraschende Einsichten gewonnen, und
lange unerkannte und unerlöste Blockaden deutlich werden, sich so oft auf
verblüffende – oder auch auf sanfte ☺ - Weise lösen.
Die Teilnehmer einer Aufstellung teilen sich auf in „Aufsteller“ und „Stellvertreter“. Die
Aufsteller möchten sich aktiv Ihrem Problem zuwenden, ihre Situation wird
„durchgespielt“. Die Stellvertreter stellen sich zur Verfügung, um eben stellvertretend
für die Familie, die Angst, zu agieren. Sie schlüpfen in Rollen, aber dennoch hat nach
unserer Erfahrung eine jede Rolle in irgendeiner Weise auch etwas mit dem Menschen
zu tun, der sich darin findet.
Alles in allem ist dies ein sehr effektiver, berührender und meist erstaunlicher Vorgang.
Umso mehr, als wir alle dann auch in Zusammenarbeit mit unserem Hohen Selbst und
unseren Geistigen Helfern in die Heilungsarbeit gehen.
Wer Interesse und/ oder noch Fragen hat, der kann uns selbstverständlich gerne
kontaktieren unter den auf den Homepages angegebenen Email-Adressen und
Telefonnummern.

Veranstaltungsort ist diesmal:

Lenaustraße 35
40470 Düsseldorf

Zeiten:

10.00 bis ca. 16.00 Uhr (je nach Dynamik)

Kosten:

70,00 € für Aufsteller
25,00 € für Stellvertreter

Seminarleitung:

Daniela Imlau, Martina Tullius, Christoph Bürger

Wir freuen uns, wenn wir von Euch hören oder lesen.
Martina und Christoph

