In Deinem System Dich erkennen,
Dich in deinem System finden.
Viele von Euch haben bereits an sehr vielen Familienaufstellungen, oder anderen
Themenaufstellungen teilgenommen. Andere von euch haben nur kurze Einblicke
gewonnen, oder haben noch gar keine Vorstellung worum es bei dem Begriff
Familien oder Systemaufstellung geht. Für alle ist dieser Workshop wunderbar
geeignet um tiefer Einblicke in das Leben zu gewinnen. Das Leben bedeutet das was
du Erfährst um dich herum und in dir. Leben ist nicht das, was du gerne hättest oder
das, was andere gerne von dir hätten. Das Leben ist das was stattfinden, in deinen
Gedanken, Worten und Handlungen.
Wir alle führen sehr unterschiedliche Leben und doch wohnen in uns sehr gleiche
Gedanken, Worte und Handlungen. Keiner von uns hat bessere, wertvollere
Gedanken oder schlechtere und negative Gedanken. Bei diesem Workshop wirst du
die Gelegenheit haben dir all deine Gedanken, Worte und Handlungen anzusehen
und ebenfalls all dies bei den Menschen anzusehen die sich in deinem realen Leben
umgeben. Ich werde dich an diesem Tag in ein noch tieferes Verständnis für die
Systemische Arbeit aber vor allem in die Spiegel die dich ständig umgeben geleiten.
Du wirst viel lernen, viel nachdenken, viel analysieren und viel aufschreiben in Bezug
zu den Menschen die in deinem Leben sind aber auch zu dir selbst. Das Leben
selbst ist ein lebendiges Orakel, das jeder für sich zu entschlüsseln vermag. Du
musst an diesem Tag bereit sein dich anzusehen, du musst bereit sein Dinge zu
sehen und zu hören von anderen die dir nicht gefallen werden. Es geht einzig um
Selbstreflektion an diesem Tag daher wird es kein „kuschel“ und “liebhab“ Tag
werden.
Wer wirklich etwas an sich und in seinem Leben ändern möchte ist herzlich
eingeladen sich zu erfahren. Wer gerne die Welt und Situationen um sich herum
ändern möchte und die Menschen die darin vorkommen verändern möchte ist an
diesem Tag wohl in sehr starken empfunden negative Prozesse kommen. Die
Änderung deines Lebens kann nur in dir stattfinden nicht in den anderen. Dies im
Verstand zu wisse ist eine Sache, dies im Herzen angenommen zu haben eine
andere.
Wir alle sind Mütter, Väter, Töchter und Söhne.
Erfahre dein Leben jetzt aus einer neuen SICHT und erfahre welche
Vernetzungen du zu alle den Menschen hast die dich umgeben.
Der Kurs findet ab 4 Teilnehmern statt.
Wertschätzung für den Tag 90.- Euro.
Mitbringen muss du: Verpflegung, Block & Stift, Wollknäuelreste, bequeme Kleidung.
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