Aufstellungstag in Kreuzlingen mit Beatrice Horst
So., 26.05. und/oder 27.10.19 von 9 -18 Uhr
Aufstellungen sind eine wundervolle Methode bei persönlichen Fragen und problematischen
Situationen in privaten und beruflichen Zusammenhängen, Erkenntnisse zu gewinnen,
Annahmen über die Situation zu überprüfen oder eine Sicht auf den nächsten Schritt in Richtung
„Lösung“ zu erhalten. (weiter Informationen auf der Rückseite.
Beatrice Horst arbeitet seit mehr als 20 Jahren mit und am Menschen, als
Krankenschwester, Physiotherapeutin und seit 2002 als Heilpraktikerin. Sie hat so aus
verschiedenen Blickwinkeln gelernt, Gesundheit bzw. Leiden und Wege zur Gesundheit,
auf körperlicher, seelischer und geistiger Ebene zu sehen und zu begleiten. Von dieser
Basis aus hat sie sich weitergebildet in Klassischer Homöopathie, Systemischem
Aufstellen, Entspannungspädagogik, Burn-out Prävention, Cranio-Sacrale- Therapie,
Akupunkt-Massage nach Penzel und Prozessbegleitender Körperarbeit.

Sei herzlich willkommen,
mit einem eigenem Thema zur Aufstellung
oder als Stellvertreter/in
•
•
•
•
•

4 Aufstellungen möglich / max. 15 Stellvertreter
im Heilpädagogisches Zentrum, Schützenstrasse 17, Kreuzlingen (Parkplätze am Haus)
120 Euro für ein Thema / 40 Euro für Stellvertreter/innen
inkl. Tee, Getränke und Snacks
Mittagessen auf eigene Rechnung in einem nahen Restaurant

Ich selbst habe mit dieser Arbeit seit über 20 Jahren viele unterschiedliche Erfahrung mit vielen
verschiedenen Ansätzen gemacht und arbeite bisweilen selbst damit. Die Arbeit von Beatrice
Horst finde ich wunderbar und ich freue mich, dieses Wochenende mit Ihr anbieten zu können.
Mit besten Empfehlungen

Patricia Hilali
Wir bitten um möglichst frühzeitige Anmeldung bei:

Systemische Aufstellung - was bedeutet das?
Wir alle leben in Systemen, wir werden in eines dieser Systeme hinein geboren, unsere
Ursprungsfamilie, und wir sind mit dieser tief und fest verwurzelt. Es (das System) prägt uns
und stellt uns in seinen Dienst. Es verleiht uns Flügel oder es hält uns an Zügeln. Im Laufe
unseres Lebens sind wir in mehreren Systemen dazugehörig, Freunde, Arbeitsfeld, Vereine und
natürlich in unserer selbst gegründeten Familie.
In der Familienaufstellung können wir sichtbar machen, was in einem Familiensystem vor sich
geht und Mitgliedern eine Stimme, ein Gefühl oder eine Empfindung geben, welches nicht aus
dem Tagesbewußtsein kommt, sondern aus der Tiefe. Dort wo das Denken nicht stattfindet.
Es geht hier um ein tieferes Erkennen, Verstehen und Annehmen der eigenen Situation und
der Situation von Eltern, Großeltern, Geschwistern oder auch anderen Systemen, wie
Arbeitsumfeld oder Freundeskreis oder aber auch das System der eigenen inneren Anteile.
Im Sichtbar werden und Erkennen der Familiensituation und der eigenen Situation innerhalb
dieses System, hat die Seele die Möglichkeit sich zu öffnen und eine Bewegung zu kreieren,
um damit eine Veränderung einzuleiten. Diese Seelenbewegung ist das kostbare
Samenkorn und lässt uns echte Veränderung und W achstum erfahren.
Ziel einer Aufstellung ist es, den eigenen und damit den kraftvollen Platz des Klienten zu
finden und diesen darf sie/er dann auch selbst in sich, durch eigene Wahrnehmung,
aufnehmen.
Zu dieser Form der Arbeit braucht es den/die Klienten/in mit seinem Anliegen aber auch
Stellvertreter. Das sind Teilnehmer der Gruppe, ohne oder mit Anliegen, welche in die
Vertreterrollen anderer Systeme gestellt werden( Mutter, Vater, Schwester, Bruder…).
In Vertreterrollen zu schlüpfen bedeutet erst mal nur da zu sein und wahrzunehmen was ist.
Dieses Wahrgenommene wird in Worte oder Bewegungen gebracht und zeigt, wie es
demjenigen gerade geht. Nicht wie er ist, sondern wie es ihm in Beziehung zu etwas oder
jemandem geht.
Vor jeder Aufstellungsrunde gibt es eine Einführung in den Ablauf der Arbeit.

