Aufstellungsworkshop
Persönliche Themen klären mithilfe der Interdisziplinären AufstellungsArbeit (IAA)

Neue Kraft & Freude
In diesem Workshop haben Sie die Möglichkeit, die
wahren Ursachen für Ihre belastenden Lebens- und
Arbeitsthemen sowie für Misserfolge und
Herzensschmerz kennen zu lernen.
Dies ist ein Weg dahin, dass Dinge, die sich in
Ihrem Leben ändern sollen, sich auch ändern
können. Finden Sie so zurück, zu Ihrer
ursprünglichen Kraft und Freude.

und Traumaforschung, der Epigenetik, der
Biologie/Medizin, der Quantenheilung, der Herzintelligenz und der systemischen, freien und
identitätsorientierten Aufstellungsarbeit nach Prof.
Dr. Franz Ruppert.
Sie bietet damit umfassende Möglichkeiten für
Veränderungen und Selbstwirksamkeit.

Altes Loslassen
Im Laufe des Lebens schließen wir, meist
unbewusst, mit uns selbst eine Reihe von
„Verträgen“ ab, eine Art Tauschgeschäft, in dem wir
einen Teil unseres Potentials, unserer Kraft und
Liebe von uns zugunsten unseres Überlebens oder
zugunsten anderer Personen opfern. Nicht selten
sind diese Verträge auch generationenübergreifend.
Wir wiederholen oder führen fort, was vor uns
bereits gelebt wurde oder was wir bereits an
Erfahrungen abgespeichert haben und manifestieren
dies mit unseren Gedanken und Glaubenssätzen.
Die Resonanz auf diese Gedanken und
Glaubenssätze zeigen sich alltäglich in Ihren
Beziehungen zu anderen Menschen und auf Ihrem
Arbeitsplatz sowie bei der Erfüllung oder
Nichterfüllung Ihrer Wünsche und im Erfolg oder
Misserfolg.
Mit der Methode der Aufstellungsarbeit haben Sie
die Möglichkeit, Ihre Seelenverträge &
Tauschgeschäfte zu erkennen und blockierende
Glaubenssätze & Gedanken aufzulösen, Leid zu
beenden und Neues zu leben.
Oft ist es erst nach der Auflösung und Umwandlung
innerer Muster und Gedanken möglich, wieder eine
gute Beziehung zu Kindern, Partner/innen,
Freunden, KollegInnen, MitarbeiterInnen oder
Vorgesetzten zu finden.
Termine
Regelmäßig monatlich finden hier AufstellungsWorkshops statt, in denen Sie die Möglichkeit
haben, selbst ein Anliegen aufzustellen oder die
Methode erst einmal kennen zu lernen. Für weitere
Informationen rufen Sie mich gerne unverbindlich &
kostenfrei an oder schauen Sie unter "Termine"
nach den aktuellen Workshops.
Methode
Die Methode dieses Workshops ist die
Interdisziplinäre Aufstellungsarbeit (IAA), die fußt
auf der Annahme des „Inneren Teams“, der Hirn-

Die Aufstellungsarbeit eignet sich in jeglichen
Beratungsprozessen, in denen es darum geht
Veränderung zu schaffen. Daher biete ich in diesem
Bereich auch eine Weiterbildung zum AufstellungsCoach IAA für die Aufstellungsarbeit mit Zielgruppen
an. Wenn Sie zusätzliche Beratungs- oder
Coachingkompetenzen erwerben wollen, ist dieser
Workshop auch eine gute Schnuppermöglichkeit,
um die Arbeit mit Aufstellungen kennen zu lernen
oder zu vertiefen.
Kosten
1-Tagesworkshop mit max. 8 TN: 120,-€, zzgl. der
gesetzl. MwSt., inkl. Tagesgetränken und Snacks
Durchführungsort
Pia Zimmermeyer, Urbanstraße 9, 46399 Bocholt
Zeiten
9.00 bis ca. 18.00 Uhr
Ihre Workshopleiterin

Ihre Pia Zimmermeyer
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