Unbewusstes sichtbar machen,
neue

Perspektiven und Lösungen erhalten mit Hilfe von

systemisch-schamanischen Aufstellungen
Manchmal gibt es Themen in unterschiedlichsten Lebens-Bereichen, deren Lösung mit bisherigem
Denken oder Handeln nicht gelungen ist. Systemaufstellungen inklusive schamanisch einfließenden
Interventionen über Gesänge, Trommeln & Rasseln, Räuchern & Reinigen sowie spirituellen
Techniken ermöglichen den Zugang zu tieferen Schichten unseres Bewusstseins und damit zu
unbewussten, jedoch wirksamen Dynamiken. Diese werden mithilfe von Aufstellungen sichtbar I
spürbar I erlebbar I verstehbar. Neuen Einsichten lassen Zusammenhänge erkennen, womit erste
Schritte in eine Lösungsrichtung und somit in ein selbstbestimmtes und zufriedenenes Leben gesetzt
werden können.

Krafttiere, spirituelle Helfer und innewohnende Archetypen werden im Kontext des Themas
der Aufstellung zusätzlich hereingeholt, um Körper, Geist und Seele durch den Prozess zu
geleiten. Als Teilnehmer_in lernst Du, Deine Wahrnehmung | Intuition | Achtsamkeit zu sensibilisieren
und zu schulen und das Tor zur eigenen Wahrnehmungsfähigkeit zu öffnen, zu schützen und

gezielt zu nutzen.
Schamanische Rituale und Zeremonien, wie Seelenanteilsrückholung oder eine Ahnensprechzeremonie finden in dieser Aufstellungsarbeit genauso Platz, wie rituelle Sätze, Vergebungsrituale,
Austausch von Fremdenergien (Lösung von Gelübden und Flüchen) und Grenzziehung. Des Weiteren
werden sowohl die archetypischen Tiere, die Tore zu den Anderswelten, als auch die Kraft der
Himmelsrichtungen in den Prozess mit einbezogen.
Grenzen ziehen, aufrechterhalten und wahren ist ein essenzieller Aspekt, um bei sich bleiben zu
können, und sich von Projektionen anderer zu befreien. Was tatsächlich ist, zeigt sich, und die
Wahrheit tritt ans Tageslicht. Dadurch können neue Haltungen und Blickwinkel gewonnen
werden, die Dich auf Deinem Weg weiterbringen.

be yourself! everyone else is already taken.
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Willst du diese

innovative und hilfreiche Methode

kennenlernen oder für die

Lösung eines eigenen beruflichen oder privaten Anliegens nutzen? Dann gibt es dazu
eine gute

Gelegenheit beim kommenden Aufstellungsseminar.

► wann?

Mo, 06. Juni, 09.00h – ca. 18.00h

► wo?

YogaHaus, Trausdorf, Obere Hauptstraße 33

► wer?

Angelika Kroyer-Bergles I zertifizierte Aufstellerin I ÖfS I infosyon I WKO
Katharina Linhart I schamanisch praktizierende Humanenergetikerin

► wie?

mit eigener Aufstellung I vorbereit. Einzelsitzung nach Vereinbarung € 280,als RepräsentantIn I keine Vorkenntnisse oder Erfahrungen nötig € 28,-

► Anmeldung unter beratung@angelikakroyer.at und katharina@wirkendekraft.at

Bei dieser Form der Arbeit ist es wesentlich, dass sich alle frei und sicher fühlen können. Um dies zu
gewährleisten, bitte wir alle Teilnehmenden, sich vorab testen zu lassen – Selbsttest reicht dafür auch.

Wir freuen uns, Dich in deinem Prozess begleiten zu dürfen.
Von Herz zu Herz, Angelika & Katharina

MSt. ANGELIKA KROYER-BERGLES MSc
System. Beraterin I Coach I Supervisorin I 0664 611 41 37
beratung@angelikakroyer.at I www.angelikakroyer
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