Offene Aufstellungstage 2018

Familie, Beruf, Individualität:
Persönliche Themen systemisch betrachten
Manchmal schauen wir erstaunt auf die Geschehnisse in unserer Familie, in unserem beruflichen Alltag
oder rund um unsere Person. Wir stellen fest, dass andere Menschen Erwartungen hegen, Anforderungen stellen oder Energien verbreiten, mit denen wir uns nicht wohlfühlen. Gleichzeitig sind auch
wir zuweilen die Quelle für das Unwohlsein unserer Mitmenschen. Wenn die vielen Gespräche im Alltag über diese Geschehnisse keine weiteren Klärungen mehr bringen, können Systemaufstellungen
weiterhelfen.
Passend zu Ihrem Thema visualisieren wir Ihr Familiensystem, Ihr berufliches System oder Ihre persönliche Frage. Sie werden erleben, dass schon das dreidimensionale Bild Ihnen erste Antworten gibt, welche
neuen Schritte Sie tun können, um Ihr System für alle
Beteiligte positiver zu gestalten. Dabei werden Sie
feststellen, dass fast immer Sie selbst die entscheidenden Schritte tun können, um etwas mehr Gesundheit und Wohlbefinden in Ihr Leben zu bringen. Sie
werden verstehen, dass es zuweilen unauflösliche
Spannungsfelder in Ihrem System gibt, mit denen Sie
konstruktiv
umgehen
lernen können. Dabei ersetzen meine Aufstellungen keine
Psychotherapie oder eine medizinische Behandlung oder
führen zu wunderbaren Veränderungen. In freier Selbstverantwortung schauen Sie sich Ihr System an, ohne bei überraschenden und vielleicht unangenehmen Irritationen daraus
spätere Ansprüche an mich ableiten zu können. Sie gewinnen Klarheit über ihren Platz im System und sehen die Ressourcen, die ihnen helfen in ihre Kraft zu kommen und testen
mögliche Lösungen aus.
Zeit: Samstag, 7.4./18.8./10.11.2018 (9-17 Uhr)
Ort: Bremen. Raum wird noch bekanntgegeben
Teilnahmegebühr: 30€ als Teilnehmer/in, 90€ für eine persönliche Aufstellung (Bezahlung vor Ort).
Teilnehmeranzahl: max. 12 Teilnehmende, max. 5 persönliche Aufstellungen.
Anmeldung: info@mc-managementaufstellungen.de
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In meinem eigenen beruflichen Alltag als
Hochschullehrer für Managementlehre
habe ich erfahren, wie die großen Optionen und Anforderungen gerade auch im
Zusammenspiel von Familie und Beruf
uns zusetzen können. Eine Systemaufstellung ist eine wunderbare Methode,
diese Spannungsfelder anzusehen und
mit einem klaren Blick auf die eigene Situation erste Bewältigungsformen auszuprobieren.
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