ZU MEINER PERSON
Jahrgang 1964 - verheiratet 3 Kinder - Tanz
pädagogin - ausgebildet an der Folkwang Hoch
schule Essen - Jin Shin Jyutsu Praxis seit 2008 Beratungen - Aufstellungsarbeit

„Die Gruppe hat buchstäblich mein Leben verändert.
Sie hat mir geholfen alte Ängste abzulegen, mich selber
und für mich wichtige Personen besser zu sehen, mich
zufrieden und glücklich zu fühlen.“
Gabriele aus Köln

Die Arbeit als Kanal
Dies bedeutet, Informationen zu empfangen, die zum
Heilungsschritt führen. In der Arbeit geht es um
Wandlung, die bis in die Kindheit und in vorherige
Leben wirkt.
Wir arbeiten im energetischen Feld des Fragestellers.
Oftmals lege ich unterstützend meine Hände auf, um
Blockaden im Seelenkörper zu lösen. All dies ist nicht
mein Tuen, sondern eine Kraft, die durch mich wirkt.

Es ist ein Geschenk zu wissen, dass wir nicht alleine
sind, auf unserem Weg. Für die Menschen, die sich aus
Verwicklungen lösen und Ihr Potenzial frei entfalten
wollen.

Aufstellung
Meine Methode ist individuell, so wie jeder Mensch
einzigartig ist. Wichtig zu wissen ist, dass wir in
der Aufstellung nicht theoretisch und nicht mit vorgefassten Worten arbeiten.
Vielmehr geht es um das Wahrnehmen und das
Empfangen des individuellen Lösungsbildes. Die
Atmosphäre ist liebevoll, stark und leicht zugleich.
Wir können gut fühlen, dass wir auf einer „anderen
Ebene“ arbeiten. Dabei ist die Atmosphäre bodenwständig und humorvoll.
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Kinder und Aufstellung
Kinder sind mir sehr willkommen. Sie können und
möchten so schnell einen Schritt machen. Sie tragen
natürlich schon genauso Themen, die eigentlich gar
nicht ihre eigenen sind.

An diesem Tag haben Sie die Möglichkeit in einer
Gruppe Ihr Thema aufzustellen. Jedes Thema können
wir anschauen. Dies können Probleme in der Beziehung,
mit den Kindern, im Beruf, Gefühle oder körperlich/
seelische Projekte sein.

Es ist mir ein besonderes Anliegen, dies zu klären. In
den Aufstellungen sind wir (das Kind und ich) einfach
auf der Herzensebene miteinander verbunden.

Unbearbeitete Erfahrungen, wiederkehrende Muster über
Generationen und vieles mehr, führen auf Dauer zu
Disharmonie unseres Energiesystems und zeigen sich
im Körper, sowie in unserem Leben.

Sie wählen einen oder mehrere Stellvertreter aus und
„stellen Sie im Raum auf “. Die Stellvertreter fühlen
sich auf ihrem Platz im System ein und folgen ihrer
Wahrnehmung. Dies hilft zu erkennen, was die Ord
nung und den freien Fluss behindert. Manchmal
wurde ein Familienmitglied nicht „gesehen“, manchmal eine Lebenslüge gelebt, oder ein erlittenes Trauma
blockierte uns. Meist unbewusst werden Themen
gedeckelt und über Generationen weitergegeben.
Vielleicht leben wir aus Treue oder Entschlüssen aus
unserer Kindheit ein Leben, welches uns gar nicht
gerecht wird. Vielleicht wünschen wir uns endlich
glücklich und erfolgreich zu sein.

Einzel- / Paarsitzung
Sie haben die Möglichkeit alleine oder als Paar in meiner
Praxis eine Aufstellung zu buchen. Begleitend zu den
Aufstellungen biete ich Beratungsgespräche für Jugend
liche, Paare und Familien an.

Unser Ziel ist es, die Ordnung wiederherzustellen.
Ist dies geschehen, so spüren das alle Stellvertreter.
Frieden und Erleichterung stellen sich ein. Liebe oder
Verständnis und Achtung können sich zeigen. Das
Lösungsbild prägt sich auf der Seelenebene ein und
arbeitet dort weiter. Die Erkenntnis lässt unsere
Blockaden von uns abfallen. Eine tiefe Wandlung
kann beginnen.

Kennenlernvortrag
Hier möchte ich Ihnen die Aufstellungsarbeit in der
Gruppe, so wie ich sie anbiete näherbringen. Es gibt
Raum für Fragen und gerne können Sie eine Aufstel
lung zum Kennenlernen erleben. Der Vortrag kann
von Gruppen gebucht, als auch vor einem AufstellungsTermin besucht werden.
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Auch ohne eigene Aufstellung profitieren Sie von der
Kraft im Feld der Gruppe. Die Arbeit im Energiefeld
ersetzt nicht die ärztliche Behandlung. Vielmehr handelt es sich um geistige Heilung. Diese wirkt sich auf
unser gesamtes Wesen aus.

