
Geistiges Familienstellen 
und Gesundheit

SEMINARZEITEN:    07. 02. Samstag: 09.30 bis 12.30 und 15.30 bis 18.30
        08. 02. Sonntag   09.30 bis 12.30 und 15.00 bis 18.00

          PREIS:     CHF 280.-  

SEMINARORT:     Friedenskirchgemeinde  
                              Friedensstrasse 9          
                             3007 Bern/Schweiz
Im Saal sind Strassenschuhe nicht erlaubt. Bringen Sie bitte Hausschuhe mit.
      

      Für Fragen zum Seminar und Anmeldung wenden Sie sich bitte an:
Bernard Munsch: bernard.munsch@gmail.com . Tel: ++41 (0)32 341 14 46

               Bankdaten: Überweisung bitte mit dem Kennwort „Hellinger“ an
                      Bernard Munsch, Postscheck-Konto --- No60-369740-2 
                     IBAN CH98 0900 0000 6036 9340 2 --- BIC POFICHBEXX

           Nicht in der Schweiz wohnhafte Teilnehmer können bei der
                    Registrierung bar in Schweizer Franken bezahlen. 

Wolfgang Deusser
Dozent der Hellinger  lebenSchule

lädt Sie ein zum Thema:

2-Tage-Aufstellungsseminar

Friedenskirchgemeinde
Friedensstrasse 9          
3007 Bern/Schweiz

07. 02. Samstag: 09.30 bis 12.30 und 15.30 bis 18.30
08. 02. Sonntag   09.30 bis 12.30 und 15.00 bis 18.00

®
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Die ständige Weiterentwicklung des 
Familienstellens hautnah erleben

Das neue geistige Familienstellen 
und unsere Gesundheit

Gesundheit ist ein Zustand, in dem unsere Lebensenergie fließen und 
schwingen kann und nicht durch Staus oder Blockaden festgehalten 
wird.
Blockierungen können auf mehreren Ebenen entstehen:
Auf der biographischen Ebene sind es persönliche Erlebnisse, durch 
die wir noch nicht vollständig hindurchgegangen sind. Auf der 
systemischen Ebene sind es alte Verbindungen, die wir noch nicht 
freigegeben haben oder deren wir uns noch nicht auf angemessene 
Weise bewusst geworden sind. Auf der karmischen Ebene werden wir 
u n g e l ö s t e n A u f g a b e n a u s v e r g a n g e n e n E x i s t e n z e n 
gegenübergestellt.
Unser Körper ist der Seismograph, in dem sich die ungelösten 
Bindungen widerspiegeln.
Die Entwicklung der Aufstellungsarbeit ging von den „Bewegungen 
der Seele“ hin zum „Gehen mit dem Geist“. Sie gibt uns die 
Möglichkeit, unseren Verhaftungen auf den verschiedenen Ebenen 
nachzuspüren und die darin noch gebundenen Energien wieder in 
Bewegung zu bringen.

Im Seminar wollen wir miteinander die jeweils nächsten Schritte 
gehen, die uns an unsere seitherigen Grenzen führen und uns von 
dort aus neu ausrichten, auf eine größere Weite hin und damit auch 
zu mehr körperlich-seelisch-geistiger Gesundheit.


