Systemisches Aufstellen und Familienstellen
Ort
Datum
Zeit
Preis

Basel - Shiva Live TV
Sonntag, 29. Mai 2022
09:00 bis 17:00 Uhr
Kosten für eigene Aufstellung pro Person (max. 4): CHF 220.00 pro Person
Kosten für Repräsentanten pro Person (max. 8):
CHF 80.00 pro Person

Kursleiter

Oliver

Seminar Nr

SEM75569002

Inhalt
Systemisches Aufstellen und Familienstellen, ist eine lösungsorientierte Methode, seine Ziele oder sein
Vorhaben im Leben zu erreichen und zu ermöglichen, oder aber auch Dinge welche nicht mehr dienlich
sind endgültig zu verabschieden und loszulassen. Auch kann man die natürlichen und richtigen
Reihenfolgen oder Hierarchien in Familien oder anderen Beziehungen (zum Beispiel beru ich,
freundschaftlich usw.) wiederherstellen und stärken und Aufgaben oder Dinge in Liebe und Dankbarkeit
zurückgeben, welche man für andere übernommen und getragen hatte und man nun feststellt dass man
sie nicht mehr benötigt, da man sie ja durch Verstrickungen übernommen hatte.
Die Sichtweise des Status Quo und das Erkennen dadurch ist der erste Schritt zur Veränderung und
Lösung, das Umgehen und ins Leben integrieren der zweite Schritt und das Loslassen die dritte Stufe um
zum ersehnten Ziel zu gelangen.
Nach Möglichkeit erzielen wir alle 3 Schritte zu erreichen in jeder Aufstellung.
Energetisch und unterstützend helfen uns bei dieser Arbeit meine Hellsicht und Medialität und auch die
wunderbaren Produkte von Aura Soma.
Es werden an einem Tag 4 Aufstellungen möglich sein, jeder der dabei ist wird spüren, dass er mit den
Geschehnissen und Themen des Tages zu tun hat und nicht zufällig dabei ist, so ist es also für alle, auch für
die, welche keine eigene Aufstellung haben ein spannender Tag und jeder wird mit energetischen
Geschenken und vielen Erfahrungen nachhause gehen können

Anmeldung
Telefonisch unter 0800 77 70 71 oder per E-Mail an info@shivalive.tv

Annulation
Nichtinanspruchnahme der ganzen oder eines Teils der angebotenen Dienstleistung berechtigt zu keinerlei Ersatzansprüchen,
Abzügen oder Rückerstattungen. Bei Rücktritt bis 7 Tage vor der Veranstaltung behalten sich die Veranstalter vor, 50% des in
Rechnung gestellten Betrages einzubehalten. Bei Abmeldungen eine Woche vor Kursbeginn oder später wird die volle Kursgebühr in
Rechnung gestellt. Es ist möglich den Termin auf eine Ersatzperson zu übertragen.
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