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Für	  Frauen	  und	  Männer	  

mit	  und	  ohne	  eigenes	  Anliegen	  

System-‐	  und	  Familienstellen	  

	  
Aufstellungen	  eignen	  sich	  um	  scheinbar	  unlösbare	  Fragen	  zu	  stellen,	  Entscheidungen	  
zu	  treffen,	  innere	  und	  äussere	  Konflikte	  zu	  lösen	  oder	  schwierige	  Familien-‐	  
konstellationen	  zu	  ordnen.	  Aufstellungen	  eignen	  sich	  um	  Symptome	  oder	  psychische	  
Belastungen,	  Aggressionen	  oder	  Ängste	  zu	  verstehen	  und	  positiv	  zu	  beeinflussen.	  	  
Eine	  Aufstellung	  betrachtet	  Themen	  nicht	  isoliert,	  sondern	  richtet	  den	  Blick	  auf	  das	  
System.	  Virginia	  Satir	  sagte	  einst:	  «Was	  ich	  heute	  bin,	  ist	  ein	  Hinweis	  auf	  das,	  was	  ich	  
gelernt	  oder	  übernommen	  habe,	  und	  nicht	  auf	  das,	  was	  mein	  Potential	  ist.»	  	  
«Ich	  sehe	  plötzlich	  alles	  ganz	  klar.»	  sagte	  neulich	  eine	  Klientin.	  Das	  ergeht	  vielen	  so.	  
Wohl	  deshalb	  liebe	  ich	  diese	  ganzheitlich	  effiziente	  Methode,	  die	  bewegt.	  
Herzlich	  lade	  ich	  Sie	  ein,	  in	  Ihrem	  System	  Lösungen	  und	  neuen	  Freiraum	  zu	  finden.	  
Veranstaltungszeiten	  in	  2020	  (einzeln	  buchbar)	  
Samstag,	  25.	  April	  2020	  von	  10.00	  bis	  17.00	  Uhr	  inkl.	  einer	  Stunde	  Mittagspause	  
Samstag,	  28.	  Nov.	  2020	  von	  10.00	  bis	  17.00	  Uhr	  inkl.	  einer	  Stunde	  Mittagspause	  

Teilnehmende	  
Frauen	  und	  Männer,	  die	  Lösungen	  für	  sich,	  für	  ihre	  Partnerschaft,	  für	  ihre	  Familie	  
und/oder	  für	  ihre	  Kinder	  finden	  wollen.	  	  

Teilnehmende	  Beobachterinnen	  
Frauen	  und	  Männer,	  welche	  Einblicke	  nehmen	  und	  kein	  
eigenes	  Thema	  bearbeiten	  wollen.	  	  
Ort	  
CORE	  Zentrum,	  Badstrasse	  1	  
5408	  Ennetbaden	  

Kosten	  pro	  Tag	  
CHF	  40.–	  pro	  Person	  ohne	  eigenes	  Anliegen/	  CHF	  150.–	  pro	  Person	  mit	  Anliegen	  
	  

Auskunft	  und	  Anmeldung	  	  
Maren	  Tromm,	  Systemaufstellerin	  DgfS,	  dipl.	  Integrative	  Erziehungs-‐
beraterin,	  Beraterin	  im	  psychosozialen	  Bereich	  mit	  eidg.	  Diplom	  
matromm@gmail.com,	  	  www.elternschatzkiste.ch	  

	  


