Familienstellen und Quantenheilung

Wenn Verstehen vorausgeht, kann Anerkennen folgen.
Wenn Anerkennen vorausgeht, kann Loslassen folgen.
Wenn Loslassen vorausgeht, kann Freiheit folgen.
Und wenn Freiheit vorausgeht, wird alles möglich.
Familienstellen lässt uns Ursache und Sinn unserer persönlichen Geschichte erkennen, Probleme in einem neuen Licht
sehen, Zusammenhänge verstehen und Beziehungen klären.
Denn klare, kraftvolle Bindungen und Beziehungen nähren
uns. Sie schaffen gute Gefühle - eine der wichtigsten Kraftquellen, um Ziele zu erreichen und Träume zu verwirklichen.

Meine Anliegen
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Themen- und FamilienAufstellung

Mein wichtigstes Anliegen hat die Nummer:
Mit Quantenmedizin können wir unsere Beziehungen - zu
anderen wie zu uns selbst - heilen. Wir integrieren neue, stärkende Werte und Motive, die uns unseren Platz im Leben finden lassen und uns frei für unsere ureigene Lebensaufgabe
machen.

Bitte bringen Sie diesen Abschnitt ausgefüllt zur Aufstellung
mit. Ihr Termin:

Familienstellen und Quantenmedizin machen sichtbar, was uns
stärkt und was wir brauchen, um die richtigen Entscheidungen
treffen und dementsprechend handeln zu können.
Und über allem bringen sie ins Fließen, was vor jedem Streit,
vor der Wut und vor der Trauer immer schon existiert hat:
die ursprüngliche Liebe.

„Ich habe das Gefühl, am rechten Ort zur rechten Zeit
das Richtige zu tun. Ich liebe mit ganzem Herzen.“
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Warum Familienstellen?

Was macht mich zu dem Menschen, der ich bin? Warum lebe
ich gerade dieses Leben, obwohl ich doch ganz andere Pläne
hatte? Was hält mich jenseits aller Ausflüchte wirklich davon
ab, meine Träume zu verwirklichen? ...
Als soziale Wesen entwickeln wir unsere Identität und Selbstbewusstsein erst durch Beziehungen zu anderen Menschen.
Den stärksten Einfluss auf die Entfaltung unserer Persönlichkeit - weit stärker als unsere Gene - haben dabei jene, die
schon da waren, als wir geboren wurden: unsere Familie.
Die Bedeutung der Familie
Jede Familie ist ein Hort voller Erfahrungen und Schicksale, der
von Generation zu Generation angereichert und weitergegeben wird. Familiengeschichte lebt und wirkt in jedem Familienmitglied fort. Wir können uns der Bindung zu unserer Familie
nicht einfach entziehen - selbst wenn wir das wollten.
Vielmehr sind unsere Möglichkeiten und Grenzen im Leben,
unsere Entscheidungen und Handlungen, ja, unser gesamtes
Verhalten tief von unseren familiären Beziehungen geprägt.
Sie bestimmen unseren Lebensweg und unser persönliches
Schicksal (meist unbewusst) mit.
Familiäre Verstrickungen
Tragisch kann es werden, wenn jemand das Schicksal eines
früher geborenen Familienmitglieds unbewusst übernimmt.
Ohne es zu ahnen und oft ohne vom Anderen überhaupt zu
wissen, solidarisiert er sich dann mit fremdem Leid und einer
Geschichte, die nicht die seine ist.
Solche Verstrickungen können zu tiefen Lebenskrisen führen
und unsere psychische wie körperliche Gesundheit belasten. In
jedem Fall machen Sie uns unfrei und verhindern ein selbstbestimmtes Leben.

Was bringt mir das Aufstellen meiner Familie?

Wie funktioniert Familienstellen?
Eine Familienaufstellung macht die Ordnung des Systems
Familie sichtbar, in die wir eingebettet sind. Sie zeigt, wie wir
mit den Schicksalen anderer Familienmitglieder verbunden
sind. Und welche Einstellungen, Erwartungen, Ansichten und
Überzeugungen wir von anderen übernommen haben, obwohl
sie uns nicht dienlich sind.

Durch eine Aufstellung erkennen wir innere Bilder und Dynamiken, die unser äußeres Leben bestimmen. Wenn uns ein
erfülltes Leben bisher versagt blieb, liegt es vielleicht daran,
dass wir die unbewussten Bilder Pechvogel, Opfer oder Versager in uns tragen.
Familienstellen und Quantenmedizin

Die Familie oder Lebensthemen stellen
Der Ratsuchende wählt aus der teilnehmenden Gruppe nach
seinem Gefühl Stellvertreter für seine Familie, die am Thema
Beteiligten und sich selbst. Erklärungen und Beschreibungen
sind dazu nicht notwendig. Dann stellt er alle im Raum auf mit dem Abstand und der Ausrichtung zueinander, welche die
Beziehungen seinem Empfinden nach am besten darstellen.

Durch die Integration der Quantenmedizin in das Familienstellen können belastende, nachteilige Bilder fast augenblicklich
verändert werden. Wir erhalten Impulse, neue Bilder für eine
harmonischere, glücklichere Zukunft zu malen, und die Motivation, diese in der Realität zu leben.

Verwandte
Eltern

Geschwister
Partner
Kinder

Kollegen
Freunde
Neben der Familie können auch
andere Systeme (z. B. ein Unternehmen) oder Themen aufgestellt
werden (Gesundheit, Gefühle, …).

Das Faszinierende daran ist, dass jeder Aufgestellte auf verblüffende Weise an das kollektive Unbewusste der Familie ankoppelt und die Gefühle der von ihm repräsentierten Person
wahrheitsgetreu nachempfinden kann.

Familienstellen bringt diese unbewussten Verstrickungen wieder ans Tageslicht. Und Quantenheilung hilft, sie zu lösen.

Nun werden mit Hilfe des Aufstellungsleiters die innerhalb des
Systems wirkenden Energien verändert, bis eine Ordnung entsteht, mit der sich der Betroffene wohl fühlt. Verantwortung
wird übernommen, Versöhnung und Verzeihen sind jetzt möglich.
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Die neu gestellte Ordnung kann auch erstaunliche und heilkräftige Wirkungen auf Krankheitssymptome, Ängste, Süchte,
Verhaltensstörungen, seelische Verletzungen, brüchige Beziehungen oder Generationen zurückliegende traumatische Ereignisse entfalten.
Die veränderte Ordnung wirkt sich auf frappierende Weise
auch auf alle Angehörigen des Familiensystems aus - selbst
dann, wenn diese gar nichts von der Aufstellung erfahren!
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