Sabine

Andersson
Ich sehe dich und du siehst mich
Aufstellungsseminar für Ehe-Paare - und solche die es bleiben wollen - und für Singles, die
gerne wieder „Paar“ sein möchten.
In diesem Seminar haben Sie die Möglichkeit, sich als Paar in Ihrer Paardynamik zu klären.
Ungelöste alte Verstrickungen, Muster und Bedürfnisse aus Ihren HerkunBsfamilien, aber auch
vergangene PartnerschaBen, lassen Sie meist unbewusst zu Wiederholungen in der jetzigen
PartnerschaB führen. WichHg ist es, diese unbewussten Verbindungen („Verstrickung“) zu erkennen
und zu lösen. Wenn Sie die Bindungsschnüre lösen, erfahren Sie eine neue Sicht und Qualität Ihrer
Beziehung. Probleme des Einzelnen sind immer auch Probleme des anderen, da die Balance, die in
einer PartnerschaB sein sollte, sich durch den Konﬂikt auf den einen verschiebt und dadurch in
Disharmonie gelangt. Sehr häuﬁg bringen Paare ähnliche Dynamiken aus ihren HerkunBsfamilien mit,
die dann unbewusst im anderen gefunden werden („da erkenne ich dich wieder“). Jedoch führen
gerade diese „Erkennungsmerkmale“ zu Konﬂikten, da sie eigentlich die Verstrickung zu Mitgliedern
aus der HerkunBs-Familie sind. Dies fühlt der andere dann als Überforderung. Beide Partner haben
die Möglichkeit ihr Familiensystem aufzustellen.
Sie können dies gemeinsam anschauen, lösen und beschwingt und mit neuer Energie und KraB in den
Alltag zurückkehren.
Auch Singles haben die Möglichkeit Ihre Dynamik anzuschauen! Manchmal sind es besHmmte
Gefühle/Befürchtungen, die gelebt werden und somit keine „Freiheit“ zulassen, sich einem neuen
Menschen zu öﬀnen. Hierbei gilt die Frage: „bin ich bereit, eine neue PartnerschaB einzugehen?“
Was hemmt mich noch? Was bindet mich noch? (aus der HerkunBsfamilie oder auch alte
PartnerschaBen.)

Ort:
Wann:
Uhrzeit:
Kosten:
Leitung:
Anmeldung:

MundWerk, Wieslocher Straße 16, 69231 Rauenberg
16. Februar 2019
10.00 - 17.00 Uhr - Kleine Migagspause mit vegetarischer Suppe
Preis pro Paar: 210 € / Single: 120 € (Nachgespräche sind empfohlen)
Stellvertreter/Beobachter: 30 €
Sabine Andersson, anerkannte Systemaufstellerin (DGfS)
info@sabine-andersson.de / mobil 0176 80 37 94 95

Um eine verbindliche Anmeldung bis zum 11. Februar wird gebeten.
Stornobedingungen:
Für kurzfristige Absagen muss ich einen Storno-Betrag verrechnen. Für Stornierung von
Anmeldungen per Email oder Telefon bis spätesten 48 Stunden vor dem Termin fallen keine
Kosten an. Danach werden 50% und ab 24 Stunden vor dem Termin 100% des
Kostenbeitrags verrechnet.

