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Einladung

zum Perspektivenwechsel

"Rollen im Alltag"

Ich komm mir vor, wie im falschen Film!
Person xy ist die totale Fehlbesetzung.
So ein Theater!
Was geht hier eigentlich ab?

Liebe Newsletter-Empfänger,

sind wir in bestimmtem Situationen unseres Lebens Regisseur,
Schauspieler, Clown, Statist, Marionette oder gar nicht anwesend?

Sie kennen dieses Gefühl, solche Aussagen und haben sich die ein oder
andere Frage schon mal gestellt?

Haben Sie Lust, sich die Antworten und Erkenntnisse dazu zu erarbeiten?
Systemische Aufstellungen sind eine geniale Möglichkeit aufzuzeigen,
was uns im Alltag leider viel zu oft nicht sichtbar ist, wir aber negativ zu
spüren bekommen.
Der Perspektivenwechsel ermöglicht ein tieferes Verständnis für sonst nur
unterbewusst ablaufende Muster, Verstrickungen, Sabotageprogramme.
Und dieses tiefere Verständnis ist eine gute Basis für künftige
Entscheidungen im Alltag. Eine Veränderung des persönlichen Befindens
zum Positiven wird möglich.

Das kommende FreiFreiFrei-Treffen am 11. Oktober 17-19 Uhr steht ganz
im Zeichen des Einstiegs in die systemische Arbeit - für Interessenten mit
und ohne Aufstellungserfahrung.
Mit der Frage, welche Rollen wir denn so im Alltag innehaben, steigen wir
ein in die Themenaufstellung "Rollen im Alltag". Diese Aufstellung wird
 systemisch und kinesiologisch begleitet. Damit ist ein hohes Maß an
Achtsamkeit gegeben.
Ein geschützter Rahmen für Ihre Persönlichkeitsentwicklung.

https://168612.seu2.cleverreach.com/m/11571900/539824-7d60ab50b8b82c2153769edb99e9f2b6


Ein geschützter Rahmen für Ihre Persönlichkeitsentwicklung.
Und das einmalig im Format der FreiFreiFrei-Treffen, wo Sie frei
entscheiden, welchen Betrag Sie als Ausgleich für den Abend geben. 

Mehr zu Format FreiFreiFrei und ganz allgemein zu systemischen
Aufstellungen finden Sie hier

Nutzen Sie diese Möglichkeit, sich ohne finanzielles Risiko an
 systemische Aufstellungen heranzutasten. Finden Sie heraus, ob
systemische Aufstellungen auch Ihre Bewusstseinsentwicklung
bereichern.
Meine Überzeugung ist es, dass wir uns mit den Erkenntnissen und
Erfahrungen aus systemischen Aufstellungen mindestens so schnell
entwickeln können, wie die Welt um uns herum.
Wenn nicht sogar bisschen Schneller.

Die Teilnehmeranzahl ist auf 8 Erwachsene begrenzt. Um baldige
Anmeldung wird gebeten.

Sie sind sich nicht sicher, ob das etwas für Sie ist?
Gerne können Sie mich anrufen oder anschreiben. Ich weiß noch sehr
gut, wie ich früher über diese Methode gedacht habe und stelle mich
wirklich gerne Ihren Fragen.
Sie möchten jemanden mitnehmen, der diesen Newsletter nicht
bekommen hat? 
Das ist gar kein Problem. Sie melden einfach mehrere Personen an. 
Darf der Newsletter weitergeleitet werden?
Sehr gerne. Es steht jedem frei sich hier für künftige Newsletter
anzumelden.

Nach dem Einstieg in die systemische Arbeit sind weitere Themen-,
Symptom und Energieaufstellungen geplant. Es lohnt sich, immer mal
wieder auf www.Qi8.de/News/ vorbeizuschauen.

Genug der Info. Jetzt sind Sie dran. Denn wie heißt es so schön:
Erfolg hat drei Buchstaben.....

In diesem Sinne grüßt herzlichst

Ihre Jutta Schneller
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Ihre Jutta Schneller
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