geistiges und spirituelles

Familienstellen

. . . eine wunderbare Möglichkeit,
. übernommene Bilder aus Deinem (Familien-)System auf zu zeigen
. innere – unbewusste - Bilder ans Licht zu bringen
. Klarheit in Dein Leben zu bringen
. eine andere Wahrnehmung zu erfahren
. aufgestellte Bilder wirken zu lassen
. neue Erkenntnisse für Dein Leben zu gewinnen
. seinen Platz im Leben und im (Familien)System zu finden
. heilend für Dich und Dein gesamtes (Familien-)System zu sein
. . . denkbar in allen Lebenssituationen, die sich privat und beruflich sehend oder unverhofft in
Deinem Leben einstellen.
Eine Aufstellung wirkt manchmal unmittelbar, manchmal kommen Prozesse in Bewegung. Deine
Seele nimmt immer etwas wahr und es verändert in Dir das, was jetzt im Moment geschehen darf.
Die Wirkung erstreckt sich nicht nur auf Dich, sondern immer auch auf Dein Umfeld.

Kleinhartpenning (83607), Dorfstraße 10
Samstag, 23.10.2021

Anmeldung unter

10:00 h – 18:00 h

+49 176 23495721 (Ildiko Sulzinger)
oder info@vd-life-line.de

Ausgleich:
Aufsteller:
Beisitzer/Vertreter:

153,00 EUR
30,00 EUR

Wir freuen uns auf Euer Kommen!
Ildiko und Werner Sulzinger

VD Life Line GmbH, HRB149230, GF Dr. Univ.Bud. Ildiko Sulzinger, Dorfstr. 10, 83607 Holzkirchen
www.vd-life-line.de

Familienstellen - Vorbereitung
Fakten, die Du vor der Familienaufstellung klären solltest, da diese die Arbeitsgrundlage für die
klassische Aufstellungsarbeit bilden:
Gibt es bei Dir/Deinem Eltern - oder Großelternteil / Tanten oder Onkeln /
Großtanten oder Großonkeln oder bei dem einen oder anderen Urgroßelternteil
•
•
•

außereheliche Kinder
weggegebene Kinder
Adoption

•
•
•
•
•

früh verstorbene Kinder
Totgeburten

•
•
•

frühen Verlust eines oder beider Elternteile
Tod einer Frau im Kindbett
schweres Schicksal

•
•
•
•
•
•
•
•

ein "schwarzes Schaf‘"
Erbungerechtigkeit
Betrug
jemanden, der aus der Familie ausgeschlossen wurde bzw. auswanderte
Flucht aus der Heimat
Verlust von Hab und Gut
materiellen Vorteil durch den Tod eines anderen
jemanden, der Bankrott machte

•
•

schwere körperliche oder psychische Erkrankungen
Suchtkrankheiten

•
•
•
•

Selbstmord, Mord oder schweres Verbrechen
Täter oder Opfer
Kriegsopfer oder Opfer von Kriegsverbrechen
NS - Täter oder NS - Opfer

Abgänge
Abtreibungen

VD Life Line GmbH, HRB149230, GF Dr. Univ.Bud. Ildiko Sulzinger, Dorfstr. 10, 83607 Holzkirchen
www.vd-life-line.de

