FAMILIEN‐ und
STRUKTURAUFSTELLUNGEN
mit schamanischer Integrationsarbeit

Familienstellen dient dazu, innere unbewusste Bilder sowie unbewusste Verstrickungen im
Familiensystem mit Stellvertretern sichtbar zu machen. In jedem Familiensystem kann es
durch traumatische Ereignisse (frühe Verluste, Trennungen, Unfälle oder Krieg), Konflikte
oder Problemsituationen zu einer Verschiebung der Plätze und Rollenverteilung einzelner
Personen kommen. Die dadurch entstandenen Disharmonien können zu seelischen und
körperlichen Beschwerden und Krankheiten führen.
Mit Hilfe von schamanischer Integrationsarbeit kann der Zugang zu Familienstrukturen
hergestellt werden und eine Lösung durch Neustrukturierung herbeigeführt werden.
Schamanische Traditionen existieren in verschiedensten Kulturen bis heute und verknüpfen
das gegenwärtige Familiensystem mit den bereits verstorbenen Ahnen. Heilende Rituale
bilden darin die zentrale Funktion, um alte Gewohnheiten aufzulösen und positive
Veränderung zu bewirken.

im „Feelings‐Seminarzentrum"
(Oberrohr 9, 4532 Rohr, www.feelings‐seminarzentrum.at)

Samstag, 16. März 2013 10.00 ‐ 17.00 Uhr
Teilnehmer mit eigener Aufstellung: € 140, ‐ Anmeldung erforderlich
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Stellvertreter: € 20,‐ Anmeldung erbeten

Anmeldung : u.wessely@gmx.at oder 0650/2101103
Teilnahmebedingungen
•

Vor einer Familienaufstellung ist die Teilnahme an mindestens einem
Aufstellungstermin als Hospitant oder ein Einzelgespräch verpflichtend, um
mit dem Wesen der Arbeit vertraut zu werden.

•

Anmeldungen müssen schriftlich per Post oder Email erfolgen. Die
Anmeldung stellt eine verbindliche Teilnahme zum jeweiligen Termin dar.

•

Mit der Anmeldung ist eine Anzahlung i.H.v. € 100.‐ bis 14 Tage vor dem
Aufstellungstermin (Datum des Zahlungseingangs) an folgende
Bankverbindung zu leisten:
Mag. Ulrike Wessely
Raiffeisenbank Kremsmünster
BLZ 34233
Kto 10330

•

Sollte der gebuchte Veranstaltungstermin seitens der Leiterin abgesagt
werden müssen, wird dies spätestens 24 Stunden vor dem
Aufstellungstermin mitgeteilt und der angezahlte Betrag zinslos rückerstattet
oder auf Wunsch als Anzahlung für einen nachfolgenden Aufstellungstermin
herangezogen.

•

Sofern Aufstellungskandidaten von ihrer Anmeldung zurücktreten wollen, ist
dies rechtzeitig in schriftlicher Form kundzutun. Erfolgt die Absage bis
spätestens 1 Woche vor Aufstellungstermin werden € 70.‐ als
Unkostenaufwand einbehalten. Bei Absage innerhalb von 72 Stunden vor
dem Aufstellungstermin wird der angezahlte Betrag von € 100.‐ in voller
Höhe alsAufwandsentschädigung einbehalten.

•

Sofern der Aufstellungskandidat, aus welchen Gründen auch immer, eine
angefangene Aufstellung nicht bis zum Ende durchführt, ist die volle
Aufstellungsgebühr zu entrichten.
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•

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung. Sie ist nicht als Therapie
gedacht und ersetzt diese auch nicht!

Kremsmünster, Jänner 2012

Anmeldung

Hiermit

melde

ich,

______________________________________________
verbindlich

für

Integrationsarbeit

eine
bei

Familienaufstellung
Mag.

mit

Ulrike

mich
schamanischer

Wessely

am

___________________________ an. Mit meiner Unterschrift erkläre ich
ausdrücklich, dass ich die Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert
habe.
Gemäß diesen war ich am ___________________________ als Hospitant
anwesend.

______________________________
__________________________
(Unterschrift)

(Ort, Datum)
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