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Anliegen-Aufstellung 

Macht sichtbar was dich blockiert & dich befreit! 

 
Kennst du das auch? Der Alltag ist sehr stressig, du kommt kaum mehr zur Ruhe, denn dein ganzes Bemühen 

wird immer wieder von Rückschlägen durchkreuzt. Die Fragen „was soll ich noch alles tun“ oder „ich strenge 

mich doch so an“, beschäftigen dich. Du fühlst dich gefangen in einem Hamsterrad, denn das ganze positive 

Denken bringt nicht das gewünschte Ergebnis. 

So langsam schleicht sich die Frage ein „Für was das alles“?  

Du willst doch nur deine Vorstellung (glückliche Partnerschaft, erfolgreiches Berufsleben & vitale Gesundheit) 

leben oder zur Ruhe kommen. Endlich wieder mal durchatmen können und einfach das Leben genießen.   

Erfolgreich sein, gesund sein & glücklich sein, das willst du ja auch!  

 

Aber was blockiert mich? Wenn… 

• Der Erfolg nur schleppend voran geht! 

• ich immer wieder schreckliche Schicksalsschläge in meinem Leben erlebe – Warum immer ich? 

• Sich die Seele schon über deinen Körper ausdrückt!  

• Dir deine Kinder den Spiegel vorhalten - sie wiederholen gewisse Muster, das stresst, weil du weißt wo 

es hinführen kann! 

• Du immer wieder die gleichen Partner in dein Leben ziehst 

• Es immer wieder Streit in der Familie gibt  

• Alles aus dem Ruder läuft - Job, Partnerschaft & Gesundheit 

• Das Geldthema dir immer wieder große Sorgen bereitet 

Es ist Zeit geworden,  

• dass sich die Schicksale nicht mehr wiederholen  

• dass sich meine Seele endlich wohl fühlt 

• gewisse Muster zu unterbrechen, ansonsten werde ich so wie meine Eltern!  

• dass ich mir klar werde - Wer ich bin? Was ich will? Wie ich dort hinkomme?  

 

Aufstellungen sind Bewusstwerdungsprozesse die dir sichtbar machen, was dir im Weg steht und was 

dich weiterbringt.  

✓ lösen tiefliegende Blockaden aus der Biographie und dem Familiensystem 

✓ ausgegrenzte Potenziale werden integriert 

✓ sie verleihen dir die Kraft aus der Mitte um gewünschte Ziele zu erreichen 

✓ geben dir wieder eine neue Perspektive & Motivation weiter zu machen 

✓ zeigen auf, welche Potenziale in dir schlummern & wer du bist 

 

Du kannst wirklich haben was du willst, mit der Sichtbarwerdung des verborgenen Netzwerkes  machen wir 

scheinbar „UNMÖGLICHES“ möglich! 
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Datum:  

 20.  SEPT.,  14.  NOV.  Dauer: jew. 9 Uhr bis 14 Uhr 

Ort: Kulturhaus Liezen 

Seminargebühr: Aufsteller € 160.- – Repräsentant € 50.- 

Seminarleitung: Elke Wiedergut  

 

Kontakt: praxis@wiedergut.info, Elke Wiedergut 0664 52 42 158  

 

Anrechenbar als Fortbildung für psychologische Berater/ Lebens-& Sozialberater oder andere Berufsgruppen 

in beratender Tätigkeit! 

 


