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Familienstellen und Traumaheilung 

Seminar am Samstag, 6. Mai, 

28. Oktober oder 25. November 2023 
 

Worum geht es 
Von Generation zu Generation werden Glaubenssätze, Prä-

gungen, Filter und Muster weiter gegeben, ohne dass wir 
uns bewusst dafür entscheiden. Oft kennen wir diese 
Schicksale mit den Traumata unserer Vorfahren, die dafür 

verantwortlich sind, nicht einmal. Und doch beeinflussen 
uns diese übernommenen Gefühle enorm. Die systemische 

Aufstellungsarbeit verbunden mit der Traumaheilung er-
laubt uns, diese Muster und übernommenen Blockaden und 

Beeinträchtigungen sicht- und fühlbar zu machen. Dadurch 
werden Lösungen möglich und wir können Fragen klären wie 
zum Beispiel 

 Wieso klappt es nicht mit der Liebe/Partnerschaft? 
 Was ist mit meinem Kind/meinen Kindern los? 

 Was hindert mich daran, zufrieden, aktiv und glücklich 
zu leben? 

 Wieso befriedigt mich meine Arbeit nicht (mehr)? 

 Wie kann ich die beruflichen Herausforderungen gut 
oder besser meistern? 

 Was will mir meine Krankheit sagen? Wofür stehen die  
Krankheitssymptome? 

 Wieso kann ich nicht ohne Suchtmittel leben (siehe 

auch Seminar mit dem Schmerz)? 

 

 
 

 

 

  

Nutzen für Sie 
Wenn Sie verstehen, wieso Ihr Leben nicht so ist, wie Sie 
das gerne hätten, können Sie Freude, Frieden und Liebe zu-

lassen. Sie werden erkennen, was dahinter steckt und was 
Sie hindert. Dieses Sehen hilft anzuerkennen was ist und 

erlaubt gleichzeitig, neue Möglichkeiten in Erwägung zu zie-
hen. Zudem eröffnen sich Ihnen andere Denk- und Verhal-
tensweisen. So wird Versöhnung möglich.  

Als stellvertretende Person betreten Sie eine neue Erfah-
rungswelt, welche Ihre Sichtweise positiv und nachhaltig 

verändern kann. Und Sie unterstützen andere im Prozess. 

Dauer: 1 Tag, von 8.30h bis ca. 19.00h 

Ort: Praxis Stationsstrasse 69a, 8623 Wetzikon 
Gebühr: Fr. 300.-- pro Tag und Person, in der  

 Funktion als Stellvertreter*in keine Gebühr 

Anmeldung: so schnell wie möglich (E-Mail, Internet) 


