
Wann: Fr. 05.04.19, 18 Uhr
Sa. 06.04.19, 14 Uhr

Ort: Atelier Lumina 
Maria Tomizzi
71394 Kernen Stetten                            
Mühlstrasse 12

A u f s t e l l u n g s l e i t u n g : S t e l l a D a n k e r   
Systemische (Familien-) Aufstellungen / beraten-
de Kinesiologie / Hochsensibilitäts-Coaching / 
Stressbewältigung und innere Achtsamkeit / Medi-
tative Hypnose / Ethno Health Coach

Investion als Klient*in: 190 € 
Investion als Stellvertreter*in: 
25 € je Aufstellungstag / 40 € beide Tage

Zu jeder Aufstellung wird mit Stellvertretern gear-
beitet. Somit bieten sich mit jeder Aufstellung für 
Stellvertreter*innen / Interessierte persönliche 
Chancen und neue Sichtweisen zur Bearbeitung 
eigener Themen! 

Wir begegnen uns in angenehmer Atmosphäre mit 
achtsamen Menschen - für das leibliche Wohl wird 
in Form von Getränken und kleinen Snacks ge-
sorgt. 

Anmeldungen / Tickets 

Tel. 01 62 - 1 67 58 81
mt@lumina-balance.de

www.eventbrite.de

Kurzinfo zu einer systemisch-
kinesiologischen (Familien-) 

Aufstellung

Im Vorgespräch zwischen Aufstellungsleiterin / Ki-
nesiologin und Klient*in wird unter vier Augen das 
dringendste Anliegen und die hieran beteiligten 
Personen ermittelt (es muß sich nicht ausschließ-
lich um Familienthemen handeln - oft sitzen hier 
jedoch die Wurzeln unseres Empfindens). Zurück 
im Kreise aller Teilnehmer sucht sich der Klient 
aus den Anwesenden anschließend Stellvertreter 
für die aufzustellenden Personen aus (z. B. Vater, 
Mutter, Kinder oder Chef und Arbeitskollegen) und 
stellt sie so in Konstellation auf, wie sich die The-
matik nach eigenem Empfinden gerade darstellt. 
Nach kurzem Einfühlen agieren die Stellvertreter 
ganz nach ihren intuitiven Kommunikations- und 
Bewegungsimpulsen und offenbaren damit direkt, 
wo Klärungsbedarf besteht.

Zur Auflösung werden im Verlauf einer Aufstellung 
lenkende Worte und Sätze unter Beachtung der 
Richtlinien von gewaltfreier Kommunikation be-
nutzt, um vorhandene (Dis-) Harmonien deutlich 
zu machen oder um den Klienten dabei zu unter-
stützen, den eigenen „stimmigen“ Platz im 
(Familien-) System einnehmen zu können.

Der Klient beobachtet den Verlauf der Aufstellung 
zunächst still vom Rand aus, bevor er dann selbst 
seinen korrigierten und richtigen Platz im Tausch 
mit dem Stellvertreter in dem „wissenden Feld“ 
einnimmt.
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