€

Ekkehard Dehmel

finden sie auf dem Einleger, oder unter
ekkehard-dehmel.de/veranstaltungskalender/

Aufstell-Seminare

Zeiten
Einzeltag 10 – 19.00 Uhr / WE-Sonntag 10 – 17.00 Uhr

Der Liebe einen Ausdruck geben

Datum, Unterschrift

Die Seminargebühr von
habe ich überwiesen.

Jeweils mit langer Mittagspause

Ja,

Kosten

SA

WE

mit Aufstellgaratie

200,–

200,–

Schüler & ermäßigt

160,–

160,–

»Teilnehmende

30,–

60,–

Systemische Struktur- &
Familien-Aufstellung

ZuschauerIn«
Da pro Seminar eine begrenzte Anzahl von

K

Aufstellungen stattfinden, ist es ratsam sich so
Der »dreischwänzige Drache« ist ein Symbol für

früh wie möglich anzumelden. Als Reihenfolge

die Verbindung der drei Welten und ein Geschenk

der Anmeldungen dienen die eingehenden

meines Maorifreundes Ioa.

Überweisungen. Bitte informieren Sie sich im Vorab,
ob noch Plätze frei sind.
Bankverbindung

Veranstaltungsort

1963 in Berlin- Wedding als mittleres

Naturheilpraxis M55

Praxis Ekkehard Dehmel

von drei Kindern eines ev. Pfarrers und

Berliner Volksbank

Mommsenstr. 55

einer Atempädagogin geboren.

IBAN DE15 1009 0000

10629 Berlin

seit 2013 verheiratet und lebe in einer

2378 2510 04

L

K

KlientIn

L

heitere Lösung

030 . 786 60 22

Patchworkfamilie.
Vater eines Sohnes und zweier Töchter.

Rücktrittsbedingungen

Heilpraktiker und Homöopath seit 1996

Bis zwei Wochen vor Seminarbeginn ist

in eigener Praxis.

der Rücktritt kostenfrei, danach wird die volle

Mitglied im Fachverband Deutscher

Seminargebühr einbehalten.

Heilpraktiker.
Aufsteller seit 2000 mit regelmäßigen

Weitere Informationen erhalten Sie

Aufstellseminaren.

auch im Internet unter

Ausbilder für Systemische Struktur

www.ekkehard-dehmel.de,

& FamilienAufstellungen seit 2003.

www.heilende-schritte.de, oder unter

Supervisor an der Samuel-HahnemannSchule seit 2008.

www.praxis-mommsen.de

Hp Ekkehard Dehmel
Erste Hilfe Design

fon
Tele

Vorname, Nachname

hreiben
azu sc
bitte d
min
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e
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Teiln

Email

Gebu
rtsd
atu
m

Ich bin

s Nr., PLZ, Ort
Straße, Hau

ich will der Liebe einen Ausdruck geben und melde
mich verbindlich für den angekreuzten Termin an.

Termine

K
Lösungen finden

L

K

KlientIn

L

heitere Lösung

KlientIn

heitere Lösung

K

L

»Und ist das Problem auch noch so schwer,
die Lösung ist immer heiter.«
BERT HELLINGER

Die Aufstellarbeit dient der Lösungsfindung von
Problemen aller Art, ob in Partnerschaft und Ehe,
zwischen Eltern und Kindern, mit Kinderlosigkeit
oder auch körperlichen Gebrechen, um nur einige

Räume öffnen

Beispiele zu nennen.
In der Aufstellarbeit schaffen wir einen Raum,
die besonderen – mit Liebe, Tiefgang und Humor

Beziehungen zueinander wahrnehmen. Es wird uns

wohlwollend betrachten kann und sie bestenfalls

möglich, einmal einen Blick auf die Dinge, die uns

gelöst werden können.

Wahrnehmen

Ein Raum, in dem jeder der eigenen Seele

So wichtig Aufstellungen zur eigenen Person, bzw.

Das schafft die Möglichkeit der Erkenntnis und

direkt in die Augen schauen und berührt werden

zur eigenen Problematik sind, so wichtig kann jede

der Veränderung. Die Lösung unserer Probleme

kann von den eigenen inneren Anteilen, ob es

Stellvertreterrolle sein, in der sie stehen dürfen.

ist dabei immer eine heitere Erleichterung, egal

»Engel« oder »Dämonen« sind.

Denn dabei lernen sie viel über andere Menschen,

belasten zu werfen, statt darin zu stecken.

wie viele Sorgen und Ängste wir im Vorfeld hatten.

Ein Raum, in dem erkennbar ist, dass es für

über Sichtweisen, die eben noch fremd waren, über

Am Ende wird immer deutlich, dass Liebe unser

die Seele keinen Unterschied macht, ob die inneren

die eigenen Wahrnehmungsmöglichkeiten, die sie

Antrieb ist.

Anteile »Engel« oder »Dämonen« genannt werden,

im Alltag selten oder gar nicht nutzen.

Sie sind eingeladen an einem der Wochen
enden mit ihrem Anliegen oder Problem dabei

weil es alle gut meinen.
Ein Raum, in dem begreifbar ist, dass niemand

zu sein, es aufzustellen, zu betrachten und zu

allein ist oder sein kann, weil jeder getragen ist von

verändern und auch zu erleben, wie andere dies

seinen Ahnen und seiner Seele.

tun.
Durch den Dienst der Repräsentation für
andere Teilnehmer ist es möglich auch für sich
manches zu klären, oder auch nur mehr über
das Leben zu erfahren.

Diese Räume werden durch die Aufstellarbeit

Jeder kann sich als Wissender erfahren, als
Berührbarer, als jemand, der in der Lage ist
»Fremdes« wahrzunehmen – oder es zu lassen.
Dieser Aspekt des Könnens und besonders des
Lassens, ist in unserer zunehmend spirituellen

möglich, unabhängig um welches Thema es dem

Gesellschaft von zentraler Bedeutung für das

Klienten bei seiner Aufstellung geht.

Wohlergehen jedes Einzelnen. Er entscheidet
zwischen Anspannung und Entspannung.
Dadurch ist die Aufstellarbeit auch für
»teilnehmende Zuschauer« wertvoll.

10629 BerlinCharlottenburg

durch Menschen repräsentiert und man kann ihre

Naturheilpraxis Ekkehard Dehmel
Mommsenstr. 55

in dem man alle Probleme – die alltäglichen und

Bitte AnmeldeFormular ausfüllen und an angegebene Adresse schicken.

In einer Aufstellung werden die einzelnen
Teile aus denen sich das Problem zusammensetzt

