Schamanische Rituale und
systemische Aufstellunge

Aufstellungen und Ritual
Es besteht die Möglichkeit Einzelaufstellungen zu buchen. Hier wird dann am „Auftrag“ bzw.
für das Zielbild des Klienten gearbeitet. Ansonsten kann jeder als Stellvertreter bei einer solchen Aufstellung zur Verfügung stehen. Es hat sich gezeigt, dass häufig für alle an dieser Arbeit beteiligten eine heilsame Wirkung entsteht bzw. auch Stellvertreter oder Zuschauer für
sich Wichtiges „mitnehmen“ können

„Ikonen der Seele“ am 07./08.05.2022

Ansonsten führen wir ebenso Kollektivaufstellungen durch, bei denen jeder teilnehmen kann,
z.B. um positive Impulse für anstehende Veränderungen oder Vorhaben zu setzen

Mögliche Wirkunge
✓ Auflösung von Konflikten, bspw
- Versöhnung, z.B. mit den Eltern, Kindern oder Partner
- Beziehungen heilen, neue Wege werden gefunde
✓ Die finanzielle Energie kommt ins Fließe
✓ Die Ursache einer Krankheit wird erkannt und der entscheidende Heilimpuls gegebe
✓ Alte Verletzungen heile
✓ Versöhnung mit der Vergangenheit
✓ Positive Aussichten, Visionen, Hoffnungen für die Zukunft entstehe
✓ Festgefahrene Strukturen, hindernde Muster lösen sich au
✓ Erlangen von Klarheit und Erkennen der hinderlichen Faktore
Und vieles mehr ...

Beginn: Samstag, 07./08.05.2022, 10:00 Uh
Seminarhaus Lapaca, 91567 Herrieden, Lattenbuch 40 (www.lapaca.de

Aufstellungsleiter
… sind erfahrene Aufsteller, die Erfahrungen aus hunderten von Aufstellungen haben und
teilweise auch selbst ausbilden (s. auch https://ikonen-der-seele.weebly.com

Koste
Ein Tag: 50€, zwei Tage 80€; Eigene Einzelaufstellung: zusätzlich 70
Anmeldung: Norbert Sand; Tel.: 09825 8588; norbert@sol8.de
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Start mit Informationen zum Thema „Ikonen der Seele
Feld-Eröffnungs-Ritual und Kurzmeditation
Einzelaufstellungen, Kollektivaufstellungen / -ritual
Gemeinsames Mittagessen (Mittagssnack und Getränke inkl.
Evtl. Besuch des Energieplatzes in der Näh

Beginn Sa./So., 10:00 Uhr; Ende Sa., 18:00 Uhr, So. gegen 17:00 Uh
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Was ist „Ikonen der Seele“

Schamanismus

Ikonen der Seele ist eine besondere Form der Aufstellungsarbeit, die ursprünglich vom bekannten Homöopathen Andreas Krüger ins Leben gerufen wurde
In der Ikonen-Arbeit gibt es ein klares Ziel: das Entstehen eines heilenden Bildes

... und schamanische Rituale sind wesentlicher integraler Bestandteil der Ikonenarbeit. Die seit
Jahrtausenden von Schamanen praktizierten Techniken, wie z.B. die Rückholung abgespaltener
Seelenanteile, gemeinsam durch eine Gruppe durchzuführen, ist sehr kraftvoll und hat bspw.
schon viele Menschen von tief sitzenden Ängsten und Traumen befreit
Die Verbindung der sehr strukturierten und an der Ordnung im System ausgerichteten Arbeit
Bert Hellingers mit dem eher kreativen und mit den Chaoskräften des lebendigen, vertrauten
Schamanismus macht die „Ikonen der Seele“ zu einem wahrhaft ganzheitlich heilenden Werkzeug

Wir leben in einer unsichtbaren Wechselwirkung mit unserem Umfeld und unserer Herkunftsfamilie. Bei letzterem verhält es sich so, dass über viele Generationen hinweg Stärken, aber
auch Verstrickungen, Belastungen und Blockaden weitergegeben werden. So lange, bis sie von
einem Familienmitglied aufgelöst werden. Die heilige Ordnung wird somit wieder hergestellt
und bringt Heilung und Entspannung für den Beteiligten und sein Umfeld
Öfters erleben wir, dass Beschwerden und Probleme nicht heilen, solange das System, in dem
der Mensch lebt und verankert ist – die Familie, die Arbeitssituation und die zwischenmenschlichen Beziehungen – „erkrankt“ ist
Um dieses zu heilen, muss nicht die ganze betroffene Gruppe oder Familie zur Aufstellung
kommen, sondern Stellvertreter werden für die Familienmitglieder bzw. Beteiligten aufgestellt
und die Lösung wird dem Klienten, der als Zuschauer dabei ist, vorgezeigt
Das Wort Ikone bedeutet Bild bzw. Abbild. Bei einer Aufstellung wo die stellvertretende Personen z.B. für Personen im System des Klienten stehen, zeigt sich das aktuelle Seelenbild mit
den aktuellen Problempunkten und im Verlauf der Aufstellung wird das neue, heile Bild kreiert, das zum persönlichen Wunder führt
Das Portrait des heilen Bildes wird tief im Herzen verankert, so dass es auf sanfte Weise heilend wirkt

Das Wunde
Jedem Teilnehmer wird vorab durch eine gemeinsam erlebte „Wunderreise“ im Rahmen einer
Meditation sein momentanes, ganz individuelles Wunder gewahr. Dieses Wunder wird in den
Aufstellungen als ein freies und über allem stehendes Element durch einen Stellvertreter repräsentiert. Dieser Aspekt bedeutet eine andere Blickrichtung in der Aufstellungsarbeit - weg
vom Problem hin zu Lösung. So wird die Arbeit wesentlich sicherer und heilsamer

Besonderheiten
Wodurch unterscheiden sich die „Ikonen der Seele“ von herkömmlichen Aufstellungen
‣ Lösungsorientiert: Hindernisse, die vom Ziel abhalten, werden aufgelöst
‣ Wunderorientiert: Das Wunder wird mit aufgestellt und ist Gradmesser für das heile Bild
‣ Verschiedene Aufstellungsformate: Klassisches Format angelehnt an Familienaufstellung,
aber auch Seelenrückholungen, Erlösung erdgebundener Seelen, Nachnährungen, Partnerschaftsaufstellung, Medizinrad-Aufstellung, etc
‣ Formate und einzelne Schritte werden durch eine ideomotorische Testmethode ausgetestet
‣ Zeichen, Krafttiere und homöopathische Mittel etc. werden mit aufgestellt
‣ Schamanische Rituale - trommeln, singen, rasseln - bringen Leichtigkeit und verankern das
Erlebte auf allen Ebenen

Viele Teilnehmer erleben die Ikonen-Aufstellungen wie ein Tor in eine andere Welt: Eine
Welt der Fülle, der Verbundenheit, des Staunens und der Wunder; eine Welt des Heils
und der Heilung, der Kraft und Liebe

Das aufgestellte Wunder „misst“ während des Ablaufes den Realisierungsgrad und ist somit
ein Anzeiger, inwieweit das heile Bild hergestellt ist.
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