
 

 

 

 

Veranstaltungen August bis Oktober 2022 
 

 

August 
So., 28.08.22    Tages-Exkursion zu Kraftplätzen  

(Norbert Sand) 

 

Oktober 
       

    

 

Fr./Sa., 28./29.10.22 Klangreise mit Karolina Goth 
Jeweils 19:30 bis 21:00 Uhr 

 

So., 30.10.22 „Ikonen der Seele“ - Systemische, schamanische Aufstellungen  
(Norbert Sand; Systemischer Aufstellungsleiter) 

 

Einzelne Beschreibungen der Veranstaltungen  
hier im Anhang oder auf www.lapaca.de 
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Exkursion zu Kraftplätzen 
  28.08.2022 

 

 
 

 
 

 
Stationen: 

§ Treffpunkt:  Marktplatz Herrieden am Springbrunnen 
Abfahrt: 09:30 Uhr (pünktliche Abfahrt wegen Reservierungen!) 

§ 1. Station: Ulrichskapelle und Ulrichsbrunnen in Standorf 

§ 2. Station: Kunigundenkapelle bei Burgerroth, Kunigundenstein, 
Kunigundenlinde, Cairn-Anlage 

§ Rückfahrt gegen 17 Uhr 
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Exkursion zu Kraftorten  
 
Als Ort der Kraft (Kraftort, Kraftplatz, magischer Ort) wird ein Ort bezeichnet, dem eine meist 
positive psychische Wirkung im Sinne einer Beruhigung, Stärkung oder Bewusstseinserweiter-
ung zugeschrieben wird.  
 
Geographische Kraftorte sind Kultstätten, Sakralbauten, Orte aus Mythen und Sagen und teil-
weise auch neuzeitliche Bauten. 
 
Im esoterischen Umfeld geht man von besonderen Energien an Kraftorten aus, die wissen-
schaftlich nicht anerkannt sind. Hier werden die Energie-Stärken z.B. unter Zuhilfenahme von 
Ruten und Pendeln etc. bestimmt, was unter anderem bei der Suche nach Wasserquellen für 
Brunnen sehr gut funktioniert. 
 
Interessanterweise gab es jemanden (Karl-Heinz Kerll), der bekannte Kraftorte auch mit wissen-
schaftlichen Methoden untersucht hat und u.a. an diesen Stellen Anomalien des Magnetfeldes 
messen und belegen konnte. Er hat auch weitere Möglichkeiten gefunden, Wirkungen von 
Kraftorten aufzuzeigen. Diese Dinge lassen sich eindeutig reproduzieren. 
 
Der Begriff "Ort der Kraft" lässt sich auch für Plätze gebrauchen, die subjektiv als beruhigend, 
erholsam oder erbauend erlebt werden, was ebenso als energetischer Effekt angesehen werden 
kann („Energie auftanken“). 
 
Innerhalb der Kirchen werden zuweilen kirchliche Gebäude als Orte der Kraft bezeichnet, die als 
Stätten gemeint sind, an denen durch Andacht oder Gottesdienst eine seelische Stärkung 
erfolgt. 
 
 
Die Kraftplatz-Exkursionen richten sich an alle Personen, die sich für Kraftorte interessieren, 
egal welche Definition und Sichtweise für sie in Frage kommt, auch an Menschen, die sich 
einfach nur für alte Kultstätten und schöne Natur interessieren.  
 
Wer Erfahrung damit hat, kann gerne Ruten, Pendel etc. mitbringen und experimentieren, 
während sich die reinen Naturliebhaber einfach an den schönen Orten oder Bauten erfreuen 
können. 
 
Zu den Orten ist eine Anfahrt im eigenen PKW erforderlich. Wünschenswert ist, wenn ab dem 
Treffpunkt Fahrgemeinschaften gebildet werden. Bitte bei der Anmeldung mit angeben, ob und 
wie viele Leute Sie mitnehmen können oder ob Sie eine Mitfahrgelegenheit benötigen. 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Die Stationen: 
 
 
:: Ulrichskapelle Standorf 
 
Erstes Ziel ist die Ulrichskapelle in Standorf. Sie befindet sich innerhalb eines alten keltischen 
Steinkreises (nicht freigelegt). Um sie ranken sich viele Geschichten: altes Quellheiligtum, 
Kreuzungspunkt von Kraftlinien, ehemaliger Aufbewahrungsort des Turiner Grabtuches, Tunnel 
unter der Kirche … 
Egal wie, es ist ein äußerst interessanter Ort mit achteckiger Kirche (Oktogonkapelle) und 
interessanter, uralter Mitten-Eichensäule und Quelle unterhalb der Kirche, die früher als Heil-
quelle galt. 
 
:: Mittagspause 
 
Danach gehen wir Essen. Vorgesehen ist eine Einkehr ins Grenzwirtshaus, durch das die 
bayerisch-baden-württembergische Grenze geht. Die haben gemäß der Grenzlinie innen die 
Tische entsprechend gedeckt (bayerische oder württembergische Servietten ...). Wer eine echte 
Bratwurst will, setzt sich auf die bayerische Seite, wer eine weiße „Bratwurst“ mit Soße will, auf 
die BW-Seite. Gleiches gilt für die Vegetarier, z.B. bei Kässpätzle oder Grillgemüße, ich denke 
das gibt es dann in BW auch mit Soße ;-) 
 
:: Kunigundenkapelle Burgerroth 
 
Weiterer Ort ist im Anschluss die Kunigundenkapelle bei Burgerroth. Ein genialer Ort. Wenn 
man dort ankommt fühlt man sich ein wenig wie in Schottland. Kirche mit Steinmauer und Tor, 
faszinierende uralte Kunigundenlinde, sagenumwogener Kunigundenstein und etwas unterhalb 
eine alte Cairn-Anlage aus der Steinzeit (Hammer, was die damals bauwerklich hinbekommen 
haben). 
 
Gegen 17 Uhr treten wir die Rückreise an. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

        
 
Bitte meldet euch rechtzeitig an (aufgrund Reservierungen). 
 
Anmeldung: Norbert Sand; Tel.: 09825 8588; Mail: norbert@SOL8.de 
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„Heilen mit Zeichen“ Basis  
Wochenendseminar im Seminarhaus Lapaca,  

Lattenbuch 40, 91567 Herrieden 
Sa./So., 15./16.10.2022, 09:00 Uhr 

 

Interessiert es dich, 

§ „Hausmittel“ kennenzulernen, mit denen viel gelöst werden kann? 

§ eine einfache Methode zu erlernen, mit der du „Wehwehchen“ behandeln kannst? 

§ zu lernen, wie du leicht Dinge austesten kannst, um festzustellen, ob dir etwas gut tut 
oder eher schädlich für dich ist? 

§ zu erfahren, wie du dein eigenes „Heilwasser“ herstellen kannst? 

§ verblüffende Dinge kennenzulernen, bei denen du ins Staunen kommst? 

Wenn du mehrere Antworten mit Ja beantworten kannst, ist das Seminar etwas für dich! 

 

Ich finde es sehr faszinierend, wie mit äußerst einfachen Mitteln oft so viel erreicht werden 
kann. Ein Beispiel hierfür ist „Heilen mit Zeichen“. 

Vielen ist bewusst, dass Bilder, Symbole oder auch Zeichen auf Menschen wirken. Aber dies ist 
nicht ausschließlich emotional zu sehen, sondern Zeichen können auch nachhaltige geistige 
und körperliche Wirkungen zeigen. 

Beispiel gefällig? Bei nahezu allen Menschen hat ein Sinus-Symbol, das auf eine belastende 
Insekten-Einstichstelle aufgemalt wird, eine schnelle Wirkung, lindert den Schmerz und es 
stellt sich umgehend eine Besserung ein. 
Und: Auch heikle, gravierende Probleme können damit gelöst werden. 

Anscheinend war die entsprechende Methode schon vor Jahrtausenden bekannt und geriet 
wie vieles in Vergessenheit. 

Der im Gletschereis gefundene Ötzi, der vor ca. 5.300 Jahren lebte, gab mehrere Rätsel auf. 
Unter anderem hatte er an zig Körperstellen Zeichen eintätowiert. Die meisten liegen recht 
exakt auf Akupunkturpunkten oder auf Stellen, wo eindeutige körperliche Probleme am 
Körper vorlagen. 

Die Akupunktur, die nach bisherigen Wissen aus Fernost stammt, war dort erst seit einigen 
hundert Jahren v.Ch. bekannt!? 

Vielleicht waren die Zeichen bei Ötzi auch des Rätsels Lösung, wie er mit seinen vorliegenden 
Gebrechen überhaupt dort über die Alpen ziehen konnte, wo er etlichen Widrigkeiten 
standhalten musste. Eigentlich hätte er z.B. mit seinem Knieleiden gar nicht mehr vernünftig 
laufen können. 

 



 

 

     
 

Wir nutzen das alte Wissen jetzt wieder und lernen beim Basis-Seminar,  

§ wie man mit etwa einer Hand voll Zeichen sehr viel für den Hausgebrauch bewirken 
kann.  

§ Wir lernen, wie man austestet, wie und wo man Zeichen einsetzt und aufmalt. 

§ Zudem lernen wir, wie wir mit Hilfe von Zeichen unser eigenes Heilwasser herstellen.  

§ Und noch einige Dinge mehr … 

 

Hinweis: 
Diese Methode ersetzt keine Konsolidierung eines Arztes, Heilpraktikers oder weiterem 
medizinischen Personals und stellt keine Heilung nach medizinischem Sinn dar. Sie ist 
unterstützend und hilft bei vielen kleineren Problemen, wobei sie sich auch als sehr 
erfolgreich begleitend bei größeren Problemen erwiesen hat. 

 

Seminarkosten: 144,- Euro für das Wochenende (inkl. Seminargetränken und Mittags-Snack) 

 

Anmeldung bei Norbert Sand unter:  
Tel.: 09825 8588 
Mail: norbert@sol8.de 

 



 

 

 

Schamanische Rituale und 
systemische Aufstellungen 

 
„Ikonen der Seele“ am 30.10.2022   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sonntag, 30.10.2022, 09:30 Uhr 
Seminarhaus Lapaca, 91567 Herrieden, Lattenbuch 40 (www.lapaca.de) 

 
§ Start mit allgemeinen Informationen zu „Ikonen der Seele“ 

§ Feld-Eröffnungs-Ritual und Kurzmeditation 

§ Einzelaufstellungen, Kollektivaufstellungen / -rituale 

§ Gemeinsames Mittagessen (Mittagssnack und Getränke inkl.) 

§ Ende gegen 17:00 Uhr 
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Was ist „Ikonen der Seele“? 
 
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. 
 
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 Wunder 
 

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

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

§ Auflösung von Konflikten, bspw. 

§ Versöhnung, z.B. mit den Eltern, Kindern oder Partnern 

§ Beziehungen heilen, neue Wege werden gefunden 

§ Die finanzielle Energie kommt ins Fließen 

§ Die Ursache einer Krankheit wird erkannt und der entscheidende Heilimpuls 
gegeben 

§ Alte Verletzungen heilen 

§ Versöhnung mit der Vergangenheit   

§ Positive Aussichten, Visionen, Hoffnungen für die Zukunft entstehen 

§ Festgefahrene Strukturen, hindernde Muster lösen sich auf 

§ Erlangen von Klarheit und Erkennen der hinderlichen Faktoren 

Und vieles mehr ... 
 
 
Kosten 
 
Aufstellungstag: 50€; Eigene Einzelaufstellung: zusätzlich 70€ 
 

Anmeldung: Norbert Sand; Tel.: 09825 8588; norbert@sol8.de 
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