
Jenseits der Analyse
Die nächste Dimension der Systemischen Aufstellungsarbeit

PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
Systemische Aufstellungen (Familienauf-
stellungen) haben längst ihren Platz in der
Praxis gefunden. Inzwischen sind sie zum
weltweit am meisten eingesetzten
Verfahren geworden, insbesondere in der
Psychosomatik und der Organisations-
beratung.

Die neuen Metaphysischen Aufstellungen
stellen die nächste Entwick-lungstufe dar
– bestehend aus äußerst minimalistischen
Formaten, geschickt kombiniert mit Ideen
der Emotionspsychologie. Sie sind

effektiv, einfach und umfassend einsetzbar. Bisher sind keine Grenzen
erkennbar. Verfahrenstechnisch verlaufen sie dissoziativ, nicht-analytisch
und nicht-aufdeckend. Ihr besonderer Vorteil dadurch ist, dass sie auch
für sensible Themen, z.B. im Organisationsbereich, einsetzbar sind.

Neu ist ebenso, dass sie in der Marken-geschützten Variante TF-MASA®
auch selbstständig und ohne Therapeuten oder Berater für eigene
Themen eingesetzt werden können – vor allem aus den Bereichen Glück,
Beziehung, Einkommen und persönliches Wohlbefinden. Dazu benötigt
es nur einer kurzen Anleitung.

Inzwischen existieren sogar relativ einfach zu handhabende Formate
selbst für schwere bis schwerste Fälle, u.a. von Traumata, die sich
bislang der Behandlung weitestgehend entzogen haben. Die stark
dissozierende, nicht-aufdeckende Form bietet da erstaunliche
Möglichkeiten.

Lassen Sie sich also überraschen von den Möglichkeiten eines avant-
gardistischen therapeutischen Verfahren, das Ihnen Günter Chetano Lau
vorstellen wird. Sie werden auch erstaunt darüber sein, wie schnell und
einfach es erlernbar ist.

Termine:
Fr. 20.01.2017
Sa. 21.01.2017
So. 22.01.2017
jew. 10:00-18:00 Uhr

Preis:
380,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Hauptstr. 13
83395 Freilassing
Tel. 08654 - 6 62 62

Seminarnummer:
SSH15200117

Anmeldemöglichkeiten:
ズ bei jeder Paracelsus Schule
ズ per Fax: 0261 - 9 52 52 33
ズ Web: www.paracelsus.de

Dozent/in Chetano Günter Lau: Jg. 1953, ist seit 2000 Paracelsus-Dozent, ein
faszinierender, erfahrener Lehrer. Neben der psychotherapeutischen Ausbildung blickt er
auf eine langjährige spirituelle Entwicklung und Lehrtätigkeit zurück. Die Verbindung von
Spiritualität, Somatik und Heilung hat ihn von Anfang an fasziniert und führte letztendlich
zur Entwicklung von modernen spirituellen, ganzheitlichen Heiler-Ausbildungen, die er
humorvoll lehrt. Prägende Einflüsse auf seinem Weg waren mehrere spirituelle Lehrer, der
Core-Schamane Michael Harner (FSS), der Gründervater der Systemaufstellungen, Bert
Hellinger, und die Quantenheilerin Esther Kochte (Thetahealing). Er ist anerkannter Heiler
(DGH), leitet die Akademie für Holistische Gesundheitspraxis HGP® und den Arbeitskreis
`Spiritualität und Aufstellungen` der DGfS-NRW.

paracelsus schule freilassing
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