
Systemische Tieraufstellung
NATURHEILKUNDE

Viele Menschen werden auf ihrem Lebensweg von Tieren begleitet. Wir
fühlen uns ihnen sehr verbunden und haben im Zusammensein gelernt,
wie sie sich individuell ausdrücken, wie sie sich fühlen, vielleicht was ihren
nächsten Absichten sind, u.v.m. Unser Bemühen und unsere Fürsorge
widmet sich zumeist dem Offensichtlichen, doch bei Weitem nicht alles,
was die Tiere bewegt, ist für uns wahrnehmbar. Systemische
Tieraufstellungen gewähren den Blick hinter das Offensichtliche. Sie sind
eine erweiterte Form der Tierkommunikation, die sich nicht nur auf Fragen
und Antworten beschränken muss; weit darüber hinaus geht sie Ursachen
auf den Grund, bietet Lösungen und Erleichterung, kann vorbreiten und
klären.

Oftmals sind Erkrankungen, Verhaltensauffälligkeiten, Unfälle u.v.m.
Hinweise einer Seele, dass etwas außer Balance ist:
• Lahmheiten – was bremst dich wirklich
• Augenerkrankungen – worauf willst du nicht schauen
• Buckeln – wogegen wehrst du dich
• Ohrentzündungen – was magst du dir nicht mehr anhören

Eine vollständige Heilung ist nur dann möglich, wenn nicht nur das
Symptom behandelt, sondern wenn erkannt wird, was eigentlich dahinter
steht. Tieraufstellungen verdeutlichen die belastenden Muster und lösen
sie auf. Sein Tier zu fragen, drückt Respekt ihm gegenüber aus und
erleichtert so manche Entscheidung/Vorbereitung, z.B. auf das Anreiten,
einen Stallwechsel, Aufnahme eines weiteren Tieres, das alleine bleiben

„Manchmal sitzt er zu deinen Füßen und schaut dich an, mit einem Blick so
schmeichelnd und zart, dass man überrascht ist über die Tiefe seines
Ausdrucks. Wer kann nur glauben, dass hinter solchen strahlenden Augen
keine Seele wohnt“. (Theophile Gautier)

Sie können gerne Aufstellungsfragen mitbringen. Die Anwesenheit der
Tiere ist nicht erforderlich.

Termine:
So. 08.04.2018
10:00-16:00 Uhr

Preis:
100,- Euro *

Seminarort:
Paracelsus Schule
Gördelinger Str. 47
38100 Braunschweig
Tel. 0531 - 250 21 41

Seminarnummer:
SSA33080418

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

Dozent/in Sabine Schreek: Jhrg. 1963; Sabine Schreek studierte Biologie und absolvierte
die Ausbildungen zur Tierarzthelferin und MTA. Sie arbeitet seit 1989 an der Medizinischen
Hochschule Hannover. - Der verhaltensgerechte Umgang mit Pferden und die klassische
Reitkunst sind ihr schönstes und wichtigstes Hobby. Zirzensische Lektionen, Systemische
Tieraufstellungen sowie ein Praktikum am Zentrum für Anatomisch Richtiges Reiten sind
ebenfalls Ausdruck ihrer Passion. 2004 absolvierte sie die Ausbildung "Persönlichkeits-
training für Mensch und Pferd" mit Auszeichnung. Seitdem arbeitet sie mit Tieren, vor allen
aber mit deren Besitzern.

paracelsus schule braunschweig
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