Herzliche Einladung zum Familienstellen für Männer
mit Nico Leißler (Leipzig)

am Samstag den 22.10.2022
von 10:00 - ca.18:00 Uhr

im INNENRAUM
Am Büschel 8, 02763 Oberseifersdorf

Worum geht es beim Familienstellen?
Familienstellen fängt dort an, wo manifeste Konflikte oftmals das Gespräch beenden.
Jede Familie (oder jedes System) hat eine ursprüngliche natürliche Ordnung
außerhalb der negativen Übertragungen von Generation zu Generation.
Die Arbeit mit dem Familienstellen ermöglicht, diese Ordnung wieder herzustellen.
Dabei werden die Ursachen und negativen Einflüsse „sichtbar"
und soweit wie möglich gewandelt und gelöst.
Mittels Kinesiologie werden die Elemente bestimmt, die für die
Aufstellung Priorität haben, also „gesehen“ werden wollen. Somit hat
meine Arbeit eine individuelle und konkrete Ausrichtung, nach der die
Handlungsweise angepasst wird.
Warum ein Aufstellungstag für Männer?
Als Mann in der heutigen Zeit bin ich vielfach gefordert im Umgang mit: eigenen Emotionen;
Konkurrenzdenken; Verbalisieren und Benennen von eigenen Gefühlen; dem Kontakt zum eigenen Vater;
dem Selbstwert als Mann und vielen anderen Themen.
Dazu stellen sich weitere Fragen: Wie sieht das neue Männerbild aus? Welche Glaubenssätze,
Hemmungen und Vorstellungen trage ich seit Generationen mit mir?
Wie kann ich den blockierten Mann in mir erlösen, um in meine volle Kraft zu kommen?
Diese und andere Fragen zum Thema beschäftigen mich seit langem.
Warum es dir Helfen kann?
Indem man im geschützten Rahmen einer Familienaufstellung selbst
Verantwortung übernimmt und die innere Realität benannt wird, können
Konflikte gelöst, sowie Partnerschaften und Beziehungen geklärt werden.
Beitragsempfehlung: Stellvertreter 25€ / eigene Aufstellung 80€
Infos+Anmeldung: (Nico) 01752317903 oder nico.familienstellen@posteo.de
(Steffen) 01735246603 oder steffen_fritsche@gmx.de
Bringt bitte für´s Wohlsein Hausschuhe oder dicke Socken mit.
Für das Leibliche Wohl ist jeder eingeladen, eine Speise mitzubringen, welche wir dann untereinander
teilen (Mitbringbuffet).
zum Dozenten: Nico Leißler absolvierte die Ausbildung zum Shin Tai Therapeuten bei Veronika Mager sowie die
Ausbildung zum Familienaufsteller nach Hellinger. Regelmäßige Weiterbildungen in diesen Bereichen befähigen
ihn, das Aufstellen von Thematiken erfolgreich mit Kinesiologie zu kombinieren.

Am Männeraufstellungstag möchten Steffen und Nico den Rahmen
zum Thema Mann, für Männer anbieten.
Fühle dich dazu Herzlich eingeladen !
Steffen Fritsche und Nico Leißler

