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Selbstbestimmt statt Fremdgesteuert (MYC 01) 

Familienaufstellung & Körperarbeit 

13.05. - 20.05.2017 

„Wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die eine n Mauern und die anderen 

Windmühlen.“ 

Östliche Weisheit 

Lust auf frischen Wind in Deinem Leben? 

 

Frühling, Zeit des Neuanfangs und Neu-Entfaltens.  

Freu Dich auf den frischen Wind in Deinen Lebenssegeln, mit spannenden und kreativen Prozessen 

Deine innere Welt zu erforschen, auf ein intensives Erleben mit Leichtigkeit und Lachen in entspannter 

Urlaubsatmosphäre! 

 

• Dir Zeit nehmen, um Dir selbst nah zu sein und Deine tiefsten inneren Wahrheiten zu spüren 

• Ressourcen die ungenutzt sind wieder integrieren 

• den Mut zu finden Deine inneren Wahrheiten zu leben 

• mit einem Lächeln im Herzen  

• “Werkzeuge” mitnehmen, die du in deinem Alltag anwenden kannst 

 

Dazu das Meer, das Dich zum entspannten Hineintauchen lockt, der Himmel der Dich einlädt sich an 

seiner Weite zu freuen, die Erde, die Dich mit Farben und Düften verwöhnt, die Sonne die strahlt und 

Dich erwärmt. 

 

Und so wie Außen, so auch Innen. 

 

An den Vormittagen werden wir uns mit Systemischen Aufstellungen auf den Weg machen und Dich 

unterstützen wieder den Wind unter deinen Flügeln zu spüren. 

 

Systemische Aufstellungen und der 3 Schritte Prozess: 

• geben uns die Möglichkeit unsere tieferen Wahrheiten, und die der Anderen zu erkennen und 

zu erleben, Urteile lösen sich auf 

• zeigen uns, dass eine tiefe Weisheit in uns liegt und unsere Seele diese leben möchte 

• zeigen uns, wie Mittragen und Treue an Familienschicksalen im Familiensystem in 

respektvoller und liebevoller Weise aufgelöst werden kann 

• lassen uns erleben, dass unsere Realität über unseren Verstand und unsere fünf Sinne 

hinausgeht 
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• lassen spüren und wissen, dass wir gewollt und willkommen sind und einen Platz auf dieser 

Erde haben 

 

Nach den Aufstellungen ist jeden Tag genügend Zeit und Raum Korfu, die grüne Perle Griechenlands, 

ausgiebig zu genießen. 

 

In den Abendsessions wenden wir uns liebevoll und achtsam dem Körper zu.  

Der Körper ist eine Art „Archiv“, aus dem wir vieles aus unserer Geschichte und unserer Haltung uns 

selbst und anderen gegenüber ablesen können, ohne uns in den Verstrickungen des Denkens zu 

verlieren: 

 

• im tiefen Kontakt mit Dir selbst wirst Du Deinen eigenen Körper mehr und mehr spüren 

• seine Weisheit wird Dich unterstützen Deine Selbstheilungskräfte zu stärken 

• der Stimme des Körpers lauschend bist Du eingeladen Deine Seelen, - und 

Herzensbewegungen auszudrücken, mit: 

• ruhig - wildem Tanz, stillen und geführten Meditationen und sanften Yogaübungen 

 

All das wird Dir helfen wahrzunehmen, was war, was ist und wonach Du Dich ausrichten möchtest. 

 

Wir verabschieden uns bewusst von dem, was uns behindert und schwächt und lassen Altes gehen. 

Wir schenken dem, was wundervoll und bereichernd ist unsere Achtsamkeit und Wertschätzung. 

Wir pflanzen Samen für unsere Träume, finden eine klare Ausrichtung und eine kraftvolle Vision für 

unsere Lebensreise. 

 

So kannst Du spielerisch und leicht neue Weichen stellen, die Dir in Deinem Alltag, neue Wege 

ermöglichen.  

 

Kurszeit: ca. 4-5 Std./Tag 

Preis: € 940 

 

 

Nora Astrid Moeller 

Yoga - Lehrerin (Yin Yoga, Hatha Yoga), Meditations- und 

Achtsamkeitslehrerin, leitet seit 2001 Seminare, Gruppen, Workshops, 

Einzelsitzungen in psychologischer Kinesiologie, als Coach (IPP) und 

Quantenheilerin (nach Robert M. Williams). 
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Barbara Navala Jänsch 

Heilpraktikerin, Psychologiestudium FU Berlin, NLP Ausbildung mit Richard 

Bandler und Hypnose mit Elisabeth Michaels, USA. Leitet Seminare, 

Ausbildungskurse und Supervisionen in Systemischer Aufstellungsarbeit in 

Italien seit 1998. Hat das „Bert Hellinger Institut Bologna“ geleitet und 2007 „Das 

Tao der Systemischen Familienaufstellung“ gegründet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


