
  

 
 

 

 

 
 

Gruppe max 8 Pers. 
 

2023 

Bei allem... 
 

Was sich 

beschwerlich 

anfühlt, immer 
wieder kehrend, 

SystemAufstellungen kraftvoll achtsam 

unerklärlich sich 

ereignet, trotz 

Bemühungen 

erfolglos bleibt, 
am SelbstWert- 
Gefühl nagt, 
verstanden sein 

möchte. 

SystemAufstellungen sind optimal geeignet um 

Zusammenhänge zu erkennen und somit ein neues 

Verständnis zu entwickeln für verborgene Motivationen. 
Durch diese neue Sichtweise, ergeben sich unerwartete 

LösungsAnsätze, die auch aus Leidvollem heilsam das 

Kraftvolle werden lassen. 

Neues wird möglich 
 

 
 

 

30. März Was will mir meine Krankheit sagen ? 
 

01. Juni Täter-Opfer-Helfer-Themen 
 

31. Aug Chakra Reinigung: Experiment 
 

30. Nov Warum passiert mir das ... ? 
 

Kosten: Aufstellende Fr. 180.- / StellVerteterIn Fr. 90.- (3 Aufstellungen) 

 
Margot Weber-Lüthi  Praxis für Kompetenz-Impulse 

076 409 45 63 Bleichenbergstrasse 5 4562 Biberist 
MargotWeber@gmx.ch  www.kompetenz-impulse.ch 

BeziehungsStress ? Probleme am ArbeitsPlatz PechSträhnen 

Streitereien in Familien Gesundheitliche Beschwerden gehäufte 

Unfälle, ausbleibende Erfolge, unerfüllter KinderWunsch etc. 

Haben Sie den Wunsch zu verstehen ... 
weshalb Ihre Situation sich so belastet anfühlt? 

Immermal wieder sich das Selbe wiederholt? 

möchten Sie sich aussöhnen mit der Situation ? 

jeweils 
 
09.30 - 17.00 Uhr 

 
Inkl PausenGetränke 
und kleine Knabbereien 

mailto:MargotWeber@gmx.ch
http://www.kompetenz-impulse.ch/


INFORMATIONEN 

  
 

Am SystemAufstellTag Heilsame Impulse  
wird es 3 - 4 Aufstellungen geben, in einer Gruppe von max 8 Personen. 

 

Es ist unerlässlich vorgänggig ein Genogramm zu erstellen. 

Deshalb bitte ich um frühzeitige Anmeldung 
 

Der oder Diejenige die Ihr Thema aufstellen wird, 
erhält vorgängig einen FrageBogen. Soviel wie 

möglich von der Geschichte der HerkunfstFamilie 
wie auch der GegenwartsFamilie gilt es herauszufinden. 
Das hilft zum Klären der momentanen Situation. 

 

Du stellst an Deinem gewählten AufstellTag Dein Anliegen auf und 

kannst dann auch für die andern Aufstellenden StellVerteterIn sein, wenn 

Du möchtest und es sich so stimmig ergibt. Anspruch besteht keiner. Es 

kann  auch  sein,  dass  Du  die  /  der  einzige  Aufstellende  bist. 
Der Preis bleibt dann gleich, denn Du bezahlst Deine Aufstellung. 

 

AufstellArbeit ist so kostbar, weil sie Zusammenhänge und Motivationen 

ehrlich aufzeigt. Ein bejahen und verstehen der Situation ermöglicht 
kreative stimmige neue Lösungen zu finden und auch gefühlt zu 

erkennen. 
 

Das Ziel ist stets, dass es gut weitergeht im Leben des / der 

Aufstellenden. Mit NEUEN Impulsen, konstruktiven Ideen, Hoffnungen, 
kraftvollen Verhaltensweisen die gut tun und vertrauensvoll in die 

Zukunft gehen lassen, werden die Aufstellenden belohnt. 
 

Manchmal ist es unerlässlich mit guter KörperArbeit z.b Kinesiologie 
nach zu bearbeiten. Ich empfehle das sogar sehr. 

 

Diese Methode muss man erleben, miterleben, spüren, 
Es ist heilsame ProzessArbeit, in sich erklärend wirksam. 

 

Die unerlässliche Voraussetzung ist die Bereitschaft, sich einzulassen auf 
das was sich zeigt.  Diese Arbeit ist vertraulich und sehr berührend. 

 

Sei herzlich willkommen   Ich freue mich auf Dich   Margot Weber 


