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Newsletter: Sommer 19

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.“
(aus „Stufen“ von Hermann Hesse)

(-> Link zum vollständigen Gedicht)

„Aller Anfang ist schwer“ - So fühlt es sich manchmal an, wenn wir am Anfang
stehen, etwas Neues beginnen, das noch nicht wie von selbst läuft, so wie wir
es vom Alten gewohnt waren. Wir übersehen oft den Zauber des Anfangs,
die Aufregung, die Spannung und auch die Entfaltungsmöglichkeiten, die es
auszuloten gilt.

Für mich, die ich mit meinem Angebot zur Aufstellungsarbeit am Anfang
stehe, ist dieses Thema gerade sehr lebendig. Die Erfahrung, die ich vor
Kurzem bei einem Seminar von Guni Baxa mit dem Medizinrad und den
Zyklen gemacht habe, war sehr wertvoll. Ich werde diese Übung auch in den
kommenden Seminaren weitergeben, da sie persönliche Prozesse und
„Lebensstufen“ erfahrbar macht, und uns hilft, mehr Erkenntnis über
unseren eigenen Weg zu erlangen.

Für die Seminare „Aufstellungstag „Affirmationen“ am 20.7. und am
11.8. suche ich noch Teilnehmer. Bei dieser Art der Aufstellung geht es vor
allem um das Kennenlernen der inneren Anteile, die mit einem Thema in
Verbindung stehen. Neben der gemeinsamen Erarbeitung der eigenen
Affirmation (das eigene Ziel) wird es mehrere Übungen geben, bei denen wir
mit dieser arbeiten. Für zwei oder drei Teilnehmer stellen wir die persönliche
Affirmation auf. 
Es besteht auch die Möglichkeit, auf eine eigene Affirmations-Aufstellung
schon im Vorfeld zu verzichten. Die verschiedenen Übungen und das
Dabeisein bei einer Aufstellung als DarstellerIn kann auch ohne Aufstellung
Vieles bewirken.
In diesem Fall würde der Seminarbeitrag statt € 90,- nur € 40,- betragen.

Es würde mich freuen, wenn sich noch ein paar Interessierte für die
Sommertermine finden. Bitte leitet den Newsletter auch gerne an Freunde
und Bekannte weiter.

Aufstellungsgruppen im Herbst
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Im Herbst gibt es die Möglichkeit an einer Aufstellungsgruppe teilzunehmen.
Jede Gruppe ist mit 10 Personen begrenzt. An 5 Terminen finden jeweils 2
Aufstellungen statt. Der Vorteil ist, dass die bestehende Gruppe einen
sicheren Rahmen für die Aufstellungsarbeit bietet. Ich werde zusätzlich zu
den Aufstellungen auch Hintergrundwissen und diverse Übungen vermitteln.
Es gibt zwei Gruppen, eine Vormittags- und eine Abendgruppe. Sollte einer
von den Terminen nicht möglich sein, so ist das kein Problem.

Alle Seminare finden im wunderschönen Eisenbergerhof in Weinitzen
statt. Dort biete ich auch Einzeltermine an. Wen das interessiert, der kann
auf der Website vom Eisenbergerhof  oder auf meiner Website mehr
darüber erfahren.

Bei Fragen zu den Seminaren oder der Aufstellungsgruppen wendet euch
bitte an mich.

Alles Liebe,
Sabine Pichler

Sabine Pichler
0699 / 10963854
Steilweg 33, 8046 Stattegg
sabine.pichler@sonnenkinder-mt.at
www.sonnenkinder-mt.at

> Diesen Newsletter nicht mehr erhalten.
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