Die Arbeit ...

Vortrag

mit Demonstration:
Freitag, 25. Juni 2021
Beginn 19.30 Uhr
Teilnahmegebühr € 30*
Eigene Aufstellung € 150*
Tagungsort
61352 Bad Homburg
oder Online

Bewusst-Sein schaffen über den Alltag
und die Lebensweise unserer Haustiere
(Hunde, Katzen, Pferde).
Das Verhalten unserer Tiere verstehen
lernen.

Einzelgespräche und
Einzelaufstellungen nach
Absprache
Workshops:
Präsenz und Online

Erkennen, was unsere Tiere uns zeigen
und für uns übernehmen.

*Alle Preise incl. 19 % MwSt

Im Einklang mit sich und den Tieren sein.

Einsichten erhalten in persönliche und
größere Zusammenhänge.

Was uns unsere
Haustiere
(über uns)
zeigen

Einzeltermine nach Absprache
Workshops ganztägig

61352 Bad Homburg

Renate Becker, MBA
Gotenstraße 19 A

Erlebnisabend

System- und Strukturaufstellungen,
Familienaufstellungen
Aufstellungen für Haustiere
Renate Becker, MBA
Gotenstraße 19 A
61352 Bad Homburg
Tel: 06172-942802
rb@renatebecker.com
www.renatebecker.com

Systemische Arbeit

Vorgehensweise

Anmeldung...

Das Leben mit unseren Haustieren unterliegt
vielfältigen Einflüssen. Je nach Lebensphase
kommen Hunde, Katzen und andere Haustiere
auf unterschiedlichen Wegen zu uns. Mal
suchen wir sie aus, ein anderes Mal suchen sie
uns aus und landen irgendwie bei uns. Wir
holen sie ab beim Züchter, im Tierheim oder an
anderen Stellen. Oder sie begegnen uns ganz
einfach auf der Straße und fragen uns, ob wir
noch ein Plätzchen frei haben. Wir treffen
aufeinander im Urlaub und im Alltag und
erleben unterschiedlichste Situationen
zusammen und miteinander.

Die Aufstellungsarbeit für unsere Haustiere ist
abgeleitet vom „Familienstellen“ und
berücksichtigt auf besondere Weise die
Empfindlichkeiten und äußerst sensiblen Ebenen
der Tiere. Der/die Teilnehmer*n wählt aus der
Gruppe Stellvertreter für das aktuelle Anliegen mit
seinem Haustier aus und stellt die Stellvertreter in
Beziehung zueinander. Dieses in den Raum
gestellte Bild bringt die Verstrickungen, Blockaden
und Bindungen in kondensierter Form ans Licht.

Ich melde mich verbindlich an zum Seminar

Sobald alle Familienmitglieder, Mensch und Tier,
geachtet und in ihrem So-Sein gewürdigt sind,
können sich alte Muster lösen und es geht nun
Wohlwollen und Kraft von ihnen aus. „Blinde“
Liebe, die sich opfern oder retten will, kann sich
wandeln in „sehende“ Liebe.

Strasse:__________________________________

Tiere sprechen eine Sprache, die wir nur
mühsam , oftmals gar nicht verstehen können.
Sie haben Vergangenheit wie wir auch. Es gibt
Zeiten, da folgen sie uns nicht so, wie wir es
uns wünschen. Sei es in der Begegnung mit
anderen Artgenossen, sei es in der Begegnung
mit uns selbst, in der Familie oder mit anderen
Menschen. Sie zeigen sich ängstlich oder
ärgerlich, freudig oder zurückhaltend. Kurzum:
Sie drücken eine Menge Gefühle und
Bedürfnisse aus, die wir manchmal einfach
nicht zuordnen können.
Mit Hilfe einer sog. „Aufstellung“ ist es uns
möglich, mit Abstand und aus einer anderen als
der gewohnten Perspektive das „Anliegen“ des
Tieres und „seines Menschen“ sichtbar zu
machen. Durch ein anderes Hinschauen
können wir in kurzer Zeit Wesentliches
erkennen. Dies ist oftmals der Beginn eines
bewegenden Lösungsprozesses für Mensch
und Tier mit dem Ergebnis eines anderen
Verständnisses und einer Dankbarkeit auf einer
sehr tiefen Ebene.

.
Name:____________________________________

Vorname:_________________________________

PLZ,Ort:___________________________-______

Telefon:__________________________________

Teilnehmer*innen/Themen könnten sein:

Tierbesitzer*innen, die Illusionen und
Verstrickungen in ihren Mensch/Tierbeziehungen
durchschauen und auflösen möchten. Klärung von
Entscheidungsfragen. Frei werden in der Liebe zu
den Tieren, um Kraft daraus zu schöpfen.

Email:____________________________________

Meine Person:

Datum:___________________________________

Seit 1986 arbeite ich im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, seit 1996 intensiv mit dem Schwerpunkt systemischer Arbeit. Haustiere habe ich an
meiner Seite seit 1977. Aufstellungen leite ich
nach Bert Hellinger und Matthias Varga von
Kibed/InsaSparrer; eigene Aufstellungen seit 2001.
Ich lernte bei Bert Hellinger und erfahrenen
Aufstellern u.a. Dietrich Weth, Gerhard Walper,
Guni Leila-Baxa.

über wen
erfahren:__________________________________

Unterschrift:_______________________________

Anmeldung bitte schriftlich. Die Teilnahmegebühr muss vor Beginn des Seminars bezahlt
sein..
Rücktritt ist bis spätestens zwei Wochen vor
Beginn des Workshops kostenlos möglich. Danach
wird eine Stornierungsgebühr von 50 % fällig. Ab
einer Woche vor Beginn ist die volle
Seminargebühr zu zahlen oder eine Ersatzperson
zu stellen.

