Anmeldung Intensivtag„Familienstellen“
(bitte ausfüllen und ganze Seite einschicken)

Termine:
Sonntag, 10.11.19, 10 - ca. 18 Uhr: Intensivtag
Seminarort
Hartmut Schön & Marion Hawlitzky,
Moltkestr. 3, 86159 Augsburg,
Tel. 0178/1328930, info@herzenswege.com
Teilnahmebedingungen
a) der Teilnahmebeitrag beträgt 85 € bei eigener Aufstellung und Anmeldung/Überweisung bis 10.10.19 – danach
95 €. Ohne eigene Aufstellung beträgt der Teilnahmebeitrag 25 Euro. Dein Platz ist mit Eingang des Geldes und
der schriftlichen Anmeldung reserviert
Konto: Hartmut Schön, DKB-Bank
IBAN: DE62 1203 0000 1054 9727 63
b) bitte rechtzeitig vorher schriftlich anmelden, da das Seminar auf 5 Aufstellungen begrenzt ist
c) bei Seminarrücktritt bis 30 Tage vor Seminarbeginn, fallen 40 Euro Stornogebühr an, danach der volle Seminarbeitrag. Der Seminarrücktritt muss schriftlich erfolgen.
d) das Seminar dient der Persönlichkeitsentwicklung und
ist kein Ersatz für eine Psychotherapie. Es wird keine psychotherapeutische Leistung angeboten, da wir keine
Therapeuten/Ärzte sind
Vorname:
Name:

Freies
Termine Familienstellen
Intensivtage
Sonntag, 10.11.19, 10 - ca. 18 Uhr: Intensivtag
Jahresgruppen
In unserer Familienstellen-Jahresgruppe wird immer
mal wieder ein Platz frei. Bei Interesse bitte uns einfach kontaktieren.
Zukünftige Termine & Seminare
Zukünftige Termine und Seminare sind auf unsere
Homepage www.herzenswege.com ersichtlich.

Frieden & Freiheit im Leben finden

Kontakt, Fragen & Anmeldung:

mit
Hartmut & Marion

PLZ/Ort:
Telefon:
E-Mail:
Nein

Hiermit melde ich mich verbindlich für diesen Intensivtag an
und stimme den Teilnahmebedingungen hier im Flyer zu.

Datum & Unterschrift:

Intensivtage

Hartmut Schön & Marion Hawlitzky GbR
Wertachstr. 1, 86391 Leitershofen
0178/1328930, Fax 0821/5401442
info@herzenswege.com
www.herzenswege.com

Straße/Nr:

Ich mache eine eigene Aufstellung: Ja

Familienstellen
Jahresgruppen &

Rechtlicher Hinweis: Da wir keine Ärzte oder Psychotherapeuten sind, wird in unserer Arbeit keine
ärztliche oder therapeutische Leistung erbracht und
soll auch keinen Ersatz dafür darstellen.

www.herzenswege.com

Augsburg
2019

Über unser freies Familienstellen:

Familienstellen-Intensivtage

Jeder Mensch wünscht sich, Glück und Frieden in seinem Leben zu erfahren. Er möchte es so gestalten,
dass es ihn erfüllt. Oftmals wirken jedoch alte Muster
und Verstrickungen in uns, die verhindern, dass wir
unseren Herzensweg im Leben gehen. Immer wieder
geraten wir deshalb in ähnliche unbefriedigende Beziehungen, berufliche Situation oder andere unangenehme Lebensumstände. Da sich diese Verstrickungen oftmals in einem unbewussten Bereich unserer
Persönlichkeit abspielen, können wir diese nicht direkt erkennen. Wir erfahren nur deren, meist frustrierende, Auswirkung im Alltag. Unser freies Familienstellen ist eine Methode, die helfen kann, diese unbewussten Muster mit Hilfe von stellvertretenden Personen im Raum sichtbar zu machen und zu unserem
Wohle zu verändern. Dabei können konkrete Elemente wie Familienmitglieder oder der Lebenspartner und auch abstrakte Dinge wie Gefühle oder
Lebensziele aufgestellt werden. Wir begleiten dich
und dein Anliegen mit unserer gesamten Erfahrung
und Intuition aus fast 500 Familienaufstellungen, um
diese so zu gestalten, dass es sich für dich stimmig anfühlt. Dabei stülpen wir dir keine schnelle Lösung
über, sondern achten darauf, dass alle wichtigen Aspekte geachtet und gewürdigt werden. Auch ist unsere Erfahrung, dass DU selbst die kompetenteste Person für dein Leben bist. Deswegen kannst du bei uns,
im Gegensatz zu vielen anderen Aufstellungsformen,
alle deine Impulse und Ressourcen in deine laufende
Aufstellung mit einbringen. Das ist sehr kraftvoll und
heilsam.

Intensivworkshop in Kleingruppe (max. 5 aufstellende Teilnehmer) für intensive Themen. Mit Aufstellungsgarantie. Nach einem gegenseitigen Kennenlernen wird die Methode erklärt und jeder aufstellende
Teilnehmer kann eine vollständige Aufstellung zu seinem Wunschthema machen. Du kannst auch ohne eigene Aufstellung gerne teilnehmen und in den Aufstellungen der anderen als Stellvertreter mitwirken.
Dies ist oftmals auch für die eigenen Prozesse sehr
nützlich und klärend. Dauer 1 Tag, Teilnahmebeitrag
85 € (bei eigener Aufstellung und Anmeldung bis 30
Tage vor Seminartermin, danach 95 €) und 25 € (ohne
eigene Aufstellung), Anmeldung per Post/Fax nötig.

Über uns:
Als für uns, Hartmut Schön (Dipl.Kfm., 46) und Marion Hawlitzky (Dipl.Päd., 47), die Sehnsucht nach
unserem Herzensweg im Leben immer größer wurde,
haben wir uns vor sieben Jahren entschlossen, unsere
sicheren Jobs in der Wirtschaft aufzugeben, um uns
ganz auf die Suche nach dem zu machen, was uns
wirklich im Herzen berührt. Mehrere Monate durften
wir uns in Indien von einer völlig anderen Kultur und
Spiritualität verzaubern lassen und liefen anschließend fast 5 Monate 2700 km von Augsburg nach Santiago de Compostela auf dem Jakobsweg. Wir durften
viele tiefgreifende Erfahrungen in dieser Zeit machen
und unser ganzes Leben hat sich grundlegend verändert. Die systemische Aufstellungsarbeit war für uns
eine der wichtigsten Methoden in unserem Leben, um
Blockaden, die uns an unserem Herzensweg hinderten, zu erkennen und aufzulösen. Durch die laufende
Fortbildung in der systemischen Aufstellungsarbeit
und die zahlreichen Menschen, die wir in den vergangenen Jahren bereits bei ihren Aufstellungen begleiten durften, konnten wir diese Methode immer weiter
verfeinern und wachsen lassen.

Noch mehr
Workshop-Infos:
www.herzenswege.com/famil
ienstellen

Familienstellen-Jahresgruppen
Persönliche Veränderungsprozesse brauchen einen
guten und kraftvollen Rahmen. Unsere Erfahrung ist,
dass Menschen, die kontinuierlich und strukturiert an
ihren persönlichen Prozessen dranbleiben, eine viel
tiefere und nachhaltigere Befriedung und Integration
im Alltag erfahren und die praktische Umsetzung viel
leichter fällt. Auch die Zusammenarbeit in einer festen, vertrauten Gemeinschaft vertieft die Transformation ungemein. Dem wollen wir Rechnung tragen und
im Rahmen einer kleinen und festen Intensivgruppe
(9 Teilnehmer) unsere Prozesse ein Jahr lang gemeinsam vertiefen, lösen und befrieden. Wir treffen uns,
über das Jahr verteilt, an 6 Abendterminen und werden pro Termin i.d.R. 2 Aufstellungen durchführen.
Teilnahmebeitrag 120 € pro Jahr. Infos: www.herzenswege.com/jahresgruppe

