Seminar: online-Aufstellungen und mehr
Leitung: Rita Jung

Die Arbeit mit Aufstellungen hat sich in den letzten Jahren ständig erweitert und erneuert.
In diesem Jahr sind vermehrt verschiedene Varianten von online Aufstellungen dazu
gekommen. Diese bieten nochmal neue und andere Möglichkeiten, die ich als sehr wertvoll
erlebe und deshalb gerne nutzen möchte.
Mein virtueller Gruppenraum ist bei zoom. Einen entsprechenden Link schicke ich vorher zu.
Ebenso eine ausführliche Beschreibung, wie man sich vorbereiten kann und wie es funktioniert.
Während des Seminares haben wir eine Assistentin für die Technik, an die ihr euch wenden könnt.
Zum Einstieg gibt es immer mal wieder kostenlose Technik-Treffen für zoom, powerpoint und um das
online-Wahrnehmen zu üben. Bei Interesse hierfür bitte vormerken lassen.
Da kannst du dein Equipment testen und herausfinden, wie es funktioniert. Ich werde einiges zeigen
und eure Fragen beantworten.
Inhaltlich arbeiten wir in diesen Gruppen mit:
o Familien- und Systemaufstellungen aller Art
o Systemischer Selbst-Integration und Autonomie Training
o Zielsatz-Arbeit
o Spezielle Themen, wie Herzensangelegenheiten, Beruf + Berufung, Partnerschaft, Geld
o Verschiedenen Werkzeugen aus der kinesiologischen Arbeit
o Kommunikationstechniken
o Selbstreflexion
o Meditationen
o und mehr
Seminar-Termine 2021:
1. Staffel: Freitagsgruppe jeweils 10 - 13 Uhr: 12.Februar | 26.Februar | 12.März | 26.März
Samstagsgruppe jeweils 10 - 13 Uhr: 13.Februar | 27.Februar | 13.März | 27.März
2. Staffel: Freitagsgruppe jeweils 10 - 13 Uhr: 23.April | 7.Mai | 21.Mai | 11.Juni
Samstagsgruppe jeweils 10 – 13 Uhr: 24.April | 8.Mai | 22.Mai | 12.Juni
3. Staffel: Freitagsgruppe jeweils 10 – 13 Uhr: 24.September | 8.10. | 22.10. | 12.November
Samstagsgruppe jeweils 10 – 13 Uhr: 25.September | 9.10. | 23.10. | 13.November
Kosten:
180 Euro für alle 4 Termine.
Für Fragen, Kontakt und Anmeldungen:
Telefon: 09503/5000200 oder rita.jung@kinesiologische-naturheilpraxis.de
Rückmeldungen aus der 1.Staffel: ….es war super, total kreativ, bei mir hat sich viel getan, durch
Rita Jung | Kinesiologische Naturheilpraxis | Pödeldorfer Str. 192 | 96050 Bamberg | Telefon: 09 51 / 1 33 72 24
rita.jung@kinesiologische-naturheilpraxis.de | www.kinesiologische-naturheilpraxis.de

die Impulse aus dieser Gruppe, die Technik hat mich begeistert; freue mich sehr, wieder mit dabei zu
sein; überrascht, dass ich mich online so leicht einfühlen kann und so viel wahrnehme; möchte die
online-Treffen nicht missen, danke für diese Möglichkeit, sehr wertschätzende und vertrauensvolle
Gruppe, sehr intensiv und wertvoll für mich, phänomenal……
…… und ich (Rita Jung) danke allen Teilnehmerinnen, dass sie sich auf diese neue Sache
eingelassen haben, sich Zeit für sich selbst genommen haben und sich gegenseitig unterstützt,
aufgefangen, motiviert und bereichert haben. ……
…..und meinen „systemisch-technischen-Assistentinnen“ die zuversichtlich, zuverlässig und
kompetent meine Vision von online-Aufstellungs-Gruppen haben Wirklichkeit werden lassen……
HERZLICHEN DANK. Rita Jung
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