Einzelaufstellungen
und systemische Lebensberatung
in Ahrensbök (bei Lübeck)

Telefonische Aufstellungen
(mit Hilfe unserer visuellen Vorstellungskraft)
und telefonische Lebensberatung

Wochenendkurs “Was wirkt”

Neues geistiges Familienstellen
Neue Lösungen für sich finden

mediale systemisch
karmische Aufstellungsarbeit

mediale
systemisch karmische
Aufstellungsarbeit

in uns und beim neuen geistigen Familienstellen

Ausbildung
zum “neuen geistigen Familienaufsteller”

Aufstellungsseminare
in vielen Orten in Norddeutschland

Holger Eybe
Geistiger Heiler und Familienaufsteller
Ausgebildet zum:
systemisch phänomenologischen Familienaufsteller
von Bert und Sophie Hellinger

Therapeuten und Coach für
integrierte lösungsorientierte Psychologie
in der ILP-Fachschule Hamburg-Schleswig-Holstein

Meditationslehrer
in der UTA-Akademie Köln

Heisterbusch 21, 23623 Ahrensbök

= regelmäßige Aufstellungsseminare
= Einzel - Aufstellungsarbeit
= Vorträge und Informationsstunden
= Ausbildungsseminare

= “Meisterseminare” / Fortbildung

Termine, Info und Anmeldung: 0 45 25 - 50 12 500
last-minute-Anmeldung: 0160 - 99 68 00 96
w w w. l e b e n s b e r a t u n g - e y b e . d e

Holger Eybe

Neues geistiges Familienstellen - Was ist das? Wie funktioniert es?
Wir treffen uns im Aufstellungsseminar, um persönliche Anliegen der Teilnehmer aufzustellen.
Diese Anliegen können Konflikte, Krankheiten, Blockaden, Ängste, auffälliges Verhalten,
Belastungen und Schwierigkeiten aller Art sein, auch bei unseren Kindern. Es werden
Stellvertreter aus der Gruppe ausgewählt für Familienangehörige, die oft selbst
nicht anwesend sind. Als Stellvertreter stellen wir uns vor, die Personen zu
sein, die wir vertreten. Wir können deren Gefühle und Bewegungen in den
Beziehungen weitgehend wahrnehmen und folgen einfach unseren
Bewegungsimpulsen und Emotionen. Aus den Bewegungen aller
Stellvertreter, der sogenannten “Bewegung des Geistes”, zeigt
sich und wird deutlich, was ursächlich wirkt hinter unserer
Schwierigkeit, hinter unserem Konflikt, hinter unserer
Krankheit, hinter unserer belastenden Emotion.
Unsere Urteile

und Überzeugungen

Durch die ablaufenden Bewegungen, durch unser auf neue
erschaffen unsere
Weise Hinschauen, durch Ausdruck unserer verdrängten
jetzige Lebensrealität
Emotionen, durch liebevolles Anerkennen dessen,
was ist, und letztlich durch das Einnehmen einer
Wir, als Kinder unserer leiblichen
neuen, liebevollen inneren Haltung zu etwas
Eltern, übernehmen energetisch völlig
oder jemandem in unserem Leben oder dem
unbewusst all das, was unseren Eltern und
Leben unserer Vorfahren löst sich
früheren Generationen in den Beziehungen
etwas in uns und in unserem
nicht gelungen ist und wiederholen so fremdes
Familiensystem und wir werden
Schicksal. Alle bewussten und unbewussten
frei von einer Belastung.
Gefühle und Gedanken senden wir jederzeit als energetische
Schwingungen aus. Andere Menschen in unseren LebensSystemen, vor allem in unserer Familie, nehmen diese
Schwingungen unbewusst auf und verhalten sich entsprechend
auch uns gegenüber. Gelingt es uns eine andere innere Haltung etwas oder
jemandem gegenüber einzunehmen, verändern sich auch die anderen Personen. Diese
geistigen Naturgesetze, die Ordnungen der Liebe, nutzen wir bei dieser geistigen Heilarbeit.
Wir nehmen in Liebe an, was zu uns gehört und lassen es in uns und mit uns ganz da sein. Schritt
für Schritt gehen wir in unser selbstbestimmtes Leben, in unsere Fülle und in unser volles Glück.

Mein Weg
"Aus der vergessenen Welt auf die Erde
in meine Familie geboren,
geprägt durch Angst und Schmerz meiner Ahnen,
übernahm ich die Bilder der Eltern.”
“Geführt durch mein eigenes befremdetes Fühlen
und gelenkt durch mein zweifelndes Herz,
machte ich manche Erfahrung und dachte,
doch blieb ich in engeren Grenzen,
voller Erwartung und ohne Vertrauen,
wechselnd besetzt vom Objekt der Begierde,
suchend ständig im Außen,
was innen doch nur zu finden war."
“Wachgerüttelt durch großzügig Leiden,
durch armen Reichtum und fordernde Liebe,
entlarvte sich die Täuschung,
offenbarten sich meines Glaubens Lügen.”
“Angeblich fester Sinn zerbrach
und verlor sich in schmerzliche Leere.
Nichts als wortlose Schreie verklangen im Nebel.
Vorsichtig langsam und aufgerichtet
begann ich dann zaghaft zu sehen,
zu fühlen, zu hören, zu gehen, zu wissen
und diesmal sogar auch im Herzen verstehen.”
“Schritt für Schritt hab ich die Wahrheit befreit,
die Liebe, die Klarheit, die Weisheit in mir.
In sinnlos leer geglaubtes Dunkel
trat schillernd bunte Wirklichkeit
aus unendlich reicher Möglichkeit.
Viel schöner noch, als je geahnt
und einst von fern beschrieben,
öffnet sich mir das Himmelreich
im hier und jetzt als Paradies auf Erden.”
“Gesäumt und begleitet von vielerlei Liebe
erkenne ich nun die ganze Fülle,
nicht glaubend, nein, wissend, das ganze Sein,
den Inhalt und nicht nur die Hülle.”
Holger Eybe

