
Damit Liebe 
     wieder fließen     
                 kann…

Familien- und  
Systemaufstellungen 
mit Steffen Wöhner 

02.–03. Juli 2022 • Zürich



Ein wesentlicher Schritt für Veränderungen und Wand-
lungsprozesse besteht in dem Erkennen, dass Lösung 
und Heilung aus unserem Inneren heraus geschehen. 
Dort finden wir die Quelle von Stille, Liebe und Kraft. Oft 
ist unsere Tiefe jedoch durch Gegenkräfte verdeckt, die 
das Leben schwer, leidvoll oder schmerzhaft machen.  
Einige dieser begrenzenden Muster stammen aus dem 
Familiensystem, dessen „Geist“ wir unbewusst mittragen. 

Systemaufstellungen unterstützen dich dabei, diese 
Dynamiken an ihrer Wurzel zu sehen, sie zu fühlen und 
letztlich hinter dir zu lassen. Sie zeigen dir, wie Liebe, 
Nähe und Intimität mit dir selbst und anderen wieder 
fließen können. Und oft zeigt sich eine tiefere Wahrheit 
als die, die du angenommen hast. 

Es ist ein Prozess des Loslassens kindlicher Welten und 
ein Einlassen auf deinen erwachsenen Platz im Leben. 
Meist öffnen sich dabei überraschende und kreative 
Lösungen, die sich von innen in dein Leben entfalten. 
Du kannst Altes hinter dir lassen und neue Wege wagen, 
die dir, deiner Seele und deinem Leben dienen.

Wesentliche Themen für eine Aufstellung können sein:
• Themen mit Familie, Kindern und Ahnen 
• Probleme in Beruf, Arbeit, Finanzen 
• Paar-Beziehungsfragen 
• Körpersymptome 

Jeder Teilnehmer wird in seinem Prozess begleitet. So kön -
nen auch diejenigen, die nicht aufstellen wollen, innere The-
men erforschen und das systemische Feld wirken lassen.

Datum: Sa. 02. (10 h) – So. 03. Juli (ca. 18 h) 2022

Ort: Mühlebachstr. 138, CH-8008 Zürich, Schweiz

Kosten: CHF 350,- Aufsteller, CHF 480,- Paare (1 Aufst.),  
 CHF 85,- Teilnehmer o. Aufst. pro Tag

Info/Anm.: Heidi Niederberger, Tel. +41 (0)79 355 23 59  
 Emaill: heidi-niederberger@bluewin.ch   

Steffen Wöhner
Seit mehr als 20 Jahren begleitet er Menschen 
in Gruppen und Einzelsitzungen auf ihrem  
inneren Weg. www.steffen-woehner.de
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