Sehr geehrte Frau Janssen,
ich war skeptisch: Eine Familienaufstellung! Und ich - kann das zusammenpassen? Aber ich
hatte ein Thema im erweiterten Familienkreis, das mir schlaflose Nächte und jede Menge Ärger
und Grübelei verschafft hat. Und das ich im Gespräch leider nicht lösen konnte. Dann ist mir
innerhalb zwei Wochen dreimal der Lösungsvorschlag "Familienaufstellung" über den Weg
gelaufen. Und ich dachte, einen Versuch ist es wert. Preis sehr erschwinglich, wenn der Nutzen
tatsächlich eintritt, viel Zeit mit anderen Methoden gespart.
Wobei eins für mich klar war: Wenn Interaktionen stattfinden in der Gruppe, würde ich sicher
nicht richtig mitfühlen können, wenn Andere etwas haben.
Dann der Termin: Eine sehr professionelle Anleitung. Gefragt, ob ich freiwillig bei einem
Thema eines anderen Teilnehmers mitwirken wollte, habe ich zugesagt. Ein erster Test
sozusagen. Ich war vollkommen überrascht davon, wie gut ich mitfühlen konnte. Und dann quasi
bei der Lösung zusehen konnte – es war unglaublich, wie die Emotionen sich veränderten und
die Themen sich quasi in nichts auflösten. Das war unglaublich hilfreich für den Teilnehmer und
sofort spürbar.
Bei mir hat es dann genauso wunderbar funktioniert. Ich konnte mit meinem Thema Frieden
schließen, schlafe wieder gut und war glücklich, dass ich die Teilnahme gewagt habe. Ich
komme wieder, sobald ich ein Thema habe, dass mich wieder zum Grübeln oder gar zur
Schlaflosigkeit bringt.
Hochachtung vor Eurer sehr professionellen Arbeit - die übrigens durch Untersuchungen (zum
Beispiel Universität Heidelberg) unterlegt ist, was mich als Skeptiker besonders überzeugt hat.
Unbedingt empfehlenswert - bevor Ihr es mit irgendwelchen anderen Methoden probiert,
versucht es doch erst mal mit einer Familienaufstellung.
B. Hackmann

Ihr Unternehmensturbo
Beate Hackmann
Hauptstr. 41
D-77960 Seelbach
USt.ID-Nr. DE309641013

TEL: 07821 / 549 24 25 oder
0176 / 31 69 66 36
EMAIL: info@beatehackmann.com
WEB: www.beatehackmann.com

Bankverbindung: Volksbank Lahr eG
Konto: 592 170 8
BLZ: 682 900 00
IBAN: DE53 6829 0000 0005 9217 08
BIC: GENODE61LAH

