
	  

	  
31. Oktober, 1. November 2015 Pressbaum 
Sinn- Voll Leben 

Systemaufstellung und Ritual im Jahreskreis	  
In diesem Seminar laden wir die Wandel des Lebenskreises, als tragendes Feld und ritueller 
Raum für das Aufstellen unsere persönliche oder berufliche Fragen ein.  

Der	  Jahreskreis	  der	  alte	  europäische	  keltische	  Kulturen	  markiert	  die	  Wandel	  der	  Natur,	  und	  
verbindet	  Sie	  mit	  den	  Übergänge	  in	  ein	  Menschenleben,	  vom	  Geburt	  bis	  zum	  Tod.	  Im	  Osten	  
fangen	  wir	  an	  und	  finden	  unser	  Inspiration,	  Im	  Süden	  verwirklichen	  Wir	  unser	  Kraft,	  im	  
Westen,	  wo	  die	  Sonne	  untergeht,	  nehmen	  Wir	  Abschied,	  und	  im	  Norden,	  das	  Feld	  der	  Ahnen,	  
werden	  wir	  still,	  ruhen	  aus	  und	  sammeln	  unser	  Kraft.	  	  

Mit Hilfe der 4 Richtungen des Jahreskreises, bilden wir die Ganzheit ab, deren Teil wir sind. 
In bewusster Beziehung zu dieser Ganzheit stellen wir unsere Anliegen auf und suchen die 
Bewegungen und Positionen, die uns freier machen. Wir schauen hin, wo wir in unserer Seele 
verhärtet sind, zu dem Schmerz hinter unseren Bewertungen, die uns aus dem Fluss des 
Lebens bringen. Wir erleben unsere Freiheit und die Ressourcen, die dahinter liegen und 
öffnen neue Tore in die weite Welt unseres Selbst. Systemische Rituale (wenn Möglich auch 
in der Natur) vertiefen die persönliche Arbeit und helfen sie in einen größeren Rahmen zu 
stellen.  

Ein Seminar mit Jahreskreisaufstellungen,  Ich- Selbstaufstellungen, Rituale, Musik, Tanz und 
Bewegung. Eelco begleitet dieses Seminar mit seine Stimme und Gitarre.  

Dieses Seminar findet zweimal im Jahr, im Frühling ( Beltane) und im Herbst (Samhain) in 
Pressbaum statt. Sie sind Teil der Jahrzyklus ‚Dialog im Jahreskreis’. Diese Zyklus besteht 
aus 8 Dialog- und Ritualmomente rundum den wichtigsten Naturfesten im Jahr. 
 
Termin  Herbst 2015:  31. Oktober, 1. November 2015  
     Freitag 15.00 -21.00 Uhr, Samstag 9.30 – 15.00 Uhr 

Ort:     Pressbaum	  
 

Kosten:    Eigene Aufstellung : € 240 (exkl. Mwst), als Stellvertreter: € 80 
     (exkl. Mwst), exkl, 15 euro Raum und Versorgung pro Tag.	  
 

Kontakt:    Leben Im Dialog 
	  	   	   	   	   info@lebenimdialog.at	  	  	  
	  	   	   	   	   www.lebenimdialog.at	   


