Vesseling
EnergieAufstellung

Elisabeth Novy arbeitet als selbständige Fotografin und schamanische Humanenergetikerin. Mit Vesseling
trat Sie die Reise zur
inneren Kraft an und
entdeckte „die Leichtigkeit des Seins”.
Thomas Grausgruber
arbeitet als Diplomingenieur für Maschinenbau und schamanischer Humanenergetiker. Mit Vesseling
erschloss sich für ihn
eine „neue, unsichtbare
Welt”.
Sie freuen sich sehr auf Dich bei der nächsten
Vesseling EnergieAufstellung
am Samstag 13. Februar 2016
um 16:00 bis circa 19:00 Uhr
im Praxis- und Seminarraum Freilicht
Steinfeldgasse 3, 2511 Pfaffstätten
(Baden bei Wien).
Deine Investition in Dich beziehungsweise der
Energieausgleich beträgt 60 €.
Thomas Grausgruber
Vesseling Practitioner
+43 (0) 664 921 70 75
info@thomas-grausgruber.at
www.thomas-grausgruber.at

„Beziehungsdramen auflösen“
Wir werden Verstrickungen und
Dynamiken innerhalb von
Beziehungssystemen sichtbar
machen und auf energetischer
Ebene transformieren.

»Wenn NICHTS hilft?«
Energiearbeit lässt sich schwer rein
intellektuell verstehen. Vesseling
„musst Du einfach erleben“ bevor es
der Verstand begreifen kann.

DIE AUFSTELLUNG

VESSELING

Die/der Aufstellende sucht sich Stellvertreter
aus der Gruppe, die für die Personen in seinem
Leben stehen, und stellt sich selbst in Beziehung
dazu auf.

Viele unserer Probleme entstammen Beziehungen – sei es in der Familie, im Freundeskreis
oder Arbeitsumfeld. So unterstützend, nährend
und beflügelnd sie in „gesunder Form“ sind, so
belastend können Beziehungen andererseites
auch sein. Durch den Vesseling-Prozess der
EnergieAufstellung darf mehr Klarheit und ein
gelösteres Gefühl in die Beziehungsstruktur
kommen.

Wer nicht bewusst aufgestellt wird, findet seinen
Platz selbst. Dabei werden Rollen und Muster
spürbar und erkannt.

DIE TRANSFORMATION
In der anschließenden Vesseling Gruppensitzung/EnergieReise darf sich die energetische
Schwere auflösen – für alle Teilnehmenden.
Danach gibt es eine erneute Aufstellung.
Diesmal findet jeder intuitiv den neuen Platz für
sich, der sich gut anfühlt.
Im gemeinsamen Nachgespräch gibt es die
Möglichkeit sich über das Erlebte
auszutauschen.
Bitte um Anmeldung damit wir den Raum
vorbereiten können. Restplätze unter Umständen
auch noch am gleichen Tag.

Bei dieser Aufstellungsform stellen „immer alle“
auf – also Jede und Jeder steht in einer für
sie/ihn „wirksamen“ Rolle.
Wer die Personen letztlich benennt entsteht aus
dem Jetzt heraus. Das ist der Grund, warum alle
Teilnehmenden den gleichen Betrag zahlen.

DAS KLEINGEDRUCKTE

WIE DU ZU UNS KOMMST
Bahnhof Pfaffstätten : Schiestlgasse > Steinfeldgasse.
Weinstraße von Gumpoldskirchen : 300m nach
Ortseingang Pfaffstätten auf linker Straßenseite.

Wenn Du möchtest, bring bitte einen Stein, der
in Deine Hand passt, warme Socken und
bequeme Kleidung mit …

Südautobahn (A2) : Abfahrt Traiskirchen > Pfaffstätten:
nach starker Linkskurve > an der Ampel rechts > Albrechtsstraße > unter der Eisenbahn hindurch > an
T-Kreuzung links > Freilicht ist nach 250m links.

Es sei an dieser Stelle nachdrücklich darauf
hingewiesen, dass Energiearbeit und die
Teilnahme an Seminaren oder EnergieReisen
keinesfalls den Besuch eines Arztes und dessen
diagnostische Tätigkeit und Behandlung ersetzen
kann und soll. Ebenso wenig solltest Du die von
Ärzten verschriebenen Medikamente absetzen.

Allander Autobahn (A21): Ausfahrt Heiligenkreuz >
Gaaden > nach der Feuerwehr rechts > ~7 km > in
Pfaffstätten an erster grosser Kreuzung rechts > Franz
Josef Straße > Freilicht ist nach 80m links.
Parken bitte beim Bahnhof (Fussweg nur 90m via
Durchgang Kinderspielplatz)!

