Seit vielen Jahren ist es mir eine
Herzensangelegenheit, Menschen in
Veränderungsprozessen zu begleiten. Ich
unterstütze sie, sich selbst besser zu
verstehen.

Wir alle sind auf dem Weg.
Man kann einem Menschen nichts lehren.
Man kann ihm nur helfen, es in sich
selbst zu entdecken. Auch das größte
Getriebe funktioniert nicht, wenn das
kleine Zahnrad eine Macke hat.
„Ein Mensch hat alles was er braucht in
sich, um seine Lösungen selbst zu
entdecken und seine eigenen
Veränderungen im Blickwinkel und der
Einstellung, lassen ihn eigene
Kraftquellen und Stärken erkennen.“

- Coaching
- Supervision
- Persönlichkeitstraining
- Führungskräftetraining

Margret Maier

Einzel– Gruppen– Termine

Systemische Konfliktlösung
ILP®- Fachtherapeutin
Identitätsorientierte
Pychotraumatherapie IOPT
Postbox:
Am Hährenwald 12
75378 Bad Liebenzell

Fähigkeiten
Stärken

Tel: 07052- 93 52 35 7
margret_maier@t-online.de
www.wende-punkte-familienstellen.de

Mut

Denn wer immer nur sieht, was ihm das
Schicksal verweigert, wird nie sehen, was
es ihm schenkt!

Ressourcen

Wende-Punkte

Es ist nie zu spät zu beginnen, wirklich ja
zu sich selbst zu sagen. Die eigene Welt
verändern und aus dem Herzen heraus
für sich selbst zu handeln. Es ist hilfreich,
sich ein Umfeld zu gönnen, das dabei
unterstützt, sich selbst immer mehr zu
erkennen. Ein Umfeld, in dem man sich
so angenommen fühlen kann, so zeigen
kann, wie man ist.

- Systemische Aufstellungen
- Familienstellen
- Organisations
Aufstellungen
- IOPT Anliegenmethode
(nach Dr. Prof. Ruppert)

Der persönliche Wende-Punkt mit System
Systemisches Aufstellen/Familienstellen

Supervision:

Eine systemische Aufstellung kann für
Sie hilfreich sein, wenn z. B.:

Einzel oder Gruppenworkshops
Den Seminarort finden Sie auf der Seite

„Diese Krise ist zu meistern, ist eine
Herausforderung“ oder "Diese Krise
fordert mich heraus“!

www.wende-punkte-familienstellen.de

• Professionell für Ihre Person

• Sie sich in einer Persönlichen
Entscheidungssituation befinden.
• Sie sich in (Dauerhaften) Familiären
Schwierigkeiten befinden.
• Ihre Beziehung trotz aller Liebe nicht
gelingen will.
• Sie alleine leben, sich aber eine
Partnerschaft wünschen.
• Sie an immer Wiederkehrenden
Problemen oder hartnäckigen Symptomen
leiden.
• Sie sich mit einer Chronischen
Krankheit auseinandersetzen wollen.
• Sie Konfliktsituationen oder Störungsfelder
in Ihrem Unternehmen lösen möchten.
• Sie wichtige Betriebliche
Entscheidungen treffen wollen, sich jedoch
unsicher fühlen.

• Persönlich, für Ihre Lebenslinie
• Für Teams, für Unternehmen, für eine
Gruppe von Menschen.
• Für ein Projekt, ein bestimmtes
Thema
• Für Ihre Neuorientierung oder
Bewerbung im Beruf

Teilnehmer berichten:
• Sie haben mich heute aus dem Sumpf
geholt, ich bemerke, wie meine Energie
steigt.
• Es war sehr bewegend und voller
Harmonie. Als würde ich alle schon ewig
kennen.
• Es hat sich viel verändert, ich habe einen
besseren Zugang zu mir selbst.
• Seitdem hatte ich keine depressive Phase
mehr.
• Es geht in die richtige Richtung, da sitzen
alle in einem Boot.
• Da wird immer wieder Licht ins Dunkel
gebracht.
• Ich bin auf einmal so klar, kann für mich
selbst eintreten.

Firmen und Selbstständige:
• Führungskräfte
• Systemische Firmenaufstellung
• Persönlichkeitstraining für
Selbstständige

Geschafft

Jetzt

Durch eine systemische Aufstellung können
Sie Ihre Position und Rolle einnehmen, Ihre
aktuelle Beziehung oder andere Probleme
anschauen, erfahrbar machen und dadurch
Lösungen finden.
Häufig stehen hinter Schwierigkeiten
unbewusste Verbindungen mit Ihrem
Familiensystem, die mehrere Generationen
zurückliegen können. Diese Verbindungen,
die ihre Eigendynamik entwickelt haben, sie
werden in einer Aufstellung intuitiv gespürt,
an die Oberfläche gebracht und aufgelöst.

