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Wie werde ich reich und glücklich?
Organisationsaufstellungen im beruflichen Kontext

Ein Aufstellungskurs mit Martin Woelffer in Berlin
In diesem Seminar werden ich mich beruflichen Anliegen stellen. Mithilfe der Aufstellungsarbeit ist es möglich, auf die Dynamiken zu schauen, die Dich in Deinem beruflichen Umfeld
lenken und die Dich ggf. daran hindern, wirklich erfolgreich und glücklich in deinem Job oder
Deiner Selbstständigkeit zu sein. Gleichzeitig ist es gerade im Berufsfeld wichtig, sich mit Projektionen zum Beispiel auf Mitarbeiter, Chef, Chefin, Kunden oder Konkurrenten auseinander
zu setzen und sich die eigenen Glaubenssätze zu den Themen Geld, Erfolg und Misserfolg
bewusst zu machen.
Um einen selbstbestimmten, erfolgreichen und erfüllenden Berufsweg zu gehen, ist es notwendig, zu verstehen, was uns an die jetzigen Umstände bindet, was sich da so schicksalhaft anfühlt wie eine Pflicht, wie eine Bürde manchmal. Oft wie ein Beruf, selten wie unsere Berufung.
Organisationsaufstellungen sind in der Regel etwas nüchterner als persönliche Aufstellungen.
Doch auch ein berufliches Gebilde ist ein System, das auf gewisse Weise eine Seele hat.
Ausgeklammerte und verschwiegene Aspekte – auch aus der Vergangenheit – können darauf
ebenso Einfluss haben, wie falsche Rang- oder auch Erbfolgen, unangemessen hohe oder zu
geringe Bezahlung. Unklarheiten im Bezug auf die Organisation selbst oder auf den Sinn und
Zweck einer Abteilung oder des gesamten Systems können sich sowohl auf den einzelnen
Arbeitsplatz auswirken, als auch auf Gelingen und Nicht-Gelingen einer Unternehmung.

Martin Woelffer
ist diplomierter Lehrtrainer und Systemaufsteller (DGfS), Leiter von eurasys
berlin. Gleichzeitig ist er Theaterintendant und Regisseur am Theater am
Kurfürstendamm und der Komödie Berlin. Seit 2003 gibt er in Berlin Aufstellungsseminare, Einzel- und Paarcoaching und bildet Systemaufsteller aus.

Termine: 27. – 28. April 2019
Ort: Yoga Sky, Am Tempelhofer Berg 7d, 10965 Berlin
Zeit: Samstag 14.00 bis 20.00 Uhr und Sonntag 11.00 bis 17.00 Uhr
Kursgebühr: 220,00 € | Paartarif 370,00 € (inkl. MwSt.)
Informationen und Anmeldung: www.eurasys-berlin.de, mail@eurasys-berlin.de
Martin Woelffer: 0172 618 44 30, woelffer@eurasys-berlin.de

