Problematik
Jeder von uns trägt neben positiven auch negative seelische Dynamiken mit sich. Diese hemmen, ärgern und nicht selten zerstören sie
sogar, manifestieren sich oft auch zu physischen
Symptomen und Erkrankungen.
Ohne es beeinflussen zu können, bleiben so Problematiken* an uns haften, wie z.B.
► sich nicht gesehen fühlen
► Ängste

Susanne Albrecht

► sich unfrei fühlen
► übermäßige Aggression
► körperliche Symptome
► psychische Symptome
► immer wiederkehrende Muster
► sich abgelehnt fühlen
► Trauer
► und, und, und
die für uns nicht erklärbar sind und unlösbar
scheinen.

*geb. 1967, verheiratet, 2 Kinder

Familientherapeutin
für Systemisches Stellen

Unbewusst verstricken (=unbewusst verweben
/identifizieren) wir uns in die Schicksale von
Personen aus dem Familiensystem unserer
Herkunftsfamilie. So geschieht es, dass wir
„Symptomträger“ dieser Dynamiken werden und
uns sogar generationsübergreifend mit den
ungelösten, schmerzhaften Energien unserer
Familienmitglieder verstricken bzw. identifizieren können.

Familientherapeutin
für Systemisches Stellen

Wirkungsvolle Methode zur Lösung
Susannes Familienaufstellungen gehören zu den
wirkungsvollsten Methoden, ungelöste Dynamiken zu erkennen und aufzulösen, um somit
befriedende Befreiung und neue Perspektiven
im Privat- und Berufsleben zu erleben.
*Erkrankungen gehören in ärztliche Behandlung.
Susannes Arbeit als psychologische Beraterin und
Familientherapeutin für Systemisches Stellen kann
sich als positiv auf den Klienten auswirken, ersetzt
aber keinesfalls den Arzt/Psychologen.
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Systemisches Stellen

Symptomatiken bei Kindern

Wege zur Lösung

Beratung

"...einen Wunsch an eine Fee
auszusprechen..."

Systemisches Stellen/
Familienaufstellung

Energiearbeit

...erinnern Sie sich noch?
Als Kind wünschten wir uns manchmal eine gute
Fee und glaubten, dass nur sie uns noch helfen
könnte.
„Wenn ich eine Fee wäre und du hättest einen
Wunsch frei - wie würde dieser lauten?“
Mit dieser einfachen, aber wirksamen Metapher
zu Beginn von Susannes Aufstellungsarbeit
entstehen
bereits
lösende
Prozesse:
das
ständige Beschäftigen mit dem Problem kehrt
sich um.
Susanne möchte Ihnen Wege und Möglichkeiten
aufzeigen:
(Aus-)Wege
aus
unglücklichen
Situationen.
Wege
in
neue
Sichtweisen.
Befreiung und Befriedung des Herzens, um
Ihnen den Weg zu Ihrer persönlichen Lösung zu
ebnen.
Susannes Wegbereiter sind:
✪ Systemisches Stellen & Konstellationsarbeit/
Familienaufstellung mit Channeling
den tiefen Ursprung der Symptomatik erkennen
und durch Systemisches Stellen auflösen

✪ Energiearbeit
✪ Beratung
Durch Channeling wird die tiefer gehende
Ursache der Symtomatik ermittelt. Das Ergebnis
des Channelns liefert zusätzlich wertvolle und
stimmige Informationen und kann dann beim
Systemischen Stellen gespürt, geklärt und
aufgelöst werden, so dass auch für Personen,
bei denen bisher andere Maßnahmen wenig
ausrichten konnten, die Ursache sichtbar
gemacht wird.
Susanne arbeitet lösungsorientiert, um ihren
Klienten
die
effektivste
Auflösung
und
Befriedung Ihrer Problematiken zu ermöglichen,
damit sich Lebensfreude, innerer Wachstum und
Vitalität einstellen können.

Systemisches Stellen ist eine wissenschaftlich
anerkannte psychotherapeutische Methode, die
überaus effektiv und sich im Gegensatz zu vielen
anderen Methoden in kurzer Zeit wohltuend und
befriedend im familiären und/oder beruflichen
System auswirkt.

Was bedeutet das?
Energetisch zu arbeiten ist vielschichtig.
Die energetische Arbeit findet auf der feinstofflichen Ebene statt. Hier arbeitet Susanne daran,
Themen und Blockaden des Klienten zu klären
und ins Gleichgewicht zu bringen.

Susanne nutzt als effektive Unterstützung für die
Aufstellarbeit evolutionäre Astrologie, Channeling und Fingeranalyse nach Reinhard Stengel.

Channeling

Auch bei ungelösten Konflikten mit Personen, die
nicht gesprächsbereit sind, können Familienaufstellungen Lösung und Befreiung bringen.
Sie wirken im System durch die wieder hergestellte Ordnung bei allen Beteiligten und verbessern erfahrungsgemäß den Umgang miteinander.
Der Klient kann erstmalig frei und selbstbestimmt agieren. Lebensfreude, innerer Wachstum, und Vitalität stellen sich ein.
Die Aufstellarbeit bietet viele Aha-Effekte und
wertvolle Einsichten. Auch als Stellvertreter
werden bei jeder Aufstellung eigene kleine
"Knötchen" gelöst.
Da gerade KINDER sich in ihre Herkunftsfamilie
verstricken, ist es Susanne eine Herzensangelegenheit,
diese
Dynamiken
frühestmöglich zu klären und aufzulösen. Dies ist bei
Kindern durch das Aufstellen eines Elternteils
möglich und unabhängig vom Alter des Kindes.
Das Kind ist in der Regel nicht dabei. Ab einem
Alter von ca. 12 Jahren kann das Kind mit
Einwilligung und Beisein der Eltern selbst
aufstellen.

Susanne hat die Gabe erhalten, durch Channeln
unterstützende Informationen für die Anliegen
des Klienten zu bekommen.
Channeling ist die Fähigkeit, sich mit höheren
Energien zu verbinden, um als Kanal Botschaften/Energien zu empfangen und in verständliche Form zu übersetzen.

Beratung

Gern unterstützt Susanne Sie in schwierigen
Lebenssituationen und ist beratend für Sie
tätig.
Zur positiven Unterstützung des Unterbewusstseins arbeitet Susanne mit Affirmationen.

Systemisches Stellen, evolutionäre Astrologie,
Channeling und Intuition öffnen den Weg zum
Herzen des Klienten. Das emotionale Herz wird
wieder gespürt, gefühlt und gehört.*

