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Heilpraktiker und Homöopath seit 1996

gruppe sein möchtest und die Vorraussetzungen er-

in eigener Praxis.

Veranstaltungsort
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Naturheilpraxis

Deutscher Heilpraktiker.

Mommsenstrasse 55
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Samuel-Hahnemann-Schule in Berlin.
Aufsteller seit 2000 mit regelmäßigen
Aufstellseminaren.
Ausbilder für Systemische Struktur& Familien-Aufstellungen seit 2003.
Supervisor an der Samuel-HahnemannSchule in Berlin seit 2008

Weitere In formationen findest du
unter www.ekkehard-dehmel.de
Wenn du Interesse oder Fragen hast melde dich
- e.dehmel@gmx.de oder 030 786 60 22
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Systemische Dynamiken
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Wahrnehmen

Aufstellungs-Kompetenz

Therapeutische Kompetenz

In der Aufstellarbeit schaffen wir einen Raum, in

So wichtig Aufstellungen zur eigenen Person,
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Gesellschaft von zentraler Bedeutung für das Wohl-

Teil der Gruppe
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Diese Räume werden durch die Aufstellarbeit
möglich, unabhängig ob es sich um ein Problem, eine Krankheit oder eine Familienproblematik handelt.

Formate
Die Arbeit nach Bert Hellinger
(Familienaufstellung)
verschiedene Aufstellformate nach
M. Varga v. Kibéd & I. Sparrer
(systemische Strukturaufstellungen)

verschiedene Arten der Einzelarbeit
(d.h. die Arbeit ohne Repräsentanten)

