
 

 

Irmgard Bentele, Heilpraktikerin, Lindenstr.7, 88416 Steinhausen a. d. Rottum, Tel.: 07352/939175 

 

Einladung zum Familienstellen 
                                        
Termine:                 nach telefonischer Vereinbarung 

Wo:                         in der Praxis in Steinhausen a.d. Rottum 

 

Wegen der aktuellen Lage bieten wir zur Zeit extra Einzelaufstellungen für Sie an. 

Wir haben dazu ein hauseigenes Hygienekonzept ausgearbeitet. 

 

Beim Familienstellen wird der innere Ist-Zustand nach außen gebracht – wie ein Bühnenbild. 

Derjenige, der aufstellt, wählt Stellvertreter aus und stellt diese, gesammelt nach seinem  

inneren Bild, im Raum auf. Dieses Bühnenbild zeigt nicht nur die Problemkonstellation, 

sondern weist auch auf mögliche Lösungsansätze hin.  

 

Wir Menschen tragen in uns eine tiefe Seelen-Verbundenheit mit unseren Eltern und Ahnen. 

In dieser Verbundenheit können wir etwas übernehmen und führen dies weiter aus unserer 

Sippe, ohne dies bewusst zu wollen und zu wissen.  

Hinter allem in der Familie, Paarbeziehung, den Kindern, der Welt, wirkt etwas über uns hinaus, es 

gibt keine Bewegung aus uns selbst. Es kommt von weit her, eine schöpferische Urbewegung, die alles 

bewegt, sie ist gleichermaßen allem zugewandt, was immer sein mag. Es ist eine Liebe, die nichts 

ausschließt. Wenn wir uns einschwingen in diesen Fluss, kann es nur gut gehen. Das Gehen mit dieser 

Liebe, dieser Zuwendung zu allem wie es ist in gleichem Maße, wenn uns das gelingt, sind wir 

gewachsen – im Gleichklang. 

 

Ich bin Heilpraktikerin und Kunsttherapeutin. Von 2001 bis 2004 nahm ich an einer Weiterbildung zur 

systemischen Familientherapeutin mit Ausbildung im Familienstellen bei Elke Götter teil. 

Seit 2005 leite ich Gruppenaufstellungen und biete als besondere Therapieform auch Einzelauf- 

stellungen an – besonders bei Familienthemen, Paarproblemen und auch zur Bearbeitung von 

Blockaden und Konflikten im beruflichen und gesundheitlichen Bereich.   

 

Ziel jeder Aufstellung ist, die ursprüngliche Ordnung – die Liebe war und ist -  wieder herzustellen,  

so dass sie wieder frei fließen kann. 

 

Seminarpreis: € 120,-- für die Aufstellung 

                       Partner und Kinder sind frei! 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 

 

Irmgard Bentele                                             

Heilpraktikerin, Kunsttherapeutin                    

systemische Familientherapie           

          

www.irmgardbentele.de                                  

Tel. 07352-939175                                          

Irmgard Bentele, Heilpraktikerin 

http://www.irmgardbentele.de/

