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Systemisch-Schamanischer Heilkreis 
(Aufstellungsarbeit mit schamanischen Kräften) 
 
„Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit“ 
(Erich Kästner) 
 
Warte nicht darauf, dass sich etwas von selbst ändert. Nur du allein 
kannst es ändern ... schau in dein System. 
 
Hiermit möchte ich zum nächsten Heilkreis einladen: 
 
Datum:   Samstag, 6. April 2019 
Uhrzeit:   von 10.00 - ca. 18 Uhr 
Ort:   Dorfzentrum Wallerstädten 
   64521 Groß-Gerau  
Teilnahme:  150 Euro mit Aufstellung des eigenen Systems 
     50 Euro als Heilkreisteilnehmer 
 
 
Jeder von uns besitzt verschiedene Systeme: 
Das System der Herkunftsfamilie - die Eltern, Großelten, Ahnen ... 
Das System der Gegenwartsfamilie - Partner, Kinder ... 
Das System des Berufes - Arbeitsplatz 
Das System der Gesundheit - Erkrankungen 
 
Wenn sich in deinem Leben kein Glück und keine Freude wiederfindet, ... 
egal was du tust, ... welchen Weg du schon gegangen bist, ... dann liegt 
die Vermutung nahe, dass eins deiner Systeme im Ungleichgewicht ist. 
 
Etwas hat keinen guten Platz und möchte angeschaut werden. Die Gruppe 
hilft, die Hintergründe bildlich darzustellen, zu verstehen und zu 
korrigieren.  
 
 



 

 

Es besteht die Möglichkeit sein eigenes Anliegen aufzustellen oder als 
Stellvertreter dabei zu sein. Stellvertreter und Aufstellende profitieren 
beide von einer Aufstellung. Es hat sich immer wieder gezeigt, dass die 
Leute zusammenfinden, die die gleichen Themen lösen dürfen. 
 
Auch Interessierte, die sich mit systemischer Arbeit nur wenig oder noch 
gar nicht auskennen, sind herzlich willkommen. Ganz behutsam kann 
jeder ins Spüren kommen, in sein eigenes System oder in das der 
Heilkreisteilnehmer. 
 
Inhalte: 
- Schamanisches Eröffnungsritual 
- Krafttierreise 
- Systemisch-schamanische Aufstellungen (5 Aufstellungsplätze) 
je nach Zeit: 
- Heilstrom - jeder Teilnehmer bekommt von mir seine Heilenergie 
  
 
Für weitere Infos stehe ich gerne zur Verfügung. 
Ahoo! 
Ich freue mich sehr auf jede und jeden! 
 
Herzlichst  
Eure 
Dagmar Eckhardt 
 
Jeder Teilnehmer erhält ein paar Tage vor dem Termin noch weitere Infos 
zum Ablauf. 
 
Anmeldung 
Bitte per Mail: mail@dagmareckhardt.de 
oder Telefon: 06152-927760 auf AB 
 
Die Teilnahmegebühr bitte am Aufstellungstag in bar mitbringen. 
 


