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Workshop 

BODY SYSTEM®  
AUFSTELLUNG DES 4 FEINSTOFFKÖRPER-SYSTEMS 

Deine Beziehung zu dir selbst ist der entscheidende Faktor bei der Gestaltung 
der Art von Leben, das du leben möchtest. 

Viele von uns haben Themen, die uns schon ein Leben lang begleiten, die wie ein 
Looping immer wieder zu uns zurückkehren und uns das Leben in bestimmten 
Situationen erschweren (z.B. in Familie, Beruf, Partnerschaft, etc.). Sie hindern uns 
daran, das Leben zu leben, dass wir wirklich leben wollen. Da uns ihre Ursache oft nicht 
bewusst ist, fällt es uns schwer diese Thematiken loszulassen.  

Diese Aufstellungsarbeit ist eine wertvolle und spezielle Technik, die dich unterstützt, 
die Ursache deiner Thematik zu erkennen und aufzulösen.  
Im Unterschied zu anderen Aufstellungen arbeiten wir auf Seelenebene, und lösen die 
Ursache dort, wo sie entstanden ist. 
 
Kern der Aufstellungsarbeit: Du stellst zusätzlich zu deinem Physischen Körper 3 deiner 
Feinstoffkörper (= Schichten/Teile deiner Aura) zu deinem konkreten Thema auf.  
Workshop-Teilnehmer (= Darsteller) repräsentieren deine Körper. 
Unmittelbar und klar zeigt sich dir die Ursache deiner Thematik für deine 
Lebenssituation. Durch deine aktive Interaktion mit deinen aufgestellten Körpern, 
erarbeiten wir gemeinsam die Lösung. 
Du kannst in 3 verschiedenen Rollen an der Aufstellung teilnehmen: 
Aufsteller: Ursache zu deinem Thema auflösen. 
Darsteller: Erfahren der Methode; Erkenntnisse aus den Rollen gewinnen, die du 
repräsentierst. Denn die Rollen haben immer etwas mit deine eigenen Themen zu tun.   
Zuschauer: Kennenlernen der Methode  

Kosten für Darsteller und Zuschauer: kostenlos  
Kosten für Aufsteller: nach Vereinbarung 
Im Aufsteller-Preis inbegriffen: Vorgespräch; Vorab-Coaching zur Erarbeitung der 
konkreten Fragestellung, um eine zielgerichtete und effiziente Aufstellung zu 
ermöglichen; Aufstellung; evtl. Nacharbeit.  

Stelle dich selbst auf und begreife dich in der Tiefe. Nimm dein Leben selbst in 
die Hand. 

Du bist Schöpfer, du entscheidest! Denn alles fängt bei dir selbst an.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bedingung für alle Teilnehmer: Ihr seid das gesamte Wochenende dabei.   
Termine (Sa & So): jeweils 10:00 - ca.17:30 Uhr   
 
19.- 20.November 2022:  München/ 82166 Gräfelfing, Bahnhofstr.92  (Innenhof) 
14.- 15.Januar  2023:       München/ 82166 Gräfelfing, Bahnhofstr.92  (Innenhof) 
11.- 12.März 2023:          Regensburg/ 93182 Duggendorf, Am Buchenberg 6 
Weitere Termine auf Nachfrage – Info/Anmeldung unter nadja.lichtraum@gmx.de 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


