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Liebe Interessierte, 

die Holistisch-integrative Aufstellungsarbeit ist eine heilsame Bewusstseinsarbeit im schöpferischen 

Feld unseres lebendigen Da-Seins. Eine eigene Aufstellung ermöglicht es Dir ein inneres Anliegen zu 

Familien-, Partnerschafts-, Beziehungsfragen zu klären. Ebenso sind Krankheits-, / 

Symptomaufstellungen möglich oder zu aktuellen Lebensfragen, wie dem Woher oder Wohin es in 

Deinem Leben gehen soll.  Auch können wir gemeinsam kollektive Themen beleuchten, die uns gerade 

alle betreffen in dieser gleichwohl herausfordernden, wie transformativen Zeit der Menschheit.  

Zugrundeliegenden Aspekte einer Frage werden durch den dynamischen Prozess in der Gruppe 

wahrnehmbar und dadurch veränderbar. Darin liegende unliebsame, zumeist unbewusste Anteile der 

eigenen Persönlichkeit, die ins Außen projiziert wurden, können bewusst wahrgenommen, erkannt 

und in das eigenen Herz zurückgenommen werden. Die „Projektionsflächen“ im Außen, sei es der 

eigene Körper als Symptomträger oder der Beziehungspartner, ist nicht mehr als Spiegel notwendig.   

Wir erkennen uns im Gegenüber – teilen den gleichen Schmerz und die gleiche Freude - 

Heilung und Ganzwerdung kann geschehen. 

 

http://www.schule-des-erinnerns.org/


 

Nächster Termin:  Sonntag 06. November 2022  

Mitzubringen: Hausschuhe, ggf. Schreibsachen, etwas für das gemeinsame 

vegetarische Mittagessen im Yoga-Raum  

Ort:     Yoga-Raum-Samiti - Nußdorferstr. 38f - 88 662 Überlingen  

Wegbeschreibung:   via Google-Maps Parkmöglichkeit siehe Internetseite hier 

 

Zeiten:    10.3o Uhr – ca. 18.00 Uhr  

    Eine gemeinsame Mittagspause ca. 1,5 Stunden nach Absprache 

 

Wertschätzung Alle Angebote in der Schule-des-Erinnerns biete ich auf der Basis eines 

„Neuen Wir“ an. Das heißt, Du entscheidest am Ende des Tages nach 

Deinem Vermögen und gibst als Wertschätzung den Geldbetrag, den Dir 

das Erfahrene wert ist; nach dem Motto: 

   „Du gibst was Du kannst, damit sein kann was sein will!“ 

 

  Orientieren kannst Du Dich an folgenden Werten 

  für Aufstellende 135 € -/+ 40 € [95 € bis 175€] incl. Vor- & Nachgespräch!  

  für Stellvertreter 45 € -/+ 20 € [25 € bis 65 €]  

 

Anmeldung:  telefonisch per Festnetzt:  07556 - 208 12 70 / mobil: 0170 – 605 90 94  

  oder per E-Mail: Praxis-Cremer@web.de 

 

 

Ich grüße Dich und freue mich auf einen heilsamen Tag der Rückbesinnung und Wiedererinnerung wer 

wir in Wirklichkeit sind und wozu wir hierhergekommen sind - auf dieses Juwel Erde.  

Sei von Herzen willkommen 

Ines Cremer  

 

 

http://www.schule-des-erinnerns.org/
https://www.google.com/maps/place/Yoga+Samiti+-+Yoga+in+%C3%9Cberlingen+am+Bodensee/@47.7607025,9.1770924,16z/data=!4m5!3m4!1s0x479a5918c365bdd1:0x3ee44f852075214c!8m2!3d47.76089!4d9.1761994
https://yoga-samiti.de/wegbeschreibung/
mailto:Praxis-Cremer@web.de

