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Familien- & Organisationsaufstellung   

 
Am campo molinari erhalten Sie die Möglichkeit, in Aufstellungsseminaren zu komplexen Frage- 
stellungen neue Lösungsperspektiven zu gewinnen. Wir bieten Ihnen sowohl Familien- als auch 
Organisationsaufstellung an. 
Häufig finden Sie sich im Alltag sowohl in einer privaten als auch beruflichen Rolle wieder. Manche davon 
haben wir aktiv übernommen, wie die Rolle als Eltern oder Führungskraft. Oft werden uns aber Rollen 
zugewiesen, denen wir uns teilweise gar nicht bewusst sind. 
Rollen, die Ihnen zugewiesen wurden, oder Rollen, die Sie übernommen haben, können Ihnen Kraft geben, 
Sie aber auch schwächen. Eine Aufstellung offenbart Ihnen neue Lösungswege, die Sie zu mehr 
Lebensqualität und Klarheit bringen. Ihr Lebenssystem wird ins Gleichgewicht zurückkehren, sodass sich 
Glück, Kraft, Gesundheit, Reichtum und Erfolg entfalten werden. 
 

IHR NUTZEN 

• Sie werden verstehen, was Ihre Themen sind und 
nach welchen Regeln Sie unbewusst leben. 

• Sie erkennen, welche Lebensmuster Sie selbst 
entwickelt haben und welche Sie übernommen 
haben. 

• Innerhalb kürzester Zeit schaffen Sie für sich Klarheit 
in komplexen Fragestellungen. 

• Sie finden neue Lösungswege und wissen, welche 
konkreten Schritte zu tun sind. 

• Sie lernen, Beziehungsstrukturen aus einem ganz 
neuen Blickwinkel zu betrachten. Dies zeigt Ihnen 
gleichzeitig alte und übergeordnete 
Handlungsmuster auf. 

• Sie werden sich bewusst, was Ihre Kraft blockiert. 
• Ihnen offenbaren sich freiwerdende Ressourcen, die 

Sie nutzen können, um Ihre Zufriedenheit und 
Leistungsfähigkeit zu steigern. 

• Sie bringen Ruhe in offene und unterschwellig 
laufende Konflikte und versöhnen sich dadurch mit 
sich selbst. Dies verschafft Ihnen Leichtigkeit und 
eine höhere Lebensqualität. 

 

 

Ein Abend für SIE! 

mit Paola Molinari 

Aufstellungsabend 

Termin: 09.02.2023 

Uhrzeit: 18:30 Uhr 

Veranstaltungsort: freiraum 

Saarstraße 5 

80797 München 

 

Kosten: € 95,00 für Aufsteller 

  € 40,00 für 
Repräsentanten 

Anmeldung: bei Manuela Schmidt 

0176 / 84 65 07 08 Zum Nachlesen 

„Lebe statt zu funktionieren“ 

von Paola Molinari 

Buch für € 14,99 bestellen bei campo 
molinari: contact@campomolinari.de 
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