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Das Leben ist ein großes Abenteuer. Begonnen hat dieses Wunder mit einer Zelle und einem Ei. Aus dieser 

Einfachheit geboren, leben wir jetzt in einer sehr hektischen und chaotischen Zeit. Im digitalen Zeitalter sehen 

wir uns mit vielen Herausforderungen und Erwartungen konfrontiert, die von anderen und von uns selbst 

gestellt werden. Das führt immer wieder dazu, dass wir nicht in unserer persönlichen Mitte leben, sondern 

manchmal quasi neben uns stehen, uns belastet, überfordert oder sogar krank fühlen. 

Aufstellungen helfen durch den intuitiven Ansatz dabei, dieses Chaos wieder in eine positive Ordnung zu 

bringen. In einer Aufstellung übernehmen Stellvertreter signifikante Rollen gemäß dem Prinzip der 

repräsentativen Wahrnehmung. Ausgehend von dem Problem oder dem persönlichen Anliegen 

veranschaulichen die Stellvertreter die bestehende Unordnung und deren Zusammenhänge. Die 

Wahrnehmungen der Stellvertreter bilden die Grundlage für den Aufstellungsleiter. Sie ermöglichen ihm, den 

von außen erlebbaren Veränderungsprozess mit verschiedenen Interventionsmöglichkeiten zur positiven Lösung 

zu begleiten. Der Weg bzw. die Reise von der Unordnung zur Ordnung ist bei jeder Aufstellung ein immer wieder 

neues Abenteuer, das sich lohnt einzugehen.  

Was sich dahinter verbirgt und wie vielfältig die Einsatz- und Lösungsmöglichkeiten von Aufstellungen sind, wird 

an diesem Abend vorgestellt und erlebt. Abenteuerlustig? – dann freue ich mich auf Dein Kommen.  

Die Referentin Monika Tröppner 

Prozessbegleiterin für Balance - 

mit Energie und Leichtigkeit Potentiale leben 

und Erfolge feiern 

Bei mir steht der Mensch mit all seinen Möglichkeiten im 

Mittelpunkt. Ich begleite Dich gerne auf dem Weg in ein erfülltes 

Privat- und Berufsleben. 

Auf dem Weg dorthin bearbeite und bereinige ich zusammen mit Dir 
die inneren und äußeren Konflikte und belastenden Gefühle und 

Themen auf allen Ebenen. 

„Ein neuer Weg ist immer ein Wagnis, aber wenn wir den Mut haben 

loszugehen, dann ist jedes Stolpern und jeder Fehltritt, ein Sieg über 

unsere Ängste, Zweifel und Bedenken.“ - Demokrit 


