3.
AUSBILDUNG
ZUM
SYSTEMISCHEN
AUFSTELLER/IN

15. 01. 2021
bis

17. 07. 2022
in 12 Modulen
an je 3 Tagen
und
Theorieabenden

Die Ausbildung zum systemischen Aufstellen ist geeignet:
• als Berufseinstieg. Um rechtlich abgesichert zu arbeiten, ist es empfehlenswert
den kleinen Heilpraktiker für Psychotherapie zu absolvieren. Dieser ist eine weitere
gute Grundlage, die vielfältigen Erkrankungsmöglichkeiten unserer Psyche besser
kennenzulernen. Du kannst allein oder in einer Schule lernen, die Prüfung wird
dann im Gesundheitsamt Deines Kreises abgehalten und ist im Gegensatz zum
großen Heilpraktiker kein Hexenwerk!
• als Weiterbildung oder Ergänzung zu Deinem Beruf, der vielleicht schon im
therapeutischen Umfeld , in sozialen Berufen oder in Führungspositionen
angesiedelt ist.
• als persönlicher Erfahrungs- und Heilweg, ohne den Wunsch/Ziel, das Gelernte
beruflich verwenden zu wollen.
Warum ich schon jetzt „DU“ sage...
Wir werden uns in einer sehr intensiven Zeit gut kennenlernen. Du wirst viel von
mir erfahren und ich viel von Dir. Die Seele kennt kein „ Sie“ und wird sich in dieser
Höflichkeitsform auch nicht öffnen. Daher beginne ich schon jetzt mich Dir vertrauensvoll zu nähern, von Mensch zu Mensch.
Über mich...
Geboren 1964 in Waldshut am Hochrhein als Tochter eines Arztes und einer Krankenschwester, wurde mir schon früh und schmerzhaft klar, wie wichtig ein liebevoller Umgang mit der eigenen Seele ist. Die Ehe meiner Eltern war von Anfang an
schwierig und ich war emotional auf mich allein gestellt.
Schon als 10-Jährige versuchte ich Freunden und Patienten meines Vaters weitere
Wege der Heilung aufzuzeigen und das nicht ohne Erfolg. Von meinem Vater grimmig lächelnd „ Klugscheißer“ genannt, ließ ich mich nicht abhalten zu analysieren
und „helfen“ wo es ging.
Somit war schon damals klar wo mich meine „ Berufung „ hinführen könnte.
Zunächst aber führte mich mein beruflicher Werdegang in die Hotellerie wo ich 10
Jahre sehr erfüllt von den vielen tollen Begegnungen mit Menschen aus der ganzen
Welt gearbeitet habe. Hier lernte ich auch meinen lieben Mann Wolfgang kennen.
Allerdings hatte das Leben erst noch einiges mit uns vor bis wir ein Paar wurden.
Parallel zur Hotelarbeit ging ich weiter auf die Suche nach mehr Bewußtheit. Durch
intensive Weiterbildung und persönliche Begegnungen mit beeindruckenden Persönlichkeiten und Lehrern, wie Thorwald Detlefsen, Peter und Heidemarie Orban oder
Ingrid Zinnel, eröffneten sich mir völlig neue Sichtweisen auf das Leben, wie ich sie
vorher noch nie erfahren hatte. Im vom Ehepaar Orban und Ingrid Zinnel gegründeten Symbolon Institut in Frankfurt absolvierte ich meine Ausbildung zur Therapeutin. Der dort gelernte Wissenschatz half mir nicht nur, die Schmerzen meiner Kindheit anzunehmen und nicht länger zu bekämpfen, er stellt heute eine wesentliche,
immer wieder erprobte und bewährte Basis meiner therapeutischen Arbeit dar.
Es folgten weitere Ausbildungen in Homöopathie bei Ravi Roy, in Astrologie bei
Thorwald Detleffsen, einen Einführungskurs in Kinesologie, den 1.Reiki Grad und
eine zweijährige Fortbildung zum Familienstellen bei Gerhard Walper in Bad Homburg. Mit 30 wurde ich zum erste Mal Mutter einer süßen Tochter, beendete meine
Tätigkeit im Hotel und begann, meinen therapeutischen Weg zu gehen.

Ich liebe es Menschen zu begleiten und zu beobachten, wie sie mehr und mehr zu
sich selbst und zu einem selbstbestimmten, von Liebe getragenem Leben gelangen.
Ich bin stolz und glücklich über den Erfolg meiner Seminare und Einzelsitzungen,
die Menschen einen geschützten Rahmen geben um sich weiter zu ent-wickeln.
Nach Rückmeldung meiner Klienten, sind wohl meine gute Intuition und meine Liebe
zu den Menschen die wichtigsten Hilfsmittel.
Unterstützt werde ich von meinem Mann Wolfgang der Euch als Betreuer/Ansprechpartner zur Verfügung steht, ebenso wie meine Freundin Roswitha. Hendrik Zimmermann, ebenfalls ein liebgewonnener Begleiter kümmert sich vor allem um den
astrologischen Teil der Ausbildung.
Alle Drei sind auch zertifizierte Familienaufsteller und als erfahrene Stellvertreter eine große Bereicherung im Team! Erstmals wird auch eine Assistentin, Judith
Kölsch, mit dabei sein. Sie beendet Ihre systemische Ausbildung als Familienaufstellerin bei mir im Herbst und wird mich in Zukunft mit dem Bereich der pränatalen
Psychotherapie unterstützen.
Herzlich Willkommen,
..zu einer Ausbildung, mit der Du die Weichen für Dein weiteres Leben neu stellst,
die Dein Leben nachhaltig bereichern wird.
In dieser Ausbildung erlebst Du Dich als Therapeut und als Mensch. Du kannst das
erlernte Wissen beruflich nutzen um andere Menschen in Ihren Lebensthemen zu
unterstützen.Wenn Du nicht therapeutisch arbeiten möchtest, kannst Du diese wunderbare Erfahrungszeit ganz für Dich selbst, für Deine Beziehungen, Deinen Beruf
und für Deine Familie nutzen. Die Ausbildung begleitet Dich auf Deiner Reise zu Dir
selbst auf bereichernde Art und Weise.
Gönne Dir diese Erfahrungszeit, um die Geschichten loszulassen, die mit Angst
besetzt sind und an denen Du vielleicht schon Dein ganzes Leben lang gehangen
hast. Du wirst entdecken, dass Deine Geschichten die Geschichten aller Menschen
sind und das die Erlebnisse aller Menschen auch Deine sind. Unterstützt von einem
liebevollen Team , kannst Du ganz Du selbst sein, ohne Angst vor Bewertung und
Beurteilung.
Stelle Dir einen Ort vor, an dem Du aus einer tiefen, bisher unbekannten Freude
heraus lachen oder wo Du die Tränen von lange zurückgehaltener Trauer weinen
kannst, wo Du wütend und ohnmächtig sein darfst und wo Du genau weißt, dass Du
in allen Situationen vollkommen geliebt und angenommen bist. Wir alle sind Lehrer
und Schüler und bereichern uns gegenseitig.
Ich freue mich auf Dich, wenn Dein Herz „Ja“ sagt. Ja, zu einem neuen und bereichernden Abschnitt in Deinem Leben.
Bitte beachte...
..das die Ausbildung zum Familienaufsteller/in keine medizinische, psychiatrische
oder psychologische Ausbildung im schulmedizinischen Sinne darstellt.
Die Teilnahme an dieser Ausbildung setzt die Bereitschaft jedes Einzelnen voraus,
sich in die Gruppe mit seinen persönlichen Themen einzubringen.
Jeder Teilnehmer ist für sich selbst verantwortlich und lässt sich insoweit auf die
Aufstellungen und Übungen ein wie er es für sinnvoll und nötig erachtet. Den
anderen Teilnehmern begegnet er mit Respekt und Achtung. Die Ausbildung findet
in einem geschützten Rahmen statt und alle an die Oberfläche kommenden Details
bleiben in der Gruppe. Es versteht sich, das sich jeder Teilnehmer zur Schweigepflicht bekennt!

3. Ausbildung

zum systemischen Aufsteller/in
mit Zertifikat
Schwerpunkte:
Familienaufstellungen nach Bert Hellinger
Traumaaufstellungen nach Franz Ruppert
Aufstellen von Widerständen nach Anette Tuppeck-Gehlhar
Astrologische Persönlichkeitsaufstellungen mit Hendrik Zimmermann
in 12 Modulen an je 3 Tagen
und zusätzlichen Theorieabenden nach Absprache

Diese Ausbildung richtet sich an alle Menschen, die bereit sind,
sich mutig und mit ganzem Herzen auf einen
Erfahrungsweg durch die Ordnungen der Liebe
in Familie, Partnerschaft und Beruf einzulassen.
Die Ausbildungsschwerpunkte 2021 sind
1. Modul 15. - 17.01.2021
•
•
•
•
•
•
•

Ordnungen der Liebe
Die unterbrochene Hinbewegung
Mutter-Kind Symbiose
Die Rangfolge und wer gehört dazu
Das Sippengewissen – das gleiche Recht auf Zugehörigkeit
Was passiert mit einem Menschen wenn er seine Mutter ablehnt
Codex für Therapeuten

2. Modul 19. - 21.02.2021
•
•
•
•
•

Mutter, Vater und Großeltern

Paarbeziehungen

Aneinander wachsen – welchen Einfluss haben frühere Partnerschaften
Trennungen und wie gehe ich damit – wie können diese gelingen
Patchworkfamilien und das vorausgegangene Schicksal
Geben und Nehmen und das Bedürfnis nach Ausgleich
Gewalt und Traumata in Beziehungen

3. Modul 23. - 25.04.2021

Kinder

• Adoptionen und wie diese gelingen können
• Abtreibungen, Fehlgeburten und unerfüllter Kinderwunsch
• „schwierige Kinder“ ADS/ADHS/Drogen/
Internetsucht/Bettnässsen/Magersucht
• Todessehnsucht - wenn Kinder Schicksale tragen
• Sexueller Missbrauch
• Das innere Kind
4. Modul 25. - 27.06.2021
•
•
•
•

Ordnungen des Helfens

Helfen als Ausgleich
Das Urbild des Helfens
Die besondere Wahrnehmung
Beobachtung, Wahrnehmung, Einsicht, Intuition und Einklang

5. Modul 27. - 29.08.2021

Astrologische Persönlichkeitsaufstellungen
mit Hendrik Zimmermann und Anette

• Selbsterkennung und Reflexion
• werde so wie Du gemeint bist
• Kleine Einführung in die Astrologie

6. Modul 29. - 31.10.2021
•
•
•
•
•
•

Krieg

Die Folgen von krieg in den heutigen Generationen
Opfer und Täter – eine starke Verbindung
Vergewaltigung/Flucht/Vertreibung/Völkermord
Wie stimme ich dem Schicksal und dem Tod zu
Frieden mit sich selbst, statt das Bekämpfen äußerer Feinde
Versöhnung und Frieden

7. Modul 03. - 05.12.2021

Krankheit und Heilung Teil 1

• Lebensbedrohende Krankheiten
• Depression/Sucht/Psychose
• Krankheit als Weg
• Für wen ( welche Person ) steht die Krankheit Krankheit und Ihre
Beziehung zu Mutter & Vater ( unterbrochene Hinbewegung )
• sich selbst Schaden zuführen durch Rauchen und Alkohol
( welche Person fehlt )

8. Modul

28. - 30.01.2022

Krankheit und Heilungswege Teil 2

In diesem Modul widmen wir uns den 10 wichtigsten homöopathischen Mitteln und
beziehen diese in unsere Aufstellungen mit ein. Wir werden sehen, wie z.B.
das Mittel Aconitum Schocks auflösen kann, selbst wenn diese schon Jahrzehnte
zurück liegen.
Jeder Ausbildungsteilnehmer hat in diesem Modul die Gelegenheit sich als
Aufstellungsleiter auszuprobieren.
9. Modul

18. - 20.02.2022

Organisationsaufstellungen/
Arbeitsbeziehungen
• Ordnungen in beruflichen Beziehungen und Organisationen und
Einrichtungen
• Burnout und Mobbing
• Wunschaufstellungen – worin bin ich authentisch? worin talentiert?
• Glaubenssatzaufstellung - „ ich kann das nicht“/
„ich bin nicht gut genug“
• Arbeitsbeziehungen nach Franz Ruppert
• Das Anliegen in der Aufstellung

10. Modul

25. - 27.03.2022

Aufstellen von Widerständen

• innere Resistenzen und Abwehrhaltungen gegenüber Lösungen
• Aufstellen von Symptomen wie Nicht - glauben-können,
Selbstquälerei, Unkonzentriertheit,
• Furcht und Angst, negative Glaubenssätze, Zweifelsucht,
Müdewerden u.v.m.
11. Modul

24. - 26.06.2022
•
•
•
•
•
•
•
•

12. Modul

Das Leiten von Aufstellungen

Beginn einer Aufstellung
Das Vorgespräch
Üben des Vorgesprächs
Erhofftes Ziel – Ergebnis einer Aufstellung
Eigenverantwortung fördern
Autonomiebedürfnisse unterstützen
Symbiotische Verstrickungen deutlich machen
mit dem Anliegen arbeiten

15. - 17.07.2022

Üben – Üben – Üben

• Allgemeine Fragen zur Praxis
• Zertifikatsübergabe

Modalitäten:
Die Seminare gehen immer von Freitag 18 Uhr bis Sonntag 17 Uhr.
Freitag und Samstag sind nur für die Ausbildungsteilnehmer reserviert.
Sonntags kommen auch Klienten, die selbst aufstellen wollen dazu und deren
Aufstellungen werden dann auch besprochen.
Für alle Ausbildungsteilnehmer wird ein eigener Ausbildungsordner mit
umfangreichen Skripten zur Verfügung gestellt. Vom Mitschreiben während des
Seminars wird abgeraten, da es die eigene Wahrnehmung stört. Alle relevanten
Informationen sind im Ausbildungsordner enthalten oder können in den von mir
zur Verfügung gestellten Büchern nachgelesen werden.
Die Kosten der Ausbildung betragen 3360 € und verstehen sich ohne Übernachtung
und Verpflegung. Die Ausbildungsgebühr kann in 12 Raten a 280 € gezahlt
werden.
Am Ende der Ausbildung bekommt jeder Ausbildungsteilnehmer ein Zertifikat,
vorausgesetzt er/sie hat alle Module besucht. Verpasste Module können in der
nächsten Ausbildungsgruppe nachgeholt werden.
Der Ausbildungsort:
Die Ausbildung wird in den Räumen des AHPB - Die Quelle , Wiesbadener
Weg 2 in 65812 Bad Soden stattfinden. Fußweg von der S-Bahn ca.
10 Minuten.

Zusätzlich zum Ausbildungsmodul Krieg bieten wir im Oktober 2021 wieder eine
Aufstellungs- und Entwicklungsreise nach Benneckenstein in den Harz an, wo
wir ein intensives Tagesseminar in der KZ-Gedenkstätte Dora-Mittelbau besuchen
und Aufstellungen zu Kriegsthemen aus der Familie machen.
Außerdem fahren wir mit der Dampfeisenbahn auf den Brocken ( im Volksmund
auch Blocksberg genannt ). Er war lange Zeit ein Hochsicherheitstrakt der DDR und
Ihren Verbündeten und somit Sperrgebiet.
Der genaue Termin wird zu Ausbildungsbeginn bekannt gegeben. Die Reise ist nicht
an die Ausbildung gebunden und kann auch von anderen Interessierten gebucht
werden.
Eine weitere Aufstellungs- und Urlaubsreise findet vom 01.-09.05.2021 an
den schönen Lago Maggiore in Italien statt. Das Thema der Reise
„ Liebesbeziehungen mit sich und anderen „ passt ebenfalls sehr gut zur Ausbildung.
Weitere Informationen kannst Du auf dem Prospekt zur Reise nachlesen.
Ich freue mich auf Dich und unseren gemeinsamen Weg!
Herzlich, Anette & Team

TEILNAHMEBEDINGUNGEN / AGB
Anmeldung
3. Ausbildung zum Systemischen Aufsteller/in
15.01.2021 bis 17.07.2022
Die Anmeldung erfolgt telefonisch, schriftlich oder per Email. Mit der Anmeldung werden diese Teilnahmebedingungen anerkannt. Die Anmeldung gilt als verbindlich und Sie erhalten eine Anmeldebestätigung, bei der
auch die Bankverbindung angegeben ist. Die Ausbildung kostet 3360 € und kann in 12 Raten zu je 280 € gezahlt
werden. Die jeweilige Rate muss immer bis spätestens 2 Wochen vor Seminarbeginn auf unserem Konto
eingegangen sein. Der Betrag von 3360 € kann auch in einer Einmalzahlung geleistet werden. In jedem Fall ist
eine Anzahlung in Höhe von 50 € nach Erhalt dieser Anmeldebestätigung fällig, diese wird nicht auf den
Ausbildungspreis angerechnet.
Sobald Ihre Zahlung bei uns eingegangen ist, werden wir Ihnen einen Ausbildungsplatz fest reservieren. Sollte
dies nicht möglich sein (z.B. weil die Ausbildung zu diesem Zeitpunkt schon ausgebucht ist) können Sie einen
Platz auf der Warteliste bekommen. Wenn wir einen Ausbildungsplatz für Sie reserviert haben, bekommen Sie
eine schriftliche Bestätigung mit weiteren Informationen zugesandt.
Nicht besuchte Module müssen trotzdem bezahlt werden und können in der Supervisionsgruppe nach der
Ausbildung nachgeholt werden. Diese gehen immer ein Wochenende und kosten 50 €.
Wer max. 1 Modul verpasst hat, bekommt trotzdem ein Zertifikat, ab 2 verpassten Modulen eine Teilnahmebestätigung.
Sollte die Ausbildung von Seiten des Veranstalters abgesagt werden, wird die Ausbildungsgebühr zurück erstattet.
Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
Stornobedingungen
Bei Abmeldung bis 4 Wochen vor Ausbildungsbeginn wird lediglich die Anzahlung von 50 € einbehalten.
Bis 2 Wochen vor Ausbildungsbeginn werden 50% der Ausbildungsgebühr fällig, danach die volle Ausbildungsgebühr. Bei Nichterscheinen ohne Abmeldung oder vorzeitigem Verlassen der Ausbildung fallen die Ausbildungsgebühren in voller Höhe an.
Haftung
Der Teilnehmer erkennt mit seiner Anmeldung ausdrücklich an, dass er innerhalb und außerhalb der Ausbildung
die volle Verantwortung für sich und sein Handeln übernimmt. Die Teilnahme an der Ausbildung und den einzelnen Übungen ist freiwillig. Die Anweisungen der Ausbildungsleiterin Anette Tuppeck sind Vorschläge, denen
der Teilnehmer aus freiem Willen und nur soweit folgt, wie er es selbst verantworten kann. Für Schäden, die der
Teilnehmer sich selbst und anderen Personen oder Dingen zufügt, sowie für jedes Risiko, das er eingeht, haftet der
Teilnehmer allein.
Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, die Ausbildungsleiterin vor Ausbildungsbeginn darüber zu informieren, sollte
er geistig, körperlich oder psychisch nicht voll belastbar sein.
Die Ausbildung sind kein Ersatz für medizinische oder psychiatrische Behandlung.

Unterkunft, Verpflegung, Anreise
Die Ausbildung findet in den Räumen der AHPB Die Quelle, Wiesbadener Weg 2 in 65812 Bad Soden statt. Die
Kosten für Unterkunft ( falls nötig ) und Verpflegung sind im Ausbildungspreis nicht enthalten und werden von
jedem Teilnehmer selbst gezahlt.
Die Anreise erfolgt auf Kosten und Risiko des Ausbildungsteilnehmers. Es besteht die Möglichkeit über unser Büro
eine Mitfahrgelegenheit zu suchen oder anzubieten. Die Teilnehmer erklären ausdrücklich ihr Einverständnis, dass
Mit ganzem Herzen zu diesem Zweck an die jeweiligen Gruppenmitglieder eine Liste mit den Kontaktdaten der
Teilnehmer versenden kann.
Die Anfangszeit und das Ende des jeweiligen Ausbildungswochenendes entnehmen Sie bitte der Anmeldebestätigung.
Änderungsvorbehalt
Änderungen der Ausbildungszeiten und des Veranstaltungsortes behalten wir uns – auch kurzfristig – vor.
Preise und Daten vorbehaltlich eventueller Druckfehler / Tippfehler.
Datenschutz und Vertraulichkeit
Die persönlichen Daten der Teilnehmer werden von uns nicht an Dritte weitergegeben. Unsere Ausbildungen sind
ein geschützter Raum. Deswegen verpflichtet sich der Teilnehmer, weder persönliche Details, noch vollständige
Namen anderer Teilnehmer außerhalb der Ausbildung zu erwähnen. Dieselbe Verpflichtung gilt auch für die Ausbildungsleiterin und deren Assistenten.
Die Daten der Teilnehmer können auch nach der Veranstaltung widerruflich für den Versand des Newsletters von
Mit ganzem Herzen verwendet werden.

Mit ganzem Herzen
Anette Tuppeck-Gehlhar
Alteburgstrasse 1
D-65812 Bad Soden am Taunus
Telefon +49 151 529 38 678

https://mitganzemherzen.de

