Aufstellworkshop – Systemisches Stellen mit Sabine Sonntag
Mit der Einsendung/Abgabe dieses von Ihnen aufgefüllten Anmeldeformulars reservieren wir Ihnen
verbindlich einen Teilnehmerplatz beim unten datierten Aufstellworkshop – Systemisches Stellen mit
Sabine Sonntag.
Weitere Informationen zum Systemischen Stellen finden Sie unter www.sabine-sonntag.com. Bitte
schauen Sie sich zur Information auch den You Tube Info-Vortrag von Ulrich Böld an.
Veranstaltungszeiten und Ort:
Aufstellworkshop – Systemisches Stellen mit Sabine Sonntag
Samstag, 16.10.2021, 10.00 bis ca. 18.00 Uhr
Die Zeitangaben sind ungefähr und richten sich nach den Bedürfnissen der Gruppe
Ort: Hofgut Holzmühle, Praxis Anne Steinmann, Ehem. Mühlengebäude 4. OG, 67368 Westheim
Die Anmeldung für diesen Workshop erfolgt über
Anne Steinmann - Mobil: 0173 9836738 Mail: info@anne-steinmann.de www.anne-steinmann.de

Seminar-Gebühren
240,00 Euro mit Aufstellung eines eigenen Themas innerhalb des Aufstellungstages
50,00 Euro pro Tag als Repräsentant, ohne Aufstellung eines eigenen Themas
Die Seminargebühr ist bar vor Ort an die Organisatorin zu bezahlen. Im Falle eines Rücktritts
betragen die Kosten für den/die Teilnehmer/in 50% der Seminargebühr. Sollte der Rücktritt in
Verbindung mit der Buchung eines neuen Seminars sein, so fällt lediglich eine Bearbeitungsgebühr
von 25,00 Euro an. Gegen Sabine Sonntag als Veranstalter können bei Nichtzustandekommen
keine Haftungs- und Ersatzansprüche geltend gemacht werden.
Zusätzliche Informationen:
Es ist wichtig, sich bei einem Aufstell-Workshop – Systemisches Stellen wohl zu fühlen. Aufsteller
und Repräsentanten kommen oft mit sehr intensiven, emotionalen Dynamiken in Kontakt, die einen
auch körperlich fordern können. Daher ist es hilfreich bequeme Kleidung und dicke Socken oder
Hausschuhe beim Workshop zu tragen.
Tee, Kaffee und Gebäck werden in den Pausen von uns zur Verfügung gestellt. Bitte sorgen Sie
selbst für Wasser oder andere Getränke und bringen Sie diese bitte in geschlossen Behältern mit
(Flasche mit Deckel).
Pausen
Nach jeder Aufstellung gibt es eine ca. 10 minütige Pause. Für die Mittagspause ist eine gute
Stunde eingeplant und richtet sich nach den Zeiten der Aufstellungen. Bitte bringen Sie für die
Mittagspause selbst etwas mit.
Da es sich bei dem Aufstellworkshop um Energie-Arbeit handelt und wir jeder Aufstellung den
benötigten Raum und Zeit geben möchten, ist das Ende des Workshop-Tages nur eine ungefähre
Angabe. Wir empfehlen Ihnen, auch aufgrund der intensiven Arbeit, sich für die Abende möglichst
nichts vorzunehmen.

Einverständniserklärung – Aufstellworkshop mit Sabine Sonntag
Bitte gelesen und unterschrieben als Teil der Anmeldung zurücksenden- Vielen Dank!

Meine Entscheidung am von Sabine Sonntag gehaltenen Aufstellworkshop teilzunehmen, ist meine
persönliche eigenverantwortliche Entscheidung. Mir sind keine Versprechungen gemacht oder
Garantien gegeben worden, dass ich irgendein Ergebnis aus dem Workshop ziehen werde.
Ich verstehe, dass Aufstellarbeit – Systemisches Stellen eine Form von Energiearbeit ist, die im
Rahmen einer Gruppe geleistet wird mit dem Ziel, Identifikationen und Blockaden aufzulösen, die die
eigene Entwicklung behindern.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass Sabine Sonntag die Aufstellworkshops als spiritueller Arbeiter
durchführt. Ich bin mir bewusst, dass die Workshop Teilnahme leichte physische Beanspruchung
beinhaltet, z. B. längeres Stehen. Ich bin damit einverstanden, im Rahmen meiner Möglichkeiten
teilzunehmen, lasse die Workshopleitung zu Beginn wissen, falls ich körperlich eingeschränkt bin und
dementsprechende Unterstützung brauche.
Ich bin mir darüber im Klaren, dass Aufstellarbeit energetische, emotionale, psychologische und
physische Prozesse auslösen kann, die eine weitere therapeutische Unterstützung bzw. Betreuung
empfehlenswert machen, wie z. B. Jin Shin Jyutsu, Therapeutic Touch, Massagen, Kinesiologie,
Cranio Sakral, Shiatsu etc. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit den Methoden
der Aufstellarbeit – Systemisches Stellen keine körperlichen Krankheiten diagnostiziert
und/oder keine körperlichen Heilbehandlungen vorgenommen werden. Der Teilnehmer ist
aufgefordert medizinische und/oder psychotherapeutische Behandlungen nicht zu
unterbrechen und/oder sich bei Beschwerden mit Krankheitswert in Behandlung eines
Arztes zu begeben. Ich weiß weiterhin, dass alle mir während des Workshops gegebenen
Anweisungen für mich persönlich sind und nicht auf eine andere Person übertragen werden können.
Ich befreie Sabine Sonntag und alle Assistenten von jeglicher Verantwortung für energetischpsychologische und/oder körperliche Störungen und Probleme, die sich während und/oder nach
meiner Teilnahme am Aufstellworkshop ergeben. Ich trage die volle Verantwortung für die Folgen
meiner freiwilligen und eigenverantwortlichen Teilnahme am Aufstellworkshop.

Ich habe die Übereinkunft vollständig gelesen und verstanden und beabsichtige, mich an sie zu
halten. Meine Unterschrift bekräftigt mein Einverständnis mit den in dieser Einverständniserklärung
formulierten Bedingungen.

Vor- und Nachname:

Datum:

Unterschrift:

Anmeldung für den Aufstellworkshop in der Hofgut Holzmühle in Westheim

am:__________________________________________

Bitte füllen Sie die nachfolgenden Felder vollständig, deutlich und leserlich aus!
Bei Unleserlichkeit kann leider keine Horoskop-Erstellung erfolgen.

Name:

Vorname:

PLZ-Ort:

Telefon:

Geburtsdatum:

Geburtszeit:

Geburtsort:

Die eigene Aufstellung wird möglichst unter Einbeziehung des Geburtshoroskops gestellt. Sollten
Sie ihre Geburtszeit nicht herausfinden können, lassen Sie das Feld frei. Alle Angaben werden
vertraulich behandelt und sind nur für die Anwendung im Aufstellworkshop – Systemisches Stellen
bestimmt.

Zusätzliche Information zur derzeitigen Lage
Die Teilnehmerzahl wird limitiert sein und der Raum bietet ausreichen Platz, um die nötigen Abstandsund Sicherheitsregeln gewährleistet zu können, die wie folgt sind:
-

2 Meter Sicherheits-Abstand zwischen den Stühlen

-

Mindestens 1,5 Meter Sicherheits-Abstand zwischen den Personen

-

Mund- & Nasenschutz

-

Regelmäßiges Händewaschen mit Seife oder Nutzung der bereitgestellten Desinfektion

-

Regelmäßige Luftzufuhr durch geöffnete Fenster

-

Jede/r Teilnehmer/-in bringt bitte verschließbare Wasserflaschen / Thermoskannen und
Essen für die Mittagspause mit

-

Aus hygienischen Gründen bieten wir kein Essen und Trinken an.

-

Wer Erkältungssymptome fühlt, darf nicht teilnehmen.

Sabine Sonntag garantiert auch unter den notwendigen Sicherheits- und Kontaktregeln, dass die
Wirkung der Systemischen Arbeit auf allen Ebenen bestmöglich wirken wird.

Wir freuen uns auf einen erfolgreichen lösenden Aufstellworkshop.

