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Systemische Aufstellungen nach Karen Seelmann-Eggebert 

 

Sichtbar machen, was wirkt 
 

Die Aufstellungsarbeit von Karen Seelmann-Eggebert richtet sich an alle Menschen, die eine 
andere Wirkung entfalten möchten. Wir alle wirken mit unserem Sein und mit unseren Worten. 
Vielen ist nicht bekannt, dass wir auch mit unserem System wirken - meist unbewusst. 
 
Und dieses Wirken so zu gestalten, dass es in die gewünschte und kraftvolle Richtung geht, 
darum geht es in den offenen Aufstellungsworkshops. 
 
In diesem Workshop begleitet Sie Karen Seelmann-Eggebert dahingehend, ihre Potenziale zu 
entdecken und freizulegen. Auch verdeckte Potenziale werden sichtbar und vor allem spürbar 
gemacht und können so schlussendlich in ihrer Kraft gelebt werden. Sie erreichen Ihre Ziele mit 
Ihrer Authentizität und strahlen Glaubwürdigkeit und gelebte Kompetenz aus. So finden Sie sich 
an Ihrem persönlichen Platz und spüren neben der inneren Ordnung schließlich auch die 
Ordnung im Außen. 
 
Was passiert in diesem Workshop? 

 
Wir besprechen das Hauptanliegen, mit dem Sie in unseren Workshop kommen und beleuchten 
anhand von Fragen weitere Randbereiche. Diese spiegeln sich dann wiederum während des 
gesamten Workshops bei Ihnen wieder, sowohl in der Rolle der sogenannten Stellvertretung 
wie auch in Ihrem Anliegen selber. Dieses Anliegen wird von Ihnen anhand von Stellvertretern 
aufgestellt. Danach schauen Sie aus der Außenperspektive zu und lassen die Bilder auf sich 
wirken. 
 
Die Aufstellung wird durch Karen Seelmann-Eggebert achtsam und aufdeckend geleitet, so 
dass Ihnen das eine und andere Licht aufgehen wird. Durch diese Methode nehmen Sie die 
Lösung sowohl von außen und im Außen wahr und werden in die Lösungsfindung und 
Integration einbezogen. 
 
Die Gestaltung des Workshops erfolgt individuell und hängt von den jeweiligen Teilnehmern ab, 
die sich weitestgehend in ihrem „eigenen Film“ befinden.  
 
Die Teilnehmer durchlaufen im Workshop verschiedene Phasen von Bewusstheit, Erkenntnis, 
Integration und entfalten so ihre Lebensfreude. 
 
 



 

www.navisana.com 

 

ZIELGRUPPE: Führungskräfte 

TYP: Innovationen 

MIT: Karen Seelmann-Eggebert 

WANN: Gemäß Vereinbarung  

DAUER: 1 Tag 

WO: In Ihrem Unternehmen/Ihrer Organisation 

INVESTITION: 1.500 € Tageshonorar (ohne An-/Abfahrt, zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer) 

 

ANMELDUNG: 

Telefonisch oder per Email 

Tel. 02234 601803  

info@navisana.com 

 

 


