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KURS	  ANGELUS-‐AUFSTELLUNGEN	  IN	  RAMLINSBURG	  

”Innere	  Aspekte	  in	  die	  Heilung	  führen”	  
	  
Termin:	   Sa,	  24.	  Okt	  2015	  	  
Zeit:	   10:00	  –	  18:00	  Uhr	  	  
Ort:	   Musik-‐Atelier,	  Gassenbrunnen	  14,	  CH-‐4433	  Ramlinsburg	  	  
Kosten:	   150	  CHF	  (inkl.	  Verpflegung	  und	  Getränke)	  
Teilnehmer:	   Wir	  arbeiten	  in	  einer	  kleinen	  Gruppe	  von	  4-‐6	  Menschen	  
Anmeldung:	   bei	  Angela	  Broda	  unter	  Tel.	  +49	  761	  59	  57	  56	  55	  oder
	   info@angelabroda.de	  	  
	  
Bei	  den	  Angelus-‐Aufstellungen	  kombiniere	  ich	  grundlegende	  Elemente	  der	  
systemischen	  Aufstellungsarbeit	  mit	  der	  Kraft	  des	  geistigen	  Heilens.	  	  
	  
Die	  Aufstellung	  innerer	  Aspekte	  bringt	  hinderliche	  alte	  Strukturen,	  Muster	  
und	  Überzeugungen	  ans	  Licht.	  Durch	  die	  neue	  Ordnung	  klärt	  sich	  das	  Feld.	  
Ziel	  einer	  Aufstellung	  ist	  es,	  mit	  den	  eigenen	  unerlösten	  Kräften	  in	  Kontakt	  
zu	  kommen	  und	  sie	  bewusst	  in	  die	  Heilung	  zu	  führen.	  So	  richten	  wir	  uns	  
neu	  aus	  und	  gewinnen	  Ruhe	  und	  Kraft	  für	  die	  neue	  Zeit.	  
	  
Der	  Tageskurs	  ist	  so	  konzipiert,	  dass	  insgesamt	  2-‐3	  Aufstellungen	  gemacht	  
werden	  können.	  Themen	  können	  schon	  mitgebracht	  werden	  oder	  sie	  
kristallisieren	  sich	  im	  Laufe	  der	  gemeinsamen	  Arbeit	  heraus.	  	  
Wer	  kein	  eigenes	  Anliegen	  einbringt,	  kommt	  durch	  die	  Mitwirkung	  an	  den	  
Aufstellungen	  ebenfalls	  in	  Kontakt	  mit	  wichtigen	  Heilungsimpulsen.	  
	  
Angela	  Broda	  ist	  systemische	  Beraterin,	  Coach	  und	  spirituelle	  Begleiterin.	  
Sie	  begleitet	  auf	  dem	  Weg	  zur	  Selbstbefreiung	  und	  Selbstheilung.	  	  
Als	  Engelmedium	  steht	  sie	  dabei	  in	  Kontakt	  mit	  der	  geistigen	  Welt	  und	  
lässt	  sich	  führen	  durch	  die	  Präsenz	  und	  Klarheit	  der	  Engel.	  
	  
	  
	  
	  


