Fortbildung 2022
zum
- System-Gedankentrainer

„Tu erst das Notwendige,
dann das Mögliche
und plötzlich schaffst Du das Unmögliche.“
Franz von Assisi
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„Fortbildung im Überblick“

Willkommen zur Fortbildung zum

- System-Gedankentrainer

Wir gestalten unser Leben selbst - jeden Moment.
Weisheit entwickeln wir dadurch, dass wir uns auf das Leben mit all seinen Angeboten einlassen.
Wir dürfen unser Leben feiern und einfacher erleben, ohne Chaos und Verwirrung. Einfachheit besteht darin, innerlich
einfach zu sein.

Einfach zu sein bringt FREUDE und FÜLLE.
FREUDE & FÜLLE = GESUNDES SYSTEM.
Teilnahmevoraussetzungen:
•

Ärzte, Trainer, Coaches, Therapeuten, Lehrer, soziale Berufe, Berufsgruppen mit Personalverantwortung oder
mindestens 2 Jahre Selbsterfahrung.
Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt.
Nach der Anmeldung findet ein persönliches Gespräch statt, in dem gemeinsam herausgefunden wird, ob die
Fortbildung zu Ihnen passt.

•
•

Erst nach dem persönlichen Gespräch erhalten Sie den Fortbildungsvertrag zur Unterschrift. Die Anmeldung gilt erst als
verbindlich nach Erhalt des von Ihnen unterschriebenen Fortbildungsvertrags.
Fortbildungspaket:
8 Trainingstage inkl. Skript
Zertifizierung zum
- System-Gedankentrainer
Teilnehmerzahl: Exklusiv nur 8 Personen
Fortbildungstermine:
1.
2.
3.
4.

23./ 24. April 2022
11./ 12. Juni 2022
27./ 28. August 2022
22./ 23.Oktober 2022 (Zertifizierung)
•

jeweils Samstag und Sonntag

•

Beginn 10:00 Uhr - Ende 18:00 Uhr

„Der größte Verlust fürs Leben
ist das Hinausschieben.“
(Seneca)

Investition: 		
390,- € plus 19% MwSt. / pro Wochenende
(Gesamt: 1.560,- € plus 19% MwSt.)
Anreise & Unterkunft auf eigene Verantwortung und Kosten
(siehe AGB‘s auf www.gabriele-lehnen.de)
Veranstaltungsort:
Berliner Allee 1, 22850 Norderstedt - Hamburg
Fragen zur Anmeldung:
Franziska Wauschkuhn:
Tel. 0177- 88 11 051, E-Mail: mail@klar-schiff-im-buero.de
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„

- was Du siehst bist DU.“

Wozu eigentlich Aufstellungsarbeit?
Bei der Aufstellungsarbeit handelt es sich um ein Verfahren, bei dem Klienten/Patienten über die Aufstellung eines
systemischen Hintergrundes Antworten auf Fragen suchen, die sie existenziell bewegen.
Im Verlaufe eines manchmal dramatisch verlaufenden Prozesses, werden durch den Ratsuchenden mit Hilfe von
Stellvertretern (Teilnehmer, die als Rollenspieler fungieren) bedeutsame Szenarien, u.a. aus der Familiengeschichte,
aufgebaut und daraus Rückschlüsse über die Position des Ratsuchenden gezogen.
Den systemischen Hintergrund bilden hierbei die Beziehungsgeflechte in Familie und Beruf und nicht zuletzt des Körpers.
Sie bestehen aus einzelnen Elementen, die sich in einem ununterbrochenen Prozess wechselseitig beeinflussen. Jede
Aktion oder Veränderung eines Elements löst unmittelbare Reaktionen in allen übrigen Elementen aus.
Die bekannteste Aufstellungstechnik betrifft die Herkunftsfamilie, die jeder Mensch als Repräsentanz (Imago) in seinem
Inneren trägt. Die unbewussten Anteile dieses inneren Bildes prägen das eigene Lebensgefühl (z.B. depressive
Verstimmungen, Sehnsüchte, Erkrankungen, etc.) und binden uns an alte Verhaltens- und Beziehungsmuster.
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„Übung macht den Meister Er-Leben intensiv.“
Die

- System-Gedankentrainer Aufstellungsarbeit ...

... kombiniert die Essenz aus klassisch systemischer Therapie mit dem Herzen des
lebendig auf das Er-Leben einlassen."

-Trainings: "Sich offen und

Alles, was lebt, verändert sich. Ohne Veränderung kein Wachstum und keine Entwicklung. Je mehr ein Mensch bereit ist,
sich zu verändern, neue Wege zu gehen und äußeren Wandel als willkommene Chance und guten Anlass für Entwicklung
zu erkennen, desto aktiver und lebendiger nimmt er am Leben teil.
Ausgehend von der Hier- und Jetzt-Situation gestaltet sich der systemische Prozess dialogisch statt diktatorisch.
Resonanz, die Fähigkeit „zurück zu klingen“ bleibt das zentrale therapeutische Element. Auftauchende Widerstände
führen also nicht zum Abbruch der Aufstellung, sondern werden im Rahmen der Arbeit mit Techniken aus dem
-Training gelöst.
Gerade die Unterbrechungen werden im Gegensatz zu herkömmlichen Verfahren als noch im Geheimen lauernde
Lösungen betrachtet und integriert.
Oft geben uns Gewohnheiten eine Sicherheit, die aber eine Scheinsicherheit ist. Die meisten unserer Gewohnheiten
sind einfach Beweise dafür, dass wir unfrei im Geist sind und damit abhängig. So sind Gewohnheiten oft die Wurzeln für
unsere Süchte.
Der erste kleine Schritt in die Veränderung ist der erste große Schritt in die Freiheit.
Nicht zuletzt runden eine buddhistisch geprägte Grundhaltung sowie Humor und die Fähigkeit, über sich selbst lachen zu
können, die Fortbildung ab.

Veränderung erleben		

Momente neu gestalten		

Freiheit geniessen

“Wandlung ist notwendig wie
die Erneuerung der Blätter im Frühling.“
(Vincent van Gogh)
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„Kompetent, authentisch und mutig
Menschen beim Er-Leben begleiten.“
Was kann aufgestellt werden?
Der ganzheitliche orientierte

- Ansatz lässt nahezu jede Form von Aufstellungsmöglichkeiten zu.

-Training ist es möglich, konditionierte Reaktionen auf bestimmte Situationen oder Menschen
Mit den Mitteln des
zu erkennen. Bewusstheit und guter Kontakt zu sich selber bilden die Grundlage, um Glaubenssysteme zu überprüfen
und gegebenenfalls durch neue unterstützende Selbstbilder zu ersetzen.

„Mein Leben ist meine Lehre.“
(Mahadma Ghandi)

Vorrangig werden im Rahmen der Fortbildung aufgestellt:
1. Das Gedanken- oder kognitive System:
Ständig bewerten wir die Situation, in der wir uns befinden, verknüpfen sie mit Erinnerungen an frühere Erfahrungen und
hegen Erwartungen bezüglich der Zukunft. Daneben haben wir Prinzipien, Normen und Einstellungen, die unser
Verhalten wesentlich mitbestimmen.
2. Das körperlich-emotionale System:
Im Körper laufen ständig komplizierte Prozesse ab (z.B. Beschleunigung oder Verlangsamung des Herzschlags), die
u. a. deshalb bei psychischen Problemen von großer Bedeutung sind, da sie ein wichtiger Bestandteil unserer Gefühle
oder Emotionen sind.
3. Das motorische System
Wir bewegen uns, reagieren, handeln, unternehmen etwas oder sprechen zu anderen. Beim Menschen sind immer alle
drei Systeme gleichzeitig aktiv, wobei je nach der Situation eines im Vordergrund stehen kann. Der Mensch denkt, fühlt
und handelt. Aus dem Zusammenwirken dieser Momente ergibt sich die ganze Fülle seines Lebens. Wenn eines oder
mehrere dieser Systeme gestört sind, oder wenn ihr Zusammenspiel schlecht funktioniert, können seelische Probleme
oder psychische Erkrankungen entstehen.
Die Aufstellungsarbeit macht deutlich, was noch integriert werden muss.
Neue Lösungswege werden erkennbar und Veränderungsprozesse können eingeleitet werden.
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„Im

geht es um Dich
und Deinen Körper.“

Die Fortbildung in Modulen
Praxis, Praxis, Praxis! So lautet das Credo von der

- System-Gedankentrainer Fordbildung.

Vom ersten Tag an werden die Teilnehmer unter Supervision eigene Aufstellungen erleben und sich in der Rolle des
Klienten, des Stellvertreters und auch des Leiters erfahren. Am Ende der Fortbildung sind die Teilnehmer in der Lage,
eigene Aufstellungen mit Einzelpersonen oder in Gruppen durchzuführen. Unterstützt wird die Fortbildung durch LIVESupervison mit „echten“ unbekannten Klienten und ein ausführliches kursbegleitendes Skript.

Was stellen wir auf:
Modul 1 (2 Tage)
Einführung in das
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- System-Gedankentraining / Gedanken jagen

Was Du siehst und denkst bist Du
Jagst Du Deine Gedanken oder jagen Deine Gedanken Dich
Was sind Gedanken
Wie entstehen Gedanken
Woher kommen Gedanken
Welche Art von Gedanken gibt es (Grübeln, Ärgern, Angst)
Wie können wir unsere Gedanken von negativen in positive Gedanken verwandeln
Was sind neuronale Strukturen und wie können wir diese überschreiben
Welche Aufstellungselemente kann man nutzen, wenn man Gedanken aufstellt

„Was hinter uns liegt und was vor uns liegt,
ist nichts im Vergleich zu dem, was in uns liegt.“
(Oliver Wendell Holmes)
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„Das Leben genießen 		
alleine oder gemeinsam.“
Modul 2 (2 Tage)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deine Lebenslinie - Du bist die Quelle all deiner Erfahrungen
Das Eisbergmodell – achte auf das, was du nicht siehst
Gedanken verändern Gefühe – Du bist das Produkt Deiner Gedanken
Welche Füllwörter kann man nutzen, um positive Gedanken zu erzeugen (WORDS ARE MAGIC)
Was kann man tun, wenn man in ein negatives Gedankenkarussell gerät
Welche Emotionen gibt es und wie können wir sie mit unseren Gedanken steuern
Wir schauen in den Spiegel und sehen uns
Wer kann alles unser Spiegel sein
Wir reagieren auf Menschen (Spiegel), was sehen wir in ihnen
Die Projektion – stelle deinen Superstar auf
Was verraten Tiere über uns (die grosse Aufstellung mit Tieren)

Modul 3 (2 Tage)
•
•
•
•
•
•
•
•
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Innere Werte neu entdecken, anstatt im Aussen ERSATZ-DROGEN zu benutzen/ konsumieren
Aufstellung der ERSATZDROGEN (z.B Ess-Sucht, Alkohol, Zucker, Nikotin, Spielesucht, Sexsucht usw.)
Umgang mit frühen Störungen und was hat die Sucht damit zu tun
Aufstellung der Werte (Mut, Erfüllung, Kraft, Wahrheit, Liebe, Genuss, Freude, Inspiration usw.)
Der Glaubenssatz – er gehört zu mir, wie der Name an der Tür und ich weiss er bleibt hier
Beziehungsdynamiken & Dreiecksbeziehungen
Was haben das NEIN, die ANGST und der TOD gemeinsam
Schattenaufstellung – jeder hat einen Schatten

„Was Du siehst 		
bist Du selbst.“
Modul 4 (2 Tage)
Projektion ist ein normaler Bestandteil von Wahrnehmung. In der Wahrnehmung werden not-wendigerweise aktuelle
Sinneseindrücke auf dem Hintergrund von vorgängigen Erfahrungen interpretiert. In der Regel dient die Projektion der
Abspaltung eigener Schattenanteile, die wir bei anderen dann umso deutlicher erkennen.
Übertragung bezeichnet die besondere Form der emotionsgeladenen Projektion, die der Klient auf den Therapeuten
bezieht. Es werden Emotionen, die ursprünglich gegenüber den Eltern oder anderen wichtigen Bezugspersonen der
kindlichen Entwicklung erlebt wurden, bezogen auf den Therapeuten erlebt.
Gegenübertragung bezeichnet die korrespondierende emotionale Reaktion des Therapeuten auf die Übertragung des
Klienten.
Praxis ÜBEN! – Die Einzelsitzung & die Gruppe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der Gesamtverlauf einer Einzelsitzung und Gruppe
Der professionelle Umgang mit Übertragung und Gegenübertragung
Die Übertragungsbeziehung hat zwei Seiten
Auflösung der Projektion durch De-Identifikation
Nicht gegen den Widerstand, sondern mit dem Prozess gehen (Don’t push the river....)
Unterstützung – Selbstunterstützung - Abgrenzung
Die Vermeidungsstrategien
Kontaktstörung und ihre Bearbeitung
Schöpferische Krankheit
Der innere Vertrag im Umgang mit Klienten
Überlegung zu Berührung
Auftanken – und wie?
Nachhaltigkeitsübungen sowie Integration aller Module
ZERTIFIZIERUNG
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„Share
yourself.“
Wichtige Information zur Fortbildung
„Kompetent, authentisch und mutig Menschen beim Er-Leben begleiten.“
Das

- System-Gedankentraining ist kein Wundermittel

•

es hilft Menschen, sich aus ihren familiären Verstrickungen zu lösen.

•

es ermöglicht ihnen, ihre Beziehungen zu bereinigen und neu zu gestalten.

Das

- System-Gedankentraining kann eine Therapie nicht ersetzen

•

es ist eine wertvolle Ergänzung zu einer Psychotherapie.

•

sinnvoll ausgeführt, ist das systemische Gedankentraining eine aufdeckende stützende und an Ressourcen
orientierte Arbeit. Es ist integrativ, spirituell und erdend.

Das

- System-Gedankentraining ist keine leichte Kost

•

es ist eine tief greifende therapeutische Maßnahme.

•

es sollte nur bei Menschen mit therapeutischer Erfahrung und Begleitung angeboten werden.

Das

- System-Gedankentraining kann nicht von jedermann praktiziert werden

•

es sollte nur von erfahrenen und gut ausgebildeten Therapeuten/ innen durchgeführt werden.

•

Vertrautheit im Umgang mit subtilen und machtvollen Energien (energetischer Schutz für sich und
die Teilnehmer) ist notwendig.

•

persönliche Erfahrungen mit Paarbeziehungen, Tod, Elternschaft, Fehlgeburten, Trennungen usw. erleichtern
die Arbeit. Eine gewisse Lebenserfahrung (Alter) sollte vorhanden sein.

"

ist ein Training für

ein Leben in Freude und Fülle."
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Über Mich

Gabriele Lehnen, geb. 1962 in Köln.
Vision: Ein Feld der Freude erschaffen.
Persönliche Aufgabe: Andere Menschen inspirieren, ihre Potenziale zu entfalten.

WERDEGANG:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begründerin des
- Sytem-Gedankentrainings
Mediatorin - Mitglied der „Deutschen Stiftung Mediation“
Autorisierte Prozessberaterin des Programms unternehmensWert: Mensch
Gestalttherapeutin (tiefenpsychologisch fundiert)
Psychotherapeutische Heilpraktikerin
Dozentin
Keynote Speakerin
Begründerin des
- Training
Mitbegründerin VLI-Gestalt-Coach®
Systemische-/ gestalttherapeutische Prozessbegleiterin
Groß- und Außenhandelskauffrau

Seit 1999 selbstständige Praxis für Coaching (Führungskräfte und Mitarbeiter), Mediation, Supervision,
- Training.
Gestalttherapie (Einzel- und Paartherapie) und
Schwerpunkte: Lösungsorientiertes Denken, Potentialfindung, Wahrnehmungs-/ Bewusstseinsschulung
15 Jahre in verschiedenen internationalen Konzernen (z.B. Sony, Casio, Brown-Forman-Worldwide) tätig.

STATIONEN:
- System-Gedankentrainings

seit 2021

Entwicklung des

seit 2019

Mitglied der „Deutschen Stiftung Mediation“

seit 2017

Autorisierte Prozessberaterin des Programms unternehmensWert: Mensch

seit 2013

Gabriele Lehnen – Trainings, Ausbildung und Zertifizierung

2007

Entwicklung des

seit 2006

Unternehmens-Coaching – Schwerpunkte: Inspiration, Eigenverantwortung/ Selbstführung

AUTORISIERTER PROZESSBERATER

- Training

- Training – Schwerpunkt: Potentialfindung

2002 - 2012 Gründung und Führung des Voss-Lehnen-Instituts zusammen mit Bernhard Voss
2005
		

Gemeinsame Entwicklung eines Ausbildungskonzeptes mit Bernhard Voss für ganzheitliche,
systemische Prozessbegleitung

2002
		
		

Gemeinsame Entwicklung eines Ausbildungskonzeptes mit Bernhard Voss zum zertifizierten
VLI-Gestalt-Coach®, eine Synthese aus den Grundlagen Integrativer Gestalt-Psychotherapie
und zielorientierten Coaching-Techniken
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„Wir alle möchten unser Leben so
vollständig wie möglich leben.
Deshalb müssen wir lernen,
dort zu sein, wo das Leben stattfindet.
Nämlich genau hier, jetzt.”
(Fred von Allmen)

KONTAKT:
Gabriele Lehnen
im Studio Health
Feldbrunnenstr. 20
20148 Hamburg
Mobil: +49 (0)173 - 240 12 11
mail@gabriele-lehnen.de
www.gabriele-lehnen.de

Sollten Sie Fragen haben, die diese Broschüre nicht beantwortet, können Sie mich gerne persönlich kontaktieren.

