
INFORMATIONEN ZUR ANMELDUNG

Systemische Aufstellungen/
Familienaufstellungen

Die Methode des systemischen Aufstellens ist einfach und 

effizient. Sie hilft Dir dabei, Dich aus Verstrickungen und 

Blockaden zu lösen und Dich selbst und andere besser zu 

verstehen. Belastende Gedanken und Gefühle werden ver-

abschiedet. Du erkennst Zusammenhänge und Deine eigene 

Stellung innerhalb eines Systems (Familie, Unternehmen, 

Team, Partnerschaft). So kommst Du in die Lage, Deine 

Situation positiv zu verändern. 

Bis auf die Aufstellungen finden alle Seminare samstags 
von 10-18 Uhr sowie sonntags von 10-14 Uhr in der 
Bachstraße 32 in Mülheim statt. Alle Termine und Preise 
findest du im beiliegenden Einleger. Bei Buchung von 
zwei oder mehr Seminaren erhältst Du 10 % Rabatt.

Mehr Infos zu meinen Seminaren und weiteren Angeboten 
findest Du unter www.praxis-droll.de

Anmeldung über E-Mail: info@praxis-droll.de

Fragen zu den Angeboten beantworte ich gerne 
telefonisch unter: 0151 - 647 252 54

Petra Droll 

Beratung, Coaching, Seminare und Aufstellungsabende

Bachstr. 32

45468 Mülheim 

Mit Leichtigkeit

Deine Wünsche und 

Ziele erreichen

SEMINARE & 
SYSTEMISCHE AUFSTELLUNGEN



Auf der Suche nach uns selbst… 
ist die Familie unser Wegweiser

Zeit für Weiblichkeit – Frau sein 
nach dem Klimawechsel

Zeit für Veränderungen und 
dem Wesentlichen auf der Spur

Meine Schwester(n)beziehungen 
refl ektieren und klären

In meinen Seminaren lernst Du effektive Werkzeuge 
und Methoden kennen, die Deiner Weiterentwicklung 
dienen. Hier kannst Du deinen Verstand mit Deinem 
Herzen „neu“ verbinden – Deine eigene innere Wahr-
heit entdecken. Der Schwerpunkt der Seminare liegt 
auf praktischen Übungen. Das Erleben und Integrieren 
dieser Erfahrungen bewirkt meist eine große „Tiefe“ 
und bringt dann die gewünschten Veränderungen und 
Entwicklungen. 

Mein Ziel ist es, Dich zu unterstützen, sodass Du 
Deine eigenen Kompetenzen weiterentwickeln kannst 
und immer freier und flexibler wirst. Durch Übungen 
und praktische Beispiele erfährst Du, was Du selbst tun 
kannst, um mit Deinen Gefühlen gut umzugehen. Und 
damit entstehen Dir neue Handlungsmöglichkeiten in 
der Familie, Partnerschaft und im Beruf.

Ich freue mich, Dich in einem meiner Seminare 
persönlich kennenzulernen.

Petra Droll

Erkenne und Erlebe - wie familiäre Bindungen uns stärken 

oder schwächen - und welche Chancen und Möglichkeiten 

es gibt, dies zu verändern. Wir arbeiten dabei mit verschie-

denen Aufstellungsmethoden und Übungen aus dem NLP. 

Finde Zugang zu verborgenen Seiten in Dir und lerne neu, 

das Weibliche auf sanfte und liebevolle Weise (wieder) zu 

entdecken. Wenn nicht jetzt, wann dann?

Willst Du Dich verändern und weiterentwickeln? Weißt Du, 

wer Du bist und was Du willst? Manchmal rackert man sich 

ab, verzweifelt an seiner Situation, bis man merkt, man hat 

aufs “falsche Pferd” gesetzt, macht gar nicht “sein Ding”.  

Vielleicht geht es Dir ja ähnlich. Und Du bist dabei, Dich neu 

zu orientieren und neue Wege zu gehen.

Schwesternbeziehungen haben in unserem Leben einen 

besonderen Stellenwert, denn sie sind meistens die längsten 

Beziehungen, die wir haben. Kennst Du das beispielsweise: 

„Es gibt keinen Menschen, der mich so sehr auf die Palme 

bringt wie sie.“ oder „Wir haben uns abgöttisch geliebt und 

teuflisch gestritten.“ oder „Ich wünsche mir ein anderes 

Verhältnis zu meiner Schwester.“ Dann bist Du in diesem 

Seminar genau richtig!


