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Christa	  Sprenger	  und	  Hildegard	  Ehgartner	  
	  

	  	  
	  	  
	  	  
	  	  
	  
	  	  
	  

	  
Heilsame	  Begegnung	  braucht	  heilsame	  Räume	  

	  
	  

Wenn	  sich	  in	  unserem	  Leben	  Tiefgreifendes	  ereignet,	  wie	  z.B.	  eine	  
schwere	  Krankheit,	  der	  Verlust	  eines	  geliebten	  Menschen,	  schmerzhaDe	  
Trennungen	  oder	  der	  plötzliche	  Verlust	  des	  Arbeitsplatzes,	  kommen	  wir	  
an	  unsere	  persönlichen	  Grenzen.	  
	  	  
Möglicherweise	  mag	  die	  Trauer	  und	  der	  Schmerz	  nicht	  enden,	  quälende	  
Bilder	  und	  Fragen	  tauchen	  immer	  wieder	  auf	  oder	  die	  KraD	  und	  Freude	  
sind	  im	  Leben	  abhanden	  gekommen.	  Unsere	  Seele	  ist	  erschüNert.	  
	  
ODmals	  spielt	  es	  keine	  Rolle,	  ob	  die	  Ereignisse	  schon	  sehr	  lange	  
zurückliegen	  und	  uns	  die	  genauen	  Umstände	  bekannt	  sind.	  Wir	  haben	  
ein	  inneres	  Fühlen	  und	  Wissen	  dazu	  und	  es	  scheint,	  als	  ob	  ein	  Teil	  von	  
uns	  nicht	  am	  Leben	  teilnimmt,	  möglicherweise	  schon	  ganz	  lange	  Zeit.	  
	  	  
Bei	  Sefgreifenden	  Ereignissen	  in	  früheren	  GeneraSonen	  wirken	  
kollekSve	  ErschüNerungen	  ebenso	  wie	  schwere	  Schicksale	  von	  Ahnen	  	  
in	  unser	  eigenes	  Leben	  hinein.	  
	  
Aufstellungen	  	  
zeigen	  uns,	  wo	  die	  Ursache	  für	  Blockaden	  und	  Hindernisse	  liegt	  und	  wo	  
im	  Familien-‐	  oder	  HerkunDssystem	  ErschüNerungen	  staNgefunden	  
haben.	  
	  
Systemische	  Rituale®	  	  
sind	  Wege,	  die	  heilsame	  Begegnungen	  ermöglichen	  –	  die	  Begegnung	  mit	  
sich	  selbst,	  mit	  dem	  Ahnenfeld,	  dem	  eigenen	  HerkunDs-‐	  und	  Familien-‐
system.	  	  
Sie	  wirken	  auf	  der	  Seelenebene	  heilsam,	  schaffen	  Übergänge	  und	  
verbinden	  uns	  wieder	  mit	  unseren	  Ressourcen	  und	  unserer	  LebenskraD.	  



	  
	  
	  
	  
Methodisches	  Arbeiten	  
	  	  	  
In	  unserer	  Arbeit	  verbinden	  wir	  Rituale	  mit	  Elementen	  systemischer	  Aufstellungsarbeit	  
und	  schamanischen	  Methoden,	  wie	  z.B.	  Arbeiten	  mit	  dem	  Medizinrad,	  dem	  Ahnenfeld,	  
den	  eigenen	  Ressourcen,	  mit	  dem	  Klang	  der	  Trommel	  und	  mit	  der	  Sprache	  der	  Seele.	  
	  
In	  diesem	  Seminar	  arbeiten	  wir	  mit	  einzelnen	  Personen,	  deren	  individueller	  Geschichte	  
und	  SituaSon	  und	  mit	  der	  Gruppe,	  die	  durch	  kollekSve	  Themen	  und	  Ereignisse	  
verbunden	  ist.	  
All	  jene	  Personen	  sind	  eingeladen,	  die	  ein	  persönliches	  Anliegen	  im	  geschützten	  Raum	  
einer	  wohlwollenden	  Gruppe	  in	  der	  Tiefe	  erfahren	  wollen.	  Die	  Teilnehmer	  lassen	  sich	  
bewusst	  ein	  auf	  sich	  selber,	  ihr	  Familien-‐	  und	  HerkunDssystem	  und	  ihr	  Ahnenfeld.	  	  
Es	  ist	  uns	  ein	  Anliegen,	  einen	  wohltuenden	  Rahmen	  zu	  schaffen,	  in	  dem	  die	  Teilnehmer	  
sich	  mit	  ihren	  Ressourcen	  wieder	  verbinden	  können,	  sich	  stärken	  und	  erweitern.	  	  
	  
	  	  
Leiterinnen	  
	  
Christa	  Sprenger	  
	  
Ich	  arbeite	  seit	  30	  Jahren	  mit	  Menschen,	  die	  verschiedensten	  Systemen	  angehören	  	  –	  
sei	  es	  
•  als	  Begleiterin	  von	  Menschen	  in	  Krisen-‐,	  Veränderungsprozessen	  und	  Übergängen	  

in	  Familiensystemen	  und	  OrganisaSonen	  
•  als	  Leiterin	  von	  Aus-‐	  und	  Weiterbildungsgruppen	  mit	  Systemisch-‐Schamanischen	  

Ritualen	  und	  Aufstellungen	  
•  als	  FührungskraD,	  Management-‐	  und	  OrganisaSonsberaterin	  in	  Unternehmen	  
	  
Im	  MiNelpunkt	  meiner	  Arbeit	  steht	  die	  Begleitung	  von	  Menschen,	  denen	  es	  ein	  
Anliegen	  ist,	  beseelt	  und	  verbunden	  mit	  ihrer	  KraD	  ihr	  Leben	  und	  ihre	  Zugehörigkeit	  
zur	  GemeinschaD	  zu	  gestalten.	  
	  
Hildegard	  Ehgartner	  
	  
Ich	  begleite	  Menschen,	  die	  in	  ihrem	  Leben	  Änderungen	  herbeiführen,	  ihre	  Seele	  heilen,	  
mehr	  in	  ihre	  KraD	  kommen	  und	  im	  Hier	  und	  Jetzt	  stehen	  wollen.	  
Nicht	  wir	  gehen	  in	  die	  ZukunD,	  das	  AnkünDige	  kommt	  zu	  uns,	  wenn	  wir	  ganz	  in	  der	  
Gegenwart	  sind.	  Ich	  führe	  eine	  Praxis	  für	  Systemische	  und	  Schamanische	  Rituale,	  in	  der	  
ich	  Einzelbegleitungen	  und	  auch	  Gruppenarbeit	  anbiete.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  
	  

OrganisaGon/Anmeldung	  
	  

	  
InformaGonen	  und	  schriJliche	  Anmeldung:	  
Betr.oec.	  Christa	  Sprenger 	  Mag.	  Ehgartner	  Hildegard	  
Hafnerstraße	  9	   	  Schulgasse	  27	  
8073	  	  Feldkirchen	  bei	  Graz 	  8530	  Deutschlandsberg	  
EM	  	  info@sprenger-‐organisaSonsberatung.org 	  EM	  	  info@hildegard-‐ehgartner.at	  
HP	  	  www.sprenger-‐organisaSonsberatung.org 	  HP	  	  www.hildegard-‐ehgartner.at	  
H	  	  	  	  +43/664/222	  1982	   	  H	  	  	  +43/650/2170	  102	  

	  	  
Termine	  und	  Ort:	  
25.	  –	  26.	  April	  2015	  
26.	  –	  27.	  September	  2015	  
(Sa,	  9	  –	  19	  Uhr,	  So,	  9	  –	  16	  Uhr)	  
Schloß	  Laubegg	  1,	  8413	  Ragnitz	  bei	  Leibnitz	  
	  	  
Kosten	  2-‐Tagesseminar:	  
Seminargebühr:	  €	  220,-‐-‐	  (excl.	  20%	  MwSt.)	  
	  	  
Teilnehmer:	  
Mindestanzahl:	  8	  Personen	  
	  	  
Teilnahmebedingungen	  und	  Rücktri[:	  
Mit	  der	  schriDlichen	  Anmeldung	  ist	  die	  Teilnahme	  verbindlich.	  	  
Bei	  einem	  RücktriN	  bis	  3	  Wochen	  vor	  Seminarbeginn	  wird	  eine	  Stornogebühr	  von	  	  
Euro	  60,-‐-‐	  einbehalten.	  	  
Bei	  RücktriN	  innerhalb	  3	  Wochen	  vor	  Seminarbeginn	  ist	  die	  gesamte	  Seminargebühr	  zu	  
entrichten	  oder	  Sie	  entsenden	  eine/n	  ErsatzteilnehmerIn	  nach	  Absprache.	  
	  	  
Voraussetzung	  zur	  Teilnahme:	  
Jede/r	  TeilnehmerIn	  bestäSgt,	  in	  einer	  stabilen	  körperlichen	  und	  psychischen	  
Verfassung	  zu	  sein.	  D.h.	  der/die	  TeilnehmerIn	  befindet	  sich	  in	  keiner	  psychiatrischen	  
oder	  psychotherapeuSschen	  Behandlung	  und	  nimmt	  keine	  psychopharmazeuSschen	  
Medikamente	  ein.	  
Dem/der	  TeilnehmerIn	  ist	  bewusst,	  dass	  es	  sich	  bei	  dieser	  Arbeit	  um	  keine	  
psychotherapeuSsche	  IntervenSon	  handelt	  und	  auch	  keine	  psychotherapeuSsche	  
Behandlung	  ersetzt.	  
	  

	  


