
Zusammenleben 4.0
Von Männern, Frauen und der Liebe heute 

Familien- und Lebenskonstellationen

Ein Aufstellungsseminar mit Martin Woelffer und Georgia Reimann in Berlin

In unserem täglichen Leben und – wenn wir ehrlich sind: auch bereits tief in uns – sind die klas-
sischen Klischees von Mann und Frau und von Familie ad acta gelegt. Schauen wir uns um, 
stellen wir fest: wir müssen uns in einer Welt voller neuer Beziehungswerte und neuer Familien- 
Konstellationen zurecht finden, uns Herausforderungen stellen, die unsere Eltern so noch gar 
nicht kannten. Was die Ansprüche an uns selbst und eine Partnerschaft angeht, ist eine neue 
Zeit angebrochen – unsere Zeit! – und wir sind nun die Ersten, die sie praktisch leben, ohne 
es so je gelernt zu haben. Gleichzeitig bestimmen Vorstellungen, Träume, Ideale unsere Hoff-
nungen. So ist es oft ein Spagat, PartnerIn, LiebhaberIn, FreundIn, ChefIn, Vater und Mutter 
gleichzeitig und in Personalunion zu sein und überhaupt einen richtigen Platz in der Familie 
oder in der Welt einzunehmen.  Was heißt das überhaupt heute: männlich sein, weiblich sein, 
zusammen sein? Und mit wem kann und mit wem will ich was davon teilen? 

Und wie sieht das Zusammenleben heute aus? Wie komme ich in Beziehung, Familie, allein 
erziehend oder in einer Patchwork- Situation klar, was gilt es zu beachten, was zu respektie-
ren? Wie kann ich mir meinen Raum schaffen und erhalten, ohne die anderen zu verlieren? 
Wie komme ich in meine Kraft, wie in wirklichen Kontakt? Was habe ich über Männer, über 
Frauen, über Sexualität und Lebendigkeit gelernt und wie bin ich wirklich? Was ist mir wirklich 
wichtig und wie will ich wirklich leben?

Ein Aufstellungsseminar für Dich und über Dich, über Deine Beziehung zu Dir selbst und zu 
anderen. Über Konstellationen des Zusammenlebens. Heute, hier, jetzt.

Termine: 08. – 09. Juni 2019
Ort: Yoga Sky, Am Tempelhofer Berg 7d, 10965 Berlin
Zeit: Samstag 14.00 bis 20.00 Uhr und Sonntag 11.00 bis 17.00 Uhr
Kursgebühr: 220,00 € | Paartarif 370,00 € (inkl. MwSt.)
Informationen und Anmeldung: www.eurasys-berlin.de, mail@eurasys-berlin.de
Martin Woelffer: 0172 618 44 30, woelffer@eurasys-berlin.de

eurasys berlin
Institut für Aufstellungsarbeit

Martin Woelffer
ist diplomierter Lehrtrainer und Systemaufsteller (DGfS), Leiter von eurasys 
berlin. Gleichzeitig ist er Theaterintendant und Regisseur am Theater am Kur-
fürstendamm und der Komödie Berlin. Seit 2003 gibt er in Berlin Aufstellungs-
seminare, Einzel- und Paarcoaching und bildet Systemaufsteller aus.

Georgia Reimann
ist Heilpraktikerin mit Ausbildung in Homöopathie, TCM u. a. m. Sie ist aus-
gebildete Telefonseelsorgerin und psychologische Beraterin. Seit 2017 ist 
sie (eurasys-berlin-) zertifizierte Familien- und Systemaufstellerin. Verheiratet 
mit einem Italiener, Mutter dreier erwachsener Söhne, lebt und arbeitet sie 
als Aufstellerin in Neapel.


