Liebe InteressentInnen!
Am 17. April startet der FoCos® Aufstellungslehrgang 2021!
Dieser Lehrgang ist für alle GrossdenkerInnen, Freigeister, Change-makerInnen, HeilerInnen,
Transformationsjunkies, Coaches und BeraterInnen, die gerne über den Tellerrand schauen. Es
ist eine einmalige Möglichkeit offline von mir gecoacht und ausgebildet zu werden. Wenn du
moderne Aufstellungsarbeit und tiefgehende Mindsetarbeit liebst, dann komm gerne zum Info
Abend, der am 22.3. per ZOOM stattfindet oder vereinbare ein persönliches Infogespräch mit
mir.
Wenn du dich über den FoCos® Lehrgang informieren möchtest und beim Info Abend dabei
sein willst schreib mir gern auf lisa@lisawallner.com
Der Lehrgang findet WIEDER: ON- und OFFLINE statt! Online Business ist die Zukunft und
gerade jetzt ist es so wichtig, online mit unseren KundInnen arbeiten zu können - deshalb findet
der FoCos® Lehrgang 2021 wieder on- und offline statt. Wenn du Coach oder BeraterIn bist
oder in einem anderen heilenden Beruf tätig, den du off- und online ausüben kannst und ein
grossartiges, lösungsorientiertes, neues Tool erlernen willst, um deine KundInnen noch
effektiver zu unterstützen, ist der Lehrgang das Richtige für dich.
Wenn du den Lehrgang privat nutzen willst, um deine Themen mit einem erfahrenen Team in
der Tiefe zu erlösen und zu reflektieren, bist du genauso herzlich Willkommen und richtig!
Was ist das besondere an FoCos® Aufstellungen?
FoCos® Aufstellungen sind mediale AUFSTELLUNGEN der NEUEN ZEIT! Das besonders
Wirksame daran ist die schnelle Transformation, die Leichtigkeit & ein multidimensionales
Lösungsverständnis. FoCos® Aufstellungen erweitern die systemische Lösungsorientierung.
Sie ermöglichen ganz neue Wege in der Aufstellungsarbeit, denn wir bewegen uns dabei im
multidimensionalen Quantenraum! Sie sind heilsam, klärend und kraftvoll...
Die Termine für den Lehrgang und Inhalte findest du hier.
Themen und Inhalte, die in Aufstellungen betrachtet werden können:
• Schicksal vs. Freier Wille?
• Familie, Ahnen, Bestimmung
• Schuld und Unschuld
• Tabus in Familien
• Bindung – Loyalität
• Entscheidungen
• Opfer-Täter Dynamiken
• Kinder - Kinderwunsch
• Scheidung, Sorgerecht, Patchwork

Melde dich gerne vie e-mail zum Info Abend am 22.3. um 19 Uhr an oder für ein persönliches
Vorgespräch. Der Info Abend findet auf ZOOM statt!
Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen.
Lisa Wallner

Feedbacks aus Lehrgängen der vergangenen Jahre:
"Es ist so toll was da gelöst wird… eine tolle Gruppe…so kraftvoll, bunt…einfach herrlich!!
Vielen herzlichen Dank - bin tief berührt, voller Liebe, Dankbarkeit und Frieden! Bin sehr
dankbar für die wundervollen Wochenenden, Meditationen, Prozesse und deine liebevolle
Unterstützung !! Man muss es erleben.....!!!!"
"Vielen Dank für das tolle Seminar, die FoCos® Aufstellungen sind eine absolute Bereicherung
auch für einen selbst! Unglaublich was sich in so kurzer Zeit alles bewegen und verändern
kann! Meine anfänglichen Bedenken, keine praktische Erfahrung in Aufstellungsarbeit zu
haben, hatten sich gleich am Beginn des Kurses aufgelöst! Du führst und begleitest das
Seminar super, man lernt viel und kann trotz vorgegebenen Strukturen kreativ und intuitiv
agieren. Außerdem ist es schön, wie gut sich die Gruppe zusammengefügt hat, es schafft eine
vertraute und geschützte Atmosphäre ! Jedes Modul ist von Neuem spannend und wieder eine
Sprosse höher auf unserer Leiter in andere Dimensionen ;) Alles Liebe und Gute für deine
weiteren Pläne - ich bin begeistert und dabei :)"
"Lernen durch Machen'! ...dadurch habe ich die Ausbildung vom ersten Tag an lebendig
empfunden. Man kann und darf im Arbeiten 'Selbst' sein. Mir hat das Herausfinden und
Entwickeln 'meiner Art und Weise' viel Spass gemacht und dadurch konnte ich für mich auch
kreativ wirken. Mit deinem Glauben an und Vertrauen in uns schenkst du, liebe Lisa, viel
Sicherheit und dies bestärkt einen sehr. Ich liebe die kraftvollen Meditationen, die das Arbeiten
und auch die persönlichen Prozesse unterstützen. Die Aufstellungen gehen tief und wirken im
Innen und Außen sofort und nachhaltig. Das respektvolle, mitfühlende, friedliche, fürsorgliche
Miteinander bei dem auch viel gelacht wird, schätze ich sehr. Es ist schön nicht 'nur' etwas zu
lernen, sondern sich selbst noch näher zu kommen, zu erkennen, zu wachsen und sich noch
freier und losgelöster zu fühlen. Ich bin dankbar für die Zeit im Lehrgang und alles Erlebte."

