
Voll und ganz in ein Thema eintauchen

integral-systemische Aufstellung



„Was hinter uns liegt und 
was vor uns liegt,

sind winzige Dinge im 
Vergleich zu dem,
was in uns liegt.“

Ralph Waldo Emerson



Ein Anliegen im Kollektiv betrachten. Muster erkennen. Zusammenhänge verstehen. Perspektiven 
wechseln. In den Schuhen des anderen stehen. Gemeinsam wachsen. Die Aufstellungsarbeit ist eines 
meiner wertvollsten Werkzeuge, um voll und ganz in ein Entwicklungsthema einzutauchen, Klarheit zu 
schaffen und Lösungsansätze direkt anzuwenden. 

Unabhängig, ob du bereits vieles versucht hast oder am Beginn deiner Heldenreise stehst, mein 
tiefgehendes Einfühlungsvermögen, meine großer Erfahrungsschatz sowie der professionelle Rahmen in 
dem diese wundervolle Methode besonders gut wirken kann, stehen dir voll und ganz zur Verfügung. 
Welches Entwicklungsthema dich auch immer gerade beschäftigt, die Aufstellungsarbeit kann nahezu 
unendlich angewandt werden: Ängste und Blockaden, Umgang mit Krankheiten, jegliche Arten von Krisen, 
Entscheidungsfindung, Klarheit, Berufung finden und leben, Potential entfalten, beruflicher Erfolg, 
Selbstliebe stärken, gesunde Beziehungen und Partnerschaften führen, Leichtigkeit, Lebensfreude…

Falls die Zeit für ein eigenes Anliegen noch nicht reif ist oder du diese Methode einfach nur kennen lernen 
möchtest, kannst du gerne als Beobachter*in bzw. Repräsentant*in teilnehmen. Wenn du die 
Aufstellungsarbeit noch nicht kennst, kann ich dir gerne im persönlichen Gespräch mehr dazu erzählen. 
Möchtest du tiefer einsteigen, empfehle ich mein Kompaktseminar „Aufstellungsarbeit kennenlernen“. 

Um was geht‘s?



ich liebe es Menschen auf dem Weg zu ihren ganz persönlichen Zielen 
zu begleiten. Als Talent bezeichne ich mein tiefgehendes 
Einfühlungsvermögen sowie meine Fähigkeit, Zusammenhänge zu 
verstehen. Meine Leidenschaft ist es, Ursachen auf den Grund zu 
gehen und Probleme an der Wurzel zu lösen. 

Jede eigene, überwundene Entwicklungsschwelle brachte mich meiner 
inneren Freiheit näher und diese Erfahrung möchte ich an dich 
weitergeben. Manchmal in Form von Abkürzungen. Meist in einem 
Rahmen, wo du selbst deine Lösung findest. Um dich dabei 
professionell unterstützen zu können, habe ich das Handwerk der 
psychologischen Beratung (Gewerbe Lebens- und Sozialberatung) 
erlernt und mich in die Methoden Aufstellungsarbeit, Coaching, 
Hypnose sowie Körperarbeit vertieft.

Weitere Infos zu mir

Ich bin Florian Nuhsbaumer und…

https://www.liminal-development.at/#/ueber-mich


Fact Sheet

Termin, Dauer

Freitag, 17. März 2023

17:00 Uhr

Ort

Wiedner Hauptstraße 61/5
1040 Wien

2. Stock, Lift vorhanden – jedoch ab Parterre

Integral-Systemische Aufstellung

 Professioneller Rahmen

 Klarheit in dein Entwicklungsthema bringen

 Lösungsansätze direkt anwenden und in dein Leben 
integrieren (Follow-Up Beratung)

Investment in dich

• Eigene Aufstellung 180 €

inkl. Vorgespräch und Follow-up

• Teilnahme als Repräsentant:in 25 €

Für Getränke und kleine Snacks ist gesorgt



www.liminal-development.at

office@liminal-development.at

+43 664 99 35 91 30 
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