
Die folgenden Seiten geben dir Informationen über unsere
Selbsterfahrungs- und Ausbildungswochenenden (Aufstellungen und

Heilungsmethoden der Neuen Zeit) auf der Stutenmilchfarm 
2017

geleitet von Dr. Annegrit Kahle, Dipl.- Psychologin

und

Anne-Karen Fischer, Dipl.- Psychologin, Heilerin

Wir freuen uns, auch im Jahr 2017 Selbsterfahrungswochenenden zu verschiedenen, 
interessanten Themen auf der wundervollen Stutenmilchfarm in Bredow (bei Berlin) 
anbieten zu können. Jedes Wochenende dient deiner eigenen Entwicklung und 
deinem Wachstum, kann aber gleichzeitig auch als Modul für die Ausbildung zum 
Familienaufsteller der Neuen Zeit genutzt werden. Auch wenn du schon Aufsteller 
bist und/oder schon viele Module besucht hast, ist jedes Modul immer wieder neu 
und bereichernd.

1. Aufstellungen der Neuen Zeit und Psychologie des Erwachens,

 10.-12. März

2. Partnerschaft und Sexualität (mit Bonding), 12.-14. Mai 

3. Schamanismus der Neuen Zeit und Aufstellungen für Tiere, 16.-18. Juni 

4. kreative Entwicklung und Erprobung neuer Aufstellungs- und

    Heilungsmethoden durch den Zugang zu eurer Intuition,   

    eurer Kreativität und eurem inneren Wissen - das Schöpfen aus der  

    eigenen inneren Quelle, 15.-17. September 

5. Aufstellungen der Neuen Zeit als Forschungs- und Lernmethode für    

    Schulen, Universitäten und andere Institutionen und Aufstellungen in 

    und für Organisationen, 27.-29. Oktober 

6. Aufstellung für und mit Kindern – Kinder der Neuen Zeit und die 

    Begegnung mit deinem inneren zauberhaften Kind, 24.-26.November



Aufstellungen der Neuen Zeit und Psychologie des Erwachens

Ausbildung zum Familien- und Organisationsaufsteller der Neuen Zeit
(auch geeignet  als Selbsterfahrungswochenende) 

Seminar auf der Stutenmilchfarm „Grüne Oase“ in Bredow bei Berlin 
10.-12.März 2017

(Freitag 19.30 Uhr bis Sonntag ca. 16.00 Uhr)

Auch, wenn alle Aufstellungen, die wir anbieten, Aufstellungen der Neuen Zeit sind, wollen wir uns 
in diesem Seminar mit besonderen Aufstellungsformaten beschäftigen, die den Zugang zu den 
Energien der Neuen Zeit erleichtern und die dir helfen, feinere Schwingungen wahrzunehmen und 
dich in Kontakt zu bringen mit deinem wahren Selbst. Es wird also weniger um die Auflösung von 
Verstrickungen gehen, als vielmehr um die Verbindung mit deinem Potential und das Freiwerden 
deiner Kraft für die Gestaltung des Lebens. Gleichzeitig vermitteln wir das psychologische 
Basiswissen der Neuen Zeit  - als anwendungsbereites Wissen und in Kombination aus 
theoretischer Wissensvermittlung und erfahrungsintensivem Lernen. Was bedeutet Erwachen? Was 
kannst du tun, um tiefer zu gehen und dich selbst besser zu spüren und mehr in Kontakt zu kommen 
mit der Person, die du eigentlich bist – jenseits aller Konzepte und Überlebensmechanismen. Wie 
kannst du dich selbst und andere Menschen auf diesem Weg gut und sicher begleiten?
Wie immer kann das Seminar zur Selbsterfahrung und als Ausbildungsmodul genutzt werden.
Besonders das Ambiente der ländlich und ruhig gelegenen Stutenmilchfarm ermöglicht es uns, tiefe 
Erfahrungen der Verbundenheit  und der Schönheit jedes Einzelnen zu machen
Durch unsere langjährige Erfahrung bieten wir dir eine kompetente und liebevolle Begleitung. 

Wir freuen uns auf dich
und auf die gemeinsame Erfahrung 

Wegbegleiter der Neuen Zeit

nähere Information und Anmeldung:
Dr. Annegrit Kamal Kahle, Dipl.- Psychologin,Familienaufstellerin, Körperpsychotherapeutin
Tel. 033232 38485; kamal@online.de ; www.annegrit.npage.de
Anne-Karen Fischer, Dipl.- Psychologin, Familienaufstellerin, Heilerin
Tel. 0341 5861540; fischerannek@web.de; www.quelle-des-lebens.net
Kosten: 250,00 € 

Die Übernachtung auf der Stutenmilchfarm kostet zwischen 15,00 und 25,00 € pro Nacht

mailto:kamal@online.de
mailto:fischerannek@web.de
http://www.annegrit.npage.de/


Aufstellungen der Neuen Zeit für die Partnerschaft und die
Sexualität (mit Bonding)

Ausbildung zum Familien- und Organisationsaufsteller der Neuen Zeit
(auch geeignet  als Selbsterfahrungswochenende) 

Seminar auf der Stutenmilchfarm „Grüne Oase“ in Bredow bei Berlin 
12.-14. Mai 2017

(Freitag 19.30 Uhr bis Sonntag ca.16.00 Uhr)

In diesem Seminar werden wir uns mit dem Gelingen von Partnerschaften und den Bedingungen einer 
erfüllenden Beziehung beschäftigen. Was steht einer glücklichen Paarbeziehung im Wege? 
Neben Aufstellungen wird es wieder eine Reihe weiterer Methoden geben, die dir helfen, deine Fragen 
bezüglich Partnerschaft, vielleicht auch Fragen zu Seelenpartnern und Dualseelen zu beantworten.
Wie immer in unseren Ausbildungswochenenden wirst du dich selbst besser kennenlernen und gleichzeitig 
Mittel in die Hand bekommen, wie du Paare begleiten und Aufstellungen für Paare leiten kannst. 
Du kannst das Seminar gern zusammen mit einem Partner besuchen, aber auch allein. Die Arbeit wirkt 
heilend, sowohl auf dich als auch auf deinen aktuellen Partner oder wenn du nicht in einer Partnerschaft 
lebst, auf einen für dich bestimmten Partner. 
Das Seminar wird dir zeigen, wo du und/oder dein Partner noch so stark mit dem  Herkunftssystem 
verstrickt seid, dass ihr gar nicht wirklich frei füreinander seid. 
Vielleicht gibt es auch noch zu erlösende Erfahrungen aus früheren Partnerschaften, die du integrieren 
darfst. 
Es werden Methoden vorgestellt und angewendet, die der Heilung der Sexualität dienen, so dass liebevolle, 
würdevolle Sexualität zwischen den Partnern gelebt werden kann und die sexuelle Kraft befreit wird von 
Erwartungen, kollektiven Glaubensmustern und Verletzungen. 
Das Seminar kann zur Selbsterfahrung und als Ausbildungsmodul genutzt werden.
Besonders das Ambiente der ländlich und ruhig gelegenen Stutenmilchfarm ermöglicht es uns, tiefe 
Erfahrungen der Integration zu machen und dich wieder verbunden zu fühlen – mit dir selbst und mit 
anderen.
Durch unsere langjährige Erfahrung bieten wir dir eine kompetente und liebevolle Begleitung. 

Wir freuen uns auf dich
 und auf die gemeinsame Erfahrung 

Wegbegleiter der Neuen Zeit
nähere Information und Anmeldung:
Dr. Annegrit Kamal Kahle, Dipl.- Psychologin,Familienaufstellerin, Körperpsychotherapeutin
Tel. 033232 38485; kamal@online.de ; www.annegrit.npage.de
Anne-Karen Fischer, Dipl.- Psychologin, Familienaufstellerin, Heilerin
Tel. 0341 5861540; fischerannek@web.de; www.quelle-des-lebens.net
Kosten: 250,00 € 

Die Übernachtung auf der Stutenmilchfarm kostet zwischen 15,00 und 25,00 € pro Nacht 

mailto:fischerannek@web.de
http://www.annegrit.npage.de/
mailto:kamal@online.de


Schamanismus der Neuen Zeit und Aufstellungen für Tiere

Ausbildung zum Familien- und Organisationsaufsteller der Neuen Zeit
(auch geeignet  als Selbsterfahrungswochenende) 

Seminar auf der Stutenmilchfarm „Grüne Oase“ in Bredow bei Berlin 
16.-18.Juni 2017

(Freitag 19.30 Uhr bis Sonntag ca.16.00 Uhr)

In diesem Seminar werden wir viel in der freien Natur arbeiten und die Verbindung schaffen 
zwischen schamanischen Methoden und den Wissen der Neuen Zeit. Alles ist mit allem verbunden 
und wir können leicht Zugang zu den Quellen des Wissens bekommen.
Wir werden uns besonders mit Aufstellungen für Tiere beschäftigen. Tiere haben ihre eigene 
Geschichte, bringen genau wie wir Verletzungen aus ihrer Herkunftsfamilie mit und auch 
kollektiver Erfahrungen (Zucht, Tierquälerei, Massentierhaltung, Tierexperimente...), gleichzeitig 
tragen sie viel für ihre Besitzer bzw. für die Menschheit– nehmen Rollen Ausgegrenzter, 
Verstorbener ein oder versuchen,  ihren Besitzern Lasten abzunehmen. Die Dynamik „Lieber ich 
als du...“ oder „Ich an deiner Stelle...“ findet sich oft bei unseren geliebten Haustieren. 
Du kannst zum Seminar Anliegen mit Haustieren mitbringen, aber auch kollektive Themen (z.B. das
Bienensterben oder vom Aussterben bedrohte Tierarten...)
Neben Aufstellungen werden schamanische Reisen und Rituale der Neuen Zeit Teil des Seminars 
sein.
Das Seminar kann zur Selbsterfahrung und als Ausbildungsmodul genutzt werden.
Besonders das Ambiente der ländlich und ruhig gelegenen Stutenmilchfarm ermöglicht es uns, tiefe 
Erfahrungen der Verbundenheit zu machen und die Tiere auf der Stutenmilchfarm (Pferde, Katzen, 
Bienen...) werden uns sicher unterstützen.
Durch unsere langjährige Erfahrung bieten wir dir eine kompetente und liebevolle Begleitung. 

Wir freuen uns auf dich
und auf die gemeinsamen Erfahrung 

Wegbegleiter der Neuen Zeit

nähere Information und Anmeldung:
Dr. Annegrit Kamal Kahle, Dipl.- Psychologin,Familienaufstellerin, Körperpsychotherapeutin
Tel. 033232 38485; kamal@online.de ; www.annegrit.npage.de
Anne-Karen Fischer, Dipl.- Psychologin, Familienaufstellerin, Heilerin
Tel. 0341 5861540; fischerannek@web.de; www.quelle-des-lebens.net

Kosten: 250,00 € 
Die Übernachtung auf der Stutenmilchfarm kostet zwischen 15,00 und 25,00 € pro Nacht 

mailto:fischerannek@web.de
http://www.annegrit.npage.de/
mailto:kamal@online.de


 kreative Entwicklung und Erprobung neuer Aufstellungs-
und

    Heilungsmethoden  

- das Schöpfen aus der eigenen inneren

    Quelle -

Ausbildung zum Familien- und Organisationsaufsteller der Neuen Zeit
(auch geeignet  als Selbsterfahrungswochenende) 

Seminar auf der Stutenmilchfarm „Grüne Oase“ in Bredow bei Berlin 
 14.-17. September 2017

(Freitag 19.30 Uhr bis Sonntag ca.16.00 Uhr)

Wir laden dich ein zu einem wundervollen Wochenende auf die Stutenmilchfarm . 
Diesmal werden die Teilnehmer sich direkt verbinden mit dem schöpferischen Feld – jenseits des Feldes der 
Angst, der Erwartung, der Schuld, der Beurteilung  und des Leistungsdruckes. Wir werden einen Raum 
erschaffen,in dem jeder seine eigene Aufstellungs- und Heilmethode empfangen und mit anderen teilen kann.
Das Seminar ist für dich auch geeignet, wenn du deine Methode schon gefunden hast und vielleicht schon 
viele Jahre heilerisch tätig bist. Die Neue Zeit zeichnet sich durch Wandel aus und Offenheit für neue Ideen. 
Eines der Basisresultate nach Frank Natale lautet: „ Ich erschaffe täglich Wunder aufgrund meiner 
unerschöpflichen Kreativität.“
Natürlich bist du auch willkommen, wenn  du noch keine Erfahrungen mit der Aufstellungsarbeit gemacht 
hast. Du wirst von  den schöpferischen Feld getragen und zu deiner eigenen inneren Quelle geführt.
Wie immer kann das Seminar zur Selbsterfahrung und als Ausbildungsmodul genutzt werden.
Besonders das Ambiente der ländlich und ruhig gelegenen Stutenmilchfarm ermöglicht es uns, tiefe 
Erfahrungen der Verbundenheit  zu machen und der Schönheit jedes Einzelnen jenseits der 
Überlebensmuster.
Durch unsere langjährige Erfahrung bieten wir dir eine kompetente und liebevolle Begleitung. 

Wir freuen uns auf dich
und auf die gemeinsamen Erfahrung 

Wegbegleiter der Neuen Zeit
nähere Information und Anmeldung:
Dr. Annegrit Kamal Kahle, Dipl.- Psychologin,Familienaufstellerin, Körperpsychotherapeutin
Tel. 033232 38485; kamal@online.de ; www.annegrit.npage.de
Anne-Karen Fischer, Dipl.- Psychologin, Familienaufstellerin, Heilerin
Tel. 0341 5861540; fischerannek@web.de; www.quelle-des-lebens.net

Kosten: 250,00 € 
Die Übernachtung auf der Stutenmilchfarm kostet zwischen 15,00 und 25,00 € pro Nacht 

mailto:fischerannek@web.de
http://www.annegrit.npage.de/
mailto:kamal@online.de


Aufstellungen der Neuen Zeit als Forschungs- und
Lernmethode für    

    Schulen, Universitäten und andere Institutionen und
Aufstellungen in und für Organisationen

Ausbildung zum Familien- und Organisationsaufsteller der Neuen Zeit
(auch geeignet  als Selbsterfahrungswochenende) 

Seminar auf der Stutenmilchfarm „Grüne Oase“ in Bredow bei Berlin 
 27.-29.Oktober 2017

(Freitag 19.30 Uhr bis Sonntag ca.16.00 Uhr)

Aufstellungen sind nicht nur eine Methode, um Dynamiken im familiären Systemen zu erkennen und 
Verstrickungen zu lösen. Über das Stellvertreterphänomen lassen sich Aufstellungen auch wunderbar 
nutzen, um Wissen zu vermitteln und unmittelbar zu erfahren. In Schulklassen haben wir z.B. schon die 
Achtung und den Umgang miteinander aufgestellt und mehr Erkenntnisse gesammelt als ein theoretisches 
Gespräch darüber vermocht hätte. In dem Psychologiestudium der Neuen Zeit haben wir u.a. Teile unseres 
Gehirns aufgestellt und damit die Bedeutung der Vernetzung und der Integration beider Hirnhälften  und die
Rolle des Balkens erlebt. 
Im Seminar werden wir weitere Beispiele kennenlernen und gemeinsam erforschen, wie Aufstellungen zu 
einem lebendigen, zeitgemäßen Unterricht in Schule, Studium, Lehre,Erwachsenenbildung beitragen können.
Gleichzeitig beschäftigen wir uns in dem Seminar mit der Methode der Organisationsaufstellung. 
Gesetzmäßigkeiten erfolgreicher Organisationen werden beleuchtet. 
Gerade in der heutigen Zeit brechen immer mehr alte Strukturen zusammen und so wird das Seminar wieder
ein Forschungsseminar sein. – Was brauchen Organisationen der Neuen Zeit. Wie können Organisationen 
den Wandel aktiv mitgestalten? Wie kann ein neues „Wir“ entstehen?
Wie immer kann das Seminar zur Selbsterfahrung und als Ausbildungsmodul genutzt werden.
Besonders das Ambiente der ländlich und ruhig gelegenen Stutenmilchfarm ermöglicht es uns, tiefe 
Erfahrungen der Verbundenheit  zu machen und der Schönheit jedes Einzelnen jenseits der 
Überlebensmuster.
Durch unsere langjährige Erfahrung bieten wir dir eine kompetente und liebevolle Begleitung. 

Wir freuen uns auf dich
und auf die gemeinsamen Erfahrung 

Wegbegleiter der Neuen Zeit
nähere Information und Anmeldung:
Dr. Annegrit Kamal Kahle, Dipl.- Psychologin,Familienaufstellerin, Körperpsychotherapeutin
Tel. 033232 38485; kamal@online.de ; www.annegrit.npage.de
Anne-Karen Fischer, Dipl.- Psychologin, Familienaufstellerin, Heilerin
Tel. 0341 5861540; fischerannek@web.de; www.quelle-des-lebens.net
Kosten: 250,00 € 
Die Übernachtung auf der Stutenmilchfarm kostet zwischen 15,00 und 25,00 € pro Nacht 

mailto:fischerannek@web.de
http://www.annegrit.npage.de/
mailto:kamal@online.de


Aufstellung für und mit Kindern – Kinder der Neuen Zeit und
die 

    Begegnung mit deinem inneren zauberhaften Kind

Seminar auf der Stutenmilchfarm „Grüne Oase“ in Bredow bei Berlin 
Ausbildung zum Familien- und Organisationsaufsteller der Neuen Zeit

(auch geeignet  als Selbsterfahrungswochenende) 

Seminar auf der Stutenmilchfarm „Grüne Oase“ in Bredow bei Berlin 
 24.-26. November 2017

(Freitag 19.30 Uhr bis Sonntag ca.16.00 Uhr)

An diesem Wochenende nutzen wir die Methode der Aufstellungen für Kinder. - Je eher wir anfangen, 
Kinder von der Last, die sie oft aus Liebe zu ihrer Familie und aus dem tiefen Bedürfnis dazuzugehören 
tragen, zu befreien, desto weniger müssen sie leiden, desto freier sind sie und desto leichter können sie ihrer 
Berufung folgen. 
Denn unsere Kinder sind die Kinder der Neuen Zeit. Sie werden bei der Umgestaltung der Welt helfen, sie 
helfen, alte Strukturen zu verwandeln und neue Formen des Zusammenlebens zu finden. Sie machen 
aufmerksam auf das, was in den Familien- aber auch in der ganzen Gesellschaft aus dem Gleichgewicht 
geraten ist. 
Durch Aufstellungen kann die Ordnung wieder hergestellt werden und die Kinder wieder das sein, was sie 
sind – wundervolle Wesen, die die Welt entdecken und gestalten wollen.
Aber auch wir sind diese Kinder der Neuen Zeit – und oft haben wir unser inneres Kind weggeschickt, um 
dazuzugehören, um geliebt zu werden, um zu überleben. Wir werden im Seminar diesem zauberhaften Kind 
begegnen – und dadurch werden wir glücklicher und freier durch`s Leben gehen und es wird uns leichter 
fallen, die zauberhaften Qualitäten unserer Kinder, Enkelkinder und aller Kinder zu erkennen und zu 
fördern.
Wie immer kann das Seminar zur Selbsterfahrung und als Ausbildungsmodul genutzt werden.
Besonders das Ambiente der ländlich und ruhig gelegenen Stutenmilchfarm ermöglicht es uns, tiefe 
Erfahrungen der Verbundenheit  zu machen und der Schönheit jedes Einzelnen jenseits der 
Überlebensmuster.
Durch unsere langjährige Erfahrung bieten wir dir eine kompetente und liebevolle Begleitung. 

Wir freuen uns auf dich
und auf die gemeinsamen Erfahrung 

Wegbegleiter der Neuen Zeit

nähere Information und Anmeldung:
Dr. Annegrit Kamal Kahle, Dipl.- Psychologin,Familienaufstellerin, Körperpsychotherapeutin
Tel. 033232 38485; kamal@online.de ; www.annegrit.npage.de
Anne-Karen Fischer, Dipl.- Psychologin, Familienaufstellerin, Heilerin
Tel. 0341 5861540; fischerannek@web.de; www.quelle-des-lebens.net
Kosten: 250,00 € 
Die Übernachtung auf der Stutenmilchfarm kostet zwischen 15,00 und 25,00 € pro Nacht 

mailto:fischerannek@web.de
http://www.annegrit.npage.de/
mailto:kamal@online.de



