
Aufstellungsseminare
Für Ihr Unternehmen 

Aufstellungsseminare finden 2 bis 4 mal jährlich in  
meinem Seminarraum in Mannheim und in Berlin  
statt. Gerne führe ich das Aufstellungsseminar vor  
Ort gemeinsam mit Ihnen und Ihren Mitarbeiter oder 
Kollegen durch. Die aktuellen Seminartermine finden 
Sie auf dem Einleger in diesem Flyer.  
 
Anmeldungen bitte über meine Website unter: 
www.annett-petra-breithaupt.de

Exklusive Aufstellungen 

Sie möchten nicht im Rahmen eines  
Seminars aufstellen? Kein Problem. 
  
Wir klären gemeinsam Ihr Anliegen und bestimmen die 
relevanten Faktoren. Die Aufstellung findet in vertrau-
lichem Rahmen mit neutralen Stellvertretern und Stell-
vertreterinnen statt. 
 
Eine Aufstellung beinhaltet sowohl ein Vorgespräch als 
auch ein Integrationsgespräch über die Erkenntnisse aus 
der Aufstellung. Für weitere Informationen lassen Sie uns 

bitte persönlich telefonieren unter: 0621 - 1280878

Mein Beratungsangebot stellt keinen Ersatz für eine ärztliche, heilpraktische oder 
psychotherapeutische Behandlung dar.  Sie tragen selbst die volle Verantwortung 
für sich und stellen mich von jeglichem Haftungsanspruch frei.

Termine unter: 0621 - 128 08 78

Annett Petra Breithaupt
Braustraße 6 
68309 Mannheim  
kontakt@annett-petra-breithaupt.de 
www.annett-petra-breithaupt.de 

Ich wurde 1964 in eine Familie hochsensibler Menschen 
hineingeboren. Die Gabe des Aurasehens begleitet mich 
seit meiner Geburt. Erst im Laufe der Zeit lernte ich damit 
umzugehen und entdeckte ihren heilenden Nutzen.

Diese Gabe und meine verschiedenen Aus-
bildungen verbinden sich in meiner Arbeit 
zu einer wirksamen Synthese.

MEINE AUSBILDUNGEN:

 ● Studium der Psychologie und Pädagogik
 ● Aura-Reading
 ● Transaktionsanalyse
 ● Arbeit mit dem Enneagramm
 ● Systemische Aufstellungsarbeit (DGfS zertifiziert)
 ● Zertifizierte Meditationslehrerin 
 ● Zertifizierte Stressmanagement-Trainerin
 ● Seit 2004, Arbeit in einer eigenen Praxis

Seit nunmehr 35 Jahren beschäftige ich mich regel- 
mäßig mit Meditation und verschiedenen Techniken der  
Selbsterfahrung.  Ich verfüge über vielfältige Erfahrungen  
mit feinstofflichen Energien. Dieses Wissen gebe ich gerne  
in meinen verschiedenen Seminaren weiter.

Neue Wege für 
 Ihr Unternehmen

Systemische 
Aufstellungen

für Selbstständige

„Ich verbinde mich mit der Erfolgsstrategie meiner kraftvollen Ahnen.“ 



FÜR DIE MARKTANALYSE
 ● Wo befindet sich meine Zielgruppe?
 ● Wer sind meine Marktbegleiter
 ● Mit wem kann ich kooperieren? 

 
FÜR KOOPERATIONEN

 ● Wie gestaltet sich das Miteinander mit Partnern,  
 Investoren, Lieferanten, Mitarbeitern sinnhaft,  
 freudig und zielführend?

 ● Passen unsere Verträge immer noch zu uns,  
 welche Veränderungen dienen uns?

 ● Welche Team-Zusammensetzung ist optimal?
 ● Wie fördere ich das Potential der Mitarbeiter?
 ● Was löst, falls es Konflikte gibt?

 
FÜR IHR MARKETING

 ● Drückt mein Name, meine Marke, mein Logo 
 das aus, was ich in die Welt bringen möchte?

 ● Ist meine Werbung optisch und inhaltlich eine  
 Brücke zum Kunden?

 ● Habe ich die richtigen BeraterInnen? 
 
FÜR IHR KAPITAL

 ● Sind die Geld-Energien von Einnahmen  
 und Ausgaben in guter Balance?

 ● Dienen mir meine Glaubenssätze über Geld/Kapital? 
 
FÜR ZUKUNFTSKLÄRUNG

 ● Welche Visionen sind sinnstiftend, nachhaltig  
 und realisierbar?

 ● Welche Wirkung haben Handlungsalternativen?
 ● Fusionieren, Expandieren oder Halten  

 - was passt zu mir?
 ● Wer ist der/die geeignete NachfolgerIn?

Themen für Ihr Unternehmen

Kennen Sie das? Sie machen gute Arbeit mit hohem Einsatz 
und trotzdem wiederholen sich die gleichen Herausforderun-
gen immer wieder. Das ist frustrierend.

Jetzt wird es Zeit neue Wege zu gehen.

Egal ob Sie Selbständig, Freiberufler oder Führungskraft 
in einem Unternehmen sind, lösen sie diese Themen und 
Blockaden nachhaltig auf. Sinnhaftigkeit, Selbstwirksamkeit, 
Kreativität und Freude erfüllen wieder mehr Ihr tägliches  
Tun und das zeigt natürlich auch Ihre Bilanz. 
 
Wie können Sie Ihr Potential wieder  
voll ausschöpfen?

Business-Aufstellungen zeigen die Komplexität Ihrer  
geschäftlichen Themen und wie die einzelnen Kräfte im  
System miteinander wirken. Lösungen werden sichtbar  
und Ressourcen gezielt genutzt. Aufstellungen gehen damit 
weit über eine rein kognitive, sach- oder zielorientierte  
Analyse hinaus und mobilisieren genau die Kräfte, die Sie  
als UnternehmerIn oder Führungskraft benötigen.

Am Ende der Aufstellung haben Sie Klarheit  
im Bezug auf Ihre Fragen und kennen die notwendigen 
Schritte zur Umsetzung der Lösung.

Was sind systemische 
Aufstellungen 

SIE ALS UNTERNEHMER/IN
 ● Wie passen meine persönlichen Fähigkeiten  

 zu meiner Geschäftsidee? Wie verbinde ich mich noch   
besser mit meinen Talenten und Kompetenzen? 

 ● Was kann ich nicht ganz so gut und wie finde ich die  
 richtigen Personen, die mich genau da unterstützen?

 ● Welche zuverlässigen Ressourcen habe ich?  
 Wo ist noch Potential für neue Kraftquellen?

 ● Wie halte ich meine Work-Life Balance?
 ● In welchen Kanälen werde ich am meisten wahrgenommen 

 und wie kann ich diese für mein Business nutzen?
 ● Mit welchen Methoden fälle ich meine Entscheidungen  

 leicht und für mich passend?
 ● Wie kann ich mich von alten Mustern dauerhaft   

 verabschieden? 
 
IHRE GESCHÄFTSIDEE

 ● Ist meine Idee erfolgversprechend?
 ● Wie stark ist mein Produkt /Dienstleistung oder  

 darf es noch reifen und wachsen?
 ● Stimmen Inhalt und äußere Erscheinung?
 ● Wie reagiert meine Zielgruppe auf meine Idee? 

 
FÜR ARBEITSRÄUME UND GESCHÄFTSLAGE

 ● Ist meine Umgebung förderlich?
 ● Wie gestalte ich den Energiefluss in den Räumen?

„ Erfolg ist die Bewegung des Potentials in  
die richtige Richtung“ (Andreas Tenzer)


