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        man 
        sieht nur 
        mit dem Herzen 
        wirklich gut 
 
        Antoine de Saint-Exupéry 
        Der Kleine Prinz 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufstellungen sind mir zur Herzenssache geworden. Es entsteht ein Raum der 
Liebe und des Vertrauens, der so vieles möglich macht. 
 
So fällt es jedem leicht, innere Schritte der Heilung und des Loslassens zu 
gehen. 
 
In den bisherigen Ausbildungsgruppen habe ich erlebt, dass große innere 
Schritte möglich gewesen sind. 
 
Die Ausbildungen ermöglichten den Teilnehmern ein tiefes Eintauchen in eigene 
Themen, die durch die regelmäßigen Termine kontinuierlich bearbeitet werden 
konnten.  
 
Das Vertrauen in der Gruppe hat ein hohes liebevolles Niveau erreicht. Wir 
haben zusammen gelacht und geweint. 
 
So freue ich mich wieder auf mutige und wissbegierige Teilnehmer … 

 
Gabriele ElAna Riempp 
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Systemischer Aufstellungsleiter 
 

Ausbildung in Familien- und systemischen Aufstellungen 
 
Diese Ausbildung ist geeignet für alle offenen, interessierten Menschen und für 
Therapeuten, Heilpraktiker und andere Berufe, in denen Sie viel mit Menschen 
zu tun haben. Sie erweitert und bereichert unser Bewusstsein, indem wir vieles 
in einem größeren Zusammenhang wahrnehmen. Durch die eigenen Prozesse 
und ihre Lösungen, entsteht eine liebevolle Klarheit für sich selbst und andere. 
 
Immer mehr Therapeuten möchten diese wirkungsvolle Methode erlernen und 
nutzen. Sie kann sowohl in der Einzelarbeit als auch in der Gruppenarbeit 
praktiziert werden. Die Aufstellungsarbeit bringt Verborgenes ans Licht und ist 
sehr kraftvoll. 
 
Die Ausbildung zum Systemischen Aufstellungsleiter beinhaltet die Klärung der 
eigenen Vater- und Mutterlinie. Sie werden viel erkennen und lernen, Ihr 
Bewusstsein für Zusammenhänge in Systemen wird erweitert. So können Sie 
viel leichter Ihren Lebensweg gehen, Altes wird gelöst und zurück gelassen, 
damit Ihr eigenes Potenzial sich kraftvoll entfalten kann. Ihre eigene Klarheit 
bereitet Sie auf den verantwortungsvollen Umgang in der Gruppenarbeit vor 
und macht Sie mit allem vertraut, worauf es bei systemischen und Familien-
aufstellungen zu achten gilt. In der Supervision reflektieren Sie Ihr Verhalten 
und Ihr inneres Erleben der Aufstellungen. Sie erhalten Feedback zu Ihren Auf-
gaben als Aufstellungsleiter, Ihrem Verhältnis zu den aufgestellten (Familien-) 
Systemen und formulieren Ihre Lernziele. Auch die Gefahren und Grenzen 
dieser Arbeit (z.B. Besetzungen oder mit der Seelenbewegung zu arbeiten) 
werden besprochen. 
 
Neben der Familie kann jedes andere System aufgestellt werden: Arbeit, 
Teams, Wohngemeinschaften, Aspekte der Persönlichkeit, Gesundheit, Körper … 
Aufstellungen mit Engeln und aufgestiegenen Meistern bieten noch ganz andere 
Lösungsansätze. 
 
Aufstellungen bewegen sehr viel bei den Klienten - ein Aufstellungsleiter sollte 
sie liebevoll und angemessen begleiten können. Er ist neutral, er trifft keine 
Vorwegannahmen und lässt die Lösungen entstehen. Mit all seinem Wissen und 
seiner Erfahrung im Hintergrund, ist er offen für die neue Ordnung der Liebe, 
die das System und die Seele des Aufstellenden zulassen. Er arbeitet aus dem 
Einheitsbewusstsein. 
 
Nach meiner eigenen Ausbildung im Jahr 2001 und sehr viel Erfahrung in 
intensiver Aufstellungsarbeit, möchte ich mein Wissen in der berufsbegleitenden 
Ausbildung zum Systemischen Aufstellungsleiter weitergeben. Die Ausbildungs-
inhalte werden sowohl theoretisch gelehrt als auch praktisch erlebt. 
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Ausbildungsinhalte: 

 
� Teil 1 
 - Geschichte des Familienstellens 
 - Was Familienstellen bewirkt 
 - Erstellen eines Genogramms 
 
� Teil 2 
 - Ordnungen zwischen Eltern und Kindern 
 - Rangfolge in der Familie 
 - Sippengewissen 
 - Wirkung des Sippengewissens 
 - Die Arbeit des Systemischen Aufstellungsleiters 
 
� Teil 3 
 - Wie zeigen sich Verstrickungen? 
    Identifizierung und Lösungen 
 - Finden der Lösungssätze 
 
� Teil 4 
 - Ordnungen in Partnerschaften 
 - Die praktische Arbeit in Familienaufstellungen 
 
� Teil 5 
 - Gesundheit und Krankheit 
 - Aufstellen von Körpersymptomen 
 
� Teil 6 
 - Aufstellen von seelischen Aspekten 
 
� Teil 7 
 - Kollektive Aufstellungen 
 - Organisationsaufstellungen 
 - Karmische Aufstellungen 
 - Klären von Besetzungen 
 
 
Ausbildungsplan: 

 
Leitung : Gabriele ElAna Riempp 
Umfang: 9 Ausbildungs-Wochenenden mit 126 Ausbildungsstunden 
     in Theorie, Praxis und Supervision 
Kosten : 2.150 € je Ausbildung und Teilnehmer, inkl. Unterlagen 
     (Ratenzahlungen sind möglich) 
 
Bitte vereinbaren Sie ein persönliches Vorgespräch mit Gabriele ElAna Riempp. 
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Emotionaler Coach 
 

Ausbildung zum Emotionalen Coach 
Ein Weg zur geklärten Persönlichkeit 

 
Die Ausbildung zum Emotionalen Coach ist einerseits für all diejenigen gedacht 
und sinnvoll, die ein Interesse daran haben, sich selbst zu klären, zu ent-
wickeln, um ein erfülltes Leben leben zu können. 
Zum anderen für Therapeuten, Heilpraktiker, psychologische Heilpraktiker, 
Menschen, die in Pflegeberufen tätig sind, Ärzte, Erzieher, Lehrer, um nur 
einige zu nennen. Die Ausbildung zum Emotionalen Coach bietet eine adäquate 
Unterstützung und Ergänzung zur Arbeit in diesen Bereichen an. 
Sie bringt mehr Verständnis im Umgang mit Menschen und ist eine echte Hilfe 
für therapeutische Gespräche und Kommunikation im Allgemeinen. Die Teilneh-
mer erlernen verschiedene Techniken und Methoden zur emotionalen Heilung 
für sich selbst und andere. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Die meisten Menschen erleben ihr Leben größtenteils aus dem Verstandes-
bereich. Emotionale Verletzungen sind üblicherweise nicht so leicht zugänglich, 
da sie verdrängt sind. 
Mit speziellen Methoden erhalten wir wieder Zugang zu tiefer liegenden Ge-
fühlen. Erst dort kann wirkliche Entladung stattfinden und echte Heilung wird 
möglich. Alle abgespaltenen und verdrängten Teile können wieder integriert 
werden, so dass der Mensch wieder ganz wird. 
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Ausbildungsinhalte: 

 
� Inneres Kind und Klärung des Emotionalkörpers 
� Rebirthing 
� Systemische Aufstellungen 
� Neurolinguistisches Programmieren 
� Innerer Richter und Rituale der Vergebung 
� Trancearbeit und The Journey 
� Core-Transformations-Prozess und Schöpferkraft 
� Einheit und innere Freude 
 
Gute Therapeuten zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf der persönlichen 
Ebene, selbst so weit geklärt sind, dass sich eigenes emotional Unerledigtes 
nicht in ihre Wahrnehmung des Klienten mischt. Erst durch diese Klarheit sind 
sie in der Lage, objektiv Lösungen zu finden. Der Klient darf sich sicher sein, 
dass er weder bewertet, noch unbewusst in irgendeiner Form abgelehnt wird. 
Er darf sich mit Allem zeigen - alles ist erlaubt - und hat dadurch leichter Zu-
gang zu den verborgenen Seiten in sich selbst. 
 
Die Ausbildung zum Emotionalen Coach basiert auf meiner beruflichen Qualifi-
kation, jahrzehntelanger Erfahrung in Gruppen und Einzelsitzungen und selbst 
Durchlebtem. Ich mache Sie liebevoll auf Ihre blinden Flecke aufmerksam, so 
dass Ihnen wirkliches Wachstum möglich ist. 
 
Ausbildungsplan: 

 
Leitung : Gabriele ElAna Riempp 
Umfang: 8 Ausbildungs-Wochenenden und 8 Abendtermine 
     mit insgesamt 150 Ausbildungsstunden 
Kosten : 1.980 € je Ausbildung und Teilnehmer, inkl. Unterlagen 
     (Ratenzahlungen sind möglich) 
 
Bitte vereinbaren Sie ein persönliches Vorgespräch mit Gabriele ElAna Riempp. 
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Reiki - Der Meisterweg 
 

Vom Schüler zum Meister 
 
Sie haben sich entschieden Reiki-Meister und -Lehrer zu werden. Sie möchten 
Ihr Wissen und Ihre Erfahrung in Liebe weitergeben. Darüber freue ich mich 
sehr. Dieser Meisterweg bietet Möglichkeiten, um zu reifen und zu wachsen, so 
dass aus Ihnen ein echter Meister mit Eigenverantwortung wird. 
 
Seit 1993 arbeite ich als Reiki-Lehrerin und gebe in dieser individuellen Aus-
bildung gerne all mein Wissen und all meine Erfahrung an Sie weiter. Es soll 
mehr als nur eine weitere Einweihung werden. Der Meisterweg wird Sie dazu 
befähigen, viel mehr Energie im Feinstofflichen wahrzunehmen und Ihr Wissen 
über menschliche Verhaltensweisen und Glaubenssätze erweitern. 
 
Es werden diese Zusammenhänge und ihre Auswirkungen auf den Körper 
gelehrt, die Chakrenlehre vertieft, die Seminare Reiki I und II als Begleiter 
erlebt, um sie für die eigene (Seminar-)Tätigkeit besser zu kennen. Außerdem 
sollte ein Meister mit seiner Herkunftsfamilie ausgesöhnt sein und ein Wissen 
über familiäre Zusammenhänge haben. Die Klärung des Emotionalkörpers wird 
angegangen, um so im Kontakt mit dem eigenen inneren Kind, sein Leben in 
die eigenen Hände zu nehmen. Persönliche Einzelsitzungen erlauben Ihnen, 
sich ganz und gar zu öffnen für Ihre eigenen inneren Seiten - alles darf sein. 
 
Eigenverantwortung ist die natürliche Haltung des Meisters. 
 
Ausbildungsinhalte: 
 

� 1 Wochenende Neurolinguistisches Programmieren (NLP I) 
� 1 Wochenende Klärung des Emotionalkörpers (Inneres Kind) 
� 2 Aufstellungs-Wochenenden (als Teilnehmer und Aufstellender) 
� 5 Einzelsitzungen (60 min.)  
� 1 Tag Reiki-Meister-Ausbildung (III) 
� 1 Tag Reiki-Lehrer-Ausbildung  (IV) 
� 1 Individueller Tag für den Reiki-Meister und -Lehrer 
�    Begleitung der Reiki I und II - Ausbildungen 
 

Leitung : Gabriele ElAna Riempp 
Termin : Terminauswahl zur Ausbildung unter www.Lichtraum-Institut.de 
Kosten : 1.700 € je Ausbildung und Teilnehmer, inkl. Unterlagen 
      (Ratenzahlungen sind möglich) 
 

Der Einstieg in die Ausbildung des Reiki-Meisterweges ist jederzeit möglich. 
Auch individuelle Absprachen sind möglich, z.B. wenn Sie schon in die Meister-
energie eingeweiht sind. 
 
Bitte vereinbaren Sie ein persönliches Vorgespräch mit Gabriele ElAna Riempp. 
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Erinnert Euch daran, 
 

dass Reiki immer verbunden ist 
 

mit Stille und Nichttun 
 

und Geschehen lassen. 
 

Lasst es zu, dass sich Euch 
 

Eure innere Welt 
 

vor Euren Augen 
 

und in Eurem Herzen 
 

erschließt und entfaltet. 
 

Entdeckt, wer Ihr wirklich seid, 
 

was Ihr für Euch ersehnt, 
 

und wohin Ihr gehen wollt. 
 

Lasst das Wunder von Reiki geschehen! 
 

Lasst das Wunder, 
 

das Ihr seid, zu! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Weltenhüter 
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Gabriele ElAna Riempp 
 
Emotionaler Coach, 

Systemische Aufstellungsleiterin, 

Arbeit mit dem Inneren Kind, 

NLP- und Hypnose-Practitioner, 

The Journey, 

Rebirthing, 

Reiki-Meister und -Lehrerin, 

Energiearbeit (Kosmische Priesterin), 

Kosmische Lehrerin und Botschafterin, 

Kosmische Heilweisen 
 
Schon von klein auf wunderte ich mich über das Verhalten mancher Menschen, es war 
nicht übereinstimmend mit dem, was ich empfunden habe. Warum sprechen nicht alle 
Menschen die Wahrheit, warum gibt es Wut und Trauer, warum begrenzen sich 
Menschen selbst? Woran leiden wir, wieso gibt es Gewinner und Verlierer, wieso gibt 
es Krieg auf dieser Welt? 
Mit dem Tod meiner Großmutter wurde für mich immer deutlicher, wie jeder doch in 
seiner eigenen Welt lebt. Ich wollte wissen was hinter der Persönlichkeit steckt, wo-
durch sie sich im Laufe des Lebens entwickelt. Mich interessierten Familienkonstella-
tionen und Beziehungsfragen. Nach der Geburt meines ersten Kindes begann ich mich 
neben der Erziehung mehr für Gesundheit, Homöopathie und alternative Ernährung zu 
öffnen. Auch während meiner Heilpraktikerausbildung blieben viele Fragen offen. 
 
So fand ich zur Seelenarbeit mit Bachblüten, Energiearbeit mit Reiki und NLP. Durch 
jahrelange Erfahrung in der Gruppenarbeit und in Einzelsitzungen wurde mir bewusst, 
dass wir alle unbewusste, störende Glaubensstrukturen und Konditionierungen in uns 
tragen. Sie hindern uns daran, im Hier und Jetzt zu sein. 
Mit der Ausbildung zur systemischen Aufstellungsleiterin kam ich zu meinen Wurzeln 
und zu einem umfassenden Verständnis für Menschen und ihre leidvollen familiären 
Verstrickungen. Weiter lernte ich kosmische Heilweisen und erfuhr multidimensionale 
Erweiterung meiner Selbst. Alte Verletzungen aus der Zeit vor meiner irdischen 
Inkarnation wurden geheilt. Ich arbeite aus dem Fokus des All-Eins-Seins. 
So entwickelte sich ein vielschichtiges Repertoire an Möglichkeiten, welche mir ein 
individuelles Begleiten von Menschen ermöglichen. 
 
Meine Methoden sind u.a.: Reiki, Energiearbeit, Aufstellungen, Arbeit mit dem Inneren 
Kind, The Journey, Rebirthing, Bewusstseins-Coaching, Ägyptische Licht-Frequenzen 
und verschiedene kosmische Heilweisen. 
 
In meinen Einzelsitzungen entsteht ein Raum der liebevollen Annahme des Klienten. 
In diesem geschützten Raum fällt es leicht, sich zu öffnen und Themen zeigen sich. 
Ganz intuitiv arbeite ich mit unterschiedlichen Methoden, immer auf das Bedürfnis des 
Klienten eingehend. So entsteht ein individueller Weg der Heilung und Bewusst-
werdung. 
Für Ihre Einzelsitzung vereinbaren Sie bitte einen Termin mit mir. Die Kosten hierfür 
liegen bei 60 € je Stunde. 


