
 

Raum der Vielfalt – Praxis für Gesundheit und Lebensintegration 
 

    Aufstellungsarbeit nach dem Lebensintegrationsprozess (LIP) und „Bewegungen der Seele“ 

 

  

 

 

 

 
 
 

 
 

 
"Mut ist genau der eine Moment, 

in dem Du- ohne zu wissen was 

kommt – etwas anderes machst 

Wenn Du ‚JA‘ zu Dir und Deinem 

inneren Gefühl sagst!" 
                                Annette Franz 

 

 

 
 

Ich bin Nadine Marlies Inan 

Sozialpädagogin gw.,  

Beraterin für personenzentrierte 

und systemische 

Psychotraumatologie sowie 

systemische Aufstellerin i.A. 

Ich führe meine Praxis  

       - Raum der Vielfalt - 

für Gesundheit und 

Lebensintegration mit 

Schwerpunkt Beratung, 

Gesundheitsmanagement und 

Aufstellungsarbeit 

in Schauenburg (LK Kassel)   

 

 

 

 

 

 

 

Ich führe Sie respektvoll und 

professionell durch diese Aufstellung 

und berücksichtige dabei immer auch 

Ihre Grenzen und ihr Einverständnis 

 

Ich lade Sie ein, mit mir zusammen 

im „LIP-Bewegungen der Seele“ 

ein tieferes Bewusstsein zur 

Selbstbeziehung zu erfahren. 

Dieses Format ermöglicht uns den 

gegenwärtigen Moment 

wahrzunehmen und in Berührung mit 

einer tiefen, inne liegenden Kraft zu 

kommen. Wir erkennen was uns 

Wandlung und Heilung ermöglichen 

kann. 

 

Vor jeder Aufstellung besprechen Ihr 

Thema. 

 

Anders als beim „klassischen 

Familienstellen“, in der die 

Aufstellenden die ausgewählten 

Stellvertreter eigenhändig 

‚hinstellen‘, bewegen sich die 

Stellvertreter hier ohne  

Einwirkung von außen.  

Sie folgen ausschließlich den 

„Bewegungen der Seele“, welchen 

diese Verfahrensweise auch ihren   

Namen verdankt. 

 

In meinen Aufstellungen geht es um 

eine Begegnung mit sich Selbst.  

 

Dieses Verfahren unterstützt eine tiefe 

Entspannung mit sich selbst und 

erschließt neue Zugänge zur inneren 

und äußeren Vision und damit zur 

eigenen Kraft. 

 

Der 

Lebensintegrationsprozess (LIP) 

Mit den sieben Bewusstseinsstufen 

bildet den Rahmen und den Anker, 

den sicheren Raum für den Prozess. 

 

 

Der Prozess beginnt mit den 

„Bewegungen der Seele“ 

 

Wenn sich im weiteren Verlauf der 

Aufstellung eine Lösung andeutet, 

darf sie sich vollziehen. 

Teilnehmer*innen berichten, von 

einem tiefen inneren Frieden, 

innere Freiheit, vom Fühlen eigener 

Grenzen, die sich nach der 

Aufstellung entwickeln können. 

 
Termin 

 

Dienstag, 30.11.2021 

 

Ort 

 

Yogastudio OMKOKO 

Bahnhofstr. 13 

Baunatal-Großenritte 

 

Zeit 

 

19:15 –21:45 Uhr 

 

Preis 

 

mit eigener Aufstellung 120,- Euro 

Stellvertreter/Repräsentant  50,- Euro 

 

Anmeldungen und Informationen 

 

Nadine Inan  

Praxis „Raum der Vielfalt“ 

Tel: 05601- 9999026 

Mobil: 0162 9654050 

Mail: inan-beratung@gmx.de 

www.inan-beratung.de 
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