
	

	
Internationaler	Workshop		

	
Luciano	Alves:	Weltenüberbrücker	

Aufstellungsarbeit	trifft	südamerikanischen	Schamanismus	
am	11.-12.	März	2017	in	Berlin	

	
Gastgeberin	in	Berlin:	Daniela	Enners,	Integrativ	Systemic	Coach	

enners@danielaenners.com		
	
	

	
Internationaler	Workshop	

	
Luciano	Alves:	Essentielle	Aufstellungsarbeit	

Die	Mathematik	des	Systemischen	
	

am	24.-26.	März	2017	in	Hamburg	
	

	

	
Vorstellungsabend:	10.03.,	18:30-21:00	
im	Institut	für	Kreatives	Lernen	und	Therapie,	

Oraniendamm	68,		13469	Berlin	
Bitte	anmelden	(kostenfrei):	berlin@lucianoalves.de	

	
	



Dozent:	Luciano	Alves	(BRA)	[Übersetzung/Betreuung:	Finn	Rößner	und	Oskar	Scherner]	
Gastgeberin	in	Berlin:	Daniela	Enners,	Integrativ	Systemic	Coach		
																																								E-Mail:		enners@danielaenners.com	Tel.:	0160	/	975	17	789	

	

	
Luciano	Alves:	Weltenüberbrücker	

Aufstellungsarbeit	trifft	südamerikanischen	Schamanismus	
	

	
Worum	geht	es?	
Mit	 der	 Workshop	 Reihe	 Weltenüberbrücker	
bringen	 wir	 Luciano	 Alves	 2017	 aus	 Brasilien	
zurück	 nach	 Europa.	 Auf	 seinen	Workshops	 geht	
es	 immer	 um	 eine	 Auseinandersetzung	 mit	
unseren	Lebensaufgaben	und	unserer	Geschichte.	
	
In	 Familienaufstellungen,	 angeleiteten	
Kleingruppen-Arbeiten,	 energetischen	 und	
schamanisch-rituellen	 Interventionen	 bearbeitet	
Luciano	die	Themen	der	Teilnehmenden	und	lässt	
alle	 Teilnehmenden	 an	 der	 Transformation	 der	
Einzelnen	 teilhaben.	 „Jedes	 Arbeit	 ist	 auch	
Gruppenarbeit.“,	mit	seinen	Worten.	
	
Wenn	wir	uns	diesem	Prozess	öffnen,	können	wir	
alte	Muster	durchbrechen.	Manchmal	 für	 immer.	
Wir	 finden	Frieden	mit	dem,	was	war	und	Stärke	
vor	allem	auch	in	dem,	was	leidvoll	war.	So	gehen	
wir	ein	Stück	kraftvoller,	reifer	und	leichter	zurück	
ins	Leben.	
	
Gemeinsam	 nehmen	 wir	 eine	 Auszeit	 von	 den	
Verpflichtungen	 des	 Alltags	 und	 konzentrieren	
uns	auf	das,	was	wirklich	wichtig	 ist.	So	kommen	
wir	 im	 Hier	 und	 Jetzt,	 bei	 uns	 selbst	 an.	 Echte	
Glückseligkeit	wird	erlebbar.		
	
	

	
	

	
Der	Dozent:	
	
Es	gibt	wenige,	die	sich	einer	Sache	so	entschlossen	widmen,	wie	
Luciano	 Alves	 es	 tut:	 Um	 die	 Frage	 zu	 beantworten,	 wie	
umfassende	Gesundheit;	wie	ein	erfülltes	Leben	 im	Einklang	mit	
unserem	Umfeld	möglich	sei,	bereiste	er	die	ganze	Welt.	
	
Nach	dem	Studium	der	Neuro-	und	Gesundheitspsychologie	und	
eine	Vielzahl	 postgradueller	 Zusatzabschlüsse	und	 Fortbildungen	
in	 den	 Bereichen	 Psychologie,	 Kommunikation	 und	 Medizin,	
forschte	 Alves	 an	 der	 Universität	 Bahias	 (UNEB)	 und	 verbrachte	
zwei	 Jahre	 an	 der	 Universität	 Peking	 (BUCM,	 China)	 für	 einen	
postgraduellen	Abschluss	in	traditioneller	chinesischer	Medizin	
	
Dabei	 sah	 er	 immer	 das	 große	 Ganze,	 musste	 sich	 nie	 für	 eine	
Richtung	 entscheiden,	 hielt	 den	 neugierigen	 Geist	 über	 all	 die	
Jahre	bei.	 Er	 lernte	bei	den	Größen	der	Psychotherapie,	bei	Top	
Beratungs-Experten	 wie	 bei	 weisen	 Männern	 und	 Frauen	 im	
Amazonas	 Delta,	 in	 Peru,	 Ägypten	 und	 China.	 Er	 ist	 eingeweiht	
und	anerkannt	als	schamanischer	Heiler	der	Kori-Quenti	Stämme	
(Amazonas	und	Anden.)	
	
In	 seiner	 Arbeit	 integrieren	 sich	 kontemporäre	 und	 traditionelle	
Heilkunst,	Denksysteme	aus	Ost	und	West,	Verstand	und	Herz.	Er	
möchte	 mit	 seinen	 Workshops	 und	 Fortbildungen	 erfahrbar	
machen,	 dass	 dieses	 Wissen	 und	 seine	 Praktiken	 jedem	
Menschen	 zugänglich	 sind	 und	ohne	 esoterische	Mystifizierung	
auskommen.	 Luciano	 Alves	 ist	 einer	 der	 wahren	
Weltenüberbrücker.	
	
	

	
	
	

Inhalte:	
	
Der	 Dozent	 Luciano	 Alves	 (BRA)	 stellt	 an	 diesem	
Wochenende	 seine	 vielen	 Jahre	 Unterweisung	
und	 Erfahrung	 zur	 verfügbar,	 um	 die	 konkreten	
Anliegen	der	Teilnehmenden	zu	bearbeiten.	
Es	geht	um	ein	Verständnis	und	eine	Versöhnung	
mit	 der	 eigenen	 (Familien-)Geschichte	 und	 eine	
Stärkung	 der	 eigenen	 Konstitution	 für	 die	
Anforderungen	 des	 Alltags.	 Seine	
Herangehensweise	 ist	 gleichzeitig	 so	 sanft	 und	
herzlich	wie	tiefgängig	und	auf	den	Punkt.		
	
Am	 Samstag	 Abend	 gehen	 wir	 durch	 ein	
gemeinsames	schamanisches	Heilungs-Ritual.	
Wer	entschlossen	ist,	die	entscheidenden	Schritte	
in	 Richtung	 Lebensfreude	 und	 Lebendigkeit	 zu	
gehen,	 hat	 mit	 Luciano	 Alves	 einen	 wahren	
Meister	an	seiner	Seite.	

	 Methoden:	
	
Ein	 besonderes	 Augenmerk	 liegt	 für	 Luciano	 Alves	 auf	 den	
Familienaufstellungen,	welche	er	u.a.	bei	Bert	Hellinger	erlernte	
und	 weiterentwickelte.	 Heute	 lehrt	 er	 seine	 eigene	 integrative	
Praxis,	die	sich	frei	an	Elementen	der	syst.	Familientherapie,	der	
jungschen	 Psychoanalyse	 („Archetypen“),	 der	 Traditionellen	
Chinesischen	 Medizin	 sowie	 schamanischer	 Riten	 bedient.	
(‚Essentielle	 Aufstellungsarbeit‘,	 ‚Co-Kreative	 Archetypische	
Aufstellungen‘).	
Er	 führt	 die	 Gruppe	 durch	 heilsame	 Rituale	 und	 Aufstellungen,	
lehrt	 Methoden	 zur	 Regulierung	 des	 eigenen	 Befindens,	
demonstriert	 und	 erklärt	 Praktiken,	 lässt	 die	 Teilnehmenden	
miteinander	arbeiten,	fängt	auf,	was	sich	zeigt.	
	
Seine	 integrative	 Praxis	 schöpft	 aus	 jahrelanger	 Erfahrung	 als	
internationaler	Trainer.	Er	lehrt	seit	über	10	Jahren	seinen	Ansatz	
weltweit,	 gibt	 Workshops	 und	 Fortbildungen	 in	 Südamerika,	
Europa	 und	 Afrika,	 schafft	 es	 immer	 wieder,	 verschiedenste	
Kulturen	für	seine	Arbeit	zu	begeistern.	
	

11.-12.	März	2017	
in	Berlin	



	
Internationaler	Workshop	–	am	24.-26.	März	2017	in	Hamburg	

	
Luciano	Alves:	Essentielle	Aufstellungsarbeit	

Die	Mathematik	des	Systemischen	
	

	
	

Worum	geht	es?	
	
Essentielle	 Aufstellungsarbeit	 ist	 eine	
Erweiterung	 der	 klassischen,	 systemischen	
Familienaufstellungsmethode,	 welche	 Luciano	
Alves	in	seinen	vielen	Jahren	als	Aufstellungsleiter	
entwickelt	hat.	
	
In	ihnen	verbinden	sich	die	Arbeit	mit	Archetypen	
(„universellen	 Grundformen“)	 und	 Co-Kreation	
(Nutzbarmachung	der	eigenen	Kreativität,	der	des	
Systems	 sowie	 die	 der	 Teilnehmenden)	 zu	 einer	
äusserst	effektiven,	zielgenauen	Methode.	
	
Die	 Methode	 dient	 der	 Auflösung	 von	
Verstrickungen	 innerhalb	 familiärer,	
professioneller	und	psycho-emotionaler		Systeme.	
Sie	generiert	so	eine	neue	Wahrnehmung	unserer	
Verhaltensmuster	und	Glaubenssätze,	welche	aus	
Abhängigkeit,	 Solidarität	 oder	 Liebe	 stetig	
ungewollte	Wiederholung	finden.	
	
Luciano	 Alves	 lehrt	 ein	 systemisch-
phänomenologisches	 Modell	 universeller,	
größtenteils	 unbewusster	 Grunddynamiken	 und	
führt	 die	 Teilnehmenden	 auf	 eine	 intensive	
praktische	 und	 erfahrungsorientierte	 Weise	 in	
eine	neue	Wahrnehmungsweise.	

	

	 Warum	Du	teilnehmen	solltest:	
	
Im	 Workshop	 wird	 es	 darum	 gehen,	 	 ein	 besseres	 Verständnis	
dafür	 zu	 entwickeln,	 welche	 unausgesprochenen	
Gesetzmäßigkeiten	 und	 Grundregeln	 unseren	 	 sozialen	 und	
inneren	 Systemen	 zugrunde	 liegen,	 	 die	 	 uns	 in	 	 Verhalten	 und	
Erleben	 maßgeblich	 mitbeeinflussen.	 Diese	 „Spielregeln“	 sind	
impliziter	 Natur,	 ihr	 Vorhandensein	 kann	 nur	 durch	 eine	
Ableitung	 aus	 ihrer	 konkreten	 Wirkung	 erfolgen	 und	 erfahren	
werden.	
		
Diese	 Regelwerke	 nennt	 Luciano	 sinnbildlich	 „Die	 Mathematik	
des	 Systemischen“,	 welches	 auch	 der	 Titel	 seines	 kommenden	
Buches	 ist.	 Das	 Verständnis	 und	 die	 Erfahrung	 dieser	
strukturierenden	 Regeln	 Deiner	 sozialen	 Einbettung	 helfen,	
soziale	 und	 innere	 Situationen	 besser	 zu	 verstehen	 und	 Dich	
innerhalb	dieser	Regeln	neu	und	günstiger	zu	positionieren.		
	
Das	Modell	lässt	sich	erfahrungsgemäß	sehr	gut	in	verschiedenen	
Formen	der	Beratungs-	 iund	Heilpraktik,	 im	Einzelsetting	oder	 in	
Aufstellungsgruppen	 anwenden,	 um	 andere	 in	 der	 Auflösung	
ihrer	 Verstrickungen	 zu	 begleiten.	 Ihr	 Erlernen	 ist	 daher	 für	
praktizierende	 Coaches,	 Berater,	 Therapeuten	 und	 Heilpraktiker	
doppelt	nützlich.	

	

Inhalte:	
	
Der	 Dozent	 Luciano	 Alves	 (BRA)	 präsentiert	 eine	
systemisch-phänomenologische	 Sichtweise	 für	
das	 Begreifen	 und	 Lösen	 von	 Schwierigkeiten	 in	
Bereichen	 wie:	 Beziehungen,	 Wohlstand,	
Konflikte,	 Sexualität,	 Liebe,	 Eltern-Kind-
Beziehungen,	Überforderung,	 Fokus,	 etc.,	welche	
durch	 eine	 nicht-harmonische	 Integration	 in	 das	
Gesamtsystem	mitbedingt	werden.	
	
Der	 Workshop	 verbindet	 kurze	 Präsentationen	
mit	 Demo-Arbeiten,	 das	 Ausprobieren	 in	
Kleingruppen	 und	 Zweier-Setting	 mit	 intensiven	
Gruppenaufstellungen,	 welche	 die	 Möglichkeit	
bieten,	 eigene	 Herausforderung	 aus	 einem	
systemischen	 Blickwinkel	 neu	 zu	 betrachten	 und	
auf	eine	 intelligente	und	sanfte	Art	und	Weise	 in	
Balance	zu	bringen.	
	

	 Methoden:	
	
Besonderen	 Wert	 legt	 Luciano	 Alves	 auf	 eine	 Schulung	 der	
eigenen	Wahrnehmung,	 der	 Entwicklung	 eines	 Blicks	 und	 eines	
Gefühls	 für	die	Effekte	systemischer	Verstrickungen,	welche	die	
Grundlage	 bildet,	 diese	 Barrieren	 und	 Verzerrungen	 unserer	
Möglichkeiten	auf	eine	nicht-gewaltvolle	Weise	zu	überwinden.	
	
Die	Teilnehmenden	explorieren	vor	Ort	Möglichkeiten	schwierige	
Situationen	 neu	 zu	 erleben	 und	 entsprechende	
Handlungsoptionen	 zu	 generieren.	Diese	 Lösungen	entspringen	
einem	 kreativen	 Prozess	 in	 Wechselwirkung	 mit	 der	 Gruppe,	
welche	 kognitive	 und	 individuelle	 Lösungsansätze	 bei	 weitem	
übersteigen.		
	
Die	Werkzeuge,	welche	Luciano	den	Teilnehmenden	an	die	Hand	
gibt	 stammen	 aus	 den	 Gebieten:	 Essentielle	 Aufstellungsarbeit,	
Neuroverhaltenspsychologie,	 Forschung	 zu	 emotionaler	
Intelligenz,	systemischen	Coachings	sowie	der	Primärtheorie.	
	

	

	



Terminübersicht	und	Anmeldung	zu	den	Workshops:	

Luciano	Alves:	Weltenüberbrücker	–	Aufstellungsarbeit	trifft	südamerikanischen	
Schamanismus	(Berlin)	

Freitag,	10.03.	 Samstag	11.03.	 Sonntag,	12.3.	

	
Vortragsabend	

	
18.30-21	Uhr	

	
Ort:	Institut	für	Kreatives	
Lernen	und	Therapie,	
Oraniendamm	68,			

13469	Berlin	
	
	
	

Workshop-Tag	1	
	

10-17	Uhr*	
	

Ort:	Wachstumsräume	
Seeburger	Str.	11,		

13581	Berlin-	Spandau	
https://wachstumsraeume.jimdo.com	

	
18.30-	20	Uhr	(Ritual)	

	
	Workshop-Tag	2		

	
10-18	Uhr*	

	
Ort:	Wachstumsräume	

Seeburger	Str.	11,		
13581	Berlin-Spandau	

https://wachstumsraeume.jimdo.com	
	

	
	

*gemeinsame	Mittagspause	

	
Die	Investition	für	die	Teilnahme	(Workshop	+	schamanisches	Ritual)	beträgt	325	EUR.	

	
	

Die	Teilnahme	inkl.	Zertifizierung	
und	einer	zusätzlichen	Einzelarbeit	durch	Luciano	Alves	

kosten	430	EUR	(40	EUR	Ersparnis).	
	

	
Eine	Einzelarbeit	durch	Luciano	Alves	

ausserhalb	des	Workshops	
ist	zu	145	EUR	(50min)	buchbar.	

	
Anmeldungen:	berlin@lucianoalves.de	oder	kontakt@finnr.de	
__________________________________________________________________________________	

Luciano	Alves:	Essentielle	Aufstellungsarbeit	-	Die	Mathematik	des	Systemischen	
(Hamburg)	

Freitag,	24.03.	
17-21	Uhr	

Samstag,	25.03.	
10-18Uhr	

Sonntag,	26.3.	
10-18	Uhr	

Ort:	Herz-Kraft-Werk,	Budapester	Str.	47,	20359	Hamburg	www.herz-kraft-werk.de	

*gemeinsame	Mittagspause	

	
Der	internationale	Workshop	vom	24.-26.	März	

umfasst	20	Unterrichtsstunden.	
Die	Teilnahme	inkl.	Zertifizierung	kostet	385	EUR.	

	
	

Die	Teilnahme	inkl.	Zertifizierung	
und	einer	zusätzlichen	Einzelarbeit	durch		

Luciano	Alves	kosten	485	EUR	(45	EUR	Ersparnis).	
	

	
Eine	Einzelarbeit	durch	Luciano	Alves	

ausserhalb	des	Workshops	
ist	zu	145	EUR	(50min)	buchbar.	

	
Anmeldungen:	hamburg@lucianoalves.de	oder	kontakt@finnr.de	

	



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Fragen	und	Anmeldungen	bitte	an	den	Veranstalter:	
Finn	Rößner,	www.finnr.de,	Tel./Whatsapp:	+49	177	520	1337	

	

	

	

	

	

	

	

Formales	

Das	Workshop-Angebot	stellt	keine	Psychotherapie	oder	ärztliche	Behandlung	dar,	kann	und	will	diese	auch	
nicht	ersetzen.		
Es	besteht	kein	Anspruch	auf	eine	individuelle	Aufstellung	oder	Einzelarbeit	im	Rahmen	des	Workshops.	Ein	
Rücktritt	ist	bis	14	Tage	vor	Seminarbeginn	zu	50%	der	Seminarkosten	möglich.	
Auf	den	Veranstaltungen	werden	Foto	und	teilweise	kurze	Videoaufnahmen	angefertigt.	Sie	dienen	der	
Präsentation	und	Verfügbarmachung	unserer	Arbeit,	welche	möglichst	vielen	Menschen	zugute	kommen	soll.	
Die	Rechte	hierfür	liegen	beim	Veranstalter.	Es	werden	keine	intimen	Momente	veröffentlicht.	Sollte	ein	
besonderer	Grund	bestehen,	weshalb	Sie	nicht	auf	einem	Foto	zu	sehen	sein	dürfen,	wenden	Sie	sich	bitte	an	
den	Veranstalter.	Wir	freuen	uns	über	und	honorieren	die	Bereitschaft,	Teilnehmerfeedback	zu	geben,	in	
schriftlicher	und	in	Video-Form.	Bitte	kommen	Sie	auf	uns	zu.	
Weiterhin	gilt	ein	Verschwiegenheitsgebot	zwischen	allen	Beteiligten,	was	den	Inhalt	persönlicher	Themen	der	
Teilnehmenden	angeht.	
Verantwortlicher	Veranstalter	ist:	Finn	Rößner,	Aufstellungen	und	Seminare,	Davidstr.	24,	20359	Hamburg,	
www.finnr.de	

	



	

	

	 	
	

	

	

	

	

	

	

	

www.lucianoalves.de	


