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Monika	  Niebisch	  freut	  sich,	  Ihnen	  mit	  
vielseitigen	   Informationen	   Material	  
für	   die	   Navigation	   auf	   Ihrem	  
einmaligen	   persönlichen	   Lebensweg	  
an	  die	  Hand	  	  geben	  zu	  dürfen.	  
 
 

Leben(s)wert – 
die 2. Ausgabe 
 

Danke, liebe Leserinnen und Leser! 
Danke für die positive Resonanz auf 
die erste Ausgabe meiner Praxis-
Zeitschrift.  
Das gibt mir natürlich eine 
gehörige Portion zusätzlichen 
Antrieb, die Nummer 2 wie 
angekündigt, im Herbst 2013 
erscheinen zu lassen. 
 

Haben Sie eigentlich auch schon 
bemerkt, dass immer mehr 
Menschen die Verantwortung für 
ihr einzigartiges Leben über-
nehmen? Ja - überhaupt erkennen, 
dass sie einzigartig sind!  
 

Ursachen und Gründe bei anderen 
Personen oder in Situationen 
suchen bedeutet, Verantwortung 
nicht wahr haben zu wollen. 
Sündenböcke suchen. Nur – wem ist 
damit gedient? 
Seine eigene Kraft und innere 
Stärke erkennen, dazu stehen 
bedeutet Wachstum und 
Entwicklung der Persönlichkeit. 
 

Ich hoffe, dass ich auch diesmal für 
Sie Interessantes zusammen 
getragen habe und Sie recht viele 
nützliche Informationen finden. 
 
Herzlichst Ihre 
 

 
Monika Niebisch 
info@monika-niebisch.de 
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Die Aufstellungsarbeit ist 
für viele Menschen so gar 
nicht vorstellbar. Manche 
meinen sogar, das ist etwas 
Abgedriftetes oder Esote-
risches. Keineswegs! 
 

Aufstellungen bieten eine 
effektive Möglichkeit, in 
Beziehungen oder Syste-
men unbewusst wirkende 
Kräfte an’s Licht zu 
bringen.  
 

Da kann es zum Beispiel 
sein, dass sich die Ursache 
für ein angespanntes Ver-
hältnis zu den Kollegen 
und Mitarbeitern zeigt. 
Oder die belastete Be-
ziehung zwischen 
Geschwistern,   zwischen 
Eltern und Kindern ist das 
Anliegen in Familien-
Aufstellungen.  
 

Wir meinen natürlich, die 
Zusammenhänge zu 
kennen und versuchen 
mittels unserer Gedanken, 
Ursachen zu finden und 
Lösungen herbei zu führen. 
 

 

 Was Sie noch alles in dieser Ausgabe der Zeitschrift finden: 
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Die Praxis zeigt allerdings, 
dass wir mit unserem 
Denken sehr oft falsch 
liegen, weil wir nicht auch 
die Gefühle dahinter wahr 
und wichtig nehmen, nicht 
zuordnen können, bleibt 
uns die Wahrheit 
verschlossen. 
 

Hier liegen die große 
Chance und der Wert von 
Aufstellungen. 
Wenn das lange Zeit 
Verborgene sichtbar wird, 
verliert es seine Bedroh-
lichkeit, wird die Situation 
greifbar für Veränderung. 
 

Sie kennen sicher die 
Geschichte vom Rumpel-
stilzchen. Dieses Männlein 
war nur so lange 
gefährlich, wie es nicht 
erkannt war. In dem 
Moment wo die Königin 
den Namen nannte, ver-
schwand es. 
 

So ist es auch im Leben. 
Wir scheuen davor zurück, 
Tatsachen in’s Auge zu 
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blicken, weil sie unange-
nehme Empfindungen 
bringen. Aber wir dürfen 
unangenehme Gefühle 
dasein lassen, denn sie 
haben genau die gleiche 
wichtige Aufgabe, wie 
angenehme Gefühle. 
Nämlich uns durch’s Leben 
zu navigieren. 
 

Zur Veranschaulichung 
und zum besseren 
Verständnis werde ich  
unter der Rubrik  
‚Kaum zu glauben’  
in den folgenden Ausgaben 
dieser Zeitschrift  wahre 
Geschichten aus den 
verschiedenen Lebensbe-
reichen und Aufstellungs-
gebieten (Familien-, 
Organisations- u. Struktur-
aufstellungen) erzählen und 
erläutern.  
 
Und natürlich auch heute 
schon ein Beispiel - aus 
meiner eigenen Geschichte. 
 

                Siehe Seite 3 

Sind Sie sich ganz sicher? 
 
Wie unser Unterbewusstsein Entscheidungen beeinflusst und 
warum Aufstellungen ein Wegweiser in ein zufriedenes und 
erfolgreiches Leben sein können. 
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Häufig gestellte Fragen 
 
HEUTE: 
 

Alpha-Zustand, Trance, 
Hypnose  -  wie hängt das 
zusammen? 
 

Unser Gehirn arbeitet in unter-
schiedlichen Frequenzen.  
Sind wir hellwach (Beta-
Zustand) ist die Schwingungs-
zahl der Hirnströme am höchsten 
(14 bis 28 Hertz). Bei hoch 
konzentrierter Tätigkeit sogar 
über 28 Hertz (Gamma-
Zustand). Vorwiegend ist die 
linke Hirnhälfte aktiv. 
 

Im Tiefschlaf dagegen beträgt 
die Taktfrequenz nur 4 Hertz. 
Dazwischen liegen der Bereich 
der Alpha- (7 bis 14 Hertz) und 
der Theta-Wellen  (4 bis 7 Hz).  
 

Im Alpha-Wellen-Rhythmus 
arbeitet unser Gehirn effektiv. 
Wir sind in diesem Zustand 
völlig klar, gleichzeitig aber 
auch sehr  ruhig und entspannt. 
Rechte und linke Gehirnhälfte 
arbeiten gut und ausgewogen 
zusammen. 
Wir erleben diesen Zustand 
unbewusst morgens beim 
Aufwachen, abends beim 
Einschlafen, in der Meditation. 
Oder auch, wenn man sehr 
vertieft ist in ein interessantes 
Buch, einen mitreißenden Film. 
 

Die optimale Zusammenarbeit 
zwischen rechten (kreativen)  
und linken (logisch, rational 
arbeitenden) Gehirnarealen 
ermöglicht uns, innere Bilder 
auftauchen zu lassen. In der 
hypnotischen Trance ist dies’ 
gewollt. Denn über die inneren 
Bilder bekommen wir Zugang zu 
Unbewusstem.  ... das was wir 
wirklich wollen, was wir 
können. Es fällt uns in diesem 
Zustand leicht, neues Wissen 
aufzunehmen. Im Superlearning 
bzw. in der Suggestopädie wird 
der Alpha-Zustand gezielt 
herbeigeführt und genutzt.  
 

Aber wir können uns auch 
leichter mit neuen, besseren 
Verhaltensweisen identifizieren, 
wenn wir uns im Alpha-Zustand 
(Hypnose) diesen  nähern.  
 

 
Impressum 
 

Herausgeber:    Praxis für Hypnose, Familienstellen,  
Beratung und Coaching 
06886 Lutherstadt Wittenberg       
Mittelstraße 34a 
Tel. 03491-6286534       
Fax 034929-659912 

 
Auflage:   500 Exemplare,   2x jährlich 
 
GRATIS-Exemplare können Sie direkt bestellen bei: 

 

Monika Niebisch    Mittelstr. 34a    
06886 Luth.Wittenberg 
 

oder per e-mail:   info@hypnose-wittenberg.de 
www.monika-niebisch.de 

 

Buchempfehlung 
 

Großerfolg im Kleinbetrieb 
 

 
Hans-Peter Zimmermann hat dieses Buch 1991 geschrieben  
und es ist immer noch aktuell.  
Auf seine locker leichte Art erklärt der Autor, was Unternehmer 
von Unterlassern unterscheidet, warum Marketing wichtig ist 
und was man tun kann, wenn’s doch nicht so richtig läuft.  

 
Mehrfach überarbeitet, neueste  ‚bürotechnische’ und andere Erkenntnisse 
eingearbeitet und mittlerweile auch als Hörbuch erschienen. 
Ein Wirtschaftsklassiker mit viel Menschlichem! 
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Kleine Handlung –  
große Wirkung 
 

Heute: Freude schenken. 
 

Weihnachten machen wir 
es sowieso. Aber warum 
sollte das Schenken nur 
auf Feste und Höhepunkte 
beschränkt bleiben? 
Wie wäre es, wenn sie in 
den nächsten 4 Wochen 
täglich und bewusst, 
jemandem etwas 
schenken? 
 

Eine Blume, eine Praline, 
ein Gespräch, Zeit, 
Aufmerksamkeit, ein Bild, 
einen interessanten 
Artikel, den sie im Internet 
gefunden haben, einen 
Brief von Hand  ge-
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Der aktuelle Tipp 
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schrieben (statt einer 
schnellen e-mail) ... 
      

Lassen sie ihrer Fantasie 
freien Lauf.         Ihre Gabe 
muss kein Geld kosten – 
oder nur sehr wenig. 
Wichtig ist, dass sie sehr 
bewusst geben,  es gern 
tun und keine Gegen-
leistung er-warten. 
 

Und wen könnten sie nicht 
alles beschenken! Wie 
erstaunt wäre die 
Verkäuferin beim Bäcker, 
wenn sie außer dem Geld 

 

Es gibt Leute, die 
halten den 
Unternehmer für 
einen räudigen 
Wolf, den man 
totschlagen müsse. 
Andere meinen, der 
Unternehmer sei 
eine Kuh, die man 
ununterbrochen 
melken könne. 
Nur wenige sehen 
in ihm ein Pferd, 
das den Karren 
zieht. 
 

  -  Winston Churchill  - 

 

Folge Deinem Glücksgefühl und das 
Universum wird Dir Türen öffnen wo 
vorher nur Wände waren.                       

Joseph Campbell  1904 - 1987 
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für die Ware auch noch 
eine kleine Aufmerk-
samkeit von ihnen 
bekommen würde? Oder 
sie beschenken sich selbst 
an einem Tag. 
 

Vielleicht sind sie ja von 
Natur aus großzügig und 
verteilen großzügig. Sind 
sie sich dessen eigentlich 
bewusst? Dann könnte 
auch das für sie die 
Herausforderung sein: sich 
dieser positiven Eigen-
schaft bewusst werden. 
 



	  

Interessante Websites 
 

www.madeiraferien.ch Ferien auf Madeira – wandern, baden, gut essen, faszinierende Natur 
   Eine Insel, die viel zu bieten hat – auch nette Menschen. 
 

www.ostsee-urlaub-erholung-pur.de/    Sie suchen ein ruhig und landschaftlich reizvoll  
                                                                      gelegenes Ferienhaus mit viel Komfort?  

       Hier lohnt es sich, Urlaub zu machen. 
 

www.auditorium-netzwerk.de/ Eine Fundgrube für Wissensdurstige! Live-Mit-schnitte 
von Vorträgen, Veranstaltungen zu Psychologie, 
Pädagogik, Spiritualität, Hirnforschung, Gesellschaft, ... 

 

www.familienstellenwittenberg.wordpress.com    Lebensfreude, Lebensqualität,  Spiritualität 
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Mit meinem Mann 
gemeinsam besitze ich ein 
Ferienhaus an der Ostsee. 
Und obwohl wir alles zur 
Vermietung hergerichtet 
hatten, Website und 
sonstige Werbung liefen, 
hatten wir nicht die 
Nachfrage, die wir uns 
wünschten.  
 
Also stellten wir das 
Thema auf. Das geht nicht 
nur mit Figuren oder 
lebenden Stellvertretern, 
sondern auch mit x-
beliebigen Gegenständen. 
Und da wir in einer 
Gaststätte gerade auf unser 
Essen warteten, nahmen 
wir, was verfügbar war: 
unsere Gläser, eine kleine 
Vase, die auf dem Tisch 
stand, ein Schlüsselbund 
und ordneten an. Wir 
wiesen den Gegenständen 
eine Bedeutung zu, z.Bsp.  
ein Glas – mein Mann, das 
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andere Glas – ich, die Vase 
– das Ferienhaus, 
Schlüsselbund – die Gäste 
und gaben den 
Gegenständen einen Platz 
auf einem Teil des Tisches. 
Wir schauten ein paar 
Augenblicke auf das „Bild“  
... und dann hat’s 
gedämmert: 
Das Haus stand hinter uns 
und war für die potenziellen 
Gäste praktisch gar nicht 
sichtbar. Unser ‚inneres 
Bild’ war nach außen ge-
kommen. 

 

Wir diskutierten nun über 
unseren Standpunkt zu 
diesem Haus, was es in 
unserem Leben für eine 
Rolle einnimmt, warum wir 
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es gebaut haben, welche 
Bedeutung es für uns hat. 
Und dann gaben wir ihm 
den Platz, den es von nun 
an einnehmen sollte. Wir 
stellten es neben uns, gut 
sichtbar. 
 

Und dann? Nicht, dass ab 
sofort die Gäste anriefen. 
Das wäre zu einfach. So 
funktioniert das Leben 
nicht. Aber wir fuhren kurz 
drauf nach Madeira in ein 
schönes Ferienhaus. Der 
Vermieter erzählte uns von 
seinen Erfahrungen. 
 

Wieder daheim meldeten 
wir unser Haus bei einem 
Vermietungsportal an und - 

1 Stunde (!) nachdem es 
freigeschaltet war, hatten 
wir den ersten Anruf. Zwei 
Tage später die erste 
Buchung. 
 

Es ist unser inneres Bild 
von Zusammenhängen, was 
tief aus dem Unter-
bewusstsein heraus wirkt 
und Handlungen veranlasst 
oder eben ausbremst. 
 

So sind übrigens auch oft 
unbewusste Bindungen der 
verborgene aber stark 
wirkende Grund, wenn sich 
ein Haus oder Grundstück 
einfach nicht verkaufen 
läßt. Werden diese 
emotionalen Bindungen 
liebevoll aufgelöst, steht 
meist schon kurz drauf ein 
Käufer auf der Matte. 
 

!!! Ein Tipp für Makler !!! 

Kontakt: Tel: 034929 – 659907   
info@ostsee-urlaub-erholung-pur.de 

 

Aus der Schatztruhe des schamanischen Heilwissens: 
 

In der Natur gibt es keine linearen Vorgänge. Alles geschieht in Zyklen bzw. Kreisen. 
Ein Tag beginnt um Mitternacht immer wieder von Neuem, ebenso die Woche, der 
Monat, das Jahr, ... das Leben. 
 

Alle Betrachtungen lassen sich über den Kreis, das schamanische Rad, erklären und 
verstehen. Den Himmelsrichtungen sind Grundkräfte zugeordnet: 
N  -  Mind   -  entspricht dem Wind-Element  (Flexibilität) 
O  -  Spirit   -  Feuer-Element  (Erweiterungskraft, Wachstum) 
S  -  Psyche - Wasser-Element  (Emotionen, Gefühle ) 
W -  Physis  -   Element Erde  (Stabilität, Fundament) 
 

Damit der Mensch in seiner Kraft, in seiner Mitte leben kann, muss er dafür sorgen, 
dass die Elemente ausgewogen sind, dass er allen Grundkräften entsprechende 
Beachtung schenkt. Dort wo ein Zuviel oder Zuwenig ist, sollte er sein Verhalten 
ändern.  
Im Zentrum dieses Rades ist die Sexualität angesiedelt. Sie vereint und gleicht aus. 
 

 
30 Minuten 
Kurzzeit-Coaching/ 
-Beratung 
 

Kennen sie  
das, manchmal stellt 
jemand die richtige 
Frage im richtigen 
Moment und die 
Antwort, die sie schon so 
lange suchen, taucht 
blitzartig auf. Oder Sie 
erzählen jemandem 
etwas, wofür sie einfach 
keine Lösung finden – 
und gerade in diesem 
Moment erscheint sie 
vor ihren Augen. 
 

Solche Phänomene nutzt 
das Kurz-Coaching. 
 

Mein Geschenk für Sie 
zu Weihnachten und 
für das Neue Jahr: 
Zum super günstigen 
Preis von nur 15 € 
bekommen Sie gegen 
Vorlage des Gutscheins 
auf Seite 4 diese äußerst 
effektive und beliebte 
lösungsorientierte 
Beratung. 
 

Schnell Termin sichern: 
Tel. 03491 – 62 86 534 
 

info@ 
monika-niebisch.de 

1

Kaum zu glauben! 



	  

	   

Es geht um die Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit hin 
zu mehr Lebensfreude und einem ausgewogenen Lebensgefühl. 
 

Termin:  25.Januar 2014      9 – 17 Uhr 
Ort:  Luth. Wittenberg,  Mittelstr. 34a 
Personen:   max. 6 Teilnehmer 
Seminarleiter: Monika Niebisch 
Preis:  290 €  incl. MWSt. 

Im Preis enthalten:  Kurs-Dokumentation 
Pausenversorgung (Essen, Getränke) 

Anmeldung:  Telefon:    03491 – 62 86 534      oder 
  e-mail:       info@monika-niebisch.de 
mehr Informationen unter 
www.hypnose-systemstellen.de/     - Termine 
 
Für wen ist das Seminar geeignet? 

• für selbstständige UnternehmerInnen 
• für Männer und Frauen 
• für Paare  

 

 
Aus dem Inhalt: 

• Geführte Meditation – „Mein Leben“   
(mittels gezielter Fragestellung innerhalb 
der Meditation werden innere Bilder 
angeregt; der Zugang zum Unbewussten 
wird hergestellt; wahre Motive und Ziele, 
unbewusste Wünsche tauchen auf) 

• effektive Übungen, um seine eigene 
Persönlichkeit zu identifizieren 

• Erkennen und Stärken des Selbstwert-
Gefühls 

• Übungen zum Wecken der Lebensenergie  
(später im Alltag selbstständig anwendbar) 
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Termin-Übersicht 

 

Gutschein 
 

für ein Kurzzeit-Coaching oder eine Kurzzeit-Beratung von 30 Minuten für nur 15 €. 
 
Wo drückt der Schuh? In welchem Lebensbereich läuft es momentan nicht so ganz rund?  
Partnerschaft, Familie, Kinder, Beruf, Geschäft? Wofür fehlt Ihnen gerade der (er-)lösende Gedanke? 
 
Telefonische Termin-Vereinbarung unter 03491 – 62 86 534 
 
Gültig ab sofort bis Januar 2014 . 

Tages-Seminar    -    Samstag, 25.01.2014  
„Lebenszeit – Lebensqualität – Wohlbefinden“  

Familie 

Persönlichkeitsentwicklung 

Partnerschaft 

Mittwoch, den 29.01.2014 
Ein Abend für Oma’s und Opa’s 

Mittwoch, den 19.02.2014 
Streiten – ja, aber bitte richtig! 

Praxisraum  -  Beratungen, Coaching, Seminare 

... und solche, die es bald werden. Natürlich haben Großeltern 
einen anderen Blick auf die Kinder. Und sie möchten helfen. 
Aber wie? Und ist es immer richtig? Sind die Sorgen, die sich 
Großeltern um die junge Familie machen berechtigt?  
Wie sollen wir uns verhalten? 
Auf diese, andere und IHRE Fragen finden wir Antworten. 
 
Termin:  29.Januar 2014     18.30 Uhr 
Ort:  Luth.Wittenberg; Mittelstr. 34a 
Personen: max. 12 Teilnehmer 
Teilnahmegebühr:     15 € 

Gut miteinander reden – wie geht das? 
Meinungsverschiedenheiten in der Partnerschaft sind 
normal. Aber was sollte man unterlassen und was ist 
unbedingt zu beachten. Also konstruktive Gespräche, 
so dass jeder davon profitieren kann. Vom richtigen 
Zuhören und vom richtigen Reden. 
 
Termin:  19.Februar 2014    18.30 Uhr 
Ort:  Luth.Wittenberg;  Mittelstr. 34a 
Personen: max. 12 Teilnehmer 
Teilnahmegebühr:    15 € 
 


