
Bei „hartnäckigen“ und tief -
gehenden Themen ist es

hilfreich, diese auf verschiede-
nen Ebenen zu bearbeiten und
so zu einer umfassenden, nach-
haltigen Lösung zu kommen. 
Bei der Körperarbeit wird bei
manchen Blockaden Übernom-
menes sichtbar, das in der
Aufstellung auf der systemi-
schen Ebene gelöst werden
kann.
Und umgekehrt.

Was in der Aufstellung sichtbar
war und auf der emotionalen und
kognitiven Ebene gelöst worden ist,
kann in der Körperarbeit umfassend
auch über den Körper nachhaltig
integriert werden. Die Größe und die
Kraft der „Lösung“ wird auf einer
ganzheitlichen und vitalenergeti-
schen Ebene verarbeitet und an -
genommen.

Die Stärken von zwei Ansätzen
werden nutzbar! Seit Februar 2017
haben Karin Graf und Marija
Mischkulnig wertvolle interdiszipli-
näre Erfahrungen ge sammelt, um
Nachhaltigkeit bei den positiven
Resultaten erzielen zu können.

Heilende 
Körperarbeit
Im Rahmen der Heilenden
Körperarbeit achtet Mag. Marija
Mischkulnig auf die Signale des
Körpers einer Person. Welche
Blockaden auf körperlicher, seeli-
scher, emotionaler oder psychischen
Ebene wollen gelöst werden;
wonach ruft der Körper, welchen
Ausgleich fordert er ein? Marija
Mischkulnig leistet auch mittels ihrer
Hochsensibilität wertvolle Überset-
zungsarbeit, um bei persönlichen
Entwicklungs schritten eine kraftvolle
Beglei tung zu bieten.

Systemische
Aufstellungen
Unbewusste Themen, die wir seit
langem mit uns herum tragen und
laufend wirksam sind, werden im
Aufstellungsbild sichtbar und mit
allen Sinnen erfahrbar, erspürbar.
So können wir leichter erkennen,
was in unserem Leben hilfreich ist
und was nicht. In Ritualen lösen wir
uns von dem, was uns nicht mehr
dient und integrieren Neues, damit
wir das Eigene in Leichtigkeit und
Freude leben können.

In der Gruppenaufstellung gehen
StellvertreterInnen in die jeweiligen
Rollen, im Einzelsetting übernimmt
Mag. Karin Graf das für Sie.

Was kann aufgestellt werden?

❒ Die Herkunftsfamilie: um die
Dynamiken, in denen man steckt, zu
erkennen und sich von Übernomme-
nem zu befreien.

❒ Symptome und wiederkehrende
Muster: um deren Hinter gründe und
„versteckten Gewin ne“ zu erfahren.

❒ Innere, widerstrebende Anteile:
um sie zu einem feinen Mi teinander
zu bringen.

❒ Glaubenssätze: um tief gehende

Prägungen und Überzeu-
gungen sichtbar zu machen
und sich davon zu lösen.

Was erwartet Sie?
Ungefähr zwei Wochen vor
der Gruppen-Aufstellung
und im Einzelsetting direkt
davor gibt es ein ausführ -
liches Gespräch mit Karin
Graf, in dem gemeinsam
die Ziele für die Aufstellung
herausgearbeitet werden.
Die thematischen und fami-

liären Hinter gründe werden bespro-
chen.

Während der Aufstellung ist Karin
Graf laufend im Kontakt mit Ihnen
und fragt Sie, wie es Ihnen mit dem
Aufstellungsprozess geht. So kön-
nen Sie die, für Sie angemessene
Intensität und Tiefe mitbestimmen.

Für die leichtere Integration der
Aufstellung gibt es ein telefonisches
oder persönliches Nach gespräch.
Gerne können Sie unverbindlich bei
einer Gruppenaufstellung dabei
sein, um die Aufstellungsarbeit 
kennen zu lernen.

Heilsame Strukturen etablieren
über Heilende Körperarbeit und Systemische Aufstellungen

mit Mag. Marija Mischkulnig und Mag. Karin Graf

Gemeinsame Pakete:

❒ EINZELN Karin 1mal, 
EINZELN Marija 1mal – 160,- €

❒ EINZELN Karin, Marija als 
Beobachterin dabei – 100,- €

❒ GRUPPE Karin, Marija 
danach EINZELN 1mal – 220,- €

Auch gemeinsame Seminartage, in
denen es uns wichtig ist, den Trans -
fer in den Alltag zu fördern, um eine
grundsätzliche Stabilität herzustellen,
sind in Planung. 
Werkzeuge der Selbstfürsorge (im
ganzheitlichen, körperlichen und
auch spirituellen Kontext), die es
ermöglichen, die heilsamen Struk -
turen zu etablieren, liegen uns am
Herzen!



Zur Heilenden
Körperabeit auch noch
eine Sys te mische
Aufstellung dazu? 
Und umgekehrt?
Manchmal lassen sich heilsame
und gesund erhaltende Struktu -
ren im Rahmen der Körperarbeit
nicht nachhaltig und stabil inte-
grieren. Es kommt immer wieder
zu Rückfällen und Rückschritten.
Sehr oft kann dies ein Hinweis
darauf sein, dass die systemi-
sche Perspektive miteinbezogen
werden sollte. 

Für KlientInnen der Heilenden
Körperarbeit kann es ergänzend
nützlich sein, mehr über das körper -
liche Symptom, oder die psychische,
emotionale, seelische Bloc kade im
Rahmen einer Systemi schen
Aufstellung zu erfahren: Funk tion,
Auflösung und weitere ergänzende
Kon kretisierung. Zu Selbstwert-
Thematiken könnte eine „Glau bens -
satz-Aufstellung“ wertvollen Auf -
schluss bieten. Auch sehr stark ver-
haftete (frühe) Schock erlebnisse,
die über Jahre oder Jahrzehnte
innerlich wirken, könnten einem

Frieden nahe geführt werden.

Hilfesuchende, die in der Sys -
temischen Aufstellungsarbeit zu
aufschlussreichen Ergebnissen
geführt wurden, können mittels Kör -
perarbeit von Marija Misch kulnig in
einer Einzelstunde bei körperlich
oder emotional belastenden Aspek -
ten effektiv unterstützt werden. Bei
der Integration der Erkennt nis kann
ganzheitlich und kräftespendend
geholfen werden. Manche (energe-

tische) Strukturen kön nen auch
nach einer Aufstellung weiterhin
auf den Körper einwirken und 
diesen belasten – Reste der Altlast
dürfen im Rah men der Körper -
arbeit zum Abfließ en angeregt
werden. Da wichtige Vorarbeit
geleistet wurde, die Per son reflek-
tiert und veränderungsbereit ist, 
ist die Wahr schein lich keit sehr
hoch, die Regenera tion wirkungs-
voll zu einer Abrun dung führen zu
können.

Über Marija Mischkulnig
„Da ich in der täglichen Praxis auch
hochsensitiv erfasse, wieviel Druck
Kinder und Jugendliche aufgrund bela-
steter Familienstrukturen (er)tragen
müssen, war es mir ein Anliegen,
Systeme „zu durchschauen“, um diese
immense Anstrengung in eine lebens-
und gesundheitsförderliche Ebene
überzuführen. Diese Motivation brach-
te mich dazu, mich einer Expertin für
systemische Sichtweisen zuzuwenden,
um interdisziplinär sinnvolle und nach-
haltige Ansätze zusammen wirken zu
lassen. 
Muster in der Interaktion aufgrund

belasteter Systeme führen über unre-
flektierte Projektion zu Mobbing,
Burnout-Situationen und zu tiefen
Sinnkrisen. Befreiungsschritte „aus der
Zange der systemischen Verstrickung“
heraus in eine Ebene, die Entwicklung
und Nachreifungs prozesse zulässt
erfreuen nicht nur die belastete Seele,
sondern geben entscheidende Impulse
für eine friedfertige Gesellschaft“.

Detaillierte Infos: www.mischkulnig.info

Kontaktdaten:
Mag. Marija Mischkulnig, Psychologin,
Praktikerin der Heilenden Körperarbeit
Breitenseer Str. 3/DG/14, 1140 Wien 
marija@mischkulnig.info
Tel: +43 699 1267 3269

Über Karin Graf
„Seit 1998 arbeite ich mit Syste mi -
schen Aufstellungen und staune jedes
Mal, was sichtbar werden kann und
welche Lösungen sich entfalten. Jede
Aufstellung ist so einzigartig wie die
Person, die das Thema stellt.“

Mag. Karin Graf bietet als Expertin für
Familienaufstellungen & Systemische
Aufstellungen auch einen umfassen-
den und gern absolvierten Lehrgang
„Systemische Aufstellungen in der
Beratung“ an. Magistra der
Psychologie; Lebens- und
Sozialberaterin.

Detaillierte Infos: www.karingraf.at

Kontaktdaten:
Mag. Karin Graf
Feilplatz 3/10, 1140 Wien 
info@karingraf.at 
Tel: +43 699 1023 4000 


