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Jeder ist gleich jedem Anderen, insofern,
als das Leben aller Menschen vom selben
Geist gedacht und in die Existenz geworfen
wurde.
Wann immer wir uns so verhalten, als läge
es an uns, zu entscheiden, welches Leben
mehr wert ist oder welcher Mensch mehr
Rechte hat, verletzen wir dieses Gesetz der
Gleichheit.
Das hat weitreichende Folgen für unsere eigene Gesundheit und die
anderer Familienmitglieder, insbesondere für unsere Kinder und Enkelkinder, und manchmal auch für unseren Partner. Bert Hellinger
Der jüngste Mord an einem Mann einer anderen Hautfarbe durch
einen Polizeibeamten in Minneapolis hat weltweit zu Protesten
gegen die Pandemie der tief verwurzelten Rassenungleichheit
geführt. Der Ruf nach sozialer Distanzierung ist durch den Ruf nach
sozialer Gerechtigkeit überlagert worden.
Hellinger erinnert uns daran, dass unsere körperliche Gesundheit von
der systemischen Gesundheit abhängt.
Paul Stoney
Vorsitzenderual

Die Welt ist in Bewegung. Themen, die
jahrelang unterdrückt worden sind,
kommen an die Oberfläche und fragen
danach, gesehen und genommen zu
werden.
Eine weltweite Krise wie die COVID
Pandemie und ein Auslöser – ein
schwarzer Mann, der von einem weißen
Polizisten getötet wurde – der sonst
vielleicht ignoriert würde, waren nötig, um eine große Bewegung
in Gang zu setzen, eine Bewegung, die fordert, die Vergangenheit
anzuerkennen und aus ihr zu lernen.
Genau das ist es, was wir auch als Aufsteller in unserer Arbeit auf
individueller und kollektiver Ebene zu erreichen suchen. Das Individuelle und das Kollektive sind beide Teil eines globalen Bewusstseins,
das mehr und mehr sichtbar wird. Welche Rolle hat die ISCA hier? Wir
folgen dem Grundgedanken der Aufstellungsarbeit: Wir schließen
niemanden aus, wir schließen alle ein.
Ich finde es schade, dass ich nicht mehr schwarze Aufsteller kenne.
Zugleich fragen wir unsere Mitglieder nicht nach ihrem persönlichen
Hintergrund – um es klar zu sagen, es ist für ISCA nicht von Interesse.
Unser Ziel ist es, Aufsteller aus der ganzen Welt zusammenzubringen,
damit sie Erfahrungen austauschen, voneinander lernen und ihre Arbeit kontinuierlich verbessern können, jede und jeder auf seine Weise.
Louis Hillebrand
Schatzmeister
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ISCA Treffen in Mexiko – Website

ISCA Mexiko Programm

Wir träumen davon, gemeinsam zu gedeihen, indem wir unsere
Vielfalt als Einheit leben. Wir verzweigen uns und lernen, indem
wir unser Wissen in einem pulsierenden Labor
der Menschheit teilen.

Mit Stolz präsentieren wir auch unser Mexiko Programm. Es zeigt die
große Vielfalt der Aufstellungsansätze im Kontext des Mottos unseres
Treffens: Zugehörigkeit.

Dieser Traum spiegelt sich auch in unserer neu eingerichteten Website
für unser Treffen in Mexiko im April 2021. Schaut und freut Euch über
das, was von unseren Mitgliedern für unsere Mitglieder angeboten
wird: https://ISCA2021.com

ISCAs Haupt Website
Während wir darauf warten, was sich in den kommenden Monaten
für Reisen und Konferenzen abzeichnet, wollen wir unsere Mitglieder- Website verbessern. Die derzeitige Version ist veraltet und macht
uns zunehmend Probleme, wie einige von Euch erfahren haben.
Deshalb haben wir beschlossen, zu einer neuen, modernen Version
überzugehen. Sie bietet den Mitgliedern mehr Möglichkeiten, ihr
Profil aktuell zu halten und erleichtert zugleich maßgeblich die
„Back-Office-Mitgliederverwaltung. Die neue Version bietet
außerdem eine Austausch- und Lernplattform, auf der Ihr euch mit
anderen Mitgliedern austauschen und Eure Fragen stellen könnt. Wir
werden Euch über unsere Fortschritte auf dem Laufenden halten.
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Hier könnt Ihr das Programm downloaden
https://www.facebook.com/groups/327280714684213
https://isca2021.com/Mexico/schedule/

Einmal um die ganze Welt
USA West coast Intensive 10-14.06.2020

ONLINE INTENSIVE
https://westcoastconstellations.com

IOCCTI (Niederlande) 18-23.10.2020

https://ioccti.com/

American Systemic Constellation (NASC)
11-15.11.2020
http://www.nasconnect.org/2020-conference.html

