
Seit mehr als 30 Jahren arbeite ich als 
Heilpraktiker und biete prozessorien-
tierte  Gruppenarbeit an. Meine Me-
thoden setzen sich aus therapeutischer, 
spiritueller und systemischer Prozessar-
beit zusammen.

Die Entwicklung meiner eigenen Systemischen Aufstellungs-
form hat im Laufe von 25 Jahren die Ergebnisse präziser, 
aussagekräftiger und effektiver werden lassen. Mit Humor, 
Einfühlsamkeit und Klarheit begleite ich gerne alle Teilnehmer 
auf ihrem Weg zu mehr Eigenverantwortung, Gesundheit und 
Harmonie im Alltag.

Elisabeth Miesala-Sellin

Seit 1987 begleite ich Rat suchende 
Menschen. Anfangs waren Bach-
blüten und Kalifornische Essenzen 
meine genutzten Mittel. 1995 begann 
die Entwicklung meiner Sellizin®-
Elixiere, die ich bis heute herstelle und 
erfolgreich einsetze. Neben der Arbeit in 
meiner Manufaktur, verfasse ich Bücher zu diesem Thema. 
Sie wurden bisher in 3 Sprachen übersetzt.

Bei der Verarbeitung angestoßener seelischer Prozesse, die 
während der Wochenenden der Jahresgruppe beginnen, 
können Sellizin®-Elixiere eine wertvolle Unterstützung sein 
und für ihren Einsatz stehe ich allen Teilnehmer/innen zur 
Verfügung. Darüber hinaus übernehme ich die organisatorische 
Hintergrundarbeit während und zwischen den Treffen.

Hans-Günther Sellin

Mehr Infos unter
www.h-guenter-sellin.de
oder 0172-4546765

Seminarbedingungen

Der Seminarplatz gilt als gesichert, sobald 170,- € Seminarge-
bühr für das erste Treffen auf dem Konto von Hans-Günther 
Sellin eingegangen sind.

Für alle weiteren Termine ist der gleiche Betrag jeweils 
2 Wochen vor dem betreffenden Termin fällig und wird per 
Lastschrift eingezogen. 
Kontonummer: BIC: GENODEM1GLS  
IBAN: DE52 4306 0967 7917 3915 00

Das erste Wochenende im Mai 2020 gilt als Orientierungs-
wochenende. Sollte bis einschließlich 10. Mai 2020 keine 
schriftliche Kündigung vorliegen, verpfl ichtet sich die/der 
TeilnehmerIn, an der gesamten Jahresgruppe teilzunehmen. 

Eine Möglichkeit zur späteren oder außerordentlichen Kündi-
gung besteht dann nicht mehr und die restlichen Seminarge-
bühren werden in jedem Fall fällig. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

Wird ein Seminar-Wochenende versäumt, besteht kein An-
spruch auf eine Ersatzveranstaltung oder Entschädigung. 
Muss der Leiter aus gesundheitlichen Gründen ein Treffen 
ausfallen lassen, so verpfl ichtet er sich eine Ersatzveran-
staltung anzubieten – Termin in Absprache mit der Gruppe. 
Jede/r TeilnehmerIn ist während des Seminares für sich und 
ihre/seine Handlungen selbst verantwortlich.
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