
 

 

IFIS-Online-Kolloquium  
 

Das Institut für integrale Studien lädt zum IFIS Online Kolloquium Nr. 33 ein: 

 
 

Zeit:  Mittwoch,  13. Mai 2020, 20.00-22 h MEZ, Zoom Konferenz 
Gast:   Dr. Bertold Ulsamer, www.ulsamer.com    
Thema:          Aufstellungen im Internet – ein Experiment 
 

 

Details 
Dies ist ein experimenteller Abend, in dem es darum geht, über das Internet gemeinsam ein Aufstellungs-

feld zu kreieren und eine Aufstellung zu machen. (Für wen Aufstellungen neu sind, der kann sich überra-

schen lassen.) Wir werden dazu ein aktuelles Thema nehmen. In der Luft schweben das Corona Virus oder 

die dadurch entstehende Wirtschaftskrise. Aufstellungsansätze gibt es so viele, wie es Aufsteller*innen gibt 

(vielleicht nicht ganz so viele!) Mein Blickwinkel bei einer Aufstellung ist meist, was ein äußeres Ereignis von 

meinem eigenen Inneren nach außen bringt. Wenn sich jemand dieses eigenen Anteils bewusst wird, wird 

er klarer und kraftvoller in seinen Reaktionen sein können. Weil es ein Experiment ist, kann ich kein Ergeb-

nis versprechen. Ich bin selbst neugierig und gespannt!  

 

Kurzbiographie des Impulsgebers 
Bertold Ulsamer, promovierter Jurist und Dipl.-Psychologe lebt in Freiburg. Er arbeitete 

zunächst als Psychotherapeut, spezialisierte sich dann auf NLP und war 15 Jahre als 

Managementtrainer tätig. 1994 kam er zur Aufstellungsarbeit und verschrieb sich die-

ser Methode. Zudem ließ er sich in Traumatherapie (Somatic Experiencing) ausbilden. 

Sein Schwerpunkt sind internationale Fortbildungen zu Aufstellungen und Trauma-

Arbeit. Er ist Autor von 28 Büchern zu den Themen Kommunikation, Selbstmanagement 

und Aufstellungsarbeit. Seine praktische Arbeit setzt er heute in Internetkursen bei 

www.udemy.com um. Dort finden sich Kurse zur Persönlichkeitsentwicklung. Aktuell 

hat er zur Coronakrise „Praktische Hilfen gegen die Angst. Was Sie in Zeiten der Krise für sich tun können“ 

bei amazon veröffentlicht. Website: www.ulsamer.com  E-Mail: bertold.ulsamer@t-online.de  

 

Anmeldung bitte bis 10.5.2020 unter info@ifis-freiburg.de.  

Angemeldete Teilnehmer erhalten den Zoom Link kurz vor der Kolloquiumssitzung. 

 

Mehr Info über das IFIS Online Kolloquium:  

Ziel unseres Kolloquiums ist es, integral informierte und interessierte Forscher und Praktikerinnen mitei-

nander in ein vertieftes Gespräch zu bringen, indem wir einen geschützten Raum als Forum anbieten, um 

Ideen, Erfahrungen und innovative Ansätze zur Lösung komplexer gesellschaftlicher Herausforderungen 

auszutauschen (siehe auch IFIS' Mission und Vision). Das Kolloquium soll den Dialog und die Verbindung 

zwischen Mitgliedern und Freunden von IFIS stärken, die in verschiedenen Ländern und sogar Kontinenten 

leben und arbeiten. Auch möchten wir damit interessierte Kolleg/innen einladen, sich IFIS anzuschließen 

und Mitglied unserer Gemeinschaft integral forschender und arbeitender zu werden. 

 

Web: http://www.ifis-freiburg.de/node/50 (English), oder http://www.ifis-freiburg.de/node/85 (Deutsch) 

Facebook: https://www.facebook.com/Institut-f%C3%BCr-integrale-Studien-Institute-for-Integral-Studies-

IFIS-424419364281628/ 
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