
Richtung zu machen.  
Zuerst zögerlich,  neben 
einem sehr ausgefüllten 
und intensiven  kauf-
männischen Berufsleben. 
Dann immer intensiver – 
mit der Ausbildung zum 
Lebens- und Sozialberater  
und Coach. (2009 – 2011 
am WIFI in Wien).

Ich freue mich darauf, Sie 
kennenzulernen. Rufen Sie 
mich an oder schreiben 
sie mir! Birgit Hacker

Etwas über mich

Mit diesem Folder biete ich Ihnen drei Methoden an, 
die auch Ihr Leben wesentlich, positiv beeinflussen 
können.

1.   Systemische AUFSTELLUNG auf dem Brett                
      oder mit Sesseln
2.   Unsere Sprache
3.   IMAGO Dialog„Wenn Sie Ihren Blickwinkel ändern – 

ändert sich die ganze Welt für Sie!“

Birgit Hacker

1963 in Friesach geboren – 
habe ich lange Zeit in Wien 
gelebt und gearbeitet.

Meine unerfüllte Sehn-
sucht nach einem Kind 
hat mich viele Jahre 
beschäftigt und sehr oft 
sehr traurig gemacht. 
In dieser Zeit habe ich 
erlebt, wie klärend und 
heilsam Gespräche ge-
meinsam mit systemischer 
Aufstellungsarbeit bei 
einem Therapeuten sein 
können. Ich habe dabei 
viele neue Erkenntnisse 
gewonnen. Es ist mir 
be-wusst geworden, 
was ich mit meinem Tun 
auslöse und welche 
Reaktionen ich damit 
provoziere. Das hat mich 
derart fasziniert, dass ich  
begonnen habe  Aus-
bildungen in genau diese 
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1. Systemische AUFSTELLUNG  
auf dem Systembrett oder mit Sesseln:

Es gibt viele Möglichkeiten sein eigenes Leben zum 
Positiven hin zu verändern – ein „Wunder“ - voller erster 
Schritt kann eine Aufstellung sein. 

Stecken Sie in einer unangenehmen Situation fest oder 
stehen Sie vor einem für Sie unlösbaren Problem? 
… oder ist Ihnen einfach alles zu viel???

Mit  einer Aufstellung können Sie Klarheit in Ihr Leben 
bringen. Sie können aus der Vogelperspektive – von oben 
-  auf Ihre Lebenssituation schauen. 

Fast spielerisch werden Sie Dinge wahrnehmen, die ihnen 
bis jetzt verborgen geblieben sind.

Dieser neue  Überblick ermöglicht es Ihnen, die 
tatsächlichen Zusammenhänge zu erkennen.
   
Ungeahnte neue Lösungen tun sich auf. 

Ich begleite Sie gerne dabei.
Jedes Gespräch ist selbstverständlich streng vertraulich!

Aufstellung auf dem Systembrett – so funktioniert sie:

So sehen Sie die Situation aus Ihrer Perspektive!

So sieht sie tatsächlich aus – von oben gesehen!

So soll es werden - Sie schaffen Klarheit auf 
dem Brett und damit auch in Ihrem Kopf!

3. Haben Sie das Gefühl sie sprechen eine andere 
Sprache als Ihr Partner/Ihre Partnerin? 
Vielleicht machen sie das tatsächlich?

Ich kann Ihnen dabei helfen, sich wieder zu verstehen – 
Meine Übersetzungshilfe dabei ist der IMAGO Dialog mit 
Ihrem Partner.  Sie werden überrascht sein, wie einfach 
und wirkungsvoll diese Methode ist.

2. Unsere Sprache ist ein machtvolles Instrument:
Mit der Sprache schaffen wir uns unsere Wirklichkeit – 
„Worte sind Bestellungen ans Universum!“
Sagt Roswitha Deversdorf – und da ist etwas dran!!

Hören Sie sich einmal genau beim Reden zu!! 
Sagen Sie tatsächlich das, was Sie meinen oder sagen Sie 
ganz etwas anderes? 
Was versteht Ihr Gegenüber? Was hören Sie?
Ein Beispiel: „Ich hänge an meinem Kind / Mann / etc.“  
- was bedeutet das tatsächlich? ... nicht Liebe und 
Anerkennung, sondern massive Einschränkung auf beiden 
Seiten!

Gemeinsam erforschen wir ihre Sprache. Sie können 
lernen, zielbewusst zu denken und mit der Sprache 
bewusst Lebensfreude in alle Bereiche ihres Lebens 
einzuladen.


