
WAS IST FAMILIEN- ODER SYSTEMSTELLEN? 

 

Jeder Mensch ist in seinem Leben in verschiedenen Systemen eingebunden. Zum Beispiel in der                

Herkunftsfamilie, in der Gegenwartsfamilie, in einer Beziehung, oder am Arbeitsplatz. 

 

Oft können wir unser Verhalten, Handeln und unsere Gefühle nicht verstehen und nicht erklären. Ein 

Grund dafür kann sein, dass wir uns in der Herkunft unbewusst mit einer Person unserer Familie        

identifizieren oder verstricken und meinen, an dessen Schicksal mittragen oder es wiederholen zu     

müssen. Dies kann sich auf unsere Gefühle, Gedanken und unser Verhalten auswirken, und in Krank-

heiten oder körperlichen Symptomen zum Ausdruck kommen. Mittels Aufstellungen können wir die 

Grunddynamiken erkennen wo wir innerhalb unserer Systeme stehen, mit wem wir allenfalls verbunden 

oder verstrickt sind und wo unsere Blockaden liegen.  

 

 



VORGEHEN 

 

Zum Beispiel durch Aufstellung der Herkunftsfamilie: Die ausgewählten Stellvertreter aus der Gruppe      

werden intuitiv nach dem inneren Bild des Klienten in Beziehung zueinander aufgestellt. Aus der Auf-

stellung wird die Grunddynamik des Systems ersichtlich, das was ist und wie es wirkt. Zudem werden 

die Verstrickungen deutlich, wenn jemand das Schicksal eines Familienmitgliedes übernimmt und lebt 

(auch aus früheren Generationen). Durch neue Ordnungen entstehen neue Bilder, welche in der Seele 

wirken und zu Lösungen verhelfen. 

 

Vor der Familienaufstellung empfehle ich eine Sitzung in meiner Beratungspraxis zur Vorbesprechung  

und Erstellung eines Stammbaums. Selbstverständlich berate und begleite ich Sie auch nach der       

Aufstellung. 

 

 

WIRKUNG 

 

Die Bereitschaft, die eigene Wirklichkeit zu sehen, Unbewusstes sichtbar machen, mit Liebe anerkennen, 

ordnen, würdigen und Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen, sind Schritte zur inneren    

Befreiung und zu guten Lösungen — kleine Ursachen, grosse Wirkung. 

 



ZIELE 

 

• mehr Klarheit über die eigene momentane Lebenssituation erhalten und den richtigen Platz im          

privaten und beruflichen Leben finden 

• Frieden schliessen mit sich, mit den Eltern, mit früheren Partnern, mit Ausgeklammerten und         

Vergessenen 

• richtige Entscheidungen treffen 

• befreit und gesund leben 

• Lösungen finden, damit wir in der Gegenwart für klare und gefühlsvolle Beziehungen frei sind 

 



1-Tages Seminar jeweils Samstag von 09.00 bis 18.00 Uhr, CHF 200.00 

2-Tages Seminar von Samstag 09.00 Uhr bis Sonntag 14.00 Uhr, CHF 300.00 

Stellvertreter/Statisten pro Seminar CHF 60.00 

(Preise ohne Verpflegung und Übernachtung) 

 

 

Die Verantwortung für Ihr Handeln liegt bei Ihnen selbst. Die Aufstellungen ersetzen keine ärztliche 

oder psychiatrische Behandlung. 

 

 

Sind Sie interessiert, wünschen Sie weitere Informationen, Seminardaten, Literaturhinweise oder       

beschäftigen Sie noch andere Fragen? 

 

 

Ich freue mich auf Ihren Anruf. 


