
Systemische Therapie 
 
Familien-Stellen, Organisations-Aufstellungen, Situations-Aufstellungen, 
Teilpersönlichkeits-Aufstellungen etc. 

 
Wir haben mit unserer Familie und unseren Vorfahren eine tiefe seelische Verbindung. Aus 
Liebe und Zugehörigkeit  übernehmen wir unbewusst häufig schwere Schicksale, Muster und  
Emotionen ohne zu bemerken, woher diese kommen und wie sie unser Leben bestimmen. 
 
An Seminaren oder Einzelsitzungen lösen wir durch systemische Aufstellungen  
Verstrickungen auf, die durch Ereignisse innerhalb der eigenen Familie und Vorfahren 
entstanden sind.  Durch dieses Familien-Stellen kann die Dynamik in einem System sichtbar 
gemacht und verändert werden. 
 
Das gilt auch für Entscheidungen, neue Wege, Arbeitsplatz, Teams oder eine Organisation, 
wo die systemischen Gesetzmässigkeiten ebenso gelten. Es ist auch möglich, einzelne 
Themen oder Situationen, welche im Leben immer wieder auftreten,  aufzustellen. Diese 
Aufstellungen wirken auf der Seelen-Ebene und beruhen auf dem Prinzip einer höheren 
Ordnung - der Ordnung der Liebe. 
 
Äusserlich wird dieses Bild aufgestellt, indem Stellvertreter aus der Seminargruppe als 
Familien- oder Teammitglieder ausgewählt und intuitiv dem inneren Bild entsprechend im 
Raum aufgestellt werden. Auf verblüffende Weise erleben  die Stellvertreter, wie sich die 
betreffende Person in bestimmten Situationen gefühlt hat. Das „Spielen“ dieser Rollen mit 
den entsprechenden Gefühlen ist ein Phänomen, welches auf der Wahrhaftigkeit und Liebe 
der Seele beruht. Durch Verändern der Plätze, Aussprechen von lösenden Sätzen, 
Zurückgeben von unbewusst Übernommenem und durch das Achten des anderen 
Menschen entsteht ein Bild, welches in der Seele heilend weiterwirken kann. Wenn dieses 
Bild die Lösung ans Licht bringt, ist die Möglichkeit zur Heilung gegeben. 
 
Willst du 
 

 auf dem Weg einen weiteren Bewusstseins-Schritt gehen 
 dich spirituell, mental und psychisch weiterentwickeln 
 gesundheitliche, körperliche, seelische Themen verbessern  
 Partner-, Beziehungs- oder Familienkonflikte lösen 
 berufliche Situationen oder Veränderungen klären 
 Organisationen / Unternehmungen  analysieren 
 Arbeitsplatz-Situationen anschauen 
 Team-Entwicklungsprozesse vorantreiben 
 Berufs- und Lebensziele, Berufung und Aufgabe finden  
 die Arbeit mit dem höheren Selbst, dem inneren Kind, den Teilpersönlichkeiten erleben 

und erlernen? Dann 
 

löse, was hindert, Träume und Ziele zu verwirkliche n! 
 


