
 

 

 

 

 Systemisches Aufstellen 

 Jeweils am Samstag, den 29.10 2016, 28.01., 29.04. und 29.07. 2017 

 
 

Was ist Aufstellen? 
 
Die von Bert Hellinger entwickelte Familienaufstellungsarbeit ist eine effektive 
therapeutische Methode. Während eine psychologische Betrachtung sich auf die 
Lebensumstände einzelner Personen fokussiert, beziehen systemische 
Aufstellungen die Familie und auch die Vorfahren mit ein. Hellinger hat dieses 
„systemische Familienstellen“ weiterentwickelt zum „geistigen Familienstellen“, 
welches ein Menschenleben wie eine Welle im Meer betrachtet, in dem es von 
einer noch größeren Strömung erfasst ist. Das heißt, Einsichten und Lösungen 
sind nicht nur in uns als Individuum zu finden, sondern stehen mit dem Wirken von 
familiären oder noch weiteren Systemen in Bezug. Diesen Bezug macht das 
Aufstellen sichtbar. 
 
Wie geschieht Aufstellen? 
 
Du musst ein Anliegen haben, warum du eine Aufstellung machen willst. Du stehst 
vor einer persönlichen Frage, die du trotz Wissen und Erfahrung nicht lösen 
konntest. Diesen Anfangsimpuls teilst du dem Aufstellungsleiter mit und dieser 
eröffnet das Aufstellungsfeld. In diesem kommen alle Teilnehmer auf einer 
geistigen Ebene mit Menschen in inneren Kontakt, die nicht anwesend sind und 
mit denen wir dennoch verbunden sind, sowohl Lebenden als auch Toten. 
Sichtbar wird dies über einen Stellvertreter, er steht im Feld und vertritt einen 
Menschen aus deinem System, er spürt und verhält sich wie jener – obwohl er 
nichts über ihn weiß. Dieses Phänomen taucht auf, wenn der Stellvertreter seinen 
Körper gewissermaßen als Ausdrucksmittel leiht, ohne sich vom eigenen Gefühl 
oder Ideen leiten zu lassen. Er geht mit der Bewegung, diese entsteht durch die 
Wirkung weiterer Stellvertreter zueinander, auf diese Weise baut sich eine 
Aufstellung Schritt für Schritt auf. Eine Aufstellung bringt den unbewussten und 
ausgeblendeten Teil eines Systems ans Licht, wenn etwas nicht in Ordnung war 
oder ist, was immer als Leid erlebt wird. Dies ist selten angenehm anzuschauen, 
doch das Anschauen und das Zustimmen wirkt heilend. Denn wenn du etwas 
erkennst, was vorher verborgen war, kannst du dich in die Ordnung einfügen und 
Frieden finden. Du erkennst, was zu deinem Leben gehört und wo du systemisch 
verflochten warst und du gewinnst die Freiheit zu wählen. 



 

 

  

 

  

 

Wie wirkt Aufstellen?  

 All jene, die teilnehmen, sind eingebunden in die Erfahrung des Feldes und haben 

 somit an den Lösungen teil. Fremde Schicksale verdienen Respekt, oft geht es um 

 Leben und Tod, das bedeutet, du sprichst nicht darüber, was du in einer Aufstellung 

 erleben durftest. Wenn du meinst Aufstellungen haben Unterhaltungswert, in dem 

 Sinn „schau`n wir mal“, bringst du dich durch Oberflächlichkeit und vorschnelle 

 Beurteilung um das Ergebnis. Denn es geht um tiefe Bewegungen im Inneren, es 

 wird ein Prozess angestoßen, der tiefgreifend im Leben wirkt. Dennoch darfst du 

 neugierig sein in dem Sinne, dass du bei einer Aufstellung dabei bist, dir Arbeit und 

 Wirkung anschaust, um eine bereichernde Erfahrung zu machen. 

 

 

Zeitrahmen: 10.00 – ca. 17.30 , mit Mittagspause, bitte um 9.30 kommen 

 

Ort: Schirnstraße  4,  1. Stock, Bad Kötzting, Praxis Ulinde Löschke 

 

Kosten: 100.- € für den gesamten Tag bei Aufstellung, 25.- € bei Anwesenheit 

       Private Absprachen behalten ihre Gültigkeit 

 

 

 

  Anmeldung bitte unter: praxis@ulinde.de oder 09941-9477977 
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