
Antworten auf weitere mögliche Fragen: 
 
Wie funktioniert Familienstellen? 
Wie es genau funktioniert kann niemand genau erklären. Alles wäre nur Interpretation, denn 
jede Aufstellung, jedes System hat ihre ureigensten Regeln. Man muss es selbst erlebt haben. 
Sicher ist, dass wir durch das Familienstellen, dieses alle Menschen, Gruppen, Systeme, ja 
sogar Nationen umgebende morphogenetische Feld dabei „konsultieren“. Erfolgt dies in 
Familienaufstellungen mit Achtsamkeit und Respekt, erfahren wir, was in diesem System im 
Argen liegt. 
 
Wir haben eine väterliche Linie und eine mütterliche Linie beide spalten sich nicht hinten 
weiter auf. Davon ist jede Familie ein eigenes System und hat eigene Grundhaltungen, 
Gepflogenheiten, Rituale, aber auch Tabu’s. 
 
Ein ganz schwieriges System besteht, wenn Kinder unterschoben werden, d.h. die Väter, 
manchmal auch die Mütter nicht bekannt sind. Dann hat dieses Kind, dieser Mensch einen 
blinden Fleck, der selten bekannt ist im Wurzelstock. Das heisst, es gehören noch andere 
Menschen dazu – „ich“ gehöre noch woanders dazu – „ich“ fehle dort im System. Wie das 
auch bei Adoptionen der Fall ist. 
 
Es handelt sich um eine schwere Schuld, bewusst einem Mann das Kind eines anderen 
Mannes zu unterschieben, ihn für ein fremdes Kind „bezahlen“ zu lassen. Schlussendlich 
„bezahlt“ meistens das Kind, oft mit dem Preis des Lebens, der Gesundheit oder dem 
Lebensglück. 
 

Grundregeln sind, dass alle dazugehören dürfen, die dazugehören und das sind: 

 Eltern 

 Geschwister 

 Totgeborene Kinder 

 Fehlgeburten 

 Abgetriebene Kinder 

 weggegebene Kinder 

 Halbgeschwister 

 frühere Partnerschaften und wichtigen Bindungen von Eltern und Grosseltern 

 Onkeln und Tanten 

 Die Grosseltern beider Seiten und die Urgrosseltern, besonders wichtig, wenn sie ein 
schwieriges Schicksal hatten; 

 Personen, die nicht aus Blutsverwandtschaft dazugehören, das sind: 
Personen, die mir und oder meiner Familie grosses Leid zugefügt haben, oder durch 
deren Verlust ich oder meine Familie einen hohen Gewinn erhalten haben, im Guten, 
wie im Bösen. 
 

Schwierige und schicksalhafte Ereignisse, die das System prägen: 

 Adoption 
 schwere Krankheiten, oft wiederholend in den Generationen 
 Unfälle 
 Behinderungen 
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 Inzest 
 Sexuelle Gewalt 
 sexueller, emotionaler und mentaler Missbrauch 
 Gleichgeschlechtliche Liebe (Tabuthema in der Familie) – Verheimlichung 
 Religionszugehörigkeit 
 Kulturelle Abstammung – Ausgrenzungen 
 Verbrechen 
 Kriegsverbrechen, erlebtes oder verübtes 
 Fremdenlegion 
 Heimatvertrieben, Flüchtling 
 Traumas durch Beobachtungen von Verbrechen 
 Schuldhaftes Verursachen 
 Mord 
 Selbstmord 
 Süchte aller Art 
 Klostereintritt, gewollt oder als Verpflichtung 
 Auswanderung 
 Tod im Kindbett, Mutter und/oder Kind 
 Hassgefühle 

Grundregeln, die es zu wissen gilt: 
In erster Linie durch den/die AufstellungsleiterIn zu vermittelnde(r) 
 

 Achtsamkeit und Respekt vor Menschen generell, den Teilnehmenden und jedem 
Schicksal gegenüber 

 keine Wertungen, keine Behauptungen 

 klare Aussagen 

 der Mut, sich Zeigendes auch anzusprechen 

 Empathiefähig zu sein, ohne emotional mitzuleiden oder sich einzumischen 

 religiöses und kulturelles Wissen 

 Geschichtswissen 

 entwickeltes Bewusstsein 

 Kausalzusammenhänge erkennen durch Bildung, Aus- und Weiterbildung 

 entprechende, geistige Entwicklung 

Was kann alles aufgestellt werden? 
Alle Systeme, wie 

 Familie 

 Paarbeziehung 

 Arbeitsbeziehungen 

 Organisationen 

 Länder, mit dem Vorbehalt, von sehr gutem kulturellem und politischem Wissen 

 Krankheits-Symptome 

 Tierbeziehungen 

 alle Themen unserer psychologischen Entwicklung und Prägung von der Geburt bis zur 
Adoleszenz 
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 Ich und „das Kind in mir“ 

 Ich und mein Schatten 

 Ich, meine Seele, meine Verstand und mein Geist 

 Ich und meine Einzigartigkeit 

 Ich und meine planetarische Konstellation aus dem Geburts- oder Jahres-Astrogramm 

 
Sie sehen, es erfordert von den Aufstellungsleitern und –leiterinnen eine grosse Erfahrung. 
Prüfen Sie stets in einem Erstgespräch, ob Sie sich dieser Therapie-Leitung allein oder in der 
Gruppe anvertrauen können. Fragen Sie nach, inwieweit der/die Therapeutin für sich selbst 
bereits aufgestellt hat und ihr System der Heilung zugeführt hat. Im anderen Fall laufen Sie 
Gefahr, als Projektion zu dienen. Dann fehlt die persönliche Erfahrung und Sie können z.B. aus 
einem Stellvertreter-Rollen-Muster nicht mehr herauskommen. Der oder diese Therapeutin 
kann Ihnen dann dabei kaum helfen. Es sollten mehrjährige Selbsterfahrungen und auch 
Ausbildungen ausgewiesen werden. 
 
Virginia Satir, als Pionierin in der Familientherapie hatte folgenden Ansatz: 

„Selbstwert und Nutzen des Grundpotentials“ und wie damit Wachstum und Frieden 
gefördert werden kann. 
„Ich glaube daran, dass das größte Geschenk, das ich von jemandem empfangen kann, ist, 
gesehen, gehört, verstanden und berührt zu werden. Das größte Geschenk, das ich geben 
kann, ist, den anderen zu sehen, zu hören, zu verstehen und zu berühren. Wenn dies 
geschieht, entsteht Kontakt“ - Virgia Satir 

 

Ihre Grundhaltung drückte sie in den "Fünf Freiheiten" aus, zu denen sie ihren Patienten 
verhelfen wollte: 

 Die Freiheit zu sehen und zu hören, was im Moment wirklich da ist, 
- anstatt das, was sein sollte, gewesen ist oder erst sein wird. 

 Die Freiheit, das auszusprechen, was ich wirklich fühle und denke, 
- und nicht das, was von mir erwartet wird. 

 Die Freiheit, zu meinen Gefühlen zu stehen, 
- und nicht etwas anderes vorzutäuschen. 

 Die Freiheit, um das zu bitten, was ich brauche, 
- anstatt immer erst auf Erlaubnis zu warten. 

 Die Freiheit, in eigener Verantwortung Risiken einzugehen, 
- anstatt immer nur auf "Nummer sicher zu gehen" und nichts Neues zu wagen. 

Negative Kommunikationsarten 

Virginia Satir hat sich intensiv der Kommunikation innerhalb der Familie gewidmet. Das von 
ihr entwickelte Kommunikations-Modell kennt vier sich negativ auswirkende 
Kommunikationsarten: 

 Beschwichtigen 
Ich mach' immer alles falsch. - Dazugehöriges Gefühl: Ich muss jeden glücklich machen, 
damit er mich liebt. 
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 Anklagen 
Du machst nie etwas richtig. - Dazugehöriges Gefühl: Niemand schert sich um mich. 
Solange ich nicht herumbrülle, tut sowieso niemand etwas. 

 Rationalisieren 
Dazugehöriges Gefühl: Ich muss den Leuten zeigen, wie klug ich bin. Logik und gute 
Gedanken sind das einzig Wahre. 

 Ablenken 
Dazugehöriges Gefühl: Ich werde schon die Aufmerksamkeit bekommen, egal, wie extrem 
ich mich dafür aufführen muss. 

 
Bert Hellinger hat diese Möglichkeit der Aufstellungen und Sichtbarmachung dessen was 
wirkt, in unseren Regionen weiterentwickelt auf heute anerkannte Weise. Er sagt: 
 
„Das Familienaufstellen kann man nicht „Lernen“ wie eine mathematische Formel. Man kann 
nur hineinwachsen. Es ist einer der wenigen Berufe, die keine Alters-Limitierung haben. Es ist 
von Vorteil, wenn man bereits ein gewisses Mass an Lebensklugheit erlangt hat (welche 
keineswegs vom kalendarischen Alter abhängt). Es ist eine Haltung, die man einnimmt und die 
richtige Haltung ist (neben dem grundlegenden Handwerkszeug) der wesentlichste Punkt, der 
darüber entscheidet, ob das Familienstellen bzw. eine Familienaufstellung hilfreich, 
erfolgreich und dauerhaft ist. 
 
2014 bekam er in Mexico die Ehrung des Ehrenbürgers von Mexico. 

Auszug der Ansprache: 

 

Gegenwärtig erleben die Länder, die Bundesstaaten, die Bezirke und die 

Gemeinden, eine große Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben, der Umwelt, den 

Mitgliedern unserer Gesellschaft und der Primärzelle, der Familie. 

Dies liegt daran, dass wir Generationskonflikte sehen und erleben, denen wir nicht 

die geeignete Zuordnung geben, beginnend in der Anerkennung unserer 

Vorgänger. Wir müssen sie ehren, um das zu lösen, was wir derzeit erleben. Das 

hört sich einfach an, aber es ist eine Arbeit, bei der jeder von uns sich mit dem 

Eigenen konfrontieren und Antworten geben muss. Um so den Weg zur Weite, 

zum Respekt, zur Offenheit, zur Transparenz, zur einheitlichen Ausrichtung, zur 

Standhaftigkeit und zur Sensibilität zu finden, die wir als Menschen brauchen. 

Von einer wirklichen und verantwortungsvollen Ethik aus, die die Anzeichen und 

Symptome einer gleichgültigen, apathischen Gesellschaft beenden, die uns alle 

schädigt. Die Heilung dafür ist die Bindung an unsere Familiensysteme. 

 

Hier in Europa ist das nicht anders!! 
 

 

 


