Familienstellen

Bei systemischen Aufstellungen kann man in verschiedenen Themen die Verstrickungen
anschauen. So könnt ihr mit Familienaufstellungen Probleme in der Beziehung klären,
Trennungen oder den Verlust eines geliebten Menschen aufarbeiten und so Kraft und
Klarheit für den weiteren Lebensweg finden. Sie finden Lösungen bei körperlichen
Symptomen wie z.B. Asthma, Essstörungen, ADHS, Krebs, Hautproblemen und vielem
mehr. Konflikte mit einem Kind, den Schwiegereltern, Geschwistern, Erbstreitigkeiten
etc. klären sich in einer Familienaufstellung. Das Leben vieler Menschen wird von
verborgenen Einflüssen von Kräften aus ihrer Familie gesteuert. Schwierigkeiten in der
Paarbeziehung, mit den Kindern, im Beruf, Krankheiten, Schicksale und fehlendes
Lebensglück sind häufig Folgen dieser Kräfte. Nicht nur die Erwachsenen, auch unsere
Kinder unterliegen diesen Kräften. Aggressives, hypermotorisches, unausstehliches oder
anderweitig auffälliges Verhalten der jungen Generation sowie schwere Erkrankungen
oder Unfälle enttarnen sich häufig als Verstrickung mit dem Schicksal eines
verstorbenen oder ausgeschlossenen „Familienmitgliedes“, z.B. wenn ein Kind (unbewusst)
sagt "lieber ich, als du" oder "ich folge dir nach". Dann ist das Kind verstrickt mit dem
Schicksal des anderen. Auch hinter Alkohol- und Drogenproblemen, also Sucht, kann sich
eine Verstrickung verstecken u.v.m.
Beim Familienstellen kommt ans Licht, was hinter diesen Problemen, die unser Leben
erschweren, wirkt. Durch die Zugehörigkeit zu unserem Familiensystem sind wir tief
zueinander gebunden. Das hat weitreichende Wirkungen in vielen Lebensbereichen. So
scheitert die Liebe eines Paares, wenn ein Partner verstrickt ist und nicht frei, um sich
dem anderen zuzuwenden. Durch die Abläufe bei einer Familienaufstellung erfahren wir,
dass wir uns dem Schicksal unserer Angehörigen stellen müssen, das etwas bisher
Unbewusstes angeschaut und bewusst gemacht werden kann. Dies wiederum setzt tief in
der Seele des Lösungssuchenden einen Heilungsprozess in Gang, der sich verselbständigt
und ohne dessen weiteres Zutun seine heilende Wirkung entfaltet. Unsere systemische
Aufstellungsarbeit z.B. nach der Methode von Bert Hellinger hat bereits vielen Menschen
geholfen, schwierige Lebenssituationen zu lösen. Wir freuen uns darauf, auch euch offen
und wertschätzend zur Seite zu stehen.

