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„Meine lebenslange Neugierde in Bezug auf 
menschliche Wege, systemische Zusam-
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Möglichkeit, uns auf sehr direktem Weg 
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SYSTEMISCHE AUFSTELLUNGEN

das Wohlergehen ihrer Untertanen wünschten 
und sich bemühten, ihre Unternehmungen weise 
zu steuern, trachteten sie als erstes danach, ihre 
Familie in Ordnung zu bringen. Bei dem Trachten 
nach der Ordnung ihrer Familien mussten sie 
zunächst bereit sein, gute Menschen zu werden. 
Mit dem Ziel, gute Menschen zu werden, ver-
suchten sie, ihre Herzen zu reinigen.

Um reine Herzen zu bekommen, bemühten 
sie sich darum, nur noch aufrichtige Gedan-
ken zu haben. In dem Bemühen um aufrichtige 
Gedanken arbeiteten sie an der Vergrößerung 
ihres Wissens. Und bei der Vergrößerung ihres 
Wissens entdeckten sie die Beweggründe für 
die Taten der Menschen. Und nachdem sie die 
Beweggründe für die Taten der Menschen ent-
deckt hatten, vergrößerte sich ihr Wissen. Auf 
Grund ihres großen Wissens hatten sie nur noch 
aufrichtige Gedanken. Die aufrichtigen Gedanken 
machten ihre Herzen rein. Sobald ihre Herzen 
rein waren, wurden sie zu guten Menschen. Als 
gute Menschen gelang es ihnen, ihre Familien in 
Ordnung zu bringen.

Mit geordneten Familien konnten sie ihre Un-
ternehmungen weise steuern. Und nachdem 
ihre Unternehmungen weise gesteuert wurden, 
erlebten sie selbst und ihre Untertanen Glück 
und Wohlergehen.“

Führer in alten Zeiten 
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Anmeldung & Infos



Wenn wir durch die Aufstellungsarbeit die 
Dynamiken in unseren Familien sichtbar 
machen, bekommen wir Zugang zu den Ur-
sachen unserer Probleme, der uns hilft, sie 
zu verstehen. Das Verständnis der Beweg-
gründe hilft anzunehmen, was ist. 

So können wir in uns den Schlüssel für die 
Veränderung fi nden. Im Frieden zu sein mit 
unseren Ursprungsfamilien ist die stabilste 
Basis, um eine Gegenwart und Zukunft zu 
gestalten, in der es uns gut geht und wir 
Erfolg haben. Das Leben in der Gesellschaft 
beinhaltet aber noch andere Reibungspunk-
te und Wachstums-Chancen. Mit Hilfe der 
systemischen Aufstellung können wir auch 
die anderen Bereiche unseres Lebens hin-
terfragen und durch eine neue Perspektive 
besser verstehen.

So wird der Überblick immer größer 
...und das Leben immer leichter. 

Obwohl die Organisationsaufstellung immer 
noch eine relativ junge Methode ist, breitet 
sie sich aufgrund ihrer E� ektivität rasch 
aus. Das Besondere daran ist, dass wir 
in erstaunlich kurzer Zeit viele und neue 
Informationen über ein System erhalten. 
Darüberhinaus bekommen wir wesentliche 
Anstöße für positive Veränderungen.

Die Aufstellungsarbeit wendet sich an Menschen, 
die nach Problemlösungen suchen und sie mit 
den ihnen üblicherweise zur Verfügung stehen-
den Mitteln bisher nicht gefunden haben.

Die Möglichkeiten mit  Aufstellungen zu arbeiten 
sind vielfältig. Nicht nur Familien- und andere 
private Themen, sondern auch  berufl iche Frage-
stellungen aller Art können hier betrachtet bzw. 
bearbeitet werden.

Die Formate, mit denen wir aufstellen, umfassen 
eine breit gefächerte Palette an Möglichkeiten:

     traditionelle Gruppenaufstellung
     verdeckte Aufstellungen
     Zielaufstellungen
     Chakren-Aufstellungen
     „Tetralemma- Aufstellungen“
     „der versteckte Gewinn“…

Die Wochenenden beginnen in der Regel mit 
einer Meditation. Wir stimmen uns so ein in die 
Arbeit, bei der der Alltag dann erst einmal in den 
Hintergrund tritt. Wir werden kleine Übungen 
machen, die dem Gesamtprozess zuträglich sind 
und immer wieder Momente des Innehaltens 
einfl echten.

An den Montag Abenden beginne ich mit einer 
kleinen Einführung, danach stellen wir auf.

Die Wochenend-Seminare beginnen am Sams-
tag um 9.30 Uhr. Mit einer Mittagspause arbei-
ten wir dann bis ca 19.00 Uhr. 

Sonntag ist ebenfalls Start um 9.30 Uhr, das 
Ende kann aber variieren, je nach dem, wie viele 
Aufstellungen anliegen. Frühestens 14 Uhr, 
spätestens 16.30 Uhr.

In der Regel fi nden die Wochenenden im  
„Ziwago“, Stadtrade 18 in Kiel, in der Nähe des 
Citti Marktes statt.

Für die Pausen ist es schön, wenn die Teilneh-
mer etwas zum Essen mitbringen, sodass wir es 
uns auch in diesem Sinn gut gehen lassen.

Die Montag Abende fi nden in meiner Praxis 
statt, Flensburger Str. 22 in Kiel (Wik) und 
beginnen um 19.00Uhr. 

Jeder ist willkommen (auch unangemeldet), 
dabei zu sein und wahlweise als Repräsentant  
mitzumachen oder einfach nur mitzuerleben, 
wie die Aufstellungen verlaufen und wirken. 

Wer ein eigenes Anliegen hat und also aufstel-
len möchte, meldet sich vorher in der Praxis an. 
Wir können pro Aufstellungs-Abend nur 3 Plätze 
dafür vergeben. 

Grundsätzlich ist es am Besten, wenn man min-
destens einmal dabei war, bevor man dann an 
einem der folgenden Montage selbst aufstellt. 

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung.
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