
Systemaufstellungen
Familienaufstellungen
Wir leben in verschiedenen Systemen und Gruppen. 
Das ein�ussreichste und wichtigste System, dem wir 
angehören, ist unsere Familie. Was in unserer Familie 
geschieht und geschehen ist, hat uns meist geprägt 
und nimmt Ein�uss auf unser Denken, Handeln und 
Fühlen. 
Wir übernehmen unter Umständen unbewusst die 
Muster und das Wissen unserer Familie, oft über Gene-
rationen hinweg. Aus Liebe und Loyalität können 
seelische Verstrickungen entstehen, die sowohl unser 
privates, als auch unser beru�iches Leben beein�ussen.
Aufstellung heißt, dass wir die Struktur und Dynamik 
von Systemen durch die räumliche Anordnung von 
Repräsentanten (Stellvertreter) und deren Bewegun-
gen erkennbar werden lassen.                    
Eine Systemaufstellung ermöglicht in einem geschütz-
ten Raum Verstrickungen, Glaubensmuster, Verhaltens-
weisen oder Probleme mit bestimmten Personen, mit 
Hilfe von Stellvertretern nachzustellen und erkennbar 
zu machen. 
Durch die in kurzer Zeit aufgestellten Bilder entstehen 
für Dich erfahrbare Darstellungen, deren Veränderun-
gen Du durch eine lösungsorientierte Arbeit erleben 
kannst. Schwierige Zusammenhänge und Dynamiken 
werden energetisch sichtbar und können auf achtsame 
Weise gelöst werden. 

mehr Klarheit und Lebensenergie 
für DICH durch:   
                                 
• Klärung und Lösung von Verstrickungen und  
  Kon�ikten in Familie und Beziehungen
• Beantwortung gegenwärtiger Lebensfragen
• Abschied und Neubeginn 
• Integration von Verdrängtem
• Lösen von seelischen Verletzungen
• Zugang �nden zu Deinen inneren Kraftquellen

Zu einer Familienaufstellung ist es nicht notwendig 
Deine Familie mitzubringen. 

Brettaufstellungen

Brettaufstellungen �nden in einem Einzelcoaching 
statt. Das heißt, nur Du und ich sind anwesend.
                                                                                                                          
Genauso, wie bei einem Aufstellungsseminar kommst 
Du mit Deinem Anliegen / Problem.                                              

Es wird geschaut wo die Ursache liegt und es wird in 
einem achtsamen, würdevollen Prozess bis hin zur 
Lösung gearbeitet.
 
Zu Beginn besprechen wir Dein Anliegen und es wird 
ein Genogramm (ausführlicher Familienstammbaum) 
erstellt. 
Anders als bei einem Aufstellungsseminar sind, 
anstatt der Stellvertreter, kleine Holz�guren vorhan-
den. Diese stellst Du unter meiner Anleitung auf 
einem sogenannten Familienbrett auf. 

Aufgrund der Blickrichtung, Größe, Farbe, ect. 
entsteht ein aufschlussreiches Bild, welches 
schließlich die Ursache erkennbar macht.

Auch hier werden dann Lösungsmethoden ange-
wandt, ähnlich wie bei einer Aufstellung mit 
Stellvertretern.

Thetacoaching

Theta ist  eine energetisch – informative Methode 
mit deren Hilfe sich positive Veränderungen Deines 
Wohlbe�ndens und Deiner persönlichen Entwick-
lung bewirken lassen.
                 
Es werden:
• Veränderungen angestoßen und die eigenen Kräfte  
   zur Selbstheilung und Veränderung aktiviert. 
• Blockierende Glaubenssätze gelöst. Sie entstehen 
   bereits sehr früh in unserem Leben und sind feste 
   Überzeugungen, die wir in unserem Unterbewusst
   sein abgespeichert haben. Sie beein�ussen unsere 
   Gefühle und Handlungen und stellen uns unter 
   Umständen vor immer wiederkehrende Probleme. 
• Es werden alte Muster, welche Dir nicht dienlich   
   sind aufgelöst und umgewandelt. So �ndest Du in 
   Deine Kraft und Dein Potenzial kann sich 
   ungehindert entfalten.
• Außerdem bietet es die Möglichkeit sich selbst 
   besser kennenzulernen.

Ziel ist:
• Mehr Lebensfreude zu erlangen
• Mehr Leichtigkeit zu spüren
• Die Entfaltung deines eigenen Potenzials

Als Theta Coach durfte ich noch andere „Werkzeuge“ 
kennenlernen, 
um Dich auf Deinem Weg zu unterstützen.

Es geht IMMER darum Dich da abzuholen wo Du 
Dich gerade in Deinem Leben be�ndest. Dich in 
Deinem Tempo zu Deinem nächsten Ziel zu beglei-
ten, zu unterstützen, dir Wegweiser zu sein. Nichts 
geschieht ohne Deine Zustimmung.
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