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Seinen Platz finden

Einen Schritt weiter

Diese Methode der systemischen Strukturaufstellung geht auf Mathias Varga von Kibed und
Insa Sparre zurück.

Durch meine eigene Geschichte und eine
Vielzahl von Patientengeschichten, wobei die
Lösung, Heilung nur im Geistigen möglich war,
kam ich zur Erweiterung und spreche vom
Aufzeigen.

Die Aufstellung

In einer Aufstellung wird das eigene innere Bild
z.B. der Familie, wie wir es erlebt haben, aufgestellt. Der Betroffene sucht fremde Personen
innerhalb der Gruppe als Stellvertreter z.B. für
Mama und Papa heraus. Die ausgewählten
Personen haben unbewusst etwas Ähnliches
erlebt und dadurch eine innere Resonanz zu der
betroffenen Person.
Der Betroffene stellt die Personen seinem
inneren Bild entsprechend im Raum auf. Er sieht
mit Abstand sein unbewusstes Bild.
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Die Lösung und das Ziel der Familienaufstellung
ist, dass jedes Familienmitglied anschließend
den Platz im Raum-System findet, an dem es sich
wohl fühlt. Es kommt zu einer harmonischen
Ordnung im System.
Diese verstärkt den inneren/seelischen Zusammenhalt der Familie, welcher seit Urzeiten zum
Überleben notwendig ist.

Die Aufzeigung

Jeder Hilfesuchende ist in die Gemeinschaft
eingeladen, die sich alle 6-7 Wochen trifft.
In liebevoller Atmosphäre kann er von seinem
Anliegen erzählen. Dabei nennt er Situationen
mit den dazugehörenden Personen, Tieren und
Gegenständen, alles was wichtig erscheint.
Bei der Aufzeigung bin ich Vermittler – Hirte.
Eigene Erfahrung und ein riesengroßer Schatz an
Miterlebtem bei Patienten bilden in mir als
Vermittler einen großen Resonanzkörper. Im
Gebet verbunden mit dem Geistigen lasse ich
mir die Personen aus dem Kreis der Anwesenden zeigen, die für den Lösungssuchenden
wichtig sind.
An die ausgewählten Personen stelle ich die
Frage, ob sie bereit sind, mitfühlend zu helfen.
Ist dies der Fall, suchen und finden sie ihren
Platz im Raum. Dabei unterstützend wirkt zur Schwingung passende Musik.
Die Darsteller berichten nun
über ihre Emotionen und
Gefühle in ihrer momentanen Situation/Position.

Unsere Untersuchungs- und Behandlungsmethoden:

Wenn alle Teilnehmer gesprochen haben,
besteht Klarheit über die Situation. Unbewusstes wird geistig, seelisch und körperlich
bewusst. Durch gesungenen Lobpreis wird die
vorhandene disharmonische Schwingung
verwandelt und die harmonische Schwingung
verstärkt. Die Darsteller finden dabei für sich
und zueinander eine harmonische Beziehung.
Eine Veränderung und innere göttliche Heilung
kann beginnen.
Es entsteht die Kraft zur Vergebung und der
Wunsch der Wiedergutmachung. Vergebung
ist der erste Schritt für jegliche geistige,
seelische und körperliche Heilung.

Jeder Mensch hat die Fähigkeit, sein Leben
gut zu gestalten. Dafür muss er bereit sein
zu lernen – mit Gott und seinem Herzen.

Auf besonderen Wunsch kann eine Aufzeigung
anonym gehalten werden, indem die Personen
Nummern erhalten, die nur dem Hilfesuchenden und mir als Vermittler bekannt sind.

Alle Anwesenden unterliegen der Schweigepflicht.

Gleich welcher Glaubensrichtung – bei uns
ist jeder Mensch willkommen.

