
 

Die Sprache des Körpers, der Seele, des Geistes und der Psyche 
 

Qualifikation für Berater:innen, Therapeut:innen, Supervisor:innen und zur Selbsterfahrung 
 

 

Inhaltliche Schwerpunkte: 
 

Symptomaufstellungen  
 

Sie sind eine spezielle Form der Strukturaufstellungen und können auch Organ- oder Körperstrukturaufstellungen 
genannt werden. Wie bei allen Systemen besteht auch unser Körper aus einer Vielzahl einzelner Teile, die in 
inniger Verbindung zueinanderstehen.  
Krankheiten stellen oft die Bindung zum System (wieder) her, die wir unbewusst in der Seele zu verlieren 
meinen. Durch die Krankheit gehören wir quasi wieder "dazu". Oftmals stehen hinter den Krankheiten, Themen 
oder das Schicksal eines Familienangehörigen, Bei akuten schweren Krankheiten geht es um das Thema Leben 
und Tod, während chronische Krankheiten meist Ausdruck nicht geheilter akuter Krankheiten sind, deren 
Folgen über die Generationen weitergetragen werden. So kann eine Krankheit Hinweise darauf geben, dass die 
Familiendynamik von unsichtbaren Loyalitäten, Hin Bewegung zu wichtigen Menschen, Übernahme von Schuld 
oder Verantwortung etc. geprägt ist. 
Krankheiten zeigen u.a. an, dass Familien- und Lebensereignisse unsere Kräfte der Selbstregulation benötigen 
bzw. bei chronischen Krankheiten, dass diese Kräfte nicht genutzt werden können. Zeigen sich durch 
Aufstellungen die systemisch-ganzheitlichen familiären Kernkonflikte und wird dieser Hintergrund des 
Symptoms gesehen und gewürdigt, dann kann sich das Symptom bestenfalls ganz oder teilweise wieder 
zurückziehen. 

 

Teilidentitäten - Aufstellungen 
Dieses Format eignet sich vor allem zur Burnpoutprophylaxe und die besten Erfahrungen gewann ich in der Begleitung 
von Menschen mit sozialen Berufen, Frauen und Männer, die angetreten sind „zu helfen“. Die hilflosen Helfer sind 
mittlerweile den meisten bekannt, aber welche Kräfte auf der unterbewussten Ebene bzw. auf seelischer Ebene wirken, 
kann aus meiner Sicht am besten durch dieses Format gelöst werden. 
 

Körper – Seele - Geist und Psyche  
Das ist eine klassische Aufstellungsform, welche ich ergänzt habe nach neusten Kennnissen in der Unterscheidung 
zwischen Psyche und Geist. In den Aufstellungen erhalten wir damit viel mehr Zugang zu unserer wirklichen 
Ganzheitlichkeit. Persönlich bin ich sehr dankbar, dass mir auf meinem herausfordernden Weg der letzten beiden Jahr 
dadurch diese Erkenntnisse möglich wurden. 
 

Parts Party nach Virginia Satir  
Es ist eine Form in der Begegnung mit unseren inneren Anteilen. Seit einiger Zeit ermögliche ich immer wieder einer 
Person, diese Erfahrung in meinen Seminaren zu machen. In diesem Seminar verbindet es sich idealerweise mit einem 
besonderen Anlass. Mehr sei noch nicht verraten und ich freue mich auf die Party mit euch. Alle Details dazu erfahrt ihr 
mit meiner Einladung. 

 
 

Termine:     24.08.2023 von 14 bis 19 Uhr  
                        25.08.2023 von 10 bis 18 Uhr und 19 Uhr bis open end 
                      26.08.2023 von 9 bis 13 Uhr  
Zeiten:         1.Tag 14 bis 19.00 Uhr/ 2. Tag 9 bis 19 Uhr / 3. Tag 9 bis 13 Uhr 
Seminarort: Evangelische Hochschule Moritzburg 
Kosten:         525€ (incl. MwSt. von 83,82€) pro Seminar  
Mindestteilnehmerzahl: 9 (max.12) 
  
Anmeldung:  
Bitte per Mail – unter Angabe Ihrer Adresse, wenn Sie erstmalig bei mir buchen -  
Am 1.8.23 erfolgt spätestens die finale Entscheidung, ob dieses Seminar stattfinden wird.  
Ab dann ist auch keine Stornierung mehr möglich, ein Ersatzteilnehmer kann jederzeit benannt werden. 


