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Transparentes Familienstellen 

- das Themenangebot -  
Mit dem „Transparenten Familienstellen“ als Überbegriff für alle Systemaufstellungsformate in 

meiner Praxis wollen wir Zusammenhänge zwischen den schweren Schicksalen Früherer und den 

gegenwärtigen Problemen Einzelner entdecken und  „ent-stricken“, also gute Lösungen für alle 

betroffenen Familienmitglieder finden. Gründe für eine Familienaufstellung können deshalb sein: 

schwere Erkrankungen wie Krebs, Autoimmunprozesse oder auch Behinderungen, aber auch 

psychische Probleme und Schicksalsschläge jeder Art. Auch bei Suchterkrankungen schaut der 

Betroffene oft unbewusst auf das schwere Schicksal eines verstorbenen Familienmitglieds. Manche 

Menschen entscheiden sich aufgrund sogenannter „Verstrickungen“ – ohne dass es ihnen bewusst 

ist – sich nicht zu binden oder beispielsweise auch keine Kinder zu bekommen. Die klassische 

Familienaufstellung als therapeutische Maßnahme kann mit der Klärung zudem ganz neue Türen 

öffnen: Krankheiten, die auf keine Behandlung ansprachen, werden häufig behandelbar. Psychische 

Probleme lösen sich oft angesichts der tieferen Erkenntnis, dass sie für einen anderen Menschen 

getragen wurden. Partnerschaften auf dem Scheideweg bekommen manchmal eine neue, trag-

fähige Basis, wenn das wirklich Trennende auf der tieferen Ebene des Familiensystems liegt. Und 

auch „hyperaktiven“ Kindern können sich neue Wege eröffnen, wenn die Eltern bereit sind, die 

tieferen Ursachen im Familienfeld anzuschauen. 

 

Hier die angebotenen Therapie- und Aufstellungsangebote: 

 

1.)„In die Tiefe schauen und frei werden für das Leben“ – alle Themen. Hierbei handelt es sich 

um die Aufstellungs-Tages-Seminare zu allen Themen innerhalb des Familiensystems. Diese biete 

ich i.d.R. insgesamt 4mal jährlich an. 

2.) „ Haltlose Kinder – von AD(H)S bis Schulversagen“- für Familien mit ADS/ADHS- 

Kindern.  

3.) „Wie Liebe lebendig bleibt“- für Paare mit und ohne Krise.  

4.) „Die Tür zum Erfolg“- für Menschen, die sich beruflich verändern und/oder  

durchstarten wollen - oder sich in finanziellen Notsituationen befinden.  

5.) „Rank und schlank mit Hilfe des Systems“- für Abspeckwillige.  

6.) „Mit dem eigenen Krafttier auf Visionssuche“- für schamanisch Interessierte.  

8.) Die „Organ-Seminare“, die immer auch einen Aufstellungsteil beinhalten. 

7.) Aufstellung „Berufliche Zukunft“ – für alle Suchenden, die nicht wissen, in welche Richtung sie 

beruflich gehen soll bzw. ob der Berufswunsch oder auch der Arbeitsplatz, auf den sie sich 

bewerben (oder für den sie sogar bereits den Zuschlag haben) wirklich für sie passt. Für dieses 

Aufstellungsformat biete ich – so wie auch für die Systemaufstellung „Lebensbereiche-Analyse“ - 

Einzeltermine an. 

8.) Der alljährliche „Weihnachts-Workshop“ kurz vor Weihnachten, der uns auch über 

Aufstellungen besondere Geschenke beschert und immer im Dienst des Friedens steht. 

 

Insgesamt ist die Aufstellungsarbeit mehr als faszinierend. Und es entstehen im Praxisalltag immer 

weitere neue Formate. Schauen Sie doch einmal vorbei und sprechen Sie mich jederzeit darauf an, 

wenn sie Interesse an einem Aufstellungsformat haben, für das aktuell keine Termine 

ausgeschrieben sind.                       Ihre Charlotte C.Oeste 
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