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Vorwort 
Dieser	auf	den	allgemeinen	Teil	folgende	spezielle	Teil	besteht	aus	Lite-
ratur,	die	ich	im	Laufe	der	Zeit	zusammengetragen	habe	und	die	die	Ar-
beit,	so	wie	ich	sie	verstehe,	am	besten	dokumentiert.

Ich	versuche	eine	Ordnung	zu	finden,	so	dass	sich	die	verschiedenen	In-
halte,	die	kapitelartig	zusammengefasst	sind,	logisch	aneinander	reihen	
und	 der	 Entwicklungsgeschichte	 des	 Menschen	 und	 seinen	 Entwick-
lungsstufen	zwanglos	entsprechen.

Damit	kann	das	Buch	chronologisch	aber	auch	quer	gelesen	werden.
Es	ist	für	alle	die	gemeint,	die	sich	in	diese	Materie	einlesen	wollen	und	
die	für	sich	und	andere	nach	einer	Aufstellungsarbeit	das	Erlebte	festi-
gen	und	ordnen	oder	einfach	mitteilen	wollen.

Ich	beziehe	mich	mit	allem	was	ich	hier	vorstelle	auf	das,	was	ich	selbst	
so	vorgefunden	habe.	Ich	referiere	naturgemäß	das,	was	sich	mir	in	die-
ser	Arbeit	 seit	 Jahren	 ergeben	hat.	 Es	 ist	 einfach	die	 gedankliche	und	
wörtliche	Zusammenfassung	dessen,	was	ich	selbst	bei	mir	und	anderen	
beobachten	konnte.	Viele	dieser	Erkenntnisse	haben	sich	mir	beim	Spa-
zierengehen	mit	meinem	Hund	oder	den	langen	Nächten	des	Nachden-
kens	oder	Nachfühlens	ebenfalls	so	dargestellt.	Allein	bin	ich	nicht	der	
Formulierungskünstler	 und	 habe	 wahrscheinlich	 nicht	 die	 Begabung	
zum	Wort	wie	die,	die	ich	hier	zitiere	und	die	hier	zu	Worte	kommen.

Es	beginnt	mit	dem,	was	wir	bestätigt	durch	die	Aufstellungsarbeit	be-
reits	intrauterin	erfahren	haben.	Wo	genau	diese	Botschaften	archiviert	
sind,	wissen	wir	nicht	genau.	Ich	habe	aber	den	Eindruck,	dass	das	Er-
fahrene	und	die	Reaktionen	darauf	zellulär	gespeichert	sind.

Ein	Vortrag	auf	DVD	aufgezeichnet	„Wie	wir	werden,	was	wir	sind“	von	
Bruce	Lipton	macht	das	deutlich.
Nun	 kann	man	 sich	 auch	 vorstellen,	 dass	 durch	 dieselben	 Botenstoffe,	
durch	die	sich	unser	Gehirn	mit	jeder	Zelle	des	Körpers	unterhält,	durch	
die	Plazenta	hindurch	alles	von	der	Mutter	Gedachte	und	Vorgestellte	in	
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uns	„rein“	fließt	und	uns	beeinflusst.	Außerdem	gehe	ich	hier	darauf	ein,	
wie	unsere	Entwicklung	durch	die	Mutter	gestört	werden	kann.	Dies	wie-
derum	lässt	sich	bei	der	Aufstellungsarbeit,	so	wie	ich	sie	mache,	erinnern.

Im	1.	Kapitel	versuche	ich	darauf	einzugehen.

Die	Entwicklung	 zu	unserer	 vollständigen	Entfaltung	geht	 in	 Stufen	
vor sich.

Im 2.Kapitel	werde	ich	versuchen	diese	Stufen	zu	beschreiben.	

Dabei	unterscheide	ich	aber

•	 die	emotionale	Entwicklung	und	
•	 die	moralische	Entwicklung

des Bewusstseins.

Dabei	ist	immer	zu	bedenken,	dass	nicht	entwickelte	Anteile,	die	uns	als	
Menschen	ganz	ausmachen,	nachgelernt	und	nachgeholt	werden	können.
Eine	zentrale	Rolle	spielt	das	Gewissen.	In	diesem	Bericht	wird	alles	dar-
gestellt,	was	uns	in	der	Sippe	fesselt	und	uns	an	sie	bindet.	Dazu	gehört	
auch	die	Loyalität	und	wer	alles	zu	dem	System	gehört	und	wer	nicht.
 
Dann	möchte	ich	auf	die	Entwicklung	der	Frauenseele	und	der	Männer-
seele	in	unserer	Zeit	eingehen,	das	Matriarchat	und	das	Patriarchat	mit	
seinen	sippenübergreifenden	Dynamiken.

Das	ist	für	Paarbeziehungen	sehr	entscheidend,	vor	allem	wenn	Kinder	
vorhanden	sind.	Was	Paare	bindet,	was	Paare	trennt.

Dann	 vielleicht	 noch	 Aspekte	 der	 modernen	 Bewusstseinsforschung	
und	philosophische	und	allgemeine	Statements,	die	 in	diesem	Zusam-
menhang	von	Bedeutung	sind.	Viele	gute	Erkenntnisse.
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1. Kapitel

i. das sein und das nichtsein

In Anlehnung an die Konzepte von Bert Hellinger unter Verwendung 
eigener Erfahrungen

Jedes	Sein,	ob	gewollt	oder	schicksalhaft	bewirkt,	ist	das	einzige	Sein	das	
ist.	Dieses	Sein	wird	von	einem	viel	größeren	Nichtsein	umgeben.	Derje-
nige,	der	das	Sein	und	das	Nichtsein	achtet,	dem	fließt	aus	dem	Nichtsein	
eine	schöpferische	Kraft	zu.	Wer	aber	das	was	ist	nicht	achtet	und	dem	
was	nicht	ist	hinterher	sehnt,	entwickelt	eine	Sehnsuchtsspannung,	die	
Illusionen	schafft.	Er/Sie	werden	leer	ausgehen.

Das	aktuelle	Zeitproblem	ist,	dass	durch	leere	Mütter	und	nichtanwesende	
seelenlose	Väter	ein	Nichts	vererbt	wird	und	sich	ausbreitet,	wie	in	der	un-
endlichen	Geschichte	beschrieben,	das	die	Nachkommen	nicht	im	Sinne	des	
schöpferischen	Nichts	ernährt,	sondern	wie	ein	schwarzes	Loch	verschlingt.
Mit	diesem	Erbe	 in	sich,	meist	unbewusst,	bewegen	sich	Viele	ständig	
am	Rande	eines	verschlingenden	Abgrundes	und	wissen	nichts	von	ei-
nem tragenden Sein.

Das	macht	existentielle,	diffuse	Angst,	 führt	zur	Kompensation	mit	den	
Mitteln	unserer	Gesellschaft,	ohne	je	zu	einer	Sättigung	und	Befriedigung	
zu	führen.	(Betonung	oberflächlicher	äußerer	Werte,	Konsumgier	u.s.w.),	
Erst	 tiefe	 schicksalhafte	 und	 persönlich-spirituelle	 Erfahrung	 und	 die	
Hingabe	an	das	Ganze,	führen	zurück	zu	der	Ebene,	die	uns	trägt	und	im-
mer	schon	getragen	hat.	Hierhin	reicht	keine	Psychotherapie.

Biologie und Geschichte des Seins

Wir	kommen	aus	vier	Ozeanen.	Jeweils	zwei	von	ihnen	sind	der	kleinere	
Spiegel	des	Größeren.

Das Meer:	korrespondierend	mit	dem	intrauterinen	Meer.	Die	Evoluti-
onsgeschichte	erzählt	uns,	wie	sich	die	Lebewesen	vom	Meer	als	Ort	des	
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Heranreifens,	 über	 die	 Erfindung	 des	 Eies	 zur	 intrauterinen	 Entwick-
lung	des	Foetus	entwickelt	haben.	Der	Sinn	ist,	dass	die	intrauterine	Ent-
wicklung	im	Bauch	der	Mutter	der	sicherste	Ort	in	dieser	Welt	ist.

Wir	entwickeln	uns	aber	auch	geistig	in	einem	kollektiven wissenden 
Ozean.	Das	heißt,	geistig	erleben	wir	die	gesamte	menschliche	Bewusst-
seins-entwicklung	noch	einmal	nach	und	machen	alle	Stufen	der	Ent-
wicklung	des	menschlichen	Bewusstseins	mit.

Das kollektive Bewusstsein der Kultur und des Volkes,	dem	wir	zu-
gehören.

Der	 Sippenozean.	Wir	 sind	 immer	 auch	Teilnehmer	 einer	 Familienge-
schichte,	an	die	wir	mit	einer	besonderen	Dynamik	über	Generationen	
gebunden	sind.	Vor	allem	unbewusst.

A. Der erste Ozean, der auch körperlich erinnert wird, ist 
das Meer.

Wie	die	ersten	Zellen	oder	Moleküle	bilden	wir	eine	Membran,	die	uns	
die	Ganzheit	als	Preis	für	die	Individualität	verlieren	lässt.	Wir	nehmen	
den	Ozean	in	uns	und	unterscheiden	uns	über	die	Membran	von	dem	
Ozean.	Die	Membran	ist	durchlässig,	so	dass	der	Austausch	möglich	ist.

Das	Gefühl	der	Ganzheit	vergessen	wir	nicht.	Es	bestimmt	 im	Hinter-
grund	unser	Leben.

Der	Ozean	wird	als	kreativ	schöpferisches	Sein	erlebt.	Die	dunkle	Matrix	
aus	der	Alles	entsteht.	Das	Milieu	aus	dem	wir	kommen.	Kosmologisch	
die	 dunkle	Materie,	 die	 astrophysikalisch	 formuliert	 wird,	 weil	 sonst	
Wesentliches	 in	 der	 Erscheinungswelt	 nicht	 verstanden	werden	 kann.	
Auch	in	der	Physik	entstehen	Quanten	durch	Energie	aus	dem	Nichts.

Psychologisch	spirituell	-	„Am	Anfang	war	das	Wort	und	das	Wort	war	
bei	Gott	und	Gott	war	das	Wort.	Es	kam	in	die	Welt	(als	Bewusstsein)	und	
es	ward	Licht	über	den	Wassern	und	es	schied	die	Finsternis“.
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iX. KoMMentar

Wahre	Spiritualität	zeigt	sich	im	Außen	und	im	Innen.	Das	ist	sehr	wich-
tig	zu	wissen.	Es	nutzt	nicht	im	Inneren	spirituell	zu	sein,	ohne	den	per-
sönlichen	Ausdruck	im	Äußeren.	Es	nutzt	aber	auch	nichts,	wenn	ich	im	
Äußeren	die	Regeln	einhalte,	aber	innerlich	nicht	dahinter	stehe.

Während	der	äußere	Weg	 in	der	Korrektur	durch	die	Rückmeldungen	
der	Mitmenschen	stattfindet,	manchmal	eben	auch	durch	eine	Psycho-
therapie,	so	ist	der	innere	Weg	eine	meditative	Übung,	die	aber	auch	zu-
nächst	begleitet	sein	muss.

Ich	sehe	auch	darin	eine	Aufgabe	der	Psychotherapie.	Es	war	vielleicht	
einmal	eine	Aufgabe	der	Religionen	und	ihrer	Priester.	Heute	sind	es	die	
Klöster,	in	denen	diese	Selbstfindende	Kontemplation	wieder	angeboten	
wird.	Die	Philosophie	kann	die	neuen	Erkenntnisse	der	Bewusstseins-
forschung	schematisieren,	aber	sie	hat	keine	Praktiken	der	Anwendung.	

Warum	 sollen	 eben	nicht	 ganzheitlich	 ausgebildete	 Therapeuten,	 die	
die	menschliche	Psyche	aus	der	Schulmedizin	und	der	Klinik	kennen,	
sich	aber	auch	mit	der	Philosophie	und	den	großen	Sinnfragen	beschäf-
tigt	haben	und	oder	auch	spirituelle	meditative	Erfahrungen	gemacht	
haben,	 heute	 in	 der	 Begleitung	 der	 Klienten	 ganzheitlich	 bemühen.	
Mein	Bemühen	 ist	es.	Das	will	 ich	mit	diesem	Artikel	nur	zum	Aus-
druck	bringen.

In	seinem	Buch	„Prinzip	Menschlichkeit“	beschreibt	Prof.	Joachim	Bau-
er	sehr	schön,	wie	sich	die	Ethik	der	menschlichen	spirituellen	Entwick-
lung	im	Gehirn	widerspiegelt	und	so	vernetzt	hat	-	dass	sie	obwohl	von	
uns	selbst	nicht	errungen,	dennoch	 jedem	von	uns	zur	Verfügung	ste-
hen,	wenn	wir	sie	denn	benutzen.	Anerzogen	werden	sie	uns	in	unsere	
Kultur	im	Moment	eben	nicht.	Eher	aberzogen.	




