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Hallo du wundervoller Mensch
Einer der wunderschönsten und gleichzeitig auch schwierigsten Bereiche unseres Lebens ist wohl die
Familie. Von Geburt an spielt unserer Familie eine entscheidende Rolle für unsere Persönlichkeit
und sie geht weit über unsere Erziehung hinaus.
Und genau darum geht es in diesem Monat in unserer ICHZEIT, um unsere Familienmuster!
Wir alle laufen mit so einer Art Denkweise durch unser Leben. Und diese Denkweise wurde uns
bewusst oder unbewusst durch unsere Familie mitgegeben, denn in jeder Familie gibt es ein
bestimmtes System aus Gesetzmäßigkeiten, die sich auf bestimmte Themen wie Beziehungen, Geld,
Arbeit oder das Leben im Allgemeinen bezieht. Und diese werden von Generation zu Generation
weiter getragen.
So übernehmen wir als Kinder diese Gesetzmäßigkeiten, ohne sie zu hinterfragen. Bis zu unserem 7.
Lebensjahr lernen wir vor allem durch Nachahmen und sind wie ein Schwamm, der alles aus seinem
Umfeld auf saugt. Evolutionär gesehen ist das sogar eine Überlebensstrategie, denn nur wenn wir zu
einer Gruppe dazu gehören ist unser Leben gesichert. Wir alle spüren also eine innere Zugehörigkeit
und energetische Bindung zu unserem jeweiligen Familiensystem.
So übernehmen wir automatisch Glaubens und Verhaltensmuster unserer Eltern, Großeltern und
anderer Vorfahren. Diese werden dann im Laufe unseres Lebens zur inneren Überzeugungen, die tief
in uns verankert sind. Sie sind dann unsere Grundlage dafür, wie wir heute entscheiden und
handeln und somit wie wir unser Leben erschaffen.
Deswegen lohnt es sich so sehr, dass wir uns diese Muster einmal genauer anschauen und uns fragen:
Dienen Sie meinem Leben (und vielleicht im Leben meiner Kinder)? Oder möchte ich nach anderen
Regeln leben nach meinen Regeln? Unsere geerbten Denkweisen bedeuten nämlich nicht, dass unsere
Familie dafür verantwortlich ist, ob wir glücklich, erfüllt und erfolgreich sind. Als Schöpferin
unseres Lebens sind wir dafür selbstverantwortlich. So schauen wir uns in diesem Monat die Muster
einmal genauer an. Wir lassen die familiären Verstrickungen und daraus resultierende Blockaden los
die uns nicht mehr dienen und stärken das gute, dass wir von unserer Familie mitbekommen haben,
um uns so das Leben zu erschaffen dass wir uns wünschen.
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Familienmuster
GE HE DE N E R S T E N S C HRI TT
Fast alle haben wir eine hohe Loyalität gegenüber unserer Familie. Frauen spüren sich oft mehr zu
Frauenlinie, Männer eher zur Männerlinie hingezogen. Aufgrund dieser Loyalität fällt es uns oft schwer,
das eigene Familiensystem genauer zu betrachten. Zum einen steckt dahinter die uralte Angst, von der
Gruppe ausgeschlossen zu werden, und zum anderen, wir könnten die Mitglieder unserer Familie
“verraten“, wenn wir anderer Meinung sind oder etwas anders machen als sie.
Ein Leitsatz für dich: Nur weil ich bestimmte Dinge in meinem Leben anders mache/machen möchte als
meine Eltern bedeutet es nicht, dass sie etwas falsch gemacht haben. Es bedeutet einfach nur, dass ich
meine eigenen Entscheidungen treffe und das, was nicht für mich funktioniert loslasse.
Nun schauen wir uns ertst einmal ganz allgemein den Lebensbereich Familie an.

Welche Rollen hast du in deiner Familie?
Zum Beispiel: Mama, Partnerin, Tochter, Enkelin, Schwester, Nichte, Cousine

Gibst du dem Bereich Familie genügend Raum und Zeit in deinem Leben?
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Familienmuster
Wofür bist du deiner Familie dankbar?

Dei
ne F
ami
lie u
nd
Wie willst Du in deinen familiären Beziehungen sein?
du
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Damit du geboren werden könntest, brauchte es :
2 Eltern
4 Großeltern
8 Urgroßeltern
16 Ururgroßeltern
32 Urururgroßeltern
64 Ururururgroßeltern
128 Urururururgroßeltern
usw.
Nimm Dir einen Moment Zeit und stell dir all diese Menschen, Geschichten, Beziehungen,
Hindernisse, und all die Liebe vor die deine Vorfahren gelebt haben damit du heute, jetzt hier
bist.
Lass es in dir Wirken und schreib deine Gendanken dazu auf:

Tipp:
Familienaufstellung
Eine systemische Familienaufstellung ist eine Therapiemethode, die vom Psychoanalytiker
Bert Hellinger erstmals eingesetzt wurde und mit der du die Konstellation deiner Familie
darstellen kannst. Bei der Familienaufstellung bildest du mithilfe von Personen, Symbolen
oder Gegenständen, die als Repräsentanten dienen, die Dynamiken und Verstrickungen
deines Familiensystems ab. So kannst du zu einem bestimmten Thema die Zusammenhänge
besser verstehen, vergangenes loslassen und Veränderungen aktivieren.
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Lass los, was nicht länger deins sein soll
Auf eine bestimmte Art und Weise wiederholen wir, was unsere Eltern, Großeltern und
Vorfahren erlebt und gemacht haben. So übernehmen wir auch gewisse Emotionen, die eigentlich
gar nicht zu uns gehören und die wir auch gar nicht in unser Leben haben wollen. Wenn wir uns
diese Energien und Verstrickungen nicht bewusst machen, durchlaufen wir diese Muster der
Generation wieder und wieder und geben sie auch an unsere Kinder weiter. Aber wir haben die
Möglichkeit, diese Anteile zu heilen und damit den Kreislauf zu durchbrechen. Wenn wir diese
blockierenden Energien erkennen und sie loslassen, sind wir frei und haben wieder die Kraft die
wir brauchen für unser eigenes Leben zu erschaffen.
Du erkennst diese übernommenen Verstrickungen und Fremdenergien zum Beispiel daran:
Du hast wiederkehrende Schuldgefühle, Ängste, Wut oder Traurigkeit, ohne eigentlich zu
wissen warum.
Du hast ständig Konflikte mit bestimmten Menschen und kannst auch hier nicht genau
benennen, wieso (z.B. Männer, Frauen, Chefs, Menschen fremder Nationen)
Du triffst immer wieder auf bestimmte Probleme und hast das Gefühl, dich dabei im Kreis
zu drehen (z.B. im Bereich Arbeit, Finanzen, Gesundheit).
Du kämpfst mit andauernde Erschöpfung, Müdigkeit, Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit und
Rastlosigkeit und findest keinen konkreten Grund dafür.

Spüre in dich hinein: in welchen Bereichen erkennst du blockierende Gedanken – und
Verhaltensmuster, die du von deiner Familie übernommen hast?
Zum Beispiel: Frauen/Männer, Partnerschaft, Erziehung, Freundschaften, Arbeit, Finanzen,
Gesundheit, Freiheit, das Leben im Allgemeinen
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Die 7 Generationen-Aufstellung
Für dieses Ritual der Generationen-Aufstellung brauchst du circa 30-60 Minuten und als
Platzhalter neun Steine. Am besten sammelst du diese auf einem meditativen Spaziergang den du
alleine machst. Tauche dabei in die Natur ein und halte deine Sinne offen. Lass dich ganz von
deinem Gefühl leiten, wenn du dich von einem Stein angezogen fühlst dann stelle innerlich eine
Verbindung zu ihm her und erkläre ihm das du ihn gerne als Platzhalter für deine Aufstellung
mitnehmen möchtest. Du wirst spüren dass der Stein dir dafür zur Verfügung steht. So suche deine
neuen Steine.
Für das Aufstellen deines Ahnen Systems brauchst du einen Platz, an dem du ungestört bist, und
die neuen Steine. Wenn du mit dem Ritual beginnst verbinde dich mit dir, mit deinem Körper,
deinem Atem. Verbinde dich mit Mutter Erde über deine Füße und nimm so eine innere Haltung
der Achtung und des Respektes ein. Nimm in deiner Vorstellung mit deinen Ahnen Kontakt auf.
Bitte Sie um Unterstützung für deine Arbeit und versuche eine energetische Verbindung zu Ihnen
herzustellen. Dann beginne mit dem legen der Steine. Alle neuen Steine sollen am Schluss mit
einer geraden Linie mit einem Abstand von jeweils 30-40 cm am Boden liegen. Du beginnst mit
dem Stein, der symbolisch für die ursprüngliche Energie deines gesamten Ahnen Systems steht.
Spür einfach in die Steine und entscheide dich intuitiv nach deinem Gefühl für einen Stein der
für dich passt. Dann lege diesen Stein auf dem Boden. Auf die selbe Art und Weise wähle nun
einen Stein der als Platzhalter für deine siebte Generation steht und lege diesen auf dem Boden. So
geh mit allen Steinen vor bis der neunte Stein der Platzhalter für dich selbst auf dem Boden liegt
Generationen
Systemstein.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

ich

Ahnen sind für den nur Nullen,
der als Null zu ihnen tritt.
steht als Zahl an ihrer Spitze,
und die Nudeln zählen mit
Wilhelm Müller
deutscher Lyriker
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Nimm dir nun etwas Zeit und betrachte einfach die Reihe der Steine. Mach dir bewusst, dass
damit das wissende Feld deine Ahnen aktiviert ist und du nun die Möglichkeit hast, in direkten
Kontakt mit der Energie dieses Feldes und mit den abgespeicherten Ereignissen, Gedanken und
Gefühlen deiner Vorfahren zu treten. Beobachte deine Reaktionen, deine Gedanken und Gefühle,
die dieser Kontakt auslöst. Setz dich nicht unter Druck und gebe die Erwartungshaltung auf. Je
weniger du erwartest und unvoreingenommen du bist, desto eher wirst du in der Lage sein einen
guten Kontakt aufzubauen. Auch wenn erst einmal gar nichts passiert ist das völlig in Ordnung.
Falls du noch nie eine Form der Aufstellungs -Arbeit kennen gelernt hast und dir diese Art der
Kommunikation mit Energiefeldern fremd ist dann nimm dir umso mehr Zeit, bevor du mit der
Ahnen Arbeit beginnst.
Du beginnst mit dem Systemstein, stell dich mit leicht gegrätschten Beinen über deinen
Systemstein. Spüre in dich hinein, in den Stein hinein, in die grundlegende Energie deines Ahnen
Systems. Hier kannst du die Kraft deines Systems wahrnehmen die ursprünglich positive,
individuell gefärbte Kraft, und ich damit verbinden. Erkläre dir selbst und deinen Ahnen, dass du
jetzt ihr System durch wandern wirst. Bitte sie darum, dass sie mit dir in Kontakt treten und dich
bei deinem Anliegen unterstützen, die Energie des Systems in kraftvollen, freien Fluss zu bringen.
Dann gehe einen Schritt nach vorne und stell dich über den nächsten Stein, der für deine
7.Generation hinter dir steht. Hier spüre wieder in die grundlegende Energie.
Denke daran, dass es nur darum geht dass die Energie deines Systems, die du auf deinem
Systemstein gespürt hast, auch hier fließt.
Es kann sein dass schon hier die grundlegende Energie nicht mehr zu spüren ist, diese
abgeschwächt oder verändert ist oder eine ganz andere Energie hier vorherrscht.
Das ist ein Zeichen dass die Ahnen Energie hier nicht vollständig fließt. Dies nimm einfach nur
war und gehe dann einen Schritt nach vorn zu deiner 6. Generation hinter dir und wiederhole den
Ablauf.
Wandere so immer weiter nach vorne. Bei der Generation deiner Großeltern und Eltern kann es
sein, dass du aufgrund von persönlichen Erlebnissen mit Ihnen, sich Wiederstände in dir zeigen.
Vielleicht tauchst du auch hier sofort in die persönlichen Verstrickungen und ungelösten Probleme
ein. Auch wenn es dir schwer fällt, mach dir bewusst, dass es momentan nicht darum geht, diese
Probleme zwischen euch endgültig aus der Welt zu schaffen.
Hier geht es erst mal um dein angeborenes Recht, dass die Energie deiner Ahnen bis zu dir fließt.
Wenn du über dem letzten Stein, der Platzhalter für dich selbst, stehst spüre in dich hinein,
insbesondere in deinen Rücken.
Kommt die einem Kraft in ihrer ursprünglichen Qualität bei dir an? Nimm dies einfach erst mal
nur war.
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Nun bist du einmal dein ganzes System mit den sieben zurückliegenden Generationen
durchwandert und hast ein Gespür für die Energie und Blockaden entwickelt. Gehe nun zurück zu
der Generation, bei der du die erste Veränderung in der Energie wahrgenommen hast.
Gehe dort in Kontakt mit deinen Ahnen dieser Generation und wenn du das Heilungsritual an
(Das wir gemeinsam bei unserem Treffen praktiziert haben)
Je nachdem wie viel Zeit du hast wiederhole diesen Schritt bei Bedarf mehrmals bist du genau
dieselbe Kraft in der gleichen Stärke spürst wie auf deinem Systemstein. Und so gehen alle vor dir
liegenden Generationen nochmals durch. Wiederhole diese einzelnen Schritte der sieben
Generationen Aufstellung immer wieder, bis die Energie deine Ahnen im freien Fluss ist und du
diese Kraft in ihrer ganzen stärke in deinem Rücken spürst.

DAS AHNEN HEILUNGSRITUAL

Audio zum, Download

Ich steige aus allen alten Rollen aus. Ich bin weder Opfer
noch Täter noch Retter. Ich bin ich!
Ich übernehme die Verantwortung für mich selbst und
schiebe sie niemand anderem zu.
Ich liebe mich selbst so, wie ich bin.
Weil ich mich selbst lieben und annehmen kann, kann ich
auch dich so lieben und annehmen, wie du bist.
Ich achte mich und ich achte dich.
Ich wertschätze mich und ich wertschätze dich.
Was auch immer passiert ist – es ist nicht mehr zu ändern.
Ich bin hier, um mich vor deinem Schicksal zu verneigen.
Ich vergebe mir selbst.
Ich vergebe dir und bitte dich, mir zu vergeben.
Ich lasse alle behinderten Glaubenssätze los.
Ich lasse auf allen Ebenen los und gehe in die Hingabe.
Was jetzt zum Wohle aller geschehen will, darf geschehen.
Alles, was mich blockiert, übergebe ich dem Feuer der
Transformation.
Ich habe genauso wie du ein Anrecht auf die Liebe, Kraft
und Weisheit unseres Herkunft Systems.
Ich bitte dich, die Kraft unseres Ahnen Systems freizugeben
und fließen zu lassen.
Ich danke dir für deine Hilfsbereitschaft.
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Es spielt keine Rolle ob du die Ahnen Aufstellung für dich praktiziert hast oder nicht Es wird
einen Bereich geben der dir gerade besonders wichtig ist in dem du dich gerne weiter
entwickeln möchtest, Hier geht tiefer: wie denkt deine Familie über dieses Thema?
Z. B.: Über Geld denkt meine Familie dass man es sich hart er arbeiten muss und das mit mehr Geld auch
mehr Probleme ins Leben kommen.

Über

denkt meine Familie, dass.......

Welches konkrete Muster kannst du in dem Bereich erkennen und welche Gedanken,
Überzeugungen und Verhaltensweisen spiegeln sich dadurch in deinem Leben wieder? Welchen
Effekt hat diese familiäre Verstrickung in deinem Leben?
Z.B.: Geld führt immer wieder zu Konflikten zwischen meinen Eltern, die eigentlich schöne Situationen (z.B.
Urlaub oder ein Restaurant Besuch) kaputt gemacht haben.
Resultat in meinem Leben: jedes Mal, wenn Geld in irgendeiner Form in mein Leben kommt zum Beispiel
Gutschrift oder Geschenk gibt es Streit in meiner Familie/mit meinem Freund mit…

Familien Muster:
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Resultat in meinem Leben:
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Mein Brief des Mitgefühls
Verbinde dich mit deinem sein, deinem ICH BIN, betrachte diese familiären Muster aus der Perspektive des heilenden Mitgefühls und der liebevollen Güte.
Aus dieser Sicht schreibe einen Brief, den du an deine Familie oder an eine bestimmten Menschen richtest, in dem du dich in Dankbarkeit von dieser
Energie löst.
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Vergebung
Vergebung ist so kraftvoll, dass es mir immer wieder hilft meine Familiengeschichte und
die Beziehung zu meiner Familie zu verbessern. Bei der Vergebung geht es vor allem
darum, eine Erfahrung, die uns verletzt oder verärgert hat, emotional und energetisch zu
neutralisieren. So können wir uns von alten Wunden befreien und sie für uns heilen. Aber
diesem Thema Whitman wir eine ganze ICHZEIT im Mai.

Nun geht es darum die familiären Muster umzukehren,in eine positive Umkehrung zu
formulieren
Über

denke ich, dass.......

Leite einen neuen Gedanken von dieser Umkehrung ab, den du auch als Affirmation in
diesem Monat für dich nutzen kannst.
Ideen:
Es ist genug Geld für uns alle da.
Ich lade den Reichtum in mein Leben ein.
Liebe und Geld fließt mit Leichtigkeit zu mir und meiner Familie.
Es ist sicher für mich, Geld zu haben

WWW.8SAM-LANDAU.DE

13

Wie fühlst du dich, mit dieser positiven Umkehrung und welche neuen Möglichkeiten
ergeben sich dadurch in deinem Leben?

Wie kannst du nun diesen neuen Gedanken in deinem Alltag integrieren?
Ideen:
Den Gedanken täglich als positive Affirmation in deinem Journal schreiben
Mehr über dieses Thema erfahren, lesen, podcast hören....
Eine To Do Liste schreiben, mit denen Dingen, die du in diesem Bereich schon lange
umsetzen wolltest um diese dann Schritt für Schritt umzusetzen
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Notizen
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Welche positiven Muster deiner Familie möchtest du gerne deine Kinder/ in dein Umfeld
weitergeben? Wie kannst du das konkret umsetzen?

TEIL

E

DEIN

E

LIEB

E

Wie kannst du diesen Menschen in deiner Dankbarkeit, Wertschätzung und Liebe teilhaben
lassen?
Ideen:
Brief schreiben
Ganz bewusst gemeinsam Zeit verbringen
Bei der Erfüllung eines Traums unterstützen
Ein Bild aufstellen aufhängen (zum Beispiel wenn die Person verstorben ist)
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Urvertrauen

Ich bin immer und zu jederzeit mit der

Liebe

meines Herzens verbunden

Danke fuer deinen Mut
18

WWW.8SAM-LANDAU.DE

