Zunächst ist für eine Aufstellung deine Frage/dein Anliegen von zentraler
Bedeutung. Du solltest es möglichst genau formulieren können.
Welcher Frage möchtest du auf den Grund kommen? Was soll sich durch die
Aufstellung verändern in deinem Leben? Welche Krise, oder welches Problem
beschäftigt dich zur Zeit?
Um dafür gut vorbereitet zu sein, ist es gut so viel wie möglich über „dein System
Familie“ zu wissen; ist es sinnvoll sich mit ganz bestimmten Fragen zu
beschäftigen.
Solltest du dich für ein Seminar entscheiden, bekommst du einen Fragebogen
zugeschickt, den du für dich selbst bis dahin bearbeiten kannst. Hier vorweg
einige Beispiele:
Für mein Hier und Jetzt:
Wie bin ich auf die Welt gekommen?
Gab es Besonderheiten bei der Schwangerschaft oder bei der Geburt?
Kenne ich meine Eltern und alle meine Geschwister?
Gab es Besonderheiten während meiner Kindheit und Jugend?
Über meine Herkunft:
Gab es in meiner Herkunftsfamilie besondere Schicksale? (früher Tod,
Vertreibung, große Ungerechtigkeiten)
Wurde jemand aus deiner Herkunftsfamilie ausgeschlossen?
Nicht die psychologische Dimension und Dynamik in einer Familie spielt also eine
so große Rolle, sondern ganz klare Fakten und Tatsachen.
Was ist geschehen? Wo ist Unrecht geschehen? Wer hat gelitten? Wer wurde
ausgeschlossen? usw.
Mit diesen Informationen und deinem Anliegen werden dann kommentarlos
ausgewählte Stellvertreter für jede wichtige Person im Raum zueinander in
Beziehung „aufgestellt“ und phänomenologisch damit gearbeitet. Die Stellvertreter
können dabei auf das sogenannte „morphogenetische oder wissende Feld“
zugreifen. Gefühle und/oder körperliche Symptome können dadurch
wahrgenommen und sichtbar werden.
Mit dir als Zuschauer wird solange mit den Stellvertretern gearbeitet, bis sich
möglichst eine Lösung – eine „gute Ordnung“ - zeigt. Die Aufstellung kommt
dann zur Ruhe, wenn die jeweiligen Stellvertreter in Achtung und Liebe bzw.
Respekt zu einander finden und anerkannt werden kann, was ist.
Manchmal ist zur Lösung, über die Bewegung der Stellvertreter hinaus, ein kleines
Ritual notwendig, was seinen ganz individuellen Ausdruck finden darf.
Da sich immer mehrere Menschen zu den Seminaren treffen, gibt es auch immer
die Möglichkeit in den Aufstellungen der anderen als Stellvertreter aufgestellt zu
werden. Nicht selten ist es der Fall, dass unser eigenes Thema dadurch
vorbereitet, bereichert und mit noch anderen Aspekten ergänzt wird.
Siehe hierzu auch die vielfältige Literatur:
„Das Familienstellen“ von Jakob Schneider
„Ohne Wurzeln keine Flügel“ von Berthold Ulsamer
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