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Gefesselte Seelen

gefesselte Seelen
gefangen im eigenen und fremden Gefängnis

stumme Schreie - nie gehört
gefangen in Starre, Gefühllosigkeit, Härte, Wut und Schrecken

gefangen im eigenen und fremden Dunkel

Täter - Opfer
Macht - Ohnmacht
Schuld - Unschuld

Gegensätze - Verbindung 
gemeinsames Leid

Sehnsucht der Seele nach Licht, Leben, Liebe, Befreiung

Befreiung der Seele
im Bad der Tränen und Schmerzen

im Licht des Erkennens und inneren Sehens
in der Wärme der Liebe und des Mitgefühls

in der Erlaubnis und Zustimmung

Befreiung der Seele
in der Kraft des Verzeihens und Loslassens

Befreiung der Seele
in der Annahme der eigenen Grenzen und Möglichkeiten

im JA zum Geschenk des Lebens und zur eigenen Bestimmung

Seelenwege - Seelenbewegungen
befreite Seele

DANKE für jeden Neubeginn

(UST 2008)
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Vorwort

Seit nunmehr über 30 Jahren begleite ich als in eigener Praxis nieder-
gelassene Psychotherapeutin Menschen auf ihrem oftmals langen Weg 
der Lösung unterschiedlichster körperlicher und seelischer Belastungen 
und Erkrankungen. Diese zeigen sich so vielfältig wie die Menschen 
und ihre Ausdrucksmöglichkeiten sind. Immer sind hier Seele und Kör-
per eng miteinander verwoben und bedingen sich wechselseitig.

Als ursprünglich bis 1979 ausgebildete Diplom-Psychologin mit dem 
klinischen Schwerpunkt Verhaltenstherapie* studierte ich den Zu-
sammenhang zwischen äußeren Bedingungen, Gedanken, Gefühlen, 
Körperreaktionen und Verhalten des Menschen. Eine bis 1990 fol-
gende Ausbildung in systemischer Familientherapie* am Institut für 
Fami lientherapie in Weinheim erweiterte meinen Blickwinkel um das 
Mehrgenerationengeschehen und die Wechselwirkungen in komplexen 
Regel systemen, wie es auch Familien sind. 
Die tägliche psychotherapeutische Arbeit mit Eltern und ihren „kran-
ken“ Kindern - den innerhalb der Familie sogenannten „identifizierten 
Patienten“* - ließ mich viele Möglichkeiten der Diagnostik und Thera-
pie erfahren und anwenden. In ausreichend vielen Therapieprozessen 
erlebte ich, wie sich biographische Belastungen der Eltern in Sympto-
men der Kinder spiegelten und wie sich im Therapieverlauf „erkennen-
de“ Sätze des Kindes wie: „Mama/Papa, meins ist eigentlich deins, das 
gehört zu dir und deiner Geschichte!“ entlastend und lösend auf Körper 
und Seele des auffällig gewordenen Kindes auswirkten. 
Mit diesem bereits vorhandenen Wissen traf ich 1992 auf die Arbeit 
des Familienstellens. Diese Methode mit ihren fundamentalen Beob-
achtungen und Aussagen über eben diese Spiegelungsprozesse fesselte 
meine persönliche und fachliche Aufmerksamkeit. So entwickelte sich 
in den folgenden Jahren des Lernens mein erweiterter und vertiefter 
Blick auf das Individuum und sein jeweils zugehöriges System. Die 
sich oft über Generationen auswirkenden Belastungen und Dynamiken 
binden den jeweilig Betroffenen in seinem System. Das eigene Leben 
und die eigene gesunde Entwicklung erfahren durch Verstrickung mit 
„Fremdem“ Einschränkungen bis hin zu Unglück und/oder Krankheit. 
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Das Bemühen um Aufdecken und Auflösung dieser unbewussten nicht 
eigenen Belastungen ist zentrales Anliegen in jeder der in diesem Buch 
beschriebenen Aufstellung. Nicht zwangsläufig ist es in der psychothe-
rapeutischen Arbeit immer nötig, in die Tiefe der systemisch bedingten 
Verstrickungen einzutauchen, wie sie sich in den dokumentierten Ar-
beiten zeigen. In der Vielzahl der von mir behandelten und begleiteten 
Menschen war es jedoch wesentlicher Baustein für den Durchbruch zur 
Lösung und gesunden Weiterentwicklung. 

Das Buch erhebt keinen ausgesprochen wissenschaftlichen Anspruch, 
vielmehr gewährt es dem Leser in den dokumentierten Aufstellungen 
und fachlichen Kommentierungen einen Einblick in die vielfältigen 
Schichten menschlicher Problemstellungen und systemischen Zusam-
menhänge, die sich zum Zeitpunkt der individuellen Aufstellung in ih-
rer Phänomenologie* zeigen konnten. Es geht demnach nicht um Wahr-
heit, um „richtig“ oder „falsch“, sondern immer um das Offenlegen 
subjektiver Konstruktionen und Abbildungen familiärer Wirklichkeiten 
des jeweils betroffenen Menschen (vgl. hierzu Konstruktivismus*). Der 
Lösungsprozess, der während einer Aufstellung durchlaufen wird, be-
leuchtet einen möglichen Weg und damit erste Schritte, das Lösungs-
bild entwirft eine mögliche Lösung. 

Jeder Mensch ist ein Individuum und damit einmalig. Menschen sind 
jedoch in ihren seelischen Bewegungen ähnlich, manchmal auf verblüf-
fende Weise, was die Aufstellungspraxis immer wieder zeigt. Stellver-
treter/Innen in Aufstellungen, die eine Rolle übernehmen, vermögen in 
einer solchen stellvertretend Gedanken und Gefühle einer ihnen frem-
den Person zu spiegeln und damit erkennbar zu machen. Gleichzeitig 
erleben sie auf ihre eigene Person und Geschichte bezogen Spiege-
lungsprozesse in der Rolle. Sie dienen anderen demnach als Spiegel 
und spiegeln sich selber wiederum in „fremden“ Personen. 

Der Inhalt des Buches möge den Leser in eine solche stellvertreten-
de Rolle einladen, ähnlich der in einer Aufstellung. Es gelingt dem 
Stellvertreter und auch hoffentlich dem Leser, sich in dem „fremden“ 
Schicksal zu spiegeln und somit eigene Seelenanteile* zu entdecken 
und besser zu verstehen. Ich wünsche jedem Leser, mitzufühlen, mitzu-
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denken, die Lösung und ihre Entwicklung mit zu vollziehen. Im Spie-
gelungsprozess lassen sich eigene Lösungswege und damit Transfor-
mationsprozesse* für sich selbst anstoßen. 

Die dokumentierten Fallbeispiele werden mit ausdrücklichem Einver-
ständnis der Betroffenen anonymisiert abgedruckt. Die jeweils fach-
lich anschließenden Kommentare und thematischen Einführungskapitel 
sollen dem Leser - auch und im Besonderen dem nicht Fachkundigen 
- ein tieferes Verstehen der komplexen Zusammenhänge des mensch-
lichen Seins ermöglichen. Eine kurze theoretische Einführung in das 
Familienstellen und seine zentralen Dynamiken verhilft zum besseren 
Verständnis des Vorgehens. Durchgängig wird von der „Seele“ oder 
seelischen Prozessen gesprochen. Gemeint ist hier immer die Psyche, 
d.h. die Gesamtheit von Gedanken, Gefühlen, Körper und Verhalten. 
Fachbegriffe sind mit * gekennzeichnet und werden im Anhang (Glos-
sar) erläutert. 

Meine Art des Familienstellens ist seit 1996 in meinen ganz persönli-
chen „Aufstellungsstil“ hineingewachsen. Im Gegensatz zu jüngeren 
Entwicklungen in der „Aufstellerszene“ nimmt die Sprache in meiner 
Arbeit eine wesentliche Rolle ein. Der sprachliche Ausdruck - auch wenn 
er oftmals zwischen Menschen zu Missverständnissen führt - dient dem 
kognitiv-rationalen Anteil des Menschen. Der betroffene Mensch will 
begreifen, wie Altes, Verstricktes zusammenhängt und in Neues und 
Lösendes überführt werden kann. Grundlegende Dynamiken, die Bert 
Hellinger als Begründer der Aufstellungsarbeit beschrieben und gelehrt 
hat (eines seiner Standardwerke „Ordnungen der Liebe“*), fließen in 
meine Arbeit als „gelernte Grundlagen“ mit ein, von ihm persönlich 
verfasste Textbausteine werden jeweils als solche kenntlich gemacht. 
Die eingesetzten, die Aussagen jeweils spiegelnden Texte von Jürgen 
Werth, Journalist, Buchautor und Liedermacher erscheinen hier mit 
seinem ausdrücklichen Einverständnis. Der Leser hat die Möglichkeit, 
sich über die entsprechende CD (im Inhaltsverzeichnis) die zugehöri-
gen Melodien zugänglich zu machen.  

Ich danke allen in diesem Buch aufgeführten Menschen für ihren Mut 
und ihre Bereitschaft, sich unter meiner Begleitung vertrauensvoll auf 
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Lösungswege begeben zu haben und für ihre Erlaubnis, den Leser an 
ihren sehr persönlichen Lösungsprozessen teilhaben zu lassen. Nur da-
durch konnte dieses Buch entstehen. Es möge jedem Leser zum Segen 
gereichen. 

Recklinghausen, im Mai 2016  Dipl.-Psych. Ursula Schleiner-Tietze
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Zum Titel des Buches 

Was ist die Seele? Wie und worin kann sich eine Seele spiegeln? Was 
sind verstrickte und transformierte Seelenanteile? 
Der Mensch hat definitiv nur einen Körper, entsprechend damit verbun-
den verfügt er über einmaliges genetisches Material, den so genannten 
„genetischen Fingerabdruck“*. Er dient u.a. in der Forensik* und der 
Pathologie* der Identifizierung eines Individuums in Abgrenzung zu 
anderen. 
Wie lassen sich aber nun Phänomene der Seele - wovon in diesem Buch 
die Rede sein wird - erfassen bzw. gar sichtbar machen? Was gehört 
zu unserer Seele und was sind dann Seelen - Anteile, die „verschüttet“ 
oder „verstrickt“ sind? Was verspricht die Aussage, diese zu „befreien“ 
und zu „transformieren“? 
Die Seele ist zu Lebzeiten eines Menschen immer an einen individuel-
len Körper gebunden. Wir erleben sie im Verhalten, in den Gedanken 
und den Gefühlen eines Menschen. Darüber hinaus hat auch der Körper 
Möglichkeiten, der Seele eines Menschen Ausdruck zu verleihen: dies 
geschieht in Körperhaltung, Mimik, Gestik, Tonfall und Modulation der 
Stimme. Menschliche Organsysteme (Herz-Kreislauf-System, Haut, 
Lungen-und Bronchialsystem, Kopf, Gastro-Intestinaltrakt*, Hormon-
systeme) reagieren ebenfalls auf seelische Impulse. In der neurobiolo-
gischen Forschung lassen sich diese psycho-vegetativen Wechselwir-
kungen in bildgebenden Verfahren (u.a. MRT*, PET*) im Rahmen von 
neuro-psychologischer Forschung erfassen. 
So wie Gefühle für ihre jeweiligen „Träger“ lediglich als Schwingun-
gen spürbar sind, scheint auch die Seele in ihrer Komplexität - da nur 
über ihre Wirkung in Materie erschließbar - Energie und Schwingung 
zu sein. Der Begriff Energie entstammt der Physik. Wie die Formel von 
Albert Einstein* für Energie (e = m c²) deutlich macht, ist Energie mehr 
als Materie: Masse/Materie (auch der menschliche Körper gehört dazu) 
wird multipliziert mit dem Faktor „Lichtgeschwindigkeit (c) zum Qua-
drat“, eine unvorstellbare Zahl, bemisst sich die Lichtgeschwindigkeit 
doch mit 300.000 km/pro Sekunde. Seelische Energie bzw. Schwin-
gung ist - an Körpermaterie des Menschen gebunden - auch dieser For-
mel unterworfen und damit nicht wirklich fassbar. Sie lässt sich jedoch 
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phänomenologisch* über Gedanken, Gefühl, Verhalten und körperliche 
Reaktion situativ erleben und erschließen. Jeder von uns kennt den Zu-
stand „von unangenehmen Gefühlen belastet, gefangen und eingeengt 
zu sein“. Ebenso ist jedem das Gefühl von Befreiung und Erlösung von 
unangenehmen inneren Zuständen bekannt. Der Zustand der Seele ist 
demnach veränderlich, auch das ist nicht wirklich neu.
Wie kann sich ein Mensch in einem bestimmten Moment, einer Le-
benssituation oder Lebensphase bedrückt, traurig und hoffnungslos, 
kurze Zeit später (z.B. nach einer Therapiesitzung oder einer Aufstel-
lung) wie befreit und losgelöst fühlen? Hier scheint Transformation* 
stattzufinden. Diese Veränderungen haben weniger mit einem Zauber 
oder einem Wunder zu tun als mit den unterschiedlichen Anteilen und 
damit Zuständen der Seele, über die alle Menschen verfügen. Verschie-
dene Anteile der Seele sind nicht in jeder Situation bzw. Lebensphase 
für den Menschen gleichermaßen aktiv. Bildlich gesprochen sind ei-
nige wie „eingesperrt“, sie können sich nicht zeigen oder sind durch 
andere Anteile verdeckt. Menschen beschreiben diese Anteile mit Hilfe 
von Adjektiven: lustig, traurig, hoffnungsvoll, leicht, frei, mutig, be-
weglich, aktiv, ehrgeizig, zwanghaft, deprimiert, passiv, freudig erregt, 
lebenslustig, lebensmüde, stumpf, abweisend, motiviert, ohnmächtig, 
hilflos, aggressiv, liebevoll, selbstbestimmt, fremdbestimmt, faul, flei-
ßig, lieblos, schuldbewusst, angepasst, regelkonform, böse, unzufrie-
den, unabhängig, kindlich, abhängig, erwachsen. Diese Adjektive - nur 
ein Ausschnitt sei hier genannt - benennen einzelne Seelenanteile. Wir 
können sie als Teile eines „inneren Orchesters“, eines „ inneren „En-
sembles“ begreifen, dass auf unserer „inneren Bühne“ auftritt und des-
sen „Dirigent“ bzw. „Regisseur“ wir SELBST sind. 
Im Verlauf unseres Lebens und der individuellen Ent-wicklung (das 
Leben wickelt sich aus!) spielen verschiedene Anteile auf unserer in-
neren Bühne Hauptrolle, Nebenrolle bzw. Statisten - Rollen. Andere 
Anteile sind „Helfer“ im Hintergrund oder in einer bestimmten Le-
bensphase gar nicht aktiv, gehören aber „passiv - gesetzt“ dazu. Da alle 
Menschen über diese Seelenanteile verfügen, sind wir möglicherweise 
über unsere Spiegelneuronen* in der Lage, nicht nur eigene Anteile 
in Gefühls- und Gedankenschwingungen wahrzunehmen, wir spüren 
auch Schwingungen anderer im Kontakt mit uns stehender Menschen. 
So lässt sich das aus Aufstellungen bekannte Phänomen ansatzweise 
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erklären, dass jemand ihm kognitiv nicht wissentlich zugängige Infor-
mationen und Befindlichkeiten eines ihm fremden Menschen schwin-
gungsmäßig erfassen kann (vgl. hierzu auch das Kapitel in der Ein-
führung „was ist eine Familienaufstellung?“). Nach Rupert Sheldrake* 
enthält das morphogenetische Feld* eines Menschen alle wesentlichen 
ihn betreffenden Informationen in Form von seelischer Bewegung und 
körperlichem Ausdruck. Viele dieser Schwingungsbewegungen sind 
dem betroffenen Menschen selbst nicht bewusst und damit aus dem 
Bereich des Unbewussten nicht verbal kommunizierbar. Die Fähigkeit, 
Schwingungen wahrzunehmen, entwickelt sich bereits in der frühesten 
Stufe des menschlichen Lebens, der pränatalen* Entwicklungsstufe, die 
direkt nach der Zeugung bei der Vereinigung von Ei- und Samenzelle 
und den ersten Zellteilungen des Fötus beginnt. Die enge intrauterine* 
Verbindung zur Mutter erfolgt in dieser Phase körperlich über die Na-
belschnur und die Plazenta*. Die gefühlsmäßige, seelische Verbindung 
erfolgt über Schwingungen zwischen Mutter und Kind. Es ist messbar 
und damit nachweisbar, dass mütterliche Informationsverarbeitung, in-
neres (Gedanken und Gefühle) wie äußeres Verhalten der Mutter Ein-
fluss nimmt auf das noch ungeborene Leben. Der intrauterine Raum ist 
demnach ein Raum nichtsprachlicher Kommunikation, in der sich das 
ungeborene Kind über Nervenbahnen in 100%iger Abhängigkeit von 
den Schwingungen der Mutter befindet. Auch wenn der Mensch sich 
an diese frühe Entwicklungsstufe nicht erinnern kann, da sie durch das 
Fehlen von Sprache gekennzeichnet im Unterbewusstsein gespeichert 
ist, bleiben alle Erfahrungen des Ungeborenen im Menschen erhalten. 
Die Fähigkeit, allein durch Schwingungen Informationen zu erhalten 
und damit innere Prozesse zu erfassen, steht damit dem Menschen aus 
dieser Entwicklungsstufe ein Leben lang zur Verfügung. Alltägliche 
Aussprüche wie: „Ich habe da so ein Gefühl“, „wenn ich die Person 
sehe, ist da was, was ich nicht in Worte kleiden kann“, „der andere löst 
was Komisches in mir aus, was ich nicht wirklich beschreiben kann!“ 
verweisen auf diese so wichtige frühe Entwicklungsstufe. Das Wahr-
nehmen „fremder“ (im Sinne nicht eigener!) Schwingung ist darüber 
hinaus eine Fähigkeit, die den Menschen als soziales Wesen in die Lage 
versetzt, mitzufühlen, sich in andere hineinzudenken, „sozial“, d.h. 
mit anderen verbunden zu kommunizieren und gleichzeitig die Gren-
ze zum Gegenüber wahrnehmen zu können. Prof. Dr. Joachim Bauer* 
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schreibt diese Beziehungsfähigkeit dem Vorhandensein spezieller neu-
ronaler Netzwerke*, den sogenannten Spiegelneuronen* zu. Demnach 
können wir Menschen das fühlen, was andere fühlen. Im intrauterinen 
Zustand erlebt der Mensch ein WIR ohne Grenze zwischen Mutter und 
Kind. Im Verlauf seiner weiteren Entwicklung erlernt der Mensch das 
ICH-Bewusstsein, er atmet, geht, denkt, fühlt, spricht und handelt für 
sich SELBST. Das WIR erfährt hierdurch eine Grenze, es geschieht 
Ablösung und Individuation. Dem Menschen verbleibt trotz der sich 
weiter entwickelnden Ablösung und Verselbstständigung die Fähigkeit 
zur Verschmelzung! Im Zustand einer verstrickten Verbindung, wie 
wir sie in vielen Aufstellungen finden, findet sich diese Verschmelzung 
noch im erwachsenen Zustand, gefährdet damit die Grenze des eigenen 
Selbst und damit gesundes autonomes Erleben und Handeln. 
Diese Verschmelzung entsteht - wie Bert Hellinger in vielen seiner 
Werke ausführt (vgl. Anhang zur Literatur von Bert Hellinger) - über 
Schwingungen. Ein später Geborener nimmt die Schwingung eines zu 
seinem Familiensystem gehörenden, oftmals vor ihm Dagewesenen 
auf, identifiziert sich mit ihr und macht sie damit zu seiner eigenen. 
Hieraus ergeben sich dann schicksalhafte Verstrickungen zwischen 
zwei oder mehreren Menschen aus einem System, die zu Leid, Unglück 
und/oder Krankheit führen und oftmals über Generationen weiter ge-
tragen werden. Erst das Spiegeln im Gegenüber, - zentrales Gesche-
hen in einer Aufstellung -, ermöglicht dem betroffenen Menschen, sich 
SELBST mit seiner Grenze zum anderen und seiner ureigenen Position 
im System wahrzunehmen, zu verstehen und anzuerkennen. Die oft un-
ter einer Verstrickung liegenden Familiengeheimnisse, verdrängte und 
unterdrückte eigene Seelen - Anteile, ungesühnte Schuld im System 
oder fehlende Anerkennung werden in den Spiegelungsprozessen sicht-
bar und können damit verändert werden. Der verstrickte Mensch lässt 
los, was fremd ist und nimmt das, was ihm SELBST zusteht und ihm 
und seinem eigenen Leben dient. 
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Die Seele

Die Seele, gibt es sie?
Die Seele, wo soll sie sein?

Die Seele, daran muss man glauben!

Die Seele

Die Seele ist reine Bewegung, feinstoffliche Energie.
Die Seele umgibt uns wie eine Hülle, ein unsichtbarer Mantel.

Die Seele ist nicht sichtbar, nicht messbar, nicht fassbar.
Die Seele ist spürbar, unsere feinste Antenne nach innen und außen.

Die Seele

Die Seele zeigt sich nicht unseren Augen, sie ist vielmehr fühlbar und 
hörbar.

Du fühlst sie in Wut, Trauer, Angst, Freude, Leid, Liebe und  Hoffnung.
Du hörst sie mal lauter, mal leiser durch deine innere Stimme.

Die Seele

Die Seele ist untrennbar mit deinem Körper verbunden,
vom Zeitpunkt der Zeugung bis zum Tod.

Sie begleitet dich ein ganzes Leben in guten wie in schlechten Zeiten.
Die Seele ist untrügbar, unbestechlich und lässt sich nicht bewusst 

steuern oder lenken.

Die Seele

Die Seele ist nie allein, sie ist verbunden mit anderen Seelen.
Seelen derer, die eng zu dir und deinem Leben gehören.

Die Seele

Die Seele macht mit dir eine lebenslange Entwicklung.
Am Ende des Lebens verlässt sie deinen Körper, der vergänglich ist.
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Die Seele

Die Seele bleibt.
Sie ist unvergänglich und lebt weiter in einem uns nicht erschließ-

baren Raum.

Die Seele

Die Seele, es gibt sie!

(UST 2004)
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Thematische Einführung

Was ist eine Familienaufstellung und welchen Sinn hat sie?
Diese Frage und ähnliche werden immer wieder gestellt. Das Wort „Fa-
milienaufstellung“ ist zusammengesetzt aus zwei Teilen: „Familien“ 
und „Aufstellung“. Es geht zunächst also um die Familie oder Famili-
en im Plural. Eine Aufstellung geschieht meistens in einer Gruppe von 
Klienten, die sich mit einem Therapeuten/Aufsteller versammeln, um 
die Familien der einzelnen mit Hilfe der anderen Gruppenteilnehmer 
„aufzustellen“ und damit im Raum sichtbar zu machen. Bereits die Fa-
milienskulptur- Arbeit* nach Virginia Satir* und das Psychodrama* 
nach Jacob Levy Moreno* nutzten die Möglichkeit, Beziehungsinhalte 
zwischen Menschen im Raum sichtbar und erfahrbar zu machen. Aus-
gangspunkt ist, ein vorhandenes Problem, eine Fragestellung, die inner-
halb der Familie des einzelnen bzw. in ihm selber  entstanden ist, näher 
zu beleuchten und wenn möglich zu lösen. Verbindungen zwischen 
dem Aufstellenden und anderen Personen seines Familiensystems wer-
den sichtbar, Informationen aus Gegenwart und Vergangenheit werden 
genutzt, um gesunde heilsame nächste Schritte auf dem weiteren Weg 
zur Lösung der aktuellen Problemstellung zu entwickeln und im Hier-
und-Jetzt erfahrbar zu machen. 

Die Familie und das Familiengewissen*
Die meisten Menschen erleben in ihrem Leben nicht nur ihre Ur-
sprungsfamilie, in die sie hineingeboren werden, in der sie Kind waren 
und aufwuchsen, sondern auch eine Familie, die gemeinsam mit einem 
erwachsenen Partner und ggf. Kindern entsteht. Manche Menschen er-
leben schon als Kind mehr als eine Familie. Sie werden zur Adoption 
oder zur Pflege an nicht leibliche Bezugspersonen vermittelt und haben 
somit eine biologische und eine soziale Ursprungsfamilie.
Die Familie ist ein System, eine Gruppe oder Sippe. Das Wort „System“ 
stammt aus dem Griechischen und meint „Gebilde“, „ein aus Elemen-
ten bestehendes Ganzes“. Die einzelnen Mitglieder einer Familie sind 
Teile eines Ganzen, eines zusammenhängenden Gebildes und bewegen 
sich nach entsprechenden Regeln (von System zu System verschieden) 
miteinander. Ein Familiensystem unterliegt der Homöostase*, besitzt 
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sozusagen einen inneren Gleichgewichtssinn, der es möglich macht, 
Unregelmäßigkeiten und Entgleisungen aufzuspüren und wieder aus-
zugleichen. Das Familiensystem ist hier dem körperlichen System ver-
gleichbar: Ist an einer Stelle etwas „aus der Bahn“, „nicht im Lot“, ver-
sucht der Körper, durch ausgleichende Bewegungen das Gleichgewicht 
wieder herzustellen. Krankheitssymptome sind Alarmzeichen und Hin-
weise auf solche Prozesse. Während die Zusammenhänge des Körpers 
über bildgebende Verfahren und messbare Parameter (Laborwerte) 
sichtbar, diagnostizierbar und damit behandelbar werden, sind die Zu-
sammenhänge im System Familie mit ihren seelischen Inhalten nicht so 
offensichtlich zu durchleuchten, gleichermaßen jedoch existent aktiv. 
Geschieht in einem Familiensystem etwas, was das Gleichgewicht, die 
Homöostase stört, gibt es innerhalb der Familie ausgleichende Bewe-
gungen, die als Versuche gelten können, helfend und „reparierend“, das 
Gleichgewicht wieder herzustellen. Hier wirkt das sogenannte „syste-
mische Gewissen“ wie ein inneres Gleichgewichtsorgan innerhalb des 
Systems. „Das Gewissen bindet uns so folgenschwer an eine Gruppe, 
dass wir, was andere in ihr erlitten und verschuldet haben, als Anspruch 
und Verpflichtung spüren, wenn auch oft unbewusst. So werden wir 
durch das „systemische Gewissen“ in fremde Schuld und fremde Un-
schuld, in fremdes Denken, Sorgen, Fühlen, in fremden Streit und frem-
de Folgen, in fremdes Ziel und fremdes Ende „blind verstrickt.“ „ Hier 
wirkt im Gegensatz zu dem persönlichen Gewissen, das wir fühlen, 
noch ein anderes, umfassendes Gewissen, das im Verborgenen wirkt 
und dem persönlichen Gewissen vorgeordnet ist. Das vordergründige, 
persönliche Gewissen macht uns blind für das verborgenen, umfassen-
de Gewissen und oft verstoßen wir gegen dieses umfassende Gewis-
sen gerade dadurch, dass wir dem persönlichen Gewissen folgen“ (aus: 
Bert Hellinger: „Die Mitte fühlt sich leicht an“, „Das Gruppengewis-
sen“ S.87ff). 
Durch die Zeugung gehört ein Mensch einem bestimmten festgelegten 
System an. Wird jemand durch Tod, Krankheit, Gewalt oder schicksal-
hafte Umstände aus dem System „entfernt“, ausgeschlossen oder ver-
gessen, gehört demnach nicht mehr dazu, erinnert das Familiengedächt-
nis ähnlich dem Organgedächtnis auch auf unterbewusster Ebene an 
dieses Geschehen. Hier spielt es keine Rolle, wie lange ein Leben schon 
währte, auch fehlgeborene und abgetriebene Kinder haben die gleiche 
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Wertigkeit und Wirkung im Gesamtsystem. Das Gewissen der Familie 
sorgt dafür, dass niemand und nichts in Vergessenheit gerät. Ein später 
Geborener nimmt so nicht nur seinen eigenen Lebensweg auf, sondern 
repräsentiert in seiner Person auch das Ausgeschlossene, Vergessene, 
Nicht - Gesehene eines schon vor ihm dagewesenen Mitglieds des Sys-
tems. Es bildet sich im Menschen ein sogenanntes fremdes „Introjekt“*. 
Diese Repräsentation geschieht auf der Grundlage tiefer Loyalität und 
Mitfühlens, das Kindern aufgrund ihrer Abhängigkeit von den Eltern 
von Natur aus innewohnt. Diese Prozesse vollziehen sich still und un-
spektakulär, sind in der Entstehung unbewusst und werden häufig erst 
dann spürbar, wenn es in dem entsprechenden Individuum zu Span-
nungen kommt, die sich in entsprechenden Störungen auf körperlicher, 
emotionaler und/oder Verhaltensebene manifestieren. 

Das Orchester der Teile

Das ICH
einzigartig und individuell

und doch nicht einzeln

ein Orchester verschiedener Teile
dem ICH oft nicht erkennbar
versteckt im Unbewussten

verschiedene Stimmen und Instrumente
laute und leise

Vorder - und Hintergrund
Solisten und Begleitung

und doch

spielen sie unter einem Dirigenten zusammen
in jedem Moment des Lebens
die Lebensmelodie des ICH

stagnierend und veränderlich
Harmonie und Dissonanzen
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Stimmen, die sich in den Vordergrund spielen
Stimmen, die sich schwächelnd zurückziehen

ihren Ängste und der Vermeidung dienen

Stimmen, die fehlen und neu entdeckt werden wollen
Stimmen, die sich überlebt haben und Nachrückern Platz machen

die Kunst und Geduld des Dirigenten, alle zu sehen,
sie gut zu platzieren und zu integrieren,

damit die Lebensmelodie des Ich gelingt und klingt!

(UST 2014 )


