
Aufstellungen
      des Familiensystems

In unserer Herkunfts- und Ursprungsfamilie liegen die 
Wurzeln unseres Daseins und unserer Identität. Gerade in 
diesem Bereich gibt es aber oft unbewusste Verstrickungen 
mit früheren, oftmals schweren Schicksalen, die zum Teil sogar 
mehrere Generationen zurückliegen und sich trotzdem noch 
heute belastend auswirken können. Dies gilt auch dann, wenn 
uns diese Personen gar nicht persönlich bekannt sind.

Mit Hilfe einer Aufstellung können diese Verstrickungen sichtbar 
gemacht und heilsame Lösungen gefunden werden. Auf diese 
Weise kann eine neue Freiheit und Kraft zu neuem Handeln 
entstehen. 

Aufstellungen des Familiensystems sind u.a. bei folgenden 
beruflichen Anliegen sinnvoll:

• familiäre Konflikte

• Probleme mit den Kindern 

• gesundheitliche Themen

• Trennung/Scheidung

• Erbschaftsangelegenheiten

Näheres zu Aufstellungen von gesundheitlichen
Beschwerden / Symptom-Aufstellungen: 

Gerade auch in diesem Bereich erweisen sich Aufstellungen in
der Praxis immer wieder als sehr hilfreich, um die
Hintergründe von körperlichen und psychischen Krankheiten
und Beeinträchtigungen zu bearbeiten und damit einen neuen
Impuls zur Heilung zu geben.
Als Heilpraktikerin kläre ich mit dem Klienten/der Klientin im
Vorgespräch, ob eine Aufstellung für den individuellen Fall das
geeignete Mittel ist oder ob eine andere therapeutische
Methode besser geeignet ist.

Eine Aufstellung dauert i.d.R. etwa 1,5 bis 2 Stunden, evtl. ist
davor ein telefonisches Vorgespräch von ca. 30 Min. erforderlich, je nach Anliegen und 
Komplexität des Themas.

Kosten für Aufstellungen von gesundheitlichen und persönlichen Themen:
Einzelsitzung: Abrechnung nach Zeitaufwand, Stundensatz 85,00 Euro
Kleingruppe mit zwei professionellen Darstellern: pauschal mit Vorgespräch 170,00 zzgl. 
30,00 Euro pauschal pro Darsteller (zu bezahlen in bar am Ende der Sitzung direkt an die 
Darsteller). Wir arbeiten in einer Kleingruppe mit zwei professionellen Darstellern.



Näheres zu Trennung/Scheidung: 

Ein besonderes Anwendungsgebiet sind Aufstellungen bei 
familiären Konflikten, z.B. Trennung / Scheidung / 
Umgangsstreitigkeiten, welche mir aus meiner früheren 
Tätigkeit als Familienmediatorin besonders vertraut sind.

Gerade in diesem Bereich zeigen sich oft verschiedene Ebenen 
des Konflikts: zum einen sind tiefe persönliche Verletzungen, 
Ängste und Verstrickungen berührt, zum anderen sind aber 
auch klare Vorstellungen und Regelungen für die Zukunft zu 
treffen. Dies gilt umso mehr, wenn noch minderjährige Kinder 
betroffen sind, für die eine möglichst sanfte und friedliche 
Lösung gefunden werden soll. 

Meine Tätigkeit ist auch in diesem Bereich eine rein systemische und beeinhaltet keine 
rechtliche oder wirtschaftliche Beratung. Wenn Du bereits in anwaltlicher Beratung bist, kann 
Dein Rechtsanwalt/Deine Rechtsanwältin natürlich auch über das Ergebnis der Aufstellung 
informiert werden - oder auf Wunsch auch selbst mit an der Aufstellung teilnehmen. Gerade in 
Immobilien-Aufstellungen zeigt sich auch immer wieder, dass Rechtsanwälte hier eine positive, 
unterstützende Ressource für den Klienten sind.

Näheres zu Erben und Vererben / Hofübergabe: 

In diesem Bereich geht es oft um sehr viel mehr als nur
finanzielle Aspekte. Hier werden existenzielle Themen wie
Elternliebe, Eifersucht unter Geschwister, "Ungerechtigkeiten"
bei der Verteilung des Erbes, aber auch Tod und Endlichkeit des
Lebens berührt. Gerade deshalb kommt es oft zu Streitigkeiten
und Zerwürfnissen, die von den Beteiligten so eigentlich gar
nicht gewollt sind.

Besonders deutlich zeigt sich dies oft bei Aufstellungen zur 
Übergabe von landwirtschaftlichen Höfen oder großen
Anwesen, da hier auch Bindungen an Traditionen und an die
Schicksale früherer Hofbesitzer eine große Rolle spielen.

In diesem Bereich bringe ich neben meiner Erfahrung als Aufstellungsleiterin auch die 
Erfahrungen aus meiner langjährigen Tätigkeit als Familienmediatorin und als ehemalige 
Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht ein. Aufstellungen können in diesem Bereich 
helfen, diese Verstrickungen sichtbar zu machen. Es entsteht mehr Verständnis für die 
Hintergründe und der Blick kann sich auf die Zukunft und auf konkrete Lösungen richten. 
Meine Tätigkeit ist auch in diesem Bereich eine rein systemische und beeinhaltet keine 
rechtliche oder wirtschaftliche Beratung. Wenn Du bereits in anwaltlicher Beratung bist, kann 
Dein Rechtsanwalt/Deine Rechtsanwältin natürlich auch über das Ergebnis der Aufstellung 
informiert werden - oder auf Wunsch auch selbst mit an der Aufstellung teilnehmen. Gerade in 
solchen Aufstellungen zeigt sich auch immer wieder, dass Rechtsanwälte hier eine positive, 
unterstützende Ressource für den Klienten sind.



In welchem Rahmen sind Aufstellungen möglich?
Ich biete Aufstellungen zum einen in Einzelsitzungen an. Zum anderen sind Aufstellungen 
auch in einer Kleingruppe mit professionellen Darstellern möglich. Pro Aufstellung werden
2 bis 3 Darsteller benötigt, je nach Anliegen. Am besten klären wir gemeinsam in einem 
telefonischen Vorgespräch, welches Setting für Dich und Dein Anliegen das Richtige ist. 
Kontaktiere mich gerne einfach unverbindlich. 

Eine Aufstellung dauert i.d.R. etwa 1,5 bis 2 Stunden, evtl. ist davor ein telefonisches 
Vorgespräch von ca. 30 Min. erforderlich, je nach Anliegen und Komplexität des Themas.

Kosten für Aufstellungen bei Trennung/Scheidung und 
Erben/Vererben/Hofübergabe:
Einzelsitzung: Abrechnung nach Zeitaufwand, Stundensatz 145,00 Euro (bei Angestellten und
Existenzgründern 130,00 Euro).
Kleingruppe mit professionellen Darstellern: Abrechnung nach Zeitaufwand, Stundensatz 
145,00 (bei Angestellten und Existenzgründern 130,00 Euro) zzgl. 30,00 Euro pauschal pro 
Darsteller (zu bezahlen in bar am Ende der Sitzung direkt an die Darsteller). Wir arbeiten in 
einer Kleingruppe mit zwei bis max. drei professionellen Darstellern.

Kontakt: Bettina Edenhuber Heilpraktikerin, Schrattenbachstr. 11, 83435 Anger
Tel. 0049/160/97380998; Mail: bettina.edenhuber@t-online.de; www.bettina-edenhuber.de
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