Systemaufstellung mit Tieren
Tiere....die Spiegel DEINER Seele!
Was haben Krankheiten und Verhaltensauffälligkeiten meines Tieres MIR zu sagen?
Die Familienaufstellung kommt aus der klassischen Schule der systemischenn Therapie nach
Virginia Satir. Sie wurde von Bert Hellinger weiterentwickelt und als Familienaufstellung bekannt
gemacht.
Hierbei handelt es sich um eine energetische Arbeit. Aufstellungen zeigen das Unbewusste eines
Familiensystems oder des Systems Mensch-Tier, Tier und Tier, oder Tier und Umwelt.
Da viele Tiere mittlerweile zu Familienmitgliedern geworden sind, ist es nicht verwunderlich, dass
sie verstrickt sind in unser Familiensystem oder unser alltägliches Leben und somit in unsere
Probleme. Es kommt oft vor, dass Tiere aus Liebe zu uns Krankheiten oder Probleme „mittragen“
um uns zu entlasten und zu helfen.
Beispiele für Aufstellungsanlässe:
•

das Tier zeigt auffälliges, unerklärliches Verhalten (Ängste, Aggressionen, Eifersucht,
Unsauberkeit, Zerstörungswut, übertriebene Dominanz usw...)

•

hartnäckige Krankheiten, die trotz guter medizinischer Versorgung nicht heilen

•

das Tier zeigt unerwünschtes Verhalten aufgrund einer familiären Veränderung ( Baby,
Umzug, Trennung...)

•

der Tierhalter hat eigene Probleme, beruflich oder privat, die sich auf sein Tier auswirken

•

für den Tierhalter steht eine Entscheidung an, die das Tier betrifft

•

der Mensch kann die Trauer um ein verstorbenes Tier nicht beenden oder das Tier kann die
Trauer um einen Menschen oder ein anderes Tier nicht beenden

•

Schwierigkeiten / Spannungen wegen des Tieres in der Familie

•

das Tier entwickelt Krankheiten, die auch in der Familie vorkommen

•

die Hierachie/ Rangordnung in der Familie ist durcheinander

•

ein neues Tier kann sich nicht in die Umgebung /Familie eingewöhnen

Mit jeder Aufstellung bekommen wir mehr Klarheit über Ursachen des Problems, können mögliche
Lösungswege erkennen, Ressourcen aktivieren oder Blockaden auflösen
Systemaufstellungen mit Tieren bieten eine wunderbare Möglichkeit unsere Tiere besser verstehen
zu können und ihnen zu helfen. Wir können erkennen, was uns das Tier mit seiner
Verhaltensänderung, Auffälligkeit, psychischen oder physischen Krankheit sagen will oder wie wir
dafür Lösungsmöglichkeiten finden können.

Verborgene Dynamiken im Systemen kommen ans Licht

