
Avatar: Deine Welt 

FAMILIE UND KINDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familie sind deine Wurzeln. 

Stelle dir ein Baum vor, der keine starken Wurzeln hat, jedoch eine wunderschöne Pracht. Weil er 

keine Wurzeln hat, kann er dem Sturm nicht standhalten. Die wunderschöne Pracht, die jeder sehen 

kann, nützt nichts, wenn die Stärke der Wurzeln nicht passt. Und die Wurzeln sind in deiner Herkunft, 

deiner Ursprungsfamilie zu finden.  
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FAMILIEN UND KINDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Avatar Welt gestaltet sich in 2 Teile:  

 Teil 1 Familie: Dabei sprechen wir vor allem von deiner Ursprungsfamilie 

 Teil 2 Kinder: Unabhängig davon, ob du selbst Kinder hast oder nicht, wird dir dieses Kapitel 

Augen öffnen.  

 

Sobald du dieses Modul durchgenommen hast, wirst du dir die Frage stellen, weshalb man das nicht 

am Anfang durchgenommen hat, weil es zu tiefgreifenden Heilungen und Veränderungen führen kann. 

Die Antwort ist ganz einfach: Hätten wir es am Anfang durchgenommen, wären deine Schutz- 

Widerstands- und Selbstsabotage zu stark im Weg gestanden, um an den Kern heranzukommen. Jetzt 

hast du schon eine gewisse Zeit an Wissenserfahrung und Heilarbeit erlebt und kannst dadurch 

optimaler umgehen und die Wahrheit zulassen.  

 

Hinweis: Inhalte aus diesem Skript sind Copyright, weil sie Teil eines Buches sind, dass sich derzeit in 

der Veröffentlichungsphase befindet. Ich bitte um Verständnis. Deshalb ist das Skript in der Sie Form 

geschrieben.  

Rechtliches: Hierbei handelt es sich nicht um Familienstellen, sondern um geistige Gesetzmäßigkeiten. 

 

 

 

Kinder 

Familie 

5.Avatar W 



Monika Lautner    www.spirit-coach.design    3 

VORWORT 

 

DEN RUCKSACK BEKOMMEN WIR GRATIS 

 

Ein Baby wird nackt geboren. Trotzdem trägt es schon einen Rucksack, den wir in dieses Leben 
mitbringen. Gefüllt mit Herausforderungen, Lektionen und Gaben wurden wir ins Leben geboren, um 

eine Aufgabe zu erfüllen. 

  

Wir leben in einer Zeit, in der die Kühlschränke gefüllt sind und die Technik dem Standard entspricht, 

eine sogenannte Wohlstandsgesellschaft. Weshalb suchen dann so viele Menschen nach dem Sinn 

und der inneren Erfüllung? Weil wir trotz Technik, Innovation und Wohlstand alle Menschen sind! 

 

Wie wollen wir unseren Sinn erfahren, wenn die Grundvoraussetzungen dafür nicht stimmen. 

Grundbedürfnisse werden durch unser Umfeld in der Kindheit gestillt. Menschen, die dafür sorgen, 

dass wir Halt und Schutz, zu Essen und zu Trinken, sowie ein Dach über dem Kopf haben. Ein Kind, das 
auf den Straßen einer Großstadt um sein Überleben bettelt und in der Gosse schläft, hat nicht die 

Grundvoraussetzungen, um sich ein bewusstes Leben zu erschaffen. Es ist mit dem eigenen Überleben 

gefordert. Wir leben in einem Zeitalter, indem unsere vorherigen Generationen alles „Er-

schaffen“ und aufgebaut haben. Die Wirtschaft boomte, der Wohlstand zog ein und die Kühlschränke 

sind gefüllt. Täglich landen Tonnen an essbaren Lebensmitteln auf dem Müll. Wenn wir alles haben, 

warum sind dann so viele Menschen krank? Müsste ein Mensch, dessen Grundbedürfnisse gesichert 

sind, nicht vor lauter Freude und Glück, mit einer gewissen Leichtigkeit durchs Leben gehen? 

 

Trotz allem, was wir an Technik und Wohlstand haben, wurden die wichtigen Grundbedürfnisse bei 

den wenigsten in ihrer Kindheit erfüllt. Innerlich sind wir wie ein Straßenkind, und betteln nach dem, 
was wir nicht bekommen haben. Liebe; Anerkennung; das Gefühl richtig und gewollt zu sein; sowie 

einen Sinn im Leben zu haben. Weder Handy, Spielsachen, noch Süßigkeiten können diese Löcher 

stopfen, auch später kann weder Geld, noch der Partner oder der Job, die Grundbedürfnisse der 

Kindheit füllen, denn alles baut auf ihnen auf. Sie sind das Fundament unseres Lebens.  

 

  

Der Weg führt wieder zurück zu unserer wahren Natur, die gesunde Fundamente voraussetzt, welche 

wir in der Familie, in uns und in der Natur wiederfinden. Dann leert sich der Rucksack, den wir im 

Außen tragen und die Erfüllung entsteht im Inneren. 
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Jeder Mensch hat eine Mutter und ein Vater. 

Bei Sitzungen erlebe ich immer wieder, dass Vater oder Mutter nicht als diese anerkannt werden. 

Basierend auf einer gewalttätigen oder emotionalen Vergangenheit, stehen zu viele Schmerzen 

zwischen dem Kind und dem Elternteil. Der Satz: Du bist mein Vater oder du bist meine Mutter kommt 

bereits schwer oder gar nicht über die Lippen.  

Etwas können wir jedoch nicht leugnen. Die Anerkennung des biologischen Vaters und der 

biologischen Mutter, unabhängig davon, wie die Erziehung war. Denn ohne die beiden, gäbe es sie 

nicht. Sie haben uns das Geschenk des Lebens gemacht, das so groß ist, dass wir uns niemals dafür 

revanchieren können.  

Deshalb gibt es hier zwei Ebenen: 

1) Die biologische Mutter und der biologische Vater und - Herkunft 

2) die Mutterrolle und die Vaterrolle - Erziehung 

 

1) DEINE BIOLOGISCHE HERKUNFT 

Wir müssen JA zu unserer Herkunft sagen, weil es der Wahrheit entspricht. Ohne die beiden, gäbe es 

dich jetzt nicht.  Du verdankst ihnen das Geschenk des Lebens. Das ist ein solch großes Geschenk, 

wofür du dich niemals mehr revanchieren kannst. 

Dein Leben ist entstanden aus einer Zellteilung, stammend aus einer Samenzelle deines Vaters und 

einer Eizelle deiner Mutter. Simpel ausgedrückt, verschmolzen deren Kerne, teilten sich unzählige 

Male und daraus bist du entstanden. Ein Haufen geteilter Zellen. Somit sind deine Eltern, ob du willst 

oder nicht, immer ein Teil von dir. Sie bilden deine Wurzeln; deine Herkunft; dein Fundament. Die 

eigenen Wurzeln nicht zu achten, bedeutet einen Teil von sich SELBST abzulehnen und zwar den 

INNERSTEN Teil.  

 

Die schweren Folgen, wenn wir die Wahrheit leugnen 

Dann wird das erbaute Glück vom Unglück überschattet. Lies die Geschichten der Lottomillionäre, die 

Pleite, unglücklich oder vereinsamt gestorben sind.  

Die Gesundheit, die sich in Krankheit wandelt. Denke an Apple Chef Steve Jobs, der mit 51 Jahren 

geschätzte 8,3 Milliarden* (stand Wikipedia August 2017) US-Dollar auf seinem Konto hatte und kein 

Geld der Welt ihn von seiner Krebs-Erkrankung befreien konnte.  

Der Erfolg wandelt sich in Abhängigkeit. Lies die Prominachrichten. Die Klatschspalten sind voll von 

Geschichten von Drogen, Alkohol und Gewaltausbrüchen.  

Wer sein Leben nicht auf ein gesundes Fundament stellt, der wird früher oder später den Preis dafür 

zahlen:  

 Die Macht wandelt sich in Ohnmacht 

 Das Recht wandelt sich in Unrecht 

 Das Glück wandelt sich in Unglück 

 Gesundheit wandelt sich in Krankheit 
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2) DEINE ERZIEHUNG 

Diese Herkunftsebene ist nicht das gleiche, wie gut deine Eltern dich erzogen haben oder ob sie Teil 

deines Lebens waren.  

Deine Eltern haben dich so gut erzogen, wie sie es konnten. Hätten sie es besser gekonnt, hätten sie 

es besser gemacht. Auch du hast viele Fehler in deinem Leben gemacht. Würdest du es besser können, 

würdest du es besser machen.  

 

WIE LÖST DU DIE THEMEN: 

1) Herkunftsebene:  

a. Die Wahrheit anerkennen 

 Ja, meine Mutter ist meine Mutter 

 Ja, mein Vater ist mein Vater 

Das Anerkennen, wer unsere Eltern sind, ist das Geringste, was wir dafür tun können.  

b. Achtung und Respekt 

Dafür dankbar zu sein und Achtung gegenüber den Eltern zu zeigen, erfordert bei den meisten 

Menschen eine andere Sichtweise auf ihre Erziehung, bei dem der Blick, auf die Strukturen hinter den 

Ereignissen gerichtet wird. 

2) Die Erziehungsebene: 

a. Sichtweise der Eltern einnehmen  

b. Erkennen, dass du sie dir ausgesucht hast 

c. Deinen Teil leisten, wofür du auf die Welt gekommen bist 

 

 

DESHALB WERDEN WIR UNS DAS IM DETAIL ANSEHEN 
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WOHER WIR KOMMEN  

 

1. BLICK: WARUM SICH EIN BLICK LOHNT 

„Setzen sie einen positiven Menschen in ein negatives Umfeld und er wird mit höchster 

Wahrscheinlichkeit Negatives tun. 

Setzen sie einen negativen Menschen in ein positives Umfeld und wir können Bemerkenswertes von 

ihm erwarten.“  

Kein Kind wird böse geboren. Es wird in ein Umfeld hineingeboren!  

Die Familie ist die Basis jedes menschlichen Daseins. Ohne Familien gäbe es nur Menschen; keine 

Familienstrukturen; keine Familiensysteme; keine Abgrenzung und keine Zugehörigkeit.  

Jede Familie bildet ein System und unterliegt selbst erstellten Regeln und Werten, in welches ein Kind 

hineingeboren wird. Ein Kind einer vegetarischen Familie bekommt andere Werte über Fleisch 

vermittelt, als eine Familie, die es liebt Fleisch zu essen. Das gleiche gilt für Religion, Status, Arbeit, 

Geld, Körpergefühl, Sexualität und Erziehung. Im Grunde können wir von Haus zu Haus gehen und 

werden Unterschiede feststellen. Ein Kind, das keine Religion leben möchte und in einer stark 

religiösen Familie aufwächst, wird es schwer haben, in diesem System zu funktionieren.  

Freiheit erreicht ein Mensch nicht, indem er sich aus der Familie herausnimmt, sondern sich 

vollständig darin integriert und im Einklang ist. Im Einklang sein ist nicht gleichzusetzen mit „alles 

gutheißen“, sondern seine Lektionen gelernt zu haben, Entwicklungsschritte gemacht zu haben und 

im Frieden mit der Familie zu sein, unabhängig von der Verschiedenartigkeit der Charaktere, sowie 

deren Denk- und Handlungsweisen. Eine wahre Familie wird nicht über Gleichheit definiert, sondern 

über Annahme und Achtung.  

Rosalinde nimmt an mehreren Familienstellen teil. Trotzdem kann sie ihre Familie nicht akzeptieren, 

denn diese ist so anders wie sie. Sie liebt es andere zu umarmen; ihre Familie mag das nicht. Muss jetzt 

die ganze Familie so handeln und denken, wie sie es tut, damit Rosalinde ihre eigene Familie 

akzeptiert? Rosalinde glaubt, dass sie die Gute ist, alles besser weiß und spirituell schon viel 

Fortgeschrittener ist. Jedoch grenzt sich Rosalinde selbst von der Familie aus und hindert dadurch alle 

an ihrer Entwicklung. Sie stellt sich über ihre Familie und verhindert dadurch Heilung für sich selbst, 

denn trotz Familienstellen hat Rosalinde kaum Schritte vorwärts gemacht, wenn es um ihre 

grundlegenden Themen geht, weil sie immer noch anklagend mit dem Finger auf ihre Familie zeigt und 

grundlegendes über die Familie nicht verstanden hat.  

„Liebe ist die Fähigkeit, den Menschen, die uns wichtig sind, die Freiheit zu lassen, die sie benötigen, 

um so sein zu können, wie sie sein wollen, unabhängig davon, ob wir uns damit identifizieren können 

oder nicht.“ George Bernard Shaw 1928, Die Köpfe der Genies 
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Systeme sind essentiell 

(Die Begriffe Systeme und Strukturen werden hier zur Veranschaulichung verwendet) 

Stellen sie sich vor, sie würden in einem Kellerraum aufwachsen; vier kalte Wände, keine Pflanzen, 

künstliches Licht. Warme Sonnenstrahlen auf ihrer Haut zu spüren, ist ihnen völlig unbekannt. Glauben 

sie, es würde ihnen gut gehen?  

Der Mensch inkarniert auf dem Planeten Erde, der ein Ökosystem darstellt, ohne das der Mensch nicht 

Leben und Atmen könnte. Die Erde ist Teil eines größeren Systems, dem Sonnensystem. In nördlichen 

Ländern, in denen monatelange Dunkelheit herrscht, ist die Selbstmordrate besonders hoch. Das zeigt, 

wie wichtig Systeme für uns sind.  

Nehmen wir ein alltägliches Beispiel: Sie sitzen in der Kirche und sollten auf die Toilette. Es drückt, 

jedoch ist der Zeitpunkt ein großes Geschäft zu machen nicht richtig. Mit ihrem freien Willen kneifen 

sie sich die Pobacken zusammen. Natürlich können sie versuchen überhaupt nicht mehr „Groß“ auf die 

Toilette zu gehen, doch wie würden sie sich nach fünf Tagen fühlen? Jeder der schon an einer 

Verstopfung gelitten hat, weiß wie wohltuend es ist, der Natur ihren freien Lauf zu lassen.  

Genauso verhält es sich mit der Familie. Mit dem freien Willen können wir uns bis zu einem gewissen 

Grad dagegenstellen, doch die Erleichterung spüren wir erst, wenn wir uns einlassen. Jeder kommt 

auf diese Welt und hat zur Heilung der Familie beizutragen. Vorstellbar wie ein Puzzle, zu dem jeder 

zur Ganzheit einen Teil mitbringt und dessen Aufgabe darin besteht, es einzufügen. Dies geschieht nur 

durch Integration und nicht durch Ausschluss. Erst dann ist wahre persönliche Freiheit möglich. Woher 

kommt diese Wirkung? 

 

Die Struktur dient der Grundversorgung 

Jedem System liegt eine Struktur zugrunde; eine Art Plan. Sie planen ein Haus und erhalten vom 

Architekten einen detaillierten Plan. Stellen sie sich nun vor, die Bauarbeiter „be-ACHTEN“ den Plan 

nicht. Sie stellen Außen- und Innenwände in die Landschaft, wie es ihnen beliebt. Schlussendlich haben 

sie freistehende Wände, die weder miteinander verbunden sind, noch ein Dach haben. Gibt ihnen ein 

solches Zuhause Halt, Sicherheit, Schutz und Geborgenheit? Fühlen sie sich darin wohl? 

Es gibt zwei Strukturen, die dem System zugrunde liegen. Es gibt einen Plan, wie die Struktur sein 

muss! Dieser Plan ist gegeben und kann nicht verändert werden. Nennen wir ihn den „heilen“ oder 

göttlichen Plan (den Plan des Architekten). Als Zweites, die Struktur, wie sie derzeit tatsächlich 

aussieht, (freistehende Wände), welche wir zur Unterscheidung zerbrochene Familienstruktur nennen. 

Viele Familienstrukturen sehen in Wahrheit eher den wahllos aufgestellten Wänden ähnlich, als dem 

heilen Plan des Architekten. Würde jemand ihr Haus so bauen, würden sie reklamieren und alles dafür 

tun, dass es in Ordnung kommt, damit sie zumindest strukturell ein bewohnbares Zuhause haben, das 

sie und ihre Familie schützt. Genauso ist es im wahren Leben. Die Familienmitglieder bringen durch 

Reaktionen, Emotionen und Verhaltensweisen den Umstand der zerbrochenen Familienstruktur zum 

Ausdruck, die wir nicht, wie die freistehenden Wände sehen können. Doch auch jedes blinde Kind, das 

sie in ein Haus mit freistehenden Wänden setzen würde, würde spüren, dass etwas nicht stimmt und 

es zum Ausdruck bringen, wie es eben im wahren Leben die Familienmitglieder tun. 
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Strukturen sind fundamental. Sie würden ihr Haus nicht auf einem sumpfigen Boden bauen, weil die 

Strukturen keinen Bestand hätten. Oder stellen sie sich vor, es gäbe keine Straßen. Jeder würde mit 

seinem Auto querfeldein fahren. Strukturen sorgen für Ordnung und Sicherheit. Sie bilden die 

Grundvoraussetzung für ein funktionierendes System. So wie sie zuerst einen Computer (Struktur) 

brauchen, bevor sie ein Betriebssystem installieren können.  

Ein Kind wird in bestehende Strukturen hineingeboren: ihr Zuhause; ihr Umfeld. Mit welchen Gefühlen 

und Werten sie die Atmosphäre ihres Zuhauses „er-füllen“, obliegt ihnen. Wenn ein Kind geboren wird, 

ist bereits ein System vorhanden, das sich entwickelt und erweitert.  

Wer hat die besseren Voraussetzungen ein harmonisches Familienleben zu führen? Eine Familie, die 

in freistehenden Wänden wohnen muss und sich Tag und Nacht mit diesem Pfusch auseinandersetzt, 

oder eine Familie in einem gemütlichen Zuhause? 

Fazit: Sind die Familienstrukturen in Takt, sind die Voraussetzungen geschaffen, dass eine Familie ein 

funktionierendes System entwickelt; sich verbunden fühlt, dadurch wahre Liebe und Wertschätzung 

erfährt, sowie ein tiefes Gefühl von Zugehörigkeit und Geborgenheit.  

Dies wiederum stellt ein elementarer Zustand für unsere Gesundheit dar. Es stellt zudem die 

Grundvoraussetzung für eine optimale Entwicklung unseres Selbst-Bewusstseins, sowie Selbst-

Sicherheit und einer freien Entfaltung der einzelnen Mitglieder dar.  

Wollen sie ihr Leben auf ein stabiles Fundament stellen oder auf einen sumpfigen Boden oder besser 

noch: Hängen sie sich an ihren Partner, weil sie selbst nicht gut im Leben stehen? 

 

 

2. BLICK: UNVERÄNDERBARE FAMILIENGESETZE 

Was hat es nun mit dem heilen Plan des Architekten auf sich? 

In jeder Familie wirkt im Hintergrund der Plan des Architekten, welcher auf der höheren Ordnung, den 

geistigen Gesetzen beruht. Diese Form von Plan ist gegeben, wie Ebbe und Flut gegeben ist. Wir 

können ihn nicht ändern. Wir können ihn jedoch ignorieren oder kompensieren, wie jemand, der am 

Strand steht und die Augen schließt und dadurch glaubt, Ebbe und Flut seien nicht vorhanden. Dieser 

Plan ist jedoch einer der Kräfte, die dauerhaft auf uns einwirkt, unabhängig davon, wie wir damit 

umgehen. Er sorgt für Heilung, wenn wir aufhören würden, uns egoistisch dagegen zu stellen. Wie 

beim Beispiel mit der Kirche und der Toilette. 

Der Plan wird auf die derzeit vorhandene, meist zerbrochene Familienstruktur projiziert. Dadurch 

entsteht eine Sogwirkung der zerbrochenen Struktur in Richtung des Plans des Architekten und somit 

Richtung Heilung.  

 

Dies wird durch höhere Gesetze definiert. Dabei ist 1 Gesetz grundlegend, das 5 Schablonen aktiviert, 

die zur Sogwirkung führen. Würden wir sie „be-achten“ und „ein-halt-en“, würde es zu einer ersten 

automatischen Heilbewegung innerhalb der Familie kommen, die allen Beteiligten zugutekommt.  
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SCHABLONE 1: JEDES FAMILIENMITGLIED MÖCHTE GESEHEN WERDEN UND IST TEIL DER FAMILIE 

Jedes Familienmitglied möchte gesehen werden und hat seinen Platz. Jeder Ausschluss eines 

Familienmitglieds zieht ein Unglück nach sich, bis der Ausschluss in der Familie oder Ahnenlinie 

rückgängig gemacht wird.  

 

Hier ein paar Beispiele, weshalb ein Familienmitglied nicht mehr gesehen wird:  

 Gestorbene: Bsp: über die nicht gesprochen wird, meist weil der Schmerz nie vollständig 

aufgearbeitet wurde. 

 Weggegebene: Bsp: Zur Adoption freigegeben. 

 Verstoßene: Beispielsweise durch Religionsübertritt 

 Ausgeschlossene: Bsp: Sexualtäter wird von der Familie ausgeschlossen 

 Vergessene: Bsp: Totgeborene oder abgegangene Kinder  

 Ermordete 

 Abgetriebene 

 Behinderte  

 Geheimgehaltene: Bsp: durch einen Seitensprung 

 Kuckuckskinder: Bsp: Untergeschobene Kinder  

 Verschleppte: Bsp: Entführt wurden  

 Ausgewandert und keiner weiß, ob sie noch leben 

 Verlorener Zwilling: über 40 Prozent der Schwangerschaften sind 

Zwillingsschwangerschaften, deren Zwilling oft unbemerkt abgeht. Dies ist übrigens ein 

weit verbreitetes und tiefsitzendes Thema, von dem der Betroffene oftmals nichts von 

dem Abgang des Zwillings wusste.  

 Künstliche Befruchtung 

 

Sie arbeiten in einem Unternehmen und sind einer von drei Mitarbeitern, die im gleichen Raum 

arbeiten und die gleiche Tätigkeit ausführen. Der Chef geht täglich seine Runde und bleibt immer beim 

Gleichen von den Dreien stehen. Er lobt immer nur diesen einen Mitarbeiter, obwohl sie nachweislich 

ihre Tätigkeit gleich gut machen. Doch der Chef sieht und lobt nur diesen einen. Wie fühlen sie sich? 

Unabhängig davon, ob sie ihre Tätigkeit gleich gut machen, sie sind Teil der Firma und wollen gesehen 

werden. Das gleiche gilt in unserer Familie. Jeder hat seinen Platz als Teil der Familie und möchte 

gesehen werden. Im Gegensatz zum Unternehmen, ist dieser Platz gegeben und sie müssen ihn sich 

nicht verdienen. 

 

A) DIE AHNEN 

Im Jahr 1955. Ein Jugendlicher möchte das Land verlassen, um die Welt zu erforschen. Zu Fuß macht er 

sich auf den Weg und wird ein Stück von seinem Vater begleitet, der sehr zornig ist und kein Verständnis 

für seinen Sohn hat. Er fühlt sich verraten. Der Junge sollte auf dem Bauernhof mithelfen, damit die 

Familie genug zu essen hat. Sie kommen an einer Klippe vorbei. In seinem Zorn stößt er sein Kind die 

Klippe hinunter. Der Vater kehrt heim und verschweigt seine Tat. Der Rest der Familie glaubt, dass der 

Jugendliche die Welt erforscht.  

Katie wurde behindert geboren. Die Mutter versteckte das Kind, bis es nach mehreren Monaten starb. 

Über dieses Kind wurde nie gesprochen.  
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Jedes Familienmitglied innerhalb der Ahnenreihe zurück, intensiv 7 Generationen, möchte gesehen 

werden. Bert Hellinger, ein Pionier auf dem Gebiet des Familienstellens, schreibt: (Schwere) 

Krankheiten vertreten Personen im Familiensystem, die nicht gesehen werden.  

 

B) DAS JETZIGE LEBEN 

Eine Mutter ist mit dem 2 Monat alten Sohn völlig überfordert, deshalb gibt sie ihre 3 jährige Tochter 

Sonja für 5 Monate in die Obhut ihrer Oma. Für Sonja ist dies eine tiefe Verletzung. Sie fühlt sich 

ausgestoßen und wendet sich innerlich von ihrer Familie ab. Obwohl Sonja nach 5 Monaten wieder zu 

ihrer Familie zurückkehrt, bleibt die Verletzung bestehen und Sonja fühlt sich nicht mehr als Teil der 

Familie.  

 

Die Plätze der anderen 

Jedes Familienmitglied, ob geboren oder ungeboren (abgegangen) hat seinen Platz in der Familie. 

Stellt sich ein Familienmitglied auf den Platz eines anderen, was sehr häufig vorkommt, entstehen 

Konflikte, deren Ursprung für die Beteiligten meist unverständlich ist. Dabei ist zu spezifizieren, dass 

es sich zwischen 1-100% handeln kann, inwieweit ein Mensch auf dem Platz eines anderen steht. Es 

gibt auch hier zahlreiche Gründe, wie es dazu kommt. Hier ein paar Beispiele: 

 

Papa erfüllt seine Pflichten nicht, ist beispielsweise Alkoholiker oder verlässt durch Scheidung das Haus. 

Der Bub stellt sich auf den Platz des Vaters. Was für weitere Kinder im Haushalt eine Zeitlang positiv 

sein mag, wird mit der Zeit zu Konflikten unter den Geschwistern führen. Sätze wie: „Du führst dich auf 

wie der Papa/Du bist nicht der Papa“ sind deutliche Zeichen dafür, dass die Plätze in der Familie nicht 

ordnungsgemäß eingehalten werden. 

Zum Entfliehen eines Seelenauftrages oder Überlagerung der Ahnen stellt es eine Art unbewusste 

Schutzfunktion dar. (Dazu später)  

Aufträge innerhalb der Familie, die einem Kind aufgestempelt wurden.  

Der Vater sagt der Tochter: Frauen bringen es zu nie was. Die Reaktion der Tochter könnte wie folgt 

aussehen: Das Mädchen stellt sich auf den Platz des Bruders, um es zu was zu bringen.  

Der Vater geht beruflich fort und sagt dem Jungen: „Du passt gut auf deine Mutter auf. Du bist jetzt 

der Mann im Haus.“ Wenn der Junge zustimmt erhält er eine Art Mission, die vor allem problematisch 

wird, wenn der Vater nicht mehr zurückkehrt und das Leben des Jungen aufgrund seines Auftrages bis 

ans Lebensende Konflikte bringt, in dem er sich um seine Mutter kümmern muss. 

Die kleine Prinzessin himmelt den Vater an und sagt: „Wenn ich groß bin, möchte ich Papa 

heiraten.“ Das Kind stellt sich auf den Platz der Mutter. Im schlimmsten Fall findet sich im 

Unterbewusstsein ein Versprechen dem Papa gegenüber, ihn zu heiraten oder das Kind hat den Vater 

innerlich bereits geheiratet, was gerade im Erwachsenenalter eine tiefe Beziehung zu einem Partner 

verhindern kann oder man sucht sich einen Vaterersatz. Solche Versprechen sind bindend. Von 

Teilnehmern in Kursen habe ca. 30 Prozent der Frauen dieses Versprechen in sich. 

Ein Kind erlebt etwas Negatives im Bezug zu einem Geschwisterteil (wird zur Obhut zur Oma für 

mehrere Monate gegeben; fällt in den Brunnen; ein Baby, das ständig schreit...) Das Kind entscheidet 
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unbewusst, dass die Mutter keinen guten Job macht und nimmt die Mutterrolle für das 

Geschwisterchen ein. Das kommt sehr häufig bei Frauen vor. Die Auswirkung können sich in einer 

Partnerschaft zeigen, indem wir versuchen den Partner zu ändern, sprich zu erziehen; oder der Partner 

die Frau als Mutter und nicht als Partnerin betrachtet. Womöglich versuchen wir andere zu retten, 

statt Verständnis für deren Situation zu entwickeln. 

Was würden sie tun, wenn jemand ungefragt ihre Wohnung betritt und sich so verhält, als würde er 

darin wohnen? Sie würden sich wehren und ihn hinauswerfen. Genauso verhält es sich unter 

Geschwistern. Eines stellt sich teilweise auf den Platz eines Geschwisterteils und dieser stößt ihn 

unbewusst weg. Es kommt zu Unstimmigkeiten zwischen den Geschwistern, deren Ursache für die 

Beteiligten nicht ersichtlich sind. Das gleiche gilt zwischen Eltern und Kindern. 

Das Thema Platz in der Familie spiegelt sich als Erwachsener auch im Alltag wieder. Dabei wird dieser 

Umstand, seinen Platz in der Familie nicht richtig eingenommen zu haben, sehr wohl durch viele 

Kleinigkeiten sichtbar. 

Stellen sie sich vor, sie fahren auf einer Landstraße. Zwei Spuren verlaufen parallel. Vor ihnen führt die 

rechte Spur in die linke hinein. Auf der linken Spur, auf der sie sich befinden, ist zähfließender Verkehr, 

da alle bereits von der anderen Spur hineingewechselt sind. Jetzt kommt von hinten auf der leeren Spur 

ein Autofahrer, überholt somit alle und fährt vorne hinein. Wie fühlen sie sich?  

Geht es hier wirklich um die 3 Meter, welche das Auto eingenommen hat oder darum, dass jemand 

sich nicht an die Ordnung gehalten hat und nicht seinen Platz hinter ihnen eingenommen hat? 

 

Mögliche Anzeichen, dass sie ihren Platz noch nicht oder nicht zu 100% eingenommen haben: 

 Haben sie Ihren Platz im Leben schon gefunden?  

 Haben sie Ihren Platz in Ihrem Zuhause eingenommen? 

 Wenn sie sich wünschen, nicht so zu sein, wie sie sind und lieber wie ein anderer wären 

und lieber auf dem Platz von einem anderen stehen möchten. 

 Wenn sie sich mit anderen vergleichen. 

 Wenn sie negative Gedanken oder Emotionen anderen gegenüber haben. 

 Wenn sie mit Neid auf das blicken, was andere haben. 

 Wenn ein anderer ihren Platz einnimmt. 

 Wenn sie gezwungen sind, den Platz eines anderen einzunehmen. Bei Scheidung der 

Eltern übernehmen oftmals Kinder die Rollen des fehlenden Elternteils. So stellt sich meist 

der älteste Sohn auf den Platz des Vaters. Aber auch viele Mädchen stellen sich unbewusst 

auf den Platz der Mutter, auch wenn die Eltern zusammen sind. 

 Probleme mit der „Schwiegermutter“, die einem den Platz in der Familie nicht gibt. 

 Probleme bei der „Arbeit“, wo es um den Arbeits-Platz geht. 

 Haben sie Angst, wenn sie in einer Reihe stehen, dass ihnen jemand den Platz wegnimmt 

oder vorgeht? 

 Bekommen sie immer einen Park-Platz oder sind sie derjenige, der am suchen ist. 

 Bekommen sie immer den richtigen Platz im Kino, Flugzeug,… 

 Hat man sie immer wieder oder muss man sie immer wieder auf den richtigen Platz 

verweisen oder hat man sie vom Platz verwiesen? 

 Leben Sie Platz sparend? Ist immer genug Platz für sie da oder müssen sie ihren Platz teilen 

oder verteidigen? 

 Ist ihr Platz (ihr Arbeitsplatz,… ) aufgeräumt. Wie sieht dieser aus? 
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 Haben sie in der Gesellschaft ihren Platz? 

 Mein Platz ist an der Seite von … Wie sieht ihr Beziehungs-Platz aus?  

 Haben sie den Platz mit irgendjemand getauscht oder würden sie es sich sehr wünschen? 

 Wie fühlt sich ihr Schlaf-Platz an?  

 Wie reagieren sie, wenn ihnen jemand in einer Warteschlange vorgeht?  

 

Übung: Welche 3 Punkte sprechen Sie am meisten an? Was haben sie mit Ihnen zu tun?  

Wenn das Platzthema nicht durch ihre Lebensumstände zum Ausdruck kommt, kann es sein, dass es 

sich über Menschen oder Situationen widerspiegelt. 

Eine Familie wünscht sich sehnlichst einen Jungen. Die Eltern halten ihre Schwangerschaft geheim, bis 

sie das Geschlecht des Kindes wissen. Nachdem sie erfahren, dass die Frau mit einem Mädchen 

Schwanger ist, lassen sie es heimlich abtreiben. Ihr nächstes Kind wird ein Junge, der jedoch schon als 

Kind auffälliges und aggressives Verhalten zeigt. Das Kind macht dadurch auf das heimlich 

abgetriebene Mädchen aufmerksam, weil diese ihren rechtmäßigen Platz in der Familie nicht 

bekommen hat.  

 

Partnerschaftsplatz 

In jeder Partnerschaft gibt es einen Platz, der für ihren Partner vorgesehen ist. Ist dieser Platz 

energetisch noch besetzt, beispielsweise durch den Ex-Partner oder durch das Warten und Hoffen auf 

einen bestimmten Partner, kann keine Sogwirkung entstehen, die dazu führt, dass ein neuer Partner 

in ihr Leben tritt.  

Die Wirkung bleibt fast vollständig aus, wenn eine Frau auf dem falschen Platz in der Familie - der 

Mutter - steht, denn dieser Platz ist mit dem Partnerschaftsplatz des Vaters verbunden. Dabei sind 

diese Menschen sehr wohl in der Lage eine langfristige Beziehung zu führen, doch eines Tages wird 

dieser Umstand sichtbar werden, denn es fehlt die Fähigkeit sich innerlich mit dem Reichtum einer 

Beziehung aufzufüllen und wer genau hinsieht, erkennt die Züge des Vaters im Partner. Für Männer 

gilt natürlich umgekehrt das Gleiche. 

Halten sie jemanden noch unbewusst den Platz frei, warten auf den Richtigen oder steht noch jemand 

auf Ihrem Beziehungsplatz, der nicht dorthin gehört? 

Elisabeth klagt, dass ihre Schwiegermutter sie nicht in der Familie haben will. Obwohl sie seit 10 Jahren 

mit ihrem Mann zusammen ist, schafft es ihre Schwiegermutter, sie in Rage zu versetzen. Auf die Frage, 

ob Elisabeth das Gefühl hatte, in ihrer Ursprungsfamilie ihren Platz gehabt zu haben, meinte sie: „Nein, 

ich habe mich nie gefühlt, als ob ich dazugehöre.“ Nachdem Elisabeth ihren Platz in ihrer 

Ursprungsfamilie eingenommen hatte, sagte sie nach einigen Wochen zu ihrem Mann, dass sie es 

super findet, wie sehr sich die Schwiegermutter geändert hatte, denn jetzt konnte sie sogar mit der 

Schwiegermutter Kaffee trinken gehen. Ihr Mann schaute sie jedoch nur an und sagte ihr, dass die 

Schwiegermutter genau gleich sei wie vorher.  

 

Ehemalige Partner 

Nicht nur Familienmitglieder sind Teil des Familiensystems, sondern auch ehemalige Partner. Dabei 

spielt nicht die Dauer der Beziehung eine Rolle, sondern die Intensität für den jeweiligen Menschen. 
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Deshalb ist im Einzelfall zu prüfen, ob die Begegnung oder Beziehung eine Auswirkung auf die 

Familienstruktur hat. 

Dazu zählen ehemalige Partner, Affären, jedoch auch, wenn jemand innerlich über eine gewisse Zeit 

in jemand verliebt ist. Das heißt eine unerfüllte Liebe.  

Karin ist zum zweiten Mal verheiratet und bekam mit ihrem neuen Partner ein weiteres Kind. Karins 

Alltag mit ihrem Mann ist jedoch ein regelrechter Kampf. Es stellte sich heraus, dass Karins Ex-Mann 

noch auf ihrem Beziehungsplatz stand. Sie ist nie über ihn hinweggekommen und trug unbewusst noch 

die Hoffnung in sich, dass dieser zu ihr zurückkehrt.  

Fazit: Stellen sie sich ein Puzzle vor. Jedes Teil ist einzigartig und hat einen ganz bestimmten Platz. Es 

kann nur an seinem, richtigen und vorgesehenem Platz das sein, wozu es bestimmt ist. Jeder Mensch 

ist symbolisch wie ein solches Puzzleteil und jeder Mensch kann nur an seinem richtigen und 

vorgesehen Platz das sein, wozu er bestimmt ist. 

 

Wer es versteht, am richtigen Platz zu sein, vergleicht sich nicht mit anderen und hat nicht das 

Bedürfnis anderen ihren Platz wegzunehmen (Job, Partner). Bedenken sie hierbei bitte auch, dass 

jemand, wenn die Zeit reif ist, seinen Platz freimachen sollte.  

 

Nur an ihrem eigenen Platz haben sie die Möglichkeit authentisch zu sein. 

 

Als ich in Neuseeland Urlaub machte, erlebte ich an den Bushaltestellen etwas, das ich nie für möglich 

gehalten hätte. Es bildete sich eine Reihe. Jeder wusste genau, wo sein Platz war. Wer zuerst kam, war 

zuerst. Es gab kein drängeln oder schubsen. Jeder kam zur rechten Zeit dran, um in den Bus 

einzusteigen. In Neuseeland wird dies als Kultur gelebt.  
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SCHABLONE 2: ES GIBT EINE NATÜRLICHE RANGORDNUNG.  

Bei der Einhaltung der Rangordnung geht es lediglich um eine Sache: Der, der zuerst war, kommt 

zuerst. Doch die Auswirkung dieser einen Sache ist fundamental. 

Stellen sie sich vor, sie arbeiten 10 Jahre in einem Unternehmen. Sie zeigen Einsatz mit dem 

erstrebenswerten Ziel einer leitenden Position. Nachdem sie voller Stolz ihr Ziel erreicht haben und 

gutes Geld verdienen, wird ein junger Nobody eingestellt, der den ganzen Tag nur Akten ablegt. Dieser 

Nobody verdient mehr wie sie. Wie fühlen sie sich? 

In diesem Beispiel wissen sie genau, weshalb der Angestellte negative Gefühle entwickelt und aus 

welchem Grund es in dieser Konstellation zu Spannungen kommt. Innerhalb unserer Familie und 

Familiengeschichte bestehen ebenfalls negative Gefühle und Spannungen. Es wirken Kräfte, die 

mehrere Generationen zurückreichen, deren Überschaubarkeit uns verborgen bleibt und deshalb der 

Bezug fehlt.  

Auf die Familie bezogen, entsteht eine solche Situation, wenn sich alles nur noch um das Kind dreht. 

Das wäre das Gleiche, wenn sich in einem Unternehmen alles um den Typ dreht, der Akten einlagert. 

In kürzester Zeit wäre das Unternehmen nicht mehr auf dem richtigen Kurs. In Familien ist es ähnlich, 

wenn sich alles um das Kind dreht, bleibt meist die Paarbeziehung auf der Strecke, eben das, was als 

Voraussetzung dient, damit eine Familie überhaupt funktioniert. Ein anderes Beispiel, das häufig 

vorkommt, liegt darin, seine Eltern oder einen Elternteil als unfähig zu betrachten. Das erzeugt ein 

Spannungsfeld, das dem Firmenbeispiel gleichkommt. Diese gefühlten Spannungsfelder sind 

vorhanden. Wir erkennen sie anhand unserer Probleme, Handlungen und Meinungen, die wir im 

Bezug zu unseren Eltern und unserer Vergangenheit haben und sie treten in Form von Problemen mit 

Mitmenschen und Umfeld in Erscheinung. 

Evelin hält ihre eigene Mutter für unfähig. Sie hat selbst Kinder, mit denen sie ein gutes Verhältnis hat. 

Auch die Kinder lieben ihre Mutter. Evelin merkt jedoch nicht, dass die eigenen Kinder sie für unfähig 

halten, ihre Scheidung zu verarbeiten. Das Folgeproblem in diesem Fall war, dass sich der älteste Sohn 

für seine Mutter stark verantwortlich fühlte. Dadurch hinderte er sich selbst daran, eine langfristige 

Partnerschaft einzugehen.  

Die Rangordnung ist unglaublich wichtig und hat bei Verletzung und Missachtung: Schicksalsschläge, 

Unfälle bis hin zu psychotischen Erkrankungen zur Folge.  

Sie ist bereits in den 10 Geboten verankert: Ehre deine Mutter und deinen Vater. Dieses Gesetz dient 

als Schutzfunktion, um den Fluss der Ahnen aufrechtzuerhalten, der alle daran Angebundenen nährt. 

 

A) AHNEN 

Was ist der Fluss der Ahnen? Stellen sie sich die Familienstruktur wie ein Flussbett vor, worin das 

Wasser fließt, welches für die Verbundenheit steht, der vom Berg ins Tal fließt. Dieser Fluss trägt alles 

in sich, damit diejenigen, die an den Fluss angebunden sind, mit Gesundheit, Kraft und Freude versorgt 

werden, eben wie ein Versorgungssystem. Der Ahnen(Versorgungs-)fluss ist maßgeblich dafür 

verantwortlich, wie sehr wir uns „im Fluss des Lebens fühlen“, wie gesund wir sind und ob wir das 

Leben leben, was wir uns wünschen. Es bestimmt die Gefühle von tiefer Liebe; Verbundenheit; 

getragen werden, geführt werden; sich angenommen fühlen; zugehörig sein und unserer 

Bewusstseinsentwicklung. Ist es nicht genau das, was wir im Leben oder in der Partnerschaft suchen?  
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Umgelegt auf ein Beispiel: Sie arbeiten in einem Unternehmen und ihr Chef möchte ihnen ihren Lohn 

geben. Sie jedoch finden die Firma nicht gut, mögen den Chef nicht und sie meinen alles besser zu 

wissen, deshalb weigern sie sich, ihr Gehalt anzunehmen. Keiner würde so handeln! Doch im Bezug zu 

unserer Familie tun wir genau das. Die Ahnen geben ihren Eltern, ihre Eltern geben ihnen und sie 

nehmen nicht, weil sie ihre Kindheit nicht gut fanden und sie ihre Eltern nicht zu 100% achten. Was 

auf das Unternehmen bezogen das Geld ist, ist auf die Familie bezogen, die Fülle des Lebens; das 

geliebt; Zugehörigkeit; verbunden und getragen sein; sowie das innere Gefühl von Sicherheit und Kraft. 

Das ist es, was sie selbst-bewusst macht. Es ist die Kraft der Selbst-Verwirklichung. Das kann man sich 

nicht erkaufen. Das entsteht: Wie eine Blume, an der man nicht ziehen kann, damit sie schneller 

wächst. Wir können lediglich für optimale Wachstumsbedingungen sorgen. Die Strukturen der Ahnen, 

sowie die Familie sind unsere Voraussetzung und sind unser Versorgungssystem. 

 

Wenn diese Schablonen nicht befolgt werden. 

Kommt es zu Verletzungen innerhalb des Ahnenflusses, die wie Staudämme oder Hindernisse wirken, 

blockiert der Fluss und erreicht teilweise die Nachkommen nicht mehr oder im schlimmsten Fall: gar 

nicht mehr. Wie das Wort „Nachkomme“ schon sagt: Die Neuen kommen danach. Sonst würde es 

Erstkomme oder Vorkomme heißen. 

Was passiert mit dem Versorgungsfluss, wenn wir die Rangordnung nicht beachten? Es entsteht eine 

Aufwärtsbewegung des Flusses. Werfen sie einen Blick in die Natur. Flüsse fließen den Berg hinunter 

und nicht hinauf. Die Auswirkungen eines aufwärts fließenden Flusses sind massiv. Die Nachkommen 

werden durch den Fluss nur noch teilweise erreicht. Im schlimmsten Fall kommt kein Tropfen mehr 

aus der Leitung und die Nachkommen gehen leer aus oder verdursten sprichwörtlich. Unfälle, 

Schicksalsschläge, psychische Störungen, BurnOut und Krankheiten sind vorprogrammiert. Ein solcher 

Mensch wird nicht in der Lage sein, ein gesundes Selbst-Vertrauen zu entwickeln oder 

aufrechtzuerhalten.  

Bildnis: Stellen sie sich ein verdurstetes Kind vor, dass unter einem Wasserhahn liegt und vergeblich 

auf einen Tropfen wartet. Kein Wunder, dass jemand mit der Zeit depressiv oder verzweifelt wird, denn 

jeder Mensch braucht Wasser zum Überleben. Frage zum Nachdenken: Was macht ein Mensch, der 

aus seinem eigenen Wasserhahn kein Wasser bekommt? Er holt es sich woanders! 

 

Genauso verhält es sich innerhalb von Familien, wenn das Versorgungsnetzwerk nicht funktioniert.  

Frühe Alterskrankheiten, Auffälligkeiten und Unfälle sind deutliche Anzeichen für einen blockierten 

Fluss.  

Lisa ist 2 Jahre alt. Sie erleidet einen Hirnschlag und überlebt nur knapp. Sie war ein ungeplantes Kind. 

Durch den Schicksalsschlag wurde die Familie enger zusammengeschweißt. Sie ist nicht die erste in der 

Familie, die ein Leiden hat, das dem Alter zugeschrieben wird. 

 

Wenn wir es mit einem Bildnis eines Unternehmens veranschaulichen, würde das bedeuten, dass der 

Chef dem Manager das Geld für seine Mitarbeiter gibt. Der Manager gibt es jedoch zurück an den Chef. 

Dieser gibt es wieder dem Manager und der wieder zurück zum Chef und das Geld kommt niemals bei 

den Mitarbeitern an. Stellen sie sich nun Mitarbeiter vor, die über einen längeren Zeitraum ihr Geld 

nicht bekommen und dadurch ihre Familien nicht ernähren können. Was glauben sie, wie diese 
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reagieren und handeln? Genauso verhält es sich in Familien, wenn der Ahnenfluss unterbrochen oder 

blockiert ist oder im schlimmsten Fall zu den Vorfahren zurückfließt. Er fließt nicht nach vorne zu den 

Nachkommen, die diesen Fluss für ein gutes und erfülltes Leben benötigen. Die Nachkommen 

verdursten sprichwörtlich. 

Es herrscht eine steigende Tendenz von Kindern und Jugendlichen, die unter Krankheiten leiden, die 

wir der Alterung zuschreiben. Was sagt uns das? 

Weiters deuten Selbstmorde, Totgeburten und schwere Schicksale darauf hin, dass der Fluss eine 

Rückwärtsbewegung macht und dadurch die Nachkommen nicht mehr erreicht. 

Oder stellen sie sich vor, ihr Körper bekommt tagelang nichts zu Essen und zu Trinken. Wie würden sie 

sich fühlen? Sie fühlen sich innerlich leer und ausgehungert. Was macht jemand, der emotional 

ausgehungert ist, sprich zuwenig Liebe, Geborgenheit, das Gefühl von getragen werden, richtig zu sein 

nicht hat. Er kompensiert diese Leere mit Essen, beschäftigt sein oder Krankheit. Selbst wenn ein 

ausgehungerter Mensch das bekommt, was er sich wünscht, es wird nie genug sein und sie werden 

größtenteils gar nicht in der Lage sein, es anzunehmen. 

 

B) ELTERN 

Die Ahnen stehen in der Rangordnung vor den Eltern. Sie waren zuerst. Nach den Eltern kommen die 

Kinder. „Achte deine Eltern“ ist ein Satz, der im Grunde ein Schutz darstellt, um die Rangordnung und 

somit das Versorgungssystem innerhalb der Familie aufrecht zu erhalten.  

 

Aus dem Paar werden Eltern 

Die Eltern als Paar und die Eltern als Eltern sind zwei Paar Schuhe. 

Es gibt zwei Ebenen: Die Paarbeziehung und die Eltern-Kind Beziehung. Die Eltern waren zuerst ein 

Paar und aus dieser Paarbeziehung (oder Begegnung Mann und Frau) ist ein Kind entstanden. Somit 

kommt auch hier die Paarbeziehung an erster Stelle und nicht die Elternbeziehung. Kümmern sich 

Eltern nicht mehr um ihre Paarbeziehung, wird diese scheitern. Geht es dem Paar gut, hat das Kind 

bessere Voraussetzungen, dass es ihm gut geht, als wenn es in der Paarbeziehung ständig Konflikte 

gibt.  

Rangordnung bedeutet: Die Eltern führen und erziehen die Kinder und nicht umgekehrt. Sätze wie: 

„Alles dreht sich nur um das Kind“; „wenn es den Kindern gut geht, geht es mir gut“ zeigen, dass das 

Kind die Eltern im Griff hat. Die Grundvoraussetzung, dass ein Kind ein Gefühl von Sicherheit und Halt 

entwickelt, ist, dass die Eltern das Kind im Griff haben. Wenn das Kind den Eltern auf der Nase 

herumtanzt oder mit Essen ruhiggestellt wird, wird es sich später die Sicherheit und den Halt im Außen 

suchen, weil die Eltern für das Kind als schwach erscheinen. 

 

C) GESCHWISTER 

Die Rangordnung stellt sicher, dass der Fluss in die richtige Richtung fließt. Sie gilt nicht nur für die 

Eltern in Bezug zu ihren Vorfahren, sondern auch unter Geschwistern. Der Erstgeborene kommt zuerst, 

dann der Zweitgeborene, dann der Drittgeborene, usw. Diese Rangordnung bezieht sich auf die 

Geborenen und nicht auf Kinder, die im frühen Stadium der Schwangerschaft verloren oder 
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abgetrieben wurden. Hier kommt es sehr auf die Ausdrucksweise an: Wenn jemand sagt, das Kind ist 

abgegangen, wird es nicht in der Rangordnung „der Geborenen“ gezählt. Wenn jemand sagt, ich habe 

das Kind im 8. Monat tot geboren, dann muss geschaut werden, ob es in der Rangordnung gezählt 

wird. Ein Platz erhält jedes Kind, unabhängig davon ob geboren oder ungeboren, das schließt auch 

diejenigen Schwangerschaften mit ein, von denen man nichts weiß. 

Der Erstgeborene kommt in der Rangordnung zuerst und hat mehr Rechte, jedoch auch mehr Pflichten. 

Er passt beispielsweise auf die jüngeren Geschwister auf.  

Zwei Kinder sind etwas mehr als ein Jahr auseinander. Die Eltern wollen beide gleich behandeln. 

Deshalb wird das erste Kind zurückgehalten und das zweite Kind vorgeschoben, damit beide das 

Gleiche machen können. Es kommt zwischen den Kindern zu Unstimmigkeiten und Rivalitäten. Die 

Rangordnung wird nicht eingehalten. Bei der Familienstruktursitzung konnte die Mutter selbst 

erkennen, welche Belastung diese Gleichstellung für ihre Kinder bedeutete. 

In einem anderen Beispiel wird auf biegen und brechen diese Ordnung eingehalten. Das erste Kind 

bekommt ein Skateboard, denn jeder hat zu diesem Zeitpunkt eins. Das zweite Kind, die beiden sind 2 

Jahre auseinander, bekommt erst nach 2 Jahren ein Skateboard zu einem Zeitpunkt, an dem keiner 

mehr Skateboard fährt. Obwohl die Rangordnung eingehalten wurde, ist es für die Bindung nicht 

förderlich. 

Bei unserem Beispiel mit dem Skateboard, sollte das Skateboard zuerst dem Ersten gegeben werden 

und sobald dieser das Geschenk ausprobiert hat, bekommt erst der andere, vielleicht kurze Zeit später, 

ein Skateboard. 

Die Frage der Kinder, wer darf beim Autofahren vorne sitzen. Ganz klar der/die Ältere.   

Renate lässt einmal die Ältere und das andere Mal die Jüngere im Auto vorne sitzen. Sie glaubt, es 

dadurch beiden recht zu machen. Trotzdem hat sie jedes Mal mit zwei Kindern zu tun, die um diesen 

Platz streiten. Renate ärgert sich, denn sie glaubt, mit dem Abwechseln der beiden Kinder eine gute 

Lösung gefunden zu haben. Als sie die beiden Kinder in einer Sitzung aufstellt und ihnen ihren 

rechtmäßigen Platz und Rang gibt, geht Renate nach Hause. Sie setzt die Erstgeborene nach vorne und 

der Zweitgeborene nimmt hinten Platz und sagt: Genau SO ist es richtig.   

 

Rang und Platz können nicht getrennt, sondern stets gemeinsam betrachtet werden. Das zeigt sich 

gerne bei Zwillingen. Es spielt keine Rolle, ob jemand 1 Minute, 1 Jahr oder 10 Jahre nach dem 

vorherigen Kind auf die Welt gekommen ist.  

Aufgrund des ständigen Konkurrenzkampfes zwischen Zwillingen wurden sie in der Schule in getrennte 

Klassen gesteckt. Das ist ein deutliches Zeichen für den Versuch beide gleichzustellen unter 

Missachtung der natürlichen Rangordnung. Der eine Zwilling ist der Erstgeborene und der andere der 

Zweitgeborene. Daran wird sich ein Leben lang nichts ändern. Anmerkung: Die meisten Zwillinge fühlen 

sich wie ein Herz und eine Seele, deshalb wird das Thema nicht bei allen Zwillingen gleichermaßen 

auftreten.  

 

D) EHEMALIGE PARTNER 



Monika Lautner    www.spirit-coach.design    18 

Auch hier gelten Platz und Rangordnung. Ein früherer Partner war zuerst. Somit steht der nächste 

Partner im Bezug zur Rangordnung hinter dem früheren Partner. Natürlich ist der jetzige Partner 

aktueller und wichtiger.  

Der nachfolgende Partner sollte Achtung vor dem früherem Partner zeigen, denn erst durch deren 

Scheitern, erlebt der jetzige Partner sein Glück.  

Bert Hellinger geht noch einen Schritt weiter: Werden frühere Partner nicht geachtet, bringt oftmals 

ein Kind, meist aus der nächsten Beziehung, das Unerledigte und die negativen Gefühle zum Ex-

Partner zum Ausdruck.  

Wer die Rang-Ordnung betrachtet, sieht, dass das Kind aus erster Ehe zuerst war und erst dann der 2. 

Partner. Für die Frau sollte ihr Kind aus erster Ehe an erster Stelle stehen und nicht der Zweit-Mann. 

Umgekehrt gilt das Gleiche. 

Harald erlebte mit seiner Ex-Frau eine schwere Scheidung, wobei es vor allem um das gemeinsame 

Kind ging. Er hat kein gutes Wort mehr über seine Ex-Frau übrig. Während dieser Zeit lernt er seine 

neue Partnerin kennen, mit der er ein weiteres Kind hat. Egal was er versucht, die Beziehung zu seinem 

Kind aus aktueller Ehe ist gestört, da dieses seine Gefühle zu seiner Ex-Frau widerspiegelt. 

Wird diese Rang-Ordnung missachtet, wie im genannten Beispiel, hinterlässt es beim Kind tiefe 

seelische Schmerzen. In Familienstruktursitzungen wird dann ersichtlich, dass der Vater „das 

Recht“ Vater zu sein verliert. (Das betrifft die energetische/Bewusstseins-Ebene und hat nichts mit 

den Gesetzen des Landes zu tun.) Umgekehrt gilt das Gleiche. 

Zwischen dem Kind und den Eltern besteht eine tiefe Herzensverbindung, die von Natur aus gegeben 

ist und fast unzertrennbar ist. Die Missachtung der Rang-Ordnung wegen eines neuen Partners kann 

zum Bruch dieser Herzverbindung führen! 

Der 8 Jährige Ronny wünscht sich nichts sehnlichster, als dass sein Vater zu seinem Geburtstag kommt. 

Dieser verbringt jedoch lieber Zeit mit seiner neuen Freundin.  

Eine Heilung erfolgt, wenn beide Seiten die volle Verantwortung übernehmen und alle an den 

richtigen Platz, mit der richtigen Rangordnung gestellt werden. Sind diese Grundvoraussetzungen 

gegeben, ist es (meist mit externer Hilfe eines Therapeuten) möglich, die Verbindung wieder zu 

reparieren. Das geschieht jedoch nicht von heute auf morgen. 

Luis erfüllte sich als junger Erwachsener seinen größten Traum und organisierte ein Riesenevent. 

Mehrmals lud er seinen Vater dazu ein, doch der Vater nahm sich lieber Zeit für seine neue Freundin. 

Diese Situation erlebte Luis bereits im Kindesalter und wiederholte sich als Erwachsener. Ein Jahr später 

genossen Vater und Sohn einen gemütlichen Abend, bis genau dieser Schmerz zutage kam und die 

Situation zwischen den beiden eskalierte.  

 

 

Wichtig: Wertigkeit 

Eine Rangordnung ist nicht gleichzusetzen mit der Wertigkeit eines Menschen. Ein Erstgeborener hat 

nicht mehr Wert als ein anderes Familienmitglied. Jeder Mensch ist gleich viel Wert.  
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SCHABLONE 3: UNGLEICHGEWICHTE  

Alles, was wir bis jetzt gehört haben, sind Grundvoraussetzungen. Wenn diese fehlen, kommt es zu 

weiteren Folgen. Eine davon ist der fehlende Ausgleich von Ungleichgewichten, wofür andere den 

Preis bezahlen. 

 

Das höhere Gesetz: Das Gesetz des Ausgleichs 

Alles im Universum strebt nach einem Ausgleich. Das ist ein Gesetz. Unabhängig davon, ob wir einen 

Blick in die Geschichte der Menschheit oder in die Geschichte der Erde werfen.  

Die Dinosaurier haben ihre Vormachtstellung genauso verloren, wie jede Hochkultur, die sich nicht 

halten konnte und dem Untergang geweiht war. Kulturen erblühen und Traditionen erblassen. 

Hochkulturen, wie die Inkas, die bereits präziseste astronomische Berechnungen durchführen 

konnten, verschwanden mit der Zeit. 

Wissen wurde angehäuft, aufgezeichnet und vernichtet, wie 600 n. Chr. irische Mönche 10000 

Runenmanuskripte aus Birkenrinde verbrannten oder die Brandlegungen in der Bibliothek von 

Alexandrien. Es ist ein Kreislauf der Natur und spiegelt die höheren Gesetze wider.  

Anders ausgedrückt: Ein Pendelschwung ist erst durch seinen Gegenschwung ganz. Wir sind auf einer 

Evolutionsstufe, auf der wir uns in einen Gegenschwung bewegen, der uns wieder an altes und in 

Vergessenheit geratenes Wissen erinnert. Daran, woher wir kommen, wer wir wirklich sind und was 

unsere Aufgabe im Kreislauf des Lebens ist. Doch dieser Schwung hat erst angefangen.  

Auf Ungleichgewichte und Ungerechtigkeiten trifft das Gleiche zu. Entsteht ein Ungleichgewicht, folgt 

eine Sogwirkung, damit der Ausgleich entsteht, wie der 2. Teil eines Pendelschwunges. Selbst im Alltag 

sehen wir diesen Umstand in Kleinigkeiten wirken.  

Erinnern sie sich an einen Moment, in dem sie ein Kompliment bekommen haben? Wie reagierten sie 

darauf? Hatten sie das Bedürfnis eines zurückzugeben? Ihr Schatz sagt ihnen, dass er sie liebt. Sagen 

sie daraufhin „danke“ oder haben sie das Bedürfnis auszugleichen, indem sie ihm auch sagen, dass sie 

ihn lieben? Haben sie schon einmal mit „Ich liebe dich“ geantwortet, obwohl sie es, in dem Moment 

gar nicht 100% meinten? Wenn ja, warum haben sie es getan? 

Bei Bestrafungen sehen wir die Wirkung des Gesetzes. Jemand klaut ihnen ihr Auto. Sagen sie: „Schon 

okay“ oder möchten sie, dass diesbezüglich etwas erfolgt, das alles wieder seine Richtigkeit hat. 

Jemand schenkt ihnen einen Ferrari. Sie selbst sind ein Normalverdiener und haben nichts getan, um 

dieses Geschenk zu verdienen. Wie fühlen sie sich? Freuen sie sich wirklich voll und ganz darüber oder 

schwingt ein seltsames Gefühl mit, weil sie niemals das Geld haben werden, ein solches Geschenk 

zurückzugeben und dadurch auszugleichen. (Die meisten Geschenke sind nicht bedingungslos, 

sondern fordern einen Preis.) 

 

Die Kraft des Ausgleichs wirkt nicht nur im jetzigen Leben. Sie reicht in frühere Leben und genauso in 

ihrer Familiengeschichte viele Generationen zurück.  
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Jetzt sagen die meisten: Was interessiert es mich, was meine Ur-Ur-Ur-Oma getrieben hat? 

 

Was unsere Vorfahren an Ungleichgewichten produziert haben und nicht im eigenen Leben 

ausgeglichen haben, nahmen sie nicht mit ins Grab. Sie vererbten es ihren Nachkommen. Wie sieht 

das im Detail aus? 

 

Ungleichgewichte sind wie Geister, die keiner sieht 

Kommt es in diesem System zu einem Ungleichgewicht, beispielsweise durch den Ausschluss eines 

Familienmitglieds oder eines traumatischen Ereignisses innerhalb der Familie- oder Ahnenreihe, 

verändert oder zerbricht ein Teil des (Versorgungs-) Netzes und zieht dadurch andere in 

Mitleidenschaft. Diese Ungleichgewichte reichen bis zu 7 Generationen zurück, manchmal weniger, 

manchmal mehr.  

Noch Mal: Was interessiert es mich, was meine Ur-Ur-Oma getrieben hat? Es ist sehr wichtig, zu 

verstehen, dass alle Ungleichgewichte, die nicht ins Gleichgewicht gebracht wurden, noch aktiv sind 

und über die Nachkommen zum Ausdruck kommen. Sie werden somit nicht ins Grab mitgenommen. 

Sie sterben nicht mit den Angehörigen. Die Ungleichgewichte sind wie Geister, die keiner sieht. 

Trotzdem sind sie vorhanden und treiben ihr Unwesen.  

Aus einer höheren Perspektive aus betrachtet, wirkt das Gesetz des Ausgleichs, das für eine 

Sogwirkung in Richtung Mitte sorgt. Jedes Ungleichgewicht strebt, sucht und verlangt nach einem 

Ausgleich, solange, bis dieser stattgefunden hat. In einem anderen Zusammenhang wird es auch 

Karma genannt, das nichts anderes bedeutet, als Handlungen ins Gleichgewicht zu bringen.  

Ein Beispiel: Schlägt mir jemand ins Gesicht, entsteht ein Ungleichgewicht. Würde ich ihm eine 

zurückschlagen, wäre das Ungleichgewicht wieder ausgeglichen.  

Heutzutage handeln wir nicht mehr nach dem Motto: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn jemand 

ihr Auto stiehlt, stehlen sie nicht eines zurück, sondern zeigen den Dieb an und er wird angemessen 

bestraft. Somit ist ein Ausgleich erfolgt.  

Auf unsere Vorfahren bezogen, werden Ungleichgewichte, bei denen kein Ausgleich erfolgt ist, auf die 

Nachkommen übertragen. Sie führen zu wiederholten Schicksalsereignissen, Krankheiten oder Leben, 

in denen die Menschen lediglich funktionieren, statt wirklich zu leben.  

 

Was damals geschah, ist, was heute geschieht 

Hans wurde in Kriegszeiten allem Grundbesitz enteignet. Dadurch entstand ein Ungleichgewicht.  Ein 

Nachkomme, drei Generationen weiter, erlebt etwas Ähnliches. Er geht in Privatkonkurs, bei dem ihm 

alles weggenommen wird. Das Ungleichgewicht hat sich zwar wiederholt, um sichtbar zu werden, 

wurde dadurch noch nicht aufgelöst.  

 

Machen wir uns ein Bild unserer Vorfahren: Denken sie 7 Generationen zurück, daran, was diese 

Menschen vor, zwischen und nach den Kriegszeiten erlebten!  
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Hier ein paar Beispiele, damit sie eine Idee davon erhalten, was alles über die Ahnen an 

Ungleichgewichten, weiteren Familienmitglieder und deren Geschichten zum Vorschein kommen 

kann. 

 

 Zwillinge, Gestorbene, Weggegebene, Verstoßene, Ausgeschlossene, Vergessene, 

Ermordete, Abgetriebene, Behinderte, Geheimgehaltene 

 Frauen, Männer und Kinder, die verschleppt wurden 

 Leute, die Schande über die Familie brachten 

 Täterfamilien, deren Schuld auf den Schultern der Nachkommen lastet 

 Verräter (jemand, der seine Familie verraten oder verkauft hat) 

 Ausreißer, Abenteurer, die dadurch aus der Familie verstoßen wurden 

 Verstoßene, ausgeschlossene Familienmitglieder 

 Auswanderungen, Flucht, sich verstecken müssen 

 Traumatische Erfahrungen 

 Plötzliche Todeserfahrungen, wie gesprengt oder erschossen zu werden 

 Missbrauch in jeglicher Form innerhalb und außerhalb der Familie 

 Hinrichtung / Vergasung 

 Totgeschwiegenes wie Abtreibungen, totgeborene Kinder, Kinder von anderen Vätern, 

Mörder, Kriminelle, Inzest, Geschlechtskrankheiten 

 Kriegsverbrechen jeglicher Art 

 Tragische Schicksale jeglicher Art 

 Verlust von Heimat, Hab und Gut, Enteignungen, Erbe 

 Sklaven, Sklaventreiber 

 plötzliche Kindstode, Totgeburten, gestorbene Kinder, Kuckuckskinder 

 Verluste, Existenzängste, Sicherheit und Schutzthemen 

 das Vermögen wurde genommen 

 Geld entwertet, Eigentum zerstört 

 Materielles Erbe: Hören sie sich um, wie viele kennen sie, die im Bezug auf das Erbe 

gestritten haben. 

 Religionsübertritte 

 Flüche, Generationsflüche, Fehden 

 Ungerechtigkeiten 

 Schuld-/Verurteilungen  

 Konflikte. Es gibt ganze Nationenkonflikte bei denen manche Generationen nicht einmal 

mehr Wissen, weshalb sie die anderen hassen.  

 Dunkle Familiengeheimnisse  

 Krankheiten, Geisteskrankheiten, Psychosen 

 Häufige Unfälle 

 Süchte 

 Verlorene Rechte 

 

Welche Punkte haben sie berührt? 
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Die Sprache der Ahnen 

Ein Kind wird nackt geboren und trägt bereits einen Rucksack. Was vergangen ist, wirkt immer noch. 

Leider liegen in den Gräbern der Ahnen keine Handys, mit denen sie ihre Nachfahren anrufen könnten, 

um eine Liste mitzuteilen, was alles unerledigt ist. Kein Postbote wird ihnen diese Botschaft zustellen 

und sie werden auch keine Email erhalten. Wie also erhalten wir Botschaften unserer Ahnen? 

Zum Glück gibt es Möglichkeiten unsere Ahnen zu hören und um die vorhandenen Ungleichgewichte 

sichtbar zu machen. Jedoch meist verpackt in Unglücke. Weder in unserer Erziehung, noch mit 

unserem Bildungssystem lernen wir diese Sprache zu verstehen und darauf angemessen zu reagieren. 

Wir ignorieren die Impulse solange, bis einer innerhalb der Familie bereit ist, hinzuschauen.  

Diese Struktur sorgt für Überlagerungen und Wiederholungen von Schicksalen. Es ist somit nicht 

möglich, dauerhaft aus diesem Familiennetzwerk einfach auszusteigen oder auszubrechen.  

Wie sieht die Übermittlung der Botschaft bei offenen Ungleichgewichten aus? 

 

A) WIEDERHOLUNG 

Einer dieser Botschaften entsteht durch Wiederholung von Verhaltensmustern, Problemen, 

Geheimnissen, Krankheiten und Schicksalsschlägen. Dadurch wird ein Ungleichgewicht aus der 

Ahnenlinie sichtbar. Kennen sie Geschichten wie diese: Bei meiner Großmutter was es schon so, bei 

meiner Mutter und bei mir ist es auch so.  

Simone hatte eine Abtreibung, die stillschweigend durchgeführt wurde. Bereits ihre Mutter und 

Großmutter hatten jeweils eine Abtreibung, die totgeschwiegen wurde.  

Wiederholungen von Ereignissen zeigen an, dass im Familiensystem etwas im Ungleichgewicht ist. 

Unsere Aufgabe besteht darin, das Ungleichgewicht als strukturell-systemisches Problem zu sehen 

und die darin gebundenen Zusammenhänge zu erkennen. Ansonsten wird es in die nächste(n) 

Generation(en) übergeben, welche das Gleiche nochmals erleiden müssen und zwar solange, bis 

jemand das Bewusstsein erlangt, um an das Ungleichgewicht in der Ahnenlinie hinzuschauen und auf 

der Ebene der Familie und Ahnen bereinigt. 

Franziska verlor viel Geld. Das gleiche passierte bereits ihrer Mutter und ihrem Großvater. Als ich 

Franziska fragte, ob sie das aufgearbeitet hat, denn ansonsten könnte es sein, dass es ihren Kindern 

ebenfalls wiederfährt, meinte sie: „Nein, mir ist es ja schon passiert. Das ist dann deren Sache.“ 

Der interessante Nebeneffekt bei dieser Form der Problembetrachtung liegt im Erhalt eines tiefen 

Verständnisses. Klienten glauben mit ihrem Problem alleine da zu stehen, glauben falsch zu sein, wie 

sie sind und versuchen diese Schattenanteile an sich zu verstecken. Durch das Betrachten der 

Probleme über Zusammenhänge mit der Ahnenlinie verstehen die Menschen, dass sie nicht mit dem 

Problem geboren wurden, oder es sich durch eine falsche Lebenseinstellung erschaffen haben, 

sondern Einstellungen, Muster, Verhaltensweisen, Probleme, Rollenverhalten und Schicksale von 

ihren Vorfahren übernommen haben. Sie wissen dadurch, dass sie nicht alleine damit sind und keine 

Schuld dafür tragen, sondern im Grunde hier sind, um diese Themen für die Vorfahren zu bereinigen. 

Damit helfen sie nicht nur sich selbst, sondern auch ihren Nachkommen. 
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B) ÜBERLAGERUNGEN 

Eine Überlagerung ist eine Dynamik, die dafür sorgt, dass alle Familienmitglieder gesehen werden und 

ihren Platz in der Familie einnehmen. Stellen sie es sich wie Stricke vor, die sie nach hinten ziehen. Es 

ist eine Form des Marionettendaseins. 

Diese Dynamik tritt in Kraft, wenn beispielsweise ein Kind aus der Familie ausgeschlossen wurde. 

Dabei spielt der Zeitrahmen keine Rolle. Das Geschehen kann schon über 200 Jahre zurück liegen. Das 

ausgeschlossene Kind, das seit Generationen tot ist, überlagert die Energie eines Nachkommens. Diese 

Dynamik wird durch höhere Gesetzmäßigkeiten aktiviert, wie in diesem Beispiel die Schablone, die 

dafür sorgt, dass jedes Familienmitglied seinen rechtmäßigen Platz erhält. Ich verwende als Bildnis 

gerne eine dunkle fremde Hand, die dich am Kopf berührt, die an demjenigen ziehen, denn 

schlussendlich ist es tatsächlich die Energieform eines Verstorbenen, der den Nachkomme berührt.  

 

Ein Kind reagiert auf eine Überlagerung hauptsächlich mit 2 Verhaltensweisen: 

Stellen sie sich vor, eine Spinne sitzt auf ihrem Kopf. Die einen Menschen fangen an, wie von einer 

Tarantel gestochen zu hüpfen und fuchteln mit den Händen über ihrem Kopf. Ein Kind, das von einem 

Vorfahren überlagert ist, reagiert genauso. Wir stempeln diese Kinder oftmals als Hyperaktiv oder 

auffällig ab.  

Andere Kinder reagieren sehr verängstigt, ziehen sich zusammen und trauen sich nichts.  

Denken sie an die Spinne auf dem Kopf. Sind sie in solch einem Moment konzentriert oder eher 

impulsiv? Die Spinne ist nach kurzer Zeit weg. Für ein Kind mit einer Überlagerung ist dies ein 

Dauerzustand. 

Eine solche Dynamik kann das Leben eines Menschen wenig bis maßgelblich beinträchtigen. Eine 

Überlagerung ist für den Nachkommen, sowie für die Eltern meist unbewusst. Die Aufgabe des 

Nachkommen besteht darin, auf das ausgeschlossene Familienmitglied aufmerksam zu machen. 

Deshalb eine Art „dunkle Hand“, die an dem Kind zieht, um zu sagen: „Hallo, hier bin ich“. Das Kind 

reagiert beispielsweise durch auffälliges Verhalten, um andere Familienmitglieder darauf aufmerksam 

zu machen. 

Wissen sie, was Pantomime ist? Das ist jemand, der nicht spricht und versucht ihnen über Ausdruck, 

Gestik und Verhalten etwas zu sagen. Bei Kindern ist es genauso, sie versuchen ihnen ohne Worte 

etwas zu sagen. Was wollen ihnen ihre Kinder sagen? 

Ein Mensch geht in seinem Leben vorwärts. Mit einer dunklen Hand auf dem Kopf zeigt sich ein 

anderes Bild. Das Kind zieht es in zwei Richtungen gleichzeitig. Es geht nicht nur vorwärts, sondern 

zieht gleichzeitig zu den Ahnen nach hinten. Wie würden sie sich fühlen, wenn sie beim Vorwärtsgehen 

nach hinten schauen? 

Die Aufgabe der Eltern würde darin bestehen, dorthin zu sehen, wo das Kind hinsieht. Allein durch das 

Hinsehen kommt in den meisten Fällen eine heilende Bewegung in Gang und das Kind spürt eine 

Erleichterung. Erfolgt diese Heilbewegung nicht, können sich massive Konflikte, auffälliges Verhalten 

und Probleme bis weit ins Erwachsenenalter zeigen.  

 

Fazit: Warum ist eine Heilung der Struktur Voraussetzung 
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Bei Familienstruktursitzungen wird zuerst die Struktur wieder hergestellt, indem jedes 

Familienmitglied gesehen wird, seinen Platz und seinen Rang erhält, soweit es im ersten Moment 

möglich ist. Dadurch werden bereits ca. 80 Prozent der vorhandenen Ungleichgewichte aus der 

Familie und Ahnenreihe ausgeglichen. Die übriggebliebenen Ungleichgewichte sind anzuschauen.  

 

Wenn sie wissen wollen, wer sie sind, sollten sie zuerst alles,  

wer sie nicht sind, entfernen. 

  



Monika Lautner    www.spirit-coach.design    25 

C) FAMILIENMITGLIEDER SPIELEN ROLLEN 

Eine weitere Sprache liegt in der Entstehung von Rollenverhalten jedes einzelnen Familienmitgliedes. 

Kennen sie Menschen, die hart arbeiten oder den Spruch: Stille Wasser sind tief? Haben sie auch 

manchmal das Gefühl, dass das Verhalten eines Menschen nicht „echt“ wirkt? Rollen machen auf eine 

zerbrochene Verbundenheit, beruhend auf einer zerbrochenen Struktur aufmerksam und in weiterer 

Folge auf deren Ungleichgewichte und traumatischen Ereignisse. 

Sie gehen auf ein Vorsprechen, um eine Rolle in einer neuen Drama-Serie, die das Leben einer Familie 

im TV zeigt, zu erhalten. Jeder Schauspieler spielt eine Rolle, für die ein Rollenverhalten geschrieben 

wurde. Es gibt drei Kinder: der auffällige Sündenbock, das brave Mädchen und den Clown. Die Mutter 

opfert sich auf. Der Vater arbeitet hart und ist kaum anwesend. Sie sind Schauspieler und sie haben 

eine dieser Rollen bekommen. Es ist ihr Beruf. Deshalb spielen sie ihre Rolle von 8 Uhr morgens bis 17 

Uhr abends. Dann legen sie die Schauspiel-Rolle wieder ab und sind wieder sie selbst.  

In unseren Familien ist es genauso, jeder bekommt unbewusst Rollen zugeteilt, ähnlich der Drama-

Serie. Diese Rollen legen wir jedoch nicht nach Feierabend ab, sondern sie sind wie eine zweite Haut. 

Aus dieser Rolle können wir nur ausbrechen, wenn wir sie verstehen, die darin enthaltenen Aufgaben 

lösen und unsere Wurzeln achten und uns nicht von der Familie ausschließen.  

Rollen besitzen zwei wichtige Aufgaben: Zum einem dienen sie als Hilferuf für die Familie. Leider 

verstehen die meisten den Hilferuf nicht. Stellen sie sich vor, sie sitzen in einem Restaurant und ein 

Chinese sitzt neben ihnen. Er versucht ihnen in seiner Sprache etwas zu sagen. Sie verstehen jedoch 

nur Bahnhof. Der Chinese merkt, dass sie ihn nicht verstehen und beginnt nun sich mit Händen und 

Füßen zu verständigen. Genauso verhält es sich mit Rollenverhalten in der Familie. Sie versuchen über 

Gestiken und Verhaltensweisen zu kommunizieren, weil wir nicht gelernt haben, die Sprache zu 

sprechen.  

Als weitere Aufgabe dienen Rollen zur Ablenkung von den Problemen innerhalb der Familie. Stellen sie 

sich vor, sie fahren auf der Autobahn. Auf der Gegenfahrbahn ist kurz davor ein schwerer 

Verkehrsunfall passiert. Sie fahren langsamer und schauen in die Richtung des Unfalles. Zur gleichen 

Zeit könnten auf der anderen Seite von ihnen Menschen Purzelbäume schlagen oder eine Bank 

ausrauben. Sie würden es nicht wahrnehmen, da ihr Blick auf den Verkehrsunfall gerichtet ist.  

So funktionieren Rollen in Familien. Sie schauen auf das Rollenverhalten und nicht auf die wirklichen 

Probleme, die sich dahinter verbergen. 

Stellen sie sich vor, jemand zeigt mit dem Finger auf jemanden. Sie schauen automatisch dorthin, wo 

der Finger hinzeigt und nicht auf denjenigen, der zeigt. Manuela schimpfte jahrelang über ihren Ex-

Mann, der sie mir Einer anderen betrogen hatte. Sie war in ihrer Beziehung immer sehr auf Harmonie 

bedacht. Für alles schob sie ihren Mann vor. Nach ihrer Scheidung musste sie auf die harte Tour lernen, 

was es heißt, auf eigenen Beinen zu stehen, da sie ihre Entwicklungsschritte innerhalb der Beziehung 

verabsäumt hatte. Der anklagende Finger ihrem Ex-Mann gegenüber und ihre Wut über dessen 

Seitensprung ist nur eine Fassade dafür, damit keiner den Blick auf sie richtet und sieht, wie unfähig 

sie im Grunde ist, ihr eigenes Leben zu führen und wie sehr sie sich stets an ihren Mann gehängt hat. 

Sie geht ganz in ihrer Opferrolle auf und übernimmt keine Verantwortung für ihren Teil. Eine Faustregel 

ist: Je wütender eine Person reagiert, desto mehr versucht sie etwas zu verbergen. 
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Hier einige typische Rollen. Bedenken sie jedoch, dass es Unzählige von ihnen gibt.  

 

Der Sündenbock 

Wird jemand in der Familie zum Sündenbock oder zum schwarzen Schaf erklärt, wird er aus der Familie 

gedrängt. Der Sündenbock steht für alles Schlechte innerhalb der Familie und lenkt durch 

Auffälligkeiten, Krankheiten bis hin zu Straffälligkeiten von den tatsächlichen Familienthematiken ab. 

Für alle Beteiligten ist es eine Erleichterung einen Sündenbock zu haben. Die Erleichterung bezieht 

sich darauf, nicht selbst der Sündenbock zu sein. Trotzdem hat jeder unterschwellig Angst, diese Rolle 

zu erhalten. Deshalb stagniert die Entwicklung der Familie.  

Der Sündenbock glaubt durch seine Auffälligkeiten oder Krankheiten einen Hilferuf nach Außen zu 

senden, um die Familie zu retten. 

 

Das Opfer 

Diese Menschen leben in Aufopferung. Sie kümmern sich um andere, doch dieses Kümmern ist kein 

echtes Geben. Zudem wird das Empfangen blockiert. Das Problem dabei ist, dass es nicht aus dem 

Herzen, sondern aus einem Pflichtgefühl herauskommt, nach dem Motto: „Zuerst die anderen und 

dann komme ich“; „erst wenn es den anderen gut geht, geht es mir gut“ oder „erst wenn ich die 

anderen gerettet habe, bin ich gerettet“. 

Ein Mensch in der Opferrolle hat zumeist Probleme mit Grenzen und kann nur schwer NEIN sagen. Er 

spürt die Emotionen anderer und kann sie meist von seinen eigenen nicht unterscheiden, nach dem 

Motto: „Geteiltes Leid ist halbes Leid“. Im schlimmsten Fall gibt dieser Mensch alles auf, auch sich 

selbst. Er ist sozusagen selbst-los. 

 

Der Waise 

Der Waise fühlt sich nicht Teil der Familie (fühlen sich oft vom Postboten gebracht) oder versucht sich 

unsichtbar zu machen, um so die Familie zu retten. Er glaubt, dass die anderen zuerst kommen. 

Deshalb verleugnet er seine Bedürfnisse. Dadurch entstehen Minderwertigkeit und Verlustgefühle. 

Weiters ist es möglich, dass sich der Waise selbst aufgibt oder sich mühsam zwingt vorwärts zu gehen. 

Gefühle von Trauer, Verlassenheit und Niedergeschlagenheit, vielleicht auch Gefühle eines Verlustes 

dominieren.  

 

Der Held 

Der Held ist das Vorzeigekind. Ein Vorbild auf den jeder stolz ist. In einer Sache ist er herausragend 

und inspiriert durch seine Heldenrolle andere. Wenn die Heldenrolle eine Abwehrstrategie darstellt, 

um von Schuld und Versagen innerhalb der Familie abzulenken, kann der Held die Lorbeeren seiner 

Rolle nicht vollends annehmen und genießen. Er muss erkennen, dass er mit seiner Heldenrolle die 

Familie nicht retten kann. 
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Der Charmeur 

Er ist der „Clown“ der Familie. Er unterhält, bringt alle zum Lachen und wird von allen geliebt. Es ist 

seine Art, von Problemen der Familie abzulenken. Jedoch lebt der Charmeur im Zwiespalt. Er leidet 

unter Minderwertigkeitsgefühlen und fühlt sich unsicher. Er entwickelt ein Problem der Selbstliebe, 

weil er glaubt, dass er nur als Charmeur geliebt wird. 

Auf den ersten Blick klingt die Rolle des Charmeurs toll, doch Rollen machen einen Menschen innerlich 

leer. Sie sind ein Panzer, er keine wahre Verbundenheit zulässt. 

Die meisten Rollen dienen vorwiegend der Ablenkung. Alle schauen freudestrahlend auf den Helden 

oder den Charmeur und keiner schaut auf die Probleme innerhalb der Familie. Auch der Sündenbock 

hat eine gewisse Ablenkung. Man schiebt alle Probleme und die Verantwortung dem „schwarzen 

Schaf“ der Familie zu.  

Es gibt unzählige Rollen: Das brave Mädchen; die Nonne; die schwarze Witwe; der Kämpfer; der 

Rebell; der harte Arbeiter; die Schlampe; das arme Opfer; der Superheld; der Verlierer. 

Eva zeigt sich nach außen hin als braves Mädchen (Rolle), doch in ihrer Sexualität lebt sie sich aus (Rolle 

böses Mädchen). 

Rollen können von einer Generation zur nächsten Weitergegeben werden. Es handelt sich dabei um 

eine Wiederholung. Wir tragen diese Rollen aus Liebe, um uns verbunden und Nahe zu fühlen. 

Schlussendlich führen die Rollen jedoch nicht in die Freiheit, sondern in ein Leben, das sich anfühlt, 

als wäre es nicht das eigene. 

Die Mutter opferte sich auf. Das Kind opfert sich auf. Der Vater spielt die Rolle des harten Arbeiters. 

Der Sohn spielt die gleiche Rolle.  

 

AUSWIRKUNGEN VON ROLLEN 

Die Auswirkungen sämtlicher Rollen können grob in drei Kategorien eingeteilt werden: 

 

Abhängigkeit 

ist eine Form von Bedürftigkeit. 

Ein Beispiel: „Mein Partner muss mich glücklich machen“. Was so viel heißt, dass ich selbst nicht 

glücklich bin oder selbst nicht weiß, wie es geht. Es basiert auf Mangel. Andere werden dazu benutzt 

unseren Mangel auszugleichen. In weiterer Folge führt es zu unbewussten Machtkämpfen oder Druck 

und wird schlussendlich genau das Gegenteil davon bewirken, was wir uns wünschen. 

 

Unabhängigkeit  

Unabhängigkeit ist eine Form der falschen Freiheit. Je mehr wir versuchen unabhängig zu werden, 

desto mehr fehlt uns die Verbundenheit. 

„Er hat mich verlassen“ oder „Ich kann alles selbst“, sind Zeichen dafür, dass wir uns bereits sehr früh 

dafür entschieden haben, unabhängig zu werden. Dadurch haben wir andere oder sogar uns selbst 

verlassen. 
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Aufopferung 

Sich selbst zu opfern führt zu Leblosigkeit. Unter Aufopferung fällt auch der „unechte Helfer“ oder das 

Helfersyndrom. Sie versuchen zu beweisen, dass sie gut sind. Sie benutzen im Grunde andere, um 

selbst jemand zu sein. Es ist eine Form von falscher Unterstützung, die wir anderen geben, die im 

Grunde auf Co-Abhängigkeit basiert. In dem Wort Aufopferung ist das Wort opfern enthalten. Opfern 

und Lieben ist nicht das Gleiche. Genauso wenig hat „gebraucht werden“ etwas mit Liebe zu tun. Das 

Ego gaukelt uns zudem vor, dass dies der einzige Weg sei, die Familie zu retten. Viele Spirituelle 

hängen in dieser Rolle fest, würden es jedoch niemals zugeben. 

 

Evelin ist schon sehr lange verheiratet. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Spiritualität. Ihr 

Verhältnis zu ihrem Mann ist jedoch überschattet von dessen Respektlosigkeit. Sie opfert sich ständig 

auf, tut und macht alles. Selbst als ihre Kinder weit über 20 sind, kümmert sie sich um alles, als wären 

die Kinder noch 8 Jahre alt. Sie beginnt sich zu beklagen, dass sie ständig alles tun muss, ist jedoch 

nicht in der Lage aus ihrem Rollenverhalten auszubrechen, denn nur wenn sie alles tut, hat sie das 

Gefühl gebraucht zu werden und wichtig zu sein.  

Über 15 Jahre ist Elke verheiratet. In ihrer Ehe ist sie ständig das brave Mädchen. Sie fällt nie aus ihrer 

Rolle. Für Männer sind solche Rollen eine zeitlang sehr bequem, doch eines Tages wird sich dieser Mann 

eine andere Frau suchen, weil er Zuhause eine Frau hat, die sich im Grunde nicht um ihre eigenen 

Bedürfnisse kümmert und das, was der Mann für sie tut, nicht wertschätzt. 

Erinnern sie sich an das Bildnis mit der Wasseroberfläche? Wenden sie den Blick vom Verhalten des 

Menschen ab und fokussieren sie ihren Blick neu. Sehen sie nicht die Rolle, die ein Mensch spielt, 

sondern den Menschen selbst. Dann werden sie ein tiefes Verständnis für die Probleme der Menschen 

entwickeln. Was ist ihre Rolle des Lebens? 

Wir glauben durch Rollen frei zu sein, sind es jedoch nicht. Denn für den Erhalt der Rolle opfern wir 

unser glückliches Leben. Sie verbergen Schichten von Groll, Schuld oder Versagen, weil wir unsere 

Familie nicht gerettet haben. Es entsteht Angst vor Veränderungen und wir fühlen uns unwohl mit 

unseren Verpflichtungen. Wir halten wahre Fülle von uns fern.  

Eine Rolle stellt nach Außen dar, dass wir etwas besser gekonnt hätten. Wir versuchen damit etwas zu 

beweisen. Wir besitzen nicht nur eine, sondern viele dieser Rollen, von denen einige markant 

ausgeprägt sein können. Sie entstehen in unserer frühesten Kindheit, manche sogar im Mutterleib. 

Wir nehmen die Rollen selbst vielleicht nicht wahr, sondern projizieren sie auf unser Umfeld. Dadurch 

entsteht eine verzerrte Sichtweise und wir sind nicht authentisch, meinen es jedoch zu sein. Rollen 

zeigen immer, dass eine gewisse (versteckte) Wut den Eltern gegenübergebracht wird. Gleichzeitig 

wirken sie wie Panzer und verhindern dadurch ein Empfangen und Auffüllen unser Speicher.  

Stellen sie sich vor, sie bestellen Pakete im Versandhandel. Egal, wie oft sie bestellen, diese kommen 

nicht bei ihnen an. Rollen wirken genauso. Jemand kann ihnen noch so viel Liebe und Aufmerksamkeit 

geben. Es wird immer zu wenig sein. Wie würden sie sich fühlen? 
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SCHABLONE 4: GEBEN UND NEHMEN 

Das Geben und Nehmen hat in der Familienstruktur eine besondere Bedeutung. Das Gesetz des 

Ausgleichs sorgt für einen tief verborgenen Wunsch alles Erhaltene auszugleichen. Im ersten Drittel 

unseres Lebens, erhalten wir nicht nur das Geschenk des Lebens, das so groß ist, dass wir es niemals 

ausgleichen können, sondern die Eltern sorgen und erziehen ihre Kinder, so gut wie sie es können.  

 

„Hätten sie es besser gekonnt, hätten sie es besser gemacht.“ 

(Lesen sie diesen Satz gerne 10 Mal) 

Viele unserer Eltern erlebten in den Nachkriegszeiten Armut. Trotzdem haben sie das Wenige mit 

ihnen geteilt. (Die Armut der Eltern oder in der Kindheit Armut erlebt zu haben, ist übrigens ein Faktor, 

weshalb manche Menschen dick sind.) Aber auch, wenn sie nicht in Armut aufgewachsen sind: Jeder 

hatte zu Essen, ein Dach über dem Kopf, Kleidung an seinem Körper und die meisten eine Schulbildung. 

All das, was sie vermutlich als selbstverständlich erachten. Das ist es nicht. Es sind alles Geschenke, 

die sie von ihren Eltern erhalten haben. Sie dürfen lediglich Nehmen, ohne zurückgeben zu müssen. 

Sie müssen ihr Essen und ihre Kleidung nicht bezahlen und für die Pflicht-Schuldbildung wird auch 

keine Rechnung im Nachhinein gestellt. Die Eltern sind die Geber, nicht nur materiell, sondern vor 

allem Liebe und Fürsorge, und die Kinder die Nehmer und genau so soll es sein.  

Einige Kinder stellen sich bereits sehr früh, bewusst oder unbewusst, gegen ihre Eltern. Sie verweigern 

das Nehmen, weil sie es nicht ausgleichen können und vor allem nicht wollen. (Dazu später mehr). Sie 

blockieren dadurch ihren eigenen Versorgungs-Fluss, der sie nährt und trägt, wie der Chef, der seinem 

Mitarbeiter Geld geben möchte und dieser es nicht annimmt. Das macht sie jedoch im Laufe ihres 

Lebens zu Suchenden und unzufriedenen Menschen. Ihre inneren Speicher für Liebe und 

Aufmerksamkeit wurden in der Kindheit nicht gefüllt und das verhindert, dass sie langfristig für etwas 

Freude empfinden können. Sie sind innerlich leer, brauchen immer etwas, denn es ist nie genug. Sie 

fühlen sich als nicht gut genug. Im gegenteiligen Fall haben sie ein zu großes Ego, meinen lediglich 

selbst-bewusst zu sein, was ebenfalls auf einen inneren Mangel hinweist. 

Laut Louise Hay bildet sich der Glaubenssatz: Ich bin nicht gut genug im Alter von 3-4 Jahren. Dieser 

zählt zu den tiefsitzendsten Glaubenssätzen. 

Ein Ausgleich ist wichtig für uns, um vorwärtsgehen zu können. Es ist die Basis für Harmonie, deshalb 

wird das Gesetz des Ausgleichs auch das Gesetz der Harmonie genannt. Stiehlt ihnen jemand ihre 

Handtasche und er wird daraufhin bestraft, ist ein Ausgleich erfolgt. Der Gerechtigkeit ist genüge 

getan. Unsere Eltern hingegen geben uns so viel, allein durch das Geschenk des Lebens, dass ein 

vollständiger Ausgleich nicht möglich ist.  

Hier kommt die Besonderheit: Das Geben und Nehmen verläuft innerhalb der Ahnenlinie vorwiegend 

„linear.“ Das Erhaltene wird nicht zurückgegeben, sondern an die eigenen Kinder weitergegeben. Ihre 

Eltern geben, sie nehmen und geben es an ihre Kinder weiter, die bedingungslos nehmen dürfen, um 

es deren Kindern weiterzugeben. Wer keine Kinder hat, gibt es an die Umwelt/Umfeld weiter. 
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Unsere Aufgabe besteht darin, von den Eltern „bedingungslos“ zu nehmen. Viele glauben, wenn sie 

von ihren Eltern nehmen:  

 dass sie es zurückzahlen müssen. 

 dass sie dadurch das Schlechte ihrer Eltern übernehmen. 

 dass die Eltern dadurch Macht über sie erlangen. 

 

Das Gegenteil ist der Fall. Erst wenn sie von ihren Eltern nehmen, verlieren diese ihre Macht und sie 

können sich von dem Schlechten ihrer Eltern befreien. Wenn sie das Nehmen verweigern, kommt das 

Schlechte ganz von allein auf sie zu, meistens, ohne dass sie es merken.  

Das Wasser einer Quelle fließt den Berg hinunter und fließt nicht zurück hinauf. Doch wie das Wasser 

seinen Weg zurück zur Quelle findet, sonst würde sie versiegen, findet auch das „lineare“ Geben in 

der Familienstruktur seinen Weg zurück. Beispielsweise setzen sich die Enkelkinder auf Schoß der 

Großeltern. Dabei geben Kinder ihre überschüssige Energie ab und laden die ältere Generation mit 

Energie auf. Wird somit die lineare Flussrichtung eingehalten, haben alle Beteiligten am Meisten 

davon, weil der Fluss dann seinen Weg zurückfindet. 

 

Was sie jedoch müssen: 

 Ihre Eltern und deren Schicksal achten  

 Die Gesetze der Familienstruktur einhalten (Rang und Platz) 

 Jedes Kind bringt Lösungen mit in dieses Leben, um die Familie+Struktur zu heilen, und hat 

die Pflicht, diese zu geben. Es ist ein tiefsitzender Auftrag eines jeden Menschen, die Familie 

zu heilen. Geschätzte 90% der Menschen HALTEN diese Lösungen zurück und verhindern die 

Heilung, weil sie ihre Eltern nicht zu 100% achten und nicht zu 100% von ihnen nehmen.  

 Es gibt Kinder, die über das Schicksal mit ihren Eltern verbunden sind, deren Aufgabe es sehr 

wohl ist, an ihre Eltern zurückzugeben. 

 Ab einem gewissen Alter haben die Eltern ihre Erziehungspflicht erfüllt und das GEBEN und 

NEHMEN sollte ausgeglichen werden. 
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Wann wird die Flussrichtung nicht eingehalten? 

 

Die Kinder fordern oder holen als Erwachsene von ihren Eltern.  

Die erwachsenen Kinder dürfen keine Hilfe der Eltern einfordern, indem sie die Eltern zum 

Beaufsichtigen der Kinder beanspruchen. Außer dies geschieht freiwillig, ansonsten muss für diese 

Dienste eine Gegenleistung erfolgen, entweder finanziell oder gleichwertig. Die Oma passt jeden 

Dienstag auf die Enkelkinder auf. Als Gegenleistung fährt die Mutter sie zu Arztterminen und kümmert 

sich um die Oma nach einem Spitalsaufenthalt. 

 

Die Eltern fordern oder holen von ihren erwachsenen Kindern.  

Darunter fallen Helfen im Haushalt und Garten, obwohl die Kinder bereits Erwachsen sind. Das geht 

soweit, dass die Kinder als Altersvorsorge für die Eltern verwendet werden und sie pflegen müssen. 

Natürlich darf ein Kind als Erwachsener Zuhause mithelfen oder sich im Alter um seine Eltern kümmern, 

wenn es das gerne und freiwillig macht oder es eine Lernlektion darstellt. Steht dahinter jedoch ein 

Pflichtgefühl oder Forderung seitens der Eltern, wird dadurch der Fluss geschädigt und auch alle 

Nachkommen, die an diesem Fluss hängen. Ich möchte hier niemanden aus seiner Verantwortung 

nehmen! Jedoch ein Kind, das als Erwachsener seine Lebensträume und seine Gesundheit für die 

Pflege der Eltern opfert und dabei sehr unglücklich ist, sollte sich hinterfragen, ob dies der richtige 

Weg ist.  

Im Prinzip kann der Erwachsene den Eltern helfen und die Eltern helfen im gleichen Masse, 

beispielsweise beim Babysitten, dann findet ein natürlicher und gesunder Ausgleich statt.  

Isolde geht ganz in ihrer Omarolle auf. Sie holt jeden Mittwoch ihren Enkel von der Schule ab, weil die 

Mutter an diesem Tag arbeitet. Sie fahren zur Oma nach Hause, wo er verwöhnt wird. Am Nachmittag 

verbringen die beiden gerne Zeit miteinander. Isolde macht das gerne. Zeit mit ihrem Enkel verbringen 

zu dürfen, ist für sie Ausgleich genug.  

Elisabeth geht ganz in ihrer Omarolle auf. Sie holt jeden Mittwoch ihren Enkel von der Schule ab, weil 

die Mutter an diesem Tag arbeitet. Sie fahren zur Oma nach Hause, wo er verwöhnt wird. Am 

Nachmittag verbringen die beiden gerne Zeit miteinander. Elisabeth verurteilt ihre Tochter, dass sie 

arbeiten geht und empfindet es als ihr Pflichtgefühl, sich um den Enkel zu kümmern. Sie würde 

manchmal am Mittwoch gerne etwas anderes machen, kann es aber nicht. Für Elisabeth ist die Zeit 

mit ihrem Enkel zu verbringen kein genügender Ausgleich. Sie findet, dass ihre Tochter ihr dafür im 

Haushalt helfen muss.  

 

An diesen beiden Beispielen können wir sehen, dass ein gewisser Grad von Ausgleich im Ermessen der 

Beteiligten liegt. Missverständnisse können vor allem durch ehrliche und offene Kommunikation 

gelöst werden.  

Kümmert sich jedoch jemand für längere Zeit um ein Elternteil und es findet kein Ausgleich statt, 

kommt es zu einem Ungleichgewicht, dass meist beim Verteilen des Erbes zum Vorschein kommt, 

wenn es darum geht: Aber ich habe …und deshalb will ich… Auch hier könnten viele Probleme im 

Vorfeld vermieden werden, wenn es dementsprechend zu einem gesunden Ausgleich kommen würde. 

Eine Möglichkeit ist es, für jede Stunde eine Art Schuldschein zu erstellen, der beim Erbe berücksichtigt 
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wird und als Ausgleich für die geleisteten Stunden anerkannt wird. Dies liegt im Ermessen der 

Beteiligten.  

(Zur Info: Das Erbe ist gesetzlich geregelt. Aus Sicht der Familienstruktur steht den erwachsenen 

Kindern kein Erbe zu. Eine Abnabelung vom Elternhaus sollte erfolgt sein. Die Eltern schulden ihren 

Kindern nichts mehr. Sehen sie das Erbe als ein besonderes Geschenk und seien sie Dankbar dafür.) 

Das Erbe wird nicht das mangelnde Nehmen der Eltern ersetzen und die leeren Speicher nicht füllen. 

Zur Unterscheidung: Bei einem Ausgleich, das im Ermessen des Menschen liegt, handelt es sich um 

den Ausgleich von Geben und Nehmen. Es gibt jedoch auch hier einen Ausgleich, der auf einer höheren 

Ebene stattfindet und stets für Gerechtigkeit sorgt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, wenn wir den 

Ausgleich nicht verhindern.  

 

Wie kommt es zu Situationen, die Blockierungen hervorrufen? 

 Eltern holen von ihren Kindern, was sie nicht von ihren eigenen Eltern genommen/bekommen 

haben.  

 Eltern holen/nähren sich vom Erfolg der Kinder. Sätze wie: „Nur weil wir dich gefördert haben, 

bist du jetzt so erfolgreich.“ „Wir haben so viel für dich getan.“ 

Ein anschauliches Beispiel ist ein Kindermarathon, bei dem die Kinder weinend und schreiend 

von ihren Eltern ins Ziel gezerrt werden. 

 Wenn Familienmitglieder auf dem falschen Platz stehen und dadurch andere hindern, ihr 

Leben zu entfalten. 

 Kinder übernehmen die Schulden der Eltern. Das gleiche gilt mit Erbschaften. Wer Millionen 

bekommt und nichts dafür getan hat, dem fehlt die innere Kraft, damit umzugehen. Deshalb 

spricht man davon, dass ein Unternehmen von einer Generation aufgebaut wird und von einer 

der nächsten in den Sand gesetzt wird.  

 Eltern BITTEN ihr Kind um Entschuldigung. Eltern dürfen sich gerne für ihre Fehler 

entschuldigen, jedoch nicht darum bitten. Das Kind kommt dadurch in eine Position, in der es 

seine Eltern ablehnen kann. Das sollte nicht geschehen.  

Die Liebe eines Kindes zu seinen Eltern ist unglaublich stark, selbst wenn ein Kind kein gutes Verhältnis 

zu ihnen hat. Kinder tun unbewusst fast alles aus einem Akt der Liebe heraus und blockieren dadurch 

den Versorgungsfluss. Die Auswirkungen einer solche unbewussten Dynamik sind jedoch massiv: 

 Wenn die Kinder das Leid, Schicksal oder eine Krankheit der Eltern tragen. Sie tun dies aus 

Liebe. 

 Wenn diejenigen, denen es gut geht, denjenigen, den es nicht gut geht, ähnlich werden. 

 Wenn wir an Verstorbenen festhalten, statt wieder in Fluss des Lebens zurückkehren. 

 Wenn Aufopferung zur falschen Verbundenheit wird.  

 Wenn Gesunde ihre Gesundheit opfern. 

 

Das falsch verstandene Geben und Nehmen ist meist der Beginn des Gefühls von Schuld und 

Ungerechtigkeit. Aus einer höheren Ebene aus betrachtet, erfolgt für alles im Leben der richtige 

Ausgleich zur richtigen Zeit. Speziell bei Menschen, die nicht von ihren Eltern nehmen, kann der 

Gerechtigkeitssinn stark ausgeprägt sein, trotzdem sind sie es, die den Ausgleich verhindern und den 

Fluss blockieren durch ein inneres starres Bild, wie die Dinge sein sollten.  
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Eine weitere Überlegung in diesem Zusammenhang, ist die Frage, wenn die Kinder von ihren Eltern 

nicht nehmen und sie dadurch nicht aufgefüllt werden, sondern innerlich leer bleiben, wo holen sie 

sich das, was sie benötigen, um die innerliche Leere zu stillen? Ich vermute, die Antwort lautet bei 

anderen: Ihrem Partner, ihren Kindern, bei anderen Mitmenschen oder Arbeitskollegen. Das macht 

jemand zu einem abhängigen Menschen, der andere braucht. Wer von seinen Kindern holt, bringt 

seine Kinder in eine nicht erfüllbare Position. Es ist nicht die Aufgabe der Kinder zu schauen, dass es 

seinen Eltern gut geht, sondern die Aufgabe der Eltern, sich um ihre Kinder zu kümmern, ohne von 

ihren Kindern zu nehmen.  

Maria genoss es sehr, ihre Kinder in den Arm zu nehmen. Als die Kinder 12 und 14 Jahre alt waren, 

wollten sie dies nicht mehr. Die Mutter war tief verletzt. Dieses Beispiel zeigt sehr gut, wie die Mutter 

etwas von den Kindern brauchte und holte. 

Eltern holen von ihren Kindern, was sie nicht von den eigenen Eltern bekommen haben. Dadurch ist 

es dem Kind nicht möglich eine tiefe Verbindung zum Elternteil aufrecht halten. 

Jana ist sehr betrübt. Ihre Kinder sind schon über 20. Obwohl sie noch Zuhause wohnen, halten sie sich 

lieber im Haus der Oma auf. Die Mutter Jana ist sehr eifersüchtig und reagiert auf diese Situation wie 

ein Kind. Sie versucht von ihren Kindern zu holen, was sie von ihren eigenen Eltern abgelehnt hat. 

Deshalb weichen ihr die Kinder aus und versuchen von der Oma zu holen, was sie von ihrer Mutter nicht 

bekommen.  

 

Das Nehmen der Eltern  

Wer von seinen Eltern nicht NIMMT, fühlt sich innerlich leer und unverwirklicht. Sie können ihr 

„Authentisch sein oder Besonders sein“ nicht entwickeln. Zuerst brauchen sie das richtige Fundament, 

indem sie alles AN-NEHMEN, wie es war, unabhängig von Wertung.  

 

Ein Leben im Mangel oder das Streben nach Selbstverwirklichung stellt im Grunde nur eine Maske, 

für die innerliche Suche nach den Eltern, dar.  

Bildnis: Stellen sie sich vor, sie wandern seit Tagen ohne Wasser durch die Wüste. Was glauben sie, wie 

sie sich dabei fühlen? Plötzlich sehen sie eine Wasserquelle. Durstig schütten sie sich das Wasser in den 

Mund. Wie fühlen sie sich jetzt?  

Mit uns ist es das Gleiche. Wenn wir unsere Eltern und Ahnen nicht annehmen, sind wir wie Menschen, 

innerlich verdurstet, auf der Suche nach Wasser. Erinnern sie sich an das Bildnis der Ahnen, das ein 

Wasserlauf darstellt und alle daran Angeschlossene nährt? Der Wasserfluss wäre somit IMMER da, 

keiner muss verdursten. Den Wasserhahn aufdrehen, durch das Nehmen ihrer Eltern, müssen sie 

jedoch selbst. 

Je mehr wir NICHT von unseren Eltern nehmen, sie NICHT achten, desto mehr nähern wir uns unseren 

Eltern an, indem wir vor allem im Negativen gleich werden wie sie. (Das würde jedoch keiner zugeben). 

 

Abgesehen von Kleinigkeiten, wie eine gleiche Gestik, das gleiche Lied, das man summt oder die 

gleiche körperliche Haltung, die man im Alter entwickelt, hier ein paar weitere Beispiele: 

 Der Vater ist erfolglos, der Sohn bleibt trotz aller Bemühungen auch erfolglos. 
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 Die Mutter ist an Krebs gestorben, die Tochter erkrankt an Krebs 

 Ein Kind erlebt das gleiche Schicksal, wie seine Mutter 

 Die Mutter ist unglücklich in ihrer Ehe, die Tochter findet keinen Partner 

 Die Mutter verliert ein Kind in der Schwangerschaft, die Tochter verliert ein Kind in der 

Schwangerschaft. 

 Der Vater war in der Kindheit abwesend, der Sohn ist für seine Kinder ebenfalls oft abwesend. 

 Jemand erlebt seine Mutter als sehr abwesend. Das Kind kann als Erwachsener keine 

Beziehung langfristig aufrechterhalten. 

Und nochmal, weil es so wichtig ist: Kinder tun dies aus tiefster Liebe ihren Eltern gegenüber, um sich 

ihren Eltern anzugleichen, ihnen anzunähern und um Verabsäumtes nachzuholen. Es geht darum das 

NEHMEN der Eltern nachzuholen. Leider fehlt den meisten auch hier die Sichtweise, um diese 

Zusammenhänge zu erkennen.  

Noch schlimmer ist es, wenn sich dahinter aus Liebe Sätze bilden, wie: „Ich folge dir nach“ oder „Lieber 

ich als du“, die das Kind zu Handlungen „zwingt“, um den Eltern nahe zu sein. 

 

Der Vater stirbt und das Kind zieht es in den Tod zu seinem Vater 

Franziskas Vater ist gestorben, als er 84 war. Franziska zieht es UNBEWUSST zu ihrem Vater in den Tod. 

Sie bekommt am ganzem Körper Hautprobleme. Erst als sie ihre Themen mit ihrem Vater auflöst, kann 

sie sich von ihrem Hautproblem und ihrem unbewussten Sog zu ihrem verstorbenen Vater befreien.  

 

Theresias Mutter starb im Alter von 56 Jahren.  

Ihre Tochter zieht es UNBEWUSST in den Tod, da sie sehr mit ihrer Mutter verstrickt ist. Theresia 

flüchtet sich in den Job, um diesem Sog in den Tod zu entkommen. Sie leidet seither unter enormen 

Rückenschmerzen.  

 

Sibilles Mutter ist schwer erkrankt. 

Sibille steht ihrer Mutter zwar wenig Nahe, doch es findet eine unbewusste Annäherung über Krankheit 

statt, indem Sibille spürt, dass es ihr immer schlechter geht. Die Ärzte finden keine Ursache. Sie beginnt 

sich im Kreis zu drehen. (Im Kreis zu drehen kann ein unbewusster Schutz-Mechanismus darstellen) 

 

Gerald erlebt den Verlust seiner Mutter im Kleinkindalter 

Gerald ist nicht in der Lage von seiner Mutter zu nehmen. Sie stirbt als er 6 Monate alt ist. Alles was 

ihm bleibt ist die Erinnerung an einen tiefen Schmerz. Mitte zwanzig bekommt Gerald eine Esssucht. Er 

versucht durch das Essen, das Nicht-Bekommene von seiner Mutter nachzuholen. Der Körper füllt sich 

auf. Das was er wirklich brauchen würde, ist das Nehmen seiner Mutter. (Mit Energiearbeit ist es 

möglich, das Nicht-Bekomme nachträglich nachzuholen). 

Hinweis zu Verlustaufarbeitung: Bei vielen Menschen erlebe ich, dass sich der Schmerz des Verlustes 

mit der Erinnerung an die Person verschmilzt. Würde der Schmerz aufgelöst, würde sich die 

Erinnerung auflösen. Kein Mensch gibt freiwillig die Erinnerung an eine geliebte Person auf. Hier 
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werden auf der energetischen Ebene der Schmerz und die Erinnerungen zuerst getrennt, dann kann 

sich der Schmerz auflösen und die Erinnerung an die geliebte Person bleibt bestehen.  

 

Saskia kann keine Kinder bekommen 

Saskia bleibt es verwehrt, Kinder zu bekommen. Sie hat ihre Mutter als Kind mit Gebärmutterkrebs 

erlebt und unbewusst gesagt: „Lieber bin ich krank als du.“ Saskia erlebt vielleicht keinen körperlichen 

Krebs, jedoch aufgrund dieser Tatsache, ist es Saskia nicht möglich Kinder zu bekommen. Saskia trägt 

in diesem Fall die Krankheit ihrer Mutter in sich. Es ist möglich, dass sie dadurch später selbst 

Gebärmutterkrebs bekommt. Die Problematik hierbei liegt darin, dass Saskia die Krankheit ihrer 

Mutter zurückgeben müsste, um Kinder zu bekommen. Sie hätte dann jedoch Angst, dass ihre Mutter 

erneut erkrankt. Saskia trägt die Krankheit der Mutter und verletzt dadurch die Rangordnung. Dass sie 

keine Kinder bekommen kann, ist das Unglück, dass daraus resultiert. Es ist möglich, den Vorgang 

umzukehren. 

Kinder müssen ihren Eltern ähnlich werden, damit eine Heilung stattfindet. Hätten sie in ihrer Kindheit 

ihre Eltern genommen, wie sie sind, zu 100%, dann bräuchte es diese spätere Annäherung nicht. 

Lediglich zu sagen oder im Kopf zu denken, dass sie mit den Eltern Frieden geschlossen haben, reicht 

nicht aus. Das Verdrängte und Unverarbeitete muss an die Oberfläche kommen und verarbeitet 

werden. Wenn sie es nicht tun, dann wird es das Leben, das Problem oder die Krankheit früher oder 

später für sie erledigen. Das ist der Unterschied zwischen einem Menschen, der sein Leben selbst 

bestimmt und einem Menschen, der von Außen bestimmt wird, wie eine Marionette.  

Julia wurde in eine Nervenanstalt eingewiesen. Sie behauptete von sich, ihre ganze Vergangenheit 

aufgearbeitet zu haben und keine negativen Gedanken zu haben. In der Anstalt teilte sie ein Zimmer 

mit einer Frau, die im gleichen Ort wohnte, wo Julia vor ihrer Scheidung, gewohnt hatte. In vielen 

Gesprächen über alte Zeiten und einer Therapie erkannte Julia, dass ihre Vergangenheit verdrängt und 

nicht aufgearbeitet war.  

Möchten sie eine Marionette ihres Lebens, ihrer Erziehung und ihrer Umstände sein, oder möchten 

sie ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Ein schöpferisches und bewusstes Leben zu führen, ist immer 

schwieriger, als es als „Ohrfeige“ präsentiert zu bekommen und 1000 Gründe zu erfinden, warum wir 

so sind und so handeln. Die größten Ausreden der Menschen, warum sie nicht aus ihrem Marionetten-

Dasein ausbrechen, liegen darin, seine Kindheit und Umstände vorzuschieben: Weil meine Kindheit so 

war, kann ich nicht; weil ich kein Geld habe, kann ich nicht; wegen meinem Partner; wegen meinen 

Kindern. Kein Kind kommt auf die Welt und kann schon Laufen. Sie müssen es sich in vielen Versuchen 

aneignen. Das Kind steht auf, fällt und steht wieder auf, solange bis es Laufen kann. Jemand der aus 

seiner Kindheit und seinen Ausreden ausbrechen will, um ein selbst-bestimmtes Leben zu führen, wird 

aufstehen und hinfallen, so oft, bis wir mit beiden Beinen fest am Boden stehen. Und das braucht ZEIT! 
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Der Unterschied von Nehmen und Nicht-Nehmen. 

 

Jemand der von den Eltern nicht zu 100% nimmt, erlebt im Erwachsenenalter eines oder mehrere 

Themen in Bezug auf:  

 Richtig zu sein 

 Gut zu sein 

 Wert zu sein 

 Besonders zu sein 

 Rechte zu haben 

 Etwas zu können / Fähig zu sein 

 Unabhängig zu sein 

 Es recht machen 

 Sich selbst zurückhalten 

 Scham 

 Schuldig fühlen 

 Angst Fehler zu machen 

 Angst abgelehnt zu werden 

 

Wenn wir als Kind von unseren Eltern nehmen, zu 100% und unsere Kindheit annehmen, zu 100%: 

 Fühlen wir uns geliebt und geborgen 

 Fühlen wir uns zugehörig und Teil von etwas 

 Hat unser Leben eine Aufgabe und einen Sinn 

 Erleben wir Sicherheit und fühlen uns beschützt 

 Fühlen wir uns am Leben  

 Entwickelt sich unsere Bindungs – und Beziehungsfähigkeit 

 Entwickeln wir eine emotionale Intelligenz, mit der wir angemessen auf Situationen reagieren 

können. 

 Entwickeln wir eine wahre innere Stärke und leben das Leben, das uns erfüllt. 

 

Dann steht ihnen für eine glückliche Beziehung und dem Erfolg nichts mehr im Wege, denn sie sind 

eine starke Persönlichkeit. 

Wenn diese Entwicklung nicht stattgefunden hat, können sie sich Verhaltensweisen antrainieren, die 

sie Selbstbewusster wirken lassen, das ist jedoch nichts im Vergleich zu einer starken Persönlichkeit, 

deren Kraft von Innen kommt.  
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Unterschied:  

Nimmt nicht von Eltern   Nimmt Eltern, wie sie sind 

Will jemand sein   IST jemand 

Will geliebt werden   Ist Liebe 

Versucht Liebe zu geben  Strahlt es aus 

Orientiert sich an anderen  Lebt sein Leben 

Sucht nach dem Sinn   Das Tun entsteht durch sein Sein 

Braucht Sicherheit zB Geld, Mensch Fühlt sich sicher 

Fühlt sich leer    Fühlt sich erfüllt 

Bindungs/Beziehungsprobleme  Ist Bindungsfähig 

Reagiert emotional   Reagiert angemessen 

Möchte so sein wie andere  Ist einfach selbst 

Will andere ändern / Helfersyndrom Bleibt bei sich 

Abhängig von Job, Geld, Kaffee  Ist frei 

Will gewinnen    Will erreichen 

Will schon am Ziel angekommen sein Er-Lebt jeden einzelnen Schritt 

 

Ein Beispiel zum Thema Hobby: Abhängigkeit ist, wenn jemand im Musikverein ist und sagt, dass ist 

sein Leben. Ohne Musikverein geht es ihm nicht gut und es fehlt ihm etwas. Es sollte einem jedoch 

unabhängig vom Musikverein genauso gut gehen und dies kommt in der Musik und im Handeln 

innerhalb des Vereins zum Ausdruck. Nach Außen können beide gleich wirken. Der Unterschied liegt im 

Inneren. Der eine handelt aus einem erfüllten Inneren heraus und der andere aus Bedürftigkeit, sprich 

aus einem Mangel heraus. Der eine kann den Musikverein verlassen und ist trotzdem glücklich. Der 

andere leidet, wenn er ihn verlässt, weil er mit dem Musikverein sein Leben; seine Familie; seine Freude 

und Spaß verbinden. 

Meistens liegen wir irgendwo dazwischen. Die Arbeit mit Menschen zeigt, dass sie ein Selbst-Bild von 

sich haben, dass sie zu 80-100% ihre Themen bereits gelöst haben. Die Realität ist normalerweise 

genau umgekehrt. Es ist das Bild, das sie gerne sein möchten, jedoch entspricht die Wahrheit meist 

dem Umgekehrten. Sie haben von 0-20 % ihre Themen gelöst. Wir bauen um die Wahrheit so viele 

Geschichten und Kompensationen und definieren sie als unsere Wahrheit, um mit der Tatsache leben 

zu können, dass wir im Inneren einen Entwicklungszustand eines Kindes, statt eines Erwachsenen 

haben. Wer an den Punkt der Selbsterkenntnis gelangt, dass er sagen kann: „Ich bin wie meine 

Mutter“ und „Ich bin wie mein Vater“, hat eine große Hürde der Selbst-Erkenntnis gemeistert, weil er 

einer tiefen Wahrheit ins Auge geblickt hat.  

 

Ohne WAHR-heit gibt es keine Heilung. Deshalb heißt es auch WAHR-NEHMEN und nicht FALSCH-

GEBEN! 



Monika Lautner    www.spirit-coach.design    38 

SCHABLONE 5: DIE UNTERBROCHENE HINBEWEGUNG 

Wenn sie einer jener Menschen sind, die bereits viel an sich gearbeitet haben, jedoch das Gefühl 

ausbleibt, dass sich maßgeblich etwas verändert hat, sollten wir einen Blick auf folgenden Punkt 

werfen: Die unterbrochene Hinbewegung.  

Damit sie gleich verstehen, um was es geht, hier zwei Situationen, welche eine unterbrochene 

Hinbewegung auslösen können: 

 Ein Kind wird sofort nach der Geburt von der Mutter getrennt und in einen Brutkasten gelegt.  

 Der Verlust oder Abwesenheit eines Elternteils oder einer nahe stehenden Person.  

Sibille hatte einen Zwilling im Mutterleib. Sie spürte ihn neben sich, doch plötzlich starb der Zwilling. In 

vielen Fällen geschieht dies in den ersten Wochen der Schwangerschaft. Somit bleibt der abgegangene 

Zwilling unerkannt. Wie würden sie sich fühlen, wenn sie 9 Monate neben einem Toten liegen müssten? 

Jedes Mal, wenn sie sich bewegen, spüren sie den Tod. Sie würden beginnen, sich nicht mehr zu 

bewegen und so ruhig wie möglich zu sein. Vielleicht würden sie schreien und um Hilfe rufen, um darauf 

aufmerksam zu machen. 

In einem Entwicklungsland ging ein Missionar in ein Waisenhaus Dort betrat er den Raum mit den 

Neugeborenen. Als er eintrat, lief es ihm kalt über den Rücken, denn es war still. Die Babys wurden 

niemals in den Arm genommen; auf ihr schreien wurde nicht reagiert, deshalb waren sie verstummt. 

Das Gleiche gilt mit einer unterbrochenen Hinbewegung. Der Mensch ist innerlich verstummt, weil ihn 

niemand gehört hat. Es entwickelt sich eine versteckte Schuld, die nach Außen durch Härte oder 

Emotionen überlagert wird. 

Räumliche Distanz kann zu einer Unterbrechung führen, wenn ein Elternteil erkrankt und für das Kind 

nicht zugänglich ist oder umgekehrt das Kind im Krankenhaus liegt und von den Eltern nicht besucht 

werden kann oder darf. Verlangt der Beruf eines Elternteils lange Abwesenheit, kann, jedoch muss es 

nicht zu einer Unterbrechnung der Bewegung kommen, das hängt davon ab, wie sehr der Elternteil 

sich für die Aufrechterhaltung des Kontaktes und somit der Bindung bemüht.  

Laut Unternehmensberater Simon Sinek liegt es nicht so sehr daran, ob ein Elternteil lange arbeitet, 

sondern wie zufrieden dieser von der Arbeit nach Hause kommt. Die Unzufriedenheit ist es, was die 

Bindung zum Kind stört.  

Oftmals handelt es sich um eine emotionale und/oder körperliche Distanzierung. Sei es der Vater mit 

Alkohol- oder Gewaltproblemen, die überforderte oder depressive Mutter; oder eine Mutter, die ihr 

Kind verliert und körperlich in einer Schockstarre steckenbleibt. Dadurch werden Eltern unnahbar. 

Eine unterbrochene Bewegung zeigt sich nicht bei allen gleich stark.  

Manfred ist ein Frauenheld. Er wechselt die Frauen nahezu so oft, wie seine Unterhosen. Will eine Frau 

emotionale Tiefe und Bindung, stößt er sie mit aller Härte von sich weg.  

Die unterbrochene Hinbewegung führt zu einer Erstarrung in der Bewegung oder zu einer 

emotionalen Verkümmerung. Es kann das ganze Leben eines Menschen beinträchtigen. Bei jeder 

zwischenmenschlichen Annäherung kann die Unterbrechung und Erstarrung zum Tragen kommen, so 

dass es nicht wirklich möglich ist, wahre Nähe zuzulassen. Sätze, wie: Er/Sie ist nicht für mich da, sind 

Hinweise auf eine unterbrochene Hinbewegung. 
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Dunja erzählt von ihrer Kindheit. Sie ist bei ihrer Oma aufgewachsen, die wie eine Mutter für sie war. 

Erst später erzählte Dunja, dass ihre Mutter im gleichen Haus gewohnt hatte, jedoch gefühlt war ihre 

Mutter nicht da, weil diese damit beschäftigt war, auszugehen und ihr eigenes Leben zu Leben. Dunja 

hat nun selbst zwei Kinder und obwohl ihre Mutter ihr fast täglich mit den Kindern hilft, ist ihre Mutter 

in Situationen, in denen Dunja wirklich die Hilfe der Mutter braucht, nicht da, weil die Mutter für solche 

Momente ihre eigenen Interessen zurückstecken müsste. Beide würden ihre aktuelle Beziehung als gut 

bezeichnen, doch unterschwellig wirkt immer noch eine unterbrochene Hinbewegung, die das wahre 

Dasein zwischen Mutter und Tochter verhindert.  

Stellen sie sich vor, sie liegen kuschelig und nackt unter ihrer Bettdecke und schlafen. Jemand nimmt 

sie und stellt sie mitten auf den Berg, wo sie nackt und ohne Decke aufwachen. Wie würden sie sich 

fühlen? Ein Gewitter zieht auf, Blitze schlagen ein und der Donner dröhnt in ihren Ohren. Weit und breit 

ist kein Baum oder Unterschlupf zu sehen. Sie bekommen Panik. Ein Teil von ihnen würde vor lauter 

Schock und Angst innerlich sterben. So ergeht es Menschen mit einer unterbrochenen Bewegung.  

Jemand antwortet nicht sofort auf eine Nachricht; der Partner geht zur Arbeit oder sie werden 

verlassen. Ein Mensch mit einer unterbrochenen Hinbewegung durchlebt jedes Mal wieder das Gefühl, 

wie auf dem Berg; nackt und dem Gewitter ausgesetzt, aufzuwachen. Was glauben sie, wie geht ein 

solcher Mensch mit Trennung und Verlust um? Kein Wunder, dass Panik und Verzweiflung oder Angst 

und Starre eintreten. 

Jennifer ging auf die Beerdigung ihrer Cousine, die sie kaum kannte. Trotzdem war sie tief traurig, 

konnte es sich jedoch nicht erklären. 

Menschen mit einer unterbrochenen Hinbewegung wirken nach außen oder zu einer bestimmen 

Person hin eher kalt; hart; distanziert und emotionslos (was eine Schutzfunktion darstellt). In ihrem 

tiefsten Inneren sehnen sie sich nach Nähe und Liebe, die ihnen durch die unterbrochene 

Hinbewegung verwehrt bleibt. Bekommen sie jedoch Nähe und Liebe, sind sie nicht fähig sie 

anzunehmen und entwickeln regelrechte Selbstsabotageprogramme oder unbewusste Strategien, um 

andere zu distanzieren, ohne dabei der Schuldige zu sein. 

Emilia ist seit langem allein. Jede neue Bekanntschaft verschwindet so schnell wie sie aufgetaucht ist. 

Wenn jemand diesen Schmerz in sich hat, kommt es vor, dass ein Partner beim Versuch sich zu 

verbinden, das Gefühl hat, sich mit einer Mauer oder dem Tod zu verbinden. Wie glauben sie, fühlt sich 

das an?   

Der Schmerz, der durch diese Erfahrung erlebt wird, ist so stark, dass er tief (oft ins Unterbewusstsein) 

verdrängt wird. Derjenige wird versuchen, so weit wie möglich dem Schmerz fern zu bleiben, vor allem 

auch, indem jede tiefere Annäherung unterlassen wird oder sich durch emotionale Schutzmauern 

schützt. Kennen sie Menschen, die wie unnahbar für sie wirken, als wäre eine Mauer zwischen ihnen? 

Als Erwachsener bleibt ein Mensch entweder lieber allein oder in einer Beziehung, in der er total 

abhängig ist, als sich diesem Schmerz zu stellen. Sie können es sich jedoch nicht erklären, warum es in 

ihrem Leben so ist. Ist ein Mensch mit diesem Schmerz in einer Beziehung, ist diese zudem über andere 

Werte definiert, als über die wahre Liebe. Beispielsweise über Sexualität, Job oder Gleichheit. Das 

würden die meisten nicht zugeben oder sich eingestehen. 

Oftmals führt es zu Verachtung, Schuldzuweisungen und Ablehnung von Mutter oder Vater. Im Laufe 

des Lebens bauen wir vielleicht eine Beziehung zu unseren Eltern auf, doch auch hier ist die tiefe 

Verbundenheit nur möglich, wenn der Schmerz geheilt ist. Emotionale Reaktionen wie Wut, Trauer 

und Verzweiflung werden in ähnlichen Situationen getriggert (aktiviert) und zeigen die Intensität des 

darunter verborgenen Schmerzes an.  
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Wenn der Impuls erstarrt und auf lange Zeit unbeantwortet bleibt, richtet die die Energie irgendwann 

gegen denjenigen selbst in einer Form der Negativität, wie Selbstverurteilung bis hin zu 

Selbstzerstörung.  

Elfriede schreibt gerne WhatsApp Nachrichten. Werden diese nicht umgehend beantwortet, bekommt 

sie fast eine Krise.  

Große Gefühle wie Wut, Zorn, Trauer, Verzweiflung ist teilweise eine Abwehr vom Schmerz der 

Unterbrochenen Hinbewegung. Es würde nichts bringen, an den Emotionen zu arbeiten, denn ohne 

die Wiederherstellung der richtigen Bewegung und Überwindung des Unterbruches, wäre alles nur 

ein Tropfen auf den heißen Stein oder eine Maske, um den Schmerz noch mehr zu verstecken.  

Hier finden wir falsch gekoppelte Definitionen vor. Kennen sie das, dass sie ein Lied hören und sich 

dabei an eine Person erinnern. Es sind zwei unabhängige Ereignisse, die miteinander verbunden sind. 

So ungefähr können sie sich falsche Definitionen vorstellen, die beispielsweise wie folgt lauten: 

 Schmerz ist das gleiche wie Liebe 

 Erstarrung ist das gleiche wie Liebe 

 Verlust ist das gleiche wie Liebe 

 Tod ist das gleiche wie Liebe 

 Sterben ist das gleiche wie Liebe 

 Stillstand/Bewegungslosigkeit ist das gleiche wie Liebe 

 Drama, Verlassen werden, Abwesenheit, Gewalt -> Alles das gleiche wie Liebe. 

 

Falsche Definitionen erzeugen immer wieder Situationen, in denen sie Verlust oder Schmerz fühlen, 

weil sie sich ironischerweise dadurch verbunden fühlen.  

 

Jedes Mal wenn Sandras Freund das Haus verlässt, wird sie traurig.  

Bei Menschen mit einer unterbrochenen Hinbewegung fehlt eine entscheidende Information: Wie in 

Sandras Beispiel, weiß ihr Energiesystem nicht, dass ihr Freund wiederkommt. Ihr Kopf weiß es, jedoch 

in ihrem Energiesystem fehlt diese Möglichkeit. Auch wenn sie 365 Mal im Jahr erlebt, dass ihr Freund 

zurückkommt, wird es ihr negatives Gefühl nicht vollständig ändern. Diese Möglichkeit ist nicht 

vorhanden. Nur die Auflösung der ursprünglichen unterbrochenen Hinbewegung, kann auch die 

daraus entstandenen unterbrochenen Bewegungen in den verschiedensten Lebensbereichen heilen.   

Ein weiteres Zeichen: Wer so tief verletzt wurde, vermeidet normalerweise für eine gewisse Zeit in 

seinem Leben, die Nähe mit dem Elternteil, der diese Verletzung verursacht hat. Dies kann räumlich 

sein oder auch durch Vorwürfe, Wut, Groll und Enttäuschung. Es ist keine liebevolle Nähe vorhanden. 

Eine unterbrochene Hinbewegung wird normalerweise unbewusst hervorgerufen. 

Doris erlebte eine furchtbare Geburt. Aufgrund von Komplikationen lag Doris bereits im 

Krankenzimmer, als sie das erste Mal ihr Kind im Arm halten durfte. Zuvor wurde sie darüber informiert, 

dass ihr Kind nicht lange überleben wird und sie sich damit abfinden solle. Doris steht unter Schock. Sie 

ist völlig erstarrt, als sie ihr Kind im Arm hält und unfähig in dem Moment eine Bindung aufzubauen, 

da sie es ja sowieso verlieren würde. Das Kind hat überlebt und lebt heute noch, doch die Beziehung 

zwischen Mutter und Kind ist distanziert und kalt. Nach der Reaktivierung der Hinbewegung und 

Aufarbeitung der gesamten Umstände ging Doris nach Hause. Sie saß auf der Couch, als ihre Tochter, 
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zu dem Zeitpunkt 12 Jahre alt, nach Hause kam. Die Tochter setzte sich wortlos auf den Schoß ihrer 

Mutter und lehnte sich an. Die Mutter nahm ihr Kind in den Arm und schaukelte es eine Stunde lang, 

ohne Worte. Dann stand das Kind wortlos auf. Seither ist die Beziehung zum Kind Nahe und warm. In 

dieser Stunde hat sich der Prozess vom Krankenbett nachgeholt, der in der damaligen Situation nicht 

möglich war.   

Die Bewegung wiederherzustellen ist im Grunde sehr einfach. Das Problem liegt eher darin, alle 

Kompensationen, falsch entwickelten Verhaltensweisen und Abwehrstrategien, zu denen die 

unterbrochene Herbewegung zählt, aufzulösen. Das Gesetz des Ausgleichs muss sie so lange in 

ähnliche Situationen bringen, damit dieser Umstand zum Vorschein kommt, weil es sonst das 

natürliche Geben und Nehmen verhindert.  

 

Unterbrochene Herbewegung 

Eine unterbrochene Bewegung, sei es zu einem Mensch hin oder von einem Mensch zu uns her, ist 

nicht nur schlecht. Sie hat auch etwas Gutes. Sie bietet uns Schutz. Nur ungern geben wir etwas auf, 

das uns schützt. Aus diesem Schutzgedanken heraus, bauen wir Mauern um unser Herz, wenn es 

gebrochen oder verletzt wurde. Eine Mauer ist jedoch immer ein Hinweis darauf, dass die Verletzung 

niemals vollständig geheilt wurde, sonst würden wir die Mauern nicht mehr brauchen. 

Anna-Maria jammerte über ihren Partner, dass sie ihm nicht Vertrauen kann, weil er ihr einmal 

vorenthalten hatte, dass er mit Freunden ein Bier trinken geht. Auf die Frage, ob sie denn jemand sei, 

dem man das sagen kann, verneinte sie, denn er solle lieber bei ihr sein, als mit Freunden zusammen 

zu sein, denn ihr Ex-Mann habe sie betrogen und sie wolle das nicht noch einmal erleben. Anna-Maria 

ist ein Mensch, die von sich selbst behauptet, dass sie vertrauen kann und Verständnis hat, jedoch 

spiegelt ihr Verhalten wieder, dass sie ihre alte Verletzung niemals überwunden hat. Wenn man sie 

darauf anspricht, „mauert“ sie sofort, denn aus ihrer Sicht hat sie ihr Ex-Mann Thema abgeschlossen.  

Kein Mensch ist dafür zuständig, unsere alten Verletzungen zu heilen oder unsere Mauern einzureißen. 

Ein positives Umfeld, in der wir unsere Verletzlichkeit zeigen können, kann dafür eine Hilfe sein. 

Mauern entstehen, wenn wir Altes nicht loslassen. Wir bleiben im Grunde in der Vergangenheit 

stecken.  

Ein Radfahrer fährt durch den Wald. Vor ihm taucht ein Baum auf. Er schaut links und er schaut rechts 

- beide Wege schauen okay aus. Er fährt links. Es taucht ein Stein auf. Er stürzt, steht wieder auf und 

fährt weiter. Vor ihm taucht wieder ein Baum auf. Er schaut links und er schaut rechts - beide Wege 

schauen okay aus. Er fährt wo? Rechts! Es taucht ein Stein auf. Er stürzt, steht wieder auf und fährt 

weiter. Vor ihm taucht ein Baum auf. Er schaut links und er schaut rechts - beide Wege schauen okay 

aus. Wohin fährt er? 

Wie lautet ihre Antwort? Bleiben sie stehen; steigen sie ab und gehen vorsichtig um den Baum oder 

entscheiden sie sich nicht oder zu spät und krachen geradewegs in den Baum. Ganz egal, wie ihre 

Antwort lautet, es ist ein Spiegel, wie sie mit Situationen, die von ihrer Vergangenheit geprägt sind, 

umgehen.  Der Satz: „Ich will eine Beziehung langsam angehen“, ist ein Zeichen von vergangenen 

Erfahrungen, die im „Jetzt“ immer noch wirken.  

Wäre es möglich, die vorangegangenen und hinderlichen Erfahrungen zu „integrieren“, könnte man 

sich in dieser Situation unvoreingenommen neu entscheiden. Dazu sind das Anerkennen und die 
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Integration der dahinterliegenden Entwicklungsschritte notwendig, indem wir in unsere Eigen-

Verantwortung gehen und unser Muster darin erkennen.  

Unsere Erfahrungen beeinflussen und steuern unser Verhalten. Dies kann Positiv sein, oder eben nicht.  

Eine Schutzmauer, die aufgrund von negativen Erfahrungen aufgebaut wurde, dient dazu, der 

Verletzung den sicheren Raum zu geben, um zu heilen. Wie ein Gips einem gebrochenen Körperteil 

das sicherere Umfeld gibt, um zu heilen. Die meisten halten an der Verletzung fest und gehen den 

einfacheren Weg, indem sie einfach die Mauer stehen lassen. Dann wundern sie sich, warum sie nicht 

mehr voll Vertrauen oder sich auf jemanden einlassen können; sowie keine tiefe Verbundenheit und 

keine Er-Füll-ung erfahren. Wie das Wort einlassen schon sagt, wir müssen andere hereinlassen, um 

ihm Nahe zu sein. Mit Mauern ist das jedoch nicht möglich. Nochmals, was am Anfang wichtig und 

richtig für sie war, um zu heilen, ist jetzt nicht mehr förderlich, dann müssen wir es loslassen. Die 

Mauern lassen wir jedoch erst los, wenn die Wunde geheilt ist, zu dessen Schutz wir sie erbaut haben. 

Wer es verabsäumt hat, die Wunde heilen zu lassen, der wird nicht umher kommen, die Mauer 

abzutragen.  

Stellen sie sich vor, sie haben sich den Arm gebrochen und bekommen einen Gips. Nach einigen Wochen 

wird dieser wieder abgenommen. Was würde jedoch passieren, wenn sie den Gips nicht mehr 

abnehmen? Glauben sie, dass der Arm dann gesund bleibt. Genauso verhält es sich mit Mauern, die 

wir aufrechterhalten, manchmal Jahre oder sogar Jahrzehnte. Was am Anfang nützlich ist, wird ihnen 

auf lange Sicht schaden.    

Beginnen sie ihre Mauern einzureißen, kann es sein, dass die alte Wunde erneut aufbricht. Auf jeden 

Fall zwingt es sie hinzusehen oder zu fühlen.  

Wenn sie sich tief in einen Finger schneiden, geben sie ein Pflaster darauf. Nachdem sie das Pflaster 

herunternehmen, schauen sie doch auch auf ihren Finger, wie die Wunde aussieht.  

Nicht nur unterbrochene Hin- oder Herbewegung, sondern auch kindliche Verhaltensmuster, 

angefangen von Trotzreaktionen über Wutanfälle, wirken wie Mauern. Viele davon stammen aus ihrer 

Vergangenheit, in denen sie steckengeblieben sind. Sie verhindern, dass das Schlechte an uns 

herankommt; verhindern jedoch auch, dass das Gute zu uns kommt. 
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3. BLICK: VERÄNDERBARE FAMILIENGESETZE 

Neben den anerzogenen Werten, gibt es sogenannte Verträge. Nennen wir sie (Seelen-)verträge.  

(Seelen-)verträge 

Haben sie schon einmal einen Vertrag unterschrieben, der bindend war? Einen Kreditvertrag, Vertrag 

fürs Fitnessstudio oder einen Ehevertrag? All diese Verträge haben eines gemeinsam. Sie sind bindend.  

Genauso können sie sich (Seelen-)verträge vorstellen. Sie brennen sich tief ein, teils bis in die 

Seelenebene und gehen in ihre Persönlichkeit über. 

 

Dabei ist zwischen verschiedenen Arten von Verträgen zu unterscheiden: 

a. Verträge, die wir als Aufgabe in dieses Leben mitgebracht haben  

b. Verträge, die über die Generationen weitergegeben wurden 

c. Verträge, die aus früheren Leben stammen 

d. Verträge, die wir selbst erschaffen haben, im Laufe dieses Leben 

e. Auferlegte Verträge 

 

a) Verträge, die wir als Aufgabe in dieses Leben mitgebracht haben  

Jeder Mensch nimmt sich für dieses Leben Aufgaben und Lernerfahrungen vor.  

Jessica ist die Mutter zweier Kinder. Schon sehr früh ließ sie ihre kleinen Kinder zurück, um sich selbst 

zu Verwirklichen. Statt in die Freiheit führte es sie immer mehr in Krankheit und Depression. Ihre 

Tochter Anika trägt einen Seelenvertrag, der ihrer Mutter erlaubt, auf ihre Energie zuzugreifen und 

abzuziehen. Deshalb leidet auch sie an Antriebslosigkeit und Depressionen. Obwohl der Seelenvertrag 

Anika nicht bewusst ist, sagt sie immer wieder einmal: Ich werde erst gesund sein, wenn meine Mutter 

Tod ist.  

 

b) Verträge, die über die Generationen weitergegeben wurden 

Hans liegt nach einem Autounfall im Sterben. Er wurde von einem betrunkenen Autolenker angefahren, 

der ohne Verletzungen den Frontalaufprall überstanden hat. Hans ist 59 Jahre alt und hatte den Traum 

in seiner Pension die Welt zu bereisen. Dafür hat er sein ganzes Leben lang gespart. Von Wut zerfressen 

auf den verursachenden Autolenker dürstet es Hans nach Rache. Sein Sohn kommt ihn im Krankenhaus 

besuchen. Hans greift in seinen letzten Atemzug nach der Hand seines Sohnes und sagt: Versprich mir, 

dass du nicht eher ruhen wirst, bevor der Autolenker seine gerechte Strafe bekommt. Der Sohn 

verspricht es in der Hoffnung, dass sein Vater dadurch in Frieden sterben kann.  

Versprechen und Schwüre gehen tief in die energetische Struktur, teilweise bis in die Ebene der Seele 

hinein. Sie erzeugen einen Sog, der erst nach der Erfüllung endet, denn Versprechen, Schwüre und 

Verträge müssen erfüllt werden. Wehrt sich der Sohn gegen die Erfüllung des Versprechens, überträgt 

er es auf einen Nachkommen oder es kommt in seinem Leben zu einem Unglück. In diesem Fall kann 

die Heilung eines solchen Versprechens nicht über den Sohn von Hans geschehen, sondern muss über 

die tote Energiestruktur von Hans selbst aufgelöst werden.  
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c) Verträge, die aus früheren Leben stammen 

Wer nicht an frühere Leben glaubt, einfach diesen Absatz überspringen.  

Ehegelübde werden mit dem Satz gesprochen: Bis dass der Tod euch scheidet, damit der Vertrag, der 

fürs Leben gemacht wird, sich automatisch nach dem Tod auflöst und nicht in weitere Leben 

weiterzieht.  

Wer sich für die Ewigkeit verpflichtet, wird dies zu spüren bekommen. So stolpere ich in Sitzungen 

immer wieder über „ewige Liebesschwüre“ (Ich werde dich in alle Ewigkeit lieben) aus früheren Leben. 

Begegnen sich Menschen, die solche Verträge in sich tragen, kommt es zu einem enormen Sog 

zwischen den beiden, die sich dies auf der Bewusstseinsebene nicht erklären können. Schön ist es nur, 

wenn sich dadurch wirklich eine Beziehung entwickelt. Bedenken wir jedoch eine solche Begegnung, 

wenn einer von beiden gebunden ist oder das Alter sehr unterschiedlich ist. Wenn einer 40 Jahre alt 

ist und der andere 15 Jahre alt ist. Wir können es uns selbst ausmalen, zu welchen Schwierigkeiten es 

kommt, wenn die Gefühle einer tiefgreifenden Liebe aus früherer Zeit aktiv wird.  

Dazu zählen genauso ewige Treueschwüre oder Racheschwüre. Verfluchungen und Verwünschungen, 

Gelübde und Eide, wie beispielsweise am Existenzminimum zu leben, Enthaltsamkeit, Besitzlosigkeit 

oder seine eigenen Bedürfnisse nicht erfüllen zu dürfen, um Gott nahe zu sein und sich spirituell 

entwickeln zu können.  

Manche Sekten verpflichten ihre Mitglieder über viele Leben hinweg. Manche Verurteilungen gehen 

über mehrere Leben. Der Mensch fühlt sich in seinem reinkarnierten Leben gefangen und kommt 

womöglich in eine weitere Situation, die das Urteil aus früherem Leben wieder rechtskräftig macht.  

 

 

d) Verträge, die wir selbst erschaffen haben, während dieses Leben 

Claudia litt an Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die sich in täglichen Schmerzen und Durchfall 

zeigten. Sie verlor Gewicht, obwohl sie für ausreichende Nahrungsaufnahme sorgte und wurde mit der 

Zeit depressiv. In weiterer Folge bekam sie Panikattacken. Claudia war so verzweifelt, dass sie anfing 

an Gott Bedingungen zu stellen. „Wenn du mich wieder gesund werden lässt, dann werde ich für immer 

brav sein.“  

Diese Form von Bedingungen prägen sich wie Verträge ein. Es ist nicht möglich, dass ein Mensch 

immer nur brav ist. Diese Verträge können einfach wieder zurückgenommen werden, sofern derjenige 

erkennt, dass am anderen Ende des Vertrages kein Gott sitzt, der einen solchen Vertrag 

gegengezeichnet hat.  

 

 

e) Auferlegte Verträge: 

 

Diese Aufträge stammen aus unserer Erziehung.  

Aufträge können zu seelischen und psychischen Verletzungen und Störungen führen.  



Monika Lautner    www.spirit-coach.design    45 

Beispiele für Aufträge: 

 „Sei unsichtbar“ ist ein Auftrag, bei dem das Kind als Erwachsener Probleme hat gesehen zu werden 

oder Erfolg zu haben. 

 Das Kind dient dazu, elterliche Wünsche zu erfüllen (Das Kind muss als Fotomodell herhalten) 

 Das Kind muss seine Energie (der Mutter,…) zur Verfügung stellen 

 Das Kind muss gleichen Beruf wählen wie der Vater und führt Leben der Eltern fort 

 Das Kind muss nach gleichen Familienwerten oder Religionsansichten leben 

 Das Kind muss berühmt werden, damit sich die Eltern durch den Erfolg des Kindes sich nähren 

 Das Kind muss das Leben leben, welches die Eltern versäumt haben, unabhängig davon, ob 

das Kind das will 

 Das Kind muss in die Fußstapfen der Eltern treten 

 Das Kind wird als Mädchen geboren, jedoch als Junge erzogen 

 Die Kinder dienen der Altersvorsorge 

 Das Kind muss die Eltern pflegen 

 Das Kind muss im Elternhaus bleiben 

 Das Kind muss alles den Eltern zurückgeben/zurückbezahlen 

 Geschiedener Vater sagt: Heiraten ist der größte Fehler, den du machen kannst. Heirate nie. 

 Werde nie reich, es sind alles Gauner 

 Sei still 

 Sei unsichtbar 

 Stör nicht 

 Fall nicht auf 

 Verhalte dich ruhig 

 Indianer kennen keinen Schmerz 

 Männer weinen nicht 

 Zeig keine Schwäche 

 Ein Kind darf sich vom Elternhaus nicht abnabeln (Macht wird von Eltern missbraucht) 

 Das Kind muss das Familienunternehmen weiterführen 

 Ich muss alle Menschen retten 

 Ich muss meine Familie retten 

 

Selina erlebte im Alter von 1 Jahr, dass sich ihre Babysitterin lieber für ihr Handy interessierte als ihr zu 

helfen. Sie kann sich noch jetzt bildhaft an diese Situation erinnern. Zu diesem Zeitpunkt hat sie sich 

geschworen, dass sie immer für andere da sein wird. Als Erwachsene hinderte sie der selbst auferlegte 

Auftrag daran, „nein“ zu einem Menschen zu sagen und kann dadurch keine gesunden Grenzen setzen.  
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Aufträge und Versprechen am Sterbebett 

 Du musst dich um „deine Mutter“ kümmern 

 Du musst die Ungerechtigkeit rächen 

 Du musst Wiedergutmachungsarbeit leisten 

 

Diese Aufträge brennen sich tief in die Seele eines Menschen ein und können das Vorwärtsgehen im 

eigenen Leben teilweise bis komplett zum Stillstand zwingen. Frage sie sich, wie glücklich ein Mensch 

ist, wenn er etwas tun muss, was er nicht tun will?   

Bei Unternehmerfamilien gibt es zudem weitere Gesetzmäßigkeiten, weil der Familien-Besitz, Geld 

und Macht bereits in die Wiege eines Kindes als eine Art Auftrag mitgegeben wird.  

Annelies stammte aus einer reichen Unternehmerfamilie. Sie ist die Erstgeborene und somit diejenige, 

die das Unternehmen erben sollte. Annelies selbst sieht sich nicht in dieser Rolle. Unbewusst verursacht 

sie einen Unfall, der eine Teil-Behinderung nach sich zieht. Dadurch kommt sie als Nachfolge im 

Unternehmen nicht mehr in Frage. Sie entzieht sich dadurch ihrem Auftrag, der ihr bereits in die Wiege 

gelegt wurde und kann dadurch ihr eigenes Leben leben.  

 

Widersprüchliche Aufträge 

Die Reaktionen der Eltern sind doppeldeutig und für das Kind unmöglich zu erfüllen. Aus dem Mund 

des Vaters hört das Kind Worte der Zurechtweisung, jedoch strahlen die Augen des Vaters stolz aus. 

Dies geschieht, wenn das Kind etwas auslebt (kriminell, sexuell), was dem Elternteil verwehrt wurde. 

Das Kind lebt somit die Schattenseite, welche die Mutter / der Vater unterdrückt hat.  

 

Beispielsweise lässt sich das Kind tätowieren.  

 Du darfst nicht lügen und trotzdem verlangt der Vater, die Mutter anzulügen 

 Du musst mir immer alles erzählen aber über Papa darfst du kein Wort verlieren. 

Manche Menschen sind in Aufträge so verstrickt, dass es egal ist, für welche Seite sie sich entscheiden, 

es wird immer jemanden vor den Kopf stoßen oder falsch sein. Somit ist es kein Wunder, dass diese 

Menschen in ihrem Leben sehr mit Schuld behaftet sind.  

Gerhard ist mit Elfriede verheiratet, die sich in seinem Haus nie wirklich wohl gefühlt hat. Es ist das 

Haus, in dem auch Gerhards Eltern leben. Alle Geschwister gehen in dem Haus ein und aus, ohne um 

Erlaubnis zu fragen. Elfriede hat nicht wirklich eine Privatsphäre. Gerhard traut sich nicht, sich auf die 

Seite der Eltern oder sich auf die Seite seiner Frau zu schlagen. 
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Probleme entstehen: (Anhand von Aufträgen) 

Wenn wir Aufträge nicht erkennen und sie unser Leben unbewusst bestimmen.  

Der Sohn erlernt den gleichen Beruf, wie der Vater und Großvater. Es ist Tradition 

Sei unsichtbar 

Du bist ein Versager, wie dein Vater 

 

Wenn wir Aufträge übernehmen, die nicht zu uns gehören. 

Es finden Verschiebungen von Aufträgen und Rollen unter den Familienmitgliedern statt. Bsp: Die 

Mutter ist krank. Die Tochter wird ebenfalls krank, um ihrer Mutter damit zu helfen. Solche 

Verschiebungen entstehen durch tiefe Liebe, funktionieren jedoch nicht.  

 

Wenn Aufträge missbraucht werden. 

Richard ist Millionenerbe. Seine Eltern zwingen Richard alles zu tun, was die Eltern wollen, ohne Richard 

zu fragen, ob er es will, immer unter dem Motto: Wenn du das Erbe willst, dann… 

Wir haben so viel für dich getan, jetzt musst du für uns… 

 

Wenn sie sich durch die Aufträge nicht entwickeln können 

Du bist nichts 

Du kannst nichts 

Du wirst es nie zu etwas bringen 

Frauen sind dumm, nur für Küche und Schlafzimmer geeignet 

 

Der tiefstsitzende Familienauftrag 

Nun kommen wir zu einem tiefsitzenden Auftrag, den ein Kind in diese Welt mitbringt: Rette deine 

Familie. Jedes Kind kommt mit Lösungen, auch genannt Gaben und Geschenke, auf diese Welt, die 

dazu dienen, die Familienstruktur zu reparieren. Jedes Kind trägt einen Teil dafür in sich, wobei es 

meist einen in der Familie gibt, der die größte Aufgabe diesbezüglich zu erfüllen hat.  

Betrachten sie ihre Familie wie ein großes Puzzle, das nur zusammengesetzt werden kann, wenn jeder 

seinen Teil dazu trägt. Das Familienpuzzle ist ein Teil eines noch größeren Puzzles, das die Ahnen 

miteinschließt. Wurde deren Aufgaben nicht erfüllt, werden sie, (hier symbolische die Puzzleteile), an 

die Nachkommen verteilt.  

Beginnt Einer in der Familie mit der Reparatur der Struktur, folgen normalerweise andere mit und das 

ganze System kann wieder voll funktionsfähig werden. Somit trägt nicht ein einzelnes Kind die 

Verantwortung für Alles, sondern jedes Mitglied hat seine eigene Verantwortung und Aufgabe. 
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Der gescheiterte Versuch 

Die Problematik beginnt damit, dass ein Kind im Kindesalter den Versuch unternimmt, die Familie zu 

retten, um seinen Auftrag zu erfüllen. Ein Kleinkind hat nicht das Bewusstsein erlangt, was es braucht, 

um seine Aufgabe zu erfüllen und scheitert! Die Auswirkungen dieses Scheiterns können sehr 

unterschiedlich sein und hängen auch vom Grad der zerbrochenen Struktur/Verbundenheit ab. Sollte 

jedoch ein Kind wegziehen, den Kontakt zum Elternhaus als junger Erwachsener eher meiden, ist 

ständig krank oder leidet unter psychotischen Erkrankungen wie Depressionen, empfehle ich 

zusätzlich den Blick auf diesen Punkt. Durch das Geben einer anderen Sichtweise auf diesen Zeitpunkt 

ist es auch im Erwachsenenalter möglich, die notwendigen Heilenergien einzuspeisen und den 

Heilprozess durchzuführen, der im Kleinkindalter nicht erfolgreich war. Mit dieser Hilfe können sich 

die Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern maßgeblich verbessern.  

 

Was tun Familienmitglieder, damit Verträge und Aufträge nicht greifen. 

Manche Kinder versuchen die Familie zu retten, indem sie das Leid der Familie regelrecht schlucken 

und werden dadurch krank oder in ihrem Leben zurückgehalten. 

 Sie entfernen sich von der Familie, indem sie weit weg ziehen 

 Sie brechen den Kontakt ab 

 Sie entwickeln Rollen, die wie Panzer fungieren 

 Sie machen sich selbst krank oder erzeugen Unfälle, damit sie nicht fähig sind, die Aufträge zu 

erfüllen 

 Sie rebellieren und wehren sich; ihr Leben wirkt wie ein Kampf 

 Sie drehen sich im Kreis und kommen im Leben nicht vorwärts 

 Sie entwickeln Ersatzpersönlichkeiten (Leid-, Mangelpersönlichkeit) 

 Sie stellen sich auf einen Platz eines anderen Menschen  

 

Jeder Mensch hat einen tiefen Wunsch nach einer glücklichen Familie. Wenn der Traum einer 

glücklichen Familie zerstört wird, weil die Versuche im Kindheitsalter gescheitert sind, sinkt dies ins 

Unterbewusstsein und ist von der Intensität dem Verlust eines geliebten Menschen gleichzusetzen.  

 

Fazit: Verträge müssen erfüllt werden 

Verträge oder Versprechen (darunter fallen auch Schwüre, Eide und Gelübde) müssen eingehalten 

und erfüllt werden. Das gilt nicht nur innerhalb der Familie, sondern auch im wahren Leben!  

Wie schon erwähnt, gilt das auch bei einem Eheversprechen. Das Versprechen wird zeitlich begrenzt: 

Bis dass der Tod euch scheidet. Wobei heutzutage müsste es lauten: Bis dass das Problem euch 

scheidet; oder die Zweitfrau; der Alltag; die Unfähigkeit vorwärtszugehen oder das Handy.  

Seien sie also vorsichtig, wenn sie jemanden Versprechen, ihn bis in alle Ewigkeit zu lieben. Die 

Ewigkeit ist halt schon etwas lang. 
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DIE FAMILIE IST EIN LEBENDIGES SYSTEM 

Zoomen wir vom einzelnen Menschen und deren Schicksalen weg, sehen wir die Familie als Ganzes. 

Wie ein Mensch ein lebendiges System ist, ist auch eine Familie ein aktives, lebendiges System, 

bestehend aus einem schlagenden Familien-Herz, einer Familien-Mitte und einer Familien-Seele. Ist 

dieses System krank, kann der Mensch, der an diesem System hängt, nicht gesund sein. Nimmt er sich 

aus dem System heraus, zwingt es ihn irgendwann zurück ins System. 

Funktioniert dieses System nicht mehr, weil das Familienherz und deren Seele gebrochen ist, werden 

durch die Leitungen des Versorgungssystems (die wie Blutgefäße funktionieren) die Beteiligten nicht 

mehr richtig versorgt.  

Durch diese Leitungen fließt Verbundenheit, ein Gefühl, was die meisten als tiefe bedingungslose 

Liebe empfinden. Es ist ein Zustand, bei dem wir das Gefühl haben getragen und innerlich (nicht nur 

körperlich) genährt zu werden. Der uns gesund und vital erhält und uns eine tiefe spirituelle 

Entwicklung ermöglicht. Es ist das, was wir in unserem tiefsten Inneren suchen. 

Fred wurde ein leben lang Rudolf genannt. Er wollte diesen Namen nicht mehr, denn es erinnerte ihn 

an seine Kindheit. Er entschied sich für einen neuen Namen. Fred bekam innert kürzester Zeit zwei 

Krebsarten. Fred versuchte seiner Vergangenheit zu entkommen. Die Krankheiten führten ihn jedoch 

zu seiner Familie zurück.  

Eine zerbrochene Verbundenheit wird auf vielfältige Weise kompensiert. Manche Leute suchen sich 

in der Religion, in der Spiritualität, in Gruppen, Alkohol oder Drogen ihre Verbundenheit; genauso 

Fernsehen, ständig am Handy, soziale Netzwerke und Geschäftigkeit. Darunter fallen auch Extreme, 

wie Sport, Flucht in den Job oder Affären, wenn sie aus kompensierten und unbewussten Gründen 

ausgeführt werden. (Übermäßiges) Essen gehört auch dazu. Viele von uns erlebten die Familie 

gemeinsam am Tisch. Dadurch verbindet sich der Begriff Essen mit dem Gefühl der Zugehörigkeit. 

Oder wenn Sex zur Übergröße wird, weil die ursprüngliche Verbundenheit fehlt und wir glauben, die 

Verbindung über die Sexualität zu bekommen. Andere wiederum ziehen sich zurück, lassen sich gehen 

oder erschaffen Dramen oder Gewaltszenarien.  

Eine zerbrochene Verbundenheit verzerrt unsere Wahrnehmung. Solange wir uns von unseren 

Kompensationen vereinnahmen lassen, wird Klarheit nicht in Erscheinung treten. 

WIE HEILUNG GESCHIEHT 

Die Familienstruktur heilt sich selbst, aufgrund der ständigen Sogwirkung Richtung des Plans des 

Architekten. Warum also heilt es nicht oder nicht mehr von allein? 

Solange wir glauben eine Insel zu sein, können wir nicht verbunden sein. Keiner ist eine Insel. Wir 

werden in eine Familie und deren Geschichte hineingeboren, die uns prägen. Wer glaubt eine Insel zu 

sein, der sieht nicht hinter Rollen, die wie Panzer wirken und den Versorgungsfluss blockieren. Jedes 

negative Wort, Gedanke; Gefühl; Verurteilungen und Anklagen den Eltern gegenüber stehen zwischen 

den Eltern und dem Kind. Sie verhindern sowohl eine Annährung im Positiven, als auch eine 

Heilbewegung. Jedes Kind bringt zudem einen Rucksack mit, indem es die Lösungen für die Familie 

bereithält. Das Kind gibt es zu früh und scheitert. Später weigert es sich, aufgrund seiner unerfüllten 

Kindheit, die Lösungen zu geben. Es hält die Energien zurück. Dadurch leider auch sich selbst.  
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Diese angeführten Themen gelten nicht nur innerhalb einer Familie, sondern auch in 

zwischenmenschlichen Beziehungen. Vor allem werden unverarbeitete Herkunftsthemen gerne auf 

andere Menschen und auf den Partner projiziert.  

 

All diese Punkte sind essentiell, um überhaupt an das Thema Vergebung heranzukommen. Ohne diese 

Voraussetzungen kehren die meisten mit der Zeit wieder zum ursprünglichen Zustand zurück.  

Erinnern sie sich an das Beispiel mit den freistehenden Wänden eines Hauses. Sie sind stinksauer 

deswegen und nun arbeiten sie an ihrer Wut und daran, den Bauarbeiter für ihren Pfusch zu vergeben. 

Doch sie wohnen in diesen freistehenden Wänden und solange dieser Zustand besteht, werden sie 

immer wieder in ihre Wut zurückkehren. Arbeiten an Emotionen ist Symptombehandlung und nicht 

die Behandlung der Ursache. 

Der einfachere Weg ist das offensichtliche Symptom zu behandeln oder wegzumachen. Glauben sie, 

das ist der nachhaltigere Weg? Haben wir Kopfweh, werfen wir eine Kopfschmerztablette ein oder bei 

Eheprobleme hilft ein Schluck Alkohol. Damit ist das Symptom behandelt, jedoch das Problem nicht 

gelöst.  

Stellen sie sich eine Lampe am Armaturenbrett ihres Autos vor. Sie ist der Signalgeber für etwas, was 

tief im Inneren verborgen ist. Leuchtet somit eine Lampe auf, ist nicht die Lampe das Problem. Sie ist 

die Botschaft. Wenn sie ihr Auto in die Werkstatt bringen und der Mechaniker sagt ihnen: „Kein 

Problem, wir schrauben einfach die Lampe heraus. Sie leuchtet sicher nie wieder.“ Ist ihr Problem 

dann gelöst? 

 

Jede Krankheit, jede unangenehme Situation, jeder Schicksalsschlag ist lediglich die Lampe, welche 

ihnen eine Botschaft übermittelt. Haben sie sie verstanden, gelernt und integriert, erlischt die Lampe 

wieder. Das setzt voraus, das der Fokus geändert wurde. Wie der Blick durch die Wasseroberfläche in 

die Tiefe hinab.  

Die Wahrheit befreit. Geschichten, Emotionen, Leid, Schmerz und Krankheiten zeigen, was nicht der 

Wahrheit entspricht.  

Jeder Finger, der auf andere zeigt; Schuldzuweisungen und Urteile zeigen, dass sie nicht in der 

Wahrheit sind, sondern etwas anderes als ihre Wahrheit anerkannt haben. Deshalb ist in jeder 

Krankheit; Schuldzuweisung; Emotion und Urteil die Wahrheit schon enthalten, die sie befreit. Es ist 

jener Teil, den sie erst sehen, wenn sie es an sich heranlassen und annehmen. Erst durch die Wahrheit 

ist gesunde und langfristige Vergebung möglich.  
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DER 5 SCHRITTE PLAN 

 

1) KLARE VISION VON DEINER FAMILIE, DIE DU ALS KIND GEBRAUCHT HÄTTEST UND JETZT HAST 

Hast du schon einmal darüber nachgedacht, welche Grundbedürfnisse in deiner Kindheit nicht erfüllt 

wurden? Hast du schon deine Kindheit in Relation gestellt zu den Geschichten deiner Eltern? Hast du 

dein Leben so verändert, dass du alles, was du nicht bekommen hast, im Überfluss anderen gibst? 

Wenn ja, gratuliere, dann gehörst du zu den wenigen Prozent dieser Welt und wenn nein, dann 

erschaffe dir jetzt EINE KLARE VISION VON DEINER ZUKUNFT, DIE ÜBER STARKE WURZELN VERANKERT WIRD. Der 

Avatar hilft dir dabei Klarheit zu schaffen und dich diesbezüglich auszurichten. 

Deine Zukunft wird dann 

 offen    möglich    geerdet 

 Wohlstand   Wunschleben   Erfüllung 

 

 Deine Zukunft kann sich nur in dem Maß öffnen, wie du dich der Vergangenheit öffnest 

 Die Verankerung und Verwurzelung deiner Wünsche ist ein wesentlicher Faktor, um Energie 

in die Realität zu transformieren.  
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2) DEINE HERKUNFT 

2A) AKZEPTIERE DEINE HERKUNFT 

Du lebst. Ja genau. Du lebst und deshalb wollte etwas Höheres, dass du das bist!  

Jeder der selbst Kinder hat, weiß, dass es eine Liebe zwischen Mutter/Vater und Kind gibt, die von 

Natur aus vorhanden ist.  

Es ist ein nahezu untrennbares Band.  

Egal, was dein Kind anstellt, auf einer gewissen Ebene liebst du es weiter. Vielleicht magst du es nicht 

jeden Tag, aber lieben tust du es. 

 

Sag ja zu deinen Eltern, dann sagst du auch ja zu dir selbst!!! 

In jeder der mir bekannten Religion steht, dass Eltern zu achten sind.  

 

2B) AKZEPTIERE DEINE ERZIEHUNG 

 

Deine Eltern haben das beste gegeben, was sie gekonnt haben. Hätten sie es besser gekonnt, hätten 

sie es besser gemacht.  

Du machst es auch nur so gut, wie du kannst. Dabei ist nicht alles perfekt. Könntest DU ES BESSER, 

würdest du es auch besser machen. 

 

Übung: Schreibe 4 Seiten Din A4, was deine Mutter für dich getan hat und 4 Din A4 Seiten, was dein 

Vater alles für dich getan hat. 

Es müssen mindestens 4 Din A4 Seiten sein 

Dann nimm für 3 Wochen das Geschriebene her und lies mindestens 1 Seite von jedem durch, damit 

du dir bewusst wirst, was sie alles für dich getan haben. 

Beispiele: Windeln gewechselt, dich aufs Töpfchen gesetzt, Gute Nacht Geschichte vorgelesen, 

Kleidung gekauft 

….und das haben sie alles aus Liebe zu dir gemacht und dir niemals eine Rechnung dafür gestellt! Die 

wäre vermutlich einige Millionen wert, wenn man die Stunden und den Aufwand zusammenrechnet.  

Unabhängig davon, wie deine Erziehung war, dafür hast du ihnen Dankbarkeit entgegenzubringen. 

 

Alles, was du nicht bekommen hast, ist deine Aufgabe anderen im Überfluss zu geben. 

Hat dir die Aufmerksamkeit gefehlt -> gib anderen deinen volle Aufmerksamkeit (zb zuhören, ohne 

dabei an etwas anderes zu denken oder am Handy zu spielen) 
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2C) NIMM DEINEN PLATZ EIN, RESPEKTIERE DIE RANGORDNUNG 

 

Höhere Gesetze sind für diesen Umstand verantwortlich und sorgen für Ordnung.  

Halte dich an die Ordnung und du lebst mit dem Fluss des Lebens 

Halte dich nicht an die Ordnung und du wirst in irgendeiner Form dafür „bestraft“ 

Wie wenn du zu schnell fährst und dafür einen Strafzettel bekommst. Nur dass es keine Strafzettel 

gibt, sondern Krankheit, Leid, Schuld und Ungerechtigkeit. 

 

 

3) LÖSE VERTRÄGE AUF 

Mache eine Reise in die Kammer der Verträge und löse Verträge auf, die dich an die Familie binden. 

Manche der Verträge können nicht aufgelöst werden. Sie werden als erfüllt markiert.  

 

Übung: Meditation Reise in die Kammer der Verträge 

 

 

 

Sieh die Welt aus den Augen eines Kindes und Liebe, Freude und Leichtigkeit fließen dir automatisch 

zu. Viel Freude damit wünscht dir Monika 
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