
SICH SELBST BEGEGNEN 

MIT HILFE DES EIGENEN ANLIEGENS 

 

ORT: Praxis  für  Ganzheitsmedizin in  Worms, Heinr ichstraße 4 

 

 

Beim Aufstellen des eigenen Anliegens bekommt jedes Wort Gewicht.  Der selbst 

formulierte Anliegen-Satz ist der erste Schritt, um sich selbst zu begegnen; selbst in 

der Aufstellung zu stehen der zweite. Jedes Wort des Anliegen-Satzes führt so zu 

einer Begegnung mit einem eigenen inneren Anteil. Dadurch gelingt es, die Ursachen 

körperlicher und/oder psychischer Beschwerden zu erkennen, insbesondere auch 

solche Ereignisse, die unbewusst und vorsprachlich abgespeichert wurden. 

   

Wir können besser verstehen, wieso körperliche und/oder psychische Erkrankungen 

auftreten, warum manche Beziehungsmuster uns unser Leben lang begleiten, ohne 

dass wir wesentlichen Einfluss darauf nehmen können. Sich selbst in einer 

Aufstellung zu begegnen, kann auf einer psychosomatischen Ebene heilende 

Prozesse in Gang bringen, die alleine durch Gespräche nicht erreichbar ist. 

 

 

 

Kosten mit eigener Aufstellung (6 Plätze)  125 € 

ohne eigene Aufstellung (4 Plätze)    45 € 

 

Anmeldung und Info über Termine: 

Inge Bastian-Helm, med.-techn. Assistentin, Heilpraktikerin 
inge.helm@web.de 

06241 / 975 546 oder 0176 / 966 788 22 oder 

Ewald Dietrich, Diplom-Pädagoge 
ewald.dietrich1@web.de 

06221 / 803 999 oder 0176 / 859 554 77 

  

mailto:ewald.dietrich1@web.de
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„Selbstbegegnung mit Hilfe des eigenen Anliegens“ nach Franz Ruppert 

und persönlichem Gestalt-Coach 

Liebe ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis. Gerade als Kind lieben wir unsere Eltern bedingungslos und sind 

genauso auf deren bedingungslose Liebe angewiesen. Für uns Kinder ist die Liebe unserer Eltern schlicht 

lebensnotwendig. Deshalb tun wir auch alles, um von ihnen geliebt zu werden. In vielen Fällen sind sie jedoch − 

aufgrund ihrer eigenen Geschichte, insbesondere aufgrund von eigenen Traumatisierungen − nicht in der Lage, 

uns zu lieben.  

Das resultierende jahrelange vergebliche Ringen um die elterliche Liebe ist für uns als Kind eine traumatische 

Erfahrung. Wir entwickeln daher unbewusst Strategien, die unser Überleben ohne elterliche Liebe sichern. Eine 

typische Opfer-Überlebensstrategie ist z.B.: „Lieber geschlagen werden als gar keine Aufmerksamkeit kriegen“. 

Als Erwachsene leiden wir weiter an unserem jetzt verdrängten „Trauma der Liebe“ (Franz Ruppert) und 

letztlich noch mehr an unseren mittlerweile schon lange kontraproduktiven unbewussten 

Überlebensstrategien. 

Um dieses und andere Traumata samt unserer unbewussten Überlebensstrategien selbstbestimmt bearbeiten 

zu können, hat Franz Ruppert die „Selbstbegegnung mit Hilfe des eigenen Anliegens“ (siehe nächste Seite) 

entwickelt. Ziel ist die eigenverantwortliche, selbst-dosierte und dadurch heilende Kontaktaufnahme mit den 

eigenen traumatisierten Anteilen. Es geht um den empathischen Kontakt mit sich selbst, zu den durch das 

Trauma und unsere Überlebensstrategien verschütteten eigenen Gefühlen und Bedürfnissen. 

Zur Vermeidung dieses angstbesetzten Kontaktes mit unseren traumatisierten Anteilen entwickeln wir nämlich 

weitere Überlebensstrategien, mit denen wir genau diesen Kontakt zu vermeiden und unser Leben anders in 

den Griff zu kriegen suchen. Das kostet uns viel Energie und führt uns langfristig nur noch weiter von uns selbst 

weg. Eine typische Täter-Überlebensstrategie ist z.B.: „Mir als Kind haben Schläge auch nicht geschadet!“  

Gestalt hilft bei der Identifizierung dieser Überlebensstrategien und vor allen Dingen der ihnen zugrunde 

liegenden Gefühle und Bedürfnisse. Wir verbinden deshalb Trauma-Aufstellungen mit Gestalt und eröffnen die 

Möglichkeit, sich eine/n persönliche/n Gestalt-Coach in die Aufstellung mit hinein zu nehmen. 

Dieser Gestalt-Coach macht das, was ein Gestalt-Coach (offiziell: Gestalt-TherapeutIn oder -BeraterIn) so 

macht. Er unterstützt die Anliegen-Bringerin bzw. den Anliegen-Bringer darin, in Kontakt mit ihren/seinen 

tieferen Gefühlen und Bedürfnissen zu kommen und zu erforschen, welchen Ausdruck sie finden können. Und 

er tut dies auf Augenhöhe, die aus prinzipiellen Gründen von der Aufstellungsleitung nicht immer 

eingenommen werden kann.  

Der Gestalt-Coach auf Augenhöhe unterstützt unserer Meinung nach den selbstbestimmten und 

eigenverantwortlichen Charakter der ganzen Arbeit. Wir identifizieren unsere Gefühle und Bedürfnisse genauer 

und können leichter unsere kontraproduktiven Überlebensstrategien ablösen durch den erwachsenen Kontakt 

mit unseren Gefühlen und der angesichts des Traumas der Liebe essenziellen Bedürfnisse nach Autonomie und 

Verbindung.  
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Wie läuft eine „Selbstbegegnung mit Hilfe des eigenen Anliegens“ ab? 

Allen, die sich näher für Traumata, insbesondere für Bindungstraumata, interessieren, legen wir zur 

Vorbereitung den folgenden Link wärmstens ans Herz. 

(Fragen dazu gern an: 0176 / 966 788 22 oder ewald.dietrich1@web.de): 

http://www.jahnsmedia.de/presentation/2331Rupp1/ 

In einem kurzen Vorgespräch formuliert die Anliegen-BringerIn autonom und selbstverantwortlich ihr Anliegen 

in einem Satz und schreibt diesen Anliegen-Satz an die Flipchart. 

Sie wählt jemand als RepräsentantIn für ein Wort aus ihrem Anliegen-Satz aus, fragt: „Willst du das Wort … aus 

meinem Anliegen-Satz sein?“ (das Übernehmen von RepräsentantInnen-Rollen ist freiwillig!), sie nimmt die 

Person z.B. an beiden Händen oder an den Schultern und führt sie dorthin, wo es sich am passendsten anfühlt. 

Die Anliegen-BringerIn sagt zur RepräsentantIn des Wortes aus dem Anliegen-Satz: „Du bist das Wort … aus 

meinem Anliegen-Satz.“ 

Ab jetzt ist die einzige Aufgabe des aufgestellten Wortes, − ohne jede Aufforderung durch die Aufstellungs-

leitung! − den eigenen Impulsen zu folgen: z.B. zu sprechen, zu schweigen, zu gehen, zu liegen, Faxen zu 

machen, rumzuschreien, in Kontakt zu gehen, den Raum zu verlassen. Das gilt ebenso für alle später aufgestell-

ten Worte bzw. RepräsentantInnen. Einzige Regel: Keine körperliche Gewalt gegen Personen und Sachen! 

Alles gilt auch für die Anliegen-BringerIn, die immer in der Aufstellung bleibt. Für sie ist zusätzlich hilfreich, das 

Ziel der Stärkung von Autonomie und Selbstverantwortlichkeit im Hinterkopf zu haben und die Möglichkeiten 

zu nutzen, die das Setting zum Spüren, In-Kontakt-Gehen, wieder Spüren, Probehandeln und wieder Spüren 

bietet. 

Die/der Gestalt-Coach unterstützt bei Bedarf (und nur auf Aufforderung!) die Anliegen-BringerIn (und nur sie) 

im Verlauf der gesamten Aufstellung. 

Auf dieser Basis sind die eher seltenen Interventionen der Aufstellungsleitung immer Vorschläge an die 

Anliegen-BringerIn, die diese autonom und selbstverantwortlich annimmt, ablehnt oder Alternativen 

vorschlägt. Die Anliegen-BringerIn kann auch jederzeit eigene Vorschläge machen. 

Die wesentlichen Vorschläge der Aufstellungsleitung werden gelegentliche Bitten an die Anliegen-BringerIn 

sein, weitere Worte aus dem an der Flipchart stehenden Anliegen-Satz mittels RepräsentantInnen aufzustellen. 

Die Konzentration auf die Worte des Anliegen-Satzes ist erfahrungsgemäß wichtig, um der Gefahr einer 

Retraumatisierung so weit wie möglich vorzubeugen: Wir bleiben dadurch strikt im Rahmen des Anliegen-

Satzes, den die Anliegen-BringerIn im Bewusstsein ihrer Selbstverantwortlichkeit formuliert hat. Dadurch ist 

auch der Erkenntniswert der Aufstellung für sie potenziell am größten. 

Nach Beendigung der Aufstellung folgt ein kleines, schnell gezeigtes Rollenrückgabe-Ritual, damit alles aus den 

Rollen im Aufstellungs-Raum bleiben kann.  

http://www.jahnsmedia.de/presentation/2331Rupp1/
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Inge Bastian-Helm 

Weiterbildungen in: 

 Klassische Homöopathie (Homöopathie Forum, Prof. Köster u.a.) 

 Akupunktur (Prof. Bischko, Wien, Thalamus Darmstadt u.a.) 

 Kinderakupunktur (Julian Scott) 

 Chakra-Diagnose und -Therapie (Shimoda Institut) 

 Gestalttherapie (Eichgrund Institut) 

 Gestalt-Körperpsychotherapie (Eichgrund Institut) 

 Gestalt-Traumatherapie (Eichgrund Institut Groß-Umstadt) 

 Psychokinesiologie (INK Freiburg) 

 „Selbstbegegnung mit Hilfe des eigenen Anliegens“ / „Aufstellen des Anliegen-Satzes“ (Prof. Franz 
Ruppert, München) 

http://www.ganzheitsmedizin-worms.de 

 

Ewald Dietrich 

ist kehlkopflos und dadurch stimmlich beeinträchtigt. Er lässt sich davon nicht unterkriegen und ist geübt darin, 

dennoch Seminare zu halten und sich darin verständlich zu machen. 

 Weiterbildung in Gestalttherapie (Gestalt-Institut Heidelberg) 

 Weiterbildung in gestaltorientierter Organisationsentwicklung (IGOR Frankfurt) 

 Weiterbildung in prozessorientierter Aufstellungsarbeit (Christiane und Holger Lier) 

 Weiterbildungen „Selbstbegegnung mit Hilfe des eigenen Anliegens“ / „Aufstellen des Anliegen-

Satzes“ (Prof. Franz Ruppert, München) 

http://aufstellung-und-beratung.de/wir-ueber-uns.html 

 

Rückmeldung von einem unserer letzten Seminare 

Vielen Dank noch mal für einen Sonntag voller Erfahrungen und neuer Erkenntnisse. 

Ich hatte ja schon gesagt, dass das Seminar meine Erwartungen weit übertroffen hat. 

Auch die Art, wie Ihr die Aufstellungen geleitet habt, fand ich super. Ich habe mich gut aufgehoben gefühlt. 

Daher möchte ich mich für das nächste Seminar schon jetzt anmelden, diesmal mit eigener Aufstellung. Ich habe 

mit meiner Freundin darüber gesprochen und sie so begeistert, dass sie auch mitkommen will. Ich soll sie auch 

anmelden, ebenfalls mit eigener Aufstellung. 

http://www.ganzheitsmedizin-worms.de/
http://aufstellung-und-beratung.de/wir-ueber-uns.html

