
 

 

  

 

 

 

„Seit 2021 nehme ich regelmäßig an den Aufstellungstagen bei Sabine teil. Ich erinnere mich noch 

sehr gut an die ersten Erfahrungen, die ich machen durfte. Ich hatte gerade selbst erste Heilungen 

erleben dürfen und gerade meine fht-Grundausbildung bei Sabine absolviert. Aufstellungen 

kannte ich bis dahin aus der systemischen Familientherapie, an denen mein Interesse bislang 

allerdings eher mäßig war. Was sollte also an einer Aufstellung so besonders sein? Ich war 

einfach interessiert daran, was denn nun anders sein soll. Na dann schaun wir mal, was da so 

passiert. 

 

Das Besondere im Rückblick in einem Satz zusammengefasst: Es war und ist jedes Mal neu, 

erstaunlich, interessant, anstrengend, eine vielfältige Palette von Emotionen, die auftauchen, 

gesehen werden, gehen und heilen dürfen. 

 

Ob als Aufsteller oder als Stellvertreter, ich nehme jedes mal etwas für mich mit. Es ist 

interessant zu erfahren, welche Themen eingebracht werden. Ob privat oder beruflich, es ist 

aufregend in die verschiedenen Energien einzutauchen, ob es die Energie einer Person, einer 

Tätigkeit, einer Firma, eines Raumes oder einer Emotion wie Wut, Liebe, Angst oder Trauer ist. 

Was sich bei einer Aufstellung an komplexen Zusammenhängen, Widerständen, Energien verbirgt 

und im Prozess offenbart ist erstaunlich. Und obwohl die Themen jedes mal persönlich sind, darf 

ich jedes mal erkennen, dass diese Themen mal mehr und mal weniger ebenfalls in mir wirken. 

Und diese Themen darf ich sehen, anerkennen und spüren. 

 

Ich spüre Wut, Trauer, Tränen, Leichtigkeit, Lachen, Vertrauen, Fließen, Linderung und 

Heilung.  Ich lerne zunehmend meiner physischen, psychischen, seelischen Wahrnehmung 

zu vertrauen, ob bezogen auf meine eigenen Themen oder auf die Anwendung der Techniken. 

Sie wird vielfältiger, differenzierter und feiner. Auch wenn ich selbst kein Thema aufstelle, erfahre 

ich Dinge über mich, die ich bis dahin nicht wusste und die im Rahmen der Aufstellung heilen 

dürfen. Und dafür Danke!“ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

„Wenn ich an diese Tage der Aufstellungen bei Sabine zurück denke, bekomme ich ein Gefühl 

der Freude, Zufriedenheit und Leichtigkeit. Diese Erfahrungen, die ich an diesen Tagen 

gemacht habe, sind für mein persönliches Weiterkommen, für das Loslassen von Erlebnissen, 

Glaubenssätzen und für meine Arbeit mit anderen Menschen eine sehr große Bereicherung.  

Zu sehen, wie durch die Aufstellungsarbeit die Menschen loslassen, sich festgefahrene Situationen 

lösen dürfen und sich das Umfeld wandelt, ist für mich der Lohn für meine Teilnahme.  

 

Durch das Eintauchen in die Energie von Menschen, Gefühlen, Firmen oder sonstigen Dingen die 

zur Lösung beitragen, ist meine Wahrnehmung sehr geschult worden. Bei meinen 

energetischen Arbeiten, fällt mir Trennung von Emotionen und Gefühlen meiner Klienten und 

meiner eigenen viel leichter. Ich nutze durch meine Erfahrungen, die bei den Aufstellungen 

machen durfte, heute die Möglichkeit, in Energien von meinen Klienten einzutauchen und der 

Klient darf mit dieser Energie reden. Ich bin in der Rolle des Heilers und in der Energie des 

Klienten. Die Erfahrungen geben mir das tiefe Vertrauen in diese Möglichkeit. Vielen Dank!“ 

 


