
 
 
Etwas über Bert Hellinger und die 
Vorgehensweise der Arbeit: 
 
Bert Hellinger beschäftigte sich in seiner 
Arbeit als Psychoanalytiker mit ver-
schiedenen Psychotherapien und erkannte 
hierbei, dass es bestimmte Gesetzmäßig-
keiten in einem System oder einer Familie 
gibt, nach denen die Mitglieder oft in 
tragischer und schicksalhafter Weise 
miteinander verbunden sind. Er begründete 
die ihm eigene System- und Familien-
therapie des "Familienstellens", in der Dyna-
miken und Schicksalsbindungen erkannt und 
wirksam gelöst werden können. 
 
In der Aufstellungsarbeit sucht sich der 
Aufsteller aus den anwesenden Semi-
narteilnehmern verschiedene Stellvertreter 
für seine Familienmitglieder aus und stellt 
sie, nach seinem persönlichen Befinden, in 
Bezug zueinander auf. Die Bewegungen 
seiner Seele und seines inneren Bildes 
kommen in Gang und werden durch die 
Stellvertreter sichtbar, Schicksalsbindungen 
können erkannt und gelöst, das innere Bild 
harmonisiert und die Lösungen durch 
Lösungssätze vertieft werden. 
Vergangenes darf vorbei sein und Ver-
söhnung in Liebe und Achtung wird möglich.  
 
Eine ganz besondere Qualität bietet die 
teilnehmende Beobachtung. Hier hat der 
Teilnehmer zum einen die Möglichkeit, die 
Arbeit des Familienstellens kennen zu lernen 
und zu spüren, wie sie auf ihn und in ihm 
wirkt. Zum anderen kann er, wenn er zum 
Stellvertreter für eine andere Person ge-
wählt wird erfahren, wie ein anderer fühlt 
und empfindet und auch seine eigenen 
Seelenanteile kommen in der „Fremdauf-
stellung“ in Bewegung und Lösung. 

 
Etwas über mich: 
 
        

 
 
 
☯ Elvira Kaiser, geboren 1954 
☯ verheiratet, ein Hund 
☯ knapp 20 Jahre als Arzthelferin in vd. 

Praxen tätig 
☯ mehrjährige Aus-und fortlaufende 

Weiterbildung im Familienstellen bei  
G. Dietrich Weth, Bert Hellinger, u. a. 

☯ Systemaufstellungen für Tiere 
☯ Aus- und fortlaufende Weiterbildung in 

Psycho- und Integrations-Kinesiologie, 
EPT, Angelic Healing 

☯ Heilpraktikerin für Psychotherapie 
☯ Reiki-Meisterin 
 
 
 
 
Haben Sie den Wunsch, in Ihrem Leben 
endlich etwas positiv zu verändern und 
einen Schritt nach vorne zu machen? 
Dann beginnen Sie jetzt! 
Ich freue mich darüber, wenn ich Sie 
dabei ein Stück begleiten darf. 

 

 
Etwas über die Modalitäten und die 
Kosten: 
 
Info und Anmeldung: 
Elvira Kaiser 
Seminarbegleiterin für Systemaufstellungen 
Höhenstraße 56 in 65307 Bad Schwalbach 
Fon: 06124 / 77982 (günstig 19.30/h - 21/h) 
eMail: Elvira-Kaiser@online.de 
www.Therapeuten.de (PLZ 65) 
 
 
Aufstellungsmöglichkeiten unter anderem: 
☯ Menschen, Tiere 
☯ Symptome und Krankheiten 
☯ Organisationsaufstellungen (Beruf, Firma, etc.) 
 
Seminarzeiten: 
Halb- bzw. Ganztagsseminare: 
Samstags 10:00 Uhr bis ca. 13/h bzw. ca. 18:00 Uhr 
Aktuelle Termine unter  06124 / 77982 erfragen 
 
Seminargröße: 
Ca. 7 bis  max. 15 Personen  
(davon ca.2 bzw. bis max.5 Aufstellungen) 
 
Kosten: 
AufstellerInnen            Euro 100,-- 
BeobachterInnen*        Euro   30,--/55-- 
*ohne eigene Aufstellung 
 
Hinweis: Die Anmeldungen sind verbindlich  
und erfolgen in der Reihenfolge des Eingangs. Mit der 
Anmeldung werden unten stehende Zahlungsmodalitäten 
anerkannt. Die  volle Seminargebühr ist am Semi-
nartag, vor Beginn des Seminars, in bar fällig.  
Eine schriftliche Bestätigung mit Wegbeschreibung kommt 
ca. 1 – 2 Wochen vor dem Seminar (nur bei 
neuen TeilnehmerInnen). Rücktritt ohne Einbehalt 
einer Stornogebühr ist bis max. 1 Woche vor 
Seminarbeginn möglich. Danach ist die volle Gebühr 
fällig bzw. eine Ersatzperson zu stellen. 
Sollte ein von Ihnen gebuchtes Seminar bereits voll 
sein, erhalten Sie direkt Bescheid. 
 
Die Teilnahme an den Seminaren ist nicht als 
Heilbehandlung sondern als Selbsterfahrung zu 
sehen und geschieht in Eigenverantwortung. 
Körperliche und geistige Gesundheit ist Voraus-
setzung für die Teilnahme. Ein Haftungsanspruch 
gegenüber der Seminarleitung besteht nicht. 

 


