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Wie funktioniert Familienstellen – Amagetik®? 
 
Beim Familienstellen wird die Energie des eigenen Familiensystems in den Raum 
geholt. Das mag für einige Menschen wie Magie oder Hokuspokus klingen. Tatsache 
ist, dass Familienmitglieder energetisch miteinander verbunden sind. Das ist etwas das 
man nicht sehen oder erklären kann und doch ist diese Verbindung da und auch 
spürbar. 
 
Bei einer Familienaufstellung stellt man das eigene, subjektive und innere Bild des 
Systems auf. Es geht um das Sichtbarmachen und wenn möglich Lösen von 
energetischen Verhaltensweisen und Verstrickungen, sowie von unbewussten 
Dynamiken und der energetischen Hintergrundarbeit von 
 

 persönlichen 
 partnerschaftlichen 
 familiären 
 beruflichen 
 gesundheitlichen 

 
Themen. 
 
Ablauf einer Familienaufstellung 
 

 Aufsteller formuliert sein Anliegen – was möchte ich verändern, was ist mein 
Ziel 

 Auswahl der Darsteller aus der Gruppe 
 Aufstellen der Darsteller im Raum 
 Beobachten, fühlen und wahrnehmen 

 
1. Schritt 
Das Anliegen wird in einem kurzen Vorgespräch auf den Punkt gebracht. Wichtig ist, 
dass der Aufsteller im Gefühl ist und die Bereitschaft hat etwas verändern zu wollen. 
 
2. Schritt 
Aus einer Gruppe von Personen wählt sich der Aufsteller einen Repräsentanten für sich 
und Darsteller für die weiteren Familienmitglieder, die für die Aufstellung gebraucht 
werden. 
 
3. Schritt 
Nacheinander verbindet sich der Aufsteller innerlich mit jedem Darsteller und stellt sie 
im Raum auf. 
 
4. Schritt 
Ab jetzt ist es wichtig zu beobachten, zu fühlen und wahrzunehmen. Denn alle 
Darsteller repräsentieren einzelne Familienmitglieder und spüren deren Emotionen. 
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Aus der Art und Weise wie die Darsteller zueinander stehen, sich anschauen und 
welche Gefühle sie zeigen kann man allfällige energetische Verstrickungen und 
unbewusste Dynamiken ableiten und diese wenn möglich lösen. 
 
Jede Aufstellung wirkt auf das energetische Familiensystem in seiner Ganzheit und 
bewirkt eine Veränderung. Bei manchen geht das innerhalb kürzester Zeit und bei 
einigen dauern die Prozesse länger. Nur wenn der Aufsteller dazu bereit ist können die 
Dynamiken ans Licht gebracht werden. 
 
Wichtig ist, sich vor einer Aufstellung mit dem eigenen Familienstammbaum 
auseinanderzusetzen. 
 
 
Anmerkung: 
Amagetik® befasst sich ausschließlich mit der energetisch-emotionalen Information von 
Systemen und nicht mit psychologischen Inhalten. 
 
 


