
Michendorf, Berlin, Wien, München
www.angelika-winklhofer.de

Neue Familien- & Systemaufstellungen
finden Anwendung in folgenden Bereichen:
• spirituelle o. emotionale Persönlichkeitsentwicklung
• Verstrickungen, die dem Aufwachen im Weg stehen
• Aussöhnung mit der Vergangenheit 
• Entscheidungsfindung, Supervision
• beruflicher Erfolg, Organisationsmanagement
• Miteinander von Eltern und Kindern 
• Hindernisse oder Konflikte in der Paarbeziehung
• seelische o. körperliche Krankheiten u.Symptome
Die unterschiedlichsten Schwierigkeiten eines Men-
schen sind häufig gar kein individuelles Problem. Da die 
Beschwerden nicht individuell zu verstehen sind, können 
sie auch nicht individuell gelöst werden. Immer wieder 
finden sich systemische Verstrickungen, die durch Fam-
ilienaufstellungen gewandelt werden können, um durch 
eine “bezogene Individuation” (ich kann ich selbst sein, 
ohne mein Umfeld ausklammern zu müssen), innere 
Freiheit und wahre Liebe in Einklang zu bringen.

Was neu ist 
Das Familienstellen ist weit verbreitet, weil es viele posi-
tive Auswirkungen hat. Es hat jetzt eine sehr entwickelte 
Phase erreicht. Vom „Familienstellen“ über die „Bewegung 
der Seele“ zur „Bewegung des Geistes“. Dabei wird eine 
völlig neue Dimension erfahrbar, die essentielle Vertiefung 
und Transformation ermöglicht. Diese verdanken wir der  
inneren, auch eigene Thesen beständig überprüfenden  
Offenheit des 90jährigen Bert Hellingers. 

Wie es geht 
Beim „Neuen“ Familienstellen werden zu Beginn oft 
nur ein oder zwei Gruppenmitglieder als Stellvertreter 
aufgestellt. Sie repräsentieren Mitglieder des (Familien-)  
Systems, aber auch Krankheitssymptome, Persönlich-
keitsanteile oder anderes. Indem sie sich gesammelt 
in ihre Stellvertretung einfühlen, entsteht eine eigene 
natürliche Bewegung. JedeR Beteiligte kann sich auf diese 
Weise in die Systemzusammenhänge hineinfinden, weil 
diese gewissen universellen Grundsätzen menschlichen 
Zusammenlebens folgen.
Die Bewegung ist oft leise und für alle 
Teilnehmenden mitfühlbar. Sie ist heil- 
sam, weil bis zu ihrer Wurzel verfolgt, 
findet sich dort - die Liebe. Bisher 
Ausgeschlossenes oder Abgetrenntes  

findet einen Platz. Im liebevol-
len Anerkennen, was ist, liegt die 
Lösung.

Wohin es geht 
In meinen Seminaren in Michendorf, Berlin, Wien und 
München wird in besonderer Weise darauf eingegangen, 
wie die (familiären) Verstrickungen und innerlich empfun-
denen, manchmal gänzlich unterbewußten, Pflicht- oder 
Schuldgefühle dem Fortschreiten auf dem persönlichen 
oder spirituellen Weg bisher hinderlich waren und jetzt 
gelöst werden können. Es geht um die Haltung dem Ganzen 
gegenüber, die sich verändern darf. Die Haltung gegenüber 
der eigenen (Familien-) Geschichte. Die Haltung gegenüber 
dem Tod und dem Leben. Wenn die Seele in Bewegung 
kommt, die innere Haltung sich wandelt, dann entstehen 
natürlicher Weise Öffnung und Hingabe an das Leben, was 
lebendigen Frieden ins Herz bringt.

Bewegung aus der Stille 
Diese fachlich sehr kompetente Aufstellungsarbeit ist 
in einen Kontext von Stille eingebettet, ausgerichtet auf  
Wahrhaftigkeit. Das macht sie furchtlos, unparteiisch und 
wesentlich wirkungsvoller. Bei allen Stellvertretern zeigt sich: 
die weitere Perspektive öffnet für eine große Tiefe und 
Kraft, jede einzelne Aufstellung und die gemeinsame 
Arbeit profitieren davon. Diesen heilsamen Bewegungen 
der Stille können sich alle, im eigenen Tempo, mehr und 
mehr anvertrauen. Das löst Traumata und Verstrickungen 
und gibt dem Leben Richtung.

Dein Wochenende 
Es sind alle Themen willkommen, aber es hat sich ge-
zeigt, dass ein Schwerpunktthema in einem der vier 
Blöcke die Arbeit intensiviert. Sie besteht aus Aufstel-
lungen und Übungen, in denen die Ordnungen der Liebe,  
die neusten Erkenntnisse der Bewegung des Geistes und 
unsere Erfahrung der Bewegung aus der Stille lebendig 
werden; durch die eigene Aufstellung, durch Stellver-
treter-Rollen und fortlaufend und intensiv durch das 
seelische Miterleben. Dabei steht die Arbeit im Dienst 
der Stille und jedeR ist darin eingebunden. Der Prozess 
unterliegt einer gemeinsamen Bewegung der gesamten 
Gruppe. Daraus erschließt sich, dass die Teilnahme an 
allen Terminen des jeweiligen Seminars  erforderlich ist.

„Alle, die mich kennen, 
wissen, dass ich mich immer 
in den Fluss des Lebens stelle, 
wohin er mich auch führt, 
ohne eine Wertung und ohne 
mich selbst dabei aufhalten 
zu lassen.“  
(Bert Hellinger)

www.Angelika-Winklhofer.de

Angelika Winklhofer 
ist Psychotherapeutin und Fachärztin für Psychiatrie und 
Psychotherapie. Dozentin am Berliner Institut für tiefen- 
psychologisch und existenziell orientierte Psychotherapie. In 
ihrer Praxis begleitet sie Menschen in Einzelarbeit und inten-
siven Gruppenprozessen. Ihre Arbeit mit dem Autogenen Trai-
ning liegt in Buchform vor. 

Seit 1992 ist sie zunehmend mit dem Familienstellen ver-
traut. Sie lernte es bei Bert und Sophie Hellinger. Das  
Familienstellen als „Bewegung aus der Stille“ nutzt sie in seiner 
ganzheitlichen Dimension, um das aufzulösen, was dem Frie-
den im Wege steht. Die Ausrichtung liegt dabei auf einer sehr 
geerdeten Spiritualität der Verbundenheit, des Daseins, der Lie-
be und des Aufwachens, wie es von Eli Jaxon-Bear in der Linie 
von Sri Poonjajii und Ramana Maharshi weitergegeben wird.
Seit vielen Jahren ist sie eine bekannte Enneagramm-Lehrerin.
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Fortbildung
Ordnungen der Liebe erleben
Unabhängig davon, ob Sie das Familienstellen beruflich 
z.B. als therapeutisches Mittel anwenden möchten, geht 
es im Seminar in besonderer Weise um das Verstehen und 
Erfahren der dieser Arbeit zu Grunde liegenden Prinzipien 
und Herangehensweisen.
Die Schulung eine phänomenologische Wahrnehmung ist 
ein essenzieller Bestandteil. Es ist eine Wahrnehmung, die 
alle Beteiligten auf gleiche Weise emphatisch dazu nimmt. 
Es ist eine Wahrnehmung, die zunächst ohne Urteil bleibt 
und die auf diese Weise ein neues Verständnis ermöglicht.

Themen: 
A – Geschwister und andere Kinder
B – Vater

C – Mutter

D – Gesundheit

E - Paare/ Patchwork

F - Organisationen/Einzelarbeit
Schon wer regelmäßig an den allgemeinen Seminaren teil- 
nimmt, erhält eine grundlegendes Verständniss über die 
„Ordnungen der Liebe“. Diese sind ein grundsätzliches 
Ordnungsprinzip. Die Anwendungsmöglichkeiten dieser 
Fortbildung sind daher vielfältig und können sowohl 
im Heilbereich als auch in vielen anderen Bereichen 
des gesellschaftlichen Lebens, in wirtschaftlichen 
und sozialen Zusammenhängen oder bei der Rechts- 
sprechung angewendet werden. Auch auf Körperpro- 
zesse und Persönlichkeitsanteile treffen diese Prinzip-
ien zu. Sie zu erlernen öffnet daher die Perspektive sie 
in diversen beruflichen und privaten Bereichen anzu- 
wenden. Dies ist besonders wünschenswert, weil ein  
harmonischeres Zusammenleben alle Beteiligten entlastet.  
Das bedeutet, dass alle Fragen bezüglich systemischer 
Zusammenhänge Raum bekommen. 
Die Fortbildungsseminare finden im Anschluss an die all-
gemeinen Aufstellungen zum Familienstellen statt. Jedes 
Seminar besteht also aus einem offenen Teil (12 Stunden) an 
dem auch immer wieder neue Menschen teilnehmen, was 
sehr bereichernd ist. Die Themen des offenen Teils orientie-
ren sich am FB-Thema, sind jedoch nicht daran gebunden 

oder darauf beschränkt. Es gibt drei zusätzlichen Stunden, 
die nur für die Fortbildungsteilnehmer reserviert sind. Für 
TeilnehmerInnen ab dem 3. Termin ist eine Interventions-
gruppe Freitags nachmittags eingerichtet.
Die Entwicklung der beruflichen Kompetenz ist also zum 
einen die Folge einer persönlichen Entwicklung und zum 
zweiten dem Erlernen der grundlegenden Prinzipien der  
systemischen Therapie zu verdanken.

Kosten und Anmeldung:
250,-€ pro Wochenende mit jeweils 15 Stunden sowie 3 h 
Intervision in 2. Jahr
50,- € Verwaltungsgebühr für die Akkreditierung aller 
cme-Punkte und / oder einer Fortbildungszertifizierung. 
Es ist ein fortlaufender Einstieg möglich. 
Gerne senden wir Ihnen unser Konzept.

Information:  angelika_winklhofer@web.de
Anmeldung: siehe Veranstaltungsort

Die systemische Arbeit als solche findet immer breitere  
Anerkennung. Mittlerweile gibt es auch Möglichkeiten mit 
einer Ausbildung aus diesem Bereich als Psychotherapeutin 
zu approbieren. 
Dieses Seminar ersetzt selbstredend keinen Beruf und 
keine Heilerlaubnis. Es sind cme-Punkte durch die Ärzte- 
kammer Brandenburg für die Termine in Wien bewillgt, 
entsprechend anrechenbar DFP für Österreich.

Mutter  29.–31. Januar 16
Gesundheit   02.–04. Dez. 16 
Freitags   18 bis 21 Uhr, 
Samstags   10 bis 13 und 16 bis 19 Uhr
Sonntags   10 bis 13 Uhr
Kosten:   160 Euro, Erm. mögl.
Ort:   Lehargasse 1 •  Wien 
Information  Sarah, 0043 - 699 110 557 54 
und Anmeldung:  wien@zeitundraum.org

Wien

München
Paare/Patchwork 15.- 17. Jan. 16
Arbeit/Helfen 08.- 10. Juli 16 
Freitags 17 bis 20 Uhr, 
Samstags  10 bis 13 und 16 bis 19 Uhr
Sonntags  11 bis 14 Uhr
Kosten:  160 Euro, Erm. mögl.
Ort:   Hohenaschauer Str. 3 
  München 
Information  Sabine, Tel:  08841 - 489 56 26  
und Anmeldung:  muenchen@zeitundraum.org

Kinder/Geschwister 8.–10. April 16
Vater  23.–25. Sept. 16 
Freitags   18 bis 21 Uhr, 
Samstags   10 bis 13 und 16 bis 19 Uhr
Sonntags   10 bis 13 Uhr
Kosten:   140 Euro, Erm. mögl.
Ort:  zeit-und-raum 
  Grunewaldstr. 18 
  Berlin-Schöneberg 
Information  Tina, 030 - 479 981 626 
und Anmeldung:  info@zeitundraum.org

Berlin Michendorf 
19. Januar 16 
15. März 16
19. April 16
17. Mai 16
21. Juni 16

19. Juli 16
20. September 16
15. November 16
20. Dezember 16

Dienstags  19:20 bis ca. 22 Uhr 
Ort:  Praxis Winklhofer 
 Bahnhof • 14552 Michendorf
Kosten:  30 Euro 
Information www.angelika-winklhofer.de 
und Anmeldung: angelika_winklhofer@web.de

Wegen begrenzter räumlicher Kapazitäten bitte kurz 
und formlos per Mail anmelden:  
angelika_winklhofer@web.de 
Michendorf liegt 15 min südwestlich von Wannsee, 
es ist auch mit der Regionalbahn einfach zu erreichen.

“In den wunderbaren Seminaren von Angelika Winklhofer wird 
das Familienstellen ein Werkzeug für das innere Wachstum wie 
auch für die eigene spirituelle Entwicklung und das Aufwachen. 
Wirkliches Aufwachen ist unmöglich, ohne lebendig zu werden 
und ohne im Einklang mit seinem Inneren, mit seinen Beziehun-
gen, mit seiner Vergangenheit und seinen Ahnen zu sein. Dafür 
ist unsere spirituelle Aufstellungsarbeit ein effektiver, brillanter 
und ausgesprochen kraftvoller Weg. Sie ist ein unverzichtbarer 
Bestandteil unserer spirituellen Arbeit und der von mir entwik- 
kelten “Sieben Schritte zum Aufwachen”. Es ist mir eine große 
Freude, dass Angelika Winklhofer, diese Arbeit anbietet.“

(Christian Meyer )


