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berei ts Aufstel lungsarbei t  nach Virgi
nia S.: t r r  zrrr  ALrsbi idungspf ogl-amnr
gehörte mit  dem Origina -Famil ien
stel lerr  n,r t  h Hel l r r rger ver l r . iu l  genr,rchl
und be fünfzehn verschicdenen Auf
stel lern Erfahrungen und Erkenntnissc
gesar-n melt .

Fazi t  brs heute:  Sophie Hel l inger,  d le
Frau von Bert  Hel l inger,  is l  d ie intui t ivs
te und überzeugendste Vertreter in der
Hel l inger MeLhode. Dies ist  s icher l ich
eine indiv idupl le Fin:chJ(, /une, ( loch
dre gcist ig-spir i tuel le Kraf t ,  d ie s ie ein
br ingt ,  is t  aus merner Sicht  das Wesen
der Hel l inger Arbei t , , ,Die Kraf t ,  d ie aus
der Herkunft  starrmt" (BLrch von Dr.
Peter Orban, der als Therapeut Bert
Hel l ingers Arbei t  besonders wurdigt)

stel l t  s ie unbestechl ich und am wenigs
ten nranrpulat iv daf.  Ansat lwe se habe
ich das im Vergleich nur noclr  ber ngr id
Zinnel  er lebt ,  c i ie ebenfal ls r-rber außer,
orclent l rch holre intui t rve Fähigkei ten
vcrfügt rnr i  e ine auff . : lenci  k.rre Prä
scnz einbr ingl .

Sophie He I  nger ist  es zu verdanken,
dass das Original  Hel l inger Familren
stc l len mit t lerwei le wel twei t  bekannt
ist . , ,Hochburgen" gibt  es in Brasi l ien,
China, Mexiko,  l ta l ien und der Schweiz.

Und in Deutschland? -  Da grbt  es v ie le
Besserwisser,  d ie rneinen, s ie hätten
der Hel l inger Methode noch etwas
h nzugefügt.  Sie werden inr  Chor c ler
ewig Gestr igen, den Neidern und Zau



Die menschliche Krqft besteht nicht in den Extremen, sondern in
ihrer Vermeidung. (Ralph Waldo Emerson)

ber lehr l ingen verstummen. Soweit  ich
diese ehemal igen Hel l inger-Schüler in
ihrer Arbei t  selbst  er leben konnte,  kann
ich nur sagen: , ,Beschämend, wie ihr
Euch tei lweise dem Meister gegenüber
verhal tet .  Besinnt Euch und stel l t  Euch
in den Dienst der, ,Ordnung der Liebe".
Hier steht lhr  in der zweiten Reihe, nicht
in der ersten. Respekt verdient lhr  nur,
wenn lhr  bewusst Bert  Hel l inger die
Ehre als Eurem geistigen Vater erweist."

Sie,  l iebe Leser innen und Leser der
, ,Lebens(t)räume" und,, . . .heute leben
mit  FLIEGE" kennen viel le icht  das Fa-
mi l ienstel len nach Bert  und Soohie
Hel l inger noch nicht .  Deshalb s ind Sie
eingeladen, s ich hier erste Informat i -
onen zu holen und nachfolgend nach
Bad Reichenhal l  zu kommen. wo Men-
schen aus al ler  Herren Länder und aus
den unterschiedl ichesten Kul turkreisen
zusammenkommen, um ein einmal iges
Erlebnis miteinander zu te i len:

Das Hel i rnger""  Tager
Tra in ingca nr p
05.10.2018 -  09.10.2018 Germany, Bad
Reichenhal l  Sophie Hel l inger -  German,
Engl ish,  Spanish, Portuguese, l ta l ian,
Russian. Chinese -

Eine wunderbare Mögl ichkei t  für  Sie,
inner l ich und äußerl ich zu gesunden:

Von der Paarbeziehung bis zur El-
tern-Kind-Beziehung, von der Unter-
nehmensführung bis zum Rechts-
wesen, von der Pädagogik bis zur
Gesundheit  -  das Original  Hel l inger@
Famil ienstel len entfal tet  in jedem Be-
reich des menschl ichen Lebens seine
positive Wirkung.

In jüngster Zei t  er fuhr es im Bereich des
Gesundheitswesens eine besondere
Anerkennung. So wurde im März dieses
Jahres das Original  Hel l inger@ Famil i -
enstel len of f iz ie l l  vom brasi l ianischen
Gesundheitsminister ium als integrat ive
und komplementäre Hei lmethode, die
von der Krankenkasse bezahl t  wird.  an-
erkannt und nat ional  in das einhei t l iche
Gesundheitssystem Brasi l iens integ-
riert.

Wie groß das Interesse an diesem The-
ma ist ,  zeigte s ich am 24. Juni  2018 in
Sao Paulo:  Unter der Lei tung von So-
phie Hel l inger fand erstmals in Bra-
si l ien ein Spezialseminar der Hel l in-
ger@-Schule zum Thema Gesundheit
statt. Rund 400 Personen, überwiegend
Arzte und Mitarbei ter  aus dem brasi l i -
anischen Gesundheitswesens. nahmen
an dem Seminar te i l .

Beim Original  Hel l inger@ Famil ienstel-
len zeigt  s ich immer wieder,  dass Krank-
hei ten mit  Ereignissen in der Famil ie zu-
sammenhängen. Schon früh hatte Bert

Hel l inger erkannt,  dass die Krankhei t
der Seele folgt. Dabei vertritt die Krank-
hei t  of t  Personen, denen die Zugehör ig-
kei t  zur Famil ie verweigert  wird.  Es gibt
Unordnungen, die in v ie ler le i  Hinsicht
krank machen. Eine davon ist  der Ver-
stoß gegen die Rangordnung von Frü-
her und Soäter.  In unserer Kul tur  wird
diese H ierarchie häuf ig verdrängt.

Was heißt  , ,Früher" oder , ,Später"  in
der Famil ie? Wer zei t l ich f rüher da
war,  hat  Vorrang vor dem, der später
dazugekommen ist .  Der Erstgeborene
hat Vorrang vor den nachgeborenen
Geschwistern.  Auf diese Weise wird
al lgemein die Rangordnung best immt.
Die Früheren haben Vorrang vor den
Späteren. Auch die abgetr iebenen,
früh verstorbenen oder weggegebe-
nen Kinder müssen in der Rangfolge
berücksicht igt  werden.

Die Rangordnung ist  e ine Ursprungs-
ordnung, die in al len anderen Bezie-
hungen genauso gi l t .  El tern nehmen
ihren Kindern gegenüber immer den
ersten Rang ein. Wird gegen die Rang-
ordnung verstoßen, kann das zu Krank-
hei t ,  Unfäl len,  zum Selbstmord und
zum vorzeitigen Tod führen.

Das ist  beispielsweise der Fal l ,  wenn
ein später Dazugekommener inner l ich
unbewusst dem Früheren sagt: ,, lch an
erster Stel le l"  oder, , lch zuerst !" .

Bewusstes und sinnvolles Sein I l
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Ein Dummer findet immer noch einen Dümmeren,
der ihn bewundert. (Voltaire) Bewusstes und sinnvolles Sein I

Sophie zu al len:  Was sehen wir  h ier?
Die Tochter sagt zu ihrem Vater, ,, ich
bin für  d ich die bessere Frau".  dadurch
ist  d ie Beziehung zur Mutter unterbro-
chen. Sie hat die Rangfolge in der Fami-
l ie missachtet. sie steht auf dem Platz
der Mutter.  Damit  is t  der Grundstein
für das Schei tern al ler  nachfolgenden
Beziehungen gelegt. Zusätzlich gab es
noch eine Abtreibung.

Vera:  Ein 3.  Kind war mir  zuviel .  Für
meinen Mann war es le icht .  er  war den
ganzen Tag in der Arbeit und hatte sei-
nen Erfolg, aber ich war den ganzen Tag
al le in.  Nein,  e in 3.  Kind wol l te ich auf
keinen Fal l .

Sophie zu allen:Wo wäre hier die Lösung?

Sophie stellte Vero nun links von der Mut-
ter hin. An diesem Plotz fühlte Vero sich
unwohl. Doroufhin stellte Sophie sie den
Eltern gegenüber. Sponton rückten die El-
tern zusommen, hielten sich on der Hond
und schouten sich longe on.

Vera:  Das habe ich nie zuvor bei  meinen
Eltern gesehen. Meine Mutter war häu-
fig abwesend. Mein Vater unternahm
vieles mit  mir .

Soohie zu Vera:  Was und wie es auch
immer war.  es lässt  s ich heute nicht

mehr ändern.  Tatsache ist :  Deine El-
tern haben sich i rgendwann einmal
sehr gel iebt  und du bist  das Ergebnis
dieser Liebe. Deine El tern haben al les
r icht ig gemacht,  so wie es ihnen mög-
l ich war.

Vera: Aber...

Sophie unterbr icht :  Es gibt  kein , ,aber".
Du bist  groß und stark geworden und
dafür gebührt  ihnen Dank und Ach-
tung. Sie s ind und bleiben deine einzi-
gen Eltern.

Vero schaut lange auf ihre Eltern.

Sophie:  Inhal iere dieses Bi ld.  Schau, wie
sie s ich vol ler  L iebe ansehen. Du bleibst
hier das Kind.

Sage deiner Mutter:  , ,Du bist  doch die
bessere Frau für Paoal"

Vero schout sehr longe, sogt ober kein
Wort.

Sophie zu Vera: Sage zu deiner Mutter:
, ,Du bist  groß und ich bleibe die Kleine!"

Vero geht einen Schritt rückwarts.

Soohie zu al len:  Da ist  n ichts zu ma-
cnen.

Die Folgen dieser Selbstüberhöhung
sind: Ohne Achtung und Liebe für die
Mutter kann es keinen Erfolg in der
Paarbeziehung geben. In diesem Fal l
wird der Vater mit  dem Partner ver-
wechsel t .  Kein Mann f indet den Platz
an ihrer Sei te,  denn der ist  durch ih-
ren Vater berei ts besetzt .  Ohne Liebe
und Dankbarkei t  für  d ie Mutter kann
es auch keinen Erfolg in der Arbei t
geben. Das ganze Leben ist  in Unord-
nung.

Von außen kann niemand etwas ma-
chen, wenn Vera selbst  dazu nicht  be-
rei t  is t .  Das müssen wir  ohne Arger an-
erKennen.

lhre Seele hat aber diese neuen Bi lder
und Posi t ionen, die wir  in der Aufstel-
lung gesehen haben, ver inner l icht .
Warten wir  ab,  b is Vera zu s ich selbst
f indet und dann entsprechend handel t .
Jede Veränderung hat ihren Preis.  Doch
die Liebe und die Mutter warten.

Hel l inger@ lebenSchule
Bert  Hel l inger u.  Sophie Hel l inger
Sonnlei tstrasse 37
83483 Bischofswiesen
Tel.: +49 8652 656465
Skype: hel l ingerschule
off ice@hel l inger.com
www.hel l inger.com
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J Bewusstes und sinnvolles Sein Jeder Mensch kann irren, der Dumme nur
verharrt im lrrtum. (Morcus Tullius Cicero)
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Liebe,,Lebens-t-räume" und,.FLlE-
GE"-Leserinnen und -Leser,

in meinem Leben habe ich mehr als
zweihundert Seminare mitgemacht
und mindestens ebenso viele selbst
gehalten und für andere viele Hun-
dert organisiert. Nichts ist mir im
Rückblick so wertvoll gewesen und
geblieben wie die Aufstellungsarbeit
nach Bert Hell inger. Hier wird nicht
viel geredet, hier wird nicht auf die
Tränendrüse gedrückt, hier wird nicht
Mitleid erzeugt. hier wird im besten
Fal l  auch nicht  manipul ier t ,  sondern
hier geht es um Einfühlsamkeit ,  um
das Empfangen der im Universum
herrschenden Liebesenergie, um das
Spüren des Göttl ichen, um das Er-
fassen eines engelhaft geschickten
Geistes namens Bert Hell inger. ER ist
es, der die Botschaft gleichsam einer
Bundeslade erhiel t ,  d ie Menschen der
Moderne der Oberflächlichkeit und
Vergesslichkeit zu entreißen, um sie
in Kontakt  mit  ihren Wurzeln und ih-
ren Flügeln zu bringen.

Wenn Sie sich etwas Gutes tun wol-
len,  wenn Sie lhre reine Seele zum
Schwingen bringen wollen und lhren
Egoismus in ein WIR-Verständnis ein-
münden lassen wol len,  dann kommen
Sie vom 3. bis 10. Oktober nach Bad
Reichenhallt (ggf. nur ein paar Tage
davon) und erleben Sie sich im ver-
trauten Miteinander im Feld wacher

und bewusster Menschen. Streicheln
Sie sich und fühlen Sie sich in den
Ordnungen der LIEBE! (Wolfgang Mai-
worm)

Die größte internat ionale Seminarrei-
he im Famil ienstel len. Die Hel l inger@-
schule von Bert  und Sophie Hel l inger
begrüßen internat ional anerkannte
Dozenten und Tei lnehmer aus ca. 45
Ländern.

Der Ort der ständigen Weiterentwick-
lung des Famil ienstel lens.

Die aktuellsten Erkenntnisse der For-
schungsarbeit von Bert und Sophie
Hellinger sowie interessante Gäste und
Dozenten der Hel l inger@schule

Jeder Teilnehmer wird Mitgestalter und
Teilhaber einer einzigartigen Atmo-
sphäre, einer besonderen Einheit. Ein
mult ikul turel les Feld der Hei lung und
des Wachstums in Aktion. Für Jeden
fühl-  und er lebbar.

Erfahrungen und Erkenntnisse aus 100
Seminaren 2017, durchgeführt von So-
phie Hellinger sowie den Dozenten der
Hellinger@schule, sind in das Neue Fa-
milienstellen eingeflossen. An der Quel-
le erleben sie den aktuellen Stand des
Famil ienstel lens.

Synergien mit verschiedenen Berei-
chen der Naturwissenschaften sind

nun aktiv, überraschende Beziehungen
zu vordergründig fremden Bereichen
entstehen und führen zu bisher uner-
reichten und nicht für möglich gehalte-
nen Veränderungsprozessen.

Sie erfahren dieses vieldimensionale
Feld durch aktive und passive Aufstel-
lungen, sowie Meditat ionen und Übun-
gen, bekommen theoretische und prak-
tische Hinweise sowie Anregungen zur
Anwendung des Neuen Famil ienstel-
lens in ihrem beruflichen und privaten
Alltag.

Die Hel l inger@schule und al le Dozen-
ten laden Sie herzlich zu diesen intensi-
ven Tagen in Bad Reichenhall einl

Bewährtes trilft auf Neues - die Bewe-
gung der ständigen Weiterentwicklung

Konzentration auf das Wesentliche -
Unmittelbare Erfahrung

lnternationale Teilnehmer erschaffen
ei n ei nzigartiges Erfahrungsfeld

Übersetzungen in mindestens 6 Spra-
chen.

Englisch
Portugiesisch
Italienisch
Chinesisch
Russisch
Spanisch
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So wie es selten Komplimente gibt ohne olle Lügen, so finden sich ouch
selten Grobheiten ohne alle Wohrheiten. (Gotthold Ephroim Lessing)

Die Seminare im Einzelnen:
Frauen-Seminar mit  Sophie Hel l inger

Seminarzeiten: 03.10. (Mi) 10:00-13:00
Uhr und 16:00-19:00 Uhr

Seminargebühr:  € 190,-

Männer-Seminar mit Dozenten der
Hellinger@schule

Seminarzeiten: 04.10. (Do) 10:00-13:00
Uhr und 15:00-18:00 Uhr

Seminargebühr:  € 190,-

Hel l inger@ Camp mit  Sophie Hel l inger
und Dozenten der Hellinger@schule

Bewusstes und sinnvolles Sein

Seminarzeiten:

05.10. (Fr) 10:00 - 13:00 und 1 5:30 - 20:00 Uhr

06.1 0. (Sa) 09:30 - 1 2:30 und 14:30 - 20:00 Uhr

(ab 09:30 Uhr Vortrag,,Sterten" mit Dr. Rü-
diger Rogoll)

07.10. (So) 09:30 - 12:30 und 14:30 - 20:00
Uhr

08.10. (Mo) 09:30 - 12:30 und 14:30 - 18:30
Uhr

(ab 19:00 Uhr - Hellinger@ membership -
Treffen)

09.10. (Di)  09:30 - 12:00 Uhr

Seminargebühr: € 1 070,-

,,Life-Skript - Analysis" mit Dr. Rüdiger
Rogoll

Seminarzeiten: 1 0.10. (Mi) 10:00-13:00
Uhr und 15:30-18:30 Uhr

Seminargebühr:  € 190,-

Hel l inger@ lebenSchule -  Bert  Hel l in-
ger & Sophie Hel l inger

Sonnleitstrasse 37
83483 Bischofswiesen
Tel.: +49 8652 656465
Skype: hellingerschule
office@hellinger.com
www.hellinger.com

Lebensltlröum
Das Maqazln Für GesundheiL und BewussLsein SONDERANGEBOT

& R,!i.F. J^rrJ. F,?, -$,9

HiHdr gffi:B 5 3 H.ilmit lftöqe: Li dd &hrf,dlung'fttiod. dd Pqüffiatildlo fftrg.til h.nddt 6 ich !h .in \&r-
hko ds attdffiim l,Ldino. drt wisn*t ftlirh nci nicltr .ftrbmt irt.

IN DIE TIEFE GEHEN. BLOCKADEN SUCHEN. LEBENSENERGIE SPÜREN.

r Die Basismethode der modernen Komplementärmedizin:
Ganzheitlich für Körper und Seele.

r Verbindet moderne Erkenntnisse der Psychoneuroimmu nologie
mit antiker Medizin und Yoga-Philosophie.

t Testen der vier feinstofflichen Energie-Ebenen (,energetischer Blutdruck").
r Emotionale Blockaden suchen und mit 28 Komplex-Homöopathika

schonend behandeln.
r Selbstheilkräfte anregen und Lebensfreude wecken.

Grossmatt 3
CH-6052 Hergiswil

Fon 0041
Fax 0041

- 41 - 530 0888 info@rubimed.com
- 41 - 630 0887 www.rubimed.com
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