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Schamanismus und Aufstellungsarbeit 
Systemic Rituals on the wheel of life – Systemische Rituale mit dem Lebensrad 
 
 
Das “Rad des Lebens” ist in verschiedenen Kulturen bekannt und wird dort angewandt. Es 
zeigt die Zyklen (Kreisläufe) der Natur und des Lebens – und klärt die Herkunft von psycho-
logischen und spirituellen Prozessen. Jede Erfahrung, die wir als menschliche Wesen 
machen, hat seinen Platz auf diesem Rad des Lebens. 
 
Daan van Kampenhout hat aus den Methoden Familien- und Systemaufstellungen und den 
schamanischen Heilritualen das „Systemic Ritual“ entwickelt. Während wir mit den Familien- 
und Systemaufstellungen auf Ungleichgewichte und Verstrickung schauen und versuchen 
Lösungen zu erarbeiten, werden mit schamanischen Heilritualen Bilder und Strukturen der 
Vollständigkeit und des Gleichgewichts geschaffen.    
 
Wir alle sind Teil von vielen Kreisen (Familien-, Berufs-, Freundeskreis) aber auch in 
grösseren Kreisen wie des Landes, der Kultur oder des Lebens selbst. Wenn wir diese Art 
der Arbeit als eine unterstützende Matrix für das „Systemic Ritual“ nutzen, finden wir ein 
kraftvolles Werkzeug für persönliche Entwicklung und Heilung. Auch können diese Rituale 
hilfreich sein, wenn der Klient zu wenig an Informationen über sein Familiensystem oder 
Teile des Systems hat oder wenn die Energie in einer Aufstellung blockiert ist. 
 
Mittels des Schamanisches Rades kann erarbeitet werden, welche Qualität aus den vier 
Himmelsrichtungen die Heilung  dieser Person oder diesen Aspekt unterstützt. Dazu 
verbinden wir uns immer mit unseren Ahnen und Ahnenfeldern und bitten sie um 
Unterstützung unserer Heilung.   
 
„Systemic Rituals“ können für sich angewandt werden oder können in den herkömmlichen 
Aufstellungsarbeiten als wertvolle Ergänzung dienen. Sie bieten die Möglichkeit, sowohl ein 
persönliches Thema zu erörtern oder zu erkunden und auch allgemeine oder spezifische 
Formen systemischer Verstrickungen sichtbar machen und lösen.  
 
Während diesen zwei Tagen werde ich: 

- die Theorie der „Vier Himmelsrichtungen“ und wie damit gearbeitet werden 
kann, aufzeigen 

- die Möglichkeit persönliche Anliegen mit dieser Methode zu bearbeiten, 
anbieten 

- ein kollektives heilendes Ritual für alle TeilnehmerInnen, anbieten 
- anhand von Beispielen aufzeigen, wie wir uns im Alltag mit unseren Ahnen 

und Ahnenfeldern verbinden können 
 

Ich werde Wert darauf legen, zu zeigen, wie wir diese Methode ganz persönlich anwenden 
können, wie wir sie in unsere Arbeit im Einzelsetting einbeziehen können und wie mit dieser 
in Gruppen gearbeitet werden kann. 
 
Es ist mir ein Anliegen, schon in der Ausschreibung, darauf hinzuweisen, dass ich mit der mir 
anstehenden Demut und respektvoll mit diesem Gedankengut und diesen Energien umgehe. 
Dass wenn ich vom Ahnenfeld etwas bekommen und genommen habe, ich auch etwas 
zurückgebe. Diese Haltung erwarte ich auch von den SeminarteilnehmerInnen. 
 



Bei persönlichen Anliegen oder einem Wunsch für ein kollektives heilendes Ritual bitte ich 
um eine kurze schriftliche Beschreibung bis spätestens 30. Januar 2018. 
  
 
 
Arbeitszeiten: 
Freitag,  02. Februar 2018, 09-12.30 und 14-16.30 Uhr 
Samstag  03. Februar 2018, 09-12.30 und 14-16.30 Uhr 
 
 
Seminarkosten: CHF 410.00 
 
 

Leitung: Jacqueline Dossenbach-Schuler 
Lehrberechtigte Transaktionsanalytikerin TSTA im Bereich Beratung 
Supervisorin BSO, Kunsttherapeutin IAC, SVEB 1 
Erfahrung mit Systemischer Aufstellungsarbeit seit 25 Jahren 
 
 
Anmeldungen an: info@transaktionsanalyse-ausbildung.ch oder 

jacqueline.dossenbach@uudial.ch oder 044 761 01 60 

 
 
 
 
 
 
 
Literatur:  „The Four Directions“ Daan van Kampenhout 
   „Die Heilung kommt von ausserhalb“ Daan van Kampenhout 
   „Heilende Rituale“ Daan van Kampenhout (nur noch antiquarisch erhältlich) 
   „Die Tränen der Ahnen“ Daan van Kampenhout 
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