
Die Arbeit mit Aufstellungen hat sich in den letzten Jahrzehnten in seiner 

Vielfalt enorm entwickelt, Vielfalt im Sinne von unterschiedlichsten Formaten 

und Anwendungen in Psychotherapie und in der Arbeitswelt.  

Systeme sind dynamisch 

Alle Formen von Aufstellung gehen von der Annahme aus, dass ein System eine 

komplexe Ganzheit ist, die sich durch Interaktion verschiedener Einzelteile 

ergibt. Damit hängt in Systemen alles mit allem zusammen und Veränderungen 

an einer Stelle des Systems ziehen daher zwangsläufig auch 

Folgeerscheinungen bei den anderen Systemfaktoren nach sich. Dabei gilt: 

Jedes System funktioniert nach bestimmten Regeln oder Mechanismen und 

braucht eine Ordnung, um nicht auseinanderzufallen. So wissen wir von den 

Familienaufstellungen, dass ein schweres Schicksal, das von den Mitgliedern 

der Sippe nicht gesehen und gewürdigt wird, oder dass Angehörige, die aus 

dem Familiensystem ausgegrenzt werden, die Ordnung in diesem System 

stören und dadurch bei Betroffenen und den Nachkommen schwere 

Irritationen im Leben hervorrufen.  

Auch die Astrologie versteht sich als ein System, das einer höheren Ordnung 

und einem Regelwerk unterliegt. Wer ein bisschen weiter denkt und auch 

neueste Erkenntnisse der Gehirnforschung und Physik kennt, weiß inzwischen, 

dass sich das Prinzip des „Alles-Miteinander-Verbundenseins“ nicht nur auf 

kleine Systeme bezieht, sondern bis weit in den Makrokosmos hineinreicht. 

Und letztlich arbeiten wir ja auch in der Astrologie mit der Idee der 

Synchronizität von Mikrokosmos und Makrokosmos, von Erdgeschehen und 

kosmischem Geschehen am Himmel, mit dieser systemischen Verbundenheit. 

So stehen im persönlichen Geburtshoroskop die Planetenkräfte in einem 

bestimmten Verhältnis zueinander und entfalten ihre Wirkung je nach 

Konstellation unterschiedlich. Der Schluss liegt nahe, dass eine Schwächung 

einer Planetenenergie wie z.B. des Mars, unseres inneren Kämpfers, aufgrund 

dieser gegenseitigen Abhängigkeiten in Systemen auch einen Einfluss auf die 

Kraft der anderen inneren Anteile nach sich zieht.  

So war es nur eine Frage der Zeit, bis auch die Astrologen die Aufstellungsarbeit 

für sich entdeckt haben und zunehmend in ihre tägliche Arbeit mit einbauen. 



 

Es gibt verschiedenste Namen dafür, wie Planetenaufstellung oder 

astrosystemische Aufstellungen, und manche Aufsteller differenzieren bei 

diesen Begriffen scharf, was Struktur und Ablauf der Aufstellungen betrifft.  Ich 

erlaube mir, im Folgenden der Einfachheit halber stets von 

Horoskopaufstellung zu sprechen. Denn letztlich arbeiten alle Methoden mit 

dem persönlichen Horoskop des Aufstellenden.  

Worin unterscheidet sich die Planetenaufstellung von Familien- und 

Strukturaufstellungen?  

In systemischen Familienaufstellungen suchen wir nach familiären 

Verstrickungen, also diesen unsichtbaren Bindungen zu jemandem, der vor uns 

war, um die dadurch entstandenen schädigenden Verhaltensmuster und 

Aufträge aus der Sippenvergangenheit zu erkennen und schließlich zu 

verabschieden. Dabei kommt es zu diesen mysteriösen Gefühlsübertragungen 

auf die im Grunde völlig fremden Stellvertreter. Und so stülpt sich auch in der 

Planetenaufstellung die archetypische und zugleich individuell ausgeprägte 

Planetenenergie z.B. des Mars des Horoskopeigners locker über die 

Persönlichkeit des Stellvertreters und rückt seine Gedanken- und Gefühlswelt 

ein wenig in den Hintergrund. Dabei zeigt sich am Stellvertreter klar die 



Dynamik dieses Mars. Bei Planetenaufstellungen geraten die Stellvertreter 

gewissermaßen „in Resonanz“ zum aufgestellten Horoskop, sie übernehmen 

die Rolle von Horoskopfaktoren und drücken auf geheimnisvolle Weise genau 

aus, wie wir unser Horoskop gerade erleben. Sehr oft kommt es so, dass gerade 

die Horoskopfaktoren, die wir am meisten als schuldig an unseren Problemen 

vermuten, zu den hilfreichsten Ressourcen werden, die wir haben. Die 

psychologischen Astrologen wissen ja, hinter jeder Konstellation steckt auch 

eine gute Absicht – und die wird in der Horoskopaufstellung meist sichtbar. 

Wenn wir nun davon ausgehen, dass Planeten im Horoskop im Grunde unsere 

inneren Seelenanteile repräsentieren, dann wird auch deutlich, dass wir bei 

Planetenaufstellungen nach den verloren gegangenen archetypischen Kräften 

in uns suchen und ein Lösungsbild erarbeiten, das anzeigt, wie diese Kräfte 

wieder in ein gutes Gleichgewicht gebracht werden können.  

Warum gerät ein innerer Anteil aus dem Gleichgewicht?  

Wer oder was zu einem System gehört oder nicht, entscheiden einerseits wir 

selbst. Andererseits scheint es in Familien eine gottgegebene Zugehörigkeit zu 

geben, die, wenn wir Menschen uns dagegen entscheiden, gewaltig etwas in 

diesen Systemen, über Generationen hinweg, durcheinanderbringt. Früher hat 

man z.B. außerehelich geborene Kinder ausgegrenzt, so als gäbe es sie gar 

nicht, und niemand sprach jemals wieder über diese „Schande“. Nach dem 

Sippengewissen, das über Familien zu herrschen scheint und dafür sorgt, dass 

niemand Zugehöriger verloren geht, gehört dieses Kind jedoch für immer, ob 

wir es wollen oder nicht, zu diesem Familiensystem dazu. Entscheiden wir uns 

dagegen, dann wird dieses systemische „Unrecht“ in Form von Problemen oder 

Krankheiten an einen später Geborenen weitergetragen – oft über 

Generationen. Bis einer kommt und den Ausgegrenzten wieder ins System 

hereinnimmt.  Dasselbe passiert uns mit unseren inneren Anteilen oder 

Teilpersönlichkeiten, wie eben z.B. Mars unser innerer Kämpfer, Merkur unsere 

innere Plaudertasche usw. darstellen. Ob das Stück unseres Lebens gut oder 

schlecht verläuft, hängt davon ab, ob wir die Schauspieler dieses Stücks, unsere 

inneren Anteile,  miteinander in Einklang bringen können. Wenn wir z.B. 

unseren Mars ausgrenzen, kommt alles durcheinander, die anderen inneren 

Anteile kommen auch aus dem Gleichgewicht. Im Laufe des 



Aufstellungsprozesses werden die Themen sichtbar, die noch im Unbewussten 

versteckt ihr „Unwesen treiben“.  

Planetenrollen 

Ein Planet in unserem Horoskop kann nun eine oder mehrere Personen aus 

unserem Familiensystem vertreten, wie z.B. oft der Mond für die Mutter und 

die Sonne für den Vater steht. Unser Horoskop spiegelt im Grund das gesamte 

Familiensystem und seine Beziehungen untereinander wieder, und das zeigt 

sich oft in einer Planetenaufstellung, wo es grundsätzlich  um unsere inneren 

Anteile geht. Dann aber beginnt sich z.B. der Mond plötzlich erstaunlich ähnlich 

wie die Mutter des Horoskopeigners zu verhalten. Manchmal wird also eine 

Planeten-Rolle, die man zu spielen hat, von der Vergangenheit diktiert.  Das ist 

der Punkt, wo es Sinn macht, kurz in eine Familienaufstellung zu switchen, 

damit die tiefer liegende Ursache bereinigt wird und es überhaupt zu einer 

guten Lösung kommen kann. Man muss aber aus meiner Sicht unbedingt 

wieder zu den archetypischen Planetenenergien als solche zurückkehren, denn 

der Mond ist und bleibt unser Mond und damit unsere Art, mit Gefühlen 

umzugehen, der Anzeiger unserer Bedürfnisse usw.  Wir bleiben also im 

Grunde immer im System unserer eigenen Persönlichkeit.  So einfach die 

Methode scheint, so tief und nachhaltig ist ihre Wirkung auch hier: Das 

neugestellte Lösungsbild wird vom Klienten verinnerlicht und hat oft ebenso 

verblüffende und heilkräftige Auswirkungen auf Krankheitssymptome, 

Beziehungen und psychische Irritationen beim Klienten, wie wir sie von den 

Familienaufstellungen kennen. 

Für viele Wehwechen gut … 

  



Nahezu jedes Thema eignet sich für die Horoskopaufstellung, ob es sich nun um 

beharrliche, körperliche Erkrankungen oder Partnerschaft, die vor dem 

Hintergrund belastender Beziehungsmuster immer wieder Probleme macht, 

handelt. Auch Ängste, die in keinem Verhältnis zur Bedrohlichkeit der Situation 

stehen, oder unklare Gefühlszustände wie überbordende Wut oder grundlose 

Niedergeschlagenheit können eine Indikation für eine Horoskopaufstellung 

sein.  

Durch Fühlen zur Heilung 

Prinzipiell erfahren wir dann Heilung, wenn wir alle unsere inneren Anteile 

annehmen und miteinander versöhnen. In der Aufstellungsarbeit geschieht 

genau das symbolisch und wird durch die tiefe Erfahrung ins reale Leben weiter  

getragen. Innere Blockaden werden anders als im Beratungsgespräch  

tiefgreifend erkannt und erlebt, weil sie gefühlt werden, sowohl körperlich wie 

auch emotional. Astrologie geht ansonsten durch den Kopf. Hier geht sie direkt 

in den Körper und das Energiefeld des Einzelnen.  

Varianten gibt es inzwischen viele – ob Gruppenaufstellung in freier Form oder 

mit Horoskopteppich als Spielfeld, ob einzeln in unterschiedlichen Formaten, 

oder ob wir besondere Dinge wie unser Lebensziel oder Zeitlinien aufstellen, 

immer hängt die gute Wirkung ganz entscheidend von der Umsicht und 

Erfahrung des Aufstellungsleiters ab. Dieses mächtige Instrument der Seelen-

Arbeit gehört in die Hände eines erfahrenen Lebensberaters oder Therapeuten, 

der natürlich auch gut mit der Astrologie vertraut ist, zumindest aber braucht 

es eine solide Ausbildung in Aufstellungsarbeit. Denn diese dringt oft tief ins 

Innere des Klienten, und dann sollte der Aufstellungsleiter wissen, wie mit 

emotionalen Überreaktionen umzugehen ist.  

Astrologische Vorkenntnisse der Teilnehmer sind dagegen nicht erforderlich. Im 

Gegenteil: Je unvoreingenommener der Klient in die Aufstellung geht, desto 

besser und effektiver kann die Aufstellung auf ihn wirken.  

Wann ist eine Horoskopaufstellung sinnvoll? 

Die moderne Wissenschaft hat entdeckt, dass über unsere Sinnesorgane 

ungleich mehr Signale ans Gehirn weitergeleitet werden, als über unseren 

Verstand verarbeitet werden können. Wann immer also ein Horoskop nicht 

weiterhilft, weil der Verstand ein tieferes Einlassen auf ein Thema nicht zulässt, 



kann eine Horoskopaufstellung Wunder wirken. Sie bietet sich aber auch 

immer dann an, wenn nicht so sehr die Ursache eines Problems im 

Vordergrund steht, sondern vielmehr Lösungsorientierung gefragt ist.  

Auch wenn der Horoskopeigner psychisch sehr labil ist und einen Blick in die 

Vergangenheit ohne intensive Nacharbeit nicht gut verkraften würde, bzw. 

wenn Entlastung nach einem Trauma im Vordergrund steht, aber auch dann, 

wenn der Klient einfach Angst vor einer Familienaufstellung hat, kann diese 

Form der Aufstellungsarbeit die bessere Wahl sein. Familienaufstellungen 

hatten in den letzten Jahren einen wahren Boom, und nicht selten haben 

selbsternannte Aufstellungsgurus mit wenig Erfahrung und Kompetenz auch 

einiges angerichtet.  

Wer also als Astrologe über die Analyse hinaus auch die nachhaltige 

problemlösende Veränderung beim Klienten verstärken will, hat mit 

Horoskopaufstellungen ein wirksames Instrument an der Hand, und ich lade 

jeden Astrologen oder an Astrologie interessierten Laien dazu ein, diese Arbeit 

einmal unverbindlich kennenzulernen. 
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Die nächsten Horoskopaufstellungen zum Mitmachen finden am 28.10.2017 

von 13.00 – 19.00 Uhr in meiner Praxis statt. 

Einen Ausbildungszyklus in astrologischer Aufstellungsarbeit  in 2 Modulen 

(mit einem soliden Basis-Ausbildungsteil in normaler Aufstellungsarbeit) wird 

es ab September 2018 geben.  Nähere Infos dazu erhalten Sie von mir gerne 

telefonisch, sowie über das aktuelle Aufstellungsseminar  unter 

www.astrologie-familienaufstellung.at  

http://www.astrologie-familienaufstellung.at/

