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Referenzen Aufstellungsarbeit  
 
„Tage der Heilung und der Hinbewegung zu meinen Eltern. Ich konnte meinen Tank 
mit Elternliebe füttern und fühle mich nun kraftvoll und frei für mein eigenes Leben. 
Liebe Elke, ich bin Dir dankbar für diese Rückverbindung mit meinen Wurzeln und 
deine kompetente, liebevolle Begleitung.“ (C.S.) 
 
 
 
„Seit ich mit Aufstellungsarbeit in Kontakt gekommen bin, entwirrt sich mein Leben 
immer mehr und wird zunehmend leichter, lebendiger, selbst bestimmter und 
losgelöster. 
In der Arbeit mit Aufstellungsarbeit bin ich immer wieder fasziniert und berührt, wie 
tief und heilsam "Es" wirkt. 
Die Möglichkeit, eine andere Perspektive einzunehmen, mal anders auf das Problem 
schauen oder hineinspüren zu können, den z.B. Schmerz auch mal "reden" lassen, 
finde ich eine erlebbare, fühlbare Art von Therapie die wirkt.“ (J.H.) 
 
 
 
„Die Aufstellungsarbeit ist ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. 

Die Ausbildung bei Elke Post ist sehr intensiv und hat den Schwerpunkt auf der 

Selbsterfahrung. Alles, was ich selber erfahren habe, kann ich besser verstehen, 

nachvollziehen und dann auch  fundiert weitergeben.  

Elke leitet diese Seminare sehr einfühlsam, intuitiv und hat jeden Teilnehmer gut im 

Blick und Gefühl. Jeder kommt an seine eigenen Themen und kann so, sehr 

aufgeräumt und im Reinen mit sich selbst, sehr gut andere Menschen mit der 

Aufstellungsarbeit begleiten. 

Die Aufstellungsarbeit ist ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. 

Die Ausbildung bei Elke Post ist sehr intensiv und hat den Schwerpunkt auf der 

Selbsterfahrung. Alles, was ich selber erfahren habe, kann ich besser verstehen, 

nachvollziehen und dann auch  fundiert weitergeben.  

Elke leitet diese Seminare sehr einfühlsam, intuitiv und hat jeden Teilnehmer gut im 

Blick und Gefühl. Jeder kommt an seine eigenen Themen und kann so, sehr 

aufgeräumt und im Reinen mit sich selbst, sehr gut andere Menschen mit der 

Aufstellungsarbeit begleiten. 

Um wirklich ganzheitlich arbeiten zu können, ist die Aufstellungsarbeit ein sehr 

wichtiges Element für  die Heilarbeit. (M.W.) 
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40 Gründe, warum Aufstellungen so genial sind 
 

 
1. es werden Dinge „sichtbar“ 
2. erkennen der Ursache und Wirkung 
3. alle Kommunikationssysteme können bedient werden 
4. es ist überall durchzuführen 
5. es wirkt unterbewusst 
6. schaltet den Kopf aus 
7. es wirkt nachhaltig 
8. kommt in den richtigen Dosierungen 
9. lenken die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche 
10. bringen Heilung 
11. bringen Klärung 
12. helfen neue Schritte zu gehen 
13. bringen Ordnung ins System / Leben 
14. bringen das Problem auf den Punkt 
15. sorgen für Frieden im System 
16. sorgen für Ruhe im System 
17. stellen die Ordnungen der Liebe wieder her 
18. befreien von Lasten 
19. bringen jeden ins Gefühl 
20. bringen das Glück 
21. bringen den Erfolg im Leben 
22. bringen Seelenheil 
23. machen Ausgeschlossenes sichtbar 
24. zeigen, wo ich im System stehe 
25. berühren die Seele 
26. decken Dinge auf die der Kopf nicht unbedingt weiß 
27. unterstützen Unternehmen in ihre Ordnung zu kommen 
28. erkennen die Ursachen von Krankheiten 
29. bringen Energien wieder in Fluss 
30. bringen neue Lebensfreude 
31. zeigen die Blockaden auf 
32. zeigen Handlungsmöglichkeiten auf und deren Konsequenzen 
33. stehen im Dienst der Liebe 
34. lehren uns die Regeln der Liebe zu achten 
35. nähren unser Herz 
36. bringen uns in Kontakt mit dem Leben 
37. festigen und bringen uns in Kontakt mit unseren Wurzeln 
38. bringen uns in Kontakt mit unseren Ahnenführern 
39. sorgen für Opfer- und Täterausgleich 
40. stellen die bedingungslose liebe wieder her 

 


