Kollektivaufstellung: „Kulturelle und persönliche Heilung“
Moderation: Sigrid Limberg-Strohmaier - Skriptierung: Susanne Scharf
Das Anliegen ist den Zusammenhang zwischen kultureller Heilung und persönlicher
Heilung im Feld der Teilnehmer/innen zu erkunden. Wir begannen mit der
Impulsabfrage: Was fällt euch zu kultureller Heilung und persönlicher Heilung ein?
Dazu wurden 138 Begriffe gesammelt (siehe Ende der Aufstellung).
Das erste Bild:
Die „Kulturelle Heilung“ und die „Persönliche Heilung“ sind bekannt
Die zwei noch benötigten Stellvertreter werden kinesiologisch ausgetestet und
verdeckt aufgestellt. Zusammen mit der „Kulturellen Heilung“ und „Persönlichen
Heilung“ stellen wir die „Dankbarkeit“ und „seinen Weg finden“ auf.

Kulturelle
Heilung

Persönliche
Heilung

Dankbarkeit

Seinen Weg
finden

Harmonie(kommt
später dazu)

Die Dankbarkeit möchte die erste im Feld sein, ihr ist
kalt. Die Persönliche Heilung hat positiven Bezug zu
„Seinen Weg finden“. Die Kulturelle Heilung nimmt
unter dem Kompass Platz, da sie Überblick benötigt.
Sie ist kritisch gegenüber der Dankbarkeit, der
Persönlichen Heilung steht sie positiv gegenüber.
„Seinen Weg finden“ fühlt sich schwach, sie setzt sich
hin. Sie fühlt sich zur Persönlichen Heilung
hingezogen. Der Anblick der Persönlichen Heilung löst
tiefe Trauer in der
Dankbarkeit aus, die Kulturelle Heilung kann sie gar
nicht anschauen. Trotzdem zieht es die Dankbarkeit
mehr und mehr zur Kulturellen Heilung, sie hat
Sehnsucht nach ihr.
Die Kulturelle Heilung erwacht, sie will sich bewegen.
Jetzt wird auch „Seinen Weg finden“ wieder stärker.
Sie steht auf, empfindet Sehnsucht nach der
Persönlichen Heilung, die aber noch nicht erfüllt
werden kann. Die Persönliche Heilung hat eine

Beziehung zu „Seinen Weg finden“, auf irgendeine
Weise benötigt sie diese zu ihrem Schutz.
2.Bild:
Es wird eine neue Stellvertreterin gewählt - die
Harmonie. Die Dankbarkeit hat Sehnsucht nach der
Harmonie. „Seinen Weg finden“ reagiert körperlich, hat
eine Art Schock. Sie nimmt Abstand von der Harmonie,
setzt sich. Die Persönliche Heilung hat Herzklopfen.
Der Dankbarkeit will zur Harmonie, um weiter zu
kommen. „Seinen Weg finden“ bekommt daraufhin
Zuversicht, es ist ein ganz zarter Funken Hoffnung da.
Die Harmonie nimmt Unstimmigkeiten zwischen der
Persönlichen Heilung und „Seinen Weg finden“ wahr.
Sie möchte die Versöhnung der Beiden und hat eine
starke Verbindung zur Dankbarkeit. Die Kulturelle
Heilung macht sich mit der Dankbarkeit auf den Weg.
„Seinen Weg finden“ hat Respekt und Schuldgefühle.
Die Harmonie steht auf - sie braucht Platz und Raum,
sie hat ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit gegenüber,
Bei „Seinen Weg finden“ steigt die Spannung, sie hat
Angst zurück zu gelassen zu werden.
Die Dankbarkeit motiviert „seinen Weg finden“ sich zu
zeigen, näher heranzugehen, die Herausforderung
anzunehmen. Persönliche Heilung und Kulturelle
Heilung sind für sie neue Herausforderungen, da
braucht sie Unterstützung. Die Persönliche Heilung
findet, dass die globale Dankbarkeit zu ihr kommen
muss. Dafür empfindet die Kulturelle Heilung,
Dankbarkeit für die Dankbarkeit. „Seinen Weg
finden“ steht bei der Persönlichen Heilung und die
Dankbarkeit bei der Kulturellen Heilung. Dieses Bild
erzeugt Harmonie.
Die Harmonie hat extreme Gänsehaut, ihr ist heißkalt, sie hat den Bezug zu „seinen Weg finden“
verloren und wird müde. Die Persönliche Heilung hat
das Bedürfnis sich der Dankbarkeit und der
Kulturellen Heilung zu nähern. „Seinen Weg finden“
fühlt sich zerrissen, ihm fehlt das Wissen - was richtig
und falsch ist. Er steht im Zwiespalt zwischen
Persönlicher und Kultureller Heilung.

Stimmen nach der Aufstellung:
Diese Aufstellung hat das gezeigt, was viele Menschen bewegt. Es wird Dankbarkeit
für „seinen Weg finden“ empfunden. Wenn alle heil sind, passiert etwas im Großen, ist
die Überzeugung.
„Seinen Weg finden“ verursacht Gänsehaut. Die Teilnehmerin ist ebenfalls der
Meinung, dass, wenn der Fall eintritt „seinen Weg zu finden“, Heilung beginnt.
Ein Teilnehmer stellt fest, dass anstatt Kultureller Heilung oft Kollektive Heilung gesagt
wurde. Er fragt sich ob das ein unbewusster Spiegel ist?
Bei dieser Teilnehmerin herrscht Klarheit, dass jeder versucht seinen Weg zu finden.
Wenn dieses Ziel jeder einzelne schafft, dann gelingt die kulturelle Vermischung.
Die Kulturelle Heilung kommt nicht von außen sondern von Innen. Mit der Zeit muss
sich noch viel verändern.
Ohne Kollektiv können wir nicht existieren. Sich seinen Weg zuzutrauen, kann die
kulturelle Heilung bringen, denn nur im Kollektiv findest ist alles.
Die Kulturelle Heilung wird mit Respekt von der Persönlichen Heilung gesehen. Sie
fühlt sich geschmeichelt. Jeder muss seinen Weg finden und du musst deinen Weg
finden. Die Dankbarkeit findet alles rund und fühlt, dass so der notwendige
Automatismus für die Heilung entsteht.

Mein Kommentar (Sigrid Limberg-Strohmaier):
Die Kulturelle Heilung ist erst langsam ins Feld gekommen und im Verlauf hat sich der
Abstand zur Persönlichen Heilung verringert. Das sehe ich als einen Hinweis, dass
erst ein Bewusstsein für die Bedeutung der Kulturellen Heilung entsteht. Die
Repräsentantin von Seinen Weg finden ist durch einen intensiven
Entwicklungsprozess gegangen – mit vielen Aufs und Abs und konnte von vielen
Anwesenden nachvollzogen werden – den eigenen Weg finden ist kein Spaziergang
und oft auch mit körperlichen/seelischen Reaktionen verbunden. Die Dankbarkeit hat
sich insgesamt mehr auf die Kulturelle Heilung – manchmal auch als Kollektive Heilung
benannt - bezogen und nicht so sehr auf den persönlichen Aspekt. Damit weist sie
auch darauf hin, dass es wichtig ist sich als Teil eines kulturellen (kollektiven)Ganzen
zu verstehen und nicht nur den Fokus auf den eigenen Entwicklungsprozess zu haben.
Harmonie entsteht erst wenn beide Pole, die Persönliche Heilung mit der Seinen Weg
finden einerseits und die Dankbarkeit mit der Kulturellen Heilung verbunden sind.
Dann wirkt die Harmonie wie ein verbindendes Element und war im Feld als eine
wunderbare Energie spürbar.
Spannend war zu erfahren, wie einzelne Teilnehmer aus der Zuschauerposition durch
einen intensiven Prozess gegangen sind und für sich selbst eine wichtige Erfahrung

gemacht haben. Hier hat sich der individuelle und kollektive Zusammenhang in Aktion
gezeigt. In der anschließenden Reflektionsrunde sind noch einmal wichtige
Erkenntnisse und Zusammenhänge klar geworden.
Zum Schluss noch ein paar Fragen an dich
-

Mit welchen „Aufs“ und „Abs“ ist gerade dein eigener Weg verbunden?

-

Kannst du sie als Teil deines Wegs wahrnehmen?

-

Inwiefern spürst du Dankbarkeit in Bezug auf deine Kultur bzw. die sozialen
Felder, in denen du dich bewegst?

-

Welchen Veränderungsbedarf nimmst du dort wahr?

Untenstehend, die vor der Aufstellung gesammelten Impulse:

