
UNSERE 
AHNEN



Ob es verbotene Liebesbeziehungen, verschwiegenen
Machenschaften, Abtreibungen, Morde, Gelobte oder
auch anderes sind, was in unserer Ahnengeschichte
passiert ist, hat sich in unser Unterbewusstsein
eingeprägt und beeinflusst somit auch unser derzeitiges
Leben.

Daher  kann es sein, dass wir das Gefühl haben mit
einer angezogenen Handbremse zu leben. Wir spüren
irgendetwas stoppt uns vor der vollkommenen
Entfaltung. Es wirken Kräfte, die wir nicht bewusst
wahrnehmen können. Wir tragen viele Informationen
unserer Vorfahren in uns und diese tragen zu unseren
Gedanken, Gefühlen und Handlungen bei. Oft können
wir uns nicht erklären, warum wir immer wieder in die
gleichen Muster verfallen. Das könnten die
Auswirkungen der Geschehnisse, die unsere Vorfahren
erlebt haben sein.



DURCH AHNENARBEIT 
ZU WAHRER KRAFT 

Können Jahrtausende wechselvoller
Menschheitsgeschichte spurlos an uns
vorübergegangen sein? Es ist eine
Geschichte, die unsere Vorfahren 
hautnah miterlebten.
Ohne einen genauen Blick auf das
epigenische Erbe unserer Ahnen können
wir daher kaum kraftvoll und frei sein. 



BEFREIUNG DURCH
ERKENNTNIS 

Schon das Aufschreiben der Struktur und
der Details deiner Familie kann sehr
befreiend wirken.
Natürlich kannst du nur das aufschreiben,
was dir an Wissen zur Verfügung steht. 
Es ist aber so auf den Punkt und in eine
schematische Übersicht zu bringen, das
kann dir eine ganze Menge bewusst
machen. 



Mit welcher Person gehe ich in Resonanz?

Wo ist noch etwas offen?

Wo spüre ich eine Last, eine Trauer, Angst oder
Wut?

Wo wiederholen sich Muster, Krankheiten,
Todesfälle?

Wo ahmst du in deinem Leben etwas nach, was
ein Vorfahr bereits erlebt hat?

All das kann dir zeigen, was es noch für dich zu
lösen gibt. 

FRAGEN



ERSTELLE EINEN STAMMBAUM
DAS GENOGRAMM

Das Genogramm - die Übersicht über alle
Verwandtschaftsverhältnisse in deiner Sippe - ist
der Schlüssel zur Auflösung alter Muster und
Glaubenssätze. 

Die Gesamtfamilife ist ein komplexes, balanciertes
System, in dem jeder Einzelne eine klare Funktion
und Position hat, die sich auf alle anderen
Mitglieder auswirkt.

Alles ist verbunden - unabhängig davon, ob die
Einzelnen noch leben oder nicht.

Daher hat die Arbeit mit den Ahnen Auswirkungen
auf das gesamte System. 



ERSTELLE EINEN
STAMMBAUM

DAS GENOGRAMM
Wie erstelle ich ein Genogramm? 

Beginne mit dir selbst. Etwa in der Mitte eines
großen Blattes. Mache einen Kreis um dich, wenn du
eine Frau bist oder ein Quadrat, wenn du ein Mann
bist.

Begonnen wird dabei immer mit der Person, für die
das Genogramm erstellt wird, anschließend erfolgt
die Darstellung der Eltern-Generation, zuletzt die
der Großeltern und gegebenenfalls die der
Urgroßeltern.

Besondere Ereignisse ergänzen Nachdem die
Grundstruktur erstellt ist, werden weitere
Informationen (Beruf, Trennungen, Todesfälle,
Schicksalsschläge, Erfolge etc.) ergänzt, soweit diese
bekannt sind.

https://www.landsiedel-seminare.de/meine-bestimmung/erfolg.html


Auswertung 

Nun kann systematisch ausgewertet werden: Wo
gibt es Parallelen zwischen Familienmitgliedern? Gibt
es ähnliche Karrieren, Beziehungsmuster,
Trennungen, Schwierigkeiten, die immer
wiederkehren? Gibt es einen erkennbaren
Zusammenhang zu aktuellen Problemen oder
Krisen?
 

 

 
 

 
 

 



Geburts- und Todestage
Geburts- und Wohnorte
Berufe
Schwere Schicksale und Krankheiten
Erlebnisse im Krieg
Firmenpleiten oder größere finanzielle Verluste
Außergewöhnliche oder besonders frühe
Todesfälle
Besondere Auszeichnungen und Erfolge
Familientraditionen oder ein Familienmotto
Tabus und Familiengeheimnisse (soweit diese
erzählt werden)

 

  

Informationen, 
die hilfreich sind



Schon alleine das Aufschreiben und Bewusst
werden kann unterstützen. Es zeigt
Zusammenhänge auf und kann befreiend sein.
Denn wir können uns aus diesen Mustern lösen. 

Du kannst dazu zum Beispiel die Meditation
immer wieder anhören, die du im Online Bereich
findest.

Oft reicht auch die Intention aus dem Alen
Programm auszusteigen bereits, um einige
Veränderungen hervorzurufen.

Viel Erfolg!
Alles Liebe
Deine Elisabeth 



Quellenangabe:
 

Internet und 
"Die verborgenen Kräfte unserer Ahnen 

von Christiane Leicher"
 
 
 
 

Herzlichen Dank!


