
	  
	  
	  
	  



Leseprobe	  
	  

	  
Viele	  meinen,	  sie	  seien	  in	  ihrer	  Liebe	  frei.	  Doch	  die	  Liebe	  folgt	  Ordnungen.	  
So	  wie	  das	  Leben	  Ordnungen	  folgt,	  denen	  wir	  uns	  fügen	  müssen,	  damit	  es	  
gelingt,	  geht	  es	  uns	  auch	  mit	  der	  Liebe.	  
Vielen	  Ordnungen	  der	  Liebe	  folgen	  wir	  unwillkürlich.	  Sie	  sind	  uns	  bewusst.	  
Wir	  wissen,	  wenn	  wir	  gegen	  sie	  verstoßen,	  leidet	  unsere	  Liebe.	  Vor	  allem	  
die	  Grundlage	  jeder	  Liebe,	  die	  Liebe	  zwischen	  Mann	  und	  Frau.	  Zum	  Beispiel	  
die	  Ordnung,	  dass	  es	  in	  der	  Liebe	  einen	  Ausgleich	  geben	  muss	  zwischen	  
Nehmen	  und	  Geben.	  
Andere	  Ordnungen	  bleiben	  uns	  oft	  verborgen.	  Daher	  verstoßen	  wir	  gegen	  
sie.	  Wir	  wundern	  uns,	  dass	  uns	  die	  Liebe	  misslingt,	  obwohl	  wir	  alles	  
versuchen,	  damit	  sie	  gelingt.	  
Dieses	  Buch	  vermittelt	  einen	  Überblick	  über	  diese	  Ordnungen.	  
Es	  bahnt	  den	  Weg	  für	  eine	  andere,	  eine	  tiefere	  Liebe.	  
Viele	  der	  verborgenen	  Ordnungen	  der	  Liebe	  kamen	  über	  das	  
Familien-‐Stellen	  ans	  Licht.	  Aber	  auch	  durch	  Einsichten,	  die	  mir	  unabhängig	  
von	  ihm	  geschenkt	  wurden.	  Dazu	  gehören	  meine	  Einsichten	  über	  die	  
Wirkungsweisen	  des	  Gewissens	  und	  über	  die	  Bewegungen	  des	  Geistes.	  
 
Die	  Ordnungen	  der	  Liebe	  bestehen	  unabhängig	  von	  unseren	  Wünschen	  
oder	  Ängsten.	  Sie	  werden	  uns	  offenbart	  durch	  die	  Fol-‐	  gen,	  wenn	  wir	  gegen	  
sie	  verstoßen.	  
Eine	  Weise,	  in	  der	  sie	  uns	  erfahrbar	  werden,	  ist	  das	  Familien-‐	  Stellen,	  wie	  
ich	  es	  in	  seinen	  Dimensionen	  einem	  großen	  Publikum	  vorgestellt	  habe.	  
Bevor	  ich	  daher	  diese	  Ordnungen	  im	  Einzelnen	  beschreibe,	  sage	  ich	  zuerst	  
etwas	  über	  das	  Familien-‐Stellen	  und	  wie	  es	  abläuft.	  
	  
	  
	  
Was	  kommt	  über	  die	  Ordnungen	  der	  Liebe	  	  
durch	  das	  Familien-‐	  Stellen	  ans	  Licht?	  
	  
Beim	  Familien-‐Stellen	  wie	  ich	  es	  ausübe	  und	  zeige,	  wird	  ein	  Stellvertreter	  
für	  jene	  Person	  hingestellt,	  die	  etwas	  für	  sich	  klären	  will.	  Zum	  Beispiel	  will	  
sie	  klären,	  welches	  die	  Hintergründe	  sein	  können	  für	  eine	  Krankheit,	  oder	  
für	  ihre	  Schwierigkeiten	  in	  der	  Paarbeziehung,	  oder	  was	  ihrem	  Erfolg	  im	  
Leben	  im	  Wege	  steht.	  
	  
	  



Dabei	  braucht	  der	  Stellvertreter	  nur	  wenig	  oder	  überhaupt	  nichts	  zu	  wissen,	  
um	  was	  es	  dieser	  Person	  geht.	  Es	  stellt	  sich	  heraus,	  dass	  er,	  sobald	  er	  
aufgestellt	  wurde,	  in	  Kontakt	  mit	  einer	  anderen	  geistigen	  Welt	  tritt,	  von	  der	  
er	  genaue	  darüber	  Informationen	  erhält:	  
	  
	  
1.	  Um	  was	  es	  wirklich	  geht.	  	  
	  
2.	  Wo	  die	  Ursachen	  für	  eine	  Schwierigkeit	  liegen.	  
	  
3.	  Was	  ins	  Auge	  gefasst	  und	  getan	  werden	  muss,	  damit	  es	  zu	  einer	  guten	  
Lösung	  kommt.	  
	  
4.	  Welche	  Ordnung	  der	  Liebe	  übersehen	  oder	  verletzt	  wurde.	  
	  
5.	  Was	  diese	  Unordnung	  wieder	  in	  Ordnung	  bringt.	  	  
	  
6.	  Welche	  Schritte	  als	  Erstes	  anstehen	  und	  welche	  folgen	  müssen.	  	  
	  
7.	  Was	  aufgegeben	  und	  zurückgelassen	  werden	  muss.	  	  
	  
8.	  Welche	  Toten	  auferstehen	  und	  für	  eine	  Weile	  ins	  Leben	  zurückgebracht	  
werden	  müssen,	  bevor	  sie	  ihr	  Ruhe	  finden	  können.	  	  
	  
9.	  Welche	  Vergessenen	  wieder	  erinnert	  und	  heimgeholt	  werden	  müssen.	  	  
	  
10.	  Was	  jene,	  die	  von	  uns	  getrennt	  waren,	  wieder	  mit	  uns	  verbindet.	  	  
	  
	  
Ich	  hoffe,	  dass	  Sie	  diesen	  Informationen	  folgen	  konnten,	  obwohl	  sie	  einige	  
von	  uns	  zuerst	  zu	  überwältigen	  drohen.	  	  
In	  Wirklichkeit	  ist	  eine	  Familienaufstellung	  etwas	  Einfaches.	  
Nicht	  nur	  braucht	  der	  Stellvertreter	  kaum	  etwas	  Konkretes	  zu	  wissen.	  Er	  
braucht	  sich	  auch	  keine	  Gedanken	  darüber	  zu	  machen,	  was	  auf	  ihn	  
zukommt.	  Er	  braucht	  sich	  nur	  gesammelt	  von	  einer	  Bewegung	  erfassen	  zu	  
lassen,	  die	  ihn	  überkommt.	  
	  
	  


