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Ist Dazugehören alles?
Vom 21.6.-22.7. durchläuft die Son-
ne das Zeichen Krebs. Grundthemen 
dieses Zeichens sind Zugehörigkeit 
und das Bedürfnis, mit anderen 
Menschen mitzuschwingen. Die na-
türlichste Gemeinschaft in der dies
durch die Blutsbindung zum Aus-
druck kommt ist selbstverständlich
die Familie und die Heimat. 

Blutsbindung im Wandel
Zugehörigkeit kann sich aber heute 
auch in ganz anderen Formen zei-
gen. Die Blutsbindung scheint dabei 
mehr und mehr den Anspruch zu 
verlieren, ein Garant für das Gefühl 
von Heimat und Zugehörigkeit zu 
sein. 

Individualisierung
Angesichts der Entwicklung der letz-
ten 50 Jahre brauchen wir heute bei-
spielsweise ein Vielfaches an Wohn-
raum für weniger Menschen. Wäh-
rend sich in China ein Musikerkolle-
ge nach 30 Minuten Alleinsein schon 
fragen lassen musste, ob alles in 
Ordnung sei, sterben bei uns Men-
schen und bleiben tagelang unbe-
merkt in der Wohnung liegen.

Familie oder geistige Heimat
Aus spiritueller Sicht kann man da-
von ausgehen, dass oftmals Men-
schen in Familien geboren werden, 
die zwar das gleiche Blut in ihren 
Adern haben, aber trotzdem wesen-
haft gerade in der Ursprungsfamilie 
unverstanden bleiben. Die Nachfrage 
nach systemischer Familientherapie 

mit Aufstellungen der einzelnen Fa-
milienmitglieder kommt diesem Be-
dürfnis entgegen. Ob allerdings die 
Familienaufstellung das Allheilre-
zept für gestörte Familienverhältnis-
se ist, ist sehr fraglich. Sicherlich 
können durch eine Familienaufstel-
lung Strukturen sichtbar gemacht 
werden. Das kann sehr heilsam sein. 
Genau so gut kann z. B. auch ein 
Horoskop aufgestellt werden und zu 
äusserst wertvollen Lösungsansätzen 
führen.

Vergangenheit als Lösung?
Bei den Familienaufstellungen darf 
aber nicht vergessen werden, dass 
sie immer nur die Vergangenheit 
symbolisieren: Die Familie, Sippe 
oder das Volk. Das Wesenhafte des 
Menschen, seine geistige Familie 
oder sein geistiger Adel bleiben da-
bei unberücksichtigt. 

„Nur wer bereit zu Aufbruch
und zu Reise mag lähmender Ge-
wöhnung sich entraffen“ (Hesse) 
Nicht umsonst suchen die Menschen 
in den sich schnell veränderten Zei-
ten nach etwas Bleibendem. Man-
chen kann dies die eigene Familie 
noch bieten. Andere hingegen müs-
sen sich aufmachen, ihre Heimat 
verlassen um sich in neue Bindungen 
zu ergeben. Wer dabei eine Familie 
findet, die sich dadurch auszeichnet, 
dass sich alle um das Gute bemühen 
und auch bereit sind Grenzen zu ak-
zeptieren, hat Glück. Wenn sie sich 
gegenseitig noch auf jeder Stufe in 
ihrer Entfaltung fördern, haben sie 
ihre wahre Familie gefunden.
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