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IRDISCHE WURZELN 
Wenn wir uns mit dem Thema Transformation auseinandersetzen, ist die Beschäftigung mit 
unseren Wurzeln sehr wesentlich. Kennen wir diese nicht, so können wir kaum zu uns selbst 
finden. Im Samen, der sich verwurzelt, ist alles enthalten, was wir sind. „Radix“ ist die 
Bezeichnung für das Geburtshoroskop und bedeutet in seiner lateinischen Herkunft 
„Wurzel“.  

Ohne auf die Vielschichtigkeit 
und die damit naheliegenden 
philosophisch-spirituellen 
tieferen Hintergründe 
einzugehen, beziehen wir uns 
in diesem Abschnitt auf unsere 
irdischen Wurzeln. Das sind 
jene, wo wir hineingeboren 
wurden. Somit geht es nun um 
unsere Ursprungsfamilie 
und um unsere Ahnen.  

Wir können nur wachsen, wenn unsere Wurzeln gesund sind. Wahrscheinlich ist das auch 
gültig für unser spirituelles Wachstum! 

Oft brauchen unsere Wurzeln Heilung. Wer hat nicht Verletzungen in und durch seine 
Familie erlebt. Die Färbung ist vielschichtig. Das Spektrum reicht von körperlicher Gewalt, 

bis zum Gefühl, nicht gesehen 
oder geliebt zu werden.  

All diese Kindheitserfahrungen 
sind tief in unserem 
Unterbewusstsein abgespeichert. 
Auch wenn wir später glauben, 
im Frieden mit unserer 
Vergangenheit zu sein, ist es 
dennoch eine häufige 
Beobachtung, dass viele von uns 
auf einer unbewussten Ebene in  

diesen alten Kontexten noch gebunden sind. Somit sind wir nicht wirklich frei. 
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Die Familie ist der Genpool, in den wir hineingeboren wurden und der Ausgangspunkt für 
neue Erfahrungen unserer Evolution, den sich unsere Seele für diese Inkarnation ausgesucht 
hat.  

Damit ist ein wichtiger Aspekt unserer Lebensaufgabe mit den Dynamiken und 
Herausforderungen unserer irdischen Wurzeln verbunden. Erst wenn wir diese verstehen und 
in Frieden und Liebe lösen konnten, sind wir bereit für die Meisterklasse im Leben.  

Wir tragen viele Themen unserer Ahnen in uns. Wenn wir uns dessen bewusst sind und 
unterscheiden lernen, was wir als Geschenk unserer Ahnen und unserer Familie 
annehmen und wovon wir uns lösen können, wird das unser Leben bereichern und auch 
erleichtern.  

Deine Sonne kann erst wirklich strahlen, wenn die „Ordnung“ im System hergestellt ist und 
du vor allem im Frieden und in der Liebe mit deiner Herkunftsfamilie sein kannst. Das ist ein 
systemisches Prinzip und Gegenstand vieler Familienaufstellungen.  

Wenn du dir bewusst machst, wer in deiner Familie welches Schicksal hatte und wie sich die 
damit verbundenen Konsequenzen zeigten, wirst du vielleicht Zusammenhänge mit deinem 
eigenen Leben erkennen. Sich tiefgründiger mit den Wurzeln zu beschäftigen, ist deshalb ein 
wesentlicher Teil auf dem Weg zu neuem Wachstum. 

HEILUNG 
 
Eine wichtige These von mir lautet:  

Erst wenn du mit deiner Familie im Frieden bist und die wichtigsten Aufgaben gelöst und 
geheilt hast, bist du reif dafür, dein wahres und tieferes Selbst zu erkennen und zu erfahren.  

Erkenne alte und unbewusste Schatten! 

Deswegen ist das Bewusstsein, welche 
Themen wir als Lernaufgabe durch 
unsere Familie mitbekommen 
haben, enorm wichtig für unsere 
Entwicklung. Die Erkenntnisse, die 
wir durch die Beschäftigung damit 
gewinnen, führen uns mit einem völlig 
neuen Bewusstsein auf den Weg zu 
unserem wahren Sein. Integration ist 
dabei ein wichtiger Aspekt dafür, wie 
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wir die Konsequenz dieser Erkenntnisse auch im Leben umsetzen. 

Deine Familie wollte dich wahrscheinlich niemals bewusst verletzen. Wie auch immer sie 
sich verhalten haben, es war eben damals ihre einzige und beste Möglichkeit. Wenn wir die 
jeweiligen Umstände und die konkrete Lebenssituation der Eltern genau kennen und 
verstehen würden, könnten wir vieles in einem neuen Licht sehen. Sie konnten sich dir 
gegenüber nicht anders verhalten und haben vielleicht erst später daraus gelernt – oder 
werden dies erst noch tun.  

 

Richtige Erziehung und die alte Vorstellung davon, was gut für das Kind ist 

Oft erscheint die Liebe der Eltern sehr verkleidet in Projektionen oder fixen Vorstellungen, 
was für ihre Kinder gut wäre, so dass wir diese als solche nicht erkennen. Du kannst dir 
sicher sein, dass sie dir in ihrem Innersten auf diese Weise ihre Liebe ausdrücken und nur 
das Beste für dich wollten. 

Wir kommen in den weiteren Schritten darauf zurück, um etwas tiefer zu gehen und all das 
los- und aufzulösen, was noch offen sein sollte. Es ist keine Angelegenheit, die man 
einmal macht - und schon gar nicht an einem Tag. Es ist ein Prozess.  

Die Prägung durch unsere Eltern 

Wir dürfen nicht vergessen, dass 
mehr von unseren Eltern in uns 
steckt, als uns vielleicht lieb ist. 
Sie waren unsere ersten 
Vorbilder. Wir sind durch unsere 
sinnlichen und energetischen 
Wahrnehmungen mehr geprägt, 
als uns bewusst ist.  

Dadurch laufen viele Muster 
und Programme fast 
autonom ab und werden aus 
den Regionen des Mittelhirns 
gesteuert.  

Nun dürfen wir prüfen, inwiefern wir das, was wir bei unseren Eltern vermissen, oder an 
ihnen kritisieren, nicht selbst auch unbewusst leben. 
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Denn ohne es bewusst zu wollen, hast du vielleicht auch andere Menschen, oder auch deine 
Eltern, durch dein unbewusstes Verhalten verletzt.  

So fügen wir meist unbewusst anderen Menschen dasselbe zu, was wir in den ersten Jahren 
unseres Lebens erfahren und erlebt haben. Das nennt man Prägung.  

 

 

Kontemplation & NOTIZEN ? 

In welchen Bereichen bist du noch nicht im Frieden mit deinen Eltern? 

Welche Vorwürfe machst du ihnen?  

Sei nun ehrlich: Dreh die Vorwürfe um und formuliere Sätze entsprechend (Byron Katie, The 
Work)  
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FAMILIE UND AHNEN IM HOROSKOP 

Da uns viele Zusammenhänge nicht wirklich bewusst sind, kann ein Blick in das 
Geburtshoroskop sehr aufschlussreich sein. Dort ist vieles ersichtlich – auch die 
Dramaturgie unserer persönlichen Lebensgeschichte. Vor allem sieht man, wie die Familie 
diese beeinflusst und welche Aufgaben wir dadurch meistern dürfen. 

Somit erkennen wir dort wieder dasselbe Prinzip: 

Wo auch immer diese Verletzungen noch nicht geheilt sind und sie uns die Möglichkeit 
geben für ein tieferes Verstehen, ist es sehr wichtig, dass wir mit unserer Familie (4. Haus) 
und unseren Ahnen (8. Haus) im Frieden sind. Dann erst gelangen wir in die 
Lebensfreude (5. Haus) und sind bereit für höhere Ziele (9.Haus). Damit haben wir 
die Grundlage geschaffen für ein authentisches Leben - losgelöst von Verstrickungen mit 
den Eltern und Ahnen.  

Jenseits der irdischen Wurzeln wartet der Himmel auf uns! 

Vor allem schaffen wir damit 
den Eintritt in den 4. 
Quadranten des transperso-
nalen und transdimension-
alen Bereichs unserer 
wahren Natur. Das Prinzip 
Steinbock zeigt uns, 
worum es im Leben wirklich 
geht.  

Darauf dürfen wir uns 
ausrichten. Das bringt mit 
sich, dass all das, was 
unseren weltlichen und 

konditionierten Vorstellungen entspricht, gehen darf, insofern wir uns darauf reduzieren und 
beschränken. Reduktion oder Beschränkung macht vielen Angst, andere jedoch fühlen sich 
frei vom unnötigen weltlichen Ballast und den Verstrickungen mit den Gesetzen der 
Vorfahren. 

Wassermann bringt uns zu den Quantenpotenzialen und macht uns bereit für die neuen 
Abenteuer im Leben, wenn wir offen sind, diese zu empfangen. Sobald wir frei sind von allzu 
weltlicher Anhaftung und uns den großen Themen widmen, kommen wir auf das 
Wesentliche.  
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Damit erfahren wir Transzendenz und sind bereit für das Reich Neptuns, jenseits von Raum 
und Zeit. Dort finden wir zu unserer wahren Essenz. Auf diese Ebene führt uns auch diese 
Reise! 

 

ES IST, WAS ES IST 

Befreie dich von Bewertungen - erfahre und erkenne! 

Jede Lebensgeschichte ist einzigartig und wunderbar – auch wenn wir das oft nicht glauben 
wollen! Die Kunst liegt darin, genau das zu akzeptieren. Damit schaffen wir die Basis dafür, 
uns von Bewertungen zu befreien. Denn diese hindern uns daran, das Gute am vermeintlich 
Schlechten zu erkennen. Es ist wie eine Münze mit zwei Seiten. Es gibt immer auch die 
eine Seite, wo wir aus den schmerzhaften Erfahrungen eine einzigartige Fähigkeit erworben 
haben. 

 

Begib dich auf Spurensuche 

Wenn wir uns auf Spurensuche 
zur Lösung von familiären 
Rätseln begeben, erfahren wir, 
was wir selbst noch zu tun 
haben und wo wir noch große 
Entwicklungsschritte machen 
dürfen. Viele wichtige Themen 
unseres Lebens fristen noch 
immer ein unbewusstes 
Schattendasein und warten 
darauf, dass wir sie erhellen.  

Wir brauchen selten irgendetwas aufzuarbeiten, wenn wir den Blick auf das große 
Bild richten und uns die Frage stellen, wohin es uns gebracht hat und welche meist 
unbewussten Kompetenzen wir daraus gewonnen haben - wenn wir die Münze umdrehen 
und die andere Seite sehen. 

Was und wie schlimm es auch gewesen sein mag, es macht Sinn, wenn wir uns auf das 
fokussieren, was wir durch die Überwindung oder Meisterung unserer familiären 
Herausforderungen in unserem Leben erreicht und geschaffen haben.  
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Dieses Bewusstsein, dass wir besonders durch unsere Herausforderungen mit der Familie 
wichtige Erfahrungen machen konnten und daran gewachsen sind, ist extrem hilfreich, um 
Frieden mit sich und seinen Wurzeln zu finden.  

Es geht nie darum, was wir im Außen erreicht haben, sondern welche inneren Prozesse wir 
gemeistert haben. Von innen nach außen ist der Weg des „Neuen Wachstums für eine neue 
Zeit“. 

 

Kontemplation & NOTIZEN ? 

Welche Widrigkeiten deiner Herkunft waren besonders herausfordernd? 

Welche Ressourcen oder Kompetenzen hast du dadurch gewonnen? 

Was hast du dadurch geschafft, worauf du wirklich stolz sein kannst? 
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DEINE TIEFEREN WURZELN – AHNEN 

Die Betrachtung der Familie ist 
eine wichtige Ebene der 
Selbsterforschung und Basis 
für wesentliche Erkenntnis- 
und Entwicklungsschritte. Die 
nächste Ebene in diesem 
Zusammenhang ist jene der 
Ahnen. Diese führt dich noch 
tiefer in das Verständnis 
dessen, was deine Eltern 
wiederum von ihren Eltern 
übernommen hatten. Wir 
dürfen nie vergessen, dass die 
Generation unserer Eltern und 

deren Möglichkeiten ganz andere waren, als sie uns heute zur Verfügung stehen. Abgesehen 
davon ist es oft so, dass wir von den Großeltern mehr an systemischer Verstrickung in uns 
tragen, als uns bewusst ist. Besonders die systemische Aufstellungsarbeit hat vielen 
von uns schon Klarheit und Klärung gebracht.  

Es gibt zudem auch relativ einfache Herangehensweisen, um blinde Flecken aufzuspüren, 
oder ein tieferes Verständnis zu unseren Wurzeln zu bekommen. Dafür kannst du ein 
Genogramm anfertigen, was eine Verfeinerung des Familienstammbaums ist. Das ist eine 
grafische Struktur deiner Vorfahren und auch jener Personen, welche in deiner Familie und 
deinen Ahnen eine wichtige Rolle spielten. Das können Liebschaften, Mentoren, beste 
Freunde, usw. sein 

Hier findest du eine praxistaugliche Anleitung dazu:  

https://gedankenwelt.de/wie-du-schritt-fuer-schritt-ein-genogramm-erstellen-kannst/   

Die Auseinandersetzung damit könnte auch ein anregendes Thema sein, um ein wenig mehr 
über deine Ahnen und deren Geschichte zu lernen. Du könntest dich damit beschäftigen, 
die Besonderheiten deiner Familie größer wahrzunehmen und dabei vielleicht neue 
Zusammenhänge erkennen.  

Alles hat seinen guten Grund und deshalb kann dir das Erforschen deiner Wurzeln wertvolle 
Antworten liefern.  
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Kontemplation & NOTIZEN ? 

Skizziere deinen Stammbaum oder dein Genogramm. 

Lass das Bild wirken und gehe dem nach, was dich anzieht, oder dich intuitiv führt.  
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Erforschung deiner Wurzeln 

Wenn du die Kapazitäten 
hast, dich noch tiefer damit 
zu beschäftigen, kannst du 
den folgenden Fragen 
nachgehen. Diese Aspekte 
könnten dir dienen, das 
größere Bild zu deinen 
Ahnen zu sehen und 
Zusammenhänge zu 
erkennen, die dein Leben 
betreffen (inspiriert durch 
Otmar Pichler): 

 

• Wer wurde aus dem Kreis der Familie ausgeschlossen? Wodurch? Was hat 
diese Person getan?  

• Gibt es Abtreibungen oder Totgeburten? Gab es Personen, die sehr früh 
gestorben sind?  
Dies ist besonders wichtig, wenn Geschwister davon betroffen sind.  

• Gab es verbotene Liebesbeziehungen, die nicht stattfinden konnten?  
• Gab es besondere Ähnlichkeiten, oder besondere gemeinsame geistige oder 

körperliche Merkmale?  
• Welche schweren Schicksale gibt es in der Familie?  
• Wiederkehrende Ereignisse (Unfälle, Krankheiten, ...)  
• Gab es Synchronizitäten in der Familie? z.B. Vater verlor mit 48 Jahren den Job 

und sein Sohn ebenso im selben Alter.  
• Gibt es Familien-Geheimnisse oder Tabus? Worüber wurde nicht 

gesprochen?  
• Gab es Familienkrisen, wie wurde damit umgegangen?  
• Gibt es spezielle Normen und Regeln, Tabus, Zwänge, Vereinbarungen (offen 

oder verdeckt?)   
• Woran musste man sich halten?  
• Welche Rolle spielten Disziplin und Ordnung?  
• Welche Rolle spielte Leistung, z. B. Schulnoten und viel Geld verdienen?  
• Wie und was wurde in der Familie über andere Familienmitglieder gesprochen?    
• Welche Grundstimmung gab es? Welche Gefühle herrschten vor? Welche 

Emotionen durften ausgedrückt werden und welche nicht?  
• Inwiefern war Macht ein Thema? Wer traf in der Familie die Entscheidungen? Gab 

es Gewalt?   
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• Gab es immer wieder Streitigkeiten? Worüber wurde gestritten? Wie wurden die 
Streitigkeiten gelöst?  

• Wie wurde mit Geld umgegangen? War genug Geld verfügbar?    
• Wie wurde mit Sexualität umgegangen? Wie wurdest du aufgeklärt? 
• Welchen Stellenwert hatten soziale Kontakte?    
• Welchen Status hatte die Familie in der Außenwelt?  

   

Oft hängen wir noch in Energien fest, die mit obigen Fragen und deren Antworten in einem 
Zusammenhang stehen könnten. Fast immer gibt es Parallelen, die es für mehr Bewusstsein 
und Freiheit zu erkennen gilt. Damit schaffen wir die Grundlagen für unser Wachstum. 

 

Kontemplation & NOTIZEN ? 

Welche Aspekte deiner Erforschung berühren dich besonders? 

Wo gibt es in deinem Leben Parallelen zu deinen Ahnen?  

Was wiederholt sich? 

Welche Erkenntnisse hast du bei diesen Überlegungen gewonnen? 
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IM HIMMEL VERBUNDEN 

Alleingeborener Zwilling oder Mehrling 

Die Reise geht weiter. Diese 
Überschriften sind für dich 
wahrscheinlich neu in diesem Kontext.  
Vielleicht hattest du auch irgendwann 
bereits Kontakt mit diesem Thema.  

Es ist statistisch durch die heutige 
pränatale Forschung bestätigt, dass 
ca. 30 – 50% aller Menschen im 
Mutterbauch Gesellschaft hatten von 
einem Zwilling. Mich hat dies stark 
inspiriert, da diese Sehnsucht sich 
auch stark in der Partnerschaft auswirkt und auch berufliche Konsequenzen in sich trägt. 

Ohne sich mit diesem anderen Teil zu verbinden und ihn zu integrieren, suchen wir ein Leben 
lang unbewusst nach dem verlorenen Teil. Viele Beispiele sehen wir als Phänomene, die ich 
damit in Verbindung bringen möchte: Seelenrückholung, Soulmate und Twin Flame. 

Die betroffenen Menschen fühlen sich als Aliens auf diesem Planeten und auch in der 
Ursprungsfamilie fühlen sie sich fremd. Auch die Geschwister sind für sie meist eine ganz 
andere Spezies und so fragen sich manche, ob sie im Krankenhaus vertauscht wurden.  

Zudem haben sie häufig das Gefühl, dass sie im falschen Beruf sind. Auch wenn sie ihren 
Beruf durchaus erfolgreich ausüben, so fühlen sie, dass das nicht so ganz ihre Bestimmung 
ist. Für das, was sie eigentlich wollen, fehlt ihnen das Selbstbewusstsein oder das Vertrauen, 
dabei auch finanziell erfolgreich sein zu können.  

Ein hohes Maß an Feingefühl und Sensibilität verstärkt das Gefühl, fremd zu sein in dieser 
Welt. Eine Welt, die sie an sich eher grob und kalt empfinden. Eine Welt, in der sie sich 
schwer zurechtfinden und so die Sehnsucht nach einem Du verstärkt wird, durch das sie die 
Ganzheit finden wollen. Sie trauen sich nicht alleine hinaus und so bleiben viele in der Stille 
und in der Unsichtbarkeit. 

Das Thema sprengt jedoch den Rahmen in diesem Kontext. Ich werde dies in naher Zukunft 
speziell in einer Veranstaltung aufgreifen. Im Horoskop kann ich die entsprechenden 
Indikatoren sehen und überprüfe sie mit der einschlägigen Literatur zu diesem Thema. Je 
nach Geschmack, gibt es hier auch zahlreiche Bücher auf dem Markt.  
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Hier findest du ein Video, in dem ich etwas auf dieses Thema eingehe:  

https://www.matrix-coaching.at/quint-essenz-no-8/ 

 

 


