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(November 2021) 
Heutiger Schwerpunkt: Geschwistertest (Grundordnung in der Familie) 

  
Die Themen im Überblick: 

• Grundordnung in der Familie: Hier Geschwistertest … 
• … und Praxisbeispiel 
• Weihnachtsaktion und Organisatorisches 

 
 
Grundordnung in der Familie: Hier Geschwistertest 
 

Heute knüpfe ich an den Newsletter No. 2, unter dem Thema „Zwillinge“ an. Dort habe ich er-
klärt, wie ich in meiner Aufstellungsarbeit den Zwillingstest unter Einsatz der STRUKTIES® integ-
riere. 

Ausgangslage und Ziel 

Genauso wichtig wie der Zwillingstest ist für mich der Geschwistertest zu Beginn einer Aufstel-
lung. Mit beiden Tests stelle ich die Grundordnung in der Familie her. Der Klient wird stabilisiert 
und es ist eine gute Basis geschaffen, um sich Schicksalen oder Verstrickungen innerhalb der Ah-
nenreihe stellen zu können. Gerade bei Kindern reicht manchmal schon ein Geschwistertest aus, 
um Symptome zu beheben. Zur Durchführung des Tests nutze ich die STRUKTIES® als Bodenan-
ker. 

Beispiel aus meiner Praxis 

Eine Mutter kam zu mir mit dem Problem, dass ihr Sohn sowohl zu Hause als auch in der Schule 
ständig unaufmerksam sei, permanent stören würde und sich schlecht konzentrieren könne. Ich 
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fragte sie nach weiteren Kindern und sie gab zur Antwort, dass sie eine Tochter habe, die zwei 
Jahre älter als ihr Sohn sei.  

Vorgehensweise 

Ich bat sie, auf die Geschwisterreihe blickend, von 
links nach rechts jeweils einen Struktie für ihre Toch-
ter und ihren Sohn auszusuchen und linear zu platzie-
ren. Nun forderte ich die Mutter auf, sich über die 
Position ihres Sohnes zu stellen (Abb. 1) und mir mit-
zuteilen, was sie spürt.  

Dafür ließ ich ihr genügend Zeit. Von außen betrach-
tet sah ich, dass sie sich leicht von links nach rechts 
bewegte, ein wenig unruhig wirkte und eine deutli-
che Rechtslastigkeit ihres Körpers zu erkennen war 
(Abb. 2).  

Diese „Schwere“ einer Körperhälfte ist häufig zu be-
obachten, wenn ein Kind in einer Geschwisterreihe 
fehlt, verstorben oder unbekannt ist. Die Mutter selbst 
teilte mir mit, dass sie in ihrer rechten Körperhälfte eine 
gewisse Kühle und Schwere spüre und unruhig sei.  

Als Test stellte ich ihr nun einen Struktie an die rechte 
Körperseite, dort, wo die Schwere zu spüren war, also 
zwischen sie und ihre Tochter. Sofort richtete sich ihr 
Körper auf und ich beobachte ein spontanes, tiefes 
Durchatmen. Die Mutter blickte auf den neben ihr ste-
henden Struktie, lächelte und berichtete mir, dass sie 

nun ein Gefühl der Ruhe spüre und ihre Kühle und Schwere in der rechten Körperhälfte ver-
schwunden sei. Als sprachliche Testung bat ich sie nachzusprechen: „Ich bin das zweite Ge-
schwister von Zweien“, „Ich bin das dritte Geschwister von Dreien“. Während bei dem ersten 
Satz die Stimme sehr gepresst klang, kam ihr der zweite Satz sehr leicht und freudig über die 
Lippen. Die Stimme ist ein weiterer Indikator für die Stimmigkeit des Ergebnisses. Die Mutter 
stand nun wie „angewurzelt“ auf dem richtigen Platz im Geschwisterreigen. 

Ergebnis oder Auflösung 

Zum Ende unserer Arbeit berichtete sie mir, sichtlich gerührt, dass sie ein Jahr nach der Geburt 
der Tochter eine Fehlgeburt hatte. 

Bei ihrem nächsten Besuch teilte mir die Mutter als erstes mit, dass ihr Sohn sowohl zu Hause als 
auch in der Schule deutlich ruhiger geworden sei und sich seine Leistungen verbessert hätten, 
weil er sich viel besser konzentrieren könne.  

------------------------------------ 
 

Bei weiteren Fragen sprechen Sie mich gerne an. 
 

jetzt Kontakt aufnehmen: STRUKTIE@gmail.com  

 

  



 
Weihnachtsaktion 
 

Bei Bestellungen eines STRUKTIES® Studio- oder Bu-
siness-Sets bis zum 26. Dezember 2021 erhalten Sie 
einen Rabatt von 10% und kostenfreien Versand.  
Anstelle des Rabattes können Sie sich auch für ein 
STRUKTIES® Mini-Set oder DO*M-Set entscheiden. 

Bestellungen bitte über die Homepage oder per 
Mail. 

Wichtig: Rabattcode STRUKTIE-No.6 angeben.  

 

 

jetzt informieren: https://www.strukties.de/strukties/bestellung/#cc-m-product-11388891121   

 

 
Organisatorisches 
 

Seit August 2021 praktiziere ich wieder in Präsenz, jedoch noch ausschließlich im Einzelsetting. 
Für Informationen und Terminvereinbarung melden Sie sich bitte per Mail oder telefonisch. 

jetzt Kontakt aufnehmen: STRUKTIE@gmail.com oder +49 (0) 177 5258941  

 

 
Bis zum nächsten Newsletter grüßt Sie herzlich 

Barbara Wewerinke-Reinermann 
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