
 

Systemische Augentherapie - 
Augenaufstellungen 
Die Augen das Tor zur Seele.  

Fehlsichtigkeiten und Augenerkrankungen weisen oft auf nicht 
integrierte traumatische Erfahrungen, die manches Mal auch mehrere 
Generationen zurückliegen können. Je nach Art des Sehens erleben wir 
dabei typische Verhaltensmuster, die uns die Überlebensstrategie des 
Einzelnen zeigen. Lernen wir das veränderte Sehen in seiner Dynamik 
zu erkennen, können wir uns  besser  verstehen. 
 

Mit Hilfe der Aufstellungsarbeit speziell mit den Augen ist es möglich 
einen tiefen Zugang zur  eigenen Persönlichkeit zu bekommen und 
entsprechende Verstrickungen und ungelöste Konflikte aufzudecken. 
Lösen und verändern wir diese, werden die Augen entlastet und wir 
sehen besser.  

 
Die Arbeit ist in der Gruppe und in der Einzelarbeit möglich. 

Gruppe: Ein Augenaufstellungsseminar beginnt mit einer Meditation in die Augenenergie und 
einer Einführung durch imaginäres Gestalten in die Aufstellungsarbeit. Danach ist Raum für 
die speziellen Anliegen der Betroffenen, die in der Gruppe bearbeitet werden. Aber nicht nur 
die  Fragestellenden haben ihren Nutzen von dieser Arbeit, auch die Stellvertreter, die sich 
zur Verfügung stellen und mithelfen Lösungen für die Anliegen zu finden, profitieren sehr.  

Die Herzensenergie kommt ins Fließen…. 
Einzelarbeit: In der Einzelarbeit verwende ich statt Stellvertreter bunte Platzhalter. Der 
Betroffene hat so auch die Möglichkeit sein Innerstes nach Außen zu kehren. Der 
Unterschied zur Gruppe ist, dass der Betroffene selbst in alle Positionen hineinspürt und wir 
auf diese Weise gute Lösungen finden, in der Gruppe helfen die Stellvertreter mit. 

Die Welt durch die Augen der anderen sehen… 

 
Geeignet ist diese Methode für alle Menschen, die hinter die Symptomatik Ihrer 
Fehlsichtigkeit bzw. Augenerkrankung  blicken möchten! Eine wunderbare 
Methode wieder in die Balance zu kommen. 
 
Bei Fragen rufen Sie einfach am Dienstag oder Freitag zwischen 9:00 und 12:00 Uhr im Büro 
an. Tel: 08151 – 911530. 

 
 
 
 
 
 

Naturheilzentrum für Sehen und Gesundheit  
Marianne Wiendl 

Kirchplatz 8 
82319 Starnberg 

T. 08151 – 911530 
info@mariannewiendl.de 
www.mariannewiendl.de 


