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Was bringt mir das neue 
Jahr? Hoffnungsvoll und 

motiviert starten wir 
mit guten Vorsätzen und 

Plänen jedes Jahr aufs 
Neue in den Januar, aber 

die wenigsten von uns 
wissen wirklich, was sie 

erwartet. Wir können 
Pläne schmieden und uns 
vieles – oder gar nichts – 

vornehmen und trotzdem 
kommt es meistens anders 
als wir denken. Manchmal 

mit positiven, manch-
mal mit unerwünschten 

Ereignissen. Wir machen 
uns Listen mit Zielen, die 
wir erreichen wollen und 
stellen dann irgendwann 

fest, dass wir sie in diesem 
Jahr wieder nicht erreicht 

haben. Das kann ganz 
schön frustrierend sein. 

Wie wäre es da, wenn 
es eine Methode gäbe, 

mit der man Tendenzen 
schon im Voraus erken-
nen und den vielleicht 

herausfordernden Weg 
durch Transformation 

ebnen kann? 

Mit Zeitlinien-Aufstel-
lungen in Verbindung mit 
Genetic-Healing® ist es 
möglich, Tendenzen vorab 
zu erkennen. Ähnlich wie 
bei systemischen Aufstel-
lungen fühlen wir uns in das 
morphische Feld ein, neh-
men wahr, was sich zeigt 
und können Maßnahmen 
treffen, um Gewünsch-
tes auf fruchtbaren Boden 
treffen zu lassen und Un-
erwünschtes abzumildern 
oder gar zu vermeiden. 

Es geht dabei allerdings 
nicht um eine exakte 
Voraussage konkreter Er-
eignisse in der Zukunft, 
sondern darum, Potenzi-
ale, Möglichkeiten und 

Chancen zu erkennen und 
die entsprechenden Gene 
zu aktivieren, damit wir 
das umsetzen können, 
was in unserem Seelen-
plan steht und in diesem 
Jahr umgesetzt werden will. 
Ebenso können sich mög-
liche Herausforderungen 
und hindernde Tendenzen 
für verschiedene Lebens-
bereiche zeigen. Diese 
können im Vorfeld erkannt, 
transformiert und energe-
tisch gelöscht werden. 

WAS IST DAS 
 MORPHISCHE FELD? 

Das morphische Feld ist 
ein die ganze Welt um-

spannendes Energie- und 
Bewusstseinsfeld, an das 
alle Lebewesen angebun-
den sind und wozu wir alle 
Zugang haben. Der bri-
tische Biologie Rupert 
Sheldrake hat es seit den 
1980er Jahren benannt und 
erforscht, nachdem er ver-
schiedene Entwicklungen in 
der Tier- und Pflanzenwelt 
zeitgleich in unterschied-
lichen Ländern und auf 
anderen Kontinenten beo-
bachtet hatte. Das führte 
ihn zu der Erkenntnis, dass 
es unsichtbare Verbin-
dungen geben muss, durch 
die Informationen, Erin-
nerungen und Gefühle 
zwischen Lebewesen unbe-
wusst ausgetauscht werden. 

G a b r i e l e  A .  P e t r i g
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Das Wissen an einem Ort 
wird damit auch irgend-
wann an einem anderen Ort 
zugänglich. So verbreitet 
sich auch die menschliche, 
tierische und pflanzliche 
Evolution schrankenlos nach 
und nach auf der ganzen 
Erde, selbst wenn keine er-
klär- und erkennbaren 
Verbindungen zwischen 
den Ereignissen bestehen. 

Durch dieses Feld können 
wir alle Informationen über 
alles Existierende auf un-
serer Erde austauschen, 
wenn wir uns mental und 
energetisch mit diesem Feld 
verbinden. In der syste-
mischen Aufstellungsarbeit 
wird dieses Wissen schon 
lange genutzt und kann 
uns auch in der Vorschau 
auf ein neues Jahr oder 
auch Lebensjahr dienen. 

WAS IST GENETIC- 
HEALING®?

Genetic-Healing® ist eine 
neue Methode, die auf 
den wissenschaftlichen Er-
kenntnissen der Epigenetik 
basiert. Damit ist es mög-
lich, Genschalter in unserer 
DNS energetisch ein- oder 
auszuschalten, um Schicksale 
und traumatische Ereignisse 
von uns selbst und vererbte 
Prägungen unserer Vor-

fahren bis auf Zellebene zu 
löschen. Es ist inzwischen 
bekannt und wissenschaft-
lich nachgewiesen, dass 
sich die Genaktivität be-
einflussen lässt. Das heißt, 
wir sind nicht hilflos den 
vererbten Programmen aus-
geliefert, sondern können 
selbst dazu beitragen, wel-
che Gene aktiv sind und 
welche nicht. Die Gene an 
sich werden mit Genetic-
Healing® nicht verändert, 
lediglich die Genschalter für 
negative Prägungen werden 
ausgeschaltet, sodass eige-
ne und vererbte Programme 
unserer Familie und Sippe 
ab sofort nicht mehr wirk-
sam sind. Ebenso können 
Gene, die Potenzial enthal-
ten, eingeschaltet werden, 
sodass wir immer mehr von 
bisher ungenutzten Gaben 
und Talenten leben können. 
Auch in der Aufstellungs-
arbeit ist Genetic-Healing® 
ein neues, kraftvolles Werk-
zeug, das auf uns selbst, 
die Ahnen und auch auf 
unsere Nachkommen 
eine große Wirkung bis 
in die Genebene hat. 

In den Zeitlinien-Auf-
stellungen nutzen wir 
Genetic-Healing®, um hin-
dernde und blockierende 
Energien, die sich im Laufe 
des neuen Jahres schon im 
Vorfeld zeigen, bis zum Ur-

sprung zu transformieren 
und in den Genen zu lö-
schen. Wir aktivieren neues 
Potenzial in den Genen, 
das in den verschiedenen 
Lebensbereichen im kom-
menden Jahr unterstützend 
gebraucht wird. Genetic-
Heal ing® wirkt schnell, 
einfach, ohne Drama und 
nachhaltig. Es arbeitet jen-
seits von Raum und Zeit auf 
einer hohen energetischen 
Frequenz und kann deshalb 
generations- und inkarna-
tionsübergreifend wirken. 
Es passt als effektive Heil-
methode in die neue Zeit 
und enthält viel Wissen 
um die Gencodierung, die 
wir alle in uns tragen. So 
unterstützt es auch die Zeit-
linienarbeit und ermöglicht 
das Lesen und die Voraus-
schau im morphischen Feld 
eines Menschen oder auch 
des Kollektivs und die ent-
sprechende Transformation. 

WIE LAUFEN ZEITLINIEN-
AUFSTELLUNGEN AB? 

Bei der Aufstellung eines 
neuen Jahres werden Bo-
denanker – in diesem Fall 
Blätter mit jeweils einem 
Monat – in chronologischer 
Reihenfolge auf dem Boden 
ausgelegt wie bei einem 
Zeitstrahl. Man kann auch 
eine größere Zeiteinteilung 

wählen und zum Beispiel 
das Jahr in vier Quartale 
oder sechs zwei-Monats-In-
tervalle aufteilen und diese 
als Bodenanker nutzen. 

Als nächstes wird ge-
wählt, ob man sich in ein 
kollektives oder ein per-
sönliches Feld einfühlen 
möchte. So können im kol-
lektiven Feld zum Beispiel 
gesellschaftliche Themen 
und Richtungen erfühlt 
und transformiert wer-
den und im persönlichen 
Feld die individuellen Ten-
denzen und Möglichkeiten. 

Im Januar wird gestar-
tet, man fühlt sich der 
Reihe nach in alle 12 Mo-
nate ein, nimmt wahr, 
was sich zeigen will und 
kann bei Blockaden oder 
negativen Tendenzen ener-
getische Transformationen 
vornehmen und die entspre-
chenden Gene ausschalten. 

Blockaden oder Hinder-
nisse können so bis zu einem 
gewissen Grad schon im 
Vorfeld erkannt und trans-
formiert werden, sodass 
alles leichter und flüssiger 
geht. Chancen können mit 
einer klaren Ausrichtung 
erkannt und umgesetzt 
werden. Dadurch erschaf-
fen wir ein Feld, in dem 
das eigene Wachstum 
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und die persönliche Wei-
terentwicklung sehr viel 
leichter möglich sind. 

WELCHE THEMEN KÖN-
NEN ERFRAGT WERDEN? 

Neben einer absichtslosen 
Einfühlung in die einzelnen 
Monate können natürlich 
auch konkrete Fragestel-
lungen zu einzelnen Themen 
und Bereichen herbeigezo-
gen werden, beispielsweise 

-
entwicklung – Was ist 
wichtig für mich in die-
sem Jahr/Monat, was will 
sich entfalten, welche Po-
tenziale wollen gelebt 
werden?  

-
wicklung – Wohin geht 
mein Weg, wer sind 
meine spirituellen Beglei-
ter?  

– Welche Herausforde-
rungen, welche Chancen 
gibt es und wie kann ich 
ihnen begegnen?  

-
tern, Kinder, Geschwister 
– Was werden unsere 
Themen und Herausfor-
derungen sein? Was sind 
unsere Möglichkeiten?  

Wie entwickelt sich mein 
Beruf? Gibt es Verände-
rungen oder Neues? Was 
unterstützt mich, meine 
Berufung zu leben?  

die Tendenzen in diesem 
Bereich, worauf soll ich 
achten?  

braucht mein Körper in 
diesem Jahr? Wo könnten 
sich Schwachstellen zei-
gen und wie kann ich 
meine Gesundheit unter-
stützen?  Die Bandbreite 
der möglichen Themen 
und Fragen ist riesig. 

Wichtig ist nur, sich dabei 
mental und emotional 
auf die eigenen Themen 
zu fokussieren bzw. auf 
Dinge, die einem selbst 
am Herzen liegen und 
nicht ausschließlich den 
Partner, die Kinder oder 
andere Menschen be-
treffen. Wie bei einer 
Familienaufstellung auch 
können wir für uns immer 
nur die eigenen Themen 
bearbeiten oder Bezie-
hungen, in die wir selbst 
involviert sind.  Zeitli-
nien-Aufstellungen sind 
ein ideales Werkzeug, um 
zu Beginn eines neuen 
Jahres  oder Lebens-
jahres die vor uns allen 
und vor jedem Einzelnen 
liegende Zeit energe-
tisch zu  erfühlen und zu 
optimieren. So können 
wir uns auf einer neuen 
Ebene aktiv in die Ent-
faltung unserer Zukunft 
einbringen und die bes-
ten Voraussetzungen für 
ein erfolgreiches, glück-
liches und gesundes Jahr 
schaffen, anstatt es uns 
nur zu wünschen. 

KOLLEKTIVE ZEITLINIEN-
AUFSTELLUNGEN 

Es ist jedoch auch möglich, 
kollektive Zeitlinien-Aufstel-
lungen zu machen, weil wir 
Teil des kollektiven Feldes 
sind und durch das Kollek-
tiv beeinflusst werden und 
selbst auch das Kollektiv 
beeinflussen. Auch hier kön-
nen, wie bei persönlichen 
Zeitlinien-Aufstellungen, die 
Tendenzen, Herausforde-
rungen und Möglichkeiten 
im morphischen Feld ge-
lesen und im Vorfeld 
transformiert werden. 
Dabei gibt es einen Unter-
schied zu den persönlichen 
Zeitlinien-Aufstellungen: 

Die transformierte Ener-
gie mit all den neuen und 
positiven Möglichkeiten 
wird dem Kollektiv energe-
tisch zur Verfügung gestellt. 
Jeder, der die Entscheidung 
dazu trifft, die Transfor-
mation anzunehmen, 
kann nun davon profitie-
ren, indem er sich mit dem 
neuen Feld verbindet. So 
kann mit einer kollektiven 
Zeitlinien-Aufstellung viel 
Heilung und Frieden in un-
sere Welt gebracht werden. 

Anders als bei einer Ziel-
Visualisation oder einem 
Wunsch, den man an das 
Universum sendet ist, dass 
die Informationen aus dem 
Feld der jeweiligen Person 
kommen. Das sind Heraus-
forderungen und auch 
Möglichkeiten, die auf dem 
Lebensweg liegen und dem 
jeweiligen Seelenplan ent-
sprechen. Das bietet die 
große Chance, noch inniger 
mit dem eigenen Lebens-
plan in Kontakt zu kommen 
und das zu unterstüt-
zen, was sowieso kommen 
und gelebt werden will. 

Eine Zeitlinien-Aufstellung 
wird auf Wunsch auf einen 
Tonträger aufgenommen, 
sodass die hilfreichen und 
unterstützenden Tools im 
Laufe des Jahres nochmals 
gehört werden können. n

Angebote von 
 Zeitlinien- Aufstellungen: 

Zeitlinien- Aufstellungen 
Online per Zoom als 
Einzelsitzung:
Termin nach Absprache 

Kollektive Zeitlinien-
Aufstellung für 2020 
– Online per Zoom: 
Freitag, 3. Januar 2020 um 
19 Uhr, kostenfreie Anmel-
dung über www.petrig.de 

Vorträge, Seminare und die 
Ausbildung Genetic-Hea-
ling® auch in Österreich: Im 
Januar, Februar und März 
2020 Termine auf meiner 
Web-Seite: www.petrig.de 

Samstag, 4. Januar 2020, 
und Sonntag, 5. Januar 
2020, jeweils von 10 – 18 
Uhr in Aschaffenburg

Zur Autorin: 

Gabriele A. Petrig ist Leiterin 
des Instituts für Aufstellungen 

und Neues Bewusstsein in 
Aschaffenburg. Seit 30 Jahren 

begleitet sie Menschen auf ihrem 
Weg in ein selbstbestimmtes und 

erfolgreiches Leben, im Einklang mit 
Herz und Verstand. Die Verbindung 
und die Kraft der Ahnen zu spüren 
und gleichzeitig frei von begrenz-

enden Prägungen zu werden ist 
ein Feld, das sie seit Jahrzehnten 
erforscht. Dadurch entstand die 

innovative Methode Genetic-
Healing® mit der es jetzt erstmals 

möglich ist, die epigenetischen 
Prägungen in unserer DNS ener-

getisch zu löschen und Blockaden 
bis zum Ursprung zu transformie-

ren. Sie ist Expertin für systemische 
Aufstellungen, Potenzialentfaltung 

und Entwicklung durch Neues 
Bewusstsein. Ihr Wissen gibt sie 

in Ausbildungen, Seminaren, 
Vorträgen und Büchern weiter. Sie 

ist Autorin diverser Fachbücher über 
Familienaufstellung und mentales 

Training für Kinder, Jugendliche und 
Lehrer, sowie zahlreicher Fachartikel. 

In 2020 erscheint ihr neues Werk 
über Genetic-Healing®. 

Weitere Infos: 
Institut für Aufstellungen und 

Neues Bewusstsein 
Gabriele Petrig, A. Herstallstr. 35

D-63739 Aschaffenburg 
www.genetic-healing.de  

www.petrig.de 
Email: institut@petrig.de


