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STRUKTUR-
AUFSTELLUNGEN®

Heilpraktiker (Psychotherapie)
Systemischer Therapeut und Berater, Coach, Ausbilder. 

Dr. Holm von Egidy wurde 1967 geboren. Studierte Physik, 
Ev. Theologie und Philosophie. Promotion am Institut für 
Philosophie der Universität München.

Langjährige Tätigkeit als Lehrer, Verlagsreferent und als 
Personalberater. Intensive Erfahrung mit indischer und 
buddhistischer Spiritualität.

Ausbildung und Absolvent am SySt®-Institut (Matthias 
Varga v. Kibéd und Insa Sparrer) in systemischer Struktur
aufstellungsarbeit. Wichtige Lehrer waren außerdem Ero 
Langlotz, Steve de Shazer, Gunther Schmidt, Stephen 
Gilligan, Siegfried Essen, Norbert Mayer und Marshall 
 Rosenberg. Fortbildungen in Hypnotherapie, E.F.T., Focu
sing, Yoga, Aikido, Gewaltfreier Kommunikation und EMDR.

Neben der praktischen Arbeit philosophische Forschun-
gen zu den Hintergründen von systemischen Aufstellun
gen, zu Bewusstsein, Selbst und Psyche.

Buchveröffentlichungen:
Beobachtung der Wirklichkeit, CarlAuerSysteme Verlag, 
2004. 

Ich erkenne mich. Bewusstsein von sich selbst, Amazon 
2018.

Holm von Egidy wohnt mit seiner Lebensgefährtin in 
 München und ist Vater von zwei Kindern.

 Wochenendseminare Systemische Strukturaufstellun-
gen® in München und Berlin – Termine und Preise unter 
www.constellaris.de/seminare

  
Themen: Familie, Beziehung, Beruf, Blockaden, 
 Entscheidungen, Geld, Erfolg, Konflikte

 Offene Abendgruppe in München  
jeden Dienstag 19:00 Uhr

 Ausbildung zur/ zum systemischen AufstellerIn 

 Fortbildungen in Systemischen Strukturaufstellungen® 
auf Anfrage (auch Inhouseveranstaltungen)

 Einzelaufstellungen – Strukturaufstellungen® sind  
im Einzelsetting genauso wirkungsvoll

 Paarberatung –  
nachhaltiges Klären der Beziehung mit Aufstellungen

Für Rückfragen, Anmeldung und Preise:
Dr. phil. Holm von Egidy
Pienzenauerstraße 12
D – 81679 München 
Tel.: +49 89 23 54 50 57
EMail: egidy@constellaris.de
www.constellaris.de

• Nachhaltige Lösungen
• Selbstintegration und klare Grenzen
• Leichtigkeit, Selbstwert, Erfolg

Geschützter Raum für Familien-, Beziehungs-, Berufs- und 
Emotions-Themen

www.constellaris.de

Dr. phil. Holm von Egidy



Systemische Strukturaufstellungen® sind ein effektives und 
schnelles Beratungsverfahren vor allem für Themen, bei de
nen Sie bisher keine Lösung oder Verbesserung der Situation 
erreicht haben.

Die häufigsten Fragen und Anliegen meiner KlientInnen 
sind:

 Ich wünsche mir eine zufriedene Beziehung und Familie
 Ich suche einen Lebenspartner
 Ich möchte innerlich los kommen von Mutter und Vater
 Ich wünsche mir mehr Lebensfreude
 Ich möchte zu mir stehen können und klare 
 Entscheidungen treffen

 Ich wünsche mir Versöhnung mit meiner Familie
 Ich suche mehr beruflichen Erfolg
 Ich bin gebremst und behindert durch innere Blockaden

Viele Menschen erleben immer wieder blockierende Muster 
in ihrem Leben. Sie tragen Lasten, haben das Gefühl, nicht 
glücklich sein zu dürfen. Manchen fällt es schwer, Nein zu 
sagen und für sich einzustehen. Sie wollen Altes hinter sich 
lassen, aber wissen nicht wie.
Das lässt sich ändern!

Als Wirkung einer Aufstellung wird häufig berichtet:
 Lang getragene Lasten, Ängste, Verwirrungen verschwin
den –   Sie fühlen sich leichter, befreit und geerdet

 Innere Kraft und Selbstvertrauen
 Sie können sich besser abgrenzen und zugleich stärker 
 einlassen

 Sie finden Entspannung, Gelassenheit und mehr Nähe 
 in der Familie und Beziehung

 Sie treffen Ihre Entscheidungen; Sie gehen Ihren Weg
 Sie lösen Ihre Konflikte; Sie wissen, wo Ihr Platz ist
 Sie werden mehr gesehen und gefunden (Partner, Job, 
 Erfolg, Geld)

 Sie kommunizieren klarer und werden besser verstanden

Wesentlich für das Gelingen einer systemischen Aufstel-
lung ist, dass Sie selbstverantwortlich etwas in Ihrem 
Leben ändern wollen: Beziehungen verbessern, Konflikte 
in Frieden bringen, emotionale Blockaden auflösen, ... Sie 
geben vor, worum es geht. Der Lösungsprozess orientiert sich 
dann an diesem Ziel.

Besonders hilfreich sind in meiner Arbeit drei kost bare 
Ressourcen, die ich in praktisch jede Aufstellung einbezie-
he: die klare Grenze, der eigene Raum und das Selbst. In den 
Aufstellungen zeigt sich, dass wirkungsvolle Lösungsschritte 
darin bestehen, nicht mit anderen wichtigen Personen inner
lich wie „vermischt“ oder sogar identifiziert zu sein, sondern 
sich gut abgrenzen zu können. Fremde Muster und Belastun
gen werden zurückgegeben. Ein Raum der Würde entsteht 
in uns. Oft kann dann erst das Positive genommen werden. 
Mit dem Selbst wird das ganz Eigene – das ganze persönliche 
Potential, die Bedürfnisse und Lebendigkeit – einbezogen. Ist 
das Selbst gut integriert, entwickelt sich viel mehr Lebens
kraft, Klarheit, Freude.

Mein Aufstellungsstil ist gekennzeichnet durch eine feine 
sensible Begleitung in den zum Teil intensiven Prozessen. 
Ich arbeite sehr strukturiert, gründlich und genau. Dabei 
bin ich geduldig und zugewandt, bis eine runde, hilfreiche 
Lösung für Sie entsteht.

Auch als Repräsentant ohne eigene Aufstellung profitieren 
Sie für Ihre eigenen Themen!

Die Nachbereitung einer Aufstellung und die weiterfüh-
rende Begleitung von Klienten wird von mir während und 
außerhalb der Gruppenzeiten angeboten.

Die höchst positiven Folgen meiner Aufstellung sind inzwischen 
unübersehbar geworden: Ich bin in der 17. Woche schwanger 
und kann mein Glück immer noch kaum fassen! Holm, wenn 
Du mal eine Referenz als Nachweis der Wirksamkeit einer 
Aufstellung benötigst – »wir«  stehen natürlich immer gerne zur 
Verfügung! ;-)) S.G.

VERSTRICKUNGEN LÖSEN –  
LÖSUNGEN FINDEN

DIE METHODE TESTIMONIALS

Unglaublich, aber wahr! Nachdem ich unter Holms kom petenter, 
erfahrener und einfühlsamer Leitung meinen langjährigen, 
scheinbar vergeblichen Partnerwunsch für eine Patchworkfamilie 
aufgestellt hatte, begegnete ich kurz darauf meiner neuen Liebe! 
Alles ergab sich ganz leicht und selbstverständlich, sodass wir uns 
nach kurzer Zeit sicher waren: Wir bleiben zusammen! und uns 
verlobten! A.G.

Ich bin jedes Mal wieder 
begeistert, wie kraftvoll deine 
Aufstellungen wirken. Ich fühle 
mich unglaublich leicht. Meine 
tiefe Angst, die mich mein gan-
zes Leben begleitet hat, ist wie 
weggeblasen. Einfach weg. Ich 
habe nach dem Seminar das 
erste Mal in meinem Leben 
unterrichtet ohne vorher 
Angstzustände zu haben. Wie 
unglaublich schön!!! K.A.

Die Aufstellung von meinem Mann 
und mir hat sehr gut geholfen! Es 
gab noch einen großen Streit da-
nach und dann war Ruhe und zwar 
anhaltend.... es ist wunderbar! D.B.

Bei mir gehts Praxis-mäßig stetig 
bergauf – das macht mich sehr 
glücklich! Immer wenn ich denke, 
jetzt gibts eine Flaute, dann erinne-
re ich mich an die Aufstellung bei 
Dir, das Glücksgefühl beim Anblick 
der Fülle, die Freude zu arbeiten 
und die Verbundenheit mit meiner 
Praxis und plötzlich läufts wieder!! 
Erstaunlich! P.P.


