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Als wesentliches Konzept liegt meiner Arbeit die Identitätsorientierte Psy-
chotraumatherapie (IoPT), das „Aufstellen des Anliegensatzes“ nach Prof. 
Franz Ruppert zugrunde.

Die Arbeit, die ich anbiete, ist eine Einladung an Sie, sich aus einer anderen 
Perspektive wahrzunehmen.

Immer umfangreicher wird man sich heute bewusst, dass es traumatische  
   Erfahrungen bereits vor der Geburt gibt, ebenso während und nach der 
 Geburt. Diese durchlebten Erfahrungen können sich ein Leben 
     lang auf einen Menschen auswirken. Oft wissen wir nicht von 
 ihrer Existenz und deren Auswirkungen. Traumatisierungen 
    bewirken eine Spaltung unserer Identität, um uns den 
 Umständen anzupassen und zu überleben.
  Um Krisen und traumatische Erfahrungen zu überwinden, 
   einen Richtungswechsel in unserem Leben zu vollziehen, 
    Trauer zu überwinden, Suchtstrukturen zu verstehen 
      oder dem Bedürfnis nach persönlichem Wachstum 
     gerecht zu werden, braucht es manchmal Unterstützung, 
      sonst drehen wir uns um uns selbst. Den Lebensbereichen, 
   die in der Aufstellungsarbeit Raum finden, 
    sind kaum Grenzen gesetzt.

        Die Aufstellungsarbeit ist eine extrem effiziente und wirksame Metho-
     de zur Klärung von fast jeder Art von Beziehungsfragen. Wir sind in vie-
  len Bereichen unseres Lebens Dynamiken und Konflikten unterworfen, die 
unsere Freiheit einschränken. Systeme (Familie, Freunde, Arbeitskollegen…) 
prägen und beeinflussen unser tägliches Leben und hinderliche Verhaltens-
muster führen zu Krisen.
Es wird möglich mit uns selbst in Kontakt zu kommen und aus einem 
unbewussten Handeln hin zu einem selbstbewussten Handeln zu gelangen.

    Ich begleite Sie zu sehen, was ist,
    damit Sie sich aus unbewussten 
    Einflüssen lösen und bewusste 
    Schritte gehen können. 

    Ein Trauma zu verarbeiten 
    ist ein schrittweiser Prozess,  
    den wir nicht beschleunigen  
    können. 
    Nur Sie wissen, wozu Sie in
    einem gegebenen Moment
    bereit sind.
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Wie verläuft das 

Aufstellen des 
  Anliegensatzes?
Die Person, die ein Anliegen hat, bespricht zunächst mit mir, 
welches augenblickliche Thema sie erforschen und was sie mit dieser 
Aufstellung erreichen will.

Das heißt, Sie machen sich Ihr Anliegen an die Aufstellung klar und fassen 
dies in einem Satz zusammen.

Der könnte zum Beispiel lauten: 
„Ich möchte mich zuversichtlicher fühlen.“ oder „Ich will bei mir sein.“ 
…

Was Sie erforschen wollen, wie Sie das formulieren und 
wieviel Sie dabei offenbaren wollen, liegt ganz bei Ihnen.

Danach werden Sie aufgefordert für jedes Wort und jedes Satzzeichen 
aus Ihrem Satz je einen Teilnehmer aus der Gruppe auszuwählen, 
der mit diesem Wort in Resonanz geht. Der Ablauf ist auch im Einzel-
setting möglich. Anstelle von stellvertretenden Teilnehmern, werden 
farbige Matten, die auf dem Boden ausgelegt werden, verwendet.
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Anke Luttkus Traumatherapie

*  Somatic Experiencing, nach Peter A. Levine
*  Identitätsorientierte Psychotraumatherapie, 
    nach Prof. Franz Ruppert
*  EMDR

Die für die Worte gewählten Personen suchen sich im Raum einen Platz, 
der sich für den Moment als passend anfühlt und spüren dann nach, was 
sie am jeweiligen Platz und in Beziehung zu den anderen anwesenden 
„Worten“ wahrnehmen. 

Nach einer Zeit des Erspürens und Wahrnehmens (ohne Worte), gibt es 
einen Austausch zwischen den Stellvertretern und Ihnen. Dabei können 
erstaunlich differenzierte und nützliche Hinweise gegeben werden, die 
dem Klienten und dem Therapeuten helfen zu klären, worum es grundle-
gend geht.

 Im Verlauf der Aufstellung 
  werden Ihnen 
zunehmend Einsichten zur Bedeutung 

  Ihres Anliegens 
   kommen.


