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„Du hast es geschafft, dass ich abgespaltene Gefühle wieder fühlen 
kann. Wahnsinn. Danke! Du gehst so krass empathisch auf die 
Menschen ein, dass sofort ein Vertrauen zu dir da ist. Du nimmst dir 
viel Zeit für jeden. Ich fühle mich sehr gut aufgehoben und konnte viel
erkennen. Wirkt noch nach.
Der Weg ist aus Norderstedt etwas weit.“

„
– Toller Raum
– Kim ist einfach der Beste
– tolle Menschen
– motivierend und stärkend
– für den Preis unschlagbar
– lädt dazu ein den Mut zu finden selber (wieder) etwas aufzustellen
– 100 Gründe warum Kim ein geiler Typ ist!

ich denke dieses mal hätte man 2 Aufsteller noch tiefer in die Emotionen 
bringen können.“

„Sehr aufmerksam auf die Reaktionen & Problemstellungen der 
Personen eingegangen. Sehr gefühlvoll & empathisch. Für alle 
Situationen vorbereitet& du gehst flexibel auf das Geschehene ein.
Vielleicht, auch wenn es eigentlich klar sein sollte, sagen, dass keine 
Fotos erlaubt sind.“

„Mein erster Aufstellungsabend mit dir war super interessant & 
erkenntnisreich. Ich finde es mega, mit wie viel Gespür & Feingefühl du 
die Aufstellungen begleitest. Ich komme gerne wieder & habe nichts zu 
kritisieren“

„Sehr einfühlsam, du beherrscht dein Handwerk zu 100% und hast 
für jedes Problem/ jede Herausforderung eine Lösung und einen 
neuen Impuls. Danke für deine großartige und wichtige Arbeit, es ist 
so schön, dass du deine Passion lebst und so vielen Familien + Ahnen 
dadurch hilfst! Ich finde, jeder sollte mal zu dir und eine 



Familienaufstellung machen. Danke für dich, Kim!“
„Für mich war der Abend sehr emotional, aber auch aufschlussreich und 
bin total dankbar für die Erfahrungen. Du hast mir immer das Gefühl 
gegeben für einen da zu sein und dort abzuholen wo es nötig war. Du bist 
empathisch und wertschätzend auf alle eingegangen. Ich hoffe, dass viele 
andere von dir lernen und mit deiner Arbeit Erfahrungen sammeln und 
tiefsitzende Probleme lösen können.“

„Es war ein ereignisreicher Abend. Ich habe mich sehr gut aufgehoben
und geachtet gefühlt. Ich hatte das Gefühl das jeder frei mit seinen 
Gefühlen an diesem Ort sein darf, danke dafür.
Vielleicht wäre es spannend nochmal die Meinung von unbeteiligten 
(also die, die nicht aufgestellt wurden) anzuhören. → das aber 
vielleicht dann doch eher in der Pause o.ä.“

„
– sehr krasses Feingefühl
– gute Vorbereitung!
– Sicherer Rahmen
– Vorgespräch sehr gut, um hier schneller zu starten.

– hatte das Gefühl, dass es bei den anderen tiefer ging und bei mir 
etwas mehr an der Oberfläche. Habe bei mir immer das Gefühl, dass 
es schwer sein muss oder etwas krasses passieren muss, damit sich 
etwas ändert. Vielleicht war aber auch genau das richtig. Daher der 
Pfeil zum Positiven. Es darf einfach sein. Ich kann das.“


