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Raus aus der Vergangenheit – rein in die eigene Kraft:
Einzigartiger Ahnenforschungsansatz, um familiäre Altlasten endlich loszuwerden
In jedem von uns wirkt ein starkes Programm aus ferner Vorzeit: Nicht sippenkonformes
Verhalten führte damals zum Ausschluss aus der Gemeinschaft – und damit zum sicheren Tod.
Diese Urerfahrung hat die tiefe, unbewusste Überzeugung entstehen lassen: „Bin ich anders,
bin ich tot!“ Auch wenn dies heute nicht mehr der Realität entspricht, wiederholen wir geradezu
zwanghaft die heilsamen und unheilsamen Muster unserer Ahnen. Und sehr häufig tut uns das
nicht gut. So ist der Einfluss unserer Herkunftsfamilie auf unser Leben viel größer als wir
denken. Seien es beispielsweise „vererbte“ Kriegstraumata oder die Auswirkungen eines
gestorbenen Kindes auf die Geschwister. Diese können uns massiv beeinträchtigen und sogar
krankmachen. In Die verborgenen Kräfte unserer Ahnen zeigt Christiane Leicher, wie wir
diesen unheilsamen Pfad verlassen können. Basis ist die von ihr entwickelte Methode der
systemischen Ahnenarbeit. Dafür wird ein ausführlicher Stammbaum erstellt. In Kombination
mit ausgefeilten Checklisten, kinesiologischen Tests sowie Methoden zur Transformation
können von den Ahnen übernommene Muster gescannt, an der Wurzel gepackt und gelöst
werden. Ein Leben in Frieden, Freude und Gesundheit wird endlich möglich.

Christiane Leicher, Jahrgang 1960, studierte Diplombiologie und Zahnmedizin und ist Heilpraktikerin
für Psychotherapie. Sie ist Mutter von vier Kindern. Nachdem ihr erster Sohn gestorben war und sie
herausfand, dass es ihren weiblichen Ahnen ebenso erging, begann sie, sich mit systemischer
Ahnenarbeit auseinanderzusetzen. Aufgrund der schweren Neurodermitis ihres dritten Sohnes bildete
sich Christiane Leicher in verschiedenen Heilmethoden weiter, darunter Touch for Health, Kinesiologie,
Systemische Therapie, Transpersonales Coaching, Psychokinesiologie und chinesische Medizin. 1998
eröffnete sie eine eigene Praxis für analytische Stresslösung, in der sie bis heute erfolgreich tätig ist. Im
Lauf der Jahre entwickelte sie ihren eigenen Ansatz, der vor allem auf einer Kombination aus
systemischer Ahnenarbeit und Kinesiologie basiert.
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