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Die Rollen,  
die wir im Leben einnehmen

In unserer Aura gibt es zahlreiche Strukturen, die 
sich nach und nach zu noch komplexeren Gebilden 
zusammenfügen. Mehrere dieser Gebilde verbinden 
sich zu einer Einheit, die dann durch eine Ohnmacht 
als äußerste Struktur fixiert wird. Diese Einheit zeigt 
sich als eine Rolle, die wir im täglichen Leben spielen. 
Das Rollenspiel, das sich durch Strukturen, Erfah
rungen und Eindrücke in unserem Leben definiert, 
haben wir bereits als Kinder kennengelernt und von 
unserer Familie übernommen. Unser Rollenverhal
ten beschränkt uns stark in unserer Individualität, 
aber die Rollen bieten uns auch eine gewisse Sicher
heit. In unserem Ener giefeld sind viele verschiedene 
Rollen gespeichert. Entsprechend unserem sozialen 
Umfeld nimmt das Bewusstsein eine dieser Rollen 
ein, und wir leben dann bestimmte Vorstellungen 
und Verhaltensmuster aus. Unser Verhalten ist durch 
die in der Rolle enthaltenen Strukturen, also energe
tische Beschränkungen, definiert. 



Auch hier soll wieder ein Beispiel zur Verdeutli
chung dienen: Jeder kennt die Situation, wenn er 
als Erwachsener seine Eltern besucht. Beim Betreten 
des Elternhauses fallen wir in die Rolle des Kindes 
zurück. Manchmal ist dies sogar mit einer entspre
chenden Veränderung der Sprache verbunden. Doch 
auch die Eltern ändern ihr Verhalten, sie nehmen 
bspw. ihr Kind nicht ernst oder versorgen es mit Es
sen. Sie wissen besser, was für ihr Kind richtig ist  
und bemängeln die Kleidung, die Figur oder den 
Haarschnitt. Das Alter ihres Kindes ist dabei un
wichtig. 

Unser Bewusstsein reduziert sich im Alltag immer 
auf eine Rolle. Das geschieht abhängig davon, in 
welchem Umfeld wir uns befinden. Im Büro bei
spielsweise erfüllen wir eine andere Rolle als zu 
Hause oder im Sportverein. Die Aufspaltung des 
Ener giefeldes in Rollen macht den sozialen Umgang 
im Alltag berechenbar und vermittelt Sicherheit. 
Jemand, der sich in bestimmten Situationen vor
hersehbar verhält, ist leicht zu handhaben. In den 
Rollen nehmen wir auch immer Emotionen und be
währte Handlungsmuster aus der Vergangenheit an. 
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Doch jede Struktur ist auch eine Beschränkung des 
Energiefeldes, denn die Energie wird in ihr gebun
den. Sie steht dann dem freien Fluss und der Kraft 
der eigenen Persönlichkeit nicht mehr zur Verfü
gung. Wenn wir Rollen einnehmen, beschränken 
wir die eigene Wahrnehmung stark und behindern 
auch unsere Entwicklung. Wir leben in Rollen nie 
unser volles Potenzial aus, sondern immer nur ei
nen Ausschnitt unserer Lebenskraft. 

Das Erkennen der eigenen Rollen ist eine große 
Chance zu Selbsterkenntnis und Veränderung hin 
zum wahren Sein und zu einem authentischen Le
ben. Jeder Mensch nimmt in seinem Leben mehrere 
dieser Rollen ein: Deutscher, Ausländer, Kind, Mut
ter, Frau, Vater, Mann, Schüler, Lehrer, Arbeitgeber, 
Arbeitnehmer, Partner, Tochter, Sohn, Enkel, Oma, 
Opa oder Kranker. Diese Aufzählung ließe sich un
endlich fortsetzen.
Wenn wir es schaffen, unser Rollenverhalten infrage 
zu stellen, können wir die entsprechenden Struk
turen im Energiefeld auflösen und zu einem authen
tischen Selbst werden. 
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Das Rollenverhalten des knallharten, erfolgreichen 
Geschäftsmanns Dr. Müller ist ein gutes Beispiel.  
Dr. Müller verdient viel Geld, hat ein schönes Büro, 
wird von seinen Geschäftspartnern sehr geachtet und 
zugleich gefürchtet. Sein Ruf eilt ihm voraus, und in 
Branchenkreisen ist er eine bekannte Größe. Diese 
Rolle hat Dr. Müller voll im Griff. Er muss in Anzug 
und Krawatte auftreten. Im Büro herrscht eine stren
ge Arbeitsatmosphäre. Die Gedanken von Dr. Müller 
bewegen sich auf den Gebieten Angebot und Nach
frage, Forderungen und Verbindlichkeiten, Geld an
legen und Steuern sparen. Schwäche und Gefühle 
darf er nicht zeigen. Seine Arbeitswoche hat nicht 
selten mehr als 60 Stunden. Aus diesem Grund hat 
er nur wenige herzliche, private Kontakte und auch 
keine Freunde im Arbeitsumfeld. Bei den Mitarbei
tern ist er der strenge, stets korrekt gekleidete Chef. 
Ein Privatleben oder menschliche Züge scheint es 
bei ihm nicht zu geben. Dementsprechend erfährt 
er auch wenig aus dem Privatleben seiner Mitarbei
ter, denn auch sie verhalten sich gemäß ihrer Rolle.
Dr. Müller ist froh, dass sein Buchhalter Herr Maier 
sehr korrekt ist. Er kommt pünktlich zur Arbeit und 
geht auch pünktlich nach Hause. Jeder Geschäfts
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gang wird streng protokolliert, jede Zahl ordnungs
gemäß erfasst. Niemals würde Herr Maier auch nur 
einen Blick über sein Buchhaltungsprogramm hin
aus wagen. Dass er im Privatleben sehr geschickt 
mit Aktien und Anleihen umgehen kann, bleibt Dr. 
Müller verborgen, weil beide sich nur in ihren Rollen 
als Arbeitnehmer und Arbeitgeber begegnen. Wenn 
sie sich einmal über Privates unterhalten würden, 
könnte Dr. Müller erkennen, dass er das volle Po
tenzial seines Mitarbeiters nur in einer anderen Posi
tion ausschöpfen kann. So entgeht ihm eine Chance 
zur Verbesserung der Unternehmensleistung, denn 
Herr Maier könnte mit all seinen Fähigkeiten für das 
Gesamtwohl der Firma mehr leisten als in seinem 
aktuellen Arbeitsfeld. 

Ein Wechsel unserer Rollen kostet Kraft und An
strengung. Ständig andere Rollen einnehmen zu 
müssen, z. B. im Büro, zu Hause, bei den Eltern oder 
im Verein, erfordert Flexibilität der eigenen Verhal
tensweisen. Außerdem bleiben die Teile des Energie
feldes, die in einer nicht aktivierten Form gebunden 
sind, für die Gestaltung der Gegenwart ungenutzt. 
Wir sind dann beispielsweise bei der Gestaltung des 
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Familienlebens oder bei der Einrichtung der Woh
nung nicht kraftvoll und entschlussfreudig oder 
gelten im Verein als Tollpatsch, der alles mit sich 
machen lässt. Wenn das Energiefeld wieder in Fluss 
kommt und wir die Freude und die Lebenskraft stär
ker spüren, brauchen wir das beschränkende Gerüst 
der Rollen nicht länger. Aber nur wenn wir innerlich 
wirklich bereit sind, uns von unseren Rollen zu lö
sen, können wir auch alte Gewohnheiten und Ver
haltensweisen loslassen. Ohne Rollen leben wir je
derzeit mit voller Kraft und vollem Bewusstsein als 
authentische Person. 

Die Einheit ist neutral,
alles, was Sie erleben, 

erleben und fühlen Sie, 
weil Sie Sie sind.
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Aufstellungen mithilfe  
des speziellen Kartensets

Aufstellungskarten lassen sich auf verschiedene 
Weise segensreich einsetzen. Es gibt leider nicht im
mer die Möglichkeit, eine größere Menschenmenge 
zu finden, die an einer Aufstellung teilnehmen will. 
Eine Aufstellung mit Karten ist dann ein sinnvoller 
Weg, um Ereignisse und Begegnungen im Leben des 
Aufstellenden im Zusammenhang zu erkennen und 
Lösungen für die Situation des Betroffenen zu fin
den.

Für private Fragen

Mit dem Kartenset, das 96 Karten zu den Themen 
Familie, Gesundheit und Beruf beinhaltet, kann 
jeder seine eigenen Aufstellungen machen. Dabei 
stellt sich der Aufstellende einfach vor, dass zu je
dem Thema in seinem Leben viele emotionale Ver
knüpfungen existieren. Jede dieser Verknüpfungen 
lässt sich in einer Aufstellung betrachten, erkennen 



und annehmen. Alles, was der Betroffene erlebt, ist 
er. Alles, was ihm im Alltag begegnet, ist ein Aspekt 
von ihm. Mit dem Kartenset lassen sich Aspekte der 
eigenen Lebenssituation aus der Distanz betrachten, 
um sie wieder zu integrieren. Für alle Anwender des 
Kartensets sei folgender Hinweis mit in die Arbeit 
gegeben: Sie können nur die Antworten erhalten, die 
Ihr Bewusstsein zulässt. In der Aufstellung werden 
Ihre Ängste oder Sie beschränkende Glaubenssätze 
sichtbar, sodass Sie sie erkennen können. Sehen Sie 
die gewonnenen Erkenntnisse als Spiegel für Ihre 
energetische Situation an, so können Sie sie verbes
sern. 

In den Aufstellungen können Sie die Positionen der 
Karten verändern und sofort die Veränderungen der 
eigenen Emotionen wahrnehmen. Sie können sich 
notieren oder direkt aussprechen, was Ihnen wich
tig ist. Um zu wichtigen persönlichen Erkenntnissen 
zu kommen, brauchen Sie nicht die realen Personen 
vor sich zu haben.
In der Aufstellung mit Karten haben Sie die Mög
lichkeit, vor dem inneren Auge den entsprechenden 
Menschen das zu sagen, was Ihnen wichtig ist. Es 
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geht dabei allein um die Klärung in Ihnen selbst. 
Denken Sie daran, es gibt nur Sie selbst.
Setzen Sie sich mit Freundinnen zusammen. Gehen 
Sie gemeinsam den Zusammenhängen zwischen 
den Menschen spielerisch auf den Grund. Sie wer
den überrascht sein, welche unterschiedlichen The
men sich zwischen den einzelnen Personen zeigen. 
All das sollten Sie nicht bewerten; alles ist, wie es 
ist. Diese Einsicht eröffnet Ihnen eine Fülle von Hin
weisen für die persönliche Entwicklung. Wer das 
Spiel der Zusammenhänge versteht, kann sein Herz 
für seine Mitmenschen öffnen, denn er erkennt, 
was in ihm selbst und den anderen stattfindet. Je
der Mensch möchte geachtet und geliebt werden. Er 
trägt Erwartungen, Trotz und viele andere ungeklär
te Emotionen in sich, die es wert sind, beachtet zu 
werden. Aus der praktischen Aufstellungsarbeit gebe 
ich Ihnen auf den folgenden einige Beispiele, welche 
Themen aufgestellt werden können.

Das Kartenset dient beim Aufstellen als Hilfsmittel 
für das Verständnis von Abläufen, Erlebnissen und 
Begegnungen. Es ist keinesfalls dazu geeignet, beste
hende Erkrankungen physischer oder psychischer 



Art selbst zu therapieren und ersetzt somit nicht den 
Gang zum Arzt. 
Wie-Aufstellungen lassen sich sehr einfach durch
führen. Wer etwas geübter ist, kann sich auch Wa-
rum-Aufstellungen zutrauen. 
Für die Aufstellung sollten Sie sich eine ruhige Zeit 
und einen gemütlichen Platz auswählen. Am besten 
ist es, wenn Sie Ihr Telefon abschalten, damit Sie 
ungestört in der entspannten Stimmung verweilen 
können. Zum Auslegen der Karten brauchen Sie ei
nen freien Tisch oder Platz auf dem Boden. Nichts 
Überflüssiges, das Ihre Aufmerksamkeit beeinträch
tigen könnte, sollte herumliegen. Überlegen Sie sich 
das aktuelle Thema, das Sie klären wollen, wählen 
Sie die entsprechenden Karten aus dem Kartenset 
aus, oder beschriften Sie die Blankokarten so, wie 
Sie es für Ihre Situation brauchen. Legen Sie Ihre 
Karten neben sich auf einen Stapel. 
Atmen Sie nun mehrere Male tief ein und aus, und 
verbinden Sie sich in Gedanken mit Ihrer Frage. Le
gen Sie anschließend die von Ihnen ausgewählten 
Karten eine nach der anderen auf den Tisch, ganz 
Ihrem Gefühl folgend. Die Position der Karten zu
einander ergibt sich aus Ihren Gefühlen; die Karten 
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müssen kein bestimmtes Muster bilden. Nachdem 
Sie eine Karte ausgelegt haben, verbinden Sie sich 
emotional mit der Karte und spüren kurz in die Per
son oder in die Stimmung hinein. Denken Sie das 
Wort oder den Namen der Person, für die Sie die 
Karte ausgelegt haben. Achten Sie auf die erste spon
tane Empfindung, und versuchen Sie, nicht rational 
abzuwägen, ob das empfundene Gefühl sein kann 
oder sein darf. Je mehr Karten auf dem Feld auslie
gen, desto komplexer werden Ihre Eindrücke und 
Gefühle sein. Wenn Sie sich mit einem Menschen 
verbinden möchten, der in Ihrer Aufstellung eine 
Rolle spielt, tun Sie dies vor Ihrem inneren Auge. 
Stellen Sie sich vor, wie Sie dieser Person die Hand 
reichen oder sie in den Arm nehmen. 
Alles, was passiert, geschieht in Ihrer persönlichen 
Realität. Wenn Sie jemandem in Ihrer Vorstellung 
verzeihen oder eine Person lieben, lösen sich Ihre 
Blockaden auf. Vertrauen Sie auf Ihre Intuition, auf 
das erste Gefühl, das Sie wahrnehmen. Sie weist Ih
nen den Weg zur Heilung.

Einige Beispiele sollen Ihnen den Ablauf einer Auf
stellung mithilfe des Kartensets verdeutlichen:



1. Thema: Ihre Mutter wohnt zusammen mit Ihrer 
Familie in einem Haus, und Ihre Partnerschaft ist 
sehr angespannt.

Ablauf: Sie nehmen drei Personenkarten aus dem 
Set und legen sie vor sich aus: ICH, PARTNER, MUT
TER.

Schieben Sie die Karten ein wenig hin und her, und 
achten Sie auf Ihre Gefühle. Wie fühlt es sich an, 
wenn die Karte ICH dicht neben der Karte PARTNER 
liegt und die Karte MUTTER weit entfernt liegt? 
Wie, wenn die Karte MUTTER zwischen Ihnen und 
dem PARTNER zu liegen kommt? Sie spüren, dass 
die Karte MUTTER nicht weiter von Ihrer Karte weg
liegen kann. Fühlen Sie ganz genau hin. Welches 
Gefühl kommt hoch? Trauer steigt in Ihnen auf. Le
gen Sie die Karte TRAUER zwischen die MUTTER 
und Ihre eigene Karte. 
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Lassen Sie das Gefühl zu, dass Sie und Ihre Mutter 
verbindet, vielleicht die gemeinsame Trauer um den 
Vater oder ein gestorbenes Geschwister. Lassen Sie 
das Gefühl zu, bis Erleichterung einsetzt, und legen 
Sie die Karte TRAUER weg. Spüren Sie jetzt, ob die 
Karte MUTTER noch zwischen den Karten ICH und 
PARTNER richtig liegt oder ob die Karte MUTTER 
jetzt weiter weg liegen kann. Jetzt ist das Gefühl 
zwischen Ihnen und dem Partner entspannt.
Legen Sie nun die Karte VERTRAUEN, und spüren 
Sie, wie sich das Gefühl zwischen den Beteiligten 
entspannt und Wohlwollen entsteht.



Vielleicht können Sie jetzt mit dem Partner und der 
Mutter entspannt und friedlich unter einem Dach 
wohnen.

2. Thema: Ihr Hund beißt manchmal unberechen-
bar zu und hat schon andere Menschen verletzt.

Ablauf: Sie legen drei Karten: HUND, ICH und 
PARTNER. 

Legen Sie die Karte HUND nahe zu Ihrer Karte. Auf 
der anderen Seite liegt die Karte PARTNER. Sie spü
ren eine große Unruhe in sich, die sich immer mehr 
aufbaut. Am liebsten würden Sie aufstehen und weg
gehen. Legen Sie die Karte WUT neben die Karte 
HUND. Spüren Sie die Wut in sich? Worauf richtet 
sich die Wut? Was ist zwischen Ihnen und dem Part
ner nicht ausgesprochen? 
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