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Im Vorgespräch ergründen, worum es genau geht und was das Anliegen an die 
Aufstellung ist (also die Ausgangssituation und welche Fragen es dazu gibt): 
  
Die Fragestellerin (bin ich selbst) ist selbstständig und arbeitet in verschiedenen Bereichen.  
  
Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und frage mich gerade, ob ich diesen Bereich 
überhaupt noch anbieten soll oder es besser wäre diese Tätigkeit zu beenden, also auch die 
Steuernummer und Buchführungskosten zu schließen?  
  
Im selbst gegründeten Verlag veröffentliche ich hauptsächlich meine eigenen Produkte und 
biete es auch anderen Autoren an. Hier stellt sich die Frage, ob ich nur noch meine Sachen 
machen soll, weil sich der Zeit und Gewinnanteil für andere meist nicht so lohnt oder ob ich 
es trotzdem weiter für andere anbieten soll, weil da auch mal was Lohnendes dabei sein 
könnte?  
  
Auch für den Verlag stellt sich die Frage, ob ich nur noch spirituelle Sachen anbieten soll oder 
den Bereich der Gesundheit, also für den Heilpraktiker weiter ausbauen soll? 
  
Der Verkauf der Produkte findet über einen Onlineshop und diverse Webseiten statt. Hier die 
Frage, wie entwickelt sich das Geschäft weiter bzw. wie sieht es da mit der Werbung, dem 
Erfolg, den Finanzen aus? 

  



Ich selbst schreibe ja auch Bücher, bin also als Autorin tätig, wie läuft es in diesem Bereich? Also 
mehr machen oder nicht? 
  
Ich unterrichte auch das Kartenlegen lernen, was mir mit Webinaren und dem Online-Training 
sehr viel Spaß macht. Ist da Potenzial drin? Also mehr machen oder wie ist da die Werbung, 
Sichtbarkeit? 
  
Mein Mann hilft gelegentlich im Verlag aus, also bei der Hintergrundmusik oder er programmiert 
etwas. Er ist aber auch selbst noch in anderen Bereichen mit Arbeit beschäftigt. Doch ich will 
wissen, wie er sich mit meiner Arbeitssituation fühlt und dass wir beide von Zuhause aus 
arbeiten. Sind wir auch in Zukunft ein gutes Team? Wie steht er zu mir und meiner Arbeit? 
  
Wie sehen mich eigentlich meine Kunden? Habe ich eine gute Verbindung zu ihnen? Fühlen sie 
sich wohl auf meinen Webseiten und mit meinen Produkten, worüber ja hauptsächlich der 
Kontakt stattfindet? 
  
Tja und zu guter Letzt, soll ich halt irgendeinen der Arbeitsbereiche beenden oder wo soll ich den 
Fokus, also den Schwerpunkt meiner Tätigkeit setzen? Auch womit könnte ich mehr Erfolg 
haben? Oder gibt es noch einen neuen Bereich, an den ich noch nicht gedacht habe, der aber gut 
wäre? Oder wo liegen noch die Herausforderungen auf meinem beruflichen Weg? 



Im nächsten Schritt werden die passenden Stellvertreter für die Aufstellung und die 
relevanten Themen festgelegt und erst danach gemischt und das Bild ausgelegt. 
  
Als Personen 
   

Hier schaue ich mir dann an, wie sich die einzelnen Personen auf ihrem Platz in der Aufstellung 
fühlen (incl. Häuserdeutung). Und dann wie die Verbindungslinien von der Fragestellerin zu den 
anderen Personen sind und auch umgekehrt, also die Verbindung von der anderen Person zur 
Fragestellerin. 
   

Verbindungen sind immer die Diagonalen von einer Karte zur anderen Karte. Erst in die Diagonale 
und dann noch zur Karte rüber. Ich zeige das aber auch ausführlich mit weiteren Folien im 
Webinar und die gibt es dann zum Download und ja eh meine Erklärungen und Deutungen Live 
und in der Aufzeichnung. 

  
29 Dame = Die Fragestellerin (ich selbst) 
   

28 Herr = Der Ehemann (wie steht er zur Fragestellerin und Ihrer Arbeit, also wie sieht 
er die Situation?) 
  

25 Ring = Andere Autoren in der Verlagsarbeit (Verbindung / Vertrag zu ihnen) 
   

20 Park = Die Kunden 



Als Arbeitsbereiche 
   

Es wird ja in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, daher auch hier anschauen, wie sich der 
Arbeitsbereich an seinem Platz in der Aufstellung fühlt (incl. Häuserdeutung) und wie die 
Verbindungslinien der Fragestellerin zu diesem Bereich sind.  
  

Darauf achten, ob Hinweise bezüglich Werbung / Sichtbarkeit / Erfolg dabei liegen und ob diese 
mit positiven Karten zusammenliegen oder nicht (Sichtbarkeit wäre die Sonne, Werbung ist 
Kommunikation könnte also mit Ruten oder Brief dabei sein und Erfolg ist der Mond oder 
Schlüssel oder Bauch oder Fabrik). 
   

Was liegt näher bei der Fragestellerin oder auch näher an den Talenten und Fähigkeiten?  
Liegt beim Turm oder der Fabrik ein Hinweis, ob die Heilpraktikertätigkeit weiter mit einbezogen 
werden soll oder nicht? 

  
39 Fabrik = Produkte bzw. der Verkauf im Onlineshop und über die Webseiten 
    

27 Brief = Arbeit als Autorin (weitere Bücher schreiben) 
   

26 Buch = Unterrichten mit Webinaren und Videos 
   

19 Turm = Der Verlag 
   

9 Blumenstrauß = Arbeit als Heilpraktikerin für Psychotherapie 



Sonstige Bereiche, die interessant sind 
  
Hier sind nur die Häuserplätze relevant, also das Haus der Themenkarte und auf welchem Haus 
die Themenkarte liegt: 

  
  
35 Anker = Die momentane Arbeitssituation bzw. wo soll man den Schwerpunkt 
setzen, auf welchen Bereich der Arbeit? (ggf. noch schauen, wo der Bär liegt für die 
Spezialisierung, wo man eine Fachperson sein kann). 
   

34 Fische = Passt das Geld zur geleisteten Arbeit? 
    
32 Mond = Wer oder was bringt den Erfolg? 
   

22 Wege = Welche Talente / Fähigkeiten kann man einsetzen? 
   

21 Berg = Worin liegt die Herausforderung bzw. was steht noch im Weg? 
   

14 Fuchs = Wo läuft noch was falsch? 
   

13 Kind = Worin liegt noch neues Potenzial für die Arbeit? 



Im letzten Deutungsschritt geht es darum, was die Fragestellerin verändern kann, 
wenn Sie dies möchte: 
  
  
Häuserplatz 17 ansehen, denn er zeigt an, wo es der Veränderungen bedarf. 
  
 
Verbindungslinie und mögliche Wege, wie sich die Fragestellerin zum Häuserplatz 17 
begeben kann, zeigt, wie Sie diese Veränderungen herbeiführen kann. 
  
 
Häuserplatz, wo die Karte 17 die Störche drauf liegen, zeigt an, was die Veränderung 
bringen kann. Der Weg dorthin wiederum, was die Fragestellerin tun kann, um diese 
Veränderung zu erreichen. 



Die Personen: 
 
29 Dame = Die Fragestellerin 
(ich selbst) 
  
28 Herr = Der Ehemann  
(wie steht er zur 
Fragestellerin und Ihrer 
Arbeit, also wie sieht er  
die Situation?) 
  
25 Ring = Andere Autoren  
in der Verlagsarbeit 
(Verbindung / Vertrag  
zu ihnen) 
  
20 Park = Die Kunden 
 



29 Dame = Die Fragestellerin 
(ich selbst) 
  
28 Herr = Der Ehemann (wie 
steht er zur Fragestellerin 
und Ihrer Arbeit, also wie 
sieht er die Situation?) 
  
Mein Mann hilft gelegentlich im 
Verlag aus, also bei der 
Hintergrundmusik oder er 
programmiert etwas. Er ist aber 
auch selbst noch in anderen 
Bereichen mit Arbeit 
beschäftigt. Doch ich will 
wissen, wie er sich mit meiner 
Arbeitssituation fühlt und dass 
wir beide von Zuhause aus 
arbeiten. Sind wir auch in 
Zukunft ein gutes Team?  
Wie steht er zu mir und  
meiner Arbeit? 

 



29 Dame = Die Fragestellerin 
(ich selbst) 
   
25 Ring = Andere Autoren in 
der Verlagsarbeit 
(Verbindung / Vertrag zu 
ihnen) 
  
Im selbst gegründeten Verlag 
veröffentliche ich hauptsächlich 
meine eigenen Produkte und 
biete es auch anderen Autoren 
an. Hier stellt sich die Frage, ob 
ich nur noch meine Sachen 
machen soll, weil sich der Zeit 
und Gewinnanteil für andere 
meist nicht so lohnt oder ob ich 
es trotzdem weiter für andere 
anbieten soll, weil da auch mal 
was Lohnendes dabei sein 
könnte?  

 



 
29 Dame = Die Fragestellerin 
(ich selbst) 
   
20 Park = Die Kunden 
 
Wie sehen mich eigentlich 
meine Kunden?  
 
Habe ich eine gute 
Verbindung zu ihnen?  
 
Fühlen sie sich wohl auf 
meinen Webseiten und mit 
meinen Produkten, worüber 
ja hauptsächlich der Kontakt 
stattfindet? 
 



Die Arbeitsbereiche: 
 
29 Dame = Fragestellerin 
 
39 Fabrik = Produkte bzw. der 
Verkauf im Onlineshop und über 
die Webseiten 
   
27 Brief = Arbeit als Autorin 
(weitere Bücher schreiben) 
  
26 Buch = Unterrichten mit 
Webinaren und Videos 
  
19 Turm = Der Verlag 
  
9 Blumenstrauß = Arbeit als 
Heilpraktikerin für 
Psychotherapie 

 
Was liegt näher bei der 
Fragestellerin oder auch näher 
an den Talenten und 
Fähigkeiten?  



Der Verkauf der Produkte findet über 
einen Onlineshop und diverse 
Webseiten statt. Hier die Frage, wie 
entwickelt sich das Geschäft weiter 
bzw. wie sieht es da mit der Werbung, 
dem Erfolg, den Finanzen aus? 

 
Hausplatz 39  
und wo liegt die Fabrik ? 
 

Was liegt angrenzend  
um die Fabrik? 
 

Liegt Werbung, Sichtbarkeit, 
Erfolg dabei ? Mit positiven 
Karten oder nicht ? 
(Sichtbarkeit = Sonne, Werbung = 
Ruten oder Brief, Erfolg = Mond 
oder Schlüssel oder Bauch). 
  

Liegt ein Hinweis, ob die 
Heilpraktikertätigkeit (Karte 9 
oder 5 für Gesundheitsthemen) 
weiter mit einbezogen werden 
soll oder nicht? 



Produkte bzw. der Verkauf im 
Onlineshop und über die 
Webseiten 

 
Wie ist die Verbindung von 
Dame zur Fabrik? 



Arbeit als Autorin  
(weitere Bücher schreiben) 

 
Ich selbst schreibe ja auch Bücher, 
bin also als Autorin tätig, wie läuft 
es in diesem Bereich? Also mehr 
machen oder nicht? 

 
Hausplatz 27  
und wo liegt der Brief? 
 
Was liegt angrenzend  
um den Brief? 
 
Liegt Werbung, Sichtbarkeit, 
Erfolg dabei ? Mit positiven 
Karten oder nicht ? 
(Sichtbarkeit = Sonne,  
Werbung = Ruten,   
Erfolg = Mond oder Schlüssel  
oder Bauch oder Fabrik). 
  



Arbeit als Autorin  
(weitere Bücher schreiben) 

 
Wie ist die Verbindung von 
Dame zum Brief? 



Unterrichten mit Webinaren  
und Videos 
 
Ich unterrichte auch das Kartenlegen 
lernen, was mir mit Webinaren und 
dem Online-Training sehr viel Spaß 
macht. Ist da Potenzial drin? Also mehr 
machen oder wie ist da die Werbung, 
Sichtbarkeit? 
 

Hausplatz 26  
und wo liegt das Buch? 
 

Was liegt angrenzend  
um das Buch? 
 

Liegt Werbung, Sichtbarkeit, 
Erfolg dabei ? Mit positiven 
Karten oder nicht ? 
(Sichtbarkeit = Sonne,  
Werbung = Ruten oder Brief,   
Erfolg = Mond oder Schlüssel 
oder Bauch oder Fabrik). 
  



Unterrichten mit Webinaren  
und Videos 

 
Wie ist die Verbindung von 
Dame zum Buch? 



Auch für den Verlag stellt sich die 
Frage, ob ich nur noch spirituelle 
Sachen anbieten soll oder den Bereich 
der Gesundheit, also für den 
Heilpraktiker weiter ausbauen soll? 

 
Hausplatz 19  
und wo liegt der Turm? 
 
Was liegt angrenzend  
um den Turm? 
 
Liegt Werbung, Sichtbarkeit, Erfolg 
dabei ?  
Mit positiven Karten oder nicht ? 
(Sichtbarkeit = Sonne,  
Werbung = Ruten oder Brief,   
Erfolg = Mond oder Schlüssel oder 
Bauch oder Fabrik). 
  
Liegt ein Hinweis, ob die 
Heilpraktikertätigkeit (Karte 9 oder 5 
für Gesundheitsthemen) weiter mit 
einbezogen werden soll oder nicht? 

 



Der Verlag 

 
Wie ist die Verbindung von 
Dame zum Turm? 



Arbeit als Heilpraktikerin für 
Psychotherapie 

 
Hausplatz 9 
und wo liegt der 
Blumenstrauß? 
 
Was liegt angrenzend  
um den Blumenstrauß? 
 
 
Ich bin Heilpraktikerin für 
Psychotherapie und frage mich 
gerade, ob ich diesen Bereich 
überhaupt noch anbieten soll 
oder es besser wäre diese 
Tätigkeit zu beenden, also auch 
die Steuernummer und 
Buchführungskosten zu schließen?  
 



Arbeit als Heilpraktikerin für 
Psychotherapie 

 
Wie ist die Verbindung von 
Dame zum Blumenstrauß? 



Sonstige Bereiche,  
die interessant sind: 
  
Hier sind nur die Häuserplätze 
relevant, also das Haus der 
Themenkarte und auf welchem Haus 
die Themenkarte liegt: 

  
  
35 Anker = Die momentane 
Arbeitssituation bzw. wo soll man 
den Schwerpunkt setzen, auf 
welchen Bereich der Arbeit? (ggf. 
noch schauen, wo der Bär liegt für 
die Spezialisierung, wo man eine 
Fachperson sein kann). 
  
  



Sonstige Bereiche,  
die interessant sind: 
  
Hier sind nur die Häuserplätze 
relevant, also das Haus der 
Themenkarte und auf welchem Haus 
die Themenkarte liegt: 

  
   
34 Fische = Passt das Geld zur 
geleisteten Arbeit? 
  



Sonstige Bereiche,  
die interessant sind: 
  
Hier sind nur die Häuserplätze 
relevant, also das Haus der 
Themenkarte und auf welchem Haus 
die Themenkarte liegt: 

  
 
32 Mond = Wer oder was bringt 
den Erfolg? 
  
  



Sonstige Bereiche,  
die interessant sind: 
  
Hier sind nur die Häuserplätze 
relevant, also das Haus der 
Themenkarte und auf welchem Haus 
die Themenkarte liegt: 

  
  
22 Wege = Welche Talente / 
Fähigkeiten kann man einsetzen? 
  



Sonstige Bereiche,  
die interessant sind: 
  
Hier sind nur die Häuserplätze 
relevant, also das Haus der 
Themenkarte und auf welchem Haus 
die Themenkarte liegt: 

   
 
21 Berg = Worin liegt die 
Herausforderung bzw. was steht 
noch im Weg? 
  
  



Sonstige Bereiche,  
die interessant sind: 
  
Hier sind nur die Häuserplätze 
relevant, also das Haus der 
Themenkarte und auf welchem Haus 
die Themenkarte liegt: 

   
  
14 Fuchs = Wo läuft noch was 
falsch? 
  



Sonstige Bereiche,  
die interessant sind: 
  
Hier sind nur die Häuserplätze 
relevant, also das Haus der 
Themenkarte und auf welchem Haus 
die Themenkarte liegt: 

    
13 Kind = Worin liegt noch neues 
Potenzial für die Arbeit?  



Im letzten Deutungsschritt geht 
es darum, was die Fragestellerin 
verändern kann, wenn Sie dies 
möchte: 
  

  
Häuserplatz 17 ansehen,  
denn er zeigt an, wo es der 
Veränderungen bedarf. 
  
 
Verbindungslinie und  
mögliche Wege, wie sich die  
Fragestellerin zum Häuserplatz 17 
begeben kann, zeigt,  
wie Sie diese Veränderungen 
herbeiführen kann. 
 



Im letzten Deutungsschritt geht 
es darum, was die Fragestellerin 
verändern kann, wenn Sie dies 
möchte: 
  
 
Häuserplatz, wo die Karte  
17 die Störche drauf liegen,  
zeigt an, was die Veränderung 
bringen kann.  
 
Der Weg dorthin wiederum, was 
die Fragestellerin tun kann, um 
diese Veränderung zu erreichen. 
 
 
Du kannst auch noch andere 
Wege zur Karte 17 wählen, quer 
und eben da lang, wo es Dir 
leichter oder auch besser 
erscheint. (Ich gehe im Webinar 
noch näher drauf ein). 


