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Tipps für die Aufstellungen bei Symptomen (Krankheit) 
 
Lege Dir am Besten ein paar Figuren oder Steinchen zurecht, die Du dann auf die 
wichtigen Stellvertreterkarten legst. So weiß Du immer, dass dies ein Stellvertreter ist und 
die sonstigen Deutungen der Karte keine Rolle spielen, sondern eben nur die Funktion als 
Stellvertreter. Gilt für die sichtbare Karte, die untere Schicht der Häuser kannst Du als 
Stellvertreter und auch mit allen anderen Deutungen der Karte deuten. Nur die obere 
Schicht ist für mich in der Aufstellung halt dann nur der festgelegte Stellvertreter. 
 
 
Siehe Foto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ich nehme für die fragende Person gern die orange farbene Figur.  

 Für andere Personen die grünen Figuren.  

 Für wichtige Themen habe ich so kleine blaue Häuschen als Setzsteine. 

 Auf die Karte mit dem Talent lege ich gern einen Edelstein. 
 
Im Webinar und auch auf den Webinarfolien habe ich mal einfach ein paar farbige Kreise 
mit auf die Karte gemalt, damit man es besser im Blick behält, wo ein Stellvertreter liegt. 
Hier habe ich sogar die Nebenthemen, also wo es nur um die Häuserfragen geht, mit 
gelben Kreisen auch noch zusätzlich gekennzeichnet. 
 
Dies dient nur als Hilfe und zur besseren Übersicht, wer oder was halt wo steht und wie 
weit es voneinander entfernt liegt oder was nah beisammen liegt. Meine Empfehlung wäre 
dies zumindest am Anfang so zu nutzen (hatte ich auch), bist Du mit den Stellvertretern 
sicherer geworden bist und es auch so gut erkennst. 
 

So sieht es dann in der Anwendung 
aus (Achtung - das Foto ist nur ein 
Beispiel. Ist nicht die Aufstellung 
zum Symptom): 
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Lege vor dem Mischen und Auslegen fest, welche Themen sehr wichtig sind und mit 
welchen Deutungen rein müssen. So hast Du dann in der Regel einige Personen und auch 
einige Themen drin. 
 
Empfehlung: Personen und wichtige Themenkarten als Stellvertreter sollten vielleicht so 
um die 10 – 12 Stellvertreter liegen. Kann auch mal weniger sein oder mal mehr. Achte 
darauf, dass es nicht zu viele werden. 
 
Danach kannst Du noch überlegen, was als Nebenthema eine gute Ergänzung zur 
Deutung wäre, also was Dich halt noch zum aufgestellten Thema interessiert. 
 
Empfehlung ist da noch mal so an die 10 – 12 Karten festzulegen. Insgesamt würde ich 
nicht mehr als 25 Themen / Fragen / Stellvertreter dazu nehmen, sonst wird es wirklich zu 
viel im Deuten. Klar wenn es nur Häuserdeutung ist, kannst Du auch alle Häuser deuten, 
dann rechne nur deutlich mehr Zeit dafür ein. Ich entscheide mich hier meist so für ca. 12 
Häuser.  
 
 
Tipp: Hierfür kannst Du gut die Bonusliste zurechtlegen und durchgehen, welche Fragen 
da jetzt Sinn machen könnten und es gemeinsam mit Deinem Kunden besprechen, was 
davon in die Aufstellung rein soll. Genauso mache ich das auch immer. Meist kommt da 
sehr viel zusammen, sodass ich noch eine zweite Runde brauche, um noch mal zu 
streichen bzw. nur die wichtigsten Fragen davon zu nehmen. Daher nimm Dir für diese 
Vorarbeit genug Zeit. Ein Vorgespräch mit Festlegung der Stellvertreter kann schon mal so 
zwischen 15 und 25 min liegen. 
 
 

Herangehensweise an diese Aufstellung: 
 

 Auch bei dieser Aufstellung zum Thema „Krankheit bzw. Symptom Ohnmacht bei Ekel“ 
habe ich mir im Vorgespräch die Situation beschreiben lassen, also wo das Problem 
liegt und was man nun von der Aufstellung als Hilfe erwartet. Dann noch ein paar Infos 
zur Kindheit, da das Symptom bereits in dieser Zeit vorhanden war. 

 

 Aus diesen Informationen habe ich dann die Vorschläge für die Personen als 
Stellvertreter gemacht (hier dann mal die Fragestellerin heute und auch in Ihrer 
Kindheit bzw. dem inneren Kind, das ja noch in Ihr ist). Da dies jedoch beides mit der 
Karte Kind dargestellt wird, hatte ich festgelegt, dass die Häuser und Karten um das 
Kind für die Deutung Ihrer Kindheit stehen und die Verbindungslinien von der Dame 
zum Kind, dann für die Verbindung zu Ihrem inneren Kind. So hatte ich dann beides 
klar definiert. Zusätzlich zur Mutter fand ich hier noch die Ahnen wichtig, weil ich meist 
gerade beim Thema Krankheit hier eine Ahnenlast oder auch Ahnenkraft erkennen 
kann und dies gern mit rein nehme. Entweder spielt es dann eine Rolle oder auch 
nicht. Ist zumindest interessant dort mal mit drauf zu schauen. 

 

 Dann finde ich beim Thema mit Symptomen auch wichtig einerseits auf das gesamte 
System zu schauen (also die Einheit von Körper, Geist und Seele) und diese auch 
getrennt für sich zu beleuchten. Hier reicht mir dann aber aus, wie wohl fühlt sich das 
Thema auf seinem Platz fühlt (Haus und Karten drum herum). In meinem Buch Band 7 
hatte ich noch die Verbindungslinien dazu, habe aber inzwischen gemerkt, die brauche 
ich da nicht, die Karten drum herum finde ich wichtiger bzw. aussagekräftiger bei 
diesen Themen hier. Aber das siehst ja dann im Webinar, wie ich es mache. 
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 Das Thema Hilfe und Ihre Verbindung, ob Sie denn die Hilfe auch annehmen kann, 
fand ich auch wichtig und habe es mit dem Hund definiert.  

 

 Dadurch, dass die Fragestellerin angegeben hat, dass schon diverse Therapie-
methoden stattgefunden hatten und Sie das Gefühl nicht los wird, dass da immer ein 
falscher Behandlungsansatz war, habe ich mich entschlossen, auch den Bauch als 
Karte der Heilung mit reinzunehmen, hier allerdings dann für „welche Zusammenhänge 
mit anderen Personen oder Themen gibt es“. Also meine Festlegung, alles was 
angrenzend am Bauch liegt und die Häuser, sollen mir anzeigen, womit das Symptom 
halt noch zu tun hat, während mir der Hund eben die Hilfe zur Heilung anzeigen sollte. 
Hinweis: Bei Heilungsgedanken kannst Du mehrere Karten definieren und musst Dich 
nur entschieden, was davon Du nehmen willst. Ich hätte auch die Wege (als Alternative 
/ Lösung) nehmen könen oder den Blumenstrauß (für die Heilungschance). Aber die 
Blumen waren mit der Mutter schon weg und ich fand hier Hund und Bauch besser als 
die Wege. Ist aber meine persönliche Entscheidung gewesen. 

 Bei den Häuserfragen hatte ich fast alles abgehakt, also da kam viel zusammen. Wir 
haben uns dann aber auf die wichtigsten Fragen geeinigt, damit es eben nicht zu viel 
wird. 

 

 
Allgemeine Hinweise zu Aufstellungen 
 
Gegenwart oder Zukunft = Zeiten in der Aufstellung: 
 
Die Aufstellung ist eine Sicht auf den Augenblick, also die Gegenwart. Sie dient als 
Analyse, wo Themen in Ordnung sind und wo man halt lieber etwas ändern sollte.  
 
Denn wo sich Stellvertreter wohl fühlen und gute Verbindungen sind, kann alles bleiben 
wie es ist und dann ist die Gegenwart auch als Zukunftsentwicklung so.  
 
Wenn jedoch etwas nicht so gut drin liegt, also ein Thema sich an seinem Platz nicht wohl 
fühlt oder die Verbindung dazu sehr schlecht ist, dann besteht Handlungsbedarf und es 
geht darum, was man verändern kann, damit sich dort die Zukunft dann ändern kann.  
Denn würde man nichts verändern, bliebe auch hier die Gegenwart = die Zukunft, heißt 
liegt etwas schlecht bleibt es schlecht, wenn nichts geändert wird. 
 
Wenn mal gute und schlechte Karten dran liegen, dann achte darauf wo sie liegen. Links 
ist bei mir schwächer und rechts stärker, weil eben nach rechts immer die zukünftige 
Tendenz auch mit rein spielt. Oben drüber sind die Gedanken, da kann man auch mal 
deuten, was die Person eigentlich so denkt. Aber bitte nicht mehr aus der vertiefenden 
Deutung mit rein nehmen oder gar in die Korrespondenz gehen, das gibt es bei der 
Aufstellung nicht. Ist halt keine Zukunftsberatung, sondern mehr die Lebenshilfe, was zu 
tun ist. Macht man daher mehr bei Problemen, wo man Lösungen will oder klare 
Entscheidungshilfen. Reine Zukunftsdeutungen kannst Du lediglich mit den Neben-
Stellvertretern rein bringen, da hier nur die Häuser gedeutet werden. Macht bei den 
Finanzen Sinn oder auch beim Erfolg. Da will man meist mehr wissen, was zukünftig ist. 
Wobei in dieser Aufstellung mehr die Heilungschancen, also Hilfe und Ursachen erkennen, 
wichtig war. 
 
Für die Veränderungen reicht manchmal schon der Blick auf das, was eben nicht in 
Ordnung ist und man kann rein mit der Logik des Verstandes schon erkennen, was man 
tun sollte.  
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Ansonsten ist die Deutung von Karte 17 und der Häuserplatz 17 da sehr hilfreich, weil man 
dann schauen kann, wo genau bedarf es noch Veränderungen und wie kann man diese 
am Besten herbeiführen. Wobei ich da alle Wege im Kartenbild nutzen kann. Ich suche 
halt so lange ein Verbindung, bis ich sagen kann, ja die nehme ich, die kann ich umsetzen 
und bin bereit es zu tun. Hier gelten halt die erweiterten Verbindungslinien, weil es ja 
darum geht einen Weg zu finden, wie man in die Veränderung kommen kann und wie es 
sich dann verändern würde. Bei den Verbindungswegen im letzten Deutungsschritt 
entfallen alle Stellvertreter und es geht nur noch darum die Lenormandkarten wie gewohnt 
zu deuten und zu schauen, welcher Weg ist der Beste bzw. wo kann man langgehen, es 
also umsetzen, was ist dabei zu beachten usw. 
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