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Ironie des Schicksals 
 
Der Mensch 
 
Der Mensch ist mit absoluter Sicherheit das 
unergründbarste Wesen auf dieser Welt. Die 
ganze Menschheit fragt sich, wer bin ich, was 
mache ich hier, warum ist das alles so, wie es ist? 
Doch in dem Augenblick, wo wirklich einer 
anfängt, diesen Dingen, die so unerklärlich sind, 
auf den Grund zu gehen, in diesem Augenblick 
wendet sich alles gegen ihn. Hier wird ein Be-
reich angetastet, der mit unseren Augen nicht zu 
sehen ist, der mit unseren Ohren nicht zu hören 
ist und der mit unseren Händen nicht zu fühlen 
ist. Der Mensch wird geboren, wächst auf, geht 
in die Schule, arbeitet, gründet eine Familie und 
stirbt. Das war alles, wofür wir auf diese Erde 
gekommen sind? Doch in all der Zeit sind wir 
auf der Suche, sind unruhig und mit so vielen 
Dingen beschäftigt, dass wir nicht merken, wie 
unruhig wir sind. 
  Wenn du dich aus diesem Treiben ausklinkst 
und beobachtest, was da so vor sich geht, be-
kommt alles einen anderen Sinn. Menschen tun 
Dinge, die jeglicher Grundlage entbehren – 
Taten, die, so scheint es, von etwas Unsichtba-
rem gesteuert werden. Es ist, wie in einem 
Ameisenhaufen! Wenn man hineinsticht, rennen 
alle Ameisen aufgeregt umher. Doch lassen sie 
die Ameisen für ein, zwei Tage in Ruhe, werden 
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sie sehen, dass sie ihren Bau, ihr Haus, ihr klei-
nes Königreich, längst erneuert und einer neuen 
Ordnung zugeführt haben. Fast könnte man 
meinen, eine unsichtbare Energie hätte das 
Zerstörte erneuert. Es reicht offenbar nicht aus, 
dass nur der Erste mit dem Zweiten spricht oder 
auf eine andere Art kommuniziert, nein, die 
Botschaft muss alle Ameisen erreichen – eine 
Botschaft, die das Wie, Was, Wann, und Warum 
anweist. Auf unsere Welt projiziert hieße das, 
sticht einer in die Welt hinein, dann versucht 
jeder dem anderen die Schuld dafür zu geben. 
Wo ist die Einheit, die die Gemeinschaft stark 
macht, die jeder Gefahr trotzt? Sind wir ein 
Ameisenhaufen von Egoisten, wo jeder nur auf 
sich schaut und am Ende alle untergehen? Ist 
jeder nur darauf bedacht, sein eigenes Problem 
zu lösen? Wenn jeder sein Problem lösen würde, 
gäbe es wohl kaum noch Konflikte auf dieser 
Welt. Also, was machen wir hier auf diesem 
blauen Planeten, die Jahre absitzen und so recht 
als schlecht über die Runden kommen? Oder 
gibt es was Höheres – etwas, dass unser Be-
wusstsein vielleicht nicht erreicht? Unsere Le-
bensaufgabe vielleicht? Genau, das ist es, unsere 
Lebensaufgabe hat uns auf diese Erde geführt! 
Doch, was ist unsere Lebensaufgabe? Ich habe 
schon einige Aufstellungen mitgemacht. In 
vielen wurde, ganz speziell von Menschen, die 
vorgaben auf dem spirituellen Weg zu sein, 
immer wieder die Frage gestellt:  
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»Was ist meine Lebensaufgabe?«  
In den meisten Fällen ging es darum, anderen zu 
helfen und Gutes zu tun. Ist das nicht die glei-
che Ablenkung, wie jeden Abend zu arbeiten 
oder ins Fitnesstudio zu gehen? Doch die Tat ist 
eine weit aus bessere, man hilft anderen, stellt 
sich zurück und in den Dienst der Allgemein-
heit. Doch in den meisten Fällen gibt jeder nur 
ein Alibi vor, um nicht bei sich selbst Kehren zu 
müssen. Wenn sich ein Mensch von all seinen 
Problemen, Lastern, Mustern, Gewohnheiten 
und Bedürfnissen befreit, muss er wohl nicht 
mehr fragen, was seine Lebensaufgabe ist, denn 
in diesem Augenblick werden Menschen auf ihn 
zugehen und um Hilfe bitten. Das würde natür-
lich bedeuten, dass sich jeder mit sich selbst 
auseinandersetzen muss, für viele eine unange-
nehme Aufgabe. Da löse ich doch lieber die 
Probleme meines Nachbarn, zumindest kann ich 
das ja mal versuchen. Aber, was ich bei mir 
nicht geschafft habe, werde ich auch bei keinem 
anderem bewirken können. 
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Einleitung 
 
In all den Büchern, die ich über Beziehungen 
gelesen habe, steht sehr treffend und differen-
ziert, was wir in Beziehungen beachten müssen 
oder was sie gegebenenfalls zu Fall bringt. Feh-
lende Nähe, keine Kommunikation, unbefriedig-
te Sexualität, fehlende Gemeinsamkeiten – egal, 
welche Dinge dafür verantwortlich sind, dass wir 
Probleme haben oder uns trennen. Was mir in 
all den Büchern fehlte, ist die praktische Anlei-
tung – was kann ich in den einzelnen Situatio-
nen tun, wenn ich Probleme in meiner Bezie-
hung erkenne. Was kann ich tun, wenn sich 
meine Partnerin von mir entfernt, wenn sie mich 
ablehnt. Wie gehe ich mit einem Streit um, wie 
erkenne ich, wo ich mich gerade befinde, wie 
erkenne ich den Grund meines Verhaltens und 
das meiner Partnerin? Was ist dafür verantwort-
lich, wie sollte ich mich verhalten, wie kann ich 
mich verhalten, was kann ich tun, um die Dinge 
zu verändern, die mich und meine Partnerin 
daran hindern, eine glückliche Beziehung zu 
leben. Antworten auf diese Fragen, konnte ich 
in diesen Büchern nicht finden. Nachdem ich 
selbst zwei gescheiterte Beziehungen hinter mir 
habe und seit nunmehr fünf Jahren in einer 
Beziehung lebe, die mir alle Möglichkeiten 
bietet, das zu erforschen und zu verändern, was 
in der Vergangenheit zu den Problemen geführt 
hat, möchte ich mein Wissen und meine Erfah-
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rung jenen zugänglich machen, die sich in einer 
ähnlichen Situation befinden. Ich habe eigene 
Methoden und Verhaltensmuster entwickelt, in 
denen ich eine Veränderung in mir feststellen 
konnte. Trennungen sind heute an der Tages-
ordnung – friedliche, schmerzliche, sehr 
schmerzliche oder mit Gewalt und Intrigen 
verbundene. Ich habe es mir zu Aufgabe ge-
macht, die Hintergründe für diese Probleme und 
für die Trennungen zu erfragen und diese aufzu-
lösen. Mit diesem Buch möchte ich sie an mei-
nen Erfahrungen teilhaben lassen. 
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Kapitel 1 
Erklärungen 
 
Vorwort 
 
Bei den hier aufgeführten Aspekten kommt es 
weniger darauf an, ob sie daran glauben, viel 
wichtiger ist, dass sie ihnen ihr Leben erklären 
und es möglicherweise verbessern. Der Mensch 
will verstehen, warum Dinge im Leben so ablau-
fen. Gewiss, so manches kann man mit den 
Augen und dem Verstand nicht ergründen. 
Darum ist es manchmal einfacher, an Dinge zu 
glauben, die sie nicht sehen können, die ihnen 
mystisch erscheinen und wofür es auch keine 
wissenschaftliche Erklärung gibt. Hilft ihnen die 
Erklärung im Leben weiter, dann erübrigt sich 
die Frage nach dem Wahrheitsgehalt. 
  Ich habe Menschen kennengelernt, die das in 
ihrem Leben schon häufig versucht haben und 
immer wieder an dem gleichen Punkt ange-
kommen sind, wo es nicht mehr weiterging oder 
wo bestimmte Probleme immer wieder aufge-
taucht sind – egal, wie sie versucht haben, diese 
zu lösen. Sind sie an so einem Punkt angekom-
men, ist es nicht wichtig, ob das, was ihnen 
weiterhilft, der Wahrheit entspricht – wichtig ist 
nur, dass es ihnen hilft. 
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Familienaufstellung  
 
Eine Familienaufstellung soll dazu dienen, alte 
Familienmuster zu erkennen, um Probleme in 
der Familie leichter zu lösen. Dazu treten frem-
de Menschen mit der Energie der betroffenen 
Familienmitglieder oder der betreffenden Perso-
nen in Kontakt. Diese fremden Menschen 
berichten dann über ihre Eindrücke, Ängste und 
Beweggründe für bestimmte Verhaltensweisen 
der einzelnen Personen. Der Grund, warum sich 
fremde Menschen in die Energie dieser Famili-
enmitglieder stellen, ist, dass diese Menschen 
nicht von den Problemen, Ängsten und Blocka-
den der Familie betroffen sind und deshalb 
leichter und offener über die Probleme sprechen 
können. Ein Beispiel: Eine junge Dame hat sich 
darüber beklagt, dass sie kein richtiges Verhält-
nis zu ihrem Vater aufbauen konnte. Seit sie 
denken konnte, fühlte sie in seiner Gegenwart 
eine gewisse Unruhe. 
  In einer Aufstellung mit ihrem Vater konnte 
herausgefunden werden, dass ihr leiblicher Vater 
gar nicht ihr leiblicher Vater, sondern der Groß-
vater ihr Vater war. Der Großvater hatte ein 
Verhältnis mit der Schwiegertochter. Nach 
dieser Aufstellung gab es zwar einigen Streit, 
doch diese junge Frau wusste nun, woher ihre 
innere Unruhe rührte. Der Großvater hätte das 
Verhältnis zu seiner Schwiegertochter wohl nie 
zugegeben. Es geht nicht immer um so dramati-
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sche Aufstellungen, manchmal sind es Kleinig-
keiten, die große Wirkungen zeigen. Wie sagt 
man so schön, kleine Ursache, große Wirkung. 
 
 
Männlich, weiblich, kindlich … 
 
Unser Inneres, unser Sein besteht aus diesen 
drei Aspekten, wo jedes für sich eine spezielle 
Eigenschaft und Aufgabe besitzt. 
  Männlich (Feuer) steht für den Teil, der für die 
aktive Handlung, das Durchsetzen, Beschützen, 
das Geben verantwortlich ist. 
  Weiblich (Wasser) steht für den Teil, der für das 
Intuitive, das Hingeben, das Mütterliche, das 
Nehmen und Gebären verantwortlich ist. 
  Kindlich steht für den Teil, der das Leichte, das 
Spielerische und die Lebensfreude beinhaltet. 
Fehlt eines dieser Teile oder wird es, aus wel-
chem Grund auch immer, nicht gelebt, entsteht 
ein Ungleichgewicht, ein Mangel im Inneren des 
Menschen – dessen Leben dann sehr einseitig 
ausgerichtet sein kann.  
 
 
Die Chakren 
 
Es gibt sieben Hauptchakren oder Energiezent-
ren in uns. 
  Erstes Chakra: Das Wurzelchakra (Farbe: Rot) 
sitzt am Damm, zwischen Anus und Ge-
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schlechtsteil. Der zugehörige Klang ist LAM; es 
hat einen Bezug zum Element Erde, dem härtes-
ten Element. Beim Wurzelchakra geht es in 
erster Linie um das physische Überleben – 
Essen, Geld, Beruf, Durchsetzung. Das erste 
Chakra ist auch für die Erdung zuständig, um 
fest mit beiden Beinen auf dem Boden zu ste-
hen. 

Zweites Chakra: Das Kreuzbeinchakra oder Se-
xualchakra (Farbe: Orange) sitzt zwei bis drei 
Fingerbreit unter dem Nabel, sein Klang ist 
VAM. Das zweite Chakra ist mit dem Element 
Wasser verbunden. Hier befindet sich das Zent-
rum der sexuellen und schöpferischen Energie. 
Alle kreativen Impulse haben hier ihren Ur-
sprung. Zu viel oder zu wenig Energie kann zu 
sexuellen Schwierigkeiten und Beziehungsprob-
lemen führen oder zu Kreativitätseinbußen. 

Das dritte Chakra: Der Solarplexus (Farbe: 
Gelb) befindet sich kurz über dem Nabel, sein 
Klang ist RAM. Dieses Chakra ist mit dem 
Element Feuer verbunden – ohne Feuer (die 
Sonne) gäbe es kein Licht. So stellt es einen 
Bezug zur Außenwelt dar und ist der Mittel-
punkt unseres Willens. Das Element Feuer steht 
für Verdauung, für Magen und Leber. 

Viertes Chakra: Das Herzchakra (Farbe: Grün) 
sitzt auf der Ebene des physischen Herzens, sein 
Klang ist YAM. Sein beherrschendes Element 
ist die Luft. Beim Herzchakra geht es um die 
Liebe. Es ist der Verbindungspunkt zwischen 
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den unteren und oberen drei Chakren. Die 
unteren drei Chakren sind mit unserer Erfah-
rung und der physischen Welt verknüpft, wäh-
rend die oberen drei Chakren, den geistigen und 
spirituellen Erfahrungen entsprechen. 

Fünftes Chakra: Das Kehlchakra (Farbe: Blau) 
sitzt am Halsansatz. Sein Klang ist HAM. Ihm 
ist das Element Äther zugeordnet, indem alle 
anderen Elemente in reinem, vergeistigtem 
Zustand enthalten sind. Das Kehlchakra hat mit 
Ausdrücken, Kommunikation und Kreativität zu 
tun. 

Sechstes Chakra: Das Stirnchakra, auch »Das 
dritte Auge« genannt (Farbe: Indigoblau), sitzt 
zwischen den Augenbrauen – als Klang wird 
ihm AUM zugeordnet. Dem Stirnchakra ist kein 
Element zugeordnet, da seine Schwingungen 
höher sind, als alles, was sich physisch manifes-
tiert. Beim Stirnchakra geht es um die Fähigkeit 
zum Hellsehen oder Channeling – das Wahr-
nehmen über den physischen Bereich hinaus. 
 
Siebtes Chakra: Das Kronenchakra (Farbe: Vio-
lett), sollte man sich durchsichtig und leuchtend 
wie beim Amethyst vorstellen. Der entspre-
chende Klang ist die kosmische Silbe AUM, nur 
auf einer höheren Schwingungsoktave. Ebenso, 
wie das Stirnchakra, ist auch das Scheitelchakra 
mit keinem Element verbunden, da seine 
Schwingungen rein geistig sind. Es sitzt oben 
auf dem Kopf, seine Mitte ist der Punkt, wo die 
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Schädelknochen zusammentreffen. Das Scheitel-
chakra verkörpert unsere Spiritualität. Es befä-
higt uns, der tiefsten Weisheit Ausdruck zu 
verleihen und für die höchste Weisheit offen zu 
sein. 
 
 
Das Ego 
Das Ego ist eine Art Kotrollsystem – ein 
Schutzmechanismus, der sie in Situationen 
beschützt, wo sie verletzt oder gedemütigt 
wurden. Das Ego baut zwischen ihnen und dem 
Schmerz einen Schild auf, eine energetische 
Blockade, damit sie an der Verletzung nicht 
zugrunde gehen. In ihrem täglichen Leben 
versucht das Ego frühere Situationen, die zu 
Schmerz geführt haben, durch einen Kontroll-
vorgang zu vermeiden, es vergleicht alle auf sie 
zukommenden Situationen, mit dem bereits 
Erlebten und lässt sie dementsprechend reagie-
ren. Das Ego fragt nicht lange, ob diese Situati-
on den gleichen Schmerz verursacht, wie eine 
bereits erlebte Situation – nein, es versucht die 
Situation vorab zu vermeiden. 
 
 
Besetzungen 
 
Besetzungen (andere Seelen, Verstorbene, ande-
re Wesen, Gnome, Waldgeister) sorgen dafür, 
dass sie für andere den Anschein erwecken, 

Urheberrechtlich geschütztes Material!




