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Verdeckte Kollektive Bewusstseinsaufstellung zum Thema:

„Gemeinwohlökonomie gut aufgestellt“
24.April 2018 in Nürnberg

Nach einer kurzen Vorstellung der „Gemeinwohl-ökonomie“ (Bernd Linder-

Hofmann) und der „Integralen LebensArchitekten“ (Karsten Wichert) sowie

einer Einführung in die „Kollektive Bewusstseins-aufstellung®“ (Peter

Klein), wird die Vorgehensweise erläutert (Sigrid Limberg-Strohmaier).

Jede der anwesenden Personen bringt einen Begriff ein, der für sie - in

Bezug auf das Thema - wesentlich ist. Sie werden auf einem Flipchart

notiert und dann verdeckt durchnummeriert. Die endgültige Liste umfasst

31 Begriffe (siehe Bild).

Mit Hilfe des Muskeltestes ermitteln wir die relevanten Begriffe für die

Kollektive Bewusstseinsaufstellung® und 4 Repräsentanten für das 1. Bild

und zwei weitere für das 2.Bild. Die Repräsentanten erhalten eine Zahl

und verlassen den Raum, sie wissen also nicht, wen oder was sie

repräsentieren. Währenddessen können sich die Zuschauer über die

Bedeutung der Zahlen informieren, damit sie dem Verlauf der Aufstellung

besser folgen können.

Für das 1. Bild wurden folgende Rollen ausgetestet:

20 Gemeinwohlökonomie

30 Wirtschaftssystem

3 Nachkommen

26 Ebenbürtigkeit

Für das 2. Bild

11 Vision

7 Achtsamkeit

Die Aufstellung startet mit einer meditativen Einstimmung und

Repräsentanten folgen ihrem Impuls und positionieren sich im Feld.

In der Skriptierung verwende ich die Begriffe – wegen der besseren

Lesbarkeit.



Bild 1 A
Die Repräsentanten positionieren sich im Raum (siehe Bild). Zuerst betritt das Wirtschaftssystem den Raum und freut

sich, dass es endlich losgeht. Ihm folgen die Ebenbürtigkeit und die Nachkommen. Zuletzt positioniert sich die

Gemeinwohlökonomie im Feld.

Die Moderatorin befragt die Repräsentanten nach ihrem Befinden.(siehe 1.Bild) Die Ebenbürtigkeit sucht ihren Platz und

positioniert sich am Rand des Feldes. Die Repräsentantin der Nachkommen hat die Augen geschlossen, schüttelt den

Kopf und hält sich den Bauch während sie spricht. Sie fühlt sich im Bann Ebenbürtigkeit mit widersprüchlichen Gefühlen.

Die Repräsentantin für die Gemeinwohlökonomie kommt mit Herzklopfen ins Feld. Sie fühlt sich stark angezogen von dem

Satz auf der Fahne „Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl.“ und hört sehr genau zu, was die

anderen Repräsentanten sagen. Das Wirtschaftssystem schaut immer wieder in die Richtung der Gemeinwohlökonomie.

Bei ihm verändert sich etwas, nachdem die Gemeinwohlökonomie gesprochen hat. Mittlerweile ist dem Wirtschaftssystem

die Gemeinwohlökonomie sehr angenehm. Gegenüber den Nachkommen fühlt sich das Wirtschaftssystem sehr klein. Bei

der Gemeinwohlökonomie löst sich langsam die Erstarrung in den Händen. Ihr tut die positive Rückmeldung vom Wirt-

schaftssystem gut.

Die Moderatorin bittet die Stellvertreter noch einmal sich zu bewegen. Daraus ergibt sich folgendes neue Bild.

Bild 1 B
Die Nachkommen haben jetzt die Augen offen. Sie hätten sich gern dem Wirtschaftssystem zugewandt, aber sie können 

es nicht anschauen. Sie haben mit verletztem Stolz und Kränkung zu kämpfen. Durch die Hände auf dem Bauch wollen 

sie etwas bei sich behalten. Der Ebenbürtigkeit bekommt wärmere Hände. Ihr Impuls sich umzudrehen ist aus dem 

Zuhören entstanden. Das, was sie gehört hat, hat ihr Interesse geweckt. Das Wirtschaftssystem hält es für notwendig hier 

zu stehen – auch wenn es nicht so angenehm ist. Es nimmt eine offene Haltung ein. Die Gemeinwohlökonomie war froh, 

dass etwas in Bewegung gekommen ist uns sie hat sich zunächst dem Wirtschaftssystem zugewandt. Da es ausgewichen 

ist hat sie sich den Nachkommen zugewandt. Bei den Nachkommen weckt die Ebenbürtigkeit mit ihren Worten 

unterdrückte Wut aus. Sie spüren Handlungsimpulse, die sie unterdrücken. Die Moderatorin bittet sie zu lokalisieren wo 

die Wut spürbar ist. Die Nachkommen legen die Hände aufs Herz und es kommt Trauer hoch, die Raum braucht.

Die Moderatorin bittet die Repräsentanten für das Bild 2 ins Feld zu kommen, wenn sie den Impuls spüren.



Die gesamte 

wirtschaftliche 

Tätigkeit dient 

dem 
Gemeinwohl

Ich bin allein und spüre im Solarplexus eine leichte 

Anspannung. Ich will über den Tellerrand schauen und bin 

nach außen orientiert.

Ich bin allein und spüre im Solarplexus eine leichte 

Anspannung. Ich will über den Tellerrand schauen und bin 

nach außen orientiert.

Die Gemeinwohlökonomie ist ja gar nicht so 

schlimm. Ihren Satz finde ich gut. Jetzt 

stehe ich besser und will nicht mehr flüchten

Die Gemeinwohlökonomie ist ja gar nicht so 

schlimm. Ihren Satz finde ich gut. Jetzt 

stehe ich besser und will nicht mehr flüchten

Das Wirtschaftssystem macht mir ein 

wenig Angst und ich kann meine 

Hände nicht spüren. 

Das Wirtschaftssystem macht mir ein 

wenig Angst und ich kann meine 

Hände nicht spüren. 

Bild 1 A
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Ich habe Bauchschmerzen 

und das Gefühl, da fehlt 

noch etwas. Die 

Gemeinwohlökonomie 

macht mir Angst. Ich 

möchte mich wegdrehen

Ich habe Bauchschmerzen 

und das Gefühl, da fehlt 

noch etwas. Die 

Gemeinwohlökonomie 

macht mir Angst. Ich 

möchte mich wegdrehen

Ich kann nicht mit und nicht 

ohne die Ebenbürtigkeit. 

Das Wirtschaftssystem 

nimmt mir Energie.

Ich kann nicht mit und nicht 

ohne die Ebenbürtigkeit. 

Das Wirtschaftssystem 

nimmt mir Energie.
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Die gesamte 

wirtschaftliche 

Tätigkeit dient 

dem 
Gemeinwohl

Mein Umdrehen ist temporär – nicht endgültig. Es kann sein, 

dass ich mich wieder nach außen wenden muss.

Mein Umdrehen ist temporär – nicht endgültig. Es kann sein, 

dass ich mich wieder nach außen wenden muss.

Auf der linken Seite spüre ich 

Kraftlosigkeit.

Auf der linken Seite spüre ich 

Kraftlosigkeit.

Bild 1 B
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Ich muss mich öffnen – auch 

wenn es nicht so angenehm 

ist. Ich bin jetzt da und gehe 

nicht mehr weg

Ich muss mich öffnen – auch 

wenn es nicht so angenehm 

ist. Ich bin jetzt da und gehe 

nicht mehr weg

Ich will zu den anderen 

hinschauen, aber ich traue mich 

nicht

Ich will zu den anderen 

hinschauen, aber ich traue mich 

nichtE
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Die Ebenbürtigkeit löst in mir Wut 

und Trauer aus

Die Ebenbürtigkeit löst in mir Wut 

und Trauer aus



Bild 2 A
Die Vision kommt ins Feld und nimmt sofort Kontakt mit den Nachkommen auf. Die Achtsamkeit geht das Feld ab und

sucht lange nach einem stabilen Platz – bei der Ebenbürtigkeit fühlt sie Kälte und Frösteln. Schließlich positioniert sie sich

hinter der Vision. Die Vision und die Nachkommen gehen in einen intensiven Kontakt miteinander. Die

Gemeinwohlökonomie lockert die linke Schulter bzw. die linke Seite. Das Wirtschaftssystem ist froh, dass sich die Vision

um die Nachkommen kümmert. Das tut ihm gut. Auch die Ebenbürtigkeit freut sich, dass sich jemand um die Ursache der

Wut und Traurigkeit bei den Nachkommen kümmert bzw. sich ihnen zuwendet. Auch die Gemeinwohlökonomie empfindet

Mitgefühl mit den Nachkommen. Die Nachkommen haben die Arme geöffnet und spüren eine tiefe Herzensverbindung mit

der Vision. Schon als sie noch saß hatte die Vision Schwierigkeiten zuzuhören und sich zu konzentrieren, weil sie sich

ständig abgelenkt und schlecht fühlte. Wohlbefinden stellt sich ein als die Ebenbürtigkeit von „Zuhören“ und das

Wirtschaftssystem von „Aufmachen“ sprach. Im Feld tat ihr das einfache Atmen mit den Nachkommen gut – es hat

Verbindung geschaffen. Nach einiger Zeit breiten die Nachkommen die Arme aus bzw. gehen in eine empfangende

Haltung. Die Achtsamkeit wird erst hinter der Vision stabil und hat auch Kontakt mit der Gemeinwohlökonomie. Die
Moderatorin bittet noch einmal sich zu bewegen – falls ein Impuls da ist. Daraus ergibt sich dann Bild 2 B

Bild 2 B
Die Gemeinwohlökonomie hatte als einzige noch keinen Blick auf den Prozess zwischen Nachkommen und Vision. Sie 

fühlt sich jetzt dort hingezogen und wechselt ihren Platz. Die Spannung in ihren Schultern löst sich. Die Achtsamkeit fühlt 

sich durch den Prozess aufgeregt und braucht etwas mehr Abstand. Die Vision spürt, dass irgendwann der Zeitpunkt 

kommt das Verbindende nach außen zu geben. Im Moment ist es noch nicht soweit.

Jetzt erfahren die Repräsentanten ihre Rolle und bekommen noch einmal Gelegenheit aus der Kenntnis ihrer Rolle ein 

Statement über ihre Wahrnehmungen im Verlauf der Aufstellung abzugeben.



Die gesamte 

wirtschaftliche 

Tätigkeit dient 

dem 
Gemeinwohl

Zuhören. Ich bin froh, dass sich die Vision um die 

Nachkommen kümmert.

Zuhören. Ich bin froh, dass sich die Vision um die 

Nachkommen kümmert.

Hier habe ich einen stabilen Stand. Die 

Ebenbürtigkeit brauche ich nicht.

Hier habe ich einen stabilen Stand. Die 

Ebenbürtigkeit brauche ich nicht.

Ich darf mich jetzt bewegenIch darf mich jetzt bewegen

Bild 2 A

Aufmachen. Endlich sehe 

ich euch Nachkommen. 

Das tut mir gut.

Aufmachen. Endlich sehe 

ich euch Nachkommen. 

Das tut mir gut.

Das ist eine ganz neue Dimension. 

Mein Herz ist aufgegangen. Die Vision 

ist ein Teil von mir. Das ist gigantisch

Das ist eine ganz neue Dimension. 

Mein Herz ist aufgegangen. Die Vision 

ist ein Teil von mir. Das ist gigantischE
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Ich verbinde mich über den Atem 

mit dir

Ich verbinde mich über den Atem 

mit dir
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Die gesamte 

wirtschaftliche 

Tätigkeit dient 

dem 
Gemeinwohl

Ich brauche mehr AbstandIch brauche mehr Abstand

Bild 2 B

Ich bin bewegt und positiv berührt. Ich 

bin beweglicher geworden

Ich bin bewegt und positiv berührt. Ich 

bin beweglicher geworden
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Wenn es soweit ist werden wir das Verbindende und die 

Erfahrung nach außen geben.

Es geht nicht darum, dass wir die Erfahrung für uns behalten

Wenn es soweit ist werden wir das Verbindende und die 

Erfahrung nach außen geben.

Es geht nicht darum, dass wir die Erfahrung für uns behalten
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Ich bin überwältigt von dem was passiert. Ich bin nur im 

Fühlen. Es ist eine Verbindung mit etwas Anderem

Ich bin überwältigt von dem was passiert. Ich bin nur im 

Fühlen. Es ist eine Verbindung mit etwas Anderem



Wesentliche Wahrnehmungen aus den Rollen aus der Sicht der Repräsentanten

Wirtschaftssystem: Für mich war es wichtig wie es den Nachkommen geht. Ich habe ganz viel Mitgefühl für sie. Wenn es ihnen gut 

geht dann bin ich da.

Ebenbürtigkeit: Mir ist es wichtig reinzuschauen und wahrzunehmen was in meinem Rücken passiert. Die Nachkommen sind mir 

wichtig

Gemeinwohlökonomie:

Nachkommen: Erst durch die Vision wurde ich Teil von dem Ganzen. Da ist erst etwas Neues entstanden. Ich war die ganze Zeit im 

Gefühl. Was mich in der Gemeinschaft interessiert und bewegt hat war das Gefühl.

Vision: Anfangs fühlte ich mich schlecht, ungeduldig und unruhig. Das Zuhören und das Aufmachen haben mich beruhigt. Es war 

mir klar, dass es ein Zuhören auf einer anderen Ebene braucht und die Verbindung durch das Atmen. Das war das Zuhören auf 

einer anderen Ebene. Dadurch kam eine ganz tiefe Verbindung zustande und Ruhe. Eine Verbindung auf einer anderen Ebene und 

eine Herzverbindung. Es ist alles da, was man nicht in Worten fassen kann. Mitgefühl, Liebe, sehr geerdet sein und das Atmen 

schafft eine stabile Verbindung auf einer neue Ebene.

Achtsamkeit: Ich hatte von Anfang an einen schweren Stand. Wo ist mein Platz, war meine Frage. Es hat mich zu den Menschen 

gezogen. Sehr wohl habe ich mich hinter der Vision gefühlt. Die anderen Stellvertreter waren mir eher egal. Die Ebenbürtigkeit hat 

eher meinen Zorn erweckt.



Dialog in der Runde
Impulse aus den Rollen:

„Die Vision wusste auch nicht den Weg, den wir gehen müssen, sondern mehr worauf es ankommt, um die Vision zu finden. Das heißt 

ein authentisches Zuhören miteinander zu entwickeln – nicht das, was wir als alltägliches Zuhören verstehen, sondern das neue 

Zuhören auf einer anderen Ebene im Alltag, in Vereinen, in der Arbeit, wo auch immer. Die Nachkommen haben zu mir gesagt „Ich

habe keine Worte.“ Ich habe auch keine Worte, um zu erklären, was da vor sich gegangen ist, das Verbindende, das Miteinander.“

„Die Gemeinwohlökonomie ist sehr dankbar für die Erfahrung und  weiß es wird uns sehr viel bringen, für die weitere Arbeit. Zuerst 

fühlte ich Zweifel, ob ich alles richtig mache, weil es ja etwas Neues ist. Auf einmal wurde ich mich der Verantwortung bewusst. Ich 

bin so berührt, weil es meine Herzensangelegenheit geworden ist. Ich werde mir jetzt mehr trauen und mir mehr zutrauen, weil mein 

Herz weiß, dass es hier richtig ist. Das fühlt sich gut an. Danke“

„Für mich als Wirtschaftssystem war spannend, dass ich zunächst gar nicht zur Gemeinwohlökonomie hinschauen, sondern lieber 

flüchten wollte. Als ich die Gemeinwohlökonomie sprechen hörte, war es dann doch spannend für mich. Überraschender Weise hatte 

ich zur Ebenbürtigkeit einen positiven Zugang. Ich wollte  aufmachen. Ich persönlich bin überrascht, das das Wirtschaftssystem 

offener war, als ich es persönlich im Alltag wahrnehme. Es ist gar nicht so schlimm, wie ich es mir vorstelle, das nehme ich heute für 

mich mit.“

„Die Nachkommen hatten so ein tiefes Erleben, das eine Eigendynamik entwickelte, was ich so noch nicht erlebt habe. Es ist etwas 

aufgegangen. Worte, Begrifflichlichkeiten haben mich überhaupt nicht interessiert, sondern das Erleben. Das Dasein, das miteinander 

schwingen, das war das Entscheidende.“

„Als Achtsamkeit habe ich weder am Wirtschaftssystem, noch an der Gemeinwohlökonomie Ansatzpunkte gefunden, sondern nur am 

Menschen und seiner Vision.“


