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Ihre Auswertung

Einleitung
Warum diese Einleitung lesen?

Steigt man in ein neues System ein, wird man oftmals Strukturen und Ausdrücken begegnen, die
unbekannt  oder  für  einen selbst  nicht  genau definiert  sind.  Die  Einleitung beseitigt  diese  Un-
sicherheiten und damit ist gewährleistet, dass Sie, liebe Leserin, lieber Leser, das Maximum an
nützlicher Information für Ihr Leben heraus holen.

Das Chart (die Schautafel)

Hier sehen Sie Ihre Auswertung bildhaft. Es sind folgende Strukturen zu sehen:

• Eine Tabelle unten links,

• eine Tropfenstruktur unten rechts

• und in der Mitte das Beziehungsgeflecht der Energiezentren.

Die Tabelle

Betrachten wir zunächst die Tabelle unten links in der Schau-
tafel.  Wir gehen davon aus, dass wir 100% Energie haben.
Wir  haben neun Energiezentren vor  uns,  das  ergibt  einen
Durchschnitt von 11.1. Da wir nicht mit Kommazahlen arbei-
ten, wäre damit die durchschnittliche Verteilung so, dass wir
8 Energiezentren mit jeweils 10% und eine mit 20% belegt
haben.

Damit wäre die verfügbare Energie von 100% recht gleichmä-
ßig verteilt. Da wir jedoch individuelle Wesen sind, kommt es
bei den meisten Menschen zu bestimmten Anhäufungen und
demzufolge  auch zu  Mängeln bei  der  verfügbaren Energie
der Energiezentren.

In extremen Fällen kann ein Zentrum (sehr selten) bis zu 50%
der  Gesamtenergie  aufweisen.  Dafür  sind  dann  andere
Zentren mit 0% gekennzeichnet. Aber Achtung: mit 0% wür-

den wir nicht leben können. Es wird damit lediglich eine sehr geringe Energie angezeigt.

Die ausgeworfenen Werte sind in uns angelegt. Die Schautafel zeigt sie zum Zeitpunkt unserer Ge-
burt. Daher ist es sinnlos, nach einer gewissen Zeit eine weitere Auswertung machen zu lassen. Die
Ergebnisse können sich nicht mehr verändern. Das ist so, als wenn wir in ein Haus oder eine Woh-
nung einziehen. Die grundlegende Struktur der Wände bleibt immer gleich.

Übrigens korrespondieren die Ziffern in der Tabelle sowohl mit denen im nächsten Abschnitt be-
schriebenen Tropfenstruktur als auch mit denen in der mittleren großen Grafik (hier auch die Far-
ben der Tabelleneinträge mit den Farben dort).

Beispieltabelle mit Werten
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Die Tropfenstruktur und der Quadrant der Bestimmung

Wenden wir uns der Struktur rechts unten
zu.  Sie  sieht  zwar  so  aus,  sie  hat  jedoch
nichts mit Yin und Yang zu tun. Dargestellt
ist das das Fötuswachstum vom Zeitpunkt
der  Konzeption  (Zeugung  [K])  bis  zur  Ge-
burt (9M [9 Monate]) im Jahresbereich der
Tierkreiszeichen.

In den ersten drei  Monaten (3M) steigert
sich das Wachstum bis zum Maximum, im
zweiten Drittel der Schwangerschaft ist das
Wachstum maximal (6M), während es dann
im dritten Drittel  der Schwangerschaft bis
zur  Geburt  (9M)  wieder  abfällt  und  am
Ende gleich Null ist.

Im Quadranten des Kreises, in dem kein Fö-
tuswachstum  stattfindet  (man  nennt  ihn

den Quadranten der Bestimmung) können eingegraute Tortenstücke vorkommen (meist eines). Das
Thema des Energiezentrums, das dort genannt wird (die Ziffern in den Tortenstücken korrespondie-
ren mit denen in der Tabelle und im Hauptchart in der Mitte), ist die Lebensaufgabe der getesteten
Person (Lebensaufgabe bedeutet, dieses Thema zu entwickeln – deswegen dort besonders genau
lesen und für Gleichgewicht und Harmonie sorgen).

Es können bis zu drei dieser grauen Tortenstücke auftreten. Man ist dann sozusagen auf diese Auf-
gaben festgelegt. Wenn keine auftreten, dann hat man die Qual der Wahl. Dies kann manchmal
auch ein schwereres Schicksal bedeuten, da man ohne Aufgaben keine Führung hat.

Die in den Tortenstücken abgebildeten Buchstabenkombinationen sind Abkürzungen für Minerali-
enmittel (siehe vorletzter Abschnitt am Ende der Einleitung).

Energiekreislauf und 'zusätzliche Komplikationen'

Nun zur Hauptstruktur in der Mitte (Beispielgrafik siehe nächste Seite). In ihr wird das Geflecht der
Energiezentren und Ihre individuelle Energieverteilung dargestellt. Das Wichtigste ist hier der Ener-
giekreislauf (erkennbar an den schwarzen Pfeilen). In ihm fließt ein Großteil der verfügbaren Ener-
gie und damit sind die Themen, für die für die beteiligten Energiezentren der Testperson stehen,
am bedeutendsten.

Er beginnt immer am Energiezentrum 1 (Kronenchakra). Deswegen beginnt die Beschreibung auch
dort. Er folgt dann den Pfeilen und kommt dann wieder zum Kronenchakra zurück. In manchen Fäl -
len gibt es übrigens zwei, in seltenen Fällen auch drei Kreisläufe (die Anzahl der Kreisläufe bedeutet
einfach mehr Energiefluss, was negativ zu schnellerer Erschöpfung, positiv aber auch zu besserer
Versorgung führen kann).

Andere Energiezentren sind auch wichtig, so sie vom Normalen abweichen. Je mehr Energie einem
Zentrum zugeordnet ist, desto eher kann man bei den assoziierten Themen größere Leistungen
vollbringen – ABER die Energie auch missbrauchen (siehe negative Eigenschaften der einzelnen
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Zentren). Je weniger Energie ein Zentrum hat, desto mehr muss man sich Mühe geben, dieses stets
im Gleichgewicht zu halten, da sonst anderen Zentren über die Verbindungslinien Energie abge-
nommen werden kann.

Energiezentren, welche mehr als 10% oder 0% aufweisen und nicht im Kreislauf liegen, sind sozu-
sagen 'zusätzliche Komplikationen', die ebenfalls Beachtung finden müssen. Sie finden Sie in Ihrer
Auswertung separat hinter der Beschreibung des Kreislaufs.

Auch die Verbindungslinien zwischen den Zentren sind von Bedeutung. Die ihnen zugeordneten
Themen beeinflussen ihre jeweilige Harmonie oder eben auch Disharmonie der mit ihnen ver-
bundenen Zentren. Da Disharmonie Blockade bedeutet, die wiederum den Energiefluss zumindest
behindert, sollte man schauen, dass sich die Themen der Verbindungslinien immer im harmoni-
schen Status befinden.

Immer für Gleichgewicht und Ausgeglichenheit sorgen

Fazit: Der ganze Mensch wichtig. Die hier vorliegende Auswertung liefert jedoch eine Reihenfolge
von Wichtigkeit aller angelegten Themen. So gibt es Themen, die quasi lebensnotwendig sind (Le-
bensaufgabe), und andere sozusagen alltägliche, die man so wie Zähneputzen nebenbei erledigt,
und natürlich alle Zwischenstufen. Damit kann man ganz individuell auf die Probleme der geteste-
ten Person (oder seiner selbst, wenn man sich selbst getestet hat) eingehen und damit die Auf-
merksamkeit auf die Dinge richten, auf die es bei der Testperson am meisten ankommt.

Bitte schauen Sie sich Ihre Auswertung genau an und lassen Sie vielleicht ein paar Tage vergehen.
Ihr Ziel sollte es sein, besonders bei energiereichen und -armen Zentren auf Ausgeglichenheit zu
achten. Besondere Aufmerksamkeit richten Sie bitte auf das Zentrum oder die Zentren der Lebens-
aufgabe(n).

Ausgeglichenheit – sie wird durch die in der Auswertung unter 'Gedankenmuster für die Harmoni-
sierung' genannten Vorschläge erreicht – ist der Schlüssel für ein glückliches Leben. Je mehr man in
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der Lage ist, auf sich selbst einzugehen, desto harmonischer verläuft das Leben. Lebt man gegen
sich selbst, kann das nur zu Unglück und Krankheit führen.

Mineralien-Mittel

Am Ende der Auswertung finden Sie eine Liste mit Mineralienmitteln (eine spezielle Form der Ho-
möopathie), die für Ihre Konstellation nützlich sind. Sie unterstützen die Harmonisierung der Ener-
giezentren. Das Passendste könnten Sie sich (rezeptfrei) in Ihrer Apotheke besorgen und einneh-
men. Dies ist jedoch keineswegs obligatorisch, die genannten Mittel sind jedoch eine Hilfe.

Ganz allgemein geht es darum, das am besten für Sie geeignete Mittel (bitte immer nur eines) aus-
zusuchen und zu verwenden. Im Internet finden Sie dazu reichlich Hinweise mit Beschreibungen
der nur 12 Mittel. Das Mittel aus der Liste, dessen Beschreibung Sie jetzt am besten trifft, ist das
richtige.

Sollten Sie sich damit nicht auskennen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Heilpraktiker mit
Kenntnissen auf diesem Gebiet.

Persönliche Ziffernsymbolik

Oben rechts im Chart findet sich die 'Persönliche Ziffernsymbolik'.  Der Erfinder dieses Systems
kommt aus der Radionik und so hat er für seine Klienten auch eine radionische Hilfe geschaffen.
Mittels dieser Zahlenreihe kann man sich ebenfalls unterstützen. Eine Methode wäre, sie auf einen
Zettel zu schreiben und darauf über Nacht ein Glas mit Wasser zu stellen. Dieses trinkt man dann
im Lauf des Tages aus. Die Wirkung ist so, dass man wieder zu sich selbst zurück geführt und so we-
niger fremdbestimmt wird.

So, und damit nun zu Ihrer Beschreibung:

5 von 29



   H
an

s 
M

us
te

rm
an

n,
 0

1.
01

.1
99

9

©
 0

1.
18

 S
ud

de
n 

In
sp

ira
tio

n 
V

er
la

g 
e.

K
. |

 L
iz

en
si

er
t f

ür
 C

la
ud

io
 R

om
an

az
zi

6 von 29



Der Energiekreislauf
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40%
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kategorie 1: Willen und Macht

Energiezentrum: Krone

Zugeordnete Drüse: Zirbeldrüse

Regiertes Gebiet: Rechte Hirnhälfte (der intuitive und kreative Geist; rechtes Auge; rechte Kopfseite. Dieses
Zentrum regiert auch Verlangen und Emotionen.

Zusammenfassung: -

Positiv: Sehr starker Charakter. Natürlich intuitiv und kreativ, mit dem Willen und der Fähigkeit, Ideen in Aktion
umzusetzen. Anpassungsfähigkeit; Selbstvertrauen; diplomatischer Umgang mit anderen.

Negativ: Sturheit; Kleinmut; manipuliert andere.

Positive Aspekte oder Eigenschaften: die Kombination von Willen und Macht führt zu großer Charakterstärke.
Jene, die einen hohen Energie-Anteil in dieser Kategorie aufweisen, sind natürlich-intuitive Menschen; die
Verbindung zwischen Intuition und Willen ist solcher Art, dass sie nicht nur intuitiv wissen, wenn etwas richtig ist,
sie haben auch die mentale und physische Lösung parat, auf dieses intuitive Wissen zu reagieren. Die Fähigkeit,
intuitiv zu reagieren, führt zu einem Mangel an Furcht, wenn man im Berufs- oder Privatleben mit Problemen
konfrontiert wird. Dies sind Menschen, die neue Ideen erzeugen, denn Intuition, Initiative und Kreativität gehen
Hand in Hand. Sie habe eine große Vision, die sie in die Lage versetzt, die vielen Aspekte der breit gefächerten
Angelegenheiten des Lebens zu verstehen. Dies macht sie anpassungsfähig und beweglich und stattet sie so mit
dem Geschick zur Vermittlung und Diplomatie aus, um Menschen sowohl im Geschäftsleben als auch in großen
Gemeinschaften zu organisieren. Stärke in Initiative und Selbstbewusstsein bedeutet, dass sie immer am Beginn
eines neuen Zyklus von Entwicklungen im Privat- oder Geschäftsleben beteiligt sind. Die gleichen Qualitäten
führen zum Erfolg im Geschäft. Sie sind in geschäftlichen Angelegenheiten sehr fair und ehrlich. Sie können
manchmal berechnend sein, aber nicht auf unehrliche Weise. In ihren Kontakten mit Menschen sind sie standhaft
und ehrlich. Sie sind dazu in der Lage, die Ereignisse in ihrer Umgebung zu beeinflussen, in dem sie rein durch die
Stärke ihrer Geisteskraft die Gedankenformen anderer manifestieren. Kategorie 1 führt uns dahin, anzustreben,
die eigentliche Bedeutung des Lebens selbst zu entschlüsseln. Dies kann oft gegen alle Schwierigkeiten
angestrebt werden, es sind jedoch ausreichend Intuition und wahres, kreatives Vorstellungsvermögen vorhanden,
um dabei zu helfen, das Ziel zu erreichen. Es ist wichtig, unsere eigenen Fähigkeiten und Stärken wahrzunehmen,
ihnen zu erlauben, durch unser Wesen zu fließen und so zum Ziel unseres Lebens zu führen. Diese Erweiterung
der Persönlichkeit, von innen nach außen, die für diese Kategorie charakteristisch ist, ist der gleiche Antrieb,
welcher uns große und wunderschöne Kunst verschafft.

Negative Aspekte oder Eigenschaften: Die positiven Charakterstärken von Kategorie 1 manifestieren sich
negativ als Kleinmütigkeit, Willensschwäche und einen Mangel an Entschlossenheit. Diese Haltungen bringen
weitere Probleme mit sich und können sogar in die Unfähigkeit münden, den Realitäten des Lebens ins Gesicht zu
sehen. Alternativ können die Tugenden von Kategorie 1 zu Lastern werden, können sich in Eigensinn und Stolz
wandeln, zu einem überstarken Ehrgeiz werden, was zu dem Verlangen führt, andere zu ihrem Nachteil zu
kontrollieren.

Gedankenmuster zur Harmonisierung: Zartheit und Bescheidenheit. Die Entwicklung einer teilnahmsvollen
Haltung gegenüber anderen, die von Geduld und Toleranz geprägt ist, besonders bei jenen, die weniger begabt
sind.

Hans Mustermann, 01.01.1999
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Mögliche körperliche Schwächen: Ausfälle im Nervensystem. Aus den oben genannten Informationen wird der
Leser beginnen zu verstehen, dass Menschen mit einem großen Prozentsatz an Energie in Kategorie 1 in ihrer
Blaupause das Potenzial haben, all die genannten Attribute und Charakteristiken zu benutzen. Man wird auch
sehen, wie jene mit einem ganz geringen Prozentsatz (0) in dieser Kategorie danach streben, diese Qualitäten
während ihrer Lebenszeit zu erlangen, um ihr Lebensziel durch den Erwerb dieser positiven Aspekte oder
Eigenschaften zu erreichen. Wenn ein Klient Zeichen von Krankheit zeigt, die sich auf die Gebiete beziehen,
welche von einer bestimmten Kategorie regiert werden, wird er auch ein entsprechendes Übermaß auf der
mentalen Ebene aufweisen, entweder von den positiven oder den negativen Aspekten, die mit der betreffenden
Kategorie verbunden sind. Beispiel: in Kategorie 1 kann ein Übermaß an Ehrgeiz und der Wille, andere zu
manipulieren, um den eigenen Wünschen oder Bedürfnissen zu dienen, abnormales emotionales Verlangen
erzeugen. Das wiederum führt zu körperlicher Krankheit: rechtsseitiger Kopfschmerz, Neuralgien, nervliche
Erschöpfung im Gehirn und vielleicht die Parkinsonsche Erkrankung.

Hans Mustermann, 01.01.1999
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Verbindung 6: 
Verbindung Zentrum 6  (Willen und Macht; Krone; Zirbeldrüse) und Zentrum 6  (Hingabe und

Verdauung; Solar plexus; Bauchspeicheldrüse)

Grundlegende
Charakteristiken

Wahl; intuitive Einsichten; moralische Integrität.

Das Aufblitzen von Einsicht und Ideen, welche die gegenwärtigen Probleme genau im entscheidenden Moment lösen,
gehen von dieser Verbindung aus. Indem Intuition mit Liebe und Weisheit verbunden wird, versorgt sie uns mit der
inneren Stimme, auf die wir hören sollten, wenn wir uns Entscheidungen emotionaler Natur gegenüber sehen.
 Um zu einer korrekten Entscheidung zu kommen, sollten wir im Gegensatz zu dem, was uns unser logischer Geist sagen
mag, der Intuition eher folgen als dem Intellekt, der Inspiration eher als der Vernunft. Geduld und Vorsicht bewahren uns
vor Impulsivität und Unbesonnenheit, die manchmal als inspirierte Spontaneität angesehen werden.
 Es ist oftmals nur allzu leicht, unseren Entscheidungen zu erlauben, allein aufgrund von Verlangen oder Versuchung
gefällt zu werden. Für eine erfolgreiche Entwicklung entlang unseres Lebensweges und der Öffnung der damit
verbundenen Kategorien werden hohe moralische Standards gebraucht. Verbindung 6 fördert die Integrität und die Reife,
die dazu notwendig sind, uns von Entscheidungen abzuhalten, die uns von unserem wahren Wesen trennen.

Hans Mustermann, 01.01.1999
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0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kategorie 2: Liebe Weisheit

Energiezentrum: Herz

Zugeordnete Drüse: Thymusdrüse

Regiertes Gebiet: Herz; Blut; Immunsystem; Nervus vagus; Kreislauf.

Zusammenfassung: -

Positiv: Liebe dehnt sich auf die gesamte Menschheit aus. Gelassenheit; Geduld und Verständnis; Treue; Stärke
und Mut. Intuitive Einsicht und richtiges Timing von Aktion.

Negativ: Kälte und Gleichgültigkeit anderen gegenüber, Selbstsucht, Furcht und ein begleitender Verlust oder
begleitende Verschwendung von Gelegenheiten.

Positive Aspekte oder Eigenschaften: Das Wort 'Liebe' hat für die Menschen viele Bedeutungen, denn Liebe
manifestiert sich auf vielerlei Weise. Unsere eigene historische Zeit ist sowohl durch eine Tendenz emotionaler
Zurschaustellung als auch emotionaler Unordnung gekennzeichnet. Das ist der Grund, warum Liebe und Weisheit
in dieser Kategorie zusammengefasst sind, denn Liebe ist viel mehr als eine Emotion oder physische Anziehung
zu einer anderen Person. Weisheit versetzt uns in die Lage, durch Liebe zu lernen. Und Liebe zu geben und zu
empfangen ist ein Weg, Weisheit zu erlangen. Menschen mit einem hohen Energie-Prozentsatz in Kategorie 2
zeigen viel der hohen Ideale, die mit dem edlen Ritter der mittelalterlichen Legenden in Verbindung stehen,
dessen Heldentaten durch offensichtlich keusche Liebe motiviert waren. Sie waren gleichzeitig ruhig und stark,
was mit Mut gleichzusetzen ist. In ihren Beziehungen mit anderen sind sie treu, geduldig und verständig, und ihre
Liebe für die Menschheit als Ganzes macht sie zu wahrhaftigen und integren Menschen. Ihre Intuition gibt ihnen
Einsichten in die Probleme oder Situationen, mit denen sie konfrontiert werden, und ihr klarer Intellekt versetzt sie
in die Lage, zur richtigen Zeit auf die richte Art und Weise zu reagieren. Künstler und Erneuerer haben zu
Kategorie 2 eine starke Resonanz, denn diese Kategorie stellt das Wissen und das Know-how bereit, das für die
Umsetzung neuer Ideen und Innovationen gebraucht wird.

Negative Aspekte oder Eigenschaften: Das genaue Gegenteil von Liebe ist Kälte und Gleichgültigkeit
gegenüber anderen. Diese sind die eigentlichen negativen Aspekte von Kategorie 2. Diese negativen
Eigenschaften können auch durch zu große Vertiefung in Studien oder andere intellektuelle Aktivitäten auftreten.
Im letzteren Fall kann das durch eine spezielle Gleichgültigkeit, vielleicht sogar Verachtung denjenigen gegenüber
begleitet sein, die geringere mentale Fähigkeiten haben - eine klare Umkehrung von sowohl Liebe als auch
Weisheit. Es gibt bei Künstlern, Innovatoren und anderen, die mit dieser Kategorie in Resonanz stehen, eine
Tendenz zum Mangel an Geduld und zur Unzufriedenheit mit ihren größten Leistungen, denn ihr Geist sucht
immer nach etwas Neuem. Die negative Ausprägung von Mut ist Furcht. Furcht aus bekannten oder unbekannten
Gründen kann sich zu Minderwertigkeitskomplexen, dem Gefühl der Unzulänglichkeit und Selbstmitleid
auswachsen. Furcht kann auch 'den Mut verlieren' bedeuten, was zu verschenkten Gelegenheiten führt. Verbindet
man dies mit einem Mangel an Voraussicht, dann verschenkt man immer sich bietende Gelegenheiten, denn sie
scheinen stets zur falschen Zeit am falschen Ort aufzutreten.

Gedankenmuster zur Harmonisierung: Liebe ausweiten auf die gesamte Menschheit, Entwicklung von Ruhe
und Geduld beim Umgang mit anderen, Lernen von Intuition und Kreativität, an der Überwindung von Furcht
arbeiten.

Mögliche körperliche Schwächen: Kategorie 2 steht in Beziehung zur Thymusdrüse und Krankheiten durch
Immunschwäche. Ein Zusammenbruch im Immunsystem ist ein Zeichen dafür, dass das Gewebe, das den
physischen Körper ausmacht, die Fähigkeit, Form zu erzeugen, verliert oder bereits verloren hat. Da die
Erzeugung von Form eine bipolare Aktivität ist, die sowohl einen positiven als auch einen negativen Pol erfordert,
sollte die Notwendigkeit von Bipolarität für das erfolgreiche Erreichen der Bestimmung in der Natur nicht ignoriert
werden. Eine bewusste bipolare Haltung von Liebe und Weisheit, entwickelt durch Befolgung der positiven
Haltungen dieser Kategorie und ihren Möglichkeiten der Bestimmung, bringt oftmals erneuerte Gesundung von
anscheinend sonst unheilbaren Erkrankungen.

Hans Mustermann, 01.01.1999
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Verbindung 13: 
Verbindung Zentrum 13  (Bestimmung und Verlangen; Milz; Milz) und Zentrum 3  (Höhere, aktive

Intelligenz; Hals; Schilddrüse)

Grundlegende
Charakteristiken

Größere Veränderungen - 'weg mit dem alten Leben und her mit dem neuen'.

Veränderungen in unserem Leben geschehen aus einer Reihe von Gründen. Manchmal sind sie ein natürlicher aber
notwendiger Weg, das hinter uns zu lassen, was für unsere Bedürfnisse veraltet oder überflüssig ist, so dass wir
unbelastet vom übermäßigen Reisegepäck aus unserer Vergangenheit in die Zukunft fortschreiten können.
 Wenn unser Widerwille gegen Veränderungen uns an Dingen festhalten lässt, über die wir hinausgewachsen sind, seien
dies Menschen, materieller Besitz oder Ideen, kann eine erzwungene Veränderung notwendig sein, so dass unsere
Bindung an sie zurechtgestutzt werden kann.
 Wenn wir auf Veränderung positiv reagieren, wie immer unerwartet oder unerwünscht sie zu sein scheint, dann
unternehmen wir, wie bei der letzten Verbindung, einen Schritt auf unserm eigenen evolutionären Weg vorwärts.

Hans Mustermann, 01.01.1999
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0%
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kategorie 8: Bestimmung und Verlangen

Energiezentrum: Milz

Zugeordnete Drüse: Milz

Regiertes Gebiet: Blut, Haut.

Zusammenfassung: -

Positiv: Mentales und emotionales Gleichgewicht und Stabilität überwiegen. Liebe, starke Individualität und gutes
Urteilsvermögen.

Negativ: Starrer, die die persöliche Entwicklung begrenzender Geist.

Positive Aspekte oder Eigenschaften: Menschen mit Stärken in dieser Kategorie sind natürlich aber sehr
intensiv und mit einer starken Individualität gesegnet. Wenn sie dazu aufgefordert werden, eine wichtige Rolle auf
der Lebensbühne zu spielen, profitieren sie von einem soliden Urteilsvermögen und sind fähig, Streit in ihrer
Umgebung durch Verhandlungen zu lösen. Das hat mit ihrer Fähigkeit zu tun, die Argumente beider Seiten zu
achten. Sie sind oft große Individualisten, deren warme Herzen demonstrativ auf die unterdrückten Menschen der
Welt reagieren. Sie können auch ihre inneren Gefühle verbergen und damit anderen erlauben, ohne Scheu gerade
das zu denken, was sie erfreut. Die Gedankenformen, welche durch die Milz funktionieren, können mit unserem
Gewissen verbunden sein - der inneren Stimme, auf die wir stets hören sollten, und der wir unsere Stufe der
Wahrheit und Integrität schulden. Die gleiche innere Stimme gibt uns große Einsichten in die Möglichkeiten, die in
der Zukunft liegen und uns in ein erfülltes Leben führen.

Negative Aspekte oder Eigenschaften: Trotz ihrer sehr tiefen und intensiven Natur können sie eine
Herzenseinsamkeit erleben, das Gefühl, in einer Menge ganz allein zu sein. Die Unfähigkeit oder Abneigung, den
eigenen Standpunkt zu erweitern, kann zu Selbstzweifeln und einem Mangel an Vertrauen anderen gegenüber
führen. Dies wiederum kann zu unfairem Handeln in geschäftlichen oder persönlichen Angelegenheiten führen,
was möglicherweise in gerichtlichen Streitigkeiten mündet. Genau so wird ein starrer Geist, der nicht dazu in der
Lage ist, jenseits des vertrauten Territoriums zu denken, mögliche Reaktionen auf neue Gelegenheiten begrenzen,
die einen grundlegenden Teil unseres Fortschritts im Leben bilden.

Gedankenmuster zur Harmonisierung: Kategorie 8 strebt nach Harmonie und Gleichgewicht, weil das
Milzzentrum ein Feld energetischer Aktivität bildet, die den gesamten Körper umgibt, und die Felder von Gefühl
und Verlangen zu mentaler Aktivität verbindet. In der absichtlichen Erweiterung der eigenen körperlichen und
mentalen Horizonte wird der Patient auf den richtigen Lebensweg geführt.

Mögliche körperliche Schwächen: Disharmonie oder Ungleichgewicht in der Resonanz auf diese Kategorie
manifestiert sich als Krankheiten des Blutes oder der Haut.
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Verbindung 2: 
Verbindung Zentrum 2  (Willen und Macht; Krone; Zirbeldrüse) und Zentrum 8  (Bestimmung und

Verlangen; Milz; Milz)

Grundlegende
Charakteristiken

Kreative 'weibliche' Energie - die Quelle von Intuition und Einsicht.

Verbindung 2 ist ein Instrument zur Freigabe verborgenen Wissens aus dem unbewussten Geist. Sie aktiviert die Intuition
und bringt so Ideen und mögliche Lösungen für vorliegende Probleme voran und gibt Stärke und Hoffnung für die Zukunft.
 Es gibt Zeiten in unseren Leben, in denen wir vernünftigen Rat benötigen, sei es von unserer Intuition (der inneren
Stimme) oder von einer äußeren Quelle. Es ist deshalb wichtig, dass diese Verbindung durch den Kontakt mit einer
weisen Frau positiv beeinflusst wird, denn er ist auch die Quelle kreativer Talente (zum Beispiel die Muse) der Künstler
und Erneuerer.
 Als Teil des Heilungsprozesses kann Wertschätzung von Kunst und Schönheit durch Verbindung 2 dabei helfen,
emotionale Schwierigkeiten zu überwinden. Der korrekte Fluss energetischer Gedanken kann von Gedankenstarre und
einer Abneigung, einen Rat anzunehmen, beeinträchtigt werden. Andererseits kann der Fluss entlang dieser Verbindung
geschwächt werden, wenn wir durch starke Überzeugungen anderer vom wahren Lebensweg abgelenkt werden - ein
Zustand, der sich oftmals dann zeigt, wenn ein schwacher Mann unter dem Einfluss einer dominanten Frau steht.
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10%
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kategorie 9: Bestimmung

Energiezentrum: Alta major

Zugeordnete Drüse: Karotisplexus

Regiertes Gebiet: Rückgrat, Blutdruck, Körperflüssigkeiten.

Zusammenfassung: -

Positiv: Kategorie 9 erscheint größtenteils als Streben, denn wir alle versuchen, in diesem Leben Perfektion zu
erreichen und all seine Gaben zu erleben.

Negativ: -

Positive Aspekte oder Eigenschaften: Während der vielen Jahre, in denen ich die Blaupause formuliert und
interpretiert habe, habe ich nur wenige Menschen mit einer dominanten Stärke in Kategorie 9 gefunden. Dies ist
kaum überraschend, denn die meisten von uns streben nach dem Erreichen unserer Ziele oder der Bestimmung
im Leben. Wenn Kategorie 9 in einer Blaupause auftritt, dann zeigt das eine Person sehr starken Willens und
Charakters an, die Verständnis für die Bedürfnisse der Menschen, Tiere und der Natur verkörpert. Menschen, die
mit der Resonanz zu Kategorie 9 geboren sind, sind in allem, was sie tun, große Kämpfer. Obwohl sie in ihren
frühen Lebensjahren Schwierigkeiten gehabt haben könnten, sie sind in der Mitte ihres Lebens in allem, dem sie
ihre Aufmerksamkeit schenken, vollkommen erfolgreich. Sie neigen dazu, große Planer und Denker zu sein, die
niemals ohne sorgfältige Betrachtung des Ergebnisses und seiner breiteren Effekte, kopflos in Dinge einsteigen.
Generell sind diese Menschen eine 'Seele des Ermessens', die ihre Arbeit in Frieden und Ruhe angehen, ohne
Applaus oder Achtung zu suchen. Es ist eine Resonanz, die für Berater oder Schiedsrichter passt, die nicht nur
anderen zuhören sondern auch ihrer inneren Stimme, der Stimme ihres Gewissens.

Negative Aspekte oder Eigenschaften: Es gibt nur ein paar negative Aspekte. Sie können stur oder dogmatisch
sein und den Eindruck erwecken, dass sie sich von Gleichaltrigen fernhalten - eine Haltung, die zu Einsamkeit
führen kann. Umgekehrt können sie hastig und impulsiv sein, mit dem Verlangen, ihr eigener Meister und sichtbar
unabhängig von anderen zu sein.

Gedankenmuster zur Harmonisierung: Tiefgründiges Denken. Planung, Beratung, Verhandlungen. Die
vollkommene Wertschätzung der Natur und unseren Mitmenschen gegenüber ist ein notwendiges Ziel, welchen
Weg wir in unserem Leben auch immer einschlagen.

Mögliche körperliche Schwächen: Stress und Unbeweglichkeit des Halses und der Schultern, denn Kategorie 9
steht mit dem Karotisplexus in Beziehung
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Verbindung 1: 
Verbindung Zentrum 1  (Bestimmung; Alta major; Karotisplexus) und Zentrum 8  (Bestimmung und

Verlangen; Milz; Milz)

Grundlegende
Charakteristiken

Positive 'männliche' Energie, welche neue Initiativen und neue Entwicklungen anstößt.

Diese Verbindung ist mit neuen und wichtigen Zyklen oder Ereignissen im Leben verbunden. Zu solchen Zeiten besteht
das Bedürfnis nach unterschiedlichen Graden von Anpassungsfähigkeit, Vielseitigkeit, Takt, Diplomatie und dem Zeigen
von mehr Selbstbewusstsein.
 Wir müssen auch darauf vorbereitet sein, kalkulierbare Risiken einzugehen und Initiative zu zeigen. Letztere kann, wenn
sie richtig angewendet wird, zu Erfolg und dem Überwinden bekannter Hindernisse führen.
 Jene, die Zögerlichkeit zeigen und die Unfähigkeit, der Realität ins Gesicht zu sehen, wird durch positives Denken,
welches durch diesen Verbindung und der Aktivität seiner verbundenen Energiezentren eingeleitet wird, geholfen werden,
ihre Willensschwäche und ihren Mangel an Nervenstärke zu überwinden.
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Kategorie 3: Höhere, aktive Intelligenz

Energiezentrum: Hals

Zugeordnete Drüse: Schilddrüse

Regiertes Gebiet: Stimmbänder, Bronchien, Lungen, Verdauungskanal

Zusammenfassung: -

Positiv: Beziehung zu den spirituellen und philosophischen Angelegenheiten im Leben. Klarer Intellekt mit
flexiblem, mitfühlendem Ausdruck.

Negativ: Materialismus, intellektueller Stolz, pedantische Aufmerksamkeit für Details, Unbeweglichkeit.

Positive Aspekte oder Eigenschaften: Flexibilität des Geistes bedeutet, dass Menschen dieser Kategorie die
Fähigkeit haben, sich an veränderliche Umstände anzupassen. Sie werden der Führung und Weisheit anderer
lauschen, genauso wie sie dem inneren Selbst lauschen, dem unbewussten Geist. Sie haben die Fähigkeit, sich
auf die eher abstrakten und philosophischen Aspekte des Lebens zu konzentrieren. Ihre Neigung für 'höhere
Dinge' gibt ihnen eine Haltung der Akzeptanz, die auf dem Verständnis basiert, dass die Ereignisse im Leben aus
gutem Grund bestehen und dass sich darüber Sorgen zu machen, nichts ändern wird. Gleichwohl muss die
Reaktion auf diese Ereignisse eine klare und positive Entscheidung sein. Wenn eine solche Entscheidung gefällt
wird, wird diese Kategorie sie durch Vollendung ohne Abweichung oder Rückzieher ansehen. Sie sind geduldig
und vorsichtig und ihre Fähigkeit den exakten Moment zum Handeln abzuwarten und wahrzunehmen, bringt Fülle
und Fruchtbarkeit in ihr Leben. Kategorie 3 erfordert häusliche Stabilität. Ihre Haltung zu anderen ist
verständnisvoll, sie sorgen für ihre Familie und Freunde und bieten den Bedürftigen Schutz an.

Negative Aspekte oder Eigenschaften: Das Interesse der Kategorie 3 an höheren Dingen manifestiert sich
negativ als übermäßiger Materialismus und einer Ablehnung der spirituellen Dimensionen des Lebens. Eine
überbeschützerische Haltung zur eigenen Familie und zum eigenen Besitz führt zu Selbstsucht und Kritik an
anderen. Es kann die Tendenz auftreten, sich über nichtige Dinge im Leben aufzuregen - sowohl solche, die einen
selbst betreffen, als auch über solche von anderen. Intellektueller Stolz oder Geistesabwesenheit können sich
entwickeln, zusammen mit Kälte und einem Mangel an Zuneigung gegenüber anderen, speziell jenen mit
geringerer Verständigkeit. Wenn Handeln angesagt ist, könnte es zu Kleinmütigkeit aufgrund von geistiger
Unbeweglichkeit kommen.

Gedankenmuster zur Harmonisierung: Anteilnahme an den weiter gefassten Angelegenheiten des Lebens statt
deren unwichtigen Details, zum Beispiel dem Studium der Lebensphilosophie. Die Entwicklung eines klaren, von
Intuition und Aufrichtigkeit geprägten Intellekts. Anpassungsfähigkeit, Ehrlichkeit und Mitgefühl.

Mögliche körperliche Schwächen: Negative Haltungen dieser Kategorie können zu Atmungserkrankungen
führen, Asthma, Emphysem und schlechter Schilddrüsenfunktion. Wie bei allen Kategorien kann das Einnehmen
korrekter oder positiver Haltungen diese Zustände heilen.
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Verbindung 5: 
Verbindung Zentrum 5  (Willen und Macht; Krone; Zirbeldrüse) und Zentrum 2  (Liebe Weisheit; Herz;

Thymusdrüse)

Grundlegende
Charakteristiken

Weisheit und guter Rat; Spiritualität.

Weil dieser Verbindung zwei Kategorien verbindet, die mit höherem Wissen zu tun haben, versorgt sie uns mit spiritueller
Einsicht und gutem Rat. Wenn wir damit anfangen, die Situationen in Frage zu stellen, die uns im Leben präsentiert
werden, anstatt sie blind zu akzeptieren, enthält der freie Fluss von Wissen entlang der 5. Verbindung Vieles, das früher
vor uns verborgen gewesen sein könnte. Als Quelle erleuchteten Wissens ist sie für jene nützlich, die als Lehrer arbeiten.
 Zu Zeiten, wenn wir an innerer Einsamkeit leiden, bringt uns die Gedankenenergie dieser Verbindung Freiheit von
restriktiven Praktiken und Trost durch religiöse oder spirituelle Aktivitäten. Manchmal kann dieser Zustand anhalten und
es können Symptome mentalen oder emotionalen Schmerzes auftreten. Wenn dies der Fall ist, kann Beratung dabei
helfen, den korrekten Fluss energetischer Gedanken wieder herzustellen.
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Verbindung 14: 
Verbindung Zentrum 14  (Bestimmung und Verlangen; Milz; Milz) und Zentrum 4  (Harmonie aus Opfer

oder Konflikt; Augenbrauen; Hypophyse)

Grundlegende
Charakteristiken

Gekonnte Kontrolle von sich selbst und anderen, Führung in harmonischen
Partnerschaften.

Der energetische Fluss dieser Verbindung versetzt uns in die Lage, gekonnte Kontrolle über veränderliche Faktoren
sowohl unseres persönlichen als auch unseres Arbeitslebens auszuüben. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern,
dass das, was wir in der äußeren Welt erleben, bis zu einem gewissen Grad ein Spiegel dessen ist, was auf einer inneren
Stufe in uns selbst vor sich geht, und umgekehrt.
 Wenn wir die Talente anderer gekonnt kombinieren, machen wir gleichzeitig eigene Fortschritte, und aus dem gleichen
Grund vermeiden wir die Versuchung, Menschen und Situationen lediglich für unseren eigenen selbstsüchtigen Vorteil
auszunutzen, indem wir sorgfältige Selbstkontrolle ausüben.
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Verbindung 17: 
Verbindung Zentrum 17  (Höhere, aktive Intelligenz; Hals; Schilddrüse) und Zentrum 5  (Intellekt und

Fortpflanzung; Sakrum; Gonaden)

Grundlegende
Charakteristiken

Erfüllung, Einsicht in neue Horizonte.

Verbindung 17 versorgt uns mit Einsichten in zukünftige Möglichkeiten, weitet auf diese Weise die Horizonte unserer
Ideale und Ziele und bietet uns das Potenzial erneuter Hoffnung und Erfüllung. Wenn wir uns einer Panoramasicht dieser
Art gegenüber sehen, wird unsere Anpassungsfähigkeit getestet, und wir müssen sogar vielleicht eine starre
Geisteshaltung beiseite schieben, um uns jenseits unserer nur allzu bekannten Grenzen auszubreiten.
 Die zu solchen Zeiten angebotenen Gelegenheiten sollten sorgfältig und mit wohlwollender Zustimmung abgewogen
werden, denn obwohl jede Gelegenheit auf einer grundlegend materiellen Stufe aufzutreten scheint, hat sie auch eine
weitere, weniger offensichtliche Seite, die einen integralen Teil unserer eigenen, individuellen Evolution bildet.
 Vielleicht ist sie eine Gelegenheit, Selbstzweifel oder Widerstände zu akzeptieren. Sie mag uns vielleicht sogar die
Gelegenheit geben, anderen wieder zu vertrauen und so zu lernen, dass nicht alle angebotene Hilfe aus Gründen von
Selbstinteresse oder Belohnung angeboten wird.
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Verbindung 18: 
Verbindung Zentrum 18  (Intellekt und Fortpflanzung; Sakrum; Gonaden) und Zentrum 2  (Liebe

Weisheit; Herz; Thymusdrüse)

Grundlegende
Charakteristiken

Krise; Intuition gegen den logischen Geist.

Dieser Verbindung ist in Zeiten von Krisen aktiv, speziell solcher Krisen, die auftreten, wenn unser Glaube oder unsere
Glaubensmuster grundlegend in Frage gestellt werden. Hier erleben wir wieder einen offensichtlichen Konflikt zwischen
unserem intuitiven und logischen Geist.
 Auf der einen Seite kann uns der Gebrauch unserer Intuition, unseres inneren Wissens und unserer Spiritualität vorwärts
auf die nächste Stufe unseres Lebensweges führen, während auf der anderen Seite die Vernunft unseren Fortschritt
bremsen kann.
 Wenn wir damit aufhören, die Dinge 'bewusst' und auf logische Art und Weise zu überdenken, können wir oft unsere
Nerven verlieren. 'Bewusstsein' hat jedoch nichts mit dem zu tun, was wir normalerweise mit 'Denken' bezeichnen, und
alles mit der Verwendung der Macht und Energie des Denkens zu tun.
 Ein möglicher Weg, unsere verschiedenen Probleme und / oder Krisen aufzulösen, ist zuzuhören, zuerst unserer Intuition
und dann, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, unserem logischen Geist und unsere Willenskraft zu benutzen, um
uns zu helfen, das, was zu tun ist, auch auszuführen.
 Es ist mehr als wahrscheinlich, dass unser Problem oder unsere Krise durch die Aktion unseres logischen Geistes
verursacht wurde, und dass es, wären wir zuerst unserer Intuition gefolgt, eventuell niemals aufgetreten wäre.
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Kategorie 5: Intellekt und Fortpflanzung

Energiezentrum: Sakrum

Zugeordnete Drüse: Gonaden

Regiertes Gebiet: Geschlechtssystem

Zusammenfassung: -

Positiv: Starker Sinn für Gerechtigkeit, Genauigkeit und körperliche Ordnung. Originalideen innerhalb eines
traditionellen Rahmens.

Negativ: Engherzig und kompromisslos, unsympathische Haltung anderen gegenüber, rechthaberisch, fühlt sich
verpflichtet, allen anderen seine Ideen aufzudrängen, tollpatschig.

Positive Aspekte oder Eigenschaften: Die vorwiegende Haltung hier ist die der 'Richtigkeit'. Die persönlichen
und geschäftlichen Angelegenheiten von Menschen mit einer Stärke in dieser Kategorie sind durch Präzision bei
Äußerungen, einem starken Sinn für Gerechtigkeit, wenig Zeit für jene, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten oder
einfach ohne klare Ziel vor sich hin wursteln, gekennzeichnet. Es gibt hier eine Neigung, Dinge zu etikettieren oder
zu klassifizieren, Äußerungen genau aufzuzeichnen und Gegenstände exakt an den richtigen Platz
zurückzustellen, denn sie mögen die Welt um sich herum ordentlich, sauber und aufgeräumt. Probleme, die
auftauchen könnten, werden anhand bekannter Formeln angegangen. Ein Wissensdurst und das Bedürfnis, die
Ursachen hinter allen Dingen zu kennen, treffen hier auf einen scharfen Verstand und tiefgründiges Denken. Von
diesem Energiezentrum aus vermehren sich Ideen sehr stark, aber trotz ihrer frischen und kreativen Natur werden
sie immer in einem traditionellen Rahmen präsentiert. Traditionelles Wissen wird oft und speziell dann mittels
Kategorie 5 übermittelt, wenn die Darlegung tief schürfender Gedanken mit einem bereits überprüften und
anerkannten Prozess wie der mathematischen Theorie zusammen trifft. Jene, die im Beraterberuf tätig sind,
arbeiten gut, wenn sie mit dieser Kategorie in Resonanz stehen.

Negative Aspekte oder Eigenschaften: Der prinzipielle negative Aspekt ist eine engstirnige Haltung, die oft
kompromissloser und kritischer Natur ist. Es gibt einen Mangel an Sympathie gegenüber anderen, die in
unpersönliche Feindseligkeit umschlagen kann. Wenn das der Fall ist, zu Recht oder zu Unrecht, ist derjenige der
Meinung, dass er durch ungünstige Ereignisse beeinträchtigt wurde. Das Negative dieser Kategorie kann sich in
körperlicher Beziehung, in der Behandlung der eigenen Angelegenheiten und in Beziehung zu anderen Menschen
als Tollpatschigkeit äußern. Eine solche Unbeholfenheit kann die natürliche Entwicklung durch das Leben
behindern, denn daraus resultiert eine falsche Handhabung potenziell hilfreicher Situationen. Unter diesen
Umständen ist es natürlich immer eine andere Person oder die Situation selbst, die als Schuldige angesehen wird.
Eine ähnliche Uneinsichtigkeit trifft man bei jenen Menschen an, die glauben, dass sie ein spezielles System, eine
Methode oder sogar den für sie richtigen Lebensweg gefunden haben, und auch davon überzeugt sind, dass diese
für jeden anderen ebenfalls richtig ist. Sie meinen dann, dass es ihre Pflicht und Schuldigkeit ist, andere zu
überzeugen, den gleichen Weg einzuschlagen.

Gedankenmuster zur Harmonisierung: Wahrheit und Genauigkeit. Wissen und Wissenschaft als Service für
andere und nicht als Mittel, den eigenen Willen oder eigene Ideen aufzuzwingen.

Mögliche körperliche Schwächen: Diese Sphäre bewusster Aktivität, speziell beim Suchen nach Wissen,
funktioniert mit dem Sakralzentrum. Ungleichgewicht oder Dysfunktion in dieser Kategorie kann daher zu
Krankheiten im männlichen oder weiblichen Geschlechtssystem führen. Wenn dies geschieht, wird der Weg zur
wiederhergestellten Gesundheit durch korrekte Gedankenformen unterstützt.
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Verbindung 8: 
Verbindung Zentrum 8  (Willen und Macht; Krone; Zirbeldrüse) und Zentrum 7  (Körperlicher Wille und

Ausscheidung; Basis; Nebennieren)

Grundlegende
Charakteristiken

Wahrheit; Gerechtigkeit; Integrität.

Wahrheit und Integrität basieren auf einer Kombination von Intuition und konkretem Wissen, welche entlang dieser
Verbindung fließen und uns mit der Fähigkeit ausstatten, durch Verhandlungen eine beidseitig befriedigende
Vereinbarung zu vermitteln.
 Er gibt uns auch die Fähigkeit zuzuhören und die Bedürfnisse anderer in Betracht zu ziehen, bevor man selbst zur Tat
schreitet oder Anweisungen dazu gibt. Seine Energie kann uns die benötigte Hoffnung und den Frieden geben, wenn wir
Ängste oder Sorgen haben.
 Wenn unser allgemeiner Umgang, die Haltung gegenüber unseren Mitmenschen und der Welt als Ganzes einen großen
Mangel an notwendigem Gleichgewicht und moralischer Gerechtigkeit aufweist, dann kann von den Kategorien, die mit
der Aktivität dieser Verbindung in Beziehung stehen, Krankheit ausgehen. Das Auftreten damit in Beziehung stehender
Krankheiten würde die Notwendigkeit für eine Neubewertung unserer selbst und unserer Integrität in Beziehung zu
anderen anzeigen.
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Verbindung 11: 
Verbindung Zentrum 11  (Bestimmung und Verlangen; Milz; Milz) und Zentrum 6  (Hingabe und

Verdauung; Solar plexus; Bauchspeicheldrüse)

Grundlegende
Charakteristiken

Stärke und moralischer Mut; Versöhnung.

Der Fluss von Energie entlang Verbindung 11 versorgt uns mit dem Mut und der Stärke, gesegnet von der Welt des
Geistes, Risiken in der materiellen Welt einzugehen. Auf diese Weise gibt sie uns die Gelegenheit, Pläne in Tun
umzusetzen. Die Fähigkeit, authentischen Erfolg in der materiellen Welt zu erreichen, ist ebenfalls abhängig von unserem
eigenen Zustand persönlicher Harmonie, dem Erreichen der Notwendigkeit, jegliche unmoralische Tendenz zu
überwinden und uns mit unseren Feinden zu versöhnen. Letzteres kann entweder mit äußeren Ereignissen oder mit
widerspenstigen Elementen in uns selbst in Beziehung stehen.
 Wirkliche Gelegenheiten enthalten immer ein Risikoelement der einen oder anderen Art, für welche starke Nerven und
moralischer Mut unerlässlich sind. Unser eigener bewusster Einsatz dieser beiden Qualitäten fördert den Fluss ähnlicher
Energien entlang dieser Verbindung.
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Verbindung 18: 
Verbindung Zentrum 18  (Intellekt und Fortpflanzung; Sakrum; Gonaden) und Zentrum 2  (Liebe

Weisheit; Herz; Thymusdrüse)

Grundlegende
Charakteristiken

Krise; Intuition gegen den logischen Geist.

Dieser Verbindung ist in Zeiten von Krisen aktiv, speziell solcher Krisen, die auftreten, wenn unser Glaube oder unsere
Glaubensmuster grundlegend in Frage gestellt werden. Hier erleben wir wieder einen offensichtlichen Konflikt zwischen
unserem intuitiven und logischen Geist.
 Auf der einen Seite kann uns der Gebrauch unserer Intuition, unseres inneren Wissens und unserer Spiritualität vorwärts
auf die nächste Stufe unseres Lebensweges führen, während auf der anderen Seite die Vernunft unseren Fortschritt
bremsen kann.
 Wenn wir damit aufhören, die Dinge 'bewusst' und auf logische Art und Weise zu überdenken, können wir oft unsere
Nerven verlieren. 'Bewusstsein' hat jedoch nichts mit dem zu tun, was wir normalerweise mit 'Denken' bezeichnen, und
alles mit der Verwendung der Macht und Energie des Denkens zu tun.
 Ein möglicher Weg, unsere verschiedenen Probleme und / oder Krisen aufzulösen, ist zuzuhören, zuerst unserer Intuition
und dann, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, unserem logischen Geist und unsere Willenskraft zu benutzen, um
uns zu helfen, das, was zu tun ist, auch auszuführen.
 Es ist mehr als wahrscheinlich, dass unser Problem oder unsere Krise durch die Aktion unseres logischen Geistes
verursacht wurde, und dass es, wären wir zuerst unserer Intuition gefolgt, eventuell niemals aufgetreten wäre.
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Verbindung 19: 
Verbindung Zentrum 19  (Liebe Weisheit; Herz; Thymusdrüse) und Zentrum 6  (Hingabe und

Verdauung; Solar plexus; Bauchspeicheldrüse)

Grundlegende
Charakteristiken

Vorstellungskraft und Wagemut; positives Tun.

Vorstellungskraft und Wagemut sind in Situationen notwendig, in denen die Chancen gegen uns überwältigend
erscheinen. Beide können auch dabei helfen, Auswege aus einer längeren Periode von Schwierigkeiten zu finden. Tun
auf positive und wagemutige Art und Weise kann uns unerwartete, jedoch wohlverdiente Belohnungen einbringen; wir
müssen jedoch vorsichtig damit sein und dürfen unsere Vorstellungskraft und unseren Wagemut nicht zu leichtfertig
einsetzen.
 Wenn wir das tun, gehen wir das Risiko ein, uns selbst eine Fantasiewelt zu erschaffen, anstatt reale und
erstrebenswerte Ziele zu erreichen. Ein klarer Verstand und folgerichtiges Denken ist hier sinnvoll, denn, indem sie uns in
die Lage versetzen, die Praktikabilität oder Unbrauchbarkeit unseres beabsichtigten Tuns zu sehen, helfen sie uns,
mögliche Fallstricke zu vermeiden.
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Meridia
n

Kategorien oder
Zentren

Biochemische Mineralien Empfohlene
Potenzen

1 9 - 1 Kalzium phos., Magnesium phos. C30

2 9 - 8 Kalzium phos., Ferrum phos. C30

6 1 - 2 Magnesium phos., Ferrum phos., Silizea C6

13 8 - 2 Ferrum phos., Silizea C6

Kategorien Biochemische Mineralien

1 Magnesium phos.

2 Ferrum phos., Silizea

8 Kalzium phos., Ferrum phos.

9 Kalzium phos.

Hans Mustermann, 01.01.1999
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