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RESSOURCENKRAFTFELD

13.11.1955, 12:48 Uhr GMT-5, New York, New York

Typ: KOORDINATOR/-IN [PROJEKTOR]
Energiemodus: Anerkennung durch erfolgreiche Lenkung von Ressourcen und Energie

Kraftfeld-Charakteristik: fokussierend, abfühlend

Erklärung (4)

Modus: 2/4 Selektiver Netzwerker "PRIMADONNA"
Zwei Definitionsbereiche

AUTHENTISCHE ROLLEN

LEADER - ERZÄHLER - ERKLÄRER - VERMITTLER

U N B E W U S S T E  P O T E N Z I A L E B E W U S S T E  P O T E N Z I A L E

S i 4 4 Thesenbildung Einsicht 43 2 q

E 49 4 Prinzipien Klarheit 23 2 a

NN 11 3 Ideen Taktik 26 1 w

SN 12 3 Angemessenheit Sammlung 45 1 s

Mo i 56 5 Anregung Zusammenarbeit 44 5 y

Me m 59 4 Intimität Zusammenarbeit 44 2 x

V m 7 6 Strategie Fokussieren 9 5 e

Ma 4 5 Thesenbildung Wachheit m 57 6 d

J i 7 1 Strategie Verbindlichkeit m 29 6 c

Sa 1 3 Originalität Einsicht 43 5 r

U i 56 4 Anregung Wirkung 31 1 f

N m 32 6 Kontinuität Werte 50 3 v

P 29 2 Verbindlichkeit Verbindlichkeit 29 5 t

LEBENSABSCHNITTE: ASPEKTE:  
19. Dez 1984 Reife 6 2 2 4
21. Feb 1996 Midlife 5 2 4 6
05. Mär 2005 Meisterschaft 4 4 0 4
28. Okt 2014 Weisheit 3 3 1 4
19. Sep 2039 Lösung 2 1 3 4
  1 1 3 4
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BASISTYPOLOGIE

64keys unterscheidet fünf Basistypen. Für jeden Typ entfaltet sich das Leben auf unterschiedliche Weise. Jeder Typ
hat dabei ganz eigene Stärken und Schwächen. Die folgende Beschreibung jenes Typs, zu dem Sie gehören, bezieht
sich hauptsächlich darauf, wie Sie sich in der Kooperation mit anderen optimal entfalten können.

"KOORDINATOR/-IN"

CHARAKTERISTIK
Als Koordinator sind meine eigenen Energiereserven begrenzt. Ich bin kein Dauerläufer, der seine Lebensenergie
ständig entfalten kann oder muss. Dafür habe ich die wertvolle Fähigkeit, die Lebenskraft anderer Menschen sehr
gut wahrzunehmen und auf Basis dieser Wahrnehmung zu koordinieren. Das befähigt mich, andere Menschen zu
lenken und anzuleiten. Ich habe damit Management- und Führungsqualitäten im Sinne einer „sensiblen Guidance“.
Meine Kraftfeldcharakteristik zeichnet sich dadurch aus, dass ich auf andere Menschen fokussieren und eingehen
kann. Ich interessiere mich für andere Menschen und dafür, wie diese ihre Energie und Lebenskraft einsetzen.

STÄRKEN

Durch meine gute Wahrnehmungsfähigkeit bin ich in der Lage, andere sehr gut zu erkennen und auch zu sehen, was
andere brauchen. Ich kann mich sehr empathisch in andere einfühlen und dadurch sehen, ob diese ihre Lebenskraft
effizient und befriedigend einsetzen. Ich habe die Gabe, auch sehr komplexe Systeme zu durchschauen. Wenn ich
diese Intelligenz empathisch einsetze, kann ich Führungsaufgaben sehr sensibel erfüllen und ein begnadeter
Koordinator sein. Wobei ich dann nicht der autoritäre Führer sein sollte, sondern eher der sensible Guide. Mein
vorteilhafter Führungsmodus stellt damit eine moderne und zeitgemäße Form der Führung dar, für die ich auch viel
Anerkennung bekommen kann. Anerkennung und Erfolg sind sehr wichtig für mich. Ich kenne die Kriterien
erfolgreicher Kooperation. Ich bin ein Spezialist für Kooperation. Und diese braucht einfühlsame Koordinatoren, die
es verstehen, umfassend zu delegieren.

SCHWÄCHEN

Meine Schwäche ist es, meine Wahrnehmungen oft ungebeten einbringen zu wollen. Dass ich andere sehr gut
erkenne, kann von diesen nicht immer erwünscht sein, weil sie sich möglicherweise von mir durchschaut fühlen.
Daher sollte ich defensiv mit meinen Gaben umgehen, um andere nicht vor den Kopf zu stoßen. Ich brauche andere
Menschen, weil diese jene Umsetzungskraft haben, die mir nicht kontinuierlich zur Verfügung steht. Für mich ist
gelungene Kooperation ein hohes Ziel. Wenn ich egozentrisch oder autoritär handle, kann das Ablehnung zu Folge
haben. Und dieser Ausschluss kann mich verbittern. Wenn ich verstehe, dass ich nicht mit der eigenen Energie
arbeiten sollte, sondern die Energie der anderen einfühlsam koordinieren kann, erspare ich mir Enttäuschungen.

EMPFEHLUNG

Ich bin nicht dafür gemacht, ständig beschäftigt zu sein, sondern um wahrzunehmen. Ich habe dazu großartige
Fähigkeiten, die sich aber nur entfalten können, wenn ich nicht selbst im eifrigen Tun bin. Meine
Wahrnehmungsfähigkeit von Menschen und Systemen sollte von einer soliden Ausbildung unterstützt sein. Diese ist
die Basis, mich im jeweiligen System mit Sicherheit zurecht zu finden. Für mich ist es besonders wichtig, sensibel
die Qualität der Entfaltung von Lebenskraft in meiner Umgebung zu beobachten. Wenn ich nicht mag, was ich sehe,
die wahrgenommene Energie also nicht einladend für mich ist, bin ich wahrscheinlich nicht im richtigen Umfeld
oder System. Nur wenn ich in dem für mich richtigen Umfeld bin, kann ich mich gut entfalten und meine sehr
speziellen Fähigkeiten erfolgreich einbringen.

EINIGE PROMINENTE VERTRETER IHRES TYPS

Barack Obama, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Franz Beckenbauer, Tony Blair, Thomas Gottschalk, Dieter Bohlen,
Jörg Haider, Marilyn Monroe, John F. Kennedy, Edmund Stoiber, Karl Marx, Kevin Spacey, Daniel Cohn-Bendit,
Winston Churchill, Mark Zuckerberg.
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ZENTREN / FUNKTIONEN

Im Ressourcen-Kraftfeld gibt es neun Zentren. Jedes dieser Zentren hat eine bestimmte Funktion und kann entweder
offen (weiss) oder definiert (bunt) sein. Offen oder definiert bedeutet dabei nicht besser oder schlechter. Ein offenes
Zentrum hat andere Potenziale als ein definiertes Zentrum und zu jedem Potenzial gibt es natürlich auch einen
Schatten. Die folgende Auswertung gibt einen Überblick, welches Zentrum bei Ihnen im offenen (empfangenden) oder
definierten (sendenden) Modus angelegt ist. Ihre Entwicklungsmöglichkeit liegt für Sie darin, sich vom Schattenmodus
zum Potenzial zu bewegen. Je nachdem, ob ein Zentrum orange oder blau eingefärbt ist, ist es unbewusst (orange)
oder bewusst (blau) definiert.

Ich habe ein OFFENES INSPIRATIONSZENTRUM

POTENZIAL SCHATTEN
Das Potenzial meines offenen Inspirationszentrums ist
es, sehr genau zu erkennen, welche mentalen Fragen
andere Menschen beschäftigen. Wenn ich einfühlsam für
den mentalen Druck anderer bin, kann ich gute
Antworten auf diese Fragen finden. Ich sollte dabei aber
unterscheiden, ob diese Fragen für mein eigenes Leben
relevant sind. Wenn dies nicht der Fall ist, kann ich
auch wunderbar mental abschalten und ohne mentalen
Druck leben.

Mein offenes Inspirationszentrum läuft Gefahr, sich
allen Fragen in der Umgebung zu widmen, auch wenn
diese Fragen vielleicht gar nichts mit meinem eigenen
Leben zu tun haben. Ich kann es als großen mentalen
Druck erleben, wenn andere auf Fragen Antworten
suchen. Wenn ich mich davon zu stark beeinflussen
lasse, kann es sein, dass es mir schwer fällt, mental
abzuschalten.

Ich habe ein DEFINIERTES VERSTANDESZENTRUM

POTENZIAL SCHATTEN
Mein definierter Verstand ist hervorragend dafür
geeignet, Konzepte zu erstellen und Ideen zu
formulieren. Ich kann Informationen in einer
bestimmten Art verarbeiten und daraus Neues
erdenken. Mein Verstand kann für andere sehr
inspirierend sein und meine Konzepte können einen
wichtigen Beitrag leisten. Am überzeugendsten arbeitet
mein Verstand, wenn ich gefragt werde, meine Ideen
und Konzepte auszudrücken.

Mein definierter Verstand ist auf eine bestimmte Art zu
denken bzw. Informationen zu verarbeiten
eingeschränkt. Wenn etwas nicht meinem Denkschema
entspricht, kann ich begriffsstutzig erscheinen. Ich habe
eine festgelegte Art zu denken. Die Konzepte und Ideen,
die ich entwickle, passen dadurch vielleicht nicht immer
in den aktuellen Kontext.

Ich habe ein DEFINIERTES AUSDRUCKSZENTRUM

POTENZIAL SCHATTEN
Ich bin spezialisiert darauf, in einer gewissen Art zu
sprechen oder umzusetzen. Ich kann sehr überzeugt sein
von dem, was ich sage oder tue und auch andere davon
überzeugen. Ich kann mir gut Gehör verschaffen und
jederzeit einen kommunikativen Beitrag leisten, der
auch eine Wirkung hat.

Mein definiertes Ausdruckszentrum kann eine
Einschränkung darin darstellen, wie ich mich ausdrücke
und wie ich Dinge umsetze. Dabei überhöre ich
vielleicht den aktuellen Kontext. Das kann zur Folge
haben, dass ich von anderen nicht verstanden werde,
oder meine Aktionen und Manifestationen nicht immer
zur aktuellen Situation passen. Vielleicht neige ich auch
dazu, andere zu unterbrechen und für meinen Ausdruck
zu viel Raum in Anspruch zu nehmen.

Ich habe ein DEFINIERTES IDENTITÄTSZENTRUM

POTENZIAL SCHATTEN
Mein definiertes Identitätszentrum weist mir verlässlich
meine Richtung. Ich weiß, wer ich bin, welche Richtung
mir entspricht und welche Menschen mich auf diesem
Weg begleiten können. Ich habe jenes
Selbstbewusstsein, das anziehend auf andere wirken
kann. Ich kann meinen Weg verfolgen und anderen
Richtung geben.

Mein definiertes Identitätszentrum kann mich sehr starr
machen, nur meinen Weg für den einzig richtigen zu
halten und möglicherweise andere damit zu überfahren.
Ich bin in meiner Identität sehr festgelegt und kann
mich nicht immer an den Kontext oder an andere
Menschen anpassen. Mein Selbstbewusstsein macht mich
möglicherweise unsensibel dafür, das Wesen anderer zu
erfassen.
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Ich habe ein DEFINIERTES WILLENSKRAFTZENTRUM

POTENZIAL SCHATTEN
Ich verfüge durch mein definiertes Willenskraftzentrum
über eine verlässliche Kraftquelle, um das, was ich will,
auch durchzusetzen. Diese Kraft kann in der
Kooperation mit anderen oft gefragt und erwünscht
sein, weil man erkennt, dass ich einen wichtigen und
entschlossenen Beitrag zur Entwicklung der
Gemeinschaft leisten kann. Meine Willenskraft kann mir
Autorität und Dominanz sichern.

Mein definiertes Willenskraftzentrum neigt dazu, die
Beiträge der anderen nicht entsprechend anzuerkennen,
weil ich möchte, dass das passiert, was ich gerade will
und wofür ich Willenskraft habe. Das kann für andere
unangenehm sein, weil sie meine Ego-Dominanz spüren
und sie vielleicht gegen diese Dominanz ankämpfen oder
mir ihre Unterstützung versagen. Bleibe ich einfühlsam
für das, was andere wollen, laufe ich nicht Gefahr, die
Dinge alleine machen zu müssen.

Ich habe ein OFFENES EMOTIONALZENTRUM

POTENZIAL SCHATTEN
Ich bin aufgrund des offenen Emotionalzentrums in der
Lage, die Emotionen anderer sehr gut zu spüren. Mit
dieser empathischen Fähigkeit bleibt mir kein Gefühl,
keine Emotion verborgen. Ich fühle sehr deutlich, wie
andere Menschen empfinden und von welchen
Emotionen sie beeinflusst werden. Wenn ich verstehe,
dass vieles von dem, was ich selbst empfinde, sehr stark
durch Gefühle und Emotionen in der Umgebung
beeinflusst wird, kann ich diese Sensibilität erfolgreich
einsetzen, ohne mit den Gefühlen anderer identifiziert
zu sein.

Mein offenes Emotionalzentrum macht mich sehr
sensibel für die Emotionen anderer Menschen. Darum
versuche ich es nach Möglichkeit zu vermeiden, dass ich
negative Emotionen bei anderen auslöse. Das führt
dazu, dass ich es allen Menschen recht machen möchte
und vielleicht auch noch Harmonie suche, wenn es
besser wäre, einen klaren Standpunkt zu beziehen. Auch
wenn dies vielleicht einen Konflikt bedeutet. Wenn ich
die Emotionen anderer verstärke, kann ich emotional
sehr aufbrausend wirken.

Ich habe ein DEFINIERTES INTUITIONSZENTRUM

POTENZIAL SCHATTEN
Mein definiertes Intuitionszentrum stellt einen guten
Schutz für mich dar, weil ich sehr aufmerksam und
immer in Alarmbereitschaft bin. Ich kann Entwicklungen
vorausahnen und sehr intuitive und spontane
Entscheidungen treffen. Es ist für mich wichtig, dass ich
meine Intuitionen bewusst wahrnehme und diesen auch
vertraue. Ich kann damit auch anderen Menschen
Wohlgefühl und Sicherheit vermitteln.

Ich fühle mich mit meinem definierten
Intuitionszentrum sicher in meinem Körper - manchmal
vielleicht zu sicher. Das kann zur Folge haben, dass ich
mich überschätze und mögliche Gefahren nicht
wahrnehme oder zu große Risiken eingehe. Dadurch,
dass ich anderen Menschen Sicherheit und Wohlgefühl
vermitteln kann, passiert es, dass andere Menschen in
eine Abhängigkeit geraten und ich mehr Verantwortung
zu tragen habe, als mir lieb ist.

Ich habe ein OFFENES LEBENSKRAFTZENTRUM

POTENZIAL SCHATTEN
Ich habe aufgrund meines offenen Lebenskraftzentrums
die Gabe, sehr effizient zu sein. Ich spüre, wie ich und
andere die Lebenskraft bestmöglich einsetzen können
und habe dadurch auch die Fähigkeit, die Arbeit anderer
effektiv zu koordinieren oder zu leiten. Ich kann meine
Schaffenskraft sehr gut dem gegebenen Kontext
anpassen und kurzfristig auch übermenschliche Kräfte
entfalten. Solange ich rechtzeitig wahrnehme, wann
Pausen notwendig sind, kann ich mich auch leicht
regenerieren und entspannt erholen.

Mein offenes Lebenskraftzentrum ist nicht dafür
gemacht, große Anstrengungen über längere Zeit auf
mich zu nehmen. Ich kann mich leicht auspowern und
überfordern, wenn ich regelmäßig und viel arbeite. Für
mich sind Regenerationspausen lebenswichtig. Meine
Lebensenergie entfaltet sich nicht gleichförmig und
immer. Die große Lernaufgabe für mich ist es, auf den
eigenen Körper zu hören und nur soviel zu tun, wie
mühelos möglich ist. Rückzug und Erholung sind wichtige
Jungbrunnen für mich.

Ich habe ein OFFENES ANTRIEBSZENTRUM

POTENZIAL SCHATTEN
Ich habe durch mein offenes Antriebszentrum ein hohes
Maß an Gelassenheit. Ich kann gut unterscheiden, wofür
es sich lohnt, aktiv zu werden. Wenn ich unter äußerem
Druck stehe, kann ich sehr schnell sein und Dinge rasch
erledigen. Ohne diesen äußeren Druck bleibe ich
gelassen und kann auch gut entspannen.

Mein offenes Antriebszentrum kann sehr leicht von
außen unter Druck geraten. Ich anfällig dafür, mich
stressen zu lassen und dann sehr schnell - vielleicht zu
schnell - zu sein. Dann kann ich in meiner Umgebung
auch große Hektik verursachen. Andererseits kann ich
mich als antriebslos und faul erleben, was aber kein
Mangel, sondern mein entspannter, natürlicher Zustand
ist.
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SPEZIALISIERUNGEN 1 - 4

Die Spezialisierungen in einem Kraftfeld sind jene Talente, die sich jederzeit entfalten können und Ihre wichtigsten
natürlichen Anlagen beschreiben. 64keys unterscheidet 36 verschiedene Spezialisierungen. Aus ihrer Kombination
lassen sich sehr gute Rückschlüsse auf Ihre authentischen Entfaltungsmöglichkeiten ziehen.

FÜHRUNG - Leitung als wirkungsvoller Ausdruck einer strategischen Richtung und Rolle.
Diese Spezialisierung befähigt mich, wahre Führungsqualitäten zu entfalten. Ich kann Muster und Trends erkennen
und daraus Strategien entwickeln und diese auch so präsentieren, dass ich das Kollektiv einflussreich in die Zukunft
führen kann. Wichtig ist es dabei, dass ich von der Gemeinschaft dazu aufgefordert und auch legitimiert bin. Dies
kann durch einen klaren Auftrag oder auch eine demokratische Wahl erfolgen. Es geht also nicht darum, einen
autokratischen Führungsstil zu entfalten, sondern darum, die Bedürfnisse des Kollektivs in den Mittelpunkt zu
stellen. Oft bin ich vielleicht nicht der formale Führer, aber wenn ich ein Gebiet gemeistert habe, werde ich daraus
immer Wirkung und Einfluss entfalten. Und dies kann z.B. auch aus der Rolle eines Künstlers erfolgen. Im Wesen
geht es um die natürliche Gabe, eine zukunftsweisende Wirkung auf das Kollektiv zu haben. Dabei geht es nicht um
die Befriedigung von individuellen Machtansprüchen, sondern darum, dem Kollektiv diese Gabe dienend zur
Verfügung zu stellen.

AUSTAUSCH - Interessierter und anregender Austausch von sinntragenden Ideen und erlebten Geschichten.
Diese Spezialisierung befähigt mich, Sprache reichhaltig zu verwenden. Ich kann sehr gut Geschichten erzählen. Ich
kann meine Lebenserfahrungen, aber auch die Erfahrungen anderer, in Geschichten und Anekdoten verpacken und
liebe es, wenn ich damit die Aufmerksamkeit und eine Reaktion meiner Zuhörer bekomme. Meine Ideen und
Erfahrungen können auf diese Weise für andere sehr anregend sein. Ich bin ständig neugierig auf der Suche nach
Ideen und Antworten. Es ist dieser Prozess des Suchens, der mich mehr interessiert als das Finden oder das Resultat
meiner Ideen. Dabei sind meine Ideen für andere oft wertvoller als für mich selbst. Diese Ideen sind also nicht
unbedingt dafür geeignet, meine eigenen Probleme zu lösen, weil das Wesen und Resultat dieser Spezialisierung
immer abstrakt bleibt und die Antworten, die ich gebe, nicht konkret und vielleicht nicht direkt anwendbar sind.
Für mich gilt in besonderem Maß: „Der Weg ist das Ziel“.

STRUKTURIERUNG - Strukturierter und klarer Ausdruck individueller Einsichten (Genie bis Freak).
Diese Spezialisierung befähigt mich, sehr individuelle Gedanken und Einsichten auszudrücken. Ich kann damit die
Art, wie die Welt gesehen wird, stark verändern. Dabei geht es nicht um graduelle Verbesserung oder Modifizierung
von Bestehendem, sondern um eine komplette Neustrukturierung dessen, wie Energie effizienter verwendet werden
kann. Das individuelle Wissen, das ich ausdrücke, kann Quantensprünge auslösen. In Organisationen bringe ich
damit die Kapazität ein, ein neues Niveau von Produktivität und Effizienz zu erreichen. Meine Einsichten sind aber
nicht immer erwünscht und können auch nicht immer gehört werden. Am besten entfalten sich meine innovativen
Einsichten, wenn ich gefragt werde, diese auszudrücken. Und oft kommen diese Einsichten sogar für mich
unerwartet und ich höre mir selbst beim Sprechen zu ohne genau zu wissen wo die Dinge, die ich sage, eigentlich
herkommen. Für mich kann es daher schwer sein, mich auf ein Gespräch oder eine Rede vorzubereiten. Denn in
dem Moment, in dem ich zu sprechen beginne, kommen vielleicht ganz andere Dinge zum Ausdruck, als die, die ich
vorbereitet habe.

EINFLUSS - Einfluss auf die Gemeinschaft durch passende Zusammenarbeit und geschickte Taktik
(Übermittlung).
Diese Spezialisierung befähigt mich, meinen Instinkt zu verwenden um Botschaften, Produkte oder meine Wahrheit
zu verkaufen bzw. zu übermitteln. Meine große Gabe ist es, den Ausdruck an meine Zielgruppe anzupassen, sodass
Botschaften auch verstanden werden und ich damit meine Ziele erreiche. Ich kann meine Position sehr spontan an
die Umgebung anpassen und damit auch schnell auf geänderte Marktbedingungen und Anforderungen reagieren. Ich
habe „eine Nase“ dafür, was funktioniert und wer, an welchem Platz in der Zusammenarbeit wertvoll sein kann. Es
ist die instinktive und kreative Kunst des Geschäfte machens. Und das ist immer eine Gratwanderung zwischen
Manipulation und dem Stiften von Nutzen bei Kunden oder Käufern. Viele Menschen mit dieser Spezialisierung sind
Unternehmer, Filmemacher, Journalisten, Werber oder Verkäufer. Eine Qualität dieser Spezialisierung ist es,
effektiv zu sein. Also das Verhältnis von Input und Output zu optimieren, um Ziele vielleicht auch mit etwas
weniger Aufwand zu erreichen.

Weitere Spezialisierungen können sich in der Kooperation mit anderen bilden und sind vom jeweiligen Gegenüber
abhängig. Welche das sind, kann in Interaktionsanalysen bzw. Teamanalysen sichtbar gemacht werden.
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"LICHT & SCHATTEN"

Whoopi Goldberg

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine detaillierte Erläuterung Ihrer wichtigsten Potenziale. Jedes
Potenzial hat in seiner Bedeutung dabei einen Bezug zum jeweiligen Gestirn, das es aktiviert.

Jede Aktivierung kann im Licht- oder im Schattenmodus gelebt werden. Immer wenn Sie aus dem Modus
der Mühelosigkeit und Gelassenheit fallen, besteht die Gefahr, dass Sie den Schatten leben und dadurch

auf Widerstände in Ihrer Umgebung treffen.

Voraussetzung jeder persönlichen Entwicklung ist es, seine Schatten und deren Wirkungen bewusst zu
kennen.

Die Schattentexte auf den folgenden Seiten sind teilweise sehr provokant formuliert und vielleicht
erkennen Sie sich in manchen davon wieder.
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q LEBENSAUFGABE P-Sonne

Diese Aktivierung ist die wichtigste in Ihrem Design. Sie zeigt Ihre Lebensaufgabe, also den zentralen Punkt, um den
sich Ihr Leben dreht. Dieses Potenzial gilt es zu entfalten, zu entwickeln und zu erfüllen. Es ist das Licht, mit dem Sie
leuchten können. Hier können Sie ein Stern - ein „Star“ - sein.

43.2
Einsicht

BEREICH: Verstand / Q4

Die individuelle Einsicht, die der inneren Stimme entspringt und entschlossen neue Ordnungen begründen
kann.

Potenzial 43 ist die mentale Gabe, plötzliche individuelle Einsichten zu generieren. Auch in Form von "inneren
Stimmen" und "gefallenen Groschen". Die Strukturierung von Wissen erfolgt hier auf sehr individuellem Weg. Es
interessiert sich nur für die eigenen Einsichten und ist oft taub für Erklärungen anderer, denn es muss alles selbst
wissen. Die Einsicht erfolgt dabei pulsartig und unvorhersehbar. Plötzlich weiß es, was es zu wissen gilt. Bis dahin
kann der Verstand auch sehr intensiv mit den inneren Stimmen und Geräuschen beschäftigt sein. Das entstehende
Wissen stellt dabei eine sehr subjektive und individuelle Wahrheit dar - freakig oder genial.

ASPEKT: Hingabe
Einzigartige Einsichten durch mentale Prozesse.

LICHT
Einzigartige mentale Gewohnheiten, die individuelle Denkprozesse begünstigen und Einsichten zum Durchbruch

verhelfen können. >P<

SCHATTEN
Der Drang, sich auszudrücken, neigt zur Unvorsichtigkeit, was die individuellen Einsichten entstellen kann. >Mo<

a VERWURZELUNG P-Erde

Diese Aktivierung zeigt Ihnen, wie sich Ihre Lebensaufgabe verwurzeln kann. Es ist jenes Potenzial, das Ihnen hilft,
Ihre Lebensaufgabe „auf den Boden“ zu bringen. Also jener Aspekt, der Ihnen Erdung und Selbstvertrauen gibt.
Lebensaufgabe und Verwurzelung sind die beiden, oft gegensätzlichen Aspekte, die gemeinsam ein Ganzes bilden.

23.2
Klarheit

BEREICH: Ausdruck / Q2

Klarer Ausdruck der individuellen Vielgestaltigkeit von Bewusstheit und Verstehen.

Potenzial 23 ist der Ausdruck von individuellem Wissen. Wenn individuelle Einsichten anderen mitgeteilt werden
sollen, muss dies in Klarheit geschehen, um Gehör zu finden und eine Chance zu haben, verstanden zu werden.
Denn individuelles Wissen kann in seinem Wesen genial, freakig und manchmal auch zusammenhanglos sein. Die
inneren Stimmen und Einsichten müssen hier übersetzt und in einen passenden Kontext gebracht werden. Erst dann
sind sie für andere verständlich und nutzbar.

ASPEKT: Selbstverteidigung
Verteidigung der individuellen Klarheit.

LICHT
Die Wahrung von Toleranz bei gleichzeitiger Verteidigung des individuellen Ausdrucks, wenn Feindschaft auftritt.

>J<

SCHATTEN
Die Toleranz wird fallengelassen, wenn der individuelle Ausdruck gefährdet ist. >Mo<
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q AUSSTRAHLUNG D-Sonne

Diese Aktivierung beschreibt Ihre körperliche und unbewusste Ausstrahlung. Also jenes Potenzial, das andere gut an
Ihnen wahrnehmen können. Diese Ausstrahlung ist Ihnen selbst vielleicht nicht immer bewusst. Sie müssen zur
Entfaltung dieses Potenzials auch nichts tun. Es ist immer da. Es ist jener Aspekt Ihrer Genetik, den Sie von Ihrem
Vater mitbekommen haben.

4.4 i

Thesenbildung
BEREICH: Verstand / Q3

Selbst aufgestellte Thesen und Vorstellungen, trotz des Zweifels, den Unwissenheit mit sich bringt, für gültig
halten.

Potenzial 4 bedeutet die Fähigkeit zur mentalen Bildung und Verarbeitung von logischen Thesen. Es ist auch die
Vorstellungskraft, die versucht die Zukunft vorwegzunehmen. Diese Vorstellungen und Thesen müssen erst getestet
und verifiziert werden. Manchmal sind die Thesen auch Torheiten, doch solange sie nicht falsifiziert wurden,
werden sie für gültig gehalten. Wenn Potenzial 4 etwas nicht versteht, reagiert es mit Ablehnung. Echtes Verstehen
entsteht, wenn alle Aspekte eines mentalen Konstrukts objektiv überprüft wurden. Dann können die Antworten, die
aus diesem Potenzial kommen, zu wichtigen Veränderungen in der Welt führen.

ASPEKT: Schauspielen
Fantasievolles Rollenspiel - zur Kunst erhoben.

LICHT
Das Potenzial, fantasievolle Vorstellungen zu kreieren und diese durch entsprechendes Verhalten glaubwürdig

darzustellen. >S<

SCHATTEN
Fantasievorstellungen werden für Tatsachen ausgegeben, was unweigerlich Beschämung bringt, wenn sie als Lüge

entlarvt werden. >Sa<

a LEBENSZWECK D-Erde

Diese Aktivierung zeigt, was der Zweck Ihres Lebens ist. Was Sie für andere in diesem Leben verkörpern. Diesen
Lebenszweck erfüllen Sie, ohne etwas dazu tun oder daran ändern zu können. Es ist sozusagen der für Sie
unbewusste Grund Ihrer Inkarnation - die Verbindung zu Ihrem tieferen Selbst. Es ist jener Aspekt Ihrer Genetik, den
Sie von Ihrer Mutter mitbekommen haben.

49.4
Prinzipien

BEREICH: Emotion / Q1

Die umwälzende Revolution auf Grundlage höchster Prinzipien und nicht nur um der Macht willen.

Potenzial 49 ist die emotionale Stabilität, die auf der Einhaltung von Prinzipien beruht. Hier werden die Regeln des
Zusammenlebens einer Gemeinschaft etabliert. Die 49 verlangt Gehorsam, und wenn jemand die Regeln nicht
akzeptiert, wird diese Person aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Dieses Potenzial kann entweder sehr sensitiv
oder unsensitiv für die Bedürfnisse anderer sein, je nachdem, ob diese die gemeinsamen Prinzipien befolgen oder
nicht. Wenn die herrschenden Kräfte die Prinzipien verletzen, liegt hier das Potenzial eine Revolution zu starten.

ASPEKT: Gerechtigkeit
Feingefühl für gemeinschaftliche Bedürfnisse.

LICHT
Das feinfühlige Potenzial, auf die Bedürfnisse der Gemeinschaft einzugehen, wodurch die alte Ordnung unter

Wahrung der Gerechtigkeit abgelöst werden kann. >J<

SCHATTEN
Das Formulieren der Bedürfnisse der Gemeinschaft, das bloß Unterstützung sichern soll und meist ein leeres

Versprechen bleibt (Parteiprogramm). >Ma<
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s UMFELD 1. LEBENSHÄLFTE D-SN

Dieses Potenzial steht Ihnen von Geburt an immer zur Verfügung. Es zeigt, wie Sie mit Ihrer Umgebung in
Verbindung treten und was zwischen Ihnen und Ihrem Umfeld immer Thema sein wird. Dieses Potenzial beschreibt
also auch das Umfeld, in dem Sie sich in der 1. Lebenshälfte bewegen, weil Sie durch dieses Potenzial mit diesem
Umfeld in Resonanz sind.

12.3
Angemessenheit

BEREICH: Ausdruck / Q2

Die Zurückhaltung, die den Ausdruck auf seine Angemessenheit überprüft, bevor gesprochen oder gehandelt
wird.

Potenzial 12 hat die Gabe emotionale Stimmungen angemessen zu artikulieren. Es möchte seine Emotionen richtig
ausdrücken, damit sie von anderen nachempfunden werden können und Stillstand überwunden wird. Dieses
Potenzial funktioniert sehr akustisch. Es geht hier mehr um den Ton - wie die Dinge ausgedrückt werden - als um
den Inhalt: "Der Ton macht die Musik". Vorsicht und Zurückhaltung gegenüber der Gesellschaft sind notwendig, um
die individuelle Emotionalität freizusetzen, ohne zu verletzen oder verletzt zu werden. Je nach Stimmung kann es
Rückzug oder offenen Austausch bedeuten.

ASPEKT: Selbstkritik
Fähigkeit zur kritischen Selbstanalyse.

LICHT
Die eigenen Unzulänglichkeiten werden erkannt und unberechtigte Eitelkeiten können durch Reflexion beseitigt

werden. >N<

SCHATTEN
Unzulänglichkeiten in der gesellschaftlichen Interaktion werden weder erkannt noch reflektiert, was zu Ablehnung

und damit zu Selbsthass führt. >Ma<

BEGINN DER 2.LEBENSHÄLFTE: 21. Feb 1996

w UMFELD 2. LEBENSHÄLFTE D-NN

Während das Potenzial der 1. Lebenshälfte immer zur Verfügung steht, müssen Sie sich das Potenzial der 2.
Lebenshälfte erst erarbeiten. Diese Aktivierung beschreibt auch, wie und worüber Sie in der 2. Lebenshälfte mit
anderen in Verbindung treten. Da die Aktivierungen der 1. und 2. Lebenshälfte Gegensätze darstellen, ist die
Entwicklung dieses Potenzials ein Prozess, der Zeit braucht.

11.3
Ideen

BEREICH: Verstand / Q4

Der harmonische und friedliche Zustand als Basis für eine Neueinschätzung der Lage und für neue Ideen.

Potenzial 11 ist die mentale Verarbeitung der Bedeutung von Erfahrungen, um neue Ideen zu entwickeln. Es liebt
die Stimulation durch Ideen. Diese Ideen müssen nicht manifestiert werden, sie dienen vor allem dem Austausch
mit anderen. Dieses Potenzial arbeitet mit Hilfe der visuellen Erinnerung. Es geht hier um abstrakte Ideen und
Möglichkeiten, nicht um logische Tatsachen. Es sind mentale Vorstellungen (linkes Auge), die helfen sollen, die
Bedeutung einer Erfahrung zu finden. Wenn die Verwirrung über die Vergangenheit geklärt ist, kann hier Frieden
einkehren und neue Ideen können entstehen.

ASPEKT: Realismus
Realismus, dass Frieden und Ideen vergänglich sind.

LICHT
Die realistische Erkenntnis, dass der Friede vergänglich ist und Ideen im Wandel der Zeit kommen und gehen. >P<

SCHATTEN
Die Täuschung, dass Schönheit und Harmonie ewigen Bestand haben und das Ignorieren destabilisierender

Veränderungen. >V<
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s SICHTWEISE 1. LEBENSHÄLFTE P-SN

Diese Aktivierung beschreibt, wie Sie die Welt in Ihrer 1. Lebenshälfte sehen und mit welchem Potenzial Sie auf diese
Welt reagieren. Diese Verhaltensweise ist Ihnen in die Wiege gelegt und steht Ihnen immer zur Verfügung. Gerade in
Stresssituationen kann dies eine wichtige Ressource sein.

45.1
Sammlung

BEREICH: Ausdruck / Q2

Der natürliche Mittelpunkt der Gemeinschaft, der günstige Kräfte anzieht, Ressourcen sammelt und förderlich
verteilt.

Potenzial 45 ist die Fähigkeit materiellen und immateriellen Besitz zu sammeln, aber nicht zum eigenen Vorteil,
sondern zum Wohle einer Gemeinschaft. Dieses Potenzial sagt: "Wir haben." Es repräsentiert den Archetyp des
Patriarchen, der seinen Stamm autokratisch zum Wohle aller führt. Dabei geht es nicht nur um materiellen Besitz,
sondern auch um immaterielle Werte wie Ausbildung und Erziehung. Denn in jeder erfolgreichen Gemeinschaft
braucht es das Prinzip von Sammeln und Verteilen. Dieses Potenzial ist sich dessen bewusst und bezieht daraus
seine Führungsqualität.

ASPEKT: Überzeugung
Materielle Richtung durch Überzeugungskraft.

LICHT
Die Überzeugungskraft, eine Gemeinschaft zu bilden und Menschen einzubeziehen. Erfolgreich durch Ausbildung

und Erziehung. >J<

SCHATTEN
Der Drang nach Materiellem, der zu Bekehrungseifer und dem energischen Versuch führt, andere zu überzeugen.

>Ma<

BEGINN DER 2.LEBENSHÄLFTE: 21. Feb 1996

w SICHTWEISE 2. LEBENSHÄLFTE P-NN

Diese Aktivierung beschreibt, wie Sie die Welt in Ihrer 2. Lebenshälfte sehen. Weil die beiden Aktivierungen der 1.
und 2. Lebenshälfte Gegensätze darstellen, ändert sich die Welt für Sie in der Lebensmitte grundsätzlich (Midlife-
Crisis). Aber eigentlich ändert sich nicht die Welt, sondern nur Ihre Sicht und damit Ihre Reaktion auf die Welt. Dieses
Potenzial gilt es also erst zu entwickeln.

26.1
Taktik

BEREICH: Willenskraft / Q4

Gezielte und taktische Lenkung von Ich-Stärke und Erinnerung, die andere beeinflussen kann.

Potenzial 26 ist die willentliche Überzeugungskraft und Taktik. Es hat das Ziel, maximale Gegenleistung für
minimalen Aufwand zu erhalten. Es verkörpert den Archetyp des Verkäufers, der in der Lage ist zum Abschluss zu
kommen, weil er die richtige Taktik verfolgt. Das Tricksen und Manipulieren zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil
der Gemeinschaft, dient dazu, in der Hierarchie aufzusteigen. Mit dem Ziel in eine Position zu kommen, in der man
gar nicht mehr arbeiten muss. Es ist das Potenzial für die ungewöhnliche Fähigkeit, überall Abkürzungen zu finden.

ASPEKT: Genügsamkeit
Sich mit dem Erreichten begnügen können.

LICHT
Die Fähigkeit, sich mit dem Erreichten zu begnügen und nur im Träumen über die Begrenzung hinausgehen. >N<

SCHATTEN
Die Unzufriedenheit, sich nicht mit dem Erreichten zu begnügen und tollkühne Risiken einzugehen, um weiteren

Fortschritt zu erreichen. >Ma<
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y ANTRIEB D-Mond

Diese Aktivierung zeigt Ihren Antrieb im Leben. Es ist der „bewegende“ Brennstoff für Ihr Tun und Handeln. Also der
Grund, warum Sie morgens aufstehen und auch der emotionalisierende Antrieb, in Aktion zu treten. In all den
rhythmisch wiederkehrenden Facetten von bescheiden bis extrem.

56.5 i

Anregung
BEREICH: Ausdruck / Q2

Die Beweglichkeit, der Neugier zu folgen und in kurzfristigen Aktivitäten Anregung und Stimulation zu suchen.

Potenzial 56 ist der Ausdruck anregender Geschichten und Ideen. Es ist das Potenzial zu suchen und zu reisen.
Reisenden erzählt man gerne emotional stimulierende Geschichten, und Reisende haben auch immer viel zu
erzählen. Hier geht es nicht um Fakten, Wissen oder Beweise, sondern um Bilder, Erinnerungen und Ideen. Die
Kontrolle der Sprache und ihre Wirkung auf die Emotionen der Zuhörer sind hier ein großes Thema. Je spannender
und anregender das Erzählte, desto größer die Zuhörerschaft. Es versteht es auch, Geschichten auszuschmücken
und anzureichern, oft weit über das Faktische hinaus.

ASPEKT: Anziehungskraft
Ungewöhnliche Anregung schafft Aufmerksamkeit.

LICHT
Die Fähigkeit, ungewöhnliche Anregungen auszudrücken, die Neuerungen bringen und die Aufmerksamkeit und

Unterstützung sichern. >U<

SCHATTEN
Unkontrolliertes Provozieren und Aufschrecken, was Ablehnung und Widerstand bewirken kann. >Ma<

y FOKUS P-Mond

Diese Aktivierung zeigt den Fokus, den Sie nie aus den Augen verlieren. Es zeigt, worum Sie sich kümmern, was Sie
sehen, was Ihnen Anliegen ist und worauf Sie in Ihrem Tun und in Ihrem Denken immer fokussiert sind. Es ist für Ihre
Persönlichkeit eine wichtige Grundlage des Verstandes, diesen Aspekt in allen Extremen auszuloten.

44.5
Zusammenarbeit

BEREICH: Intuition / Q3

Die instinktive Bewusstheit, dass Unvoreingenommenheit den Erfolg der Zusammenarbeit fördert.

Potenzial 44 ist die instinktive Bewusstheit für das Überleben durch Kooperation. Es ist der "Riecher" dafür, welche
Menschen für eine Zusammenarbeit hilfreich sein können. Es arbeitet aus einer instinktiven Wachsamkeit heraus,
die sich an Erfolge und Niederlagen der Vergangenheit erinnert. Diese Berücksichtigung der Vergangenheit ist ein
Überlebensmechanismus, der nicht nur das Individuum schützt, sondern auch die Gemeinschaft, zu der es gehört.
Es hat die Fähigkeit, Strukturen zu entwickeln, in denen gesund kooperiert werden kann.

ASPEKT: Organisation
Organisation - instinktives Erkennen der Muster.

LICHT
Die Fähigkeit, für andere den richtigen Platz in der Hierarchie zu finden, an dem sie sich entfalten können und der

Gemeinschaft dienen. >U<

SCHATTEN
Die manipulative Unterdrückung anderer und der Missbrauch ihrer Fähigkeiten. >Ma<
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x KOMMUNIKATION D-Merkur

Sie kommunizieren nicht nur mit Worten, sondern auch nonverbal. Dieses Potenzial beschreibt, was Sie nonverbal
und unbewusst durch Ihre Ausstrahlung kommunizieren und was andere, vielleicht ebenso unbewusst, an Ihnen
wahrnehmen. Und es beschreibt auch den Aspekt, der Ihr Zuhören bestimmt. Was Sie immer wieder hören in der
Welt.

59.4 m

Intimität
BEREICH: Lebenskraft / Q3

Die Lebenskraft, die Widerstände überwindet, um Intimität und fruchtbare Vereinigungen herbeizuführen.

Potenzial 59 ist die Lebenskraft für Intimität, Interaktion und Fruchtbarkeit. Es ist der genetische Imperativ sich
fortzupflanzen und etwas Bleibendes zu schaffen, sei es in Form von Kindern oder als Produkt fruchtbarer Prozesse.
Es ist das Potenzial, das regelt, wie mit anderen Menschen Nähe und Intimität aufgebaut werden können. Es ist die
Lebenskraft, Mauern einzureißen oder langsam aufzulösen, immer mit dem Ziel Nähe herzustellen. Es ist das
Bedürfnis nach mehr oder weniger tiefer Verbindung mit anderen. Weil es sich nicht nur auf die Fortpflanzung
beschränkt, ist dieses Potenzial für jede soziale Interaktion relevant.

ASPEKT: Wahre Freundschaft
Die Kraft für nicht-sexuelle Nähe und Intimität.

LICHT
Die umfassende Vereinigung mit anderen, der jenes gegenseitige Vertrauen und jene Absichtslosigkeit zu Grunde

liegen, die Freundschaften auszeichnen. >V<

SCHATTEN
Der Drang, mit Hintergedanken Absichten zu verfolgen, die der Aufrechterhaltung einer echten Freundschaft

abträglich sind. >Me<

x BOTSCHAFT P-Merkur

Dieses Potenzial zeigt, womit Ihr Verstand beschäftigt ist, wie Sie mit Sinneseindrücken umgehen und worüber Sie -
als Folge davon - gerne sprechen. Es ist sozusagen Ihre Botschaft an die Welt und beschreibt jenen Aspekt, für den
Sie eine Autorität für andere werden können.

44.2
Zusammenarbeit

BEREICH: Intuition / Q3

Die instinktive Bewusstheit, dass Unvoreingenommenheit den Erfolg der Zusammenarbeit fördert.

Potenzial 44 ist die instinktive Bewusstheit für das Überleben durch Kooperation. Es ist der "Riecher" dafür, welche
Menschen für eine Zusammenarbeit hilfreich sein können. Es arbeitet aus einer instinktiven Wachsamkeit heraus,
die sich an Erfolge und Niederlagen der Vergangenheit erinnert. Diese Berücksichtigung der Vergangenheit ist ein
Überlebensmechanismus, der nicht nur das Individuum schützt, sondern auch die Gemeinschaft, zu der es gehört.
Es hat die Fähigkeit, Strukturen zu entwickeln, in denen gesund kooperiert werden kann.

ASPEKT: Leitung
Zielbewusste Entwicklung gemeinschaftlicher Strukturen.

LICHT
Der Instinkt, eine gemeinschaftliche Struktur zu schaffen und zu organisieren, welche die gesteckten Ziele

erreichen kann. >J<

SCHATTEN
Die Fokussierung auf die Ziele ist so stark, dass dabei leicht die Menschen übersehen werden, was zu quantitativen

Erfolgen führt, aber die Qualität vernachlässigt. >Ma<
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e MORAL D-Venus

Diese Aktivierung beschreibt jenen Aspekt Ihres Designs, der die Moral der Beziehungen regelt. Hier geht es auch um
die unschuldige körperliche Sinnlichkeit und den Genuss in und von Beziehungen, sowie um die Art, wie Sie
Beziehungen eingehen und gestalten.

7.6 m

Strategie
BEREICH: Identität / Q3

Die strategische Ordnung der Rollen in der Gesellschaft, um die Zukunft meistern zu können.

Potenzial 7 steht für die strategische Planung der Zukunft. Es ist damit ein wichtiger Bestandteil von Führung. Es ist
das Wissen, wohin etwas gehen muss, damit ein Ziel erreicht werden kann. Führung braucht aber immer eine
Bevollmächtigung durch ein Kollektiv. Dann kann eine führende Rolle, vom einfühlsamen Guide bis zum autoritären
Diktator, je nach Situation, eingenommen werden. Das Potenzial ist es hier, vorausschauende Strategien zu
entwickeln.

ASPEKT: Verwaltung
Verwaltung durch verantwortungsvolle Machtteilung.

LICHT
Die Fähigkeit, Macht angemessen zu teilen und anderen Verantwortung - zum Wohle des Ganzen - zu übertragen.

>Me<

SCHATTEN
Der Bürokrat, dessen Machtgier hierarchische Strukturen verfestigt und das System aus dem Gleichgewicht oder

zur Erstarrung bringt. >U<

e WERTE P-Venus

Die Werte und Ideale, die Ihre Beziehungen, Partnerschaften und Freundschaften beeinflussen, werden durch diese
Aktivierung ausgedrückt. Diese Ideale sind einerseits Grundlage Ihres Verstandes und regeln andererseits Ihre
körperliche Resonanz mit anderen. In dieser Aktivierung wollen Sie auch von anderen akzeptiert und wertgeschätzt
werden.

9.5
Fokussieren

BEREICH: Lebenskraft / Q4

Die Energie, zu fokussieren und alle Aspekte in ihren Details zu beachten.

Potenzial 9 bringt die Energie auf Details fokussieren zu können. Es ist die Konzentrationsfähigkeit, die im
gesamten logischen Prozess von Experimentieren, Überprüfen, Wiederholen, Üben und Perfektionieren notwendig
ist. Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Wohin der Fokus gelegt wird und mit welchen Details
man sich befasst, hat einen großen Einfluss darauf, wo die Reise hingeht. Dieses Potenzial ist entweder überwältigt
und abgelenkt von den Details oder es nutzt den Fokus auf die Details um das Ziel zu erreichen.

ASPEKT: Glaube
Der Glaube, dass Festhalten an Details zum Ziel führt.

LICHT
Vertrauen, dass die Konzentration auf die Details zum Ziel führt. Die Loyalität gegenüber den Buchstaben des

Gesetzes. >J<

SCHATTEN
Der Zweifel, der entsteht, wenn die Konzentrationsfähigkeit fehlt und die Details nicht erkannt werden. >E<
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d WESENSKRAFT D-Mars

Dieses Potenzial ist Ihr vielleicht noch ungeschliffener Rohdiamant. Es steht für Ihr wesenhaftes Talent, das auch
immer ursächlich mit einer tiefen Verletzung zu tun hat. Denn aus unseren größten Verletzungen entwickeln sich
unsere größten Talente. So wie eine Muschel um ein verletzendes Sandkorn eine wunderschöne Perle baut, so
entwickelt sich aus diesem Potenzial unser schönstes Talent.

4.5
Thesenbildung

BEREICH: Verstand / Q3

Selbst aufgestellte Thesen und Vorstellungen, trotz des Zweifels, den Unwissenheit mit sich bringt, für gültig
halten.

Potenzial 4 bedeutet die Fähigkeit zur mentalen Bildung und Verarbeitung von logischen Thesen. Es ist auch die
Vorstellungskraft, die versucht die Zukunft vorwegzunehmen. Diese Vorstellungen und Thesen müssen erst getestet
und verifiziert werden. Manchmal sind die Thesen auch Torheiten, doch solange sie nicht falsifiziert wurden,
werden sie für gültig gehalten. Wenn Potenzial 4 etwas nicht versteht, reagiert es mit Ablehnung. Echtes Verstehen
entsteht, wenn alle Aspekte eines mentalen Konstrukts objektiv überprüft wurden. Dann können die Antworten, die
aus diesem Potenzial kommen, zu wichtigen Veränderungen in der Welt führen.

ASPEKT: Verführung
Formeln durch Verführung nutzbar machen.

LICHT
Das verführerische Potenzial, auf Grund des Verstehens anderer erfolgreich zu sein und auch die Anerkennung

einzustreichen. >J<

SCHATTEN
Der destruktive Zynismus, der entsteht, wenn andere besser Verstehen können als man selbst. >P<

d KREATIVITÄT P-Mars

In diesem Potenzial steckt Ihre kriegerische und ungestüme Durchsetzungskraft, die sich im Laufe Ihres Lebens
verfeinern und zähmen lässt. Diese Kreativität fordert einerseits die Toleranz der anderen und will andererseits
offensiv verteidigt werden. Wenn sich aus diesem Kampf die Entfaltung der Kreativität in Leichtigkeit entwickeln kann,
entfaltet sich das ganze Potenzial.

57.6 m

Wachheit
BEREICH: Intuition / Q3

Durch intuitive Wachheit die Möglichkeit, zu durchdringender Klarheit vorzudringen.

Potenzial 57 ist die intuitive Bewusstheit, die das Überleben sichert. Es ist die Quelle der Bewusstheit aller
Säugetiere und repräsentiert die tiefe Intuition des Menschen, die Wohlbefinden und Überleben sichert. Es ist
hellhörig und dem rechten Ohr zugeordnet. Es ist sensibel für Geräusche und für Vibrationen. Die Quelle dieser
Bewusstheit ist die Angst vor der Zukunft. Im Jetzt aufmerksam und wach zu sein ist sein Modus, um Gefahren im
Voraus zu erahnen und Chancen zu antizipieren. Es ist nicht dafür gemacht, von anderen beeinflusst zu werden. Es
kann durch selektives Hören unterscheiden, welche Informationen für das eigene Überleben wichtig sind.

ASPEKT: Nutzbarmachung
Nutzbarmachung durch intuitive Problemlösung.

LICHT
Die Fähigkeit, das Beste aus einer Situation zu machen, weil akzeptiert wird, dass Intuition allein nicht immer für

einen erfolgreichen Prozess reicht. >U<

SCHATTEN
Die verärgerte Enttäuschung wenn erkannt wird, dass intuitive Klarheit eine nutzlose Handlung zwar erkennt, aber

nicht verhindern kann. >Ma<



KRAFTFELD-ANALYSE Whoopi Goldberg 64keys.com

© 64keys.com Seite B9 präsentiert von: Dein Name

c SCHUTZ D-Jupiter

Diese Aktivierung stellt einen der beiden „Glückspunkte“ für Sie dar. In diesem Aspekt können Sie günstige
Umstände und glückliche Fügungen erleben. Es ist das Potenzial das Sie - richtig entfaltet - schützt und fördert, wenn
Sie aufgeschlossen sind, um glückliche Fügungen auch zu erkennen und anzunehmen.

7.1 i

Strategie
BEREICH: Identität / Q3

Die strategische Ordnung der Rollen in der Gesellschaft, um die Zukunft meistern zu können.

Potenzial 7 steht für die strategische Planung der Zukunft. Es ist damit ein wichtiger Bestandteil von Führung. Es ist
das Wissen, wohin etwas gehen muss, damit ein Ziel erreicht werden kann. Führung braucht aber immer eine
Bevollmächtigung durch ein Kollektiv. Dann kann eine führende Rolle, vom einfühlsamen Guide bis zum autoritären
Diktator, je nach Situation, eingenommen werden. Das Potenzial ist es hier, vorausschauende Strategien zu
entwickeln.

ASPEKT: Autoritär
Die Fähigkeit, mit Autorität zu führen.

LICHT
Die Fähigkeit, anderen elementare Regeln und Werte zu vermitteln und auf Basis dieser mit Sicherheit zu führen.

>V<

SCHATTEN
Der Glaube, nur der eigene Weg wäre der richtige Weg und die Überzeugung, dass dieser Weg mit Autorität

durchzusetzen ist. >Me<

c PROSPERITÄT / WOHLSTAND P-Jupiter

Dieser Aspekt stellt Ihre Quelle für Wachstum, Wohlstand und Reichtum dar. Dabei geht es nicht nur um den
materiellen Reichtum, sondern um alle Aspekte von Blühen und Gedeihen. Durch Verwirklichung dieses Aspektes
begeben Sie sich in den materiellen Fluss des Lebens, der auch immer mit Ihrer Geisteshaltung - Ihrem Spirit - zu tun
hat.

29.6 m

Verbindlichkeit
BEREICH: Lebenskraft / Q3

Die beharrliche Verbindlichkeit, die neue Erfahrungszyklen bejaht.

Potenzial 29 ist die Lebenskraft, um Erfahrungen verbindlich einzugehen und durchzuhalten. Es ist das Potenzial,
sich ganz auf einen Prozess einzulassen, ohne zu wissen, wohin die Reise gehen wird. Es ist das Potenzial des "Ja-
Sagens" zum Leben und zu Erfahrungen. Es bringt die Lebenskraft, beharrlich dranzubleiben, gleichgültig wie
schwierig die Umstände sind. Es ist ausdauernd und nimmt Verpflichtungen an, auch um etwas zu haben, das
Ausdauer verlangt. Es kann auch das Tor des "Nein-Sagens" zum Leben sein, wenn es nicht akzeptiert, dass das
Leben auch schwierig sein kann.

ASPEKT: Blindes Glück
Mit Schwung ins Ungewisse.

LICHT
Der Schwung ist so stark, dass die Erfahrung auch gemacht wird, wenn die Bewusstheit fehlt, welchen Sinn sie

haben wird. Blindes Glück. >Ma<

SCHATTEN
Die Frage nach dem Warum und Wozu ist so stark, dass die Erfahrung nicht gemacht werden kann und statt dessen

ein Rückzug erfolgt. >J<



KRAFTFELD-ANALYSE Whoopi Goldberg 64keys.com

© 64keys.com Seite B10 präsentiert von: Dein Name

r STRUKTUR D-Saturn

Diese Aktivierung gibt Ihnen Struktur, zeigt aber auch Ihre Grenzen auf. Dieses Potenzial gilt es mit Ernst und
Pflichtgefühl zu leben. Es fordert Sie auf, authentisch zu sein und mit Selbstdisziplin für Ordnung und Klarheit in Ihrem
Leben zu sorgen. Es ist jener Ernst des Lebens, der Fleiß und Beharrlichkeit verlangt.

1.3
Originalität

BEREICH: Identität / Q4

Die Kraft, individuelle schöpferische Inspiration zu manifestieren.

Potenzial 1 ist die Originalität und Schöpfung aus dem individuellen Selbst. Es ist das große Potenzial für
Kreativität, die sich ausdrücken möchte und beachtet sein will. Kreativität entsteht in Momenten des Alleinseins,
plötzlich und unvorhersehbar. Sie möchte sich um ihrer selbst Willen entfalten und nicht um des Geldes wegen oder
um Anerkennung zu bekommen. Dieses Potenzial ist Ausdruck der Schöpferkraft, die nicht willentlich forciert
werden kann.

ASPEKT: In Gang halten
Bedürfnis nach Ausdruck unabhängig vom Erfolg.

LICHT
Das tiefe Bedürfnis, die eigene Persönlichkeit auszudrücken und die Energie, den kreativen Prozess, in Gang zu

halten. >Ma<

SCHATTEN
Materielle Interessen bringen den Fluss der Kreativität zum Stillstand. >E<

r DISZIPLIN P-Saturn

Diese Aktivierung stellt für Sie ein wichtiges „Naturgesetz“ dar. Es verlangt von Ihnen jene Disziplin, Geduld und
Konsequenz, wie sie jeder Bauer aufbringen muss. Diesen Aspekt authentisch und wahrhaftig reifen zu lassen,
verlangt das Leben von Ihnen. Werden hier die natürlichen Regeln verletzt, kann dies Maßregelungen zur Folge
haben. Diese Aktivierung, wenn authentisch gelebt, hilft, eine reiche Ernte einzufahren.

43.5
Einsicht

BEREICH: Verstand / Q4

Die individuelle Einsicht, die der inneren Stimme entspringt und entschlossen neue Ordnungen begründen
kann.

Potenzial 43 ist die mentale Gabe, plötzliche individuelle Einsichten zu generieren. Auch in Form von "inneren
Stimmen" und "gefallenen Groschen". Die Strukturierung von Wissen erfolgt hier auf sehr individuellem Weg. Es
interessiert sich nur für die eigenen Einsichten und ist oft taub für Erklärungen anderer, denn es muss alles selbst
wissen. Die Einsicht erfolgt dabei pulsartig und unvorhersehbar. Plötzlich weiß es, was es zu wissen gilt. Bis dahin
kann der Verstand auch sehr intensiv mit den inneren Stimmen und Geräuschen beschäftigt sein. Das entstehende
Wissen stellt dabei eine sehr subjektive und individuelle Wahrheit dar - freakig oder genial.

ASPEKT: Bezogenheit
Die Gabe, seine Einsichten anderen zu vermitteln.

LICHT
Die Gabe zu wissen, wann und in welchem Umfang die individuellen Einsichten mit anderen geteilt werden können.

>Mo<

SCHATTEN
Die Neigung, aus Harmoniebedürfnis das individuelle Wissen an die Empfänglichkeit des Gegenübers anzupassen,

was den Durchbruch unmöglich macht. >V<
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f ERNEUERUNG D-Uranus

„Wer, wenn nicht Sie, wann, wenn nicht jetzt?“ scheint diese Aktivierung zu rufen. Dahinter steht Ihr starker
Erneuerungsdrang in Bezug auf diesen Aspekt. Sie steht für einen ungewöhnlichen schöpferischen Aspekt in Ihnen.
Es ist das eigenwillige Wissen, das nicht erklärt werden kann. Es ist auch jener Aspekt, in dem wir uns eingeengt und
unzufrieden fühlen.

56.4 i

Anregung
BEREICH: Ausdruck / Q2

Die Beweglichkeit, der Neugier zu folgen und in kurzfristigen Aktivitäten Anregung und Stimulation zu suchen.

Potenzial 56 ist der Ausdruck anregender Geschichten und Ideen. Es ist das Potenzial zu suchen und zu reisen.
Reisenden erzählt man gerne emotional stimulierende Geschichten, und Reisende haben auch immer viel zu
erzählen. Hier geht es nicht um Fakten, Wissen oder Beweise, sondern um Bilder, Erinnerungen und Ideen. Die
Kontrolle der Sprache und ihre Wirkung auf die Emotionen der Zuhörer sind hier ein großes Thema. Je spannender
und anregender das Erzählte, desto größer die Zuhörerschaft. Es versteht es auch, Geschichten auszuschmücken
und anzureichern, oft weit über das Faktische hinaus.

ASPEKT: Berechnung
Anregung mit kluger Berechnung.

LICHT
Die kluge Berechnung, welche Gefühle zurückgehalten werden müssen und welcher Ausdruck die Protektion sichern

kann. >Mo<

SCHATTEN
Die nervöse Angst vor Bloßstellung der wahren Gefühle, die die Unterstützung gefährden würde. >Me<

f INNOVATIONSKRAFT P-Uranus

Hier finden Sie den Aspekt Ihrer Persönlichkeit, der nach Individualität und Freiheit verlangt. Hier liegt Ihr
außergewöhnliches Talent, den betreffenden Aspekt in einem ganz neuen Licht erscheinen zu lassen. Hier sollten Sie
sich nicht an Herkömmliches anpassen, sondern ganz neue und individuelle Wege beschreiten. Es ist Ihre
Innovationskraft zur Erneuerung der Welt.

31.1
Wirkung

BEREICH: Ausdruck / Q2

Der wirkungsvolle Ausdruck, der den Führungsanspruch im Kollektiv manifestiert.

Potenzial 31 ist der Ausdruck von Führung in die Zukunft. Es ist die wirkungsvolle Einflussnahme auf andere, vor
allem durch die Sprache. Es sagt:"Ich führe euch." Hier wird eine Strategie durch Einfluss manifestiert. Es ist das
Potenzial eine Galionsfigur zu sein, die einflussreich die Führung bestimmt. Sie spricht aus, welche Strategien zum
Ziel führen. Sie wird gehört, vorausgesetzt sie wurde vom Kollektiv legitimiert. Denn es geht hier darum, den
Einfluss im Interesse des Kollektivs auszudrücken und eine sichere Zukunft für das Kollektiv zu manifestieren.

ASPEKT: Manifestation
Wirkung durch den Ausdruck von Führung.

LICHT
Die Fähigkeit, Führung natürlich auszudrücken und als Licht für jene zu erscheinen, die folgen wollen und diese

Führung bevollmächtigen.  >S<

SCHATTEN
Der Führungsanspruch, der nur ein Versprechen darstellt und früher oder später die Gefolgschaft verliert. >E<
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v HINTERGRUND D-Neptun

In dieser Aktivierung verschmelzen Traum und Realität. Es ist für Sie ein mystischer Aspekt, der über das
Augenscheinliche hinaus geht und hinter die Dinge blicken möchte. Daher ist dieser Aspekt auch eine Quelle für
Verwirrung und Täuschung. Der Zusammenhang der Worte Suche und Sucht erhält hier den tieferen Sinn.

32.6 m

Kontinuität
BEREICH: Intuition / Q3

Die instinktive Bewusstheit, dass die Kontinuität der Gemeinschaft nur durch Veränderungen erreicht werden
kann.

Potenzial 32 ist die Bewusstheit für Überleben durch Kontinuität in der Gemeinschaft. Es ist der Instinkt für den
wahren Wert einer Person oder einer Sache. Das Überleben auf der materiellen Ebene erfordert einerseits
Anpassung und Transformation der Gemeinschaft, andererseits wird das, was etabliert ist, bewahrt. Es ist die
Bewusstheit dafür, was verändert werden muss, um die Kontinuität zu sichern. Es ist der Archetyp des
konservativen Finanzchefs, der vorsichtig rechnet und agiert. Denn Zurückhaltung sichert langfristigen Erfolg und
verhindert materielles Versagen.

ASPEKT: Innere Ruhe
Ruhe, die Änderungen gelassen ins Auge blickt.

LICHT
Die instinktive Bewusstheit, dass Veränderung und Transformation gelassen akzeptiert werden können. >P<

SCHATTEN
Die Angst, die entsteht, wenn Veränderungen als Unbeständigkeit erlebt werden, was zu Unruhe, Depression und

Selbstzerstörung führen kann. >N<

v SCHLEIER P-Neptun

In diesem Aspekt liegt Ihr Einstiegspunkt in eine verschleierte, verborgene Welt abseits der „harten“, dualen Realität.
Diese Aktivierung fordert Sie auf sich hinzugeben, zu vertrauen, die bewussten Steuerungen aufzugeben und ins
Unbewusste abzutauchen, um dort auf einer anderen „spirituellen“ Ebene die Existenz zu erfahren.

50.3
Werte

BEREICH: Intuition / Q3

Das Bewusstsein, welche Regeln und Werte in Gegenwart und Zukunft nützlich und bereichernd sein können.

Potenzial 50 ist die Intelligenz, die auf Werten und ethischem Bewusstsein begründet ist. Es ist die Wurzel der
menschlichen Intelligenz, die notwendig ist um das Überleben unserer Spezies zu sichern. Die
Überlebensbewusstheit wird hier zusammengeführt und gebündelt. Hier werden die Werte und Gesetze für das
Zusammenleben definiert. Dieses Potenzial ist immer damit beschäftigt Werte zu überprüfen, durchzusetzen oder
auch zu verändern und zu verfeinern. Hier liegt die Bewusstheit dafür, welche Verantwortung übernommen oder
abgelehnt wird. Alles eine Frage der Werte.

ASPEKT: Anpassungsfähigkeit
Bewusstheit, dass Unterstützung notwendig ist.

LICHT
Die Intelligenz, sich mit starken Kräften zu verbinden, wenn man einsieht, dass es allein nicht zu schaffen ist oder

die eigenen Werte nicht bewahrt werden können. >Mo<

SCHATTEN
Die Frustration, wenn man erkennt, dass es alleine nicht zu schaffen ist und man gezwungen ist, sich anderen

Werten zu unterwerfen oder anzupassen. >Me<
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t INNERE WAHRHEIT D-Pluto

Diese Aktivierung zeigt welches Thema einer Entwicklung bedarf. Es gilt das Prinzip, dass Altes zerstört werden
muss, bevor sich das Neue zeigen und entwickeln kann. Dies verlangt das Loslassen einer fixen Idee oder eines
gewohnten Verhaltens.

29.2
Verbindlichkeit

BEREICH: Lebenskraft / Q3

Die beharrliche Verbindlichkeit, die neue Erfahrungszyklen bejaht.

Potenzial 29 ist die Lebenskraft, um Erfahrungen verbindlich einzugehen und durchzuhalten. Es ist das Potenzial,
sich ganz auf einen Prozess einzulassen, ohne zu wissen, wohin die Reise gehen wird. Es ist das Potenzial des "Ja-
Sagens" zum Leben und zu Erfahrungen. Es bringt die Lebenskraft, beharrlich dranzubleiben, gleichgültig wie
schwierig die Umstände sind. Es ist ausdauernd und nimmt Verpflichtungen an, auch um etwas zu haben, das
Ausdauer verlangt. Es kann auch das Tor des "Nein-Sagens" zum Leben sein, wenn es nicht akzeptiert, dass das
Leben auch schwierig sein kann.

ASPEKT: Urteilskraft
Beurteilung, ob Verbindlichkeit angebracht ist.

LICHT
Die Urteilskraft und Vorsicht, die Herausforderungen einer Erfahrung abschätzen zu können und nur anzunehmen,

wenn man sich dafür gewappnet fühlt. >S<

SCHATTEN
Die Unfähigkeit, abzuschätzen, ob eine Erfahrung gemacht werden soll und ob die Kraft bis zum Ende der

Erfahrung ausreichen wird. >V<

t TRANSFORMATION P-Pluto

Wenn es echt wird, dann kommt die Angst. Die Todesangst. Diese Aktivierung ist bei Ihnen mit Todesangst
verbunden. Die Frage ist: Was kann hier „echt“ werden? Was kann in den Tiefen Ihres Seins transformiert werden,
wenn es die Angst nicht gäbe? Wie würden Sie diesen Aspekt leben, wenn Sie den Tod als Teil des Lebens
akzeptieren würden?

29.5
Verbindlichkeit

BEREICH: Lebenskraft / Q3

Die beharrliche Verbindlichkeit, die neue Erfahrungszyklen bejaht.

Potenzial 29 ist die Lebenskraft, um Erfahrungen verbindlich einzugehen und durchzuhalten. Es ist das Potenzial,
sich ganz auf einen Prozess einzulassen, ohne zu wissen, wohin die Reise gehen wird. Es ist das Potenzial des "Ja-
Sagens" zum Leben und zu Erfahrungen. Es bringt die Lebenskraft, beharrlich dranzubleiben, gleichgültig wie
schwierig die Umstände sind. Es ist ausdauernd und nimmt Verpflichtungen an, auch um etwas zu haben, das
Ausdauer verlangt. Es kann auch das Tor des "Nein-Sagens" zum Leben sein, wenn es nicht akzeptiert, dass das
Leben auch schwierig sein kann.

ASPEKT: Sich übernehmen
Ja sagen, auch wenn die Mittel vielleicht fehlen.

LICHT
Die Dynamik des Ja-Sagens ist so groß, dass auch übers Ziel hinaus geschossen werden kann. >S<

SCHATTEN
Sich übernehmen, weil die eigene Kraft größer eingeschätzt wird, als sie tatsächlich ist. Der Ehrgeiz, der

Schiffbruch erleidet. >E<
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VERWUNDUNG / HINDERLICHER GLAUBENSSATZ

"Ich muss mich anpassen und meine Individualität unterdrücken um nicht ausgeschlossen zu werden."

g HEILENDE KRAFT D-Chiron

Dieser Aspekt aktiviert kein Tor in Ihrem Ressourcen-Kraftfeld. Er stellt die unsichtbare Kraft dar, die immer präsent
ist und als Antwort auf Ihr Ressourcenkraftfeld im Hintergrund zur Verfügung steht, um alte Verletzungen zu heilen.

60.6
Realismus

BEREICH: Antrieb / Q4

Der Realismus, Beschränkungen zu akzeptieren, als Basis, um über sie hinausgehen zu können.

Potenzial 60 ist der Antrieb, Beschränkungen realistisch zu akzeptieren und das Bestehende zu bewahren. Zugleich
ist es die Basis, Mutation in die Welt zu bringen. Es geht hier aber nicht um kontinuierliche Verbesserung, sondern
um den plötzlichen Impuls für eine Innovation. Solche Mutationen lassen sich nicht willentlich beeinflussen. Es
passiert einfach - oder auch nicht. Es ist der Ausgangspunkt eines plötzlichen, individuellen Energieschubs. Damit
ist es auch die Quelle der Melancholie, die entsteht, wenn nichts passiert. Sie ist die Wurzel der kreativen Kraft des
Individuums. Denn auch dann, wenn scheinbar nichts passiert, geschieht doch unglaublich viel.

ASPEKT: Festigkeit
Die Festigkeit, die Beschränkung aufrecht zu halten.

LICHT
Die Festigkeit, eine Beschränkung zwar aufrecht zu halten, dabei aber auch Abweichungen und Innovationen zu

zulassen, um die Härte der Einschränkung zu reduzieren. >U<

g HEILENDES VERHALTEN P-Chiron

Dieser Aspekt aktiviert kein Tor in Ihrem Ressourcen-Kraftfeld. Aber er zeigt, welches Verhalten eine wichtige
verborgene Ressource in Ihnen darstellt. Die heilende Haltung zeigt, in welchem Aspekt sie gefordert sind, einen
wichtigen Dienst an den Menschen zu leisten, der auch zu Ihrem „Heil werden“ beiträgt.

60.5
Realismus

BEREICH: Antrieb / Q4

Der Realismus, Beschränkungen zu akzeptieren, als Basis, um über sie hinausgehen zu können.

Potenzial 60 ist der Antrieb, Beschränkungen realistisch zu akzeptieren und das Bestehende zu bewahren. Zugleich
ist es die Basis, Mutation in die Welt zu bringen. Es geht hier aber nicht um kontinuierliche Verbesserung, sondern
um den plötzlichen Impuls für eine Innovation. Solche Mutationen lassen sich nicht willentlich beeinflussen. Es
passiert einfach - oder auch nicht. Es ist der Ausgangspunkt eines plötzlichen, individuellen Energieschubs. Damit
ist es auch die Quelle der Melancholie, die entsteht, wenn nichts passiert. Sie ist die Wurzel der kreativen Kraft des
Individuums. Denn auch dann, wenn scheinbar nichts passiert, geschieht doch unglaublich viel.

ASPEKT: Führung
Führung in Zeiten von Beschränkungen.

LICHT
Die Führung, die sich innerhalb der Grenzen bewegt, weil sie erkennt, dass die Zerstörung der Beschränkungen nur

neue Probleme schaffen würde. >N<
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"PSYCHOLOGIE & GESUNDHEIT"
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Ein zentraler Aspekt Ihrer Energetik sind die "Färbungen" unterhalb der Oberfläche."

Auf den folgenden Seiten können Sie sehen,  - welche Motivation Sie bewegt, - mit welcher Sichtweise
Sie auf die Welt blicken, - welche Ernährungsweise, - welcher Wahrnehmungssinn und - welche

Umgebung Ihre Gesundheit unterstützen und - welcher Kongnitionstyp Sie sind.
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MOTIVATION *)

Jeder Schauspieler muss, bevor er eine Handlung setzt, wissen "warum" er etwas in einer bestimmten Szene tut. Er
hinterfragt also seine Motivation, die der Handlung zugrunde liegt. Ebenso sind Sie mit einer bestimmten
Grundmotivation zur Welt gekommen. Diese Motivation "färbt" Ihr Verhalten und gibt darüber Aufschluss, warum sich
Ihre Potenziale und Talente genau so entfalten, wie sie es tun. Ein Mensch mit den gleichen Anlagen, aber einer
anderen Motivation würde sich entsprechend anders verhalten."

"Schuld"

Der Drang zu beurteilen, um das Schuldige zu finden und durch praktische Lösungen etwas verändern zu
können.

Meine grundlegende Motivation ist es, herauszufinden, was daran Schuld ist, wenn etwas nicht so läuft, wie es
sollte und wie etwas zu verbessern oder in eine neue Richtung zu lenken ist. Ich habe damit in meiner Umgebung
große Wirkung, weil man von mir erwartet, dass meine Urteilskraft zu zielführenden Lösungen führt. Diese kann ich
nur beisteuern, wenn ich bereit bin, auch Verantwortung zu übernehmen und mich dadurch möglicherweise selbst
schuldig zu machen. Denn immer wenn etwas wirkungsvoll getan wird, um das "Alte" in ein besseres "Neues" zu
verwandeln, kann dies für einige andere Nachteile bedeuten. Die Schuldfrage wird in meinem Leben, in den
unterschiedlichsten Aspekten, immer eine gewisse Rolle spielen. Denn: "Wo gehobelt wird, da fallen Späne." Das
weiß niemand besser als ich.

*) Dieser Analyseteil ist nur bei möglichst exakten Geburtsdaten (maximal ±5 Min.) verlässlich.

SICHTWEISE

Stellen Sie sich vor, verschiedene Menschen beobachten eine Situation oder ein Geschehen. Obwohl alle Menschen
das selbe Ereignis sehen, werden alle Beobachter unterschiedliche Aspekte des Gesehenen wahrnehmen und
beschreiben. Welche Ihre Sichtweise auf die Dinge und die Welt ist, beschreibt dieser Aspekt der Kraftfeldanalyse.

"politisch"

Der politische Geist, der die Machtstrukturen und Chancen in der Umwelt erkennt und für sich nützen kann.

Meine Sichtweise ist geprägt davon, dass ich Zusammenhänge und Beziehungen auf der materiellen Ebene des
Lebens sehr gut wahrnehmen und durchschauen kann. Diese Sichtweise ist eine gute Voraussetzung dafür, selbst
erfolgreich zu sein und mich in den politischen oder sonstigen Machtstrukturen zurecht zu finden. Ich sehe, wer
mächtig ist, wer erfolgreich agiert und welche Beziehungen und Strukturen notwendig sind, um besondere Erfolge
auf der materiellen Ebene zu erreichen. Ich habe mit dieser Sichtweise ein gutes Gespür für die unterschiedlichsten
sozialen Umgebungen und kann auch gut erkennen, was vielleicht verändert und entwickelt werden kann. Auf Basis
dieser Sichtweise verstehe ich es auch, meine eigenen Chancen zu erkennen und vorteilhaft zu nutzen oder auch
meine Umgebung selbst zu verändern oder zu gestalten.
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GESUNDHEIT UND ERNÄHRUNG *)

Die förderliche Ernährungsweise beschreibt, was bzw. wie Ihr Körper am besten verdauen kann bzw. wie Ihr Körper
jene Stoffe aus der Nahrung am besten aufnehmen kann, die für ihn wichtig sind. Es geht hier also einerseits darum,
was Sie essen oder trinken und andererseits um die Atmosphäre, in der die Nahrungsaufnahme für Sie förderlich ist.
Wenn Sie dies für sich beachten, sind Sie vitaler, leistungsfähiger, gesünder und Sie können Ihr ideales
Körpergewicht auch besser halten oder erreichen. Es wird auch Ihr wichtigster Wahrnehmungssinn für die Auswahl,
der für Sie förderlichen Speisen, beschrieben.

Licht / indirekt - Nacht-Esser / Wahrnehmung: fühlen

Der Nacht-Esser: Hat ein modernes Verdauungssystem und kann vieles verdauen: Aber: er ist sehr
lichtempfindlich und verdaut am besten in der Dunkelheit. Somit ist für diesen Typ vielmehr die Essens-
Zeit maßgeblich, als was gegessen wird. Es sollte in dunklen Räumen, oder nach Sonnenuntergang
gegessen werden. Der Körper kann in direktem Kontakt mit Sonnenlicht nicht verdauen und erst nachts
hat der Körper die Ruhe um zu verdauen. Die Hauptmahlzeit ist daher das Abendessen. Der wichtigste
Sinn des Körpers ist die gefühlsmäßige Wahrnehmung. Die Nahrung sollte ein gutes Gefühl erzeugen und
die sensible gefühlsmässige Wahrnehmung nicht trüben. Wahrnehmung entsteht bei diesem Typ,
nachdem etwas erlebt und gefühlt wurde. Für diesen Typ ist besonders wichtig, wie sich das Essen
"anfühlt", welche Energie in diesem Essen steckt. Dieser Typ besitzt ein anpassungsfähiges
Immunsystem. Indem dem Körper Zeit gelassen wird, Erfahrungen vollständig zu verarbeiten, kann das
Immunsystem lernen.

*) Dieser Analyseteil ist nur bei möglichst exakten Geburtsdaten (maximal ±5 Min.) verlässlich.

FÖRDERLICHE UMGEBUNG

Die förderliche Umgebung beschreibt jenes Umfeld, in dem Sie Ihre Talente und Potenziale am besten entfalten
können. Dabei geht es in erster Linie um den Charakter des Raumes oder der Landschaft. Also das was Sie sehen,
bzw. welche Gefühle oder Anregungen die Umgebung für Sie bewirkt. Zugleich beschreibt Ihre förderliche Umgebung
auch, welche Art mit anderen in Kontakt zu treten für Sie vorteilhaft ist.

Produktion / Aktion - kühl/trocken

Die vorteilhafte Umgebung zur Entfaltung meiner Talente ist von produktiver Aktivität geprägt. Es ist
eine Umgebung in der etwas gestaltet, bearbeitet oder zusammengefügt wird. Dabei geht es eher um
eine kühle bzw. trockene Umgebung, in der ich körperlich eher passiv bin und die Bearbeitung auch
durch Einsatz mentaler Energie erfolgt.
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KOGNITIONSTYP *)

Der Kognitionstyp beschreibt die Art und Weise wie Information verarbeitet wird und in welchem Aktivitätsmodus sich
das Leben entfaltet. Der "Tiername", der hier eingefügt ist, soll dabei nur ein archetypisches Bild vermitteln und auch
differenzieren helfen, ob der Kognitionstyp eher überlebensorientiert (Raubtier) oder erfahrungsorientiert
(Ressourcetier) ist.

RRRR, "Alf" No-Mindedness - Flow - im Fluss

Ich bin im passiven Fluss mit meinen Erfahrungen und meinem Umfeld. Ich bin extrem
wahrnehmungsfähig für alles, was rundherum geschieht. Ohne feste Absicht oder Plan entfaltet sich
mein Leben mühelos, wenn ich einfach ohne Druck präsent im Jetzt leben kann. Ich bin eine große
Ressource für andere, denn die Tiefe, der durch meine Erfahrungen entstandenen Bewusstheit, hat für
andere transformierende Kraft.

VERSTAND und HERANGEHENSWEISE *)

Ich verfüge über einen rezeptiven Verstand, der im Moment präsent ist und alles rundherum
absichtslos wahr- und aufnimmt. In dieser unfokussierten Präsenz im Moment sammelt mein
Verstand breites und tiefes Wissen. Damit kann ich für andere eine wichtige Ressource sein, wenn
deren Wahrnehmung vielleicht nicht so umfassend ist.

AKTIVITÄTS- und BEZIEHUNGSMODUS

Für mich ist es natürlich, in einem Fluss mit meinen Erfahrungen und meinem Umfeld zu sein. Mein
Lebensstil ist es, mich auf das einzulassen, was gerade da ist. Dabei kann ich für andere eine große
Ressource sein, wenn sie auf meinen reichen Erfahrungsschatz zugreifen. Ich bin sehr präsent und
nehme viel wahr, weil ich sehr offen für andere und deren Themen bin.

*) Dieser Analyseteil ist nur bei möglichst exakten Geburtsdaten (maximal ±5 Min.) verlässlich.



KRAFTFELD-ANALYSE TEIL D

"BERUF & BERUFUNG"

Whoopi Goldberg

Wenn die Berufung zum Beruf wird und sich Erfolg in scheinbarer Mühelosigkeiten entfalten kann, dann
ist ein Mensch in "seiner Kraft"."

Die Informationen auf den nächsten Seiten geben Aufschluss darüber, was Ihr ganz persönlicher
Prosperitätsmodus ist und wie sich Wohlstand für Sie in Mühelosigkeit" entfalten kann. Denn Wohlstand
bedeutet für jeden Menschen etwas anderes und das Maß für Wohlstand heißt nicht "maximal" sondern

"optimal".

Die vielschichtigen Informationen auf den nächsten Seiten sind großteils erklärungsbedürftig. Ihr 64keys-
Berater kann Sie begleiten, alle diese Ebenen zu verstehen und den sich daraus ergebenden Modus Ihrer

optimalen Entfaltung im Beruf zu entwickeln.
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TALENT IM WERTSCHÖPFUNGSPROZESS

Für jeden Menschen gibt es einen bestimmten Bereich im Wertschöpfungsprozess, in dem er seine Talente
bestmöglich entfalten kann. In der Zusammenschau mit Ihren Spezialisierungen und Potenzialen beschreibt dies die
Basis für Ihren Erfolgsmodus.

TALENT IM WERTSCHÖPFUNGSPROZESS

0% 25% 50% 75% 100%
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31

15

31

100

15TRANSFORMATION / sinnorientiert

VERBREITUNG / marktorientiert

KONTAKT / kundenorientiert

REALISIERUNG / aktionsorientiert

ENTWICKLUNG / produktorientiert

ANALYSE / ressourcenorientiert

LEGENDE

TRANSFORMATION Stichworte zum Talent „TRANSFORMATION“:
sinnorientiert, visionär, individuell, verändernd, humanitär, philantropisch,
z.B. Personalentwicklung, soziale Berufe, außerhalb der Wertschöpfungskette

VERBREITUNG Stichworte zum Talent „VERBREITUNG“:
marktorientiert, expansiv, erobernd, praktisch, realistisch, global,
z.B. Medien, Marketing, PR, Werbung, Vertrieb, Verwaltung, Logistik

KONTAKT Stichworte zum Talent „KONTAKT“:
kundenorientiert, empathisch, einfühlsam, persönlich,
z.B. Verkauf, Kundenservice, Kommunikation, Betreuung

REALISIERUNG Stichworte zum Talent „REALISIERUNG“:
aktionsorientiert, strategisch, erprobend, verbessernd, 
z.B. Produktion, Umsetzung, Anwendung, Materialisierung

ENTWICKLUNG Stichworte zum Talent „ENTWICKLUNG“:
produktorientiert, qualitätsbewusst, passioniert, anwenderbezogen,
z.B. Kreation, Gestaltung, Design, Perfektionierung, Erfindergeist

ANALYSE Stichworte zum Talent „ANALYSE“:
ressourcenorientiert, Grundlagen schaffend, absichernd, investigativ,
z.B. Recherche, Forschung, Projektierung, Einkauf
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KOOPERATIONSPROFIL

Natürlich kann jeder Mensch in jedem Kooperationsmodus, also z.B. allein, in Teams oder großen Organisationen
agieren. Diese Grafik zeigt Ihnen welcher Kooperationsmodus zur Entfaltung Ihrer Talente am besten geeignet ist und
welche Kooperationsformen für Sie auf Dauer vielleicht nicht so förderlich sind.

KOOPERATIONSPROFIL

0% 25% 50% 75% 100%

91

56

100

50

50

44situativ FLEXIBEL

in größeren ORGANISATIONEN

im NETZWERK

in kollegialen GEMEINSCHAFTEN

in PARTNERSCHAFT mit Zweiten

selbstbestimmt und EIGENSTÄNDIG

WIRKUNG IN TEAMS

Jeder Mensch kann in Teams arbeiten. Für ein befriedigendes Wirken in Teams ist eine hohe Teampräsenz von
Vorteil. 12 Penta-Aspekte benötigt ein Team um produktiv arbeiten zu können. Welche Aspekte Sie in jeden
Teamprozess einbringen sehen Sie unten.

AUTHENTISCHER TEAM-MODUS koordinieren

PENTA-ROLLE Rolle

PRÄSENZ IN TEAM-PENTAS

niedrig normal hoch sehr hoch

Penta-Aspekte, die Sie einbringen:

Umsetzung (1), Planung (7), Commitment (29), Struktur (31)
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AUSSTRAHLUNG

Die Ausstrahlung beschreibt jenes im Außen wahrnehmbare Wesensmerkmal, das bei authentischer Entfaltung der
Persönlichkeit entsteht.

AUTHENTISCHE AUSSTRAHLUNG

0% 25% 50% 75% 100%

14

100

14

57

21

14VORBILDHAFT / visionär

MOTIVIEREND / weise

EMPATHISCH / herzoffen

ERFAHREN / humorvoll

TALENTIERT / passioniert

SICHER / kühn

LEGENDE

VORBILDHAFT / visionär Menschen mit dieser Ausstrahlung sind authentisch, wenn sie einfach "ihr Ding"
machen und ihre Individualität leben. Das kann auf andere vorbildhaft oder sogar
visionär wirken.

MOTIVIEREND / weise Diese Ausstrahlung beruht auf der Weisheit über das praktisch Machbare und der
Fähigkeit, andere zu motivieren, einen erfolgversprechenden Weg zu gehen.

EMPATHISCH / herzoffen Diese Ausstrahlung öffnet das Tor zum Anderen. Herzoffen auf seinen Nächsten
zugehen und seine Bedürfnisse erkennen und darauf eingehen.

ERFAHREN / humorvoll Diese Ausstrahlung hat immer etwas mit humorvollem "über den Dingen stehen" zu
tun. Denn nur wer nach dem Fallen nicht aufsteht, kann scheitern.

TALENTIERT / passioniertDiese Ausstrahlung wird vermittelt, weil man seinem Talent und seiner
Spezialisierung mit Passion nachgeht.

SICHER / kühn Diese sichere Ausstrahlung basiert auf der Schaffung oder Beherrschung der
Grundlagen. Darum kann auch Mut gezeigt und Kühnes gewagt werden.
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PROSPERITÄTSMODUS

Materieller Wohlstand, Sicherheit und Wachstum sind zurecht Grundbedürfnisse jedes Menschen. Nicht für jeden
Menschen bedeutet das aber das Gleiche. Jeder Mensch hat seinen individuellen Modus, in dem er die materielle
Ebene meistert. Diese Grafik zeigt Ihnen, wie die unterschiedlichen Properitätsmodi bei Ihnen ausgeprägt sind und
wie Sie ganz persönlich mit Materie "im Fluss" sein können.

PROSPERITÄTSMODUS (Umgang mit Materie)

0% 25% 50% 75% 100%

17

33

17

33

25

100UNABHÄNGIG von Materie

SAMMLUNG / vermehrend

WOHLTÄTIG / teilend

INVESTIEREND / genießend

LENKEND / beeinflussend

SOLIDE / existenziell

ENTFALTUNGS-SEQUENZ

Talent 4.5 Verbreitung

Kooperation 7.1 eigenständig

Ausstrahlung 43.2 passioniert

Prosperität 29.6 Unabhängig

LEGENDE

UNABHÄNGIG Der Lebenskünstler ist gerne unabhängig von materiellen Anhaftungen. Freies "im Fluss
sein" und "von der Hand in den Mund" bedeuten hier materielles Wohlergeben. Hier geht es
also nicht um das Ansammeln von Reserven, sondern um das elementare Lebensprinzip
genau das zu haben, was gerade gebraucht wird.

SAMMLUNG Prosperität bedeutet hier das Sammeln von Ressourcen und die Bildung von Rücklagen. Damit
schläft es sich besser. Diese Ressourcen verschaffen auch Einfluss, weil andere darum wissen.
Das Verhältnis von Sammeln und Fließen lassen sollte in einem guten Verhältnis zueinander
stehen, weil sonst die Gefahr von Geiz entsteht.

WOHLTÄTIGKEIT Hier entsteht Prosperität durch das großzügige Teilen mit Menschen, die weniger haben als man
selbst. Durch das wohltätige Teilen strömen Ressourcen immer ausreichend nach. Der soziale
Blick ist hier hilfreich um zu erkennen, wer die Zuwendung eigener Mittel auch braucht und
verdient.

INVESTITION Förderlich ist es, wenn zur Verfügung stehende Mittel klug investiert werden. Das kann über
persönliche Mittel auch hinausgehen (z.B. in Form von Krediten). Denn in diesem Modus kann
man die Zinsen mit geschickten Investitionen und Risikobereitschaft auch erwirtschaften und
sich darüber hinaus auch noch einen genießenden Lebensstil ermöglichen.

LENKUNG Prosperität entsteht hier, wenn fremde Ressourcen gelenkt werden können. Dann können auch
die eigenen materiellen Bedürfnisse befriedigt werden. Es geht also nicht darum, selbst große
Reserven zu haben, sondern Einfluss darauf zu haben, wie andere ihre Ressourcen verwenden.

SOLIDITÄT Prosperität entsteht hier, wenn die materielle Existenz abgesichert und gut fundiert ist,
Reserven existieren, ein guter Überblick über Ausgaben/Einnahmen besteht und keine großen
Risiken eingegangen werden. In diesem Modus schläft man ruhiger ohne große Verbindlichkeiten
und man leistet sich nur das, was man auch verdient hat.
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FÜHRUNGSSTIL

Niemand kann führen wie Sie! Diese Grafik zeigt, welches Führungsverhalten für Sie authentisch ist und mit welchem
Führungsstil Ihnen andere auch folgen möchten und Ihnen vertrauen. Dieser Führungsstil ist aber nicht nur aktiv zu
verstehen, er gilt auch dafür, wie Sie geführt werden möchten.

AUTHENTISCHES FÜHRUNGSVERHALTEN

0% 25% 50% 75% 100%

50

100

50
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75

50VORBILDHAFT / inspirierend

ZIELORIENTIERT / motivierend

KONSENSUAL / überzeugend

SITUATIV / aktivierend

DEMOKRATISCH / partizipativ

SICHER / bestimmend

WIRKUNG IN ORGANISATIONEN (>15 Personen)

Diese Grafik zeigt in welchen Bereichen Sie die größte Wirkung haben, wenn Sie in größeren Organisationen (ab 16
Personen) tätig sind. Diese Grafik zeigt auch, welche Powerbase in einer Organisation stark vertreten sein sollte,
damit Sie in einer Führungsaufgabe energetisch unterstützt werden.

O16-POWERBASE (%)

28%

32%

16%
21%

Organisation

Wettbewerb

Gestaltung

Kommunikation

Logik

Innovation

PRÄSENZ IN ORGANISATIONEN

niedrig normal hoch sehr hoch
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MISSION

Jeder Mensch kommt mit einer bestimmten Aufgabe, einem bestimmen "Kreuz" auf diese Welt. Jeder Mensch muss
sozusagen sein individuelles "Kreuz" tragen. 64keys unterscheidet 768 Kreuze. Was Ihre Mission ist, versucht der
folgende Text kurz zu umreißen.

Das persönliche Kreuz der Erklärung (4)

Bei dieser Lebensaufgabe geht es darum, mit der Erklärung meiner individuellen Einsichten, die meiner
inneren Stimme entspringen, revolutionäre neue Ordnungen zu begründen. Mit meiner Fähigkeit,
effizient zu denken und meiner Vorstellungskraft, der Zukunft Form zu verleihen, kann ich durch
geduldige und klare Kommunikation gemeinschaftliche Prinzipien und Regeln verändern. Für mich ist es
wichtig, meinen individuellen Ausdruck zu verteidigen, um mich meinen einzigartigen mentalen
Prozessen hingeben und meinen Einsichten zum Durchbruch verhelfen zu können. Dabei muss ich
vorsichtig sein, um Frühstarts zu vermeiden. Mit Feingefühl für gemeinschaftliche Bedürfnisse und
Gerechtigkeitssinn kann ich neue Prinzipien formulieren, die die alte Ordnung ablösen. Ich besitze das
Potenzial, fantasievolle Thesen aufzustellen und diese mit schauspielerischem Geschick glaubwürdig zu
machen, um den Einfluss sicherzustellen. Mit dieser Mission kann ich durch mein inneres Wissen und
mein Erklärungstalent überkommene Prinzipien und Regeln im Umfeld zerstören und die Grundsteine für
neue Ordnungen etablieren.

PROFIL

Während die Lebensaufgabe Ihre Rolle im Leben beschreibt, stellt das Profil Ihre Herangehensweise dar. Ihr Profil
(64keys unterscheidet 12 verschiedene Profile) ist auch ein Ausdruck dafür, wie sich Ihr soziales Leben entfaltet und
in welcher Art Sie an Aufgabenstellungen herangehen.

2/4 Selektiver Netzwerker "PRIMADONNA"

Wenn mich etwas interessiert kann ich dem sehr passioniert nachgehen. In meinen Netzwerken bin ich
engagiert und leiste einflussreiche Beiträge. Um mich meinen Passionen ungestört widmen zu können,
ziehe ich mich gerne auch immer wieder zurück.
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MAGIC SQUARE

Das Magic Square ist die Darstellung der "Psychologie" Ihrer Persönlichkeit. Diese Seite dient zur Erläuterung durch
Ihren 64keys-Berater
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ANMERKUNGEN ZU DIESER ANALYSE
Die Auswertungen in dieser Kraftfeld-Analyse wurden ausschließlich auf Basis Ihrer Geburtsdaten erstellt. Für
manche Auswertungsteile ist eine möglichst exakte Geburtszeit relevant und notwendig. Sollte die zugrunde gelegte
Geburtszeit um mehr als 5-10 Minuten von der tatsächlichen Geburtszeit abweichen, sind nicht alle Auswertungsteile
dieser Analyse zu 100% verlässlich.

Selbstverständlich kann diese Auswertung eine persönliche Analyse und Beratung nicht ersetzen, weil viele Nuancen
nur in der Zusammenschau der vielfältigen Informationsebenen betrachtet werden müssen. Wir hoffen, dass diese
Seiten für Sie von Nutzen sind und freuen uns, wenn Sie eine persönliche Beratung in Anspruch nehmen.

Beratungen auf Basis von 64keys

Privat:
- schriftliche Kraftfeldanalysen 

- persönliches Entwicklungscoaching 
- Geld- und Prosperitätscoaching 

- Partnerschafts- und Eheberatung 
- Familienanalysen und -beratung 

- Beratung betreffend optimale Förderung von Kindern 
- Gesundheitsberatung (bereits ab Säuglingsalter empfehlenswert)

Berufsleben / Wirtschaft:
- schriftliche Potenzialanalysen (GeniusReport)

- persönliche Beratungen / Coachings 
- Gründungs- und Managementberatung 

- Ausbildungs- und Karriereberatung für Jugendliche 
- High-Potential-Identifizierung und -Entwicklung 

- Recruitingberatung und Personalentwicklung

Sport:
- Teamanalysen und - Beratungen für den Mannschaftssport 

- Trainings- und Entwicklungsempfehlungen u.v.m.

Für Beratungen wenden Sie sich bitte an:
Dein Name

deinname@deinedomain.com
www.deine-domain.com

Diese Analyse wurde mit der "64keys"-Software erstellt.
Alle Rechte vorbehalten - © 64keys Media GmbH
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