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Herzlich willkommen zur Einführung in den Matrix-Life-Code
Jeder Mensch wird mit einzigartigen Talenten geboren, um erfüllt und glücklich zu leben. Nur wer im Laufe der Zeit
seine Bestimmung und möglichst viele Schätze entdeckt, lebt wesentlich, wird auf Dauer innerlich erfüllt und
zufrieden sein.

Für jedes Wesen auf dieser Erde gibt es so etwas wie eine Schatzkarte zur Orientierung für den Lebensweg.

Lieber Max, bist du bereit, dich mit deiner persönlichen Schatzkarte selbst neu zu entdecken?

Der Matrix-Lifecode zeigt dir deine energetische Veranlagung, die so einzigartig ist wie dein genetischer
Fingerabdruck. Die siehst, was du mitgebracht hast in dieses Leben, deine persönlichen Stärken, aber auch woran du
noch wachsen darfst.

Durch unheilsame Erziehung oder Umwelteinflüsse wurden viele deiner Talente im Keim erstickt. Der Matrix-Life-Code
hilft dir ungesunde Konditionierungen bewusst zu machen und die angeborenen wundervollen Gaben ans Licht zu
bringen. Der Matrix-Life-Code hält ganz präzise Informationen zur Selbsterkenntnis und ganzheitlichen Selbstheilung
für dich bereit.

Doch beginnen wir beim Anfang:
Anhand des minutengenauen Geburtsdatums wird deine Schatzkarte durch die Stellung bestimmter Planeten erstellt. Im
Unterschied zur klassischen Astrologie werden 2 verschiedene astronomische Berechnungen gemacht, um eine binäre
Körpergrafik zu erhalten ( entsprechend dem Gesetz der Polarität, also dem Prinzip von Yin und Yang) Der
Matrix-Lifecode benutzt als Basis die binären Berechnungen und Typenlehre des traditionellen Human-Design-Systems.

Die Planeten sind wie Schauspieler mit bestimmten Eigenschaften. Sie repräsentieren unsere verschiedenen
Seelenanteile. Es gibt gemäß den beiden Berechnungen 2 TEAMS

Nennen wir die Planeten oder besser gesagt, die berechneten Himmelskörper, die zur Zeit deiner Geburt am Start
waren, Team B. Sie sind auf deiner Schatzkarte mit schwarz gekennzeichneten Nummern ausgestattet. Sie alle bieten
das Potenzial zur Selbstreflexion. Nennen wir Team B die Gesamt-Persönlichkeit, den Beobachter. Dieser ist wie ein
Fahrgast im irdischen Gefährt, dem Körper.

Genau 3 Monate vor deiner Geburt ist aber bereits Team A in deinen Körper eingezogen. Die Planeten von Team A sind
mit roten Nummern gekennzeichnet. Team Rot beschreibt das Potenzial der Körperintelligenz, die verantwortlich ist
für die gesunde Funktion des Körpers, der die Welt über alle Körpersinne erfährt. Die Eigenschaften des
Körper-Designs, also von Team A, sind zunächst unbewusst, da du diese Anteile ja nicht direkt zu Gesicht bekommst.
Du kannst sie dir nur durch die Auswirkung, die sie auf andere Menschen ausüben, im Laufe der Zeit bewusst machen.
Team A hast du von deinen Eltern und Vorfahren geerbt.

So wie der eine Mensch lange Beine, blaue Augen, blonde Haare genetisch bedingt bekommen hat, ist ein anderer
Mensch mit ganz anderen Kombinationen von Merkmalen ausgestattet. Genauso wie ein Auto zwar als gemeinsames
Kennzeichen Reifen, einen Antrieb und Lenkrad besitzt, ist die Innenausstattung und Leistungsstärke von Person zu
Person völlig individuell. Kein Mensch in diesem Universum gleicht exakt dem anderen. Er besitzt seinen
persönlichen genetischen Fingerabdruck, sein ganz eigenes Fahrzeug und seine ganz speziellen Team-Mitglieder.
Die Kunst für ein glückliches Leben besteht nun darin, die bisweilen total unterschiedlichen Interessen der beiden
Teams in Einklang zu bringen. Du als CHEF von diesem bunten zusammengewürfelten Haufen hast die Aufgabe, sie alle
wahrzunehmen und zur Zusammenarbeit zu bewegen. Mit der Zeit lernst du ihre Stärken und Macken immer besser
kennen.

Auf deiner Schatzkarte sind 4 Planeten quasi die Abteilungsleiter, je 2 von einem Team. Herr Sonne und Frau Erde
rot und schwarz. Diese verwalten 70% deiner Lebensenergie. Die Themen von Sonne und Erde ziehen sich wie ein roter
Faden durch dein Leben. Hierauf solltest du also dein Hauptaugenmerk richten!

Bist du bereit, einen Blick in deine Personalabteilung zu werfen
und die Firmenphilosophie als dein Lebensmotto zu entdecken?



Bei deiner Geburt hast du sozusagen eine Firma übernommen und musst dich mit dem Stamm-Personal arrangieren.
Zunächst folgen Basis-Informationen über dich als Unternehmer.

Der Name des Firmen-Inhabers, also dein Name als Oberhaupt

Geburtsdatum und Uhrzeit: ist wie das Gründungsjahr

Dein Typ: dein Temperament als Chef

Dein Profil: der Firmen-Claim, wofür dein Unternehmen steht

Deine Autorität: deine Guideline, wie Auto-Navigationssystem, das den bestmöglichen Weg zum Ziel wählt

Ernährung: welche Kantine für die Mitarbeiter vorgesehen ist.

Szene: der ideale Ort für den Firmensitz

Motivation: was du automatisch tust, wenn deine Körperintelligenz funktioniert

Kognition: welche Sensoren ( vergleichbar mit den Körpersinnen schmecken, fühlen, riechen, hören, sehen,
wahrnehmen) am besten funktionieren wie ein spezialisiertes Überwachungssystem.

Lebensthema: die 4 wichtigsten Abteilungsleiter und ihre Zusammenarbeit
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Schauen wir uns zunächst die Zeichnung unter den Basisinfos an:
Eine Körpergrafik stellt die berechneten Prägungen von Persönlichkeit  (Team B, schwarz) und Design (Team A, rot)
grafisch dar : wie eine SCHATZKARTE gibt sie einen ersten Überblick, wo auf deinem Firmengelände  Wege angelegt
sind, welche Gebäude am meisten bevölkert sind und wo Verbindungen von einem Gebäude zum nächsten bestehen.



Die geometrischen Figuren stehen analog der fernöstlichen Chakren-Lehre für die Energie-Zentren. Jedes Zentrum ist
wie ein Gebäude in deiner Firma mit unterschiedlichen Aufgabenbereichen. Die farbigen Striche zwischen den Zentren
kennzeichnen aktivierte Tore. Da sind bestimmte Team-Mitglieder im Arbeits-Einsatz. Wenn ein Tor aktiviert ist,
wird die Hälfte des Verbindungs-Wegs zwischen zwei Zentren eingefärbt. Ein Weg zwischen 2 Gebäuden besteht aus zwei
Hälften. Jedes Zentrum ist mit einem Gebäude vergleichbar und besitzt unterschiedlich viele Zugänge Es kann also
sein, dass mehrere Zentren durch verschiedene Wege miteinander erreichbar sind. "Weisse Wege" in der Körpergrafik
zeigen an, wo etwas offen ist und kein direkter Zugang besteht. Wo eine Strasse durchgängig ist, also von beiden
Seiten farbig besteht, sind 2 Zentren für immer miteinander verbunden. Dieser Weg steht dem Besitzer jederzeit zur
Verfügung und er kann bequem zwischen beiden Gebäuden hin-und herpendeln.
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Ist nur eine Hälfte des Weges eingefärbt, so spricht man von Potential oder hängendem Tor. Um zum Gebäude auf die
andere Seite zu gelangen, braucht man Hilfe. Du musst warten, bis du jemanden triffst, der Zugang auf der
Gegenseite hat. Um zu veranschaulichen, worum es geht, möge das Bild der hochklappbaren Brücke über einem Fluss
dienen, die zeitweise heruntergefahren werden kann. Ist die Brücke hochgeklappt, muss man warten, bis jemand auf
der anderen Seite dich rüberfahren lässt. Die Brücke ist dann eine Person, die die andere Hälfte oder auch den
ganzen Weg besitzt. Du kannst nur rüber mit Hilfe dieser Person. Oder und jetzt wird es etwas kompliziert: mit
Hilfe eines vorbeilaufenden Planeten, der für eine bestimmte Zeit diese Passage ermöglicht, so wie ein
Reiseunternehmen.
Da einige Team-Mitglieder Schulungen brauchen, um ihr volles Potential zu leben, brauchen sie externe Trainer.
Diese sind vergleichbar mit deinen Sparring-Partnern im Leben.

Für jeden Mitarbeiter gibt es auch eine "Personal-Akte " mit detaillierten Informationen und ihre spezielle
Funktion in deiner Firma. Es sind die Torbeschreibungen.

Manche Mitarbeiter haben besonders viel Macht, weil sie Schlüsselpositionen besetzen.
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Dein Typ: Generator
Dein Profil: 5/1 Forschender Querdenker
Deine Autorität: Emotional
Ernährungstyp: kühle Flüssigkeiten



Schatzkarte für Max Musterfrau

© Matrix Lifecode / heilseminare.com22.12.2022 6

Dein Typ: Generator

Du hast einen natürlichen Zugang zu Lebenskraft, die in etwas fliessen will. Du setzt gerne Projekte um. Du fühlst
dich wohl, wenn du etwas geschafft hast,  hältst es hingegen schlecht aus, längere Zeit nichts zu tun.
Für dich ist wichtig, dass dein Motor auf die RICHTIGEN Reize des Lebens anspringt. Wenn du erstmal in Fahrt bist,
wirst du die Arbeit durchziehen. Tust du, was dir Freude macht, verfügst du über unerschöpfliche Schaffenskraft.
Was nicht stimmig ist,  FRUSTRIERT dich und leert deine Batterie. Dann wirst du nörglerisch, depressiv, reizbar -
eben "ungeniessbar".

STRATEGIE:
REAGIEREN - Höre auf deine sakrale Bauchstimme und handle dann erst.
Lasse dir JA/NEIN Fragen stellen, um zu spüren worauf du positiv reagierst.

Mögliches Problem:
Initiativ sein statt auf das Leben zu reagieren; sich verbiegen, um
geliebt zu werden und Dinge tun, für die gar keine Energie da ist; zu viele Projekte gleichzeitig machen, dadurch
keinen Spass an der Sache.

emotionale Generatoren: sollten auf emotionale Ausgeglichenheit warten, um die sakrale Reaktion wahrzunehmen.

Herausforderung:
Bedürfnis loslassen, es jedem recht machen zu müssen. Arbeiten übernehmen, zu denen es innerlich NEIN sagt! Aus
Pflichtgefühl für jemanden arbeiten.

Dein Weg führt von der Frustration zur Befriedigung, vom Aufgeben und Davonlaufen zum Durchhalten. Erbauer dieser
Welt sein.

positive Affirmationen:
Ich habe Freude an meiner Arbeit!
Meine Bauchstimme leitet mich!
Ich bin magnetisch, wenn ich gerne etwas erledige.
Der Weg ist das Ziel! Ich geniesse die Fahrt!
Ich bin begeistert von dem, was ich tue.
Je mehr ich meiner Freude folge, desto mehr bringe ich mein Umfeld zum Strahlen.

Dein Profil: 5/1 Forschender Querdenker

Deine Bestimmung ist überpersönlich. Interaktion mit anderen Menschen ist essentiell, um deine Lebensaufgabe zu
erfüllen. Dein Profil  5/1  hat Einfluss auf alle deine Kontakte, auch auf völlig Fremde. Du brauchst eine stabile
Basis im Leben, um den enormen Erwartungen derer, für die du eine Projektionsfläche und Anlaufstelle für
vielfältigste Probleme bist, begegnen zu können.
Aus diesem Grund gibt es wichtige Regeln: folge deiner Strategie und Autorität, finde ein interessantes Gebiet, das
du erforschen möchtest und in dem du Experte wirst. Es sollte dich zutiefst erfüllen und zugleich von Wert für
andere sein. Mit dieser starken Basis kannst du praktische Lösungen zur Problembewältigung anbieten. Wenn du nicht
aufpasst, wollen die Menschen dich für die Umsetzung der Lösung einspannen, was aber nicht dein Job ist. Mit  5/1
Profil solltest du mit Argusaugen auf deinen guten Ruf aufpassen.
Eine latente Erwartungs-Paranoia in der Interaktion mit anderen ist kaum zu vermeiden und wird dich öfter an deine
Grenzen bringen. Nichtsdestotrotz: Anderen den Weg zu weisen fördert auch dein Wachstum, denn dazu bist du hier.

Vom Körperdesign her ( unbewusste Sonne 1) brauchst du eine solide Basis, um dich sicher zu fühlen. Sei es
finanziell, ein stabiles Umfeld und harmonische Beziehungen und Wissen. Sei wohlwollend zu dir selbst und
überfordere dich nicht, konsumiere weniger, dafür aber Gesundes. Setzt du Informationen für deine Gesundheit
überhaupt um oder bleibt es eher Theorie? Achte körperlich besonders auf deine Muskeln und Knochen. Sorge für
Entspannung, Massagen, Wellness, Meditationen und seelischen Genuss!
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Deine Autorität: Emotional

Mit einer emotionalen Autorität ist Zeit dein bester Freund.

Der definierte Solarplexus ist ein starker Motor, der Gefühlswellen erzeugt. Die Wellen kommen und gehen in Höhen
und Tiefen.  Erst, wenn du emotional ausgeglichen bist, wird dir klarer, was richtig ist und was nicht!
Wenn du gerade auf einem Hoch reitest oder in ein emotionales Loch gerauscht bist, kannst du nicht korrekt für dich
entscheiden!
Also: Übe dich in Geduld!!!! Lass dich nicht zu etwas drängen. Ziere dich! Erst, wenn deine emotionalen Wellen
ausgelaufen sind, profitierst du durch nüchternes Fühlen in jedem Bereich deines Lebens und wirst korrekt handeln.
So vermeidest du Widerstand, Frust, Zorn, Verbitterung und Enttäuschung in zwischenmenschlichen Beziehungen.
Stattdessen mehren sich innere Zufriedenheit und Glücksgefühle.  Erfolg und positive Überraschungen kommen des
Weges, wenn du im Einklang mit deiner Natur lebst. Das Emotionalzentrum ist das einzige Motor-Zentrum, das
Bewusstsein besitzt.

Dein Leitsatz bei wichtigen Entscheidungen: Da muss ich mindestens eine Nacht drüber schlafen.

Ernährungstyp: kühle Flüssigkeiten

Verarbeiter Temperatur Farbe 3
nicht so heiss essen wie es gekocht wird , Nahrung sollte höchstens Körpertemperatur haben. Hitze und heisse
Nahrungsmittel wie Chillie werden nicht gut vertragen. s. TCM kühlende Nahrungsmittel. Smoothies sind ideal, kalte
Suppen
( sich auch keinen starken heissen Emotionen aussetzen)
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Funktion des Zentrums: Wurzel (1)
Ein Notfall-Motor, der bei Gefahr oder in plötzlichen Stress-Situationen blitzartig für einen Energieschub sorgen
kann (Adrenalin-Stoss).
Es verleiht die KRAFT, um zu überleben.
Es ist aber auch ein "Druckzentrum" und kann verschiedene Arten von Druck in uns auslösen:  unsere Existenz
abzusichern, uns individuell weiterzuentwickeln, einzigartig zu sein,  den Druck, etwas zu verbessern, den Druck
Gemeinschaften zu bilden.
Zusammengefasst geht es immer um Existenz-Druck.

Körperliche Entsprechung: Nebennieren
Dein Zentrum Wurzel (1) ist DEFINIERT
Du arbeitest in deiner eigenen, gesunden Geschwindigkeit und kannst auch in hektischer Umgebung die Ruhe bewahren.
Du besitzt eine gute Resistenz gegen Stress und Druck von außen und erreichst deine Ziele durch Beharrlichkeit. Sei
dir bewusst: der einzige Mensch, der dich unter Druck setzt bist du selbst. Wodurch dieser Druck entsteht ist von
deinen Kanälen und aktivierten Toren im Wurzel-Zentrum abhängig.
Fragen:
Setze ich mich oder andere unnötig unter Druck?
Verhalte ich mich tyrannisch?
Geniesse ich meine Macht über "undefinierte Wurzel-Zentren"?
Affirmationen:
Ich achte auf konstruktiven "Druck-Ausgleich". Ich nehme mir Zeit, wahrzunehmen, welcher Anteil in mir Druck
erzeugt. In Beziehungen nutze ich die Chance, dem als problematisch empfundenen Anteil in mir mehr Beachtung zu
schenken.
Funktion des Zentrums: Sakral (2)
Das Sakral ist ein Motorzentrum und der Sitz des Bauchgefühls. Es regelt die Menge der uns zur Verfügung stehenden
Lebenskraft und ist entscheidend für die Ausdauer und Kraft, die uns zum Arbeiten zur Verfügung steht. Hier wird
Lebenskraft in Gang gesetzt und auch regeneriert. Es geht darum, dass diese immense Energie auf gesunde und
erfüllende Art und Weise Umsetzung findet.

Ob es definiert ist oder nicht, ist entscheidend für den Typus.

körperliche Entsprechung: Fortpflanzungsorgane
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Dein Zentrum Sakral (2) ist DEFINIERT
Für Arbeit, die dir Spaß macht, steht dir sehr viel Kraft und Ausdauer zur Verfügung. Die "richtige" Arbeit erfüllt
dich und kann dir große Befriedigung verschaffen. Wenn du deine Energie tagtäglich auf eine befriedigende und
gesunde Weise abarbeiten und dich "auspowern" kannst, fühlst dich wohl.
Geduld ist dagegen nicht gerade deine Stärke. Und lange auf der faulen Haut zu liegen ist auch nichts für dich.
Weil deine große Arbeitskraft benutzt werden will, neigst du dazu, auch ungefragt die Initiative zu ergreifen und
für andere tätig zu werden. Darin liegt die Gefahr, dass du deine Energie für Dinge verschwendest, die von anderen
nicht geschätzt werden und dich daher am Ende auch nicht befriedigen werden.
Die Bauchstimme reagiert auf die Angebote des Lebens mit Ja, nein, vielleicht! Es liefert also die Antwort darauf,
welche Aktionen ein gutes Lebensgefühl bringen werden und welche auslaugen. Das Sakral-Zentrum spricht nie von sich
aus, sondern nur als Reaktion auf eine Frage, eine Möglichkeit oder einen Vorschlag. Der Verstand kann niemals
diese körperliche Entscheidungsinstanz ersetzen.

Wenn dieses Zentrum bei dir aktiviert ist, lasse dir gute Fragen stellen!!!!

Fragen:
Achte ich auch beim Arbeiten auf meine Bauchstimme, ob mir das Tun noch gut bekommt?
Kann ich Angebote ohne schlechtes Gewissen ablehnen?
Fällt es mir schwer, Nein zu sagen?
Achte ich auf meine sakrale Bauchstimme, wenn ich auf etwas reagiere?
Lasse ich mich von meinem Verstand zu etwas überzeugen, wozu meine innere Stimme NEIN gesagt hat?
Habe ich Geduld, auch mal nichts zu tun, wenn Projekte ins Stocken geraten sind oder neige ich dazu, frustriert
aufzugeben?
Neige ich dazu, andere zu versklaven?
Affirmationen:
Ich achte bei Angeboten des Lebens auf meine Sakrale Antwort!
Funktion des Zentrums: Solarplexus (3)
Sitz der Gefühle. Hier dreht sich alles um das Kommen und Gehen von Emotionen, Leidenschaft, Lust, Verlangen und
unsere emotionalen Bedürfnisse. Es ist ein Motor-Zentrum. Die Macht der Gefühle ist stärker als Gedanken.

Körperliche Zuordnung:
das enterische Nervensystem (Bauchhirn)Solar-Plexus,  Nieren, Prostata, Bauchspeicheldrüse, Haut
Dein Zentrum Solarplexus (3) ist DEFINIERT
Dein definiertes Emotional-Zentrum produziert ständige Gefühlswellen. Die Höhen und Tiefen kommen bei dir wie die
Wellen im Ozean, auch öfter ohne erkennbare Gründe im Außen. Meistens empfindest du Dinge positiver oder negativer
als sie tatsächlich sind. Da deine Weltsicht extrem stimmungsabhängig ist, solltest du wichtige ENTSCHEIDUNGEN
hinauszögern, wenn du emotional geladen bist. Spontane Entscheidungen könntest du später bereuen. Je länger du
wartest, desto klarer kannst du erkennen, was wirklich gut für dich ist und was nicht.
Durch dein tiefes Fühlen bringst du „Farbe“ in die Welt und konfrontierst andere mit deinen Emotionen. Du erinnerst
sie auf diese Weise an ihre eigenen Gefühle. Du besitzt mit ziemlicher Sicherheit Charisma. Eine mögliche Gefahr
besteht in deiner Neigung, dich vorschnell auf etwas einzulassen, wenn du gerade gut drauf bist und vorschnell
„überhastet "Nein“ zu sagen, wenn du gerade in einem Stimmungstief steckst.
Wenn du down bist, suchst du oft im aussen einen „Schuldigen“ für deine Gefühle und machst unbegründete Vorwürfe.
Dieser destruktive Mechanismus ist die Hauptquelle aller Schuldgefühle in unserer Welt. Auch bist du möglicherweise
nachtragend, weil du dich an Gefühle aus der Vergangenheit (auch an Verletzungen) sehr lange erinnerst.
Fragen:
Triffst du Entscheidungen, wenn du in der emotionalen Welle hängst?
Neigst du manchmal dazu, andere emotional zu erpressen? Lässt du dich von deinen Emotionen dominieren?
Affirmationen:
Ich treffe nur Entscheidungen, wenn ich emotional ausgeglichen bin.
Ich bin verantwortlich für meine Emotionen. Wenn ich emotional bin, suche ich mir ein kreatives Ventil.
Ich schlafe bei wichtigen Entscheidungen nochmal drüber. Ich bin bedächtig. Ich lasse mir Zeit. Ich lege Wert auf
emotionale Klarheit.
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Funktion des Zentrums: Herz (4)
Sitz unserer Willenskraft und unseres Egos. Es bestimmt über die uns zur Verfügung stehende Durchsetzungskraft für
unsere Wünsche und Interessen in der materiellen Welt. Natürlicherweise ist Willenskraft und Ausdauer dazu da, die
Familie oder eine Gemeinschaft zusammenzuhalten, zu schützen, Ressourcen heranzuschaffen und diese zu verwalten.
Mut dient dazu, dem Individuum Neuland zu erkunden. Das Herz-Zentrum sollte keine Dauerleistung erbringen und nach
erreichten Zielen eine Pause einlegen. Wenn Willenskraft für rein egozentrische Wünsche aufgewendet wird, steckt
der Verstand dahinter. 

Körperland: Herz, Gallenblase, Thymus-Drüse, Magen

Dein Zentrum Herz (4) ist UNDEFINIERT
Arbeitest du viel und schnell und zeigst gerne, was du alles geleistet hast? Die Neigung, Dinge immer auch mit dem
Gedanken an Lob und Anerkennung im Hinterkopf zu tun hört nie auf! Nach Erreichen eines Zieles wartet bereits das
nächste. Im Aussen ist es NIEMALS genug. Anderen gegenüber solltest du Zusagen was deine Arbeitskraft anbetrifft
erst dann geben, wenn du dir sicher bist, dass du wirklich Lust, Zeit und die notwendige Energie übrig hast.

Um aus der Endlosschleife von WOLLEN, MÜSSEN herauszukommen mache dir die wahren Werte im Leben bewusst und wähle
mit Hilfe deiner inneren Autorität "WOZU etwas dient"
Thema SELBSTWERT.
Fragen:
Glaube ich, mir oder anderen etwas beweisen zu müssen?
Fühle ich mich besser, wenn ich Anerkennung von aussen für meine Leistungen bekomme?
Fühle ich mich innerlich erfüllt, unabhängig von materiellen Dingen?
Ist mir bewusst, dass ich keine konstante Willens-Energie zur Verfügung habe?
Lasse ich mich von anderen zu irgendwelchen Zielen festnageln?
Affirmationen:
Ich liebe und achte mich von ganzem Herzen und gebe mir selbst den Respekt und Anerkennung, die ich früher von
anderen brauchte.
Ich habe genug!
Jegliche Versprechen oder Vereinbarungen überlasse ich meiner inneren Entscheidungsinstanz.
Ich spüre, was andere von mir erwarten.
Ich unterscheide Fremdbestimmung von Selbstbestimmung.
Funktion des Zentrums: Kehle (5)
Über dieses Zentrum kommunizieren und manifestieren wir.
Organ: Schilddrüse/Nebenschilddrüse/Lungen

Alles in der Körpergrafik strebt zum Kehlzentrum. Es definiert die Art und Weise wie Menschen sich auszudrücken,
durch Meinungen, Geschichten, Erklärungen, Gesang, Stimmungsäusserungen. 

Dein Zentrum Kehle (5) ist DEFINIERT
Je nach aktiviertem Tor und Kanal spricht dein Kehl-Zentrum auf seine Weise: intuitiv, spontan (Verbindung zur
Milz), individualistisch (G), Ichbezogen (Ego), impulsiv (sakral), stimmungsabhängig (Solarplexus)
verstandesorientiert (Ajna). Sei dir bewusst, dass deine Stimme Manifestations-Potential besitzt und du mit ihr
auch andere Menschen beeinflusst.
Fragen:
Achtest du darauf, wie du dich am besten zum Ausdruck bringen kannst?
Affirmationen:
Ich kommuniziere und manifestiere entsprechend meiner inneren Autorität.
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Funktion des Zentrums: Ajna (6)
Der Bereich des Denkens, der grenzenlose Mind ist ein Bewusstseins-Zentrum.  Hier wird überlegt und "berechnet",
vermutet, es werden Vorstellungen, Konzepte, Theorien und Begründungen ausgedacht oder bedacht, bezweifelt. Der
Verstand kann Erlebtes abspeichern, sich erinnern, die Gegenwart beobachten und die Zukunft visualisieren oder
simulieren. Hier werden Informationen recherchiert und verschaltet, Geschichten über das Erlebte  und individuelle
Erkenntnisse geistig formuliert und gegebenenfalls manipuliert. Als Bewusstseinszentrum ist das Ajna als
beobachtende Instanz gedacht. Die meisten Eindrücke werden über die Augen aufgenommen. Wenn eine Verbindung zum
Kehl-Zentrum besteht, können die Begriffe in Worte gefasst und kommuniziert werden. Es gibt viele Möglichkeiten,
aber keine Gewissheit oder die eine Wahrheit.
Problem: Anstatt als neutraler Beobachter das Geschehen zu bezeugen, wird das Ajna zum Ausgangspunkt aller
Nicht-Selbst-Strategien. Es trifft aus dem begrenzten Verstand reaktive Entscheidungen und ermächtigt sich gerne
der OFFENEN Zentren. Es ist wie ein Fahrgast, der vom Rücksitz eines Taxis plötzlich auf den Fahrersitz springen
möchte und vom richtigen Weg abkommt.
Denken darf aber NIEMALS die innere Autorität ersetzen!!!!!

Köerperliche Zuordnung: 
Hypophyse ( Hypophysenvorderlappen und Hinterlappen)

Dein Zentrum Ajna (6) ist DEFINIERT
Dein Verstand operiert in einer ganz bestimmten, verlässlichen Art und Weise, wenn eine Denk-Verbindung zum
Kopf-Zentrum besteht. Je nach definierten Kanälen, arbeitet das DENKEN unterschiedlich: a)  Sinn finden ( 64-47,
11-56 abstraktes Denken,
b) etwas logisch verstehen (63-4, 17-62) also etwas muss logisch nachvollziehbar sein, in Übereinstimmung mit
Fakten
c) wissen wollen (61-24, 43-23)
Deine Sicht der Welt ist eingeschränkt. Du bist geneigt was und wie DU denkst für einzig RICHTIG zu erachten. Was
nicht in dein Denkschema passt, ist schwer verständlich.  Fehlt die Verbindung zum Kehl-Zentrum, kannst du deine
vielen Gedanken nicht klar äussern. Vermutlich ist dein Denken wie ein Plattenspieler, der non stop läuft.
Fragen:
Versuchst du, andere von deinem Standpunkt zu überzeugen?
Affirmationen:
Der Verstand ist nur der Beobachter. Er ist dazu da, seine eigene Begrenztheit zu akzeptieren. Ich gebe meiner
innere Autorität die Entscheidungshoheit über mein Leben.  Mein Verstand darf aber gerne denken. Ich spreche nur,
wenn ich gefragt bin.
Funktion des Zentrums: Kopf (7)
Diese Zentrum ist unser Zugang zum Quantenfeld. Alle Möglichkeiten und Ideen können durch dieses Zentrum in unser
Bewusstsein aufsteigen.Dann kann das Ajna über die "Eingebungen" nachdenken. Doch beide Zentren können aus sich
heraus keine Manifestation in der Physischen Welt herbeiführen.(dazu braucht es das Kehlzentrum und
Motorzentren(Antrieb und Umsetzung, und das G-/Herzzentrum für die guten Gefühlsschwingungen.

Das Kopf-Zentrum steht in Verbindung mit der Zirbeldrüse
Dein Zentrum Kopf (7) ist UNDEFINIERT
Du bist recht offen für Eingebungen und aktuelle Strömungen.  Oft denkst du aber auch über Dinge nach, die für dich
gar nicht relevant sind und belastest dich unnötig, indem du dir die Probleme anderer Menschen aus deinem Umfeld zu
eigen machst. Du versuchst deinen mentalen Druck loszuwerden, indem du im Außen zeitweise übermäßig aktiv wirst.
Es besteht die Tendenz, dich mental zu verzetteln, vieles anzufangen und es nicht abzuschließen, sondern schnell
zu einer anderen Sache zu springen, sobald etwas Interessanteres des Weges kommt. Dein offener Verstand sucht Halt,
deshalb kann es sein, dass du dich gerne an Menschen orientierst, die scheinbar wissen, "wo's lang geht".Die
Weisheit hier liegt darin, zu erkennen, wer Inspiration in die Welt trägt und wer nur Verwirrung schafft
(Inspirationskraft versus dummes Ideenkraftwerk).
Fragen:
Versuche ich, jedermanns Fragen zu beantworten? Lasse ich mich von Menschen beeinflussen, die mir nicht gut tun?
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Affirmationen:
Ich bin immerzu offen für Inspirationen. Meine innere Strategie hilft mir zu entscheiden, was wirklich relavant für
mich ist. Ich achte darauf, wer oder was mich wirklich begeistert und welche Einflüsse mich verwirren. Ich bin
nicht da, um offene Fragen zu beantworten.
Funktion des Zentrums: Milz (8)
Hier wirkt unsere Körper-Intelligenz. Es regelt unser Immunsystem und wacht über unser körperliches Wohlbefinden.
Der menschliche Instinkt ist das eingebaute Alarmsystem: Es hat die Aufgabe, uns vor Gefahren zu warnen und das
physische Überleben zu gewährleisten. Es sendet instinktiv Impulse aus.  Sie sind aber sehr fein und  nur im
gegenwärtigen Moment zu spüren-  Die Intuition " redet"  nur  1 x  (!) EINMAL

Instinkt, Immunsystem, Intuition

Organ: Milz, Lypmhsystem incl. Makrophagen, T-Zellen, B-Zellen

Das Milzzentrum war unser erstes Bewusstseinszentrum.  Es ist mit dem Gehirnstamm, dem Reptiliengehirn verbunden.
Es entscheidet. was jetzt GUT ist, bedrohlich, was bekämpft werden muss.  Wie ein Seismograph kann es feinste
Veränderungen in der Umgebung wahrnehmen und  instinkthaft Körperreaktionen einleiten. Hier sitzt der Tierinstinkt
im Menschen.  Schad- und Giftstoffe werden wie in einer Waschmaschine gefiltert und gereinigt. Es sorgt also für
unsere körperliche Gesundheit. Es sorgt durch Angst für unsere physische Sicherheit und unser Überleben im JETZT.

Milz-Tore: 48, 57, 44, 50, 32, 28, 18
Jedes der Tore ist Träger einer bestimmten Angst.

Dein Zentrum Milz (8) ist DEFINIERT
In dir ist eine robuste Gesundheit angelegt. Wenn du krank wirst, dann eher kurz und heftig. Je nach aktivierten
Toren besitzt du  Intuition und die Gabe, Ereignisse und Entwicklungen vorauszuahnen. Auch kannst du situativ
spontane Entscheidungen treffen. Aufgrund deines Urvertrauens kommst du gut allein zurecht. Auf Menschen mit
offenem Milz-Zentrum wirkst du anziehend, denn sie fühlen sich in deiner Nähe sicher und geborgen. Dies kann
innerhalb von Partnerschaften auch zu gewissen Abhängigkeiten führen.
Fragen:
Achtest du auf deine Intuition?
Setzt du deinen Geruch oder Geschmack ein, um zu spüren, was dir JETZT bekommt?
Kontrollierst du andere?
Triffst du Entscheidungen aus dem Verstand?
Wen machst du von dir abhängig?
Affirmationen:
Ich achte auf meine Intuition. Ich vertraue mir.
Meine Körper-Intelligenz weiss, welche Kost mir bekommt.
Ich schütze mich spontan.
Ich achte auf die Autonomie von undefinierten Milz-Menschen. Ich trage dazu bei, dass sie sich dennoch sicher und
geborgen fühlen.

Funktion des Zentrums: G (9)
Es bestimmt die Richtung im Leben (unsere Identität) und ist der Sitz des magnetischen Monopols. Es ist der
eigentliche Fahrer,
das Selbst, Nexus zum Quantenfeld

Körperland
das emotionale Herz,
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Dein Zentrum G (9) ist DEFINIERT
Du hast einen "inneren Wegweiser" für deinen individuellen Weg. Du spielst eine oder mehrere  Rollen im Leben
entsprechend deiner Kanal-Definitionen im G und Themen der aktivierten Tore. Auch gibst du anderen gern Richtung.
Dein Irrtum könnte darin bestehen ihnen glauben zu machen, es so zu tun wie du, um erfolgreich und glücklich zu
sein. Oft fehlt dir das Verständnis dafür, dass jeder seinen besonderen Weg hat und damit andere Möglichkeiten und
„Erfolgsrezepte“. Dein ausgeprägtes Ich- Bewusstsein erschwert die Wahrnehmung anderer Wesen in der Tiefe ihrer
Seele. 

Fragen:
Erwartest du von anderen, so zu sein wie du?
Affirmationen:
Ich bin anderen gegenüber tolerant. 
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18 1 Korrigieren
Sonne Waage Milz

Sonne (rot)
Deine Ausstrahlung: Die unbewusste Sonne verrät, wie du auf andere wirkst. Dieses Thema können
andere  gut an dir erkennen. Die Genetik stammt vom Vater.

Meine unbewusste Ausstrahlung ist "Korrigieren". Dieses Thema können andere an mir erkennen.

I Ging: die Arbeit am Verdorbenen

"Es könnten so viele Menschen aus ihren Fehlern lernen, wenn sie nicht damit beschäftigt wären, sie beim anderen zu
suchen."
( unbekannt)

Durch gesundes Urteilsvermögen Erkennen von ungesunden Verhaltensweisen.
Gewohnheiten und schädliche Glaubenssätze aus unserer Kindheit wollen aufgedeckt und durch Erlernen von
Konstruktiveren transformiert werden.Tor 18 hilft, solche Konditionierungen zu erforschen. Du strebst nach
Perfektion und bist auf Fehler-Suche geeicht (insbesondere beim anderen Geschlecht!)  Aber hauptsächlich die EIGENE
Perfektionierung ist ein lebenslanger Prozess.
Kritisierst du gerne? Nimmst du selbst auch Kritik offen entgegen?
-Kontrolletti, Ankläger, Feldwebel, Hausdrache
+Reformer, Optimierer, Lehrer

Linie 1
Fortschritt- Traditionelle Grundeinstellung und Offenheit für neue Ansätze sorgen für Weiterentwicklung
+ Erde: Du besitzt eine konservative Grundhaltung und sorgst zugleich für beständigen Fortschritt. Dabei gehst du
behutsam vor und passt dein Vorgehen immer wieder den jeweiligen Gegebenheiten an.
- Jupiter: Eine zu starre, konservative Haltung blockiert notwendige Korrekturen und erstickt jeden Ansatz von
Weiterentwicklung im Keim.

Gabe nach Wandlung
Verkaufstalent: Es begeistert dich, offen und ehrlich anderen deine Ideen für ein besseres Leben zu verkaufen und
du achtest auf fairen Wertausgleich.
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Sabische Symbole
Ein Mensch lehrt wahres inneres Wissen.

Fragen: 
Welche Einstellungen sind überholt und nicht mehr zeitgemäss, was gilt es zu bewahren?
Was brauchst du, um entwicklungsfördernde Zugeständnisse machen zu können?

Affirmationen: 
Ich bin offen für Weiterentwicklung.
Bewährtes bleibt, verstaubte Ansichten lasse ich los.
Ich sorge für frischen Wind.

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?
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Natürlich SEIN
Sonne Steinbock G

Sonne (schwarz)
Das Lebensschöpferische Prinzip/Wille/Vitalität

Die bewusste Sonne verrät deine Lebensaufgabe: Das, was du besonders gut kannst, was du in diesem
Leben erschaffen möchtest. Das Thema wird dich am meisten beschäftigen. Hierin möchtest du Experte
werden.

Meine Seele hat sich als Lebensaufgabe "Natürlich SEIN" ausgesucht. Dieses Thema wird mich am meisten beschäftigen.

I Ging: das Auftreten

"Sich selbst zu lieben ist der Beginn einer lebenslangen Romanze."
(Oscar Wilde)

Tor 10 verkörpert in seiner höchsten Schwingung die reine Liebe zum Sein. Authentizität bedeutet vorzuleben was
dich in deinem Kern ausmacht. Ohne diese Selbstliebe konditioniert das Umfeld wie man sein "sollte" um
dazuzugehören. Natürlich sein ohne sich zu isolieren oder in fremden Rollen zu verlieren geschieht von innen heraus
durch erwachtes Bewusstsein im Hier und Jetzt. Welche Rollen mochtest du schon als Kind gerne spielen? Wer sind
deine grossen Vorbilder der Weltgeschichte?

Definierter Kanal Überzeugung zu Tor 34 (Rolle: Überzeuger)

Erforschung - zu den eigenen Überzeugungen stehen.
Für dich ist wichtig, aufrechten Hauptes deine persönlichen Überzeugungen und Werte zu befolgen – Glück,
Zufriedenheit und Kraft entstehen, wenn du etwas tust, das dir wirklich am Herzen liegt, etwas von dem es in dir JA
sagt.

Schaltkreis des Zentrierens

Linie 5
Andersdenkender - Ketzerische Neigung
+ Jupiter: Für höhere Prinzipien einstehen und dazu anregen, bestehende gesellschaftliche Normen zu hinterfragen.
- Mars: Wer es mit seiner Auflehnung gegen vorherrschende Regeln übertreibt muss mit Ablehnung und Gegenwehr von
anderen rechnen. So wie die gute Hexe auf dem Scheiterhaufen endet.

Gabe nach Wandlung
Du handelst nach den Prinzipien des friedvollen Kriegern. Du erhebst dein Schwert für Würde und Menschlichkeit. Du
machst dir stets bewusst, für welche Werte und Ziele es sich zu kämpfen lohnt. Nicht jeder vermeintliche Angreifer
ist dein Feind.
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Sabische Symbole
Die menschliche Seele, aufgeschlossen für Wachstum und Verständnis.

Fragen: 
Wogegen rebellierst du schon aus Prinzip innerlich?
Was sind deine höchsten Werte nach denen du dein Leben ausrichten und die Gesellschaft verändern möchtest?
Wie könntest du deine Einstellungen und Werte diplomatischer anderen nahebringen?

Affirmationen: 
Ich stehe diplomatisch für meine wahren Werte ein.
Mein kraftvoller Einsatz gilt einem menschenwürden Leben.

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?
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Meinungen und Möglichkeiten
Erde Widder Ajna

Erde (rot)
Dein Lebenssinn: Das Haupt-Thema für deine Geburt. Die Genetik stammt von der Mutter. Was du in
diesem Leben empfangen sollst.

deine Bestimmung

Mein Lebenssinn ist "Meinungen und Möglichkeiten".

I Ging: die Nachfolge

"Die Welt verändert sich durch dein Vorbild, nicht durch deine Meinung."
(Paulo Coehlo)

Tor 17 liegt in der linken Gehirnhälfte, die dem logischen, männlichen Denken zugeordnet ist. Wenn du dir aufgrund
von Fakten deine Meinung geformt hast, gibt es für dich nur richtig oder falsch. Es wäre gut, offen zu bleiben für
andere Sichtweisen und deine Meinung reifen zu lassen, denn deine Gedanken beeinflussen dich und andere
energetisch.  Wenn du dir deine Bedürfnisse klar machst und entsprechend umsetzt, erweist du dich als Vorbild. So
umgehst du auch die Falle, Menschen und Umstände nach deinen begrenzten Vorstellungen zu bewerten.
Wenn du dich nächstes Mal sagen hörst: " ich bin mir sicher, dass.....", erinnere dich daran, dass alles je nach
Blickwinkel auch ganz anders aussehen könnte und du nur einen winzigen Ausschnitt durch deine Wahrnehmungsbrille
erspähst.

Thema: Selbstkritik und einseitiges Denken erkennen und ganzheitlichere Sicht anvisieren

Tor 17 trägt kollektive Energie und gehört zum Schaltkreis des logischen Verstehens ( 5-15, 7-31, 62-17,4-63)

Linie 1
Offenheit für unterschiedlichste Standpunkte
+Mars:Du bist grundsätzlich offen für allerlei Meinungen und Ideen, kannst allem etwas abgewinnen und gleichzeitig
bei dir bleiben.
- Venus: du verlierst deine eigenen Prinzipien aus den Augen und verhältst dich oft gemäss den Vorstellungen deines
Partners.

Gabe nach Wandlung
Du sorgst für wohlwollende Zusammenarbeit, gemeinsame Ziele und eine gerechte Verteilung der Ressourcen. Jeder
trägt auf seine Weise Verantwortung für das Gelingen von Projekten. So ziehst du magisch Wohlstand für alle an.
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Sabische Symbole
Ein Dreieck mit Flügeln

Fragen: 
Bist du auf deine Vorstellungen fixiert oder  richtest du dich nach denen deines Partners?
Welche Menschen inspirieren dich und vermitteln dir Weite?

Affirmationen: 
Ich bin offen für andere Standpunkte und bleibe dennoch bei mir.

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?
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Extreme
Erde Krebs G

Erde (schwarz)
Deine Wurzeln zur Erfüllung deiner Lebensaufgabe. Sie geben dir Halt und Stabilität. Das brauchst
du, um dich geerdet und sicher zu fühlen.

Meine Basis und Rollen zur Erfüllung meiner Lebensaufgabe finde ich in "Extreme".

I Ging: die Bescheidenheit

"Liebe überwindet alle Grenzen und ist das einzige was mehr wird wenn wir es verschenken."

Das Tor der Extreme und Menschlichkeit ist ein zutiefst tantrisches Tor. Gegensätze sind ein natürlicher Teil der
Dualität. So fällt die Sommersonnen-Wende in diese Zeit des Jahres, wo auf der anderen Seite der Erde auf der
Südhalbkugel gleichzeitig Wintersonn-Wende ist. Menschen mit Tor 15 können viele Standpunkte betrachen und Rollen
einnehmen. Sie fühlen sich mit einseitiger Routine nicht so wohl,  bleiben lieber flexibel. Thema: bedingungslose
Liebe, Sprunghaftigkeit, Mässigung, Ausgleich zwischen Extremen finden, vertraute Basis schaffen, Genügsamkeit,
Egolosigkeit

Linie 5
Sensitivität- Gespür dafür, welches Tun den Bedürfnissen der Zeit angemessen ist.
+ Jupiter: Über einen gewissen Zeitraum Extremsituationen durchzustehen führt zu enormem inneren Wachstum.
- Pluto: Die Neigung, vorschnell von einem Extrem ins andere zu fallen, wenn es mal schwierig wird. Der natürlichen
Fluss der Entwicklung gerät durch falsches Timing durcheinander.

Gabe nach Wandlung
Du kannst Menschen ins Fühlen bringen, wo sie festgefahren sind.
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Sabische Symbole
Ein ganz in Fell gehüllter Mann führt einen struppigen Hirsch.

Fragen: 
Welche Situation fällt dir ein, wo du von einem Extrem ins andere gefallen bist, statt durchzuhalten? 
Wann springst du zu schnell von einem zum anderen, statt eine stete Erfolgsroutine anzustreben?

Affirmationen: 
Ich bleibe in herausfordernden Situationen präsent, um daran zu wachsen.
Ich rüste mich und folge dem natürlichen Lauf der Dinge.

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?
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Intimität
Mond Jungfrau Sakral

Mond (rot)
Dein  innerer Antrieb: Die unbewusste Motivation für dein Handeln. Warum du bestimmte Dinge immer
wieder tust ( intrinsische Motivation, um etwas zu erreichen)

Mein innerer Antrieb aktiv zu werden ist "Intimität".

I Ging: die Auflösung

"Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben ihren Wert geben."
(Wilhelm von Humboldt)

Tor 59 ist eines der 6 Rollentore und regelt, wie gemäss unserer genetischen Veranlagung Verbindung zu anderen
Menschen hergestellt werden kann. Als Aura-Öffner und Tor der Sexualität spendet es Lebenskraft für fruchtbaren
Austausch und ermöglicht Intimität jenseits von Worten. Kern dieser Energie ist es, physische Nachkommen zu zeugen,
aber auch in privatem oder beruflichem Rahmen miteinander für neues Wachstum zu sorgen ( Artenvielfalt)
Thema: Fortpflanzungstrieb versus echte Nähe herstellen, Gefühlen Raum geben
Definierter Kanal Nähe  zu Tor 6 (Rolle: Verbinder)

Der Kanal der Nähe - Aura-Öffner . Das gewisse Etwas, um Nähe herstellen für soziale Interaktionen. Es ist wichtig,
klare Grenzen zwischen intimen, freundschaflichen und beruflichen Interessen zu setzen.

Stammeskanal Schützen und Verteidigen

Linie 4
wahre Freundschaft- die Kraft für platonische Beziehungen und gefühlsmässige Nähe - ohne Parteilichkeit gegenüber
Dritten.
+ Venus: Verbundenheit und Kraft, die aus freundschaftlichen Beziehungen erwächst. Auf das Wohlergehen in einer
Gemeinschaft achten.
- Merkur:  Der Verstand spinnt sich mit Hintergedanken ein Netz, in dem emotionale Nähe und ein echtes
Freundschaftsverhältnis zerstört werden. Kopf contra Herz.Neigung zu amourösen Verstrickungen im Bekanntenkreis.

Gabe nach Wandlung
Mit Besonnenheit und Diplomatie bringst du verschiedene Interessen in Einklang, sorgst für friedvolles Miteinander
und gerechten Ausgleich.
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Sabische Symbole
Ein farbiges Kind und weiße Kinder spielen zusammen.

Fragen: 
Wie könntest du dich auf echte Freundschaften einlassen statt oberflächliche Flirtereien, noch dazu im
Bekanntenkreis?
Welche Verbindungen wirken sich harmonisch auf dein Umfeld aus, welche beschwören Konflikte ?
Wie könntest du platonische Beziehungen fördern ohne irgendwelche Hintergedanken?

Affirmationen: 
Ich geniesse emotionale Nähe von Herz zu Herz.
Ich bin bereit, Energie in echte Freundschaften zu investieren.

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?
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Kooperation
Mond Skorpion Milz

Mond (schwarz)
Das Traumhafte Prinzip/ Gefühl/Phantasie

Fokus: mit diesem Thema nährst du andere, das ist der Fokus, der dich bewusst zum Handeln antreibt,
worauf du instinktiv anspringst oder wovor du zurückweichst.

Mondtransit ist der Tagesanzeiger der Energie und Bedürfnisse. Der Mond steht für das Gemüt, Gefühle
und instinktive Reaktionen die kommen und gehen.

Mit demThema "Kooperation" nähre ich andere.

I Ging: das Entgegenkommen

"Zusammenkommen ist ein Beginn. Zusammenbleiben ist ein Fortschritt. Zusammenarbeiten ist ein Erfolg."
(Henry Ford)

Toleranz und gegenseitige Akzeptanz
Tor 44 steht auch für karmische Beziehungen- Durch unheilsame Beziehungsmuster wiederholen sich vergangene
schmerzliche Erfahrungen endlos. Eine echte Gemeinschaft funktioniert nur, wenn jeder seine positiven Seiten
entfaltet. Systemische Blockaden verhindern konstruktives Miteinander. Du besitzt das Potenzial für aussersinnliche
Wahrnehmung und Psychologie. Dein Gespür kann "den Braten riechen" und was " in der Luft liegt", auch über den
Geruchssinn Heilsames von Unheilsamem unterscheiden. Relevant ist, deinem Instinkt zu vertrauen! Ob beruflich oder
privat, achte darauf, keine Kraft in anstrengenden Beziehungen zu verlieren oder an der falschen Stelle
Transformationsarbeit zu leisten.
Frage: Wer ist wirklich kooperativ und kommt dir entgegen?

Linie 6
Wohlbefinden durch Zurückhaltung gewährleisten
+ Pluto: Mit gutem Gespür für die Spielregeln in der Gemeinschaft lassen leicht gute Verbindungen herstellen.
- Erde: Du reagierst bisweilen abweisend in der Gemeinschaft, wenn es nicht nach deiner Nase geht.

Gabe nach Wandlung
Du gestaltest dein Leben aufregend, dabei setzt du auf Weiterentwicklung.



Schatzkarte für Max Musterfrau

© Matrix Lifecode / heilseminare.com22.12.2022 20

Sabische Symbole
Ein Erfinder experimentiert.

Fragen: 
Wo wäre es gut, auf andere zuzugehen, wo wäre Zurückhaltung angemessener?
Wo fehlt es dir an Leichtigkeit und Toleranz im Miteinander?
Wer stellt seine Bedürfnisse zugunsten des anderen zurück, wie könnte Ausgleich herbeigeführt werden?

Affirmationen: 
Ich pflege gesunde Beziehungen.
Ich achte auf mein Wohlergehen ebenso wie auf das meiner Mitmenschen.
 

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?
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Fülle
N-Knoten Fische Solarplexus

N-Knoten (rot)
DEIN UMFELD: dieses Thema fördert deine Weiterentwicklung und den Kontakt zu anderen.

Das Umfeld "Fülle" fördert meine Entwicklung und den Kontakt zu anderen Menschen.

I Ging: die Fülle

"Jenes ist Fülle, dieses ist Fülle, aus der Fülle kommt Fülle hervor. Wenn man von der Fülle Fülle nimmt bleibt
Fülle übrig."
( Brihadaranyaka Upanishad)

Ist das Glas halb voll oder halb leer? Fülle oder Mangel sind eine Frage der geistigen Haltung. Wenn jemand oder
äußere Umstände deine Befindlichkeit beeinträchtigen, bist du Opfer deiner Gefühlswelt und erlebst Wechselbäder
zwischen Lust und Schmerz, Freude und Leid. In düsteren Zeiten von Melancholie, Einsamkeit, Leere ist der
Schlüssel, ungute Gefühle kreativ auszudrücken und zu transformieren: zum Beispiel mit Tanzen, Malen, Singen,
Journaling  statt inneres Mangelgefühl mit Essen oder Kauf- Konsum zu kompensieren. Der Mensch ist seines Glückes
Schmied. Letztendlich geht es im Leben darum, bleibende höhere Bewusstseinszustände wie Liebe, Freude, Stille,
Frieden, Dankbarkeit  zu erreichen, die nicht von äusseren Umständen abhängen. Schlüssel: inneres Füllebewusstsein
und Urvertrauen kultivieren

Linie 3
Unschuld - Rückschläge verkraften können
+ Saturn: Trotz deiner Bemühungen scheiterst du manchmal, erkennst jedoch, dass die Ursachen nicht immer bei dir,
sondern an ungünstigen Rahmenbedingungen lagen.
- Mars: Kopf durch die Wand-Aktionen gehen auf Kosten anderer und bringen oft Unheil mit sich.

Gabe nach Wandlung
Du bist initiativ, wach und mutig.
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Sabische Symbole
Ein versteinerter Wald.

Fragen: 
Wie könntest du mehr die positiven Rahmenbedingungen im Auge behalten, wenn nicht alles nach Wunsch läuft?
Neigst du zu Hauruck-Aktionen, wenn Projekte wenig fruchten?
Was war bisher erfüllend für dich, was dir das Gefühl gegeben hat reich zu sein?

Affirmationen: 
Ich fokussiere mich auf Wohlstand!
Alles Positive wird mehr!
Ich sorge für einen kühlen Kopf und achte auf gute Gelegenheiten.

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?
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Passion
N-Knoten Wassermann Solarplexus

N-Knoten (schwarz)
Der Lebensweg: Das Thema, das von dir erarbeitet werden will und in das du im Laufe des Lebens
hineinwächst. Was dir im Leben begegnet. DEINE spirituelle BESTIMMUNG ( Mondknoten: Knotenpunkt des
Schicksals)

"Passion" ist mein Entwicklungsziel, der Weg und das Thema, was von mir erarbeitet werden muss, um meine
Lebensaufgabe zu erfüllen (Rahu).

I Ging: Das Feuer

"Zünde dein Leben an und suche die, die deine Flammen nähren"
(Rumi)

Tor 30 gibt vor, wie wir gemäss unseres Profils " dem Schicksal" begegnen. Weiterentwicklung geschieht ausserhalb
der gewohnten Konfortzone. Wenn dein Leben auf den Prüfstein steht, nimm dir Zeit zu verstehen, was deinem wahren
Glück im Wege steht. Vielleicht gilt es, fixe Erwartungen loszulassen und voller Zuversicht schicksalhafte Fügungen
zu umarmen. Nach jedem Tief kommt ein Hoch. umgekehrt kann nicht nur Friede, Freude und Eierkuchen herrschen.
Passion heisst Leidenschaft, um Träume wahr werden zu lassen. Hingabe an das Leben ist der Schlüssel. Und bedenke:
Glück kann man nicht machen, glücklich kann man nur sein! Sei du das Meer und nicht nur eine Welle.

Im Persönlichkeitsprofil
Linie 1 Haltung und Ruhe bewahren, wenn es schwierig wird!
Linie 2 Unsicherheit aushalten, Gefühlsdramen vermeiden
Linie 3 Annehmen was ist und nicht wie man es lieber hätte
Linie 4 unpassende Menschen loslassen, denn das richtige Umfeld nährt
Linie 5 wenn zu hohe Erwartungen an dich gestellt werden oder jemand etwas auf dich projiziert was du nicht
erfüllen kannst, ist es Zeit für Neues
Linie 6 Selbstermächtigung, authentisch werden vom Schaf zum Wolf reifen

Linie 1
Gelassenheit - Gefühle sein lassen
+ Sonne: Auch wenn du dich in eingeschränkenden Situationen wiederfindest, behältst du gefühlsmässig Klarheit, weil
du spürst, worauf es wirklich ankommt.
- Jupiter:  Es gelingt dir nur schwer,  deine Gefühlswallungen in den Griff zu bekommen.

Gabe nach Wandlung
Du bist ein wunderbarer Geschichtenerzähler und bereicherst andere mit deinen eigenen Erlebnissen und schönen
Metaphern rund um das Leben. Du inspirierst dazu, mit wachen Augen zu sehen, was das Leben alles zu bieten hat.



Schatzkarte für Max Musterfrau

© Matrix Lifecode / heilseminare.com22.12.2022 22

Sabische Symbole
Ein Hydrometer.

Fragen: 
Was bringt dir emotionale Stabilität?
Was würde deine emotionale Klarheit unterstützen?
 

Affirmationen: 
Ich achte auf mein emotionales Wohlbefinden.
Ich handle, wenn ich klar bin.
Ich übe mich in Gelassenheit, es ist nicht alles Gold, was glänzt.

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?
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Intimität
S-Knoten Jungfrau Sakral

S-Knoten (rot)
Dein Umfeld: dieses Thema interessiert dich, von ihm wirst du magisch angezogen, um deine Lektionen
in diesem Leben zu lernen.

Das Umfeld, das mich magisch anzieht ist "Intimität".

I Ging: die Auflösung

"Im Grunde sind es doch die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben ihren Wert geben."
(Wilhelm von Humboldt)

Tor 59 ist eines der 6 Rollentore und regelt, wie gemäss unserer genetischen Veranlagung Verbindung zu anderen
Menschen hergestellt werden kann. Als Aura-Öffner und Tor der Sexualität spendet es Lebenskraft für fruchtbaren
Austausch und ermöglicht Intimität jenseits von Worten. Kern dieser Energie ist es, physische Nachkommen zu zeugen,
aber auch in privatem oder beruflichem Rahmen miteinander für neues Wachstum zu sorgen ( Artenvielfalt)
Thema: Fortpflanzungstrieb versus echte Nähe herstellen, Gefühlen Raum geben
Definierter Kanal Nähe  zu Tor 6 (Rolle: Verbinder)

Der Kanal der Nähe - Aura-Öffner . Das gewisse Etwas, um Nähe herstellen für soziale Interaktionen. Es ist wichtig,
klare Grenzen zwischen intimen, freundschaflichen und beruflichen Interessen zu setzen.

Stammeskanal Schützen und Verteidigen

Linie 3
Offenheit- Es fällt dir leicht, auf die unterschiedlichsten Menschen zuzugehen und so fruchtbaren Austausch zu
fördern
+ Saturn:  Du hast die Kraft, für fruchtbaren Austausch Mauern einzureissen.
- Mars: Du fühlst dich bestärkt, wenn du viele Herzen im Sturm erobern kannst. Diese Form von Austausch kann dich
energetisch in Teufels Küche bringen.

Gabe nach Wandlung
Du achtest auf deine Intuition, denn deine Körperintelligenz spürt glaskar, wer oder was gesund für dich und andere
ist. Du vertraust dieser inneren Stimme, die immer nur im JETZT, im gegenwärtigen Moment zu dir spricht.
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Sabische Symbole
Zwei Engel bringen Schutz.

Fragen: 
Wie kannst du echte seelische Nähe von oberflächlichen Eroberungszügen unterscheiden?
Möchtest du viele offene Beziehungen oder ziehst du emotionale Nähe vor?
Welche Verbindungen sind wirklich fruchtbar und entwicklungsfördernd?

Affirmationen: 
Ich bin offen für echten seelischen Austausch.
Ich wähle Qualität vor Quantität und kurzweiligem Kick.

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?
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Verbindlichkeit
S-Knoten Löwe Sakral

S-Knoten (schwarz)
Da kommst du her, deine Charaktereigenschaften und Fähigkeiten, die du mitgebracht hast und die du
verfeinern möchtest auf deiner Lebensreise ( s. N-Knoten)

Meine karmischen Veranlagungen, Gewohnheiten und bremsende Einflüsse (Ketu) liegen im Bereich "Verbindlichkeit".

I Ging: der Abgrund

"Gib das, was dir wichtig ist nicht auf, nur weil es nicht einfach ist."
(Albert Einstein)

Dieses Tor stellt Lebenskraft zur Verfügung, um auch schwierige Situationen zu meistern. Die Bereitschaft, sich auf
etwas oder jemanden einzulassen. Wozu sagt dein Herz verbindlich ja? 
Thema: Durchhaltevermögen, Beständigkeit
Definierter Kanal Erforscher zu Tor 46 (Rolle: Entdecker)

Kanal der Entdeckung
Du hast das Potenzial, Dinge zu wagen, ohne zu wissen, was am Ende dabei herauskommt. Dort wo andere aufgeben,
wirst du Erfolg haben. Du bist anderen gegenüber verbindlich, neigst aber dazu, unter Druck vorschnell „Ja“ zu
sagen – und dir Dinge ans Bein zu binden, die dir am Ende nicht gut tun.

Linie 1
Durchhaltevermögen - die Kraft dranzubleiben und nur das jeweils Erforderliche erledigen
+ Mars:  Wenn du einmal ja gesagt hast, stehst du dazu und handelst situativ
- Neptun: Du denkst, dass dir die Kraft fehlt, etwas bis zum Ende durchzuziehen.  Deine Scheu dich Verpflichtungen
oder Herausforderungen zu stellen, bereitet dir Schwierigkeiten auf deinem Weg.

Gabe nach Wandlung
Du gehst sorgsam und vorausschauend mit Energie-Ressourcen um. In Phasen scheinbaren Stillstands sondierst du, was
von Wert ist. Überholtes lässt du los und fokussierst dich diszipliniert auf Weiterentwicklung.
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Sabische Symbole
Ein Regenbogen.

Fragen: 
Was könnte dir helfen, etwas durchzuziehen ohne dich dabei zu überfordern?

Affirmationen: 
Ich teile meine Kräfte ein.
Ich schaffe das.

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?
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Reflektion
Merkur Jungfrau Kopf

Merkur (rot)
Deine unbewusste Art zu kommunizieren:  WIE du kommunizierst über deine Körpersprache,Gestik, Mimik,
Wortwahl, Artikulation

Ich kommuniziere "Reflektion" unbewusst über meine Körpersprache.

I Ging: vor der Vollendung

"Der Geist ist wie ein Puzzle, bei dem zu viele Teile fehlen. Der Versuch, daraus einen Sinn zu machen macht keinen
Sinn."
(Sadhguru)

In deinem Bewusstsein schwirren oft zusammenhanglose Bilder herum, die gefiltert und sortiert werden müssen, um
Zusammenhänge von Geschehnissen aus der Vergangenheit zu begreifen. Tor 64 Tor steht für die abstrakte Verarbeitung
von Erinnerungen oder Vorstellungen, auch in Form von Träumen. Bruchstückhaftes Kopfkino ist zeitweise verwirrend
und irreführend. Leider ist der Klärungsprozess nicht durch logisches Denken abzukürzen, sondern würde Ereignisse
eher verdreht darstellen. Achte besonders auf deine Gefühle, wenn du deinen Part in einer Geschichte durch
geduldiges Kontemplieren näher ergründen möchtest. Wie fühltest du dich, wie hat dich etwas beeinflusst?

Linie 6
Den Weg genießen -
+ Merkur: Die Fähigkeit, die Vielfalt deiner Bilder und Erinnerungen vrarbeiten zu können. Du geniesst klärende
Prozesse, weil du sicher bist, dass letzten Endes positive Weiterentwicklung aus allem, was du bereinigen konntest,
erwächst.
-Venus: Die Suche nach dem Sinn hinter Erfahrungen ähnelt oft dem Tanz auf einem brodelnden Vulkan. Du versäumst,
den Augenblick so zu geniessen, wie er ist.

Gabe nach Wandlung
Du hältst die Balance zwischen deinem Space und Einsatz für die Gemeinschaft. Respektvolle gegenseitige
Unterstützung und Loyalität sind dir wichtig. Zeiten des Alleinseins laden dich auf.
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Sabische Symbole
Ein Vulkanausbruch.

Fragen: 
Bist du immerzu dabei, den Sinn von vergangenen Geschehnissen zu begreifen oder zu verarbeiten?
Was ist JETZT anders als in der Vergangenheit?
Siehst du das ganze Bild vor dir?

Affirmationen: 
Die Vergangenheit lebt nicht mehr, die Zukunft ist noch nicht da. Ich lebe JETZT.
Mit Gegenwärtigkeit das Leben hier und Jetzt feiern.

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?
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Kampf
Merkur Steinbock Wurzel

Merkur (schwarz)
Das intelligenzhafte Prinzip/Verstand

WAS du sagst: Die Botschaft deines Verstandes und Denkens, die Einfluss auf andere hat. Über dieses
Thema sprichst du oft.

Was ich denke, worüber ich oft spreche und womit ich andere beeinflusse drückt sich im Tor "Kampf" aus.

I Ging: der Gegensatz

"Der Mensch ist dazu geboren, Grosses zu leisten, wenn er versteht, sich selbst zu besiegen."
(Bruce Lee)

Seinen Mann stehen! Druck zu kämpfen. Die unbewusste Angst, zu kurz zu kommen und sich zu verlieren, macht
kritikempfindlich, stur und selbstbestimmt. Wer mit dieser starken Power auch für Entwicklung und humanitäre Ziele
und nicht nur für persönliche Interessen in den Kampf zieht,  wird eine Bereicherung für diese Welt - ein echter
Held!
Definierter Kanal Kämpfer zu Tor 28 (Rolle: Kämpfer)

Lebenskampf- ein Design der Hartnäckigkeit und Sturheit
Du möchtest Dinge auf deine Weise machen. Gerechtigkeit und Individualität sind Schlüssel. Ausdauernd und
starrköpfig wehrst du dich gegen Hindernisse. Dabei gilt es zu lernen, welcher Kampf sich lohnt und welcher nicht,
sonst kann es bei dir zu Erschöpfung und Frust kommen. Für deinen inneren Frieden ist es empfehlenswert, den
Kampfgeist Zuhause, im Kreis deiner Lieben ruhen zu lassen.
Wo ist dein Einsatz wichtig? Wofür lohnt es sich, zu kämpfen und etwas zu riskieren? Wo bleiben die Bedürfnisse
deiner Mitmenschen auf der Strecke?
Schaltkreis Wissen

Linie 3
Verbündete- an Herausforderungen wachsen
+ Sonne: Du hast die Fähigkeit, deine Interessen durchzusetzen. Sei es, um Ziele zu erreichen oder dir bei
Auseinandersetzungen Rückendeckung zu geben.
-Erde: Du zögerst selten, andere auch dann vor deinen Karren zu spannen, wenn es ihnen schadet oder ihnen Kräfte
raubt

Gabe nach Wandlung
Du bist kompetent in dem, was du tust. Dein Enthusiasmus verleiht dir unbegrenzte Schaffenskraft für Überfluss auf
allen Ebenen.
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Sabische Symbole
Ein Student der Naturwissenschaften in einer Vorlesung.

Fragen: 
Sagt man dir nach, ein Streithammel zu sein?
Achtest du bei Konflikten auf verborgene systemische Dynamiken? 
Worum genau geht es dir?

Affirmationen: 
Ich sorge für meine Bedürfnisse und achte auf fairen Energieausgleich
Harmonisches Miteinander ist ein guter Weg.
Was wirklich wichtig ist, erkenne ich.

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?
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Kreativität
Venus Skorpion G

Venus (rot)
Deine unbewussten genetisch festgelegten MORALVORSTELLUNGEN und WERTE in Beziehungen. Dein
MUTTERBILD,  Sinn für Ästhetik, Harmonie, Erotik, sinnliche Genüsse, Empathie.
Bezug zum Ätherkörper ( Prägung in den ersten 7 Lebensjahren)
bietet Potential für spirituelles Wachstum durch Transformation der Schattenfrequenz

Meine Moralvorstellungen bezüglich Liebe und Sinnlichkeit zeigen sich in "Kreativität".

I Ging: Das Schöpferische

"Kreativität ist Intelligenz, die Spass hat"
(Albert Einstein)

Der Magier: Das Tor des kreativen Selbstausdrucks verleiht Schöpferkraft, um etwas sehr Individuelles in die Welt
zu bringen. Werde dir bewusst, was wirklich dein Herz erfüllt, dann mache dir eine genaue Vorstellung. Die
Umsetzung sollte nicht willentlich forciert werden, sondern sich wie magisch ergeben. Geniesse Zeiten der Stille
und sammle Kraft bis zum nächsten kreativen Schub. Du kannst andere mit Leichtigkeit dirigieren, behalte höhere
Ziele im Auge. Und sei in erster Linie selbst aktiv statt manipulativ.
Thema: Originalität, Authentizität, Verbindung mit dem Selbst, Zauberer

Linie 4
Alleinsein nährt Kreativität
+ Erde / der gegenwärtige Künstler: Deine Kreativität kommt in Gang, wenn du inmitten fremder Einflüsse dein Ding
machst.
- Jupiter/ der geltungsbedürftige Künstler: Wenn du zu sehr darauf aus bist, dass deine Kreativität bei anderen
ankommt, statt dich deinem kreativen Flow zu überlassen, blockierst du deinen Selbstausdruck.

Gabe nach Wandlung
Trotz aller Komplexizität und vielseitigen Ablenkungen fokussierst du dich auf das, was dran ist. Du nimmst dir
sorgfältig relevante Detailarbeit vor.
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Sabische Symbole
Eine Frau, von ihrem eigenen Geist befruchtet, ist der Vater ihres eigenen Kindes.

Fragen: 
In welchen Zeiten warst du bisher am kreativsten?
Wo hältst du dich zu sehr in fremden Räumen auf, anstatt deine eigene Kreativität auszuleben?
Influencern folgen oder dich von der eigenen Muse küssen lassen?

Affirmationen: 
Ich reserviere mehr Zeit für mich und lebe meine Kreativität.
 

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?
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Einsicht
Venus Skorpion Ajna

Venus (schwarz)
Das ästhetische Prinzip

Empfindung, persönliche weltliche Ausrichtung, Werte in Beziehungen und im Austausch mit anderen.
Das Bild, das du von Frauen hast bzw. welches du mit Weiblichkeit verbindest.

das kleine Glück

Meine persönlichen Werte und das Bild das ich mit Weiblichkeit und Beziehung verbinde finde ich in "Einsicht".

I Ging: der Durchbruch

"Gute Einfälle kommen oft vor dem Einschlafen, wenn die Gedanken ihre eigenen Wege gehen."
( W. Mocker)

Wahrheiten durch mentalen Druck erkennen. Nimm dir Zeit nach innen zu lauschen, um (Ein)sicht auf Dinge zu
EMPFANGEN und setze deinen wackeren Denker öfter auf die Zuschauertribüne. Echte Erkenntnisse oder geniale Einfälle
kommen spontan und verhelfen zu Entwicklungssprüngen und Wachstum.  Bedenke: Erst, wenn du selbst verstehst, und
auch klar formulieren kannst, worum es geht, solltest du dich denen mitteilen, die dafür offen sind. Nicht jeder
ist empfänglich für deine Einsichten und manchmal ist die Zeit einfach noch nicht reif. Was für dich wahr ist, ist
für andere manchmal NOCH nicht einzusehen. Du willst dich ja auch von niemandem belehren lassen, sondern selbst
verstehen, worum es geht und auch nicht als Spinner dastehen. Wie möchtest du deine Erkenntnisse für dich umsetzen?
Was möchtest du ablegen, damit nicht wieder dasselbe in Grün in deinem Leben herauskommt? Was an Neuem möchte
wachsen?
Definierter Kanal Individuelle Einsichten zu Tor 23 (Rolle: Erklärer)

Individualität und neue Einsichten.
Deinem Kopf gehört die Zukunft. Dir fällt oft spontan etwas ein und du sagt bisweilen Dinge, die dich selbst
überraschen.Sprichst du
darüber, ist wichtig, klar und verständlich auszudrücken, worum es dir geht und nur mit Menschen zu kommunizieren,
die ein offenes Ohr für deine Sichtweise haben.

Schaltkreis Wissen
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Linie 1
Geduld- um Einsichten innerlich reifen zu lassen, damit sie Form annehmen können
I-Ging: Trotz der Entschlossenheit ist aller Anfang schwer. Jeder Fehltritt wäre ein verheerender Rückschritt.
+Pluto: Damit Einsichten auf fruchtbaren Boden fallen, muss zunächst der Widerstand dagegen aufgelöst werden.
Dieses Tor bringt das Potenzial für die notwendige Geduld sowie Tiefe, um die Einsichten ins eigene Leben zu
integrieren bzw. bestimmte Dinge zu transformieren.
- Venus: Freude daran, Erkenntnisse und Einsichten zu teilen, aber es fehlt Geduld für die nötige Tiefe, um sie
auch selbst auch praktisch umzusetzen.

Gabe nach Wandlung
Du gestaltest dein Leben aufregend, dabei setzt du auf Weiterentwicklung.

Sabische Symbole
Eine Frau zieht zwei dunkle Vorhänge beiseite.

Fragen: 
Welche Einsichten hast du gewonnen, die transformierend wären,  wenn sie auch praktisch umgesetzt würden?
 

Affirmationen: 
Ich setze meine Erkenntnisse jetzt tatkräftig um.
Ich stehe offen und kompromisslos für Wachstum ein!
Was ich eingesehen habe, ist meine Richtschnur!

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?
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Reflektion
Mars Jungfrau Kopf

Mars (rot)
unbewusste Wesenskraft: Dieser Rohdiamant schlummert in dir und möchte geschliffen werden. Das Thema
hat Bezug zum Vater und einer tiefen Verletzung, die es zu heilen gilt. Hier besitzt du einen
blinden Fleck und Abwehrstrategien gegen das Gefühl von Unzulänglichkeit

Im Bereich "Reflektion" kann ich alte Verletzungen aus der männlichen Ahnenreihe erlösen und meine Wesenskraft
entwickeln.

I Ging: vor der Vollendung

"Der Geist ist wie ein Puzzle, bei dem zu viele Teile fehlen. Der Versuch, daraus einen Sinn zu machen macht keinen
Sinn."
(Sadhguru)

In deinem Bewusstsein schwirren oft zusammenhanglose Bilder herum, die gefiltert und sortiert werden müssen, um
Zusammenhänge von Geschehnissen aus der Vergangenheit zu begreifen. Tor 64 Tor steht für die abstrakte Verarbeitung
von Erinnerungen oder Vorstellungen, auch in Form von Träumen. Bruchstückhaftes Kopfkino ist zeitweise verwirrend
und irreführend. Leider ist der Klärungsprozess nicht durch logisches Denken abzukürzen, sondern würde Ereignisse
eher verdreht darstellen. Achte besonders auf deine Gefühle, wenn du deinen Part in einer Geschichte durch
geduldiges Kontemplieren näher ergründen möchtest. Wie fühltest du dich, wie hat dich etwas beeinflusst?

Linie 5
Zuversicht - Hoffnung auf eine neue Lebensform
+ Venus: Dank deiner Einsichten gestaltet sich die Zusammenarbeit und persönliche Beziehungen harmonischer. Dafür
war dein Ringen nach geistiger Klarheit jede Anstrengung wert. Jetzt kannst du deine gewonnenen Erkenntnisse und
Einsichten  für eine gesündere Form des Miteinanders mit anderen teilen.
- Jupiter: Du siehst den Sinn deiner geistigen Bemühungen vor allem darin,  Missstände aus der Vergangenheit
aufzudecken, anstatt dich auf die positiven Veränderungen zu fokussieren, die aus deinen Erkenntnissen erwachsen.
Es ist wichtig, dir deiner Werte in Beziehungen bewusst zu machen, damit der Lebenssinn erfüllt wird.

Gabe nach Wandlung
Mit Besonnenheit und Diplomatie bringst du verschiedene Interessen in Einklang, sorgst für friedvolles Miteinander
und gerechten Ausgleich.
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Sabische Symbole
Ein Orang-Utan.

Fragen: 
Welche Schritte sind für eine gesunde Form des Miteinanders nötig, damit vergangene Erfahrungen ad acta gelegt
werden können?
Welche Prinzipien lebst du entschlossen und bietest damit anderen Orientierung?

Affirmationen: 
 Ich bin ein Leitstern für positive Veränderung.
 

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?
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Kooperation
Mars Skorpion Milz

Mars (schwarz)
Das Trieb- und Dranghafte Prinzip

Dein Feuer, deine Schaffenskraft: Talent, das du im Laufe des Lebens entwickelst, das dich als
ERWACHSENER Mensch ausmacht!
Mars – unerlöst:ungestüme männliche Kräfte, zwischen aggressivem verantwortungslosen Begehren und
energischer Initiative. Bild das du mit Männlichkeit verbindest.

Im Tor "Kooperation" entwickle ich meine männliche Kraft.

I Ging: das Entgegenkommen

"Zusammenkommen ist ein Beginn. Zusammenbleiben ist ein Fortschritt. Zusammenarbeiten ist ein Erfolg."
(Henry Ford)

Toleranz und gegenseitige Akzeptanz
Tor 44 steht auch für karmische Beziehungen- Durch unheilsame Beziehungsmuster wiederholen sich vergangene
schmerzliche Erfahrungen endlos. Eine echte Gemeinschaft funktioniert nur, wenn jeder seine positiven Seiten
entfaltet. Systemische Blockaden verhindern konstruktives Miteinander. Du besitzt das Potenzial für aussersinnliche
Wahrnehmung und Psychologie. Dein Gespür kann "den Braten riechen" und was " in der Luft liegt", auch über den
Geruchssinn Heilsames von Unheilsamem unterscheiden. Relevant ist, deinem Instinkt zu vertrauen! Ob beruflich oder
privat, achte darauf, keine Kraft in anstrengenden Beziehungen zu verlieren oder an der falschen Stelle
Transformationsarbeit zu leisten.
Frage: Wer ist wirklich kooperativ und kommt dir entgegen?

Linie 4
Aufrichtigkeit und Klarheit bezüglich stimmiger Kooperation versprechen gutes Gelingen.
+ Pluto: Dank Führungs-Kraft und guter Intuition lassen sich unterschiedliche Energien für große Ziele einsetzen.
- Sonne:.fehlendes Gespür für stimmige Kooperation. Du verschwendest Energie an unlautere Subjekte oder kooperierst
zu wenig mit hilfreichen Menschen.

Gabe nach Wandlung
Du achtest auf deine Intuition, denn deine Körperintelligenz spürt glaskar, wer oder was gesund für dich und andere
ist. Du vertraust dieser inneren Stimme, die immer nur im JETZT, im gegenwärtigen Moment zu dir spricht.
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Sabische Symbole
Ein Botschaftsball.

Fragen: 
Von wem erhoffst du dir Kooperation, der deine wichtigsten Werte nicht teilt oder dich mehr Energie kostet als er
dir gibt?
Welche Menschen eignen sich für konstruktive freudvolle Zusammenarbeit?
Wie ergänzt ihr euch, um mehr zu erreichen?

Affirmationen: 
Durch absolute Klarheit ziehe ich engagierte Menschen für die Umsetzung höherer Ziele an.
Intuitiv begegne ich konspirativen Kräften mit Einfluss.
Gesunde Kooperation nährt alle Beteiligten.

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?
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Vorkämpfer
Jupiter Skorpion Milz

Jupiter (rot)
Schutz: Dieses Potential schützt und fördert dich, unbewusste Segnungen - Expansion

Jupiter ist dein Gesetz, dem du in diesem Leben zu gehorchen hast. Er ist der König der Könige im
Chart. Achtest du dein Gesetz, wirst du dich mit dir im Einklang finden und reich belohnt. Das von
Jupiter aktivierte Tor ist das oberste Gesetz für dich - in Stein gemeisselt!

Im Tor "Vorkämpfer" liegt mein inneres Potential, das mich schützt und fördert.

I Ging: des Grossen Übergewicht

"Risiko entsteht, wenn man nicht weiss, was man tut."
(Warren Buffet)

Der Sinn des Lebens ist, gelebt zu werden. Im negativen Sinne fühlst du dich immer wieder zu prickelnden
Grenzerfahrungen hingezogen: anstrengende Beziehungen, Jonglieren mit Finanzen, berufliche Risiken.
Am besten wäre es, deine Energie achtsam und sinnvoll zu investieren, statt immer wieder russisches Roulette zu
spielen. 
Wofür lohnt sich dein Einsatz wirklich?
Definierter Kanal Kämpfer zu Tor 38 (Rolle: Kämpfer)

Lebenskampf- ein Design der Hartnäckigkeit und Sturheit
Du möchtest Dinge auf deine Weise machen. Gerechtigkeit und Individualität sind Schlüssel. Ausdauernd und
starrköpfig wehrst du dich gegen Hindernisse. Dabei gilt es zu lernen, welcher Kampf sich lohnt und welcher nicht,
sonst kann es bei dir zu Erschöpfung und Frust kommen. Für deinen inneren Frieden ist es empfehlenswert, den
Kampfgeist Zuhause, im Kreis deiner Lieben ruhen zu lassen.
Wo ist dein Einsatz wichtig? Wofür lohnt es sich, zu kämpfen und etwas zu riskieren? Wo bleiben die Bedürfnisse
deiner Mitmenschen auf der Strecke?
Schaltkreis Wissen

Linie 6
Ruhm und Ehre
+ Pluto: Transformation um jeden Preis anstreben, umbedingt gewinnen wollen.
- Neptun: Selbstzerstörerisches Verhalten durch unterbewusste Ängste. Wenn es drauf ankommt, legst du dir lieber
gleich selbst Steine in den Weg, statt Gefahr zu laufen, im aussen zu scheitern.
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Gabe nach Wandlung
Intuitiv erfasst du Beziehungsmuster und Charaktere. Du kannst hier Transformationsarbeit leisten und Kooperation
untereinander fördern.

Sabische Symbole
Der Mond bescheint einen See.

Fragen: 
Welche Situationen fallen dir ein, wo du dich aus unterbewusster Angst zu Versagen lieber gleich selbst sabotiert
hast und vor Vollendung eines Projekts abgesprungen bist?
Wo steht gerade Transformation an?

Affirmationen: 
Ich glaube an mich!
Motiviert bleibe ich dran, um eine gute Sache zu erreichen.

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?
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Macher
Jupiter Skorpion Sakral

Jupiter (schwarz)
Das sinngebende Prinzip

Eine Quelle für Glück und Wohlstand. Folge dem Erstrebenswerten und werde dafür belohnt. Was du
säst, das wirst du ernten! Überpersönliche Werte und Weisheit weiterentwickeln. Jupiter steht für
Ethik, Bildung, Philisophie, Sozialverhalten, Glaubensvorstellungen.

Meine Quelle für Glück, Zufriedenheit und das Gefühl, innerlich reich zu sein schenkt mir das Thema "Macher".

I Ging: der Besitz von Großem

"gute Taten sprechen lauter als Worte."

Kapazität, Power für Macht und Wohlstand. In dir steckt ein kosmisches Feuerwerk!!! Wenn du tust, was du liebst,
steht dir viel Kraft für die Umsetzung von Projekten und materiellem Erfolg zur Verfügung. Arbeit muss sich leicht
anfühlen und Freude machen. Es geht um Balance zwischen geistigem und physischem Krafteinsatz.
Schlüsselfragen: Wie setzt du deine Power ein? Was ist deine Motivation? Wo verausgabst du dich einseitig oder
packst zu wenig an?
Definierter Kanal Gestalter zu Tor 2 (Rolle: Gestalter)

Der Alchemist, Haltung - Design der Schlüsselverwahrer
Glückliches Händchen für innovative Projekte, Kreative Ideen kommen spontan, die Energie in diesem Kanal ist nicht
vorhersehbar.Tor 14 liefert den sakralen Antrieb zu Tor 2, das wie ein Auto Treibstoff zum Fahren braucht. Mit
klarem Fokus übst du charismatischen Einfluss auf Menschen aus. Du verstehst es, deine Vorstellungen bei anderen
durchzusetzen! 
Tantrischer Kanal: Potential, Stroh zu Gold spinnen
Schaltkreis Wissen Individualität

Linie 2
Unterstützung holen -gute Berater kontaktieren
+ Jupiter: Spüren, wann Weiterkommen aus eigener Kraft möglich ist und in welchen Fällen Unterstützung vorwärts
bringt.
- Mars: Dein Durchmarsch bringt dich und andere oft ans Limit.

Gabe nach Wandlung
Du strahlst Leichtigkeit aus. Komme, was da wolle, du gibst dich voll und ganz dem Leben hin!
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Sabische Symbole
Eine Militärkapelle beim Marschieren.

Fragen: 
Welches Vorgehen ist ratsam, wer hilft voranzukommen?
Mit wem lässt sich zusammenspielen?

Affirmationen: 
Ich lasse mich beraten, um voranzukommen.
Ich ziehe die Kräfte an, die mich ergänzen und zum ersehnten Erfolg beitragen.
Gemeinsam leichteres Spiel haben!

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?
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Ausdrucksfähigkeit
Saturn Stier Kehle

Saturn (rot)
Struktur: Die äußeren Grenzen, die dir Struktur und Halt geben. Lektionen, schwierige Lebensphasen,
die uns Würde verleihen, wenn wir sie meistern ( Saturn-Return = Lebensphasen, in denen wir
besonders herausgefordert werden, unsere Lektionen zu lernen.

Bei "Ausdrucksfähigkeit" stosse ich an meine Grenzen, die mir jedoch auch Struktur und Halt geben.

I Ging: die Zersplitterung

"Wenn du es einem Sechsjährigen nicht erklären kannst , hast du es selbst nicht verstanden."
(Albert Einstein)

Tor 23 im Kehl-Zentrum schenkt Manifestationskraft durch klare Ausdrucks-Fähigkeit. Es ist wichtig, gehört und
richtig verstanden zu werden, damit  Neues fruchtet. Auch das Timing muss stimmen. Mit wenigen treffenden Worten
Ideen klar zu formulieren ist nicht einfach. Also gut zuhören, ob das, was im eigenen Kopf herumgeistert, in der
Kommunikation verständlich rüberkam. Manchmal braucht es einfach Zeit, vorab für sich Wesentliches
herauszukristallisieren.
Definierter Kanal Individuelle Einsichten zu Tor 43 (Rolle: Erklärer)

Individualität und neue Einsichten.
Deinem Kopf gehört die Zukunft. Dir fällt oft spontan etwas ein und du sagt bisweilen Dinge, die dich selbst
überraschen.Sprichst du
darüber, ist wichtig, klar und verständlich auszudrücken, worum es dir geht und nur mit Menschen zu kommunizieren,
die ein offenes Ohr für deine Sichtweise haben.

Schaltkreis Wissen

Linie 4
Spaltung- Impulsivität
+ Sonne: Durch die Art, wie du dich ausdrückst, wirkst du intensiv auf andere ein. Mache dir unbedingt klar, ob das
was du sagst für die Menschen von Wert ist.
- Erde: Bei jeder Gelegenheit verbreitest deine Ansichten mit dem Resultat, dass deine Mitmenschen sich immer mehr
von dir zurückziehen.

Gabe nach Wandlung
Du sorgst durch deine Aktionen für echte Evolution.



Schatzkarte für Max Musterfrau

© Matrix Lifecode / heilseminare.com22.12.2022 33

Sabische Symbole
Ein Juweliergeschäft.

Fragen: 
Hat das was, worüber du sprichst positive Auswirkung? 
Wirkt das was du sagst, trennend?

Affirmationen: 
Ich denke, fühle und kommuniziere Positives.
Was ich sage ist wahr, konstruktiv und liebevoll.

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?
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Empfangen
Saturn Stier G

Saturn (schwarz)
Das grenzgebende Prinzip

Disziplin: Das Thema erfordert Geduld, Ausdauer und Disziplin. Der Richter, der uns Begrenzung und
Schmerz bringt, wenn wir das Gesetz und unsere Regeln (Jupiter) brechen. Bringt Strukturierung und
Methode. Wo wir zur Autorität werden, wenn uns das Leben prüft. (Saturn, der strenge Lehrer, der
Hüter der Schwelle)

Das Thema "Empfangen" bereitet mir Schwierigkeiten, erfordert viel Geduld und Ausdauer, birgt auch die größten
Wachstums-Chancen, wo ich zur Autorität werde.

I Ging: Das Empfangende

"Empfangen ist vor allem ein Geschenk, mit dem du dich selber hingibst."
(Antoine de Saint Excupery)

Tor 2 ist mit 6 offenen Linien das Empfänglichste von allen. Es liegt im G-Zentrum, dem Sitz des magnetischen
Monopols. Es ist der Ort wo du Zugang zum höheren Selbst hast, des "Fahrers" .Vertraue dich Deiner inneren Führung
an. Sie sendet auf vielerlei Wegen Impulse zur Orientierung für deinen Lebensweg. Deinem Verstand mögen sie
unlogisch oder gar unvernünftig vorkommen. Je öfter du den Wegweisern folgst, wirst du entdecken, welches Leben
wirklich für dich bestimmt ist. Befreie dich von fixen Erwartungen und öffne dich dafür, deine Geschenke des Lebens
mit offenen Armen in Empfang zu nehmen.

Definierter Kanal Gestalter zu Tor 14 (Rolle: Gestalter)

Der Alchemist, Haltung - Design der Schlüsselverwahrer
Glückliches Händchen für innovative Projekte, Kreative Ideen kommen spontan, die Energie in diesem Kanal ist nicht
vorhersehbar.Tor 14 liefert den sakralen Antrieb zu Tor 2, das wie ein Auto Treibstoff zum Fahren braucht. Mit
klarem Fokus übst du charismatischen Einfluss auf Menschen aus. Du verstehst es, deine Vorstellungen bei anderen
durchzusetzen! 
Tantrischer Kanal: Potential, Stroh zu Gold spinnen
Schaltkreis Wissen Individualität

Linie 4
Verschwiegenheit und Zurückhaltung
+ Venus/ vornehme Zurückhaltung: für höhere Werte einstehen bedeutet auch manchmal etwas einfach zu lassen.
-Mars/das Plappermaul: Es ist bisweilen klüger, sich zurückzunehmen. Wenn dein Ego auf Touren kommt,  machst du dir
keine Freunde.
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Gabe nach Wandlung
Du bist vielseitig veranlangt. Mit Ausdauer und Geduld entwickelst du neue Fähigkeiten. Beziehungen gewinnen so
auch mehr an Tiefe.

Sabische Symbole
Ein Kampf zwischen Schwertern und Fackeln.

Fragen: 
Kennst das von dir, dass du urplötzlich losschiesst?
In welchen Bereichen wäre es sinnvoller, dich zurückzuhalten, statt andere vor den Kopf zu stossen?
 Für welche Werte lohnt es sich, ins Feld zu ziehen?

Affirmationen: 
Reden ist Silber, Schweigen Gold.
Für echte Wertschöpfung einstehen!
 

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?
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Korrigieren
Uranus Waage Milz

Uranus (rot)
Innovationskraft: dein besonders Talent für die Gesellschaft. Welche unerwarteten Erneuerungen in
dir stecken

Meine innovative Kraft für die Gemeinschaft hält das Thema "Korrigieren" bereit.

I Ging: die Arbeit am Verdorbenen

"Es könnten so viele Menschen aus ihren Fehlern lernen, wenn sie nicht damit beschäftigt wären, sie beim anderen zu
suchen."
( unbekannt)

Durch gesundes Urteilsvermögen Erkennen von ungesunden Verhaltensweisen.
Gewohnheiten und schädliche Glaubenssätze aus unserer Kindheit wollen aufgedeckt und durch Erlernen von
Konstruktiveren transformiert werden.Tor 18 hilft, solche Konditionierungen zu erforschen. Du strebst nach
Perfektion und bist auf Fehler-Suche geeicht (insbesondere beim anderen Geschlecht!)  Aber hauptsächlich die EIGENE
Perfektionierung ist ein lebenslanger Prozess.
Kritisierst du gerne? Nimmst du selbst auch Kritik offen entgegen?
-Kontrolletti, Ankläger, Feldwebel, Hausdrache
+Reformer, Optimierer, Lehrer

Linie 6
Buddha- das Ideal erreichen, indem alle Konditionierungen verwandelt werden.
+Mars: Die Fähigkeit zur steten Vervollkommnung durch Annehmen der Wahrheit und immerwährende Bereitschaft  Mängel
auszumerzen.
- Mond: Unbewusst anderen immer edlere Werte und Besserung nahe bringen wollen, statt im Spiegel deines Gegenübers
die eigenen Fehlverhalten zu erkennen.

Gabe nach Wandlung
Durch Hingabe an das Sein und einen gesunden Körper entstehen wundervolle Synchronizitäten. Freude und ekstatischer
Selbstausdruck sind dein Leitstern.
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Sabische Symbole
Drei "alte Meister" hängen in einer Kunstgalerie.

Fragen: 
Wo siehst du Verbesserungsbedarf?
Wie spürst du, wann und wo deine Verbesserungstendenzen angemessen sind?
Was ist dir selbst am wichtigsten zu verbessern, um deinen Idealvorstellungen zu entsprechen?

Affirmationen: 
Ich liebe es, mich und mein Umfeld zu vervollkommnen.
Ich arbeite an meinem Ideal.
Ich halte gegebenfalls meinen Perfektionsdrang im Zaum.

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?
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Tiefe
Uranus Waage Milz

Uranus (schwarz)
Das umschwungbewirkende Prinzip

Erneuerung: dein individuelles Wissen, das nicht erklärbar ist. Deine Kraft, um etwas Neues zu
erschaffen. Das Ungewöhnliche, Unerwartete, Chaos (in der 1. Lebenshälfte) und Ordnung (in der 2.
Lebenshälfte – ab der Uranus-Opposition). Läßt aus dem Chaos Ordnung entstehen. Auf welche
Besonderheiten, die das Kollektiv ermöglicht, reagierst du?
Was muss erneuert, was soll und kann bewahrt (Saturn) werden? Entwicklungssprünge / Unfälle

In dem Bereich "Tiefe" bekomme ich individuelles Wissen, das Umschwung bewirkt.

I Ging: der Brunnen

" Übung macht den Meister".

Tor 48 läd dazu ein, tief einzusteigen und Dinge GRÜNDLICH zu erlernen, auf möglichst vielen Gebieten fundiertes
Können zu erwerben. So erarbeitest du dir mit der Zeit ein reiches Lebens-Archiv,  gefüllt mit kreativen,
PRAKTIKABLEN Lösungen für alle möglichen weltlichen Anforderungen auch für andere. Vermutlich bist du immer
lernbegierig. Thema:Unzulänglichkeit

Herausforderung:
a)Geduldig an einer Sache dranbleiben, bis man sie gut beherrscht und sich selbst auf die Schulter klopft!
b)Welche deiner Fertigkeiten sind zu wertvoll, um sie nur für dich zu nutzen und sollten auch hinaus in die Welt
getragen werden?

Linie 5
Action- du bist vielseitig begabt. Mache dir klar, welche deiner Gaben wo zum Einsatz kommen dürfen.
+ Mars: Dein ungezügelter Tatendrang kommt am besten zum Tragen, wenn dir klar ist, was spielerisch geht.
- Mond: Wenn du dich aus Mangel an Selbstvertrauen selbst bremst oder nur anderen nachläufst,  verpasst du die
Freude am Sein.

Gabe nach Wandlung
Durch Hingabe an das Sein und einen gesunden Körper entstehen wundervolle Synchronizitäten. Freude und ekstatischer
Selbstausdruck sind dein Leitstern.
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Sabische Symbole
Eine mittägliche Siesta.

Fragen: 
Was von dem was du so tust, fühlt sich am spielerischsten an?
In welchen Bereichen kommen deine Talente am wirkungsvollsten zum Einsatz?
Was würdest du schon lange gerne tun, wenn du genügend Selbstvertrauen hättest?

Affirmationen: 
Ich spüre, wo meine Gaben auf fruchtbaren Boden fallen.

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?
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Macher
Neptun Skorpion Sakral

Neptun (rot)
Schleier: das Geheimnis, das es zu lüften gilt, das hinter deinem unbewussten Handeln steht. Dein
spiritueller WEG.  Mystischer Aspekt , der dich hinter Dinge blicken lässt. Welche versteckten
Einflüsse prägten dich? Die kosmische Steckdose, der Draht zur Anderswelt  um die letztendliche
WAHRHEIT zu finden.

Mystische Einblicke und mir unbewusste Impulse meines Handelns erlebe ich bei "Macher".

I Ging: der Besitz von Großem

"gute Taten sprechen lauter als Worte."

Kapazität, Power für Macht und Wohlstand. In dir steckt ein kosmisches Feuerwerk!!! Wenn du tust, was du liebst,
steht dir viel Kraft für die Umsetzung von Projekten und materiellem Erfolg zur Verfügung. Arbeit muss sich leicht
anfühlen und Freude machen. Es geht um Balance zwischen geistigem und physischem Krafteinsatz.
Schlüsselfragen: Wie setzt du deine Power ein? Was ist deine Motivation? Wo verausgabst du dich einseitig oder
packst zu wenig an?
Definierter Kanal Gestalter zu Tor 2 (Rolle: Gestalter)

Der Alchemist, Haltung - Design der Schlüsselverwahrer
Glückliches Händchen für innovative Projekte, Kreative Ideen kommen spontan, die Energie in diesem Kanal ist nicht
vorhersehbar.Tor 14 liefert den sakralen Antrieb zu Tor 2, das wie ein Auto Treibstoff zum Fahren braucht. Mit
klarem Fokus übst du charismatischen Einfluss auf Menschen aus. Du verstehst es, deine Vorstellungen bei anderen
durchzusetzen! 
Tantrischer Kanal: Potential, Stroh zu Gold spinnen
Schaltkreis Wissen Individualität

Linie 5
Selbstbewusstsein /Arroganz- natürliche Ausstrahlung
+ Sonne/Du weißt, wie man positiv wirkt, um Erfolg zu haben.
- Venus: materielle Grosszügigkeit als  Problemlöser oder Mittel zum Zweck erweist sich als Irrtum.

Gabe nach Wandlung
Harmonie berührt dich zutiefst:  die Natur, durch Menschenhand geschaffene Kompositionen. Mit deiner schöpferischen
Kraft bringst du etwas Besonderes in die Welt. Du bist im Flow mit dem Sein: Kreative Phasen und Genuss am
Erschaffenen sind ausgeglichen.
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Sabische Symbole
Eine Indianer-Squaw fleht den Häuptling um das Leben ihrer Kinder an.

Fragen: 
Bei wem versuchst du, dir durch Freundlichkeit und finanzielle Grosszügigkeit etwas zu erkaufen?
Ist Unterstützung unbewusst an Erwartungen geknüpft? 
Wo handelst du freudvoll im Einklang mit deinem inneren Kind?

Affirmationen: 
Ich tue es weil ich es liebe.
 Würde wahren!
 

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?
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Power
Neptun Schütze Sakral

Neptun (schwarz)
Das grenzüberschreitende Prinzip

Neptun steht für WAHRHEIT versus Illusion, Spiritualität, Medialität,  Mystik, Kunst, Sucht und
Altruismus. Neptun verzerrt in seiner unerlösten Form die Realität. Die Wahrheit wird vor anderen
verschleiert oder beschönt. Selbsttäuschung, Haltlosigkeit vs. göttliche Hingabe.

Wonach ich mich am meisten sehne, aber zwischen Selbsttäuschung und tiefer Erkenntnis hin-und hergerissen bin zeigt
das Thema "Power".

I Ging: des Grossen Macht

"Wahre Persönlichkeiten erkennt man daran, dass sie auch in Grenzsituationen immer noch Reserven haben."

Das Potential, für gnadenlose Kraft. Du bist ein starkes Zugpferd, um Projekte durchzuziehen und zu erreichen, was
du willst. Für dich sind Freiheit, Unabhängigkeit und Individualität besonders wichtig. Achte bei definiertem
Sakralzentrum auf deine Bauchstimme, bevor du die Initiative ergreifst. Achte auch darauf, dass du deine Macht und
Stärke für das Gemeinwohl einsetzt und nicht ausschließlich von persönliche Interessen getrieben wirst.
Definierter Kanal Überzeugung zu Tor 10 (Rolle: Überzeuger)

Erforschung - zu den eigenen Überzeugungen stehen.
Für dich ist wichtig, aufrechten Hauptes deine persönlichen Überzeugungen und Werte zu befolgen – Glück,
Zufriedenheit und Kraft entstehen, wenn du etwas tust, das dir wirklich am Herzen liegt, etwas von dem es in dir JA
sagt.

Schaltkreis des Zentrierens

Linie 2
Momentum - massvoll bleiben beim Einsatz von Kraft
+ Mars: Wenn dein Ziel naht, kannst du deine Kraftreserven intelligent nutzen!
- Venus: Die Gefahr, dass dich nur motiviert, für deine Leistungen bewundert zu werden, statt aus innerer Stärke
heraus zu agieren.

Gabe nach Wandlung
Unabhängig von äusseren Umständen erzeugst du "Wohlstand"durch deine geistige Haltung. Wahre Freiheit entsteht
durch innere Ausrichtung.
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Sabische Symbole
Das Meer ist von weißen Schaumkronen bedeckt.

Fragen: 
Welche Ziele begeistern dich, auch wenn niemand Applaus spenden würde?
Was tust du von Herzen gerne, wenn du zurück denkst auch schon als Kind?

Affirmationen: 
Ich liebe was ich tue.
Fülle entsteht durch innere Begeisterung.
 

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?



6 6

Schatzkarte für Max Musterfrau

© Matrix Lifecode / heilseminare.com22.12.2022 38

Konflikt und Diplomatie
Pluto Jungfrau Solarplexus

Pluto (rot)
INNERE WAHRHEIT: über dieses Thema findest du deine innere Wahrheit über dich. Pluto als Symbol für
Transformation fragt, wer willst du werden?

Über das Thema "Konflikt und Diplomatie" finde ich meine innere Wahrheit.

I Ging: Der Streit

"Das Ziel eines Konflikts oder einer Auseinandersetzung soll nicht der Sieg sondern der Fortschritt sein"
( Joseph Joubert)

Wachstum durch Reibung oder Besonnenheit. Dieses Tor weist darauf hin, wie die emotionale Intelligenz Beziehungen
regelt. Es arbeitet wie eine Schleuse. Wie fühlt es sich an, sich auf etwas oder jemanden näher einzulassen? Wann
macht es "dicht"? Emotionen sind entwicklungsfördernd oder hemmend.  Zwischenmenschliche Konflikte übersäuern das
Körper-Milieu, zu wenig Reibung durch Konfliktunfähigkeit oder Rückzug hemmt Wachstum. Tor 6 regelt den PH-Wert.
Wodurch entstehen in deinem Umfeld emotionale Konflikte? Wie gehst du damit um? Welche Reibungen führen zu
Wachstum?
Thema: emotionale Balance,  Integrität, Diplomatie, Konfliktfähigkeit, Besonnenheit

Definierter Kanal Nähe  zu Tor 59 (Rolle: Verbinder)

Der Kanal der Nähe - Aura-Öffner . Das gewisse Etwas, um Nähe herstellen für soziale Interaktionen. Es ist wichtig,
klare Grenzen zwischen intimen, freundschaflichen und beruflichen Interessen zu setzen.

Stammeskanal Schützen und Verteidigen

Linie 6
Friedensengel - Sensibilität und ein kühler Kopf sorgt für Frieden bei Konflikten
+ Merkur /  Das Potenzial als weiser, sensibler Friedensstifter Konflikte zu lösen und für Gerechtigkeit unter den
Parteien zu sorgen.
- Venus / Du hältst Spannungen nicht gut aus und weichst Konflikten aus, statt dich mit Ursachen zu konfrontieren
und offene Klärung anzustreben.

Gabe nach Wandlung
Durch ganzheitliche Sicht vermagst du dir und anderen bei der Vergangenheitsbewältigung zu helfen.
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Sabische Symbole
Ein kahlköpfiger Mann.

Fragen: 
Auch wenn es emotional hoch hergehen könnte, welche Bedürfnisse müssen gesehen und geklärt werden?
 
 

Affirmationen: 
Ich sorge für faire Lösungen.
Ich nehme mir Zeit, mich in andere Standpunkte hineinzuversetzen und gebe auch Emotionen angemessen Raum.

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?



46 2

Schatzkarte für Max Musterfrau

© Matrix Lifecode / heilseminare.com22.12.2022 39

extatischer Selbstausdruck
Pluto Jungfrau G

Pluto (schwarz)
Das gestaltumwandelnde Prinzip

Durch dieses Thema findest du deine innere Wahrheit zur Transformation des Egos. Wer bist du in
Wirklichkeit? Unsere persönliche Wahrheit, die letztlich auch vom Kollektiv abhängig ist. Bringt das
Unbewusste an die Oberfläche. Unsere inneren Bilder, Leitbilder die uns führen und konkrete
Vorstellungen formen. Okkultismus, Stirb und Werde, Macht.

Macht und Ohnmacht, Tunnelerfahrungen beschert mir das Thema "extatischer Selbstausdruck". Es dient mir, mein EGO
zu transformieren.

I Ging: das Empordringen

"Dein Körper ist dein Tempel."

Mit dem Tor des Aufstiegs entstehen durch Hingabe an das Sein mit dem ganzen Körper ungeahnte Synchronizitäten.
Widmest du dich voll und ganz einer Sache, die mit deinen Bedürfnissen und denen der Gemeinschaft in Einklang steht
und sich richtig gut anfühlt, wirst du es weit bringen und zur rechten Zeit am rechten Ort sein. Das A und O für
dein "Emporkommen": Nur in einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist - stärke deine Willenskraft in bezug auf
GESUNDE Kost: Wellness- Feeling für Körper, Seele und Geist. Stichwort: Embodiment - Wie sorgst du für dein
körperliches Wohlbefinden?
Welche Beziehung hast du zu deinem Körper?
Definierter Kanal Erforscher zu Tor 29 (Rolle: Entdecker)

Kanal der Entdeckung
Du hast das Potenzial, Dinge zu wagen, ohne zu wissen, was am Ende dabei herauskommt. Dort wo andere aufgeben,
wirst du Erfolg haben. Du bist anderen gegenüber verbindlich, neigst aber dazu, unter Druck vorschnell „Ja“ zu
sagen – und dir Dinge ans Bein zu binden, die dir am Ende nicht gut tun.

Linie 2
Aussergewöhnlich sein - die Diva
+ Sonne:anspruchsvolle etwas schwierige Persönlichkeit weiss sich durch ihr natürliches Talent in Szene zu setzen
- Mars: anspruchsvolle Forderungen stellen, weil mehr versprochen wird als man bisher halten konnte.

Gabe nach Wandlung
Die Welt ist Dualität und du bist mitten drin. Es gelingt dir, jedem Standpunkt etwas abzugewinnen und "Alles" zu
lieben.
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Sabische Symbole
Ein Fehlalarm führt zu einem sofortigen Einsatz.

Fragen: 
Mit welchen bereichernden Talenten kannst du ganz ehrlich ohne Übertreibung aufwarten?
In welchen Bereichen trägst du anderen gegenüber in bezug auf dein Können etwas dick auf?

Affirmationen: 
Ich habe etwas Aussergewöhnliches zu bieten!
 

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?



17 5

Schatzkarte für Max Musterfrau

© Matrix Lifecode / heilseminare.com22.12.2022 40

Meinungen und Möglichkeiten
Chiron Widder Ajna

Chiron (rot)
Der rote verwundete Heiler

Im Chart zeigt er an, wo deine größte Verletzung liegt. Im Laufe des Lebens wirst du immer wieder an
deinem wunden Punkt getroffen und es tut verdammt weh. Ziel ist, mit dieser Behinderung leben zu
lernen. Wenn wir anderen Menschen helfen, in diesem Bereich zu heilen, werden wir mit der Zeit
selbst von unseren Qualen erlöst.

Im Thema "Meinungen und Möglichkeiten" liegt meine Verwundbarkeit.

I Ging: die Nachfolge

"Die Welt verändert sich durch dein Vorbild, nicht durch deine Meinung."
(Paulo Coehlo)

Tor 17 liegt in der linken Gehirnhälfte, die dem logischen, männlichen Denken zugeordnet ist. Wenn du dir aufgrund
von Fakten deine Meinung geformt hast, gibt es für dich nur richtig oder falsch. Es wäre gut, offen zu bleiben für
andere Sichtweisen und deine Meinung reifen zu lassen, denn deine Gedanken beeinflussen dich und andere
energetisch.  Wenn du dir deine Bedürfnisse klar machst und entsprechend umsetzt, erweist du dich als Vorbild. So
umgehst du auch die Falle, Menschen und Umstände nach deinen begrenzten Vorstellungen zu bewerten.
Wenn du dich nächstes Mal sagen hörst: " ich bin mir sicher, dass.....", erinnere dich daran, dass alles je nach
Blickwinkel auch ganz anders aussehen könnte und du nur einen winzigen Ausschnitt durch deine Wahrnehmungsbrille
erspähst.

Thema: Selbstkritik und einseitiges Denken erkennen und ganzheitlichere Sicht anvisieren

Tor 17 trägt kollektive Energie und gehört zum Schaltkreis des logischen Verstehens ( 5-15, 7-31, 62-17,4-63)

Linie 5
Synthese- wir sind alle verbunden
+Uranus: Fähigkeit, eine Synthese aus potentiell Möglichem und bereits Bekannten zu erwägen.
-Mars:  Du hältst meist an DEINEN Ideen fest und lässt andere Meinungen gar nicht gerne zu.

Gabe nach Wandlung
Du bist initiativ, wach und mutig.
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Sabische Symbole
Ein Hellseher

Fragen: 
Bleibst du offen für Möglichkeiten jenseits deines rationalen Denkens?
Bist du eher auf deine Meinung fixiert?

Affirmationen: 
Ich lasse andere Meinungen zu.
Ich bin offen für neue Sichtweisen.

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?
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Meinungen und Möglichkeiten
Chiron Widder Ajna

Chiron (schwarz)
Chiron - der verwundete Heiler.
Im Chart zeigt er an, wo deine größte Verletzung liegt. Im Laufe des Lebens wirst du immer wieder an
deinem wunden Punkt getroffen und es tut verdammt weh. Ziel ist, mit dieser Behinderung leben zu
lernen. Wenn wir anderen Menschen helfen, in diesem Bereich zu heilen, werden wir mit der Zeit
selbst von unseren Qualen erlöst.

Mit dem Thema "Meinungen und Möglichkeiten"  kann ich als verwundeter Heiler anderen helfen, sich zu kurieren.

I Ging: die Nachfolge

"Die Welt verändert sich durch dein Vorbild, nicht durch deine Meinung."
(Paulo Coehlo)

Tor 17 liegt in der linken Gehirnhälfte, die dem logischen, männlichen Denken zugeordnet ist. Wenn du dir aufgrund
von Fakten deine Meinung geformt hast, gibt es für dich nur richtig oder falsch. Es wäre gut, offen zu bleiben für
andere Sichtweisen und deine Meinung reifen zu lassen, denn deine Gedanken beeinflussen dich und andere
energetisch.  Wenn du dir deine Bedürfnisse klar machst und entsprechend umsetzt, erweist du dich als Vorbild. So
umgehst du auch die Falle, Menschen und Umstände nach deinen begrenzten Vorstellungen zu bewerten.
Wenn du dich nächstes Mal sagen hörst: " ich bin mir sicher, dass.....", erinnere dich daran, dass alles je nach
Blickwinkel auch ganz anders aussehen könnte und du nur einen winzigen Ausschnitt durch deine Wahrnehmungsbrille
erspähst.

Thema: Selbstkritik und einseitiges Denken erkennen und ganzheitlichere Sicht anvisieren

Tor 17 trägt kollektive Energie und gehört zum Schaltkreis des logischen Verstehens ( 5-15, 7-31, 62-17,4-63)

Linie 3
Verstehen- verschiedene Wege in Betracht ziehen verspricht mehr Erfolg
+ Pluto:Die Fähigkeit, Projekte und Konzepte minutiös auszuarbeiten und verschiedene Meinungen betrachten.
- Erde: Fehlende Liebe zum Detail schmälert letztendlich den Wert deiner Vorhaben. Der schnellste, gerade Weg ist
nicht immer der beste.

Gabe nach Wandlung
Mit emotionaler Klarheit besitzt du die Kraft, gesellschaftliche Veränderungen einzuleiten. Dein Verständnis für
wichtige Werte hilft, Unheilsames zu transformieren.
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Sabische Symbole
Ein Quadrat, das auf einer Seite hell erleuchtet ist.

Fragen: 
Wo kürzt du Prozesse zu sehr ab und vernachlässigst Detailarbeit?
Warum lässt du dir nicht öfter Zeit, etwas reifen zu lassen um auch mehr Details zu berücksichtigen?

Auf welcher Frequenz lebst du dieses Thema?


