
Generatoren
im Business

Wenn es darum geht, wahrhaft Neues zu kreieren, dann kommen nur die beiden infrage:

 

Generatoren und MG's 

 

Sie besitzen die kreative Energie des Sakralzentrum.

 

Generatoren haben die intensivste Ausdauerkraft von allen. Wenn alle schon die weiße

Fahne hissen, sind die Generatoren immer noch voll dabei.

Für sie ist die Arbeit elementar - allerdings muss sie ihnen Freude machen und sie

müssen  ihre sakrale Energie auf eine Sache richten, weil sie sonst ihre Freude daran

verlieren und in den Burn-out rutschen können.

Die Bilanz muss stimmen, es muss einen wertigen Ausgleich für deine

Arbeit geben. Daher gilt es auch immer wieder konkret die Frage zu prüfen: Was

bekomme ich für meine Arbeit? Stimmt der Ausgleich? Arbeit soll sich wie Sex anfühlen.

man hat Lust, investiert eine Menge Energie, ist begeistert bei der Sache, und am Ende

wartet die Erfüllung. Dann ist man müde und zufrieden. So darf es bei allem sein,

für einen Generator. Es ist so einfach. Und so schwierig.

Haben sie ihre Leidenschaft gefunden, wird der Erfolg natürlich folgen. Und das Leben

wird sie versorgen

 

 

 

Essenz



B A S I S
Brauchen Bewegung um gesund zu bleiben
Können sehr viel Energie aktivieren und durchhalten
Können anderen Menschen Lebenswärme geben
Geduld dürfen sie lernen, denn die Einladung muss von außen
kommen
Wie ein Fischer müssen sie ihre Angel auswerfen und auf den
Fisch warten bis er anbeißt. Werfe und warte.
Brennt aus (Burn-out) wenn die Arbeit keinen Spaß macht 
Auf Intuition und Körperreaktion warten
Still sein - Appetithäppchen an die Soulmates geben und auf
die Reaktion warten  
Können nach Krankheiten oder Verletzungen immer wieder
mühelos an ihre Leistungen anknüpfen
Am sinnvollsten immer erst das Profil des Kunden erstellen
und dann das passende Produkt
Reagieren zu schnell
Immer eine Nacht darüber schlafen
Einladungen und Impulse müssen von außen kommen, sonst
wird Zeit und Energie vergeudet
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Manifestierende Generatoren
im Business

 

 

 

Wenn es darum geht, wahrhaft Neues zu kreieren, dann kommen nur die beiden infrage:

 

Generatoren und MG's

 

Sie besitzen die kreative Energie des Sakralzentrum.

 

 

Manifestierende Generatoren unterscheiden sich in einem wichtigen Merkmal,

sie können ratzfatz die Richtung wechseln. Beständigkeit kann nicht gegeben werden.

Kann auch chaotisch sein und werden und fahren da zur Höchstform auf.

 

Wenn es nichts gibt, wofür er gerade anspringt, wenn außer lästigen

Pflichtaufgaben nichts ruft, kann dieses so kraftvolle Wesen sehr müde und

kraftlos werden – dann kann es vorkommen, dass sich die Energie, die nicht gelebt

wird, nach innen wendet und den Menschen herunterzieht.

 

Sie sind richtige Produkt und Programm Schöpfer, können ununterbrochen hier kreieren.

 

 

 

 

 

 

 

Essenz



B A S I S
Brauchen Bewegung um gesund zu bleiben
Kreatives Chaos
Können sehr viel Energie aktivieren und durchhalten
Vielfältigstes und bunteste Business
Geduld dürfen sie lernen, denn die Einladung muss von außen
kommen
Wie ein Fischer müssen sie ihre Angel auswerfen und auf den
Fisch warten bis er anbeißt. Werfe und warte.
Brennt aus (Burn-out) wenn die Arbeit keinen Spaß macht 
Auf Intuition und Körperreaktion warten
Still sein - Appetithäppchen an die Soulmates geben und auf
die Reaktion warten  
Können nach Krankheiten oder Verletzungen immer wieder
mühelos an ihre Leistungen anknüpfen
Am sinnvollsten immer erst das Profil des Kunden erstellen
und dann das passende Produkt
Reagieren zu schnell
Immer eine Nacht darüber schlafen
Einladungen und Impulse müssen von außen kommen, sonst
wird Zeit und Energie vergeudet
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Projektoren
im Business

 

 

 

 

 

Besitzt keine Sakrale Energie und machen sich deswegen immer klein - weil sie das Gefühl

haben, nicht mithalten zu können.

 

Die „Hardware“ eines Projektors ist

nicht für Dauerpower gemacht, und so ist Burn-out DAS Projektorthema. Je mehr

offene Zentren im Chart, desto größer die Versuchung, genau das zu leben, was

man nicht ist.

 

Dabei sind sie wie ein Spot und erkennen sofort, wo es etwas braucht. Sie verbessern

bestehende Systeme und können Energien gut umleiten. Bringen Licht ins Dunkle.

 

Im Leben der Projektoren geht es um den Anderen. Andere erkennen, erfassen,

leiten, führen.

 

ein Projektor führt durch seine

Fragen. Er stellt die richtigen Fragen – und das öffnet völlig neue Horizonte für den

Anderen. Auf diese Weise wird Bewusst-Sein geschaffen, öffnen sich neue Wege. Er

kann erfassen, wer sein Gegenüber ist – und was dort möglich sein kann. Er weist

den Weg - wenn er eingeladen ist!

 

Um Führen und Lenken zu können, braucht

es eine Einladung. Der andere muss haben wollen, was der Projektor anbietet.

 

Sie sind genial und weise. 

 

 

 

 

Essenz



B A S I S
Keine konstante Energie - Tun - Ausruhen - Tun - Ausruhen
Erkennt, wer was tun kann und wer nicht
Wissen wie man Energie aus Energie gewinnt
Brauchen eine bestimmte Nische
Haben Erfahrungen gemacht und daraus entsteht ihr Business
Brennt aus (Burn-out) wenn er sich übernimmt oder
"mithalten" will 
In der Aura anderer aktiv - alleine nicht aktiv
Profitieren von klaren Grenzen und Erwartungen - können
Grenzen selber schlecht vertreten
Grenzen im Privaten sind genauso wichtig
Wollen gerne eingeladen werden
Gesundheit und Business stehen an erster Stelle, wegen
schleifenartigem Stop and Go!
Das Umfeld projiziert seine Themen auf den Projektor
Sehen bei anderen alles klar und schnell - bei sich selbst
allerdings nicht
Alles, was einladend wirkt, kann gut angegangen werden
Es muss die richtige Einladung sein
Befehle werden nicht angenommen
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Manifestoren
im Business

Essenz
Sie haben keine ebenfalls keine Sakrale Energie wie Generatoren und manifestierende

Generatoren

 

Sind geniale Networker

 

Sie sollten nicht aus ihrem Verstand heraus initiieren, sondern informieren. 

 

Sie brauchen nicht zu warten, sie können mit ihren Ideen gleich loslegen. Für den

Manifestor ist es das natürlichste zu handeln.

 

Manifestoren sind sozusagen die Überbleibsel der Könige, Kaiser, Imperatoren und Priester,

die die Welt regiert haben und die einfach getan haben, was ihnen beliebte, ohne um

Erlaubnis zu bitten oder auf eine Einladung zu warten.

 

Da ein Manifestor ein offenes Sakralzentrum hat, wird dieses natürlich im Laufes

des Tages von 70% der Menschen „gefüllt“ mit dem Thema Arbeitskraft und

Sexualität. Daher ist es wichtig zu lernen, in sich hinein zu spüren, Pausen zu

machen, sich zu fragen, ob „man“ noch kann oder eigentlich eine Pause machen

müsste.

 

Ein Manifestor darf abends gern die Couch zum Runterkommen nutzen, braucht

gegebenenfalls einfach Zeit allein, damit das Sakral sich von der von außen

aufgenommen Energie befreien kann.



B A S I S
Geht der Manifestor in Aktion, muss immer ein Ende
vorauszusehen sein
Verfügt über eine enorme Startenergie, hat aber keine
Ausdauer
Er ist nicht zum schweren Arbeiten hier auf der Welt, sondern
zum initiieren
Sind so angelegt, dass sie mit wenig Arbeitseinsatz, viel Geld
verdienen
Sie kennen nur hopp oder top - schwarz oder weiß und keine
Graustufen
können am schnellsten manifestieren
Manifestoren sind sehr selten und deswegen ecken sie mit
dem Kollektiv an
Sie brauchen kein JA von irgend jemanden, auch nicht vom
Universum und müssen deswegen auf nichts warten
Klarheit, Fokus, weniger ist mehr = das Beste für seine Kunden
Soll seine Begeisterung aus seiner eigenen Begeisterung
herausnehmen
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Reflektoren
im Business

Essenz
Sie haben die Generatoren und manifestierenden Generatoren im Blick und beobachten sie.

Reflektoren sind ganz spezielle Wesen und sie spüren, dass sie anders sind!

Der Reflektor hat einen sehr speziellen und mystischen Entscheidungsfindungsprozess.

Sie sind Verstärker der anderen Menschen und vervielfachen die Energie von ihnen.

 

Die Aufmerksamkeit des Reflektors ist ausgerichtet 

auf das Ganze, die Gruppe, die Gemeinschaft. Nur ein Reflektor kann ein ganzes

System erfassen und widerspiegeln; er beleuchtet mehr als nur sein Gegenüber.

Reflektoren haben eine tiefe Weisheit in sich, die sie spüren lässt, was in der

Umgebung und bei anderen Menschen funktioniert und was nicht.

 

Es tut dem Reflektor gut, Menschen um sich zu haben, mit denen er über seine

Gedanken sprechen kann.

 

Wichtige Themen für den Reflektor sind Beziehungen (verbunden mit der Gefahr,

sich vom anderen abhängig zu machen) genauso wie regelmäßiges Alleinsein (vor

allem in der Natur).



B A S I S

Der Reflektor braucht einen lunaren Zyklus Zeit, um seine
Entscheidung zu prozessieren. 
Gespräche mit vertrauten Menschen sind sehr hilfreich für
Findung, allerdings nicht wegen dem Rat, sondern um seine
Gedanken zum Ausdruck zu bringen und deine potenzielle
Wahrheit im Kontext einer Entscheidung zu hören.
Karmisches Barometer der Gesellschaft
Steht stark unter dem Einfluss des Mondes
Glückliche und zufriedene Kunden sind seine beste Werbung
Müssen auch klare Grenzen ziehen
Haben eine beruhigende und sanfte Wirkung auf andere
Das Business muss sich so gestalten, dass der Reflektor
wirklich gesehen wird.
Er will gesehen werden
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