
Ich empfinde es als sehr gut, wenn ich weiß, welcher Human Design Typ mein Gegenüber ist.
Allein wie die Typen selbst unterschiedlich fühlen und wahrnehmen oder wahrgenommen
werden, ist mir bei den Mandalas inzwischen sehr hilfreich. Im Kurs jetzt eher für dich gedacht,
da ich nicht weiß, ob du deine Kunden oder Klienten auch von dieser Seite aus anschaust und
mit ihnen arbeitest. Doch dich kannst du super selbst damit unterstützen.

Manifestor

Da weiß ich, seine Aura ist geschlossen und andere Menschen können sie nicht so fühlen. Sie
wirken kühl, unantastbar und unnahbar.  Hier würde ich jetzt bevorzugt die körperliche Ebene mit
einem Lichtgitter-Mandala angehen. Vor allem würde ich Manifestoren mehr malen lassen, als
nur Mandalas machen und geben, den es sind ja Menschen, der Tat. Sie dürfen ja als einzige
handeln, ohne zu warten. Dann würde ich zusätzlich das Kehlkopfchakra einbeziehen, denn sie
haben Schwierigkeiten, sich mitzuteilen. 

Manifestierender Generator

Da habe ich zwei Zentren, den Kehlkopf und das Sakralzentrum. Das geniale ist, dass ihre Aura
wie die des Generators ist und nicht geschlossen, wie die des Manifestors. Ihr Lebensprozess ist
zwar komplett anders, doch die genetische Struktur ist wie die des Generators. Deswegen
orientier ich mich hier am Generator und gehe über die geöffnete, warme und einnehmende
Aura.

Generator

Wie oben erwähnt, über die geöffnete, warme, einnehmende Aura. Ich achte auf ihre eigenen
starken Empfindungen beim Mandala kreieren. Das Hauptzentrum ist das Sakralzentrum, doch die
Aura steht für mich im Vordergrund.

Projektoren

Hier bin ich achtsam, denn sie fühlen und spüren unglaublich viel, er ist einer der ersten Nicht-
Energie-Typen. Sie bekommen sie durch die Anerkennung durch andere. 
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Es ist kein Widerspruch, dass sie allerdings zu mehr Energien den Zugang haben, als die meisten
Menschen. Also gehe ich hier über alle möglichen Ebenen. 

Reflektoren

Sind immer eine Herausforderung, denn sie haben kein einziges Zentrum definiert. Sie kommen 
 kaum vor und deswegen kann ich hier noch nichts dazu sagen, weil ich noch keinen hatte, um
zu experimentieren. Da sie allerdings immer nach Stabilität im Leben suchen, würde ich wohl
über das Wurzelchakra und immer über die Körperebene am Anfang gehen. Da sie auch mit dem
Mondzyklus gehen, würde ich selbstverständlich auch einen solchen Rhythmus einbeziehen. Mit
ihrer Aura ist das so eine Sache. Sie sind mal offen und dann wieder ganz zu, da den geeigneten
Zeitpunkt zu finden, wird bestimmt eine spannende Sache.
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Berechnungsarten im Programm

Die Methode 1a = hier bleibt nur eine Zahl in der Mitte
Die Methode 2a = hier bleiben in der Mitte zwei Zahlen stehen. 

Du willst ein Sechs- oder Achteck berechnen, ist das einfacher als unser Quadrat. Wir rechnen 
 z.B. ein Geburtsdatum 1.3.1994 
Würdest du es manuell rechnen, dann schreibst du in die oberste Reihe eines Dreiecks das
Datum, dort wird es dann gespiegelt und mit der Fibonaccimethode nach unten auf die Essenz
hinunter gerechnet.
Du kannst zwei Spiegelarten verwenden.

1.
2.

In beiden Methoden werden die Zahlen von außen nach innen geschrieben. Du kannst das
Ganze auch umdrehen und die Zahlen von inne nach außen schreiben, du bekommst jedes Mal
eine andere Struktur.

Beispiele sind im Mitgliederbereich.

     



3. Die dritte Methode ist, was du schon kennst, 5a.
 
Sie eignet sich besonders zur Erstellung von Mandalas, die Informationen im feinstofflichen
manifestieren sollen. Bei dieser manuellen Berechnungsmethode wird von der Außenkanten
nach innen zur Mitte hin gerechnet. Die Mandalas erreichen 13 feinstoffliche Körper der Aura und
hier die "Blockaden" eingespeicherte Energien lösen können.
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Denke immer einfach - egal ob du heilen, aktiveren, schützen,
reinigen usw. willst.

Quadrate immer zum Schützen  und reinigen von Räumen. Für Tiere,

Pflanzen und um Trinkwasser zu informieren.

Therapiemandalas/magische Quadrate.

Stern mit acht Zacken zum "Aufbrechen/Aufmachen." Mit weniger Zacken
kannst du es gut als Glücks-Mandala kreieren. Einfach, was Schönes.

Heilen, neutralisieren (Handy/Router), Codeübertragungen, Fernheilung, du
kannst sie als  6-8-12 Eck kreieren.

Nochmals zur Wiederholung
Die Basis sind immer unsere Worte, diese werden in Zahlen umgerechnet. Dann in Farben
umgewandelt und in eine geometrische Form gebracht.
Unser Unbewusstes „versteht“ den Code. Der Verstand freut sich über Farben und  Form.

Sie wirken über die Aura (feinstofflich) auch auf den Emotionalkörper, der mit unserem
Unbewussten verbunden ist und dann erst auf den Körper (grobstofflich). Mit dem
Lichtgitter_Mandala wird deine Wortinformation permanent übertragen.



Hier will ich einen kleinen Einblick in die Kraft der Zahlen geben. Es ist unglaublich, was wir mit
der stimmigen Zahl alles bewegen können.

Nehmen wir die Zahl 13
Bei uns ist die Zahl eher negativ besetzt. Siehe im Flugzeug oder in Hotels gibt es diese Zahl
nicht. Freitag der 13te. Manch einer bringt sie auch mit dem Tod in Verbindung. Im Tarot finden
wir hier im großen Arkana wirklich den Tod als Karte. Dabei geht es hier immer vielmehr um
Transformation und selten um den wirklichen physischen Tod.

13 = Die Entfaltung

Transformation bedeutet: etwas in die oder aus der Form bringen.

Eins hat die Idee
Zwei überprüft den Nutzen
Drei entscheidet, ob die Idee weiter verfolgt werden soll
Vier definiert den Bauplan, die Form, die Architektur
Fünf ist der Mensch, bringt das Ganze ins Rollen
Sechs prüft die Harmonie - schafft Ausgleich zwischen den Polaritäten
Sieben vereint die Ebenen - Drei =  geistige Ebene; Vier = materielle Ebene
Acht genießt das Produkt, was immer es ist
Neun reflektiert und hinterfragt
Zehn hat alle Erkenntnisse von 1 bis 9 gesammelt und beginnt eine Neuschöpfung auf der
nächsthöheren Ebene.
Elf ist die Müllabfuhr und eilt der Zehn zu Hilfe, alles Unvollkommene aus dem Weg zu räumen.
Kosmische Müllabfuhr
Zwölf ist Vollkommen. Sie hat alles, Klarheit und Durchblick und stellt ihre Erkenntnisse der
dreizehn zur Verfügung.
Die dreizehn kann nun die Essenz der gesammelten Erkenntnisse zur vollen Entfaltung bringen.
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Wir haben 13 Hauptgelenke, die mit den 13 Tönen der kosmischen Oktave übereinstimmen. 13
Töne bewegen die Zeit. Unsere Aura hat 13 Schichten, jede Schicht hat 7 Chakren. 13 x 7 = 91 und
91 ist die Universumszahl.

Die 91  - Das Universum

Die Einundneunzig ist die Zahl der Schwingung, Strahlen und Wellen. Sie ist das Symbol für
Frieden und Gerechtigkeit.

7 x 13 ist die Entfaltung alles Werdenden.
13 Körper/Schichten der Aura mal 7 Chakren = 91. Über die sieben Strahlen und sieben
Hauptchakren sind wir mit dem ganzen Universum verbunden.
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Die Entfaltung 13

Das Universum 91


