Das Instrumentarium für Beratung, Coaching und Therapie
Persönlichkeitsanalyse – Korrekturprogramm – Schwingungsbilder
Dass sich das Ausmalen von „Mandalas“ generell positiv auf das seelische Gleichgewicht auswirkt, ist in der ganzheitlichen Gesundheitspraxis schon lange bekannt und durch Testreihen bestätigt.
Nun gingen wir jedoch einen großen Schritt weiter und machten das „Mandala“ als Analyseinstrument und Hilfsmittel zur individuellen Harmonisierung einsetzbar – weit über Wirkungen
wie Entspannung oder Zentrierung hinaus reichend. Es ist uns von PERSYS gelungen, ein perfektes, fein abgestimmtes System zu entwickeln, das jedem Menschen Hilfe in seiner ganz persönlichen Situation bietet.
Durch:
*

Die PERSYS-Persönlichkeitsanalyse auf farbpsychologischer Grundlage

*

Das individuelle Korrekturprogramm

*

40 Schwingungsbilder zur Harmonisierung bei Negativzuständen

Grundlagen: Farben und Formen
Dem PERSYS-Analyseschema liegen bestimmte Formen zu Grunde. Es sind archetypische, für
jeden Menschen gültige Urmuster, die einen Bezug zu bestimmten Lebensthemen, zu Persönlichkeitsbereichen, zu Organen und Körperbereichen haben.
Diese archetypischen Muster sind (durch das kollektive Unbewusste) genetisch in jedem Menschen angelegt, angeboren. Sie symbolisieren die verschiedensten Bereiche und Themen – körperlich, mental, emotional.
Also die Formen zeigen das Thema und die Farbe, mit der ausgemalt wird, die Art und Weise,
wie dieses Thema gelebt wird, den Zustand des Organes; die „Färbung“ der Bedürfnisse, Ziele
und Motivationen. Dabei können auch grob Zeiträume der Entstehung eingegrenzt werden.
In einer Zusammenschau aller ausgemalten Teile der Matrix zeigt sich nun die Persönlichkeit,
der Mensch mit all seinen Stärken und blockierenden Mustern sowie systemische Wechselwirkungen. Zusammenhänge und Ursachen für (Lern)Blockaden, für psychosomatische Krankheiten, blockierende Lebensumstände, Stressendes, Energieraubendes aber auch Dysfunktionen etc.
werden unverfälscht und authentisch dargestellt.
Mit dem Auswertungsprogramm wird nun in etwa 5 Minuten die Analyse ausgewertet. Die Persönlichkeitsanalyse umfasst etwa 10-15 Seiten und eine Zusammenfassung.
Für den Therapeuten, Coach, Berater Pädagogen etc. ist dies eine wertvolle Hilfe bei der Einschätzung des Klienten, bei der Ursachenfindung sowie zur Auswahl geeigneter Methoden zur
Harmonisierung bzw. Problemlösung (Coaching, Lerntherapie etc.). Zusätzlich bietet das mit der
Analyse ausgegebene - für jeden Klienten individuell nach seinen Bedürfnissen zusammengestellte - Korrekturprogramm Hilfe bei der Umorientierung bzw. Lösung von blockierenden
Mustern.
Korrekturprogramm
Basierend auf dem ausgemalten Analysebogen wird nun das Korrekturprogramm zusammengestellt und mit der Analyse ausgegeben. Es ist individuell auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen zugeschnitten und imstande, blockierende Programme, Verhaltensweisen, alte Muster, Beliefs etc.
zu lösen, Mechanismen zur Harmonisierung frei zu setzen.

Vorgang: Es muss nun noch einmal ein Malschema ausgemalt werden, aber jetzt mit den – je
nach persönlichen Erfordernissen – zusammengestellten Farben. Das heißt, wenn in einigen Bereichen des Analysebogens Blockaden durch besondere Farben angezeigt sind, wird im Korrekturschema diese Farbe in diesem Bereich durch eine andere, harmonisierende Farbe ersetzt.
Unsere Erfahrung zeigt, dass bereits mit dem Ausmalen des „Korrektur-Mandalas“ durch eine
„Umprogrammierung“ ein Harmonisierungsprozess in Gang gesetzt wird, der darauf abzielt, den
Menschen in innere und äußere Harmonie zu bringen.
Beim täglichen Arbeiten mit dem Korrektur-Schema (einfache, visuelle Programmierungstechnik) werden nun diese neuen positiven Gedächtnisspuren vertieft und gefestigt. Dabei stabilisiert
sich auch das Wohlbefinden.
Schwingungsbilder
Auf gleicher Basis hat PERSYS bisher 40 Schwingungsbilder zur Harmonisierung aller möglichen erkannten Negativzustände entwickelt.
Auch diese „Mandalas“ basieren auf archetypischen Mustern. Die verwendeten Farben haben
positive, harmonisierende Wirkung für jenen Bereich, der durch das Muster angesprochen wird.
Wie aber ist diese „Wirkung“ zu verstehen?
Erklärung zur Wirkung von PERSYS-Schwingungsbildern und dem Korrekturprogramm
Jede Farbe hat einen anderen Brechungswinkel, daher eine unterschiedliche Wellenlänge und
entspricht daher einer spezifischen Schwingung. Dies ist der Grund dafür, warum das menschliche Auge ein Gelb gegenüber einem Rot unterscheiden kann. (Sir Isaak Newton, Physiker 16421727).
D.P.Ghadiali (USA 1873-1966) entschlüsselte die wissenschaftlichen Prinzipien, die hinter der
Wirkung der Farben auf den menschlichen Organismus - einzelner Organe bzw. auf das Gemüt liegen. So gibt es für jedes Organ bzw. System eine anregende und eine hemmende Farbschwingungsfrequenz. Somit kann ein Organ, ein Körperteil, ein Gemütszustand durch Anwendung der entsprechenden, harmonisierenden Farbe wieder ins Gleichgewicht gebracht werden.
Die harmonisierende Wirkung findet statt, weil durch die Farbschwingung ein physikalischer
Prozess (eine Kettenreaktion) im Menschen ausgelöst wird.
Die Farbschwingungen, die über Augen oder Hautsensoren aufgenommen und über das Meridiansystem im Körper weitergeleitet werden, lösen nun im Gehirn Reaktionen aus. Durch Ausschüttung von Botenstoffen werden im Organismus nun regulierende Prozesse in Gang gesetzt,
die Dysfunktionen beheben können.
Dieser Prozess bewirkt energetisch und physikalisch eine Veränderung im Organismus.
Auf diese Weise werden auch blockierende Gedächtnisspuren umprogrammiert bzw. gelöst.
Bedeutend in diesem Zusammenhang ist, dass nun die Form (das diesen Bereich kennzeichnende
archetypische Muster) als Zielansprache in Erscheinung tritt, und den Impuls da hin leitet, wo
die Farbe harmonisierend wirken soll.
Die Form ist also die Zielansprache, die Farbe die Qualität, die angestrebt wird.
PERSYS-Potenzialanalysen machen Stärken und Entwicklungspotenziale sichtbar
Der Mensch steht mehrmals im Leben vor beruflichen Entscheidungssituationen. Das beginnt
schon in der Grundschule:
+
Wie soll es weitergehen? - Weiterführende Schule oder Lehre?
+
Welche Ausbildung, welches Studium, welche Fachrichtung oder welcher Beruf
+
Personalentwicklung - welche Weiterbildung ist sinnvoll
+
Stärkensuche für Neuorientierung und Wiedereinstieg …
Die PERSYS-Potenzial-Analyse zeigt berufsrelevante Stärken und Schlüsselqualifikationen,

Entwicklungspotenzial, Motivationen, Ziele und vor allem auch Bedürfnisse und Erfordernisse,
die am Arbeitsplatz vorgefunden werden müssen um Motivation und Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.
Entscheiden Sie sich, ihre Stärken im Beruf zu leben, dann wird der Beruf zur Berufung und er
Erfolg ist Ihnen gewiss.
PERSYS-Analysen sind der Schlüssel zum Erfolg.
Die positive Wirkung wurde vom Ludwig Boltzmann Institut für Biosensorik und Bioenergetik
in Graz verifiziert. Mehr Informationen dazu unter FAQs

