
Manifestation
               by design



Welcome
Willkommen in meiner Welt! Es ist schön,

dass du mich gefunden hast und dich dazu

entschieden hast, dein Leben zu

verbessern, indem du verstehst, wie das

Manifestieren funktioniert.

 

Es gibt unzählige Bücher zum Thema

Manifestation, aber bisher ging kein

Konzept auf deine Einzigartigkeit ein, oder?

Der Grund, warum du bisher nicht deine

Wünsche erfüllen konntest, liegt nicht an

dir. Es liegt daran, dass in der spirituellen

Persönlichkeitsentwicklung bisher nur

wenig auf jeden einzelnen Menschen

eingegangen worden ist. Viel mehr finden

wir überall 0-8-15 Anleitungen, die eben für

einige Menschen funktionieren, aber eben

nicht für dich! Du bist ein Meisterwerk. Du

bist einzigartig. Und deswegen werde ich

dich jetzt mitnehmen in die Welt von Human

Design.

 

Falls du deinen Energietypen noch nicht

kennst, klick bitte hier auf den Button!

 

Shine on, deine Sonja

T Y P  E R M I T T E L N !

www.sonjakopplin.com

https://www.sonjakopplin.com/human-design/
https://www.sonjakopplin.com/human-design/


Schritt 1:  Dein Chart

Für den ersten Schritt benötigen wir dein

Human Design Chart. Im oberen Bereich

findest du exakt 4 Pfeile am Kopf. Um

herauszufinden, wie du am besten

manifestierst, sieh dir den Pfeil unten

rechts an. Dieser verrät dir, wie du

"natürlich" manifestierst.

In welche Richtung zeigt der Pfeil bei dir?

Wenn der Pfeil nach LINKS zeigt (wie in

meinem Beispiel), dann manifestierst du

spezifisch. Wenn der Pfeil nach RECHTS

zeigt, dann manifestierst du unspezifisch.
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Y O U R  U N I Q U E

M A N I F E S T A T I O N -

S T Y L E

SPEZIFISCH:

- detailorientiert

- so genau, wie nur möglich

- gleicht einer Artikelbeschreibung bei einem Produkt

 

www.sonjakopplin.com

UNSPEZIFISCH:

- verbinde deinen Wunsch mit einem Gefühl

- versuche das Gefühl in den Alltag zu integrieren

- wie fühlt sich dein Wunsch an?

 



 Du solltest warten bis du

etwas in deiner Aura spürst.

Du kannst gerne Ideen und

Impulse mit deinem Umfeld

teilen, aber  dabei solltest du

erwartungsfrei bleiben. Dein

Wunsch sollte immer im

Einklang mit deinem

Bauchgefühl sein. Wenn du

nicht dafür "brennst", dann

wirst du es auch nicht leicht

manifestieren können.

Generatoren &

manifestierende

Generatoren:
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Manifestation by
Type



 Du manifestierst mit Hilfe der

YIN-Energie und deswegen

ist Entspannung für dich das

A&O. Du darfst nie etwas aus

dem Mangel heraus

manifestieren. Sei in einer

entspannten Haltung, wenn

du etwas manifestieren

möchtest.

Projektoren
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Manifestation by
Type



 Du manifestierst am

leichtesten aus der Frequenz

der Entspannung und des

Friedens heraus. Integriere

diese Momente immer wieder

bewusst in deinen Alltag.

Folge deinen Impulsen und

bleibe in der Ruhe! Wenn du

Impulse bekommst, kläre es

immer wieder mit deiner

Autorität ab (innerer

Kompass im Human Design).

Manifestoren
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Manifestation by
Type



 Dein Motto lautet: Align with

the moon! Je besser du mit

dem Mondzyklus verbunden

bist, desto besser kannst du

manifestieren. Deine

Manifestationen brauchen oft

Zeit. Inbesondere das Wissen

über den lunaren Zyklus hilft

dir, deine männliche und

weibliche Energie zu

meistern.

Reflektoren
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Hier ist Platz für deine Gedanken. Was möchtest du manifestieren?

Was sind deine wichtigsten Learnings aus diesem Produkt? Hast du

bereits einen konkreten Plan? Hier kannst du alles notieren, was

wichtig für dich ist!

Notizen:
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Die meisten Menschen vergessen,

wie wichtig es ist, dass sie

"dranbleiben" und das Erlernte

umsetzen. 

Ich habe in den letzten Jahren

festgestellt, dass es ein

Fundament gibt, was uns dabei

hilft unsere Manifestationskraft zu

stärken. Ich spreche davon, dass

du deinen Human Design

Energietypen anfängst zu leben.

Das sind sozusagen die Basics.

Wenn wir das nicht tun, ist unsere

Energie blockiert und vieles

funktioniert nicht oder eben nur

sehr schwer. Das konkrete

Wissen, um deinen Energietypen,

deine Autorität und dein Nicht-

Selbstthema hilft dir dabei, dass

die Energie wieder fließt. Ich

empfehle dir als nächsten Schritt

einen meiner Onlinekurse für

deinen Energietypen zu

absolvieren. Das besondere daran

ist, dass ich dir zeige, wie du das

theoretische Wissen von Human

Design umsetzen kannst. Denn die

meisten Kurse sind nur

theoretisch und nicht praktisch

und bringen dahingehend wenig

Transformation.

Wie geht es weiter?

Bist du bereit?

Dann klick auf den Button:

Ich freue mich auf ein

Wiedersehen!

Shine on,

deine Sonja
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JETZT STARTEN!

https://www.sonjakopplin.com/human-design/kurse-f%C3%BCr-jeden-typen/

