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So nutzt du diesen Bodytalk Guide

Die verschiedenen Typen, Seite 6 bis 16

Generator

Manifestierender Generator

Projektor

Reflektor

Reflexion

Autoritäten

Emotionale Autorität

Sakrale Autorität

Hey, ich bin Mirella

Einleitung

Milz Autorität

Ego Autorität

Selbst Autorität

Mentale/äussere Autorität

Reflexion 

Bodytalk

Embodiment-Übung

Achtsamkeits-Übung

Offene Fragen

Empfangen mit Meridian Klopfen 

Journaling

Anerkennung & Dankbarkeit

Umsetzung

38 Unterstützung



Ich begleite seit 25 Jahren
Menschen mit  Sinnfragen
und Erfolgsblockaden.
Mit Bodytalk, Mindset-
Arbeit, Kinesiologie und
Human Design unterstütze
ich sie, die Ursachen für 
 ihre  Glaubenssätzen und
Konditionierungen zu
finden und zu verändern.

HEY, ICH BIN
MIRELLA

In diesem Guide erhältst du die Basics für natürlichen
strategischen Erfolg im Business durch kompromisslose
Körperkommunikation.
Dein Körper kennt den Weg zum Erfolg. Vertraue deinem
inneren Führer, statt dich immer mehr von Ideen und
Konzepten im Aussen verwirren und ablenken zu lassen.

Setze diese einfachen typ- und autoritätsgerechte
Umsetzungsimpulse kompromisslos um, etabliere eine
Bodytalk-Tagesroutine, um mit deinem wichtigsten Mitarbeiter
- deinem Körper - an einem Strang zu ziehen und schnall dich
an, wenn dein Business dann rasant Fahrt aufnimmt.

"Trage deine magnetische Energie natürlich
nach aussen. Wenn du sie entschlüsselt hast,
fliesst alles ganz natürlich."

www.mirellacapin.com 4
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Du bist mit einer ganz bestimmten einzigartigen Energie auf die
Welt gekommen. Bei der Geburt trägst du bereits alle Potentiale
und Talente sowie deine bestimmte genetische Definition in dir.

Deine Erfahrungen und die Beeinflussung durch Eltern,
Geschwister, Lehrer, Freunde, Arbeitgeber usw. formen dich
zusätzlich zu deinem heutigen ICH.

Unter all diesen Schichten von erlebten Erfahrungen
und Konditionierungen ist aber immer noch deine

natürliche Energie , dein einzigartiger Spirit versteckt.
 

Wenn es dir gelingt, deine Schichten aus abgekauftem
und erlerntem Verhalten abzulegen, wird sich deine

Magie natürlich entfalten.

"Dein Human
Design Chart ist
dein genetischer
Fingerabdruck und
zeigt dir deine
Bestimmung im
Leben."

www.mirellacapin.com



SO NUTZT DU DIESEN BODYTALK-GUIDE

Falls du noch nicht im Besitz deines Charts bist,
GENERIERE JETZT DEIN HUMAN DESIGN CHART, z.B.  
hier:  https://www.geneticmatrix.com/

Auf deinem Chart findest du die Information über
deinen Human Design Typen. LIES den Abschnitt mit
der Energiebeschreibung deines Typs (ab Seite 7)

LIES den Abschnitt, wo deine Autorität beschrieben
ist (ab Seite 19)

Verbinde dich mit deiner Autorität. Mache dazu die
EMBODIMENT-ÜBUNG auf Seite 31

COMMITTE DICH! Baue mindestens  3 Bodytalk
Übungen (ab Seite 28) in deine Tagesroutine ein und
wende sie kompromisslos an

ERNTE! Je mehr authentische Entscheidungen triffst,
die mit deinem Inneren kongruent sind, desto
anziehender wirst du!

"Jeder Typ hat eine ganz bestimmte Aura und
Energie. Verbinde dich mit deiner und lasse
die Magie geschehen."

www.mirellacapin.com 6
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Als Manifestor fühlst du dich in dieser Welt vielleicht oft unver-
standen und wie im falschen Film. Am glücklichsten bist du,
wenn du einfach dein Ding machen kannst und dabei in
Frieden gelassen wirst, damit du Zeit hast, an deinen Ideen zu
basteln. Du bist der geborene Initiator und liebst es, Dinge in die
Welt zu bringen. Für diese Superpower brauchst du eigentlich nur
dich selbst, deine Ideen und deine ganz einzigartige zielgerichtete
Energie. Manchmal bist du auch ein einsamer Wolf, den niemand
versteht und der selbst wiederum nicht versteht, warum alle so viel
Respekt oder Angst vor ihm haben. Du willst doch nur deinen
individuellen Weg gehen. 

MANIFESTOR

"Du bist hier, um deinen individuellen Weg zu
gehen. Dabei musst du niemandem gefallen. Du
darfst anders sein, als die anderen!"

www.mirellacapin.com

Friedvolle Kraft, stille Power, ein mächtiger
richtungsweisender Drive, das ist dein

natürlicher Flow.

Spürst du diese Energie? Wagst du das Experiment, ihr
Raum zu geben, damit sie sich entfalten kann?

7



Du kannst viel dazu beitragen, diesen Flow zu leben, indem du
dein Umfeld über deine Ideen und Vorhaben informierst. Damit
beruhigst du sie und kannst ungestört wirken, wie es dir beliebt. 

Wenn du Wut verspürst, weisst du, dass du im Moment nicht in
deinem natürlichen Flow bist, sondern dich gerade jemandem
oder etwas unterordnest, dich anpasst oder den einsamen Wolf
spielst, dich scheu oder wütend in dein Schneckenloch
zurückziehst oder im Gegenteil, wütend mit dem Kopf durch die
Wand willst.

Nutze dieses Gefühl als Barometer, um zu erkennen, wann du mit
einer bewussten Wahl wieder zu natürlichem Flow und somit zu
innerem Frieden zurückfinden kannst.

In deinem Chart findest du noch viele weitere Informationen, z. B.
was dich daran hindert, deine Energie zu leben oder was deine
grundlegende Motivation und dein Lebensthema ist. Lasse dir
dein Chart in einem Reading erklären, um strategisch in die
Umsetzung zu kommen.

MANIFESTOR

www.mirellacapin.com

"Deine Aura ist eher geschlossen und abweisend,
weil du dir im Grunde genug bist. Deine Stärke
ist deine Umsetzungspower, mit der du
unstoppable bist – wenn du FÜR DICH gehst!
Lebe deine starke Energie genauso, wie du es für
richtig hältst."

8



Als Generator hast du eine fast unerschöpfliche Schaffenskraft. 
 und bist dazu designt, bis zur Meisterschaft umzusetzen. Den
Antrieb dafür schöpfst du aus deinem Sakralraum. Das
befriedigende Gefühl, das entsteht, wenn du der Freude folgst, ist
dein Lohn und Antrieb dafür, deine Arbeit noch mehr zu vertiefen. 

GENERATOR

"Dein wichtigstes Mantra: Raus aus dem Kopf,
rein in den Körper. Lass Spass deinen
Lebensmotor befeuern!"

www.mirellacapin.com

Spass, Freude, das Feuer, das du spürst, wenn
etwas dich total anzieht und die Energie, die
dann deinen Körper durchströmt, das ist sind
deine Indikatoren für deinen natürlichen Flow.

Bodytalk und in der Freude zu sein, sind deine Schlüssel zum
Glück. Lerne, deine Bauchstimme zu verstehen und ihr
kompromisslos zu folgen.

Du lebst deine einzigartige Energie, wenn du aufs Leben
antwortest und nur dann in die Umsetzung gehst, wenn du ein
klares JA aus deinem Bauchraum empfängst. 

9



Wenn du Frust verspürst, weisst du, dass du im Moment nicht in
deinem natürlichen Flow bist, sondern dich gerade von deiner
Umwelt beeinflussen lässt, indem du deine sakrale Power
missbrauchst, um Dinge zu tun, die dir keine Freude bereiten. 

Nutze dieses Frust-Gefühl als Barometer, um zu erkennen, wann
du mit einer bewussten Wahl wieder zu deiner Strategie und somit
zu tiefer Zufriedenheit zurückfinden kannst.

In deinem Chart findest du noch viele weitere Informationen, z. B.
was dich daran hindert, deine Energie zu leben oder was deine
grundlegende Motivation und dein Lebensthema ist. Lasse dir
dein Chart in einem Reading erklären, um strategisch in die
Umsetzung zu kommen.

GENERATOR

www.mirellacapin.com

"Deine Aura ist einladend und offen. Du bist in
deiner einzigartigen Energie ein Magnet und
ziehst Menschen und Dinge ganz natürlich an.
Du darfst lernen, einfach DU zu sein und das
Leben in vollen Zügen zu geniessen.
Der Weg ist dein Ziel."

Spürst du diese Energie? Wagst du das Experiment, ihr
Raum zu geben, damit sie sich entfalten kann?

10



Du hast als Manifestierender Generator die spritzige Inspirations-
Energie des Manifestors in dir sowie das Umsetzungsfeuer des
Generators. Du bist also eine energetische Bombe und hast
gefühlt unendlich viele Ideen und den Drive, sie gleich auch
umzusetzen. 

MANIFESTIERENDER GENERATOR

"Du bist schnell und sehr kraftvoll! Lasse dich
aber trotzdem immer von deinem Körper den
Weg weisen, niemals von deinem Verstand!"

www.mirellacapin.com

Deinem natürlichen Flow folgst du, wenn du dir
erlaubst, sowohl Spass, Inspiration und eine

kraftvolle zielgerichtete Energie wie auch
schnelle Richtungswechsel, die für andere

verwirrend sein können, kompromisslos zu leben.

Bodytalk und in der Freude manifestieren sind für dich die
Schlüssel zu Befriedigung und Frieden im Leben. Lerne, deiner
Bauchstimme kompromisslos zu folgen und löse dich von der
Ansicht, "es richtig machen" zu müssen. Du darfst schnell und
spritzig sein und musst nicht zwingend alles zu Ende bringen, was
du beginnst. 

11



Es entspricht deiner natürlichen Energie, auf verschiedene Züge
aufzuspringen - und auch wieder abzuspringen, wenn sie dich
nicht dorthin führen, wo es dich hinzieht.

Wenn du Wut oder Frust verspürst, weisst du, dass du im
Moment nicht in deinem natürlichen Flow bist, sondern dich
gerade von deiner Umwelt beeinflussen lässt, indem du deine
sakrale Power missbrauchst, um Dinge zu tun, die dir keine Freude
bereiten. Nutze dieses Gefühl als Barometer, um zu erkennen,
wann du mit einer bewussten Wahl wieder zu deiner Strategie und
somit zu innerem Frieden und tiefer Zufriedenheit zurückfinden
kannst.

In deinem Chart findest du noch viele weitere Informationen, z. B.
was dich daran hindert, deine Energie zu leben oder was deine
grundlegende Motivation und dein Lebensthema ist. Lasse dir
dein Chart in einem Reading erklären, um strategisch in die
Umsetzung zu kommen.

MANIFESTIERENDER GENERATOR

www.mirellacapin.com

"Deine Aura ist offen und umarmend. Du ziehst
Menschen und Dinge magnetisch an, wenn du in
der Freude bist und dir erlaubst, schnell und
spritzig zu sein, egal, was andere über dich
denken. Wenn du spürst, dass etwas für dich
richtig ist, dann geh los und tu es!"

Spürst du diese Energie? Wagst du das Experiment, ihr
Raum zu geben, damit sie sich entfalten kann?

12



In deiner vollen Kraft und Kompetenz bist du der mächtige
Marionettenspieler, der mit deiner intuitiven Weisheit Systeme
optimieren und den Menschen in deinem Feld
richtungsweisende Impulse geben kann. Lasse dich nicht dazu
verleiten, "ranzuklotzen". Deine Superpower liegt nicht im Tun. 
Du bist Hoffnungsträger der neuen Zeit.  Deine Energie ist die
eines mächtigen und gleichzeitig bescheidenen Leaders.

PROJEKTOR

"Du bist hier, um die Potentiale der anderen
Menschen zu erkennen und ihnen die Richtung zu
weisen."

www.mirellacapin.com

In deinem natürlichen Flow lehnst du dich
entspannt zurück, beobachtest die Welt und
empfängst die nächsten richtungsweisenden

Impulse. Du weisst, dass alles genau dann zu dir
kommt, wenn es für dich und dein Umfeld der
grösste Beitrag ist. Geduldig und aufmerksam

wartest du auf deinen Moment.

13



In deinem natürlichen Flow teilst du dein Wissen und deine
Weisheit nur dort, wo es sich für dich gut anfühlt und du ganz klar
wahrnimmst, dass dein Input oder deine Unterstützung
gewünscht sind. 

Wenn du Verbitterung verspürst, weisst du, dass du im
Moment nicht in deinem natürlichen Flow bist, sondern dich
gerade von deiner Umwelt beeinflussen lässt, indem du Dinge tust,
um die dich niemand gefragt hat oder die dir nicht guttun. Nutze
dieses Gefühl als Barometer, um zu erkennen, wann du mit einer
bewussten Wahl wieder zu deiner einzigartigen Energie und somit
zum Gefühl von Erfolg zurückfinden kannst.

In deinem Chart findest du noch viele weitere Informationen, z. B.
was dich daran hindert, deine Energie zu leben oder was deine
grundlegende Motivation und dein Lebensthema ist. Lasse dir
dein Chart in einem Reading erklären, um strategisch in die
Umsetzung zu kommen.

PROJEKTOR

www.mirellacapin.com

"Deine Aura ist spitz, fokussiert und zielgerichtet.
Deine Energie ist somit immer auf andere
Menschen gerichtet, welche deine
Aufmerksamkeit geniessen, wenn du deiner
Strategie folgst."

Spürst du diese Energie? Wagst du das Experiment, ihr
Raum zu geben, damit sie sich entfalten kann?

14



Deine Superpower ist es, dein Umfeld in allen Facetten
wahrzunehmen. Du bist ein Spiegel deiner Mitmenschen, was
dich für die Welt unheimlich wertvoll macht. 

"Du bist hier, um die Entwicklung der Welt
voranzubringen. Du nimmst die Schwingungen
deiner Umgebung auf wie niemand sonst und
erkennst, wo Entwicklung möglich ist. Mit dieser
Fähigkeit bist du unglaublich wertvoll für diese
Welt."

REFLEKTOR

www.mirellacapin.com

Du lebst deinen natürlichen Flow, wenn du dich
mit Menschen und in einer Umgebung aufhältst,
die dir gut tun und dich vom Leben überraschen
lässt, um alle Facetten deiner Erfahrungen zu

kosten. Gönne dir aber genügend Ruhepausen,
weil der bewusste Umgang mit deiner wertvollen

Empfangsbereitschaft dir viel Energie kosten
kann. 

15



Gönne dir genügend Ruhepausen, weil der bewusste Umgang
mit deiner wertvollen Empfangsbereitschaft dir viel Energie kosten
kann. Lass dir zudem für deine Entscheidungen so viel Zeit, bis
du dir klar bist, was der richtige Weg ist, egal, wie lange das
dauert. Im besten Fall wartest du für wichtige Entscheidungen
immer 29 Tage, also einen Mondzyklus lang. Deine Offenheit in
den Zentren erlaubt es dir damit, alle Aspekte des Themas durch
alle planetarischen Qualitäten zu erfahren, was dir die Klarheit gibt
zu wissen, was für dich der perfekte Weg ist.

Wenn du Enttäuschung verspürst, weisst du, dass du im
Moment nicht in deinem natürlichen Flow bist, sondern dich
gerade von deiner Umwelt beeinflussen lässt, indem du dich dazu
stressen lässt, Dinge zu entscheiden, die du gar noch nicht
vollständig beleuchtet hast und Entscheidungen zu treffen, die dir
nicht guttun.

Nutze dieses Gefühl als Barometer, um zu erkennen, wann du mit
einer bewussten Wahl wieder zu deiner perfekten Strategie und
somit in die prickelnde Energie des Überraschtwerden 
 zurückfinden kannst.

REFLEKTOR

www.mirellacapin.com 16

"Geniesse die Freiheit, alles sein zu können, was
du willst! Deine Anpassungsfähigkeit und
Flexibilität sind unübertrefflich!"



Betrachte das Leben als Experiment, bei dem es darum geht,
durch die Spiegelung deiner Aussenwelt deinen sensiblen
weisen Innenraum zu entdecken. Deine Fähigkeiten sind leise
und mächtig, gehe achtsam mit ihnen um.

In deinem Chart findest du noch viele weitere Informationen, z. B.
was dich daran hindert, deine Energie zu leben oder was deine
grundlegende Motivation und dein Lebensthema ist. Lasse dir
dein Chart in einem Reading erklären, um strategisch in die
Umsetzung zu kommen.

REFLEKTOR

www.mirellacapin.com

"Deine Aura ist glatt und reflektierend, wie ein
stiller Bergsee, über den du einen Stein schiferen
(hüpfen) lässt. So wie der Bergsee den Stein nur
die Oberfläche berühren lässt, lässt auch du die
wahrgenommene Energie nur portionenweise in
dich hinein. Die Erfahrung ist die Basis für deine
Entscheidungsfindung."

Spürst du diese Energie? Wagst du das Experiment, ihr
Raum zu geben, damit sie sich entfalten kann?

17



Erkennst du dich in der Beschreibung deines Typs wieder?

REFLEXION

Lebst du deine einzigartige Energie?

Trägst du sie natürlich nach aussen?

Nutzt du deine magnetische Wirkung für dein Business?

Welche Themen zeigen sich immer wieder? Findest du

Hinweise in der Beschreibung deines Typs?

Reflektiere:

www.mirellacapin.com 18
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AUTORITÄTEN

Die innere Autorität ist die Körperweisheit in dir, welche die für
dich korrekten Entscheidungen trifft. Deshalb werden die
Autoritäten im Human Design auch gerne Entscheidungsautorität
genannt.

Das absolute Basic und gleichzeitig auch das höchste Ziel ist es,
kompromisslos und hingebungsvoll alle Entscheidungen in
Absprache mit der Autorität zu treffen. Dann und nur dann kann
die Magie deiner einzigartigen Energie sich voll entfalten.

In deinem Human Design Chart siehst du, welche Autorität du hast.  
Lies nun als nächstes den Abschnitt im Guide, der deine Autorität
beschreibt.

"Folge
kompromisslos
deiner Autorität.
It's magic!"

www.mirellacapin.com



EMOTIONALE AUTORITÄT
Deine Gefühle liegen wie ein Filter über deiner Wahrnehmung
und bestimmen damit deine Entscheidungen. Deine Emotionen
bewegen sich wie eine Welle permanent Auf und Ab. Dein Gefühl
ist immer nur eine Momentaufnahme und nicht unbedingt die
Wahrheit, weshalb du nie das Gefühl hast, ganz sicher zu sein.

Du siehst also deine Welt immer gefärbt durch deine aktuelle
Stimmung, die einer ständigen Bewegung unterworfen ist, wie ein
sich schaukelndes Boot auf dem Ozean. Kommt Sturm auf, halte
dich fest, damit du nicht untergehst und sobald der Sturm
vorbeigezogen ist, orientiere dich wieder und entscheide, wohin
du als nächstes segeln willst.

Je mehr Zeit du dir nimmst, um eine Entscheidung reifen zu
lassen, desto tiefer und umfassender kannst du etwas
erkennen. Das erfordert Geduld, es ist für dich aber besonders
wichtig, abzuwarten und all deine emotionalen Facetten zu
durchleben, bevor du eine Entscheidung triffst. So gehst du sicher,
keine Energie an die „falschen“ Dinge zu verschwenden.
Gewöhne dir an, dich zu zieren und dich mehrmals fragen zu
lassen, bis deine Emotion klarer wird und du dich in der
Entscheidung sicherer fühlst. Je länger du mit der Entscheidung
wartest, desto klarer werden deine Emotion und dein Blick. Wie auf
dem Ozean siehst du erst in der Ruhe, wohin dein Weg dich führt.

www.mirellacapin.com 20



SAKRALE AUTORITÄT
Die sakrale Autorität bezeichnet deine Bauchstimme, die auf
einen Aussenreiz reagiert. Sie leitet dich in wichtigen
Lebensentscheidungen und sendet dir Signale. Mit einer guten
Körperverbindung nimmst du diese Signale gut wahr. Die
Auskunft deiner Bauchstimme ist klar und schnell und du
kannst dich immer darauf verlassen.

Finde heraus, wie deine Bauchstimme mit dir kommuniziert. Dazu
lasse dir (von aussen) geschlossene Fragen stellen, auf die du
mit Ja und Nein antworten kannst. 

Dein Sakral antwortet mit einem Zusammenziehen oder
Ausdehnen, mit einem Laut wie «m-hmm» oder «n-nnn» oder
mit einem Gefühl wie ein angenehmes Kribbeln im Bauch oder im
Negativen ein Unwohlgefühl bis zu Bauchschmerzen. Es kann
auch sein, dass du einfach einen Kraftschub als Reaktion deines
Sakrals wahrnimmst, was für dich der Impuls ist, auf den Reiz
einzugehen. Wenn dein sakraler Motor auf etwas angesprungen
ist, fühlst du dich energievoll und lebendig. Du bist dazu geboren,
mit Freude und Zufriedenheit durchs Leben zu gehen und ganz in
den Tätigkeiten aufzugehen, die dir Spass machen. Dir geht es in
deiner natürlichen Energie um das Tun an sich, nicht um das Ziel.

www.mirellacapin.com 21



MILZ AUTORITÄT

www.mirellacapin.com

Im Milzzentrum sind dein Gesundheits- und Alarmsystem sowie
deine Überlebensängste zuhause. Deshalb verfügst du über eine
ausgezeichnete Körperintelligenz, die spontan weiss, ob etwas
für dich richtig ist oder nicht und die dir dein Überleben sichert. 

Dein Instinkt, deine Intuition, aber auch dein körperliches
Wohlbefinden hängen eng mit der Wahl der richtigen
Umgebung, Situation und Gesellschaft zusammen. 

Du triffst deine Entscheidungen intuitiv und immer im JETZT.
Der erste, spontane Impuls ist der Richtige für dich und für deine
Gesundheit.

Deine Intuition spricht sehr leise und kann leicht übertönt oder
ignoriert werden. Sie spricht nur einmal, weil es immer eine
Momentaufnahme ist. Folge ihr also sofort kompromisslos und
wenn das nicht möglich ist, schreibe dir auf, was sie dir geflüstert
hat und mache es, sobald du kannst.

Langfristige Entscheidungen sind deshalb eher nicht dein Ding.
Lege dich deshalb so wenig wie möglich fest und reagiere
flexibel auf Impulse, Ideen oder Angebote. Freiheit und
Flexibilität sind beitragend für dich.

22



EGO AUTORITÄT

www.mirellacapin.com

Deine Wahrheit liegt in deinem Willen. Dieser zeigt sich in dem,
was du sagst. Deine Entscheidungsstrategie ist deshalb, dir
selbst zuzuhören und daraus abzuleiten, was zu tun ist. Die
Schwierigkeit ist hier zu unterscheiden, wann der Verstand spricht
und wann dein Egozentrum.

Das, was spontan und unzensiert aus deiner Kehle
herausplatzt, entspricht deiner Wahrheit und nicht dem, was du
denkst. So kannst du überprüfen, ob deine Entscheidung aus dem
Ego oder aus dem Verstand kommt.

Im Egozentrum ist die Willensstärke zuhause, die von Herzen
kommt. Es kann auf andere egoistisch wirken, wenn du
kompromisslos dem folgst, was DU willst, dabei ist es so wichtig,
dass du für dich einstehst und das tust, was sich (auch) für dich
lohnt, ganz im Einklang mit deinem Egozentrum. Wenn du nun
deine Fähigkeit nutzt, um auch andere in eine neue Richtung zu
führen, kannst du auch fürs Kollektiv sehr beitragend sein.

Generell gilt: nach einer Zielerreichung ist es notwendig, zu
pausieren. Dauerhaftes arbeiten wird nicht zu den gewünschten
Ergebnissen führen, sondern vielmehr in Erschöpfung und
Krankheit.
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SELBST AUTORITÄT
Die Selbstautorität kommt sehr selten vor. Mit der Selbstautorität
bist du generell sehr beeinflussbar und ablenkbar durch
äussere Einflüsse. Die grösste Falle ist, wenn du dich in deiner
Offenheit verlierst und ständig Energie nachjagst (weil alle
deine Motorzentren offen sind, die für den Antrieb in deinem
Leben zuständig sind).

Deine innere Wahrheit liegt in deiner Identität. 

In deinem natürlichen Flow entscheidest du dich entweder, indem
du Selbstgespräche führst, bzw. mit anderen Menschen darüber
sprichst. Wichtig ist auf jeden Fall, dir selbst dabei zuzuhören.
Das, was du spontan und ohne nachzudenken aussprichst,
drückt dein wahres Wesen aus. So kannst du überprüfen, ob
deine Entscheidung aus dem Selbst kommt oder aus dem
Verstand.

Oder du spürst es körperlich in deiner Brust, dass es dich in eine
bestimmte Richtung zieht. Wenn du deine eigene Richtung im
Leben erkennst und dieser treu folgst, bist du auch ein
Richtungsgeber für andere. Dort liegt dein einzigartiges
Erfolgspotential.
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MENTALE/ÄUSSERE AUTORITÄT
Die Mentale Autorität ist keine innere Körperweisheit, sondern hier
wird die Entscheidung aus dem Verstand getroffen. 

Diese Autorität ist sehr selten und dahingehend besonders, dass
sie nur bei Reflektoren ohne jegliche definierte Zentren oder bei
Projektoren vorkommen, die unterhalb des Kehlzentrums
undefiniert sind.

Als mentaler Projektor findest du zur Entscheidung, indem du
dich mit vielen verschiedenen Menschen austauschst. Im Dialog
mit anderen werden durch den energetischen Austausch in
deinen offenen Zentren, die dort angelegten schlummernden
Potentiale aktiviert und liefern dir bestimmte Informationen.
Dadurch kannst du die Situation aus vielen verschiedenen
Perspektiven betrachten und auf verschiedene Arten ausdrücken.
Deine hohe Resonanzfähigkeit in deiner Offenheit ist hier dein
grosses Potential. Nimm dir Zeit für diesen Prozess der
Entscheidungsfindung sowie für die Reflexion des Austausches
und lerne zu verstehen, wie du am einfachsten aus den vielen
Informationen, die du erhältst, die für dich Wesentlichen
herausfilterst.
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MENTALE/ÄUSSERE AUTORITÄT
Als Reflektor darfst du dir einen Mondzyklus, also 28 Tage lang
Zeit für wichtige Entscheidungen lassen. So lange dauert es, bis
der Mond einmal durch deine komplette Körpergrafik gewandert
ist. Dadurch finden immer wieder die gleichen, verlässlichen
Konditionierungsmuster statt, die dir eine Orientierung darüber
geben, wer DU bist und was zu DIR gehört. Du solltest dich daher
niemals zu Entscheidungen drängen lassen.

Ein wesentlicher Schlüssel für dich mit einer mentalen Autorität ist
es, dich in einer Umgebung und umgeben von Menschen
aufzuhalten, in der du dich wohl fühlst. Das hilft dir, deine
einzigartige Energie immer besser zu fühlen und mit der Zeit zu
wissen, was für dich richtig ist.

Lass dir sowohl als mentaler Projektor wie auch als Reflektor immer
Zeit, dich auszutauschen, zu reflektieren, gut nachzuspüren,
was sich für dich stimmt anfühlt. Je besser du deine mentalen
Prozesse verstehst, desto sicherer und wohler fühlst du dich und
desto mehr lebst du deine einzigartige Energie.
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Erkennst du die Energie deiner Autorität in der Beschreibung
wieder?

REFLEXION

www.mirellacapin.com

Folgst du deiner Entscheidungsautorität bereits?

Wie nimmst du die Kommunikation mit ihr wahr?

Nutzt du deine magnetische Wirkung für dein Business?

Tauchen immer wieder dieselben Themen auf? Findest du

Hinweise dafür in der Beschreibung deiner Autorität?

Reflektiere:
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BODYTALK

Übe täglich! Lieber nur 5 Minuten statt 1 Stunde, dafür
jeden Tag!

Schreibe täglich! Lieber nur 5 Minuten statt 1 Stunde,
dafür jeden Tag! 😉

Feiere dich täglich! Lieber jeden Tag eine Stunde lang
statt nur 5 Minuten! ❤ 😉😉😉

"Dein Körper und dein Gehirn brauchen 21
Tage, um eine neue Routine zu verankern,
egal ob denken, handeln oder fühlen.
Commitment is Key!"

www.mirellacapin.com

Diese grundsätzlichen Bodytalk-Empfehlungen helfen dir, dich mit
deinem Körper zu verbinden, die Kommunikation mit deiner
Autorität zu stärken und damit deiner einzigartigen Energie auf
die Spur zu kommen, um in deinem natürlichen Flow ein
erfolgreiches Business aufzubauen. Nur wenn du mit dir "in sync"
bist, ziehst du die perfekten Kunden an und wählst die für dich
richtigen Strategien. 
Lasse dich dabei von deinem Körper führen!
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BODYTALK

Körperverbindung und Bodytalk sind die Basis für ein Leben in
deiner eigenen Energie. Mach deinen Körper zu deinem besten
Freund. Kommuniziere mit deinem Körper, frage ihn, was er
braucht, wie er sich fühlt. Respektiere seine Grenzen und
akzeptiere ihn, so wie er ist, dann wird er dir im Gegenzug
Klarheit, Energie und positive Erfahrungen schenken.

Übe die Verbindung und Körperwahrnehmung, indem du es an
eine täglich wiederkehrende Körpererfahrung knüpfst. Zum
Beispiel, wenn du ein Glas Wasser trinkst. Nimm wahr, wie das
Wasser deinen Mundraum füllt, dann die Kehle hinunter rinnt,
nimm die Temperatur wahr, stell dir vor, wie das Wasser jede Zelle
deines Körpers erreicht.

"Dein Körper
spricht mit dir.
Sprich auch du mit
ihm!"

www.mirellacapin.com
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Embodiment fühlt sich für jeden HD Typen anders an. Neben
der Autorität sind alle deine definierten Potentiale und Talente
mitverantwortlich für deine Energie und beeinflussen deinen Weg
und dein Selbstgefühl wesentlich.
Mehr dazu kannst du in einem klassischen Human Design Reading
erfahren.

Nochmals zusammenfassend:

Der Manifestor handelt entweder aus der Intuition des
Milzzentrums, der Willenskraft des Ego-Zentrums oder der
emotionalen Schwingung des Emotionszentrums.

Der Generator handelt entweder aus  der Lebenskraft des Sakral-
oder der emotionalen Schwingung des Emotionszentrums.

Der Manifestierende Generator handelt entweder aus  der
Lebenskraft des Sakral- oder der emotionalen Schwingung des
Emotionszentrums.

Der Projektor handelt entweder aus der Intuition des
Milzzentrums, der Willenskraft des Egozentrums, der Identität
des Selbstzentrums, der emotionalen Schwingung des
Emotionszentrums oder dem Denken in den Zentren oberhalb des
Selbstzentrums.

Der Reflektor handelt aus dem Denken in den Zentren oberhalb
des Selbstzentrums.

BODYTALK
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Gewöhne dir an, diese Embodiment-Übung jeden Tag zu machen,
bis du ein klares Gefühl für deine Autorität entwickelt hast und sie
schnell und einfach wahrnimmst.

EMBODIMENT - ÜBUNG

www.mirellacapin.com

"Nutze kompromisslos deine perfekte
Körperweisheit für Glück und Erfolg."

Setze oder lege dich entspannt hin.

Nimm Kontakt auf zu deiner Autorität. 

Fühle diesen Raum in dir, nimm die Veränderungen wahr.
Wie nimmst du diesen Raum wahr? Wie fühlt er sich an?
Findest du eine Beschreibung dafür? Kannst du dem Raum
eine Farbe zuordnen, ein aktuelles Gefühl, eine Bewegung?
Vielleicht hilft dir Musik dabei, dich mit diesem Raum zu
verbinden?

Sei offen für die Erfahrung und bereit, sie nicht zu
bewerten. Es kann sich jedesmal anders anfühlen. Mit
etwas Übung und Erfahrung wirst du erkennen, dass dein
Körper immer auf ähnliche Weise mit dir spricht. So fällt es
dir immer leichter, deiner Autorität zu folgen, was dir vor
allem dann viel Klarheit und Sicherheit gibt, wenn das
Leben gerade herausfordernd ist, 

Bleibe so lange in dieser Übung, wie du magst. Beende
sie, wenn die deine Aufmerksamkeit woanders hinzieht.
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ACHTSAMKEITS-ÜBUNG

www.mirellacapin.com

"Gedanken und Gefühle, die du nicht bewertest,
haben keine Macht über dich."

Setze oder lege dich entspannt hin.

Nimm ein paar tiefe Atemzüge. Nimm wahr, wie die
Atemluft deinen Körper bewegt, wie sich der Brustkorb und
Bauchraum hebt und senkt. Mit jeder Einatmung saugst du
Energie aus dem Raum in dich hinein und mit jeder
Ausatmung lässt du alles los, was dir nicht beiträgt.

Lasse den Tag Revue passieren. Spaziere in Gedanken
nochmals durch die einprägsamsten Situationen des Tages.

Nimm sowohl die angenehmen wie auch
herausfordernden Situationen in deinem Leben als das
an, was sie sind: Augenblicke im Rhythmus des Lebens. 

Das heisst nicht, alles so hinnehmen zu müssen, aber
bewerte weder dich noch das, was du kreiert hast,
sondern erlaube dir, all die Gedanken und Gefühle, die
sich zeigen, zu erfahren, zu fühlen, hier sein zu lassen,
ohne etwas damit zu tun.

Bleibe so lange in dieser Übung, wie du magst. Beende
sie, wenn die deine Aufmerksamkeit woanders hinzieht.
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Wir leben in einem Universum der Möglichkeiten und als Energie
ist alles bereits im Feld angelegt. Das, was uns davon abhält, diese
Möglichkeiten auch zu sehen, zu leben und zu haben sowie zu
sein, was wir uns wünschen, ist nur unser Denken. Weil wir uns
gewisse Dinge einfach nicht vorstellen können, verhindern wir
unbewusst, dass sie Realität werden.

Offene Fragen öffnen den Raum der Möglichkeiten und mit
jeder Frage legst du eine eine Blaupause im Universum an. Zudem
sind offene Fragen wertfreier als Feststellungen oder Lösungen. 

Mit öffnenden Fragen bewegst du Energie und ziehst
Frequenzen an, die ähnlich schwingen. So kreierst du dir
Neues & Unvorstellbares, direkt mit deinem Körper.

Was, wenn alles möglich ist? Was, wenn ich das, was jetzt
gerade schwierig ist, umkreieren kann? Und was, wenn ich
jederzeit neu wählen kann? Was, wenn ich alles sein und
haben kann, was ich will?

 Universum, wie geht natürliche Energie leben? Was kann
ich tun, um jederzeit und easypeasy im Flow zu sein und mit
dieser Energie Kunden anzuziehen?

OFFENE FRAGEN STELLEN

www.mirellacapin.com

Erfahre mehr zur Kraft der Gedanken und der richtigen
Fragestellung in einem kostenlosen Klarheitsgespräch.

Buche es hier: www.mirellacapin.com/book-online
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ich gerade sehr wütend über mich bin
mich der heutige Tag sehr frustriert
mich das Verhalten von xy sehr enttäuscht
ich mich gekränkt fühle durch die Aussage meines
Chefs

Klopfe den Dü3-Meridian (s. Bild im Hintergrund) und
sage dazu folgenden Satz:

Ich liebe, akzeptiere und respektiere mich so,
wie ich bin, auch wenn … 

 Spüre nach, wie du dich jetzt fühlst.

Diese Übung hilft dir anzunehmen, was sich da gerade zeigt und
auch damit zu sein.

Nimm das Gefühl deiner Gedanken wahr. Wie fühlt sich dein
Körper? Wo nimmst du Enttäuschung, Wut, Frust oder
Verbitterung wahr?

EMPFANGEN MIT MERIDIAN KLOPFEN

www.mirellacapin.com

Mit dieser Übung machst du dir die Beeinflussung deiner Umwelt
bewusst und sie hilft dir im Dekonditionierungsprozess, der ein
wichtiger Teil auf deinem Weg zu deinem natürlichen Flow ist.

Dünndarm-3-Meridian

Mehr solcher Übungen bekommst du in meinen 1:1 Coachings.
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Schreibe im Präsenz. Wenn du in der Vergangenheit
schreibst, reproduzierst du nur deine Geschichte. Da findet
keine Transformation statt, sondern lediglich eine weitere
Konditionierung oder Festigung des bereits Erlebten und
deiner Glaubenssätze. Im Präsenz bleibst du in der
Beschreibung und das Risiko, in eine Bewertung zu
fallen, ist kleiner. Bei dieser Art Journaling geht es darum,
deine Erfahrung und dein Erleben in der
Gegenwartsform zu beschreiben. Dabei holst du das
Erleben ins Jetzt. Nur im Jetzt kannst du etwas verändern.

Nutze den Drehbuchstil. Beschreibe Situationen, Gefühle,
Gedanken, gesprochene Worte so, als würdest du eine
Regieanweisung für einen Film geben. Präzise und
beschreibend.

Gehe nicht in die Schlussfolgerung und Bewertung.
Identifiziere dich nicht mit dem, was du schreibst. Fühle es
nur, ohne es in eine weitere Konditionierung zu
zementieren. 

JOURNALING

www.mirellacapin.com

Mit dieser Art Jounaling ist gemeint, Buch  über deine Gedanken
und Gefühle zu führen, um eine Erfahrung zu machen. Sprich
mit deinem Körper und schreibe dir auf, was du wahrnimmst.

Dabei darfst du ein paar wichtige Regeln beachten, damit das
Schreiben dir dabei hilft, deinen natürlichen Flow zu finden:

Schreibe täglich, schreibe im Jetzt,  fühle deinen Körper. 
Feel the magic 
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Danke Körper, dass du mich jeden Tag durchs Leben
trägst. Danke, dass du so geduldig mit mir bist und mir so
lange Symptome zeigst, bis ich verstehe, was du mir sagen
willst. Danke, dass du täglich ohne mein Zutun perfekt
funktionierst. Danke, das du mit mir sprichst.

Danke Universum, dass ich all meine Erfahrungen machen
darf und dass du mir immer genau das bereithältst, was für
mich richtig ist. Danke, dass du meine Bedürfnisse hörst und
mir immer beistehst. Danke für deine Führung und Liebe.

Ich anerkenne mich für meine Beziehungen, meine
Kreationen, meine Erfahrungen, meinen Mut, mein
Commitment, meine Selbstliebe, mein Dranbleiben, meinen
Job, meine Kinder, meine Liebsten, meine Fehler und
Misstritte, meine Emotionen, egal welche, meine
Entscheidungen, meinen Körper, meine Werte, mein SEIN...

ANERKENNUNG & DANKBARKEIT

www.mirellacapin.com

Und zum Schluss das Wichtigste überhaupt:

Anerkennung und Dankbarkeit für deinen Körper, dein Wirken,
dein Sein, dein Fühlen, dein Handeln, dein Denken.

Lasse auch die Anerkennung zu deiner täglichen Übung werden
und werde gerne spezifischer in den Beispielen unten. 

"Verknüpfe die Anerkennung mit Erlebnissen,
damit du sie tief fühlst."
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UMSETZUNG

www.mirellacapin.com

Jede Übung ist nur so gut, wie sie gelebt wird. Gehe in die
Umsetzung, damit sich deine Wahrnehmung für deine einzigartige
Energie schärft.

Beginne mit kleinen Schritten. Nicht viel, dafür täglich!
Viel wichtiger als schnell, ist STETIG. 
Commitment is Key!

Wenn dir diese Übungen für deine tägliche Routine nicht
entsprechen, findest du hier weitere 18 Bodytalk Übungen.
Mit dem Code Plus24 erhältst du 30% Rabatt.

"Weniger, dafür stetig, ist mehr!"

Beginne je nach zeitlicher Ressource mit einer oder zwei
Übungen, die du dafür aber konsequent jeden Tag
umsetzt, damit sie zu einer neuen Routine werden.

Bleib mindestens 21 Tage dabei, bis die neue Routine in
deinem Körper integriert ist. Nimm erst dann eine weitere
Übung dazu.

Folge diesem Schema, bis du das Gefühl hast, eine gute
körperbewusste Routine erarbeitet zu haben, die dich
dabei unterstützt, in deinem natürlichen Flow
Entscheidungen zu treffen, die performen!

Viel Spass bei der Umsetzung!
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UNTERSTÜTZUNG

www.mirellacapin.com

Wünschst du dir persönliche Unterstützung?

Finde heraus, ob ich dir diese bieten kann. Natürlich lässt du
deine Autorität entscheiden! 

Mein Angebot an dich:

Erfahre in deinem Human Design "You In A Nutshell" mehr über
Typ, Strategie, Profil, Energiezentren, Split(s), aktivierte Talente,
Lebensaufgabe, Brückentore und auffällige Merkmale im Chart
und worauf du den Fokus legen kannst, um im Business deinem
Design entsprechend zu performen.

Wenn dich das interessiert, buche hier dein YIAN und erhalte
innert 7 Tagen nach Buchung deine 45 minütige Audiodatei. 

Der Energieausgleich für das YIAN beträgt 49 €.

Das YIAN bietet dir eine erste Übersicht. Wenn du danach tiefer
gehen willst, bekommst du den Betrag an deinem Reading
angerechnet.

Alles Liebe,
Mirella

"Wie einfach kann dein Weg für dich sein?"
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