Faszination Medizinrad: Selbstentfaltung
Jeder Mensch kann alle vier Archetypen-Qualitäten in reifer Weise vollständig ausbilden. Damit hat
er alle Facetten entwickelt und kann je nach Situation mehr den Liebhaber, den Krieger, den König
oder den Magier ausspielen und verkörpern. Er genießt Nähe und Verbundenheit (S), kann
Entschiedenheit und Schubkraft entwickeln (W), ist sich seiner selbst bewusst und übernimmt
Verantwortung (N). Und er ist wachsam, flexibel und ruhig, sich dem Fluss des Lebens mit allen
Veränderungen anzuvertrauen (O). Im Laufe seiner Entwicklung wird er jedoch mit negativen
Auswirkungen einzelner Medizinrad-Aspekte Erfahrung sammeln und tabuisiert damit
möglicherweise die vollständige Entwicklung der positiven Qualitäten.
Wer in seiner Kindheit immer wieder gerügt wird, weil er so ein lebhafter Junge ist, der gefälligst auf
seine Schwester und die Mutter Rücksicht zu nehmen hat, später in den Nachrichten von
unverschämten finanziellen Machenschaften und kriegerischen Handlungen hört, verurteilt das
Wesen des Kriegers und tabuisiert bei sich selbst die vollständige Entwicklung der Qualitäten des
Westens. Entschiedenheit, Kraft und Mut sind bei ihm assoziiert mit Rücksichtslosigkeit und
Zerstörung.
Wer in Liebesbeziehungen erlebt hat, dass seine Offenheit, Ehrlichkeit und Großzügigkeit ausgenutzt
wurde, wird zukünftig auf der Hut sein und die Qualität des Liebhabers mit der Überschreitung der
eigenen Grenzen und Haltlosigkeit in Verbindung bringen. Für die gebremste oder begrenzte
Entwicklung der vier positiven Archetypen-Qualitäten gibt es noch viele Gründe (zum Beispiel
fehlende Vorbilder). Bei jedem Menschen formt sich daher der vollständige Kreis, der sich beim
Umspannen der voll ausgebildeten Qualitäten ergäbe, zu einem mehr oder weniger reduzierten
Gebilde. Jeder hat sein ganz persönliches Medizinrad-Profil entwickelt.
In der Medizinrad-Arbeit lernen Sie Ihr persönliches MR-Profil kennen und erkunden die Tabus, die
bislang verhindern, dass sich die Archetypen-Qualitäten vollständig ausgebildet haben. Nachdem Sie
diese Tabus erkannt haben, beginnen Sie, die reifen Qualitäten der vier Archetypen vollständig zu
entwickeln.
Tabus, die diese Entwicklung verhindern, führen auch dazu, dass Sie Menschen, die einzelne
Qualitäten stark ausgebildet haben, tendenziell skeptisch oder ablehnend gegenüber treten. Wenn
Sie die Qualitäten des Königs nicht kennen oder schätzen gelernt haben, werden Sie Menschen, die
gerne Verantwortung übernehmen und Ihre Gestaltungsmöglichkeiten nutzen, leicht mit Begriffen
wie Machtmissbrauch oder Arroganz in Verbindung bringen. Ebenso jenen, die leichtfüßig mit
Veränderung klar kommen, den Vorwurf machen, alte Werte zu missachten und Traditionen mit
Füßen zu treten. In der Medizinrad-Arbeit bekommen Sie einen offenen Blick für Menschen, denen
Sie wegen ihrer Andersartigkeit bislang nur die ungünstigen Qualitäten unterstellt haben.
Wenn Ihre Tabus sichtbar werden, erkennen Sie meist sofort, worauf diese zurückzuführen sind.
Meist liegen die Wurzeln bereits in der frühen Kindheit und sind leicht mit den gelebten Werten und
dem Aroma in Ihrer Herkunftsfamilie verknüpft. Sie erkennen diese Zusammenhänge und können
diesem Teil Ihres Soseins mit Verständnis und Vergebung begegnen. Und Sie können Ihren Eltern in
Zukunft selbstbewusster und liebevoller begegnen.
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Nachdem Sie in der Medizinrad-Arbeit ihr eigenes Profil erkundet und hinderliche Tabus in den vier
Bereichen aufgelöst haben, werden Sie viele Ihrer eigenen Gedanken, Gefühle und Reaktionen besser
verstehen. Sie erkennen wiederkehrende Muster in Ihrem beruflichen und persönlichen Umfeld und
verstehen, warum Sie sich in bestimmten Situationen immer wieder unsicher fühlen.
Im nächsten Abschnitt beschäftigen wir uns damit, wie Sie im beruflichen und privaten Leben durch
die Kenntnis Ihres MR-Profils leichter Ihren Platz finden und ein Umfeld schaffen, in dem Sie sich
wohl fühlen.

Faszination Medizinrad

©Bernhard Claus Sander 2014

www.leben-am-punkt.de

2

