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Einführung Tool „TI-S6 Differenzierte Personenanalyse“

Das TI – Tool differenzierte Personenanalyse bietet uns vielfältige Möglichkeiten auf dem Gebiet der
Personen- und Persönlichkeitsanalyse. Die wichtigsten theoretischen Grundlagen für das direkte Anwenden
dieses Tools, in diesem speziellen Zusammenhang, erstrecken sich über die psychologische- und
philosophische Betrachtungs- und Anwendungsart.
Da ich hier insbesondere Menschen behilflich sein möchte die sich für die Arbeit mit anderen Menschen auf
den verschiedenartigsten Fachgebieten, wie soziale- und therapeutische Berufe in ihren vielfältigen
Variationen, entschieden haben, müssen wir hierbei grundsätzlich zwischen zwei wichtigen
Betrachtungsarten unterscheiden. Es geht hier insbesondere darum im Vorab genau zu analysieren ob ich
eine Personenanalyse an sich anwende oder ob ich eine komplette Persönlichkeitsanalyse im
psychologischen und im philosophischen Sinn, in allen verfügbaren Variationen, für meine Arbeit benötige.
Hierbei geht es darum zu wissen ob für die Arbeit mit dem betreffenden Menschen lediglich seine äußere
Erscheinung, die körperliche Beschaffenheit, auffällige Verhaltensmuster und Eigenschaften benötigt
werden oder ob der Therapeut mehr in die differenzielle Psychologie gekoppelt mit den Anwendungsarten
der Philosophisch theoretischen Grundlagen, gehen muss. In den meisten Fällen werden sch die
Therapeuten für die letzte Variante entscheiden und eine komplettanalyse vornehmen, um ein breit
gefächertes therapeutisches Variationsfeld zur Verfügung zu haben.
Bei der Entscheidung für die letzte Variante, einer kompletten Analyse, werden sich zum Beispiel eventuelle
psychische Blockaden anderen Menschen gegenüber herausstellen. Oder aber es bezieht sich auf die
Familie, eventuell auch auf Kontakt - Erlebnisse aus der Vergangenheit, die sich für den Betreffenden auf
verheerende Weise ausgewirkt haben. In der Gesamtheit verstehen wir unter Persönlichkeits- und
Personenanalyse in unserem Zusammenhang insbesondere, das herauskristallisieren von Daten zur
Beschaffenheit des physischen Körpers, verbunden mit dem Gesundheitszustand, persönlichen
Eigenschaften, Verhaltensmuster, individuelle Eigenarten, Charakter, soziales Verhalten, das biologische
Verhalten, die persönliche- und gesellschaftliche Prägung sowie das Bewusstsein und Unterbewusstsein
eines Menschen.
Die Analysemethodik ist auch hierbei breit gefächert. Mit Hilfe des Protokolls, deren inhaltliche Umsetzung
wiederum ist abhängig vom Ausbildungsstand der Remote Viewer, bietet die Möglichkeit unter anderem den
Thalamus / Hypothalamus anzusteuern um auf diese Weise an Informationen zu gelangen die einen sehr
tiefen Einblick bieten können. Wir haben hierbei nicht nur Zugang auf das vegetative Nervensystem zur
Verfügung sondern auch auf die gesamte Informationsverarbeitung, Steuerung der Motorik und dem
Bewusstsein / Unterbewusstsein eines Menschen.
Für die Durchführung derartiger Analysemethoden stehen dem Remote Viewer verschiedene Wege zur
Verfügung. Das vorliegende TI - Tool bietet diesbezüglich einige Variationsmöglichkeiten und kann
gleichzeitig mit anderen Tools gekoppelt werden. Wenn der Benutzer die entsprechenden Daten zur Person
ermittelt hat, so besteht die Möglichkeit die Einzelfakten zum einen mit Hilfe einer Timeline zeitlich
einzugrenzen und entsprechende Spezifizierungen zu erarbeiten. Das kann sich z. B. um einen ursächlichen
Zusammenhang aus der Vergangenheit einer Person, deren Reaktion in der Gegenwart durch bestimmte
Verhaltensweisen auffällig ist. Wenn es sich beispielsweise um Kontaktschwierigkeiten zu anderen
Mitmenschen handelt, so können ursächlich dafür Vorkommnisse aus der Vergangenheit verantwortlich
sein.
Um eine therapeutisch spezifische Behandlungsmethode zu empfehlen, besteht die Möglichkeit eine
Gegenüberstellung des ursächlichen Zusammenhangs mit dem gegenwärtigen Zustand vorzunehmen und
gleichzeitig die Zielrichtung der künftigen Lebensqualität auf der Basis einer größtmöglichen
wahrscheinlichen Entwicklung, zu bestimmen und somit als Zielrichtung für die persönliche Entwicklung der
betreffenden Person zu fixieren. Der Gedanke, in diesem Fall das Entwicklungsziel, ist somit auf der
persönlichen Zeitlinie festgelegt und wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit Schritt für Schritt in das künftige
leben der Person materialisieren. Hinzu kommen noch, dass sei hier ausdrücklich erwähnt, die sehr
effektiven Möglichkeiten der hypnotischen Unterstützung der empfohlenen Therapie.
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Benutzerhinweise:
Notieren sie in die Spalte Aspekte die gewünschte Information. Sie erstellen aus dem Moment
heraus, indem sie den letzten Buchstaben schreiben, dass Ideogramm in die entsprechende Spalte.
Ihre Gedanken sind dabei konzentriert und nur auf die Person ausgerichtet. Sie fokussieren ihre
eigenen Gedanken unumwunden und direkt auf die Zielperson.
Die Ziel – Person wird nun auf dem Ideogramm gesucht und fixiert. Dieser Vorgang wird zur
Festigung und Zielstabilisierung beitragen. Wenn dieser Vorgang richtig durchgeführt wurde, finden
Sie die Person und können mit der Analyse beginnen.
Ihnen stehen verschiedene Abfragebereiche zur Verfügung. Der Abfragemodus in seiner
Gesamtheit ist im Uhrzeigesinn um das Feld „Person“ angeordnet. Welchen Bereich sie speziell
benutzen, ergibt sich aus der Aufgabenstellung und des Auftrages den sie zu erfüllen haben. Ich
empfehle ihnen zur deutlichen Manifestation der gesuchten Persönlichkeitssignatur in das dafür
eingerichtete Mittelfeld, dem Kreis, ein Strichmännchen zu skizzieren. Die Skizze dient dazu, ihre
Fokussierung auf die Person zu Spezifizieren. Sie können z. B. ihren Focus auf die verschiedenen
Körperbereiche legen und mit der Abfrage beginnen. Der Remote Viewer nimmt durch das berühren
der entsprechenden Körperstellen, dem Kopf zum Beispiel, eine Intensivierung des Kontaktes vor.
Empfehlenswert ist es, zunächst eine Analyse der äußeren Erscheinung vorzunehmen. Beginnen
Sie mit dem Abfragemodus „Körper / Verhalten“. Die einzelne Bedeutung der folgenden Bereiche
haben sie währen der Ausbildung erfahren. Verwenden sie diese Unterlagen ohne besondere
Vorkenntnisse, so wenden sie sich dringend an einen Remote Viewing Trainer.
Beachten sie bitte, dass sie ihre „AI“ Situation in jedem Fall unten in die dafür eingerichtete Spalte
notieren.
Die Remote Viewer erarbeiten für die Weiterverwendung nötigen Persönlichkeitsfakten und notieren
diese in das entsprechende Feld.
Für umfangreichere Analysen kann das Blatt „…Übertrag“ verwendet werden. Nach Abschluss der
Analyse nehmen sie sich die Zeit kurze Bemerkungen zur Arbeit vorzunehmen.
Des Weiteren kann im Anschluss daran eine Einzelanalyse mit Hilfe der TI-Tools „Begriffsanalyse“
beziehungsweise „Datenerfassung“ aus der Stufe 5, aber die Tools der TI - Stufe 7 erarbeitet
werden. Hieraus ergeben sich in den meisten Fällen spezifizierte Fakten zu wichtigen
Persönlichkeitsmerkmalen die z. B. auch die medialen, sensitiven und im esoterischen Sinn,
subtilen Eindrücke, einschließen können.
Für die Gegenüberstellung von konkreten Fakten, nehmen sie ein leeres, weißes Blatt Papier und
schreiben alle wichtigen Fakten zur Person auf. Zum Beispiel, alle relevanten Schwierigkeitsfaktoren
die im Bezug zum Problem stehen. In der gegenüberbefindlichen Textspalte werden alle Positiven
Faktoren notiert. Der Sinn und Zweck dabei ist es, den negativen Zustand durch das positive
Gegenstück neutralisieren zu helfen. Dadurch das zunächst durch das schriftliche fixieren ein
negativer Aspekt durch eine wirksame Alternative ersetzt wird, initiieren die Therapeuten,
gemeinsam mit der betreffenden Person, den zukünftigen positiven Verlauf seiner Entwicklung.
Diese vielfältigen Maßnahmen werden dem Therapeuten, gemeinsam mit seinem Klienten, zu einer
entsprechend positiven Entscheidungsfindung für die Umsetzung der erarbeiteten Fakten, führen.
Ein geschulter NLP Trainer z. B. wird derartiges Material verwenden können, um seine eigene
Arbeit effizienter zu gestalten. Der Effekt kann dann direkt dem Klienten zugute kommen.
Weitere Anwendungsmöglichkeiten ergeben sich aus der Praxis der Hypnose, die in Koppelung mit
einigen Tools zu Anwendung gebracht werden können. Kontaktieren Sie bei Interesse TITranszendentale Informatik.
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