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NachInnen.de - Denn die Seele weiß es

News-Archiv 2011 von NachInnen.de
10.12.2011 - NumeraViva-Demo
Die aktualisierte Demo-Version von NumeraViva (lauffähig bis Ende Januar 2012) beinhaltet die neue
Krafttier-Karte für die 6 mit den beiden Bären (Mutter und Kind).

22.11.2011 - Heute-Erleuchtungsminütchen um "Morgen" erweitert
Die Heute-Seite wurde um die Erleuchtungsminütchen des morgigen Tages erweitert; die Seite beinhaltet
jetzt das Heute, das Morgen und das Gestern. Somit kann man schon am Vortag erfahren, was morgen in der
Luft liegt, und welche Themen oder Themchen uns begegnen.
Und da alle guten dinge drei sind: Wir haben jetzt auch 3 Audio-Beiträge zu jedem Tag:
1) numerologische Qualitäten,
2) numerologische Hintergründe und
3) den Mond und seine Einflüsse auf uns anhand des I-Ging-Chakren-Mandalas.

15.11.2011 - Heute-Seite mit I-Ging-Chakren-Mandala
Die Heute-Seite präsentiert ab heute unsere Erleuchtungsminütchen wie gehabt für die Moderne Numerologie
aber zusätzlich für das I-Ging-Chakren-Mandala (die statischen Tarot-Texte entfallen).
Das Hauptaugenmerk im I-Ging-Chakren-Mandala liegt auf der tages-aktuellen Mond-Position. So wird
täglich angegeben, welche I-Ging-Hexagramme und welche Chakra-Tore durch den Mond aktiviert werden;
die betroffenen Chakren runden diese Angaben ab.
Die I-Ging-Chakren-Mandala-Angaben werden weiterentwickelt. Geplant sind weitere Angaben zu den TagesQualitäten und eine sukzessive Erweiterung (überwiegend als Audio-Dateien) der allgemeine Infos zum
I-Ging-Chakren-Mandala.

15.10.2011 - Heute / Tagesqualitäten auch als Audio
Ab heute können die aktuellen Tagesqualitäten auch als Audio angehört werden. Zum Abspielen dient ein
Mini-Player im Kopfbereich jeder Seite.

10.09.2011 - Rückführungstherapie
Da wir die Elemente aus der Rückführungstherapie in den Seelenantworten ohnehin immer angewandt haben
und uns mit dem Themenbereich Inkarnationen, frühere Leben, Rückführungs- bzw. Regressionstherapie
einige Jahre theoretisch und praktisch auseinander gesetzt haben, haben wir uns entschlossen, das Potential
der Rückführungstherapie unserer Arbeit zu nutzen.
Primär verstehen wir die Rückführungstherapie als die Arbeit mit den Erinnerungen der Seele an Erlebtes,
welches uns geprägt hat und nach wie vor unser Leben bestimmt: unbewusst, unerklärlich "heimtückisch" so
zu sagen.
Zur Rückführungstherapie-Seite...

26.08.2011 - Bezahlung mit PayPal möglich
Ab sofort können die (kostenpflichtigen) Bestellungen im nachinnen-Warenkorb auch mit PayPal bezahlt
werden. Die Bezahlung via Überweisung/Vorkasse bleibt natürlich bestehen.

16.08.2011 - RSS-Feeds für die nachinnen.de
Ab sofort können Sie die Neuigkeiten auf nachinnen.de mittels RSS-Feeds abonnieren lassen: Keine
Anmeldung, anonym, bequem und völlig automatisch über jede neue Nachricht informiert.
Um das Abonnement zu aktivieren, klicken Sie einfach auf das RSS-Symbol (

) oben auf der Webseite.

10.08.2011 - Krafttiere in Heute?
Das numerologische Krafttier des Tages auf der Heute?-Seite wurde um einen kurzen Text mit den
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Eigenschaften, den dazugehörigen Polaritäten und dem Lernthema erweitert.

08.08.2011 - NumeraViva-Demo aktualisiert (Version V.1.1.0804)
Änderungen: Die neuen Krafttiere eingebunden und die Charts-Rahmen auf Blau umgestellt. Diese
Demo-Version ist bis bis zum 30.09.2011 lauffähig.

04.08.2011 - Relaunch des nachinnen-Webs
Web-Layout
Etwas frischer in den Farben und stringenter in der Navigation:
"Heute", "Aktuelles", "Über" sowie Kontakt und alle rechtlich erforderlichen Links ganz oben auf der Seite.
Alle Angebote/Leistungen nur in zwei Menüzeilen im Kopfbereich der Seite.
Angebote/Leistungen gruppiert in "Beratung-Analysen-Coaching", "Charts", "Software",
"Veranstaltungen".
Eine kleine Grafik (geändert 10.12.2011) kennzeichnet die aktuelle Seite.
Eine Farben-Spielerei: Am rechten Rand des Webs befinden sich derzeit 6 kleine, bunte Quadrate. Ein
Klick auf eines dieser Quadrate wechselt die Farben des Webs. Einfach ausprobieren...
Voraussetzung: Aktiviertes JavaScript und Cookies, falls die Farbeinstellung gespeichert werden soll.)

Neue numerologischen Krafttiere
Die Grafikerin Mariana Wolfschoon zeichnete neue numerologische Krafttiere, die wir nun in diesem Web
und in NumeraViva verwenden. Weitere Grafiken - auch als individuelle Charts (bes. Numeroskope) werden derzeit mit der Grafikerin konzipiert.
Die Heute-Seite enthält anstatt der Fotos das numerologische Krafttier des Tages.

Shop-System (Warenkorb)
Ein Shop-System mit Gratis- und Moderne Numerologie-Charts, Audio-Analysen (MP3) und Software.
Alle derzeitigen Angebote hier.
Der Shop wird ausgebaut, demnächst wird die Bezahlmöglichkeit via PayPal integriert.

ICH-Beratung - auch als Audio-Analysen (MP3)
Die Synthese unserer beiden Haupt-Methoden ist vollbracht. Die Moderne Numerologie und das I-GingChakren-Mandala bieten wir unter dem Namen "ICH-Beratung" an. Diese Zusammenarbeit ergibt ein
extrem detailliertes und runde Bild des Menschen, seines Wesen und seiner Lebens-Rhythmik.
Es ist unsere Antwort auf die Fragen "Wer und wie bin ich?" - sowohl als das einzigartige, individuelle Wesen
als auch im Zusammenleben mit den anderen - Partner, Beruf, Familie, ...
Diese Beratung bieten wir persönlich oder als Audio-Dateien (MP3) an.

Numerologie-Charts für Mac-Anwender
NumeraViva ist derzeit unter Windows lauffähig. Durch die Charts-Angebote können jedoch die Anwender, die
mit einem Apple-Rechner arbeiten, diese Charts auch für ihre Klienten verwenden.
Professionell arbeitenden Numerologen bieten wir ein Rabatte-Modell an, mit welchem sie ihre Charts
kostengünstiger und mit einigen interessanten Zusatz-Features beziehen können.

In der Testphase / Demnächst:
Team-Modul in NumeraViva und Team-Charts
Die nächste große Erweiterung von NumeraViva ist das Team-Modul, mit dem Team-Analysen möglich
sind. Gegenwärtig befindet sich dieses Modul in einer ausführlicheren Testphase, die planmäßig im
Oktober beendet werden kann. Das Team-Modul wird dann als Zusatz-Modul in der Analyst-Edition
verfügbar sein.
Tarot-Erweiterungen auf der Heute-Seite.
Multimediale Beispiele und Infos zu unseren Methoden. Und einiges mehr...

30.04.2011 - NumeraViva, Version 1.04.0430
Wesentliche Erweiterung: Neues Feld "Weitere Vornamen" in der Analysanden-Verwaltung. Dadurch auch
eine Erweiterung des Namens-Numerologie-Charts um weitere Namen-Vornamen-Titel-Kombinationen.
Die Demo-Version der NumeraViva wurde entsprechend angepasst.

29.04.2011 - Heute?-Seite erweitert
Auf der Heute?-Seite kann das abgefragt werden, ob die aktuelle Tagesessenz dem eigenen Archetypus
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entspricht. Dazu besteht die Möglichkeit, das Geburtsdatum in ein Feld einzutragen und die Informationen
anzufordern.
Zur Heute?-Seite...

18.04.2011 - Heute?-Seite um "Gestern" erweitert
Die Heute?-Seite mit den aktuellen Tagesqualitäten wurde um die Seite "Gestern" mit den Tagesqualitäten
vom Vortag erweitert.
Zur Heute?-Seite...

16.04.2011 - Telefonische Analysen; geändert 06.07.2011 wg. I-Ging-ChakrenMandala
Ab sofort sind telefonische Analyse in der Modernen Numerologie und im therapeutischen Tarot sowie
teilweise im I-Ging-Chakren-Mandala nach vorheriger Terminabsprache möglich. Zu den Details:
Moderne Numerologie
Therapeutisches Tarot
Chakren-Mandala

13.04.2011 - ICH-Analysen; geändert 06.07.2011 wg. I-Ging-Chakren-Mandala
Nach nun doch einigen Jahren der Arbeit an einer analytischen Synthese unserer Hauptmethoden, der
Modernen Numerologie (Monika Schulze) und des I-Ging-Chakren-Mandalas (Jan Schneider) sowie nach
mehreren Analysen und Erfahrungen / Feedbacks mit diesen Methoden, haben wir diese Analyse neu
strukturiert.
Ab sofort bieten wir diese Analysen unter dem Namen "ICH-Analysen" an (vormals Kombi-Analyse). Diese
Analyse kann als Komplett-Analyse erfolgen oder auch nur mit den Sie interessierenden Themen.

08.04.2011 - NEU: Gratis-Charts; geändert 06.07.2011 wg. I-Ging-ChakrenMandala
Ab sofort können bei uns Gratis-Charts angefordert werden:
Moderne Numerologie (NumeraViva): "Auf einen Blick", "Namens-Numerologie" und "Psychosomatik"
Chakren-Mandala: "Mandala" und "Rave Chart".
Zur Gratis-Charts-Seite...

30.03.2011 - NumeraViva, Version 1.03.0330
Die wesentliche Erweiterung: Das Numeroskop kann mit den Krafttier-Grafiken anstatt der Zahlen am
Außenring gezeichnet werden.
Diese Erweiterung entspringt dem Wunsch der Anwender, sie sollte jedoch auch in den Psychosomatik-Charts
integriert werden. Dies würde aber eine variable Größe der Krafttiere bedeuten (abhängig von der Anzahl der
betreffenden Zahlen). Ob dies realisiert wird, hängt vom Feedback der Anwender ab.
Die nächste große Erweiterung wird vermutlich das Modul für das Team-Analysen sein.

27.03.2011 - "Heute?" um Astronomologisches erweitert
Die Heute?-Seite mit den aktuellen Tagesqualitäten - gegenwärtig Numerologie und Tarot - wurde um die
Rubrik "Astronomologisches" erweitert, in der einige astronomische und astrologische Daten des aktuellen
Tages präsentiert werden.

16.03.2011 - Redesign des nachinnen.de-Webs
Das nachinnen.de-Web wurde einem Redesign unterzogen und heute freigegeben:
Eine Startseite für die meisten Hauptseiten.
Eine "Heute?"-Seite mit den Tagesqualitäten des aktuellen Tages. diese Seite wird sukzessive erweitert.
Vorbereitung für die weiterer Entwicklung.
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01.03.2011 - Aktualisierte NumeraViva-Demo
Eine aktuelle NumeraViva-Demo-Version zum Download bereitgestellt; Lauffähigkeit bis zum 30.04.2011
lauffähig. Warum?

13.02.2011 - NumeraViva-Update
Neues Menü "Numeroskope -> Wandler- und Geburtsuhrzeiten-Numeroskope":
Numeroskope für alle Typen eines Wandlers (Klassisch oder Einzelaspekte).
Variable Geburtsuhrzeiten für z. B. Forschungszwecke.
Numeroskope ohne Geburtsuhrzeit, wodurch die am Geburtstag sicheren Numeroskop-Aspekte
herausgefiltert werden können.
Details dazu auf der "Was ist neu?"-Seite.

26.01.2011 - NumeraViva-Update
Heute wurde ein Update von NumeraViva veröffentlicht. Details dazu auf der "Was ist neu?"-Seite.

16.01.2011 - Arbeitsblätter zu NumeraViva
Ab sofort stehen mehrere Arbeitsblätter zur NumeraViva auf der NumeraViva-Hilfe-Seite zum freien
Download bereit.

19.12.2010: Analysen-Versand via sicheren Download
Unsere Analysen, die nicht persönlich bei uns erfolgen, können ab sofort als sicherer Download erfolgen
(die Audio-Analysen als MP3-, die Charts und weitere Informationen als PDF-Dateien) .
Falls Sie diese Versand-Form wählen, erhalten Sie von uns
telefonisch einen Benutzernamen und ein Passwort sowie
nach der Fertigstellung Ihren persönlichen Download-Link via E-Mail.
Sie klicken den Link in der E-Mail an, Ihr Internet-Browser (z. B. Internet Explorer oder Firefox) fordert Sie
zur Eingabe Ihres Benutzernamens und Ihres Passworts ein. Sofort sehen Sie eine Liste mit allen Analysen,
Charts und Infos, die Sie bequem herunterladen können.
Ihre Vorteile:
Sichere Datenübermittlung.
Schneller, bequemer Download statt mehrerer (langsamerer) E-Mails.
Sofortige Verfügbarkeit nach der erfolgten Analyse.
Kein Überlaufen Ihres E-Mail-Speichers.
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