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NachInnen.de - Denn die Seele weiß es

News-Archiv 2012 von NachInnen.de
27.12.2012: Neue Seite "Das sagen unsere Leser/Zuhörer"
Liebe Leser/Zuhörer der Erleuchtungs-Minütchen,
wir wurden öfter über das Feedback gefragt, daher haben wir eine neue Seite "Das sagen unsere
Leser/Zuhörer" mit einer anonymisierten (der erste Buchstabe des Vornamens und das Land) Auswahl der
Feedbacks veröffentlicht. Einige Leser/Zuhörer haben bereits der Angabe ihres Vornamens zugestimmt.
Falls jemand ebenfalls z. B. den Vornamen angeben möchte - sehr gerne, wir freuen uns.
Herzlichen Dank für die Rückmeldungen, Jan und Monika.

26.12.2012: Sind wir allein im Universum?
Lesen auf ViGeno – Anhören
Die menschliche Neugier, der Tropfen und der Ozean.
Angst vor der Einsamkeit in der Unermesslichkeit?
Wissenschaft, Beschränkung und Spiritualität.
Sind wir allein im Universum?
Gewaltfreie Kommunikation.
Die Einleitung zu diesem Thema. Die Folgebeiträge:
- Das Wunder des Lebens.
- Die Unermesslichkeit.
- Suche und Besuche.
- Wissenschaft, Glaube, Spiritualität.

19.12.2012: Frauen kommen von der Erde – Männer auch.
Evolutionspsychologie zum Schmunzeln und Nachdenken.
Die Menschheitsuhr, die Gene und die Evolutionspsychologie..
Ein Ausflug in die Besiedlung der Erde.
Kommunikation.
Entscheidungen.
Gewaltfreie Kommunikation.
Einkaufen.
Modern Times und das Matriarchat.
Spiritueller Entwicklungssprung?
Lesen auf ViGeno – Anhören

12.12.2012: Die Mythologie und andere Schmankerl des Himmels
Das "Wie oben, so unten" leicht, locker und mal zum Staunen, mal zum Nachdenken. Der Auftakt zu
Beiträgen über Astrologie und Astronomie unserer Zeit und unserer Vorfahren.
Die himmlischen Namen – Wie unten, so oben.
Die Milchstraße astronomisch und mythologisch.
Die Ordnung am nördlichen Nachthimmel.
Eine kosmische Karambolage und eine nahe Supernova-Explosion.
Lesen auf ViGeno – Anhören

05.12.2012: Numerologische Krafttiere – Die 3 – Der Wolf
Nicht nur für Menschen mit dem numerologischen Archetypus 3, sondern auch für diejenigen, die einen
solchen Menschen in ihrer Umgebung haben. Auch Menschen mit einer Häufung der Zahl 3 in ihren
numerologischen Zahlen (z. B. im Lebenscode) werden sich hier in Teilaspekten erkennen.
Numerologischer Steckbrief des Wolfs
Der Wolf in der Natur und in der Symbolik
Wenn ich ein Wolf bin, dann ...
Wenn mein Partner oder Freund ein Wolf ist, dann ...
Lesen auf ViGeno – Anhören

01.12.2012 - Neues Menü auf NachInnen.de + Shop
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Unser Menü auf erfuhr ein Redesign, welches die Leistungen und die Struktur von NachInnen.de vereinfacht
darstellt. Neu ist der Menüpunkt "Shop", der bereits existierte, jedoch jetzt zusammengefasst wurde.
Auch die "GROSSE Persönlichkeits- & Schicksals-Analyse" kann ab sofort bestellt werden.
Und die erste Adventskerze haben wir ebenfalls angezündet!

28.11.2012 - "Wenn beide Streitpartner recht haben" auf ViGeno
Der Streit in einem etwas anderem Licht.
Die Polaritäten des Streits
Streitfreie Beziehungen oder Rabattmarken-Sammler?
Die seelische Ebene eines Streits – wenn beide recht haben
Streit kann verbinden
Hier direkt zum Beitrag - auch zum Anhören.

21.11.2012 - "Wir sind Sternenkinder aus Sternenlicht" auf ViGeno
Von der Rolle der Sterne für uns und von unserer Verbundenheit untereinander.
Ein kleiner Ausflug in das Leben und Leuchten der Sterne
Es werde Licht!
Von "Denn Staub bist du" zu "Denn Licht bist du"
Und Licht bist du weiterhin – Biophotonen, Aura etc.
Es ist der erste Beitrag der Rubrik "Astrologie & Astronomie".
Hier direkt zum Beitrag - auch zum Anhören.

14.11.2012 - "Symbolsprache der Seele – Träume merken und erinnern" auf ViGeno
Man nehme ...
Richtiges Aufwachen
Stift, Papier, Umgebung
Die möglichen Stolpersteine vermeiden
Traumtagebuch, prophetische Träume, luzide Träume, ...
Es ist der erste Beitrag der Reihe "Traumarbeit", der auf ViGeno fortgesetzt wird.
Hier direkt zum Beitrag - auch zum Anhören.

06.11.2012 - "Numerologische Krafttiere – Die 2 – Die Schlange" auf ViGeno
Numerologischer Steckbrief der Schlange
Die Schlange in der Natur und in der Symbolik
Wenn ich eine Schlange bin
Wenn mein Partner oder Freund eine Schlange ist
Die Fähigkeiten, Stärken und andere Qualitäten der Schlange als das Krafttier aller Menschen mit dem
Archetypus 2.
Die Sprache auf der Herzens- und Seelenebene, wenn jemand eine Schlange ist oder einen SchlangenMenschen gut kennt.
Hier direkt zum Beitrag - auch zum Anhören.

31.10.2012 - "Die Seelensprache - die Seelenbotschaften. Symbole der Seele
wahrnehmen und nutzen." auf ViGeno
Die Sprache der Seele – warum so indirekt durch Symbole?
Symbole als ein weiser und liebevoller Zugang zu uns selbst
Archetypische und individuelle Bedeutungen
Der Vanille-Stäbe-Baum
Hier direkt zum Beitrag - auch zum Anhören.

24.10.2012 - "Schwangerschaftsrückführung – die Mama in uns" auf ViGeno
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Es handelt sich um die Zeit, in der unsere Mutter mit uns schwanger war.
– Rückführungen nicht nur in frühere Leben
– Die Mama in uns
– Der Frieden mit der Mama und in der Partnerschaft
– Elliptisches Bewusstsein und das Wissen der Seele statt Hypnose
Hier direkt zum Beitrag - auch zum Anhören.

19.10.2012 - "Bewusstsein – Bewusst sein zwischen Bewusstsein und
Unbewusstsein" ein weiterer Grundsatzartikel auf ViGeno
– Definitionsversuche des Bewusstseins – oder lieber nicht?
– ... bodenständiges Durchatmen.
– Bewusstsein nur bei Menschen? (Tiere? Pflanzen?!)
– Spirituelles Bewusstsein – mit dem Unbewussten leben
Hier direkt zum Beitrag - auch zum Anhören.

17.10.2012 - "Innere Kinder und die Aussöhnung mit ihnen" auf ViGeno
– Das scheinbar Unverständliche an uns
– Der Bauch und nicht der Kopf!
– Ein paar Alltags-Beispiele
– Heilung oder Aussöhnung?
– Gelebte Liebe.
Hier direkt zum Beitrag - auch zum Anhören.

14.10.2012 - Persönlichkeits- & Schicksals-Analyse mit dem neuen GeburtsdatumsChart!
Ab sofort ist die neue Geburtsdatums-Illustration in dem Geburtsdatums-Chart der neuen Persönlichkeits- &
Schicksals-Analyse verfügbar. Sie besteht aus ca. 30-32 Seiten mit 6 farbigen individuellen Chart-Seiten,
wobei das Geburtsdatums-Chart, welches die neue Illustration beinhaltet, bereits mit der neuen NumeraViva
erstellt wird.
Die "Große Persönlichkeits-Analyse" ist demnächst verfügbar. Sie beinhaltet mindestens 100 Seiten mit 20-21
farbigen individuellen Chart-Seiten.

10.10.2012 - "Dankbarkeit und Partnerschaft – Das verflixte siebte Jahr" auf
ViGeno
– Die Aura im I-Ging-Chakren-Mandala und ihre Interaktionen
– Sehnsucht in den Auren
– Das verflixte siebte Jahr
– Vom Knistern zum Knirschen
– Danke Partner
Hier direkt zum Beitrag, der auch angehört werden kann.

03.10.2012 - "Numerologische Krafttiere – Die 1 – Der Adler" auf ViGeno
Die Fähigkeiten, Stärken und andere Qualitäten des Adlers als das Krafttier aller Menschen mit dem
Archetypus 1. Auch die Sprache auf der Herzens- und Seelenebene, wenn jemand ein Adler ist oder einen
Adler-Menschen gut kennt.
Hier direkt zum Beitrag, der auch angehört werden kann.

26.09.2012 - "Die Macht der Dankbarkeit" und Grundsatzartikel "Spiritualität" auf
ViGeno
"Die Macht der Dankbarkeit" ist der erste Beitrag (auch als Audio-Aufnahme verfügbar) zum Thema
Dankbarkeit und ihrer Macht in unserem Leben: Falsch verstandenen Dankbarkeit, Dankbarkeit zulassen
können und dürfen, die Macht der Dankbarkeit.
Außerdem ist auf ViGeno der erste Grundsatzartikel von Jan/Nachinnen.de erscheinen, der sich dem Thema
"Spiritualität" widmet: Was unter Spiritualität verstanden wird oder verstanden werden kann und wie die
Spiritualität im heutigen Alltag gelebt werden kann.
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23.09.2012 - Neue Illustrationen für die Analysen und die neue NumeraViva
Unsere neuen Grafiker haben die Charts-Grafiken durch sehr ansprechende
Illustrationen ersetzt, in denen die individuellen numerologischen Zahlen
harmonisch integriert sind.
Die erste Umstellung wird in den kommenden Tagen die Gratis-Analysen
betreffen.
Links die Illustration für das Geburts-Chart, die ausschnittsweise in den
Gratis-Charts verwendet wird. In den weißen Kreisen werden die
individuellen numerologischen Zahlen dargestellt wie z. B. der Archetypus
und seine Quelle oder Dharma, Karma, Erlösungszahl etc.
Im Rahmen dieses Redesign-Projekts wurden die Begleittexte zu den
Analyse-Charts sehr stark erweitert.
Die neuen Illustrationen und die erweiterten Texte werden natürlich auch in der neuen NumeraViva
verwendet.

19.09.2012 - "'Die Seele weiß es' und Selbstvertrauen" auf ViGeno
Was die Seele weiß, wieso es nicht nur Wissen, sondern Weisheit ist. Und wie dieses Wissen um die Weisheit
unserer eignen Seele uns Selbstvertrauen geben kann. Hier zum Beitrag, der auch angehört werden kann.

17.09.2012 - Ab sofort: Beratungen via Skype
Ab sofort bieten wir Beratungen und Coaching auch via Skype an! Die Skype-Beratungen ermöglichen einen
noch intensiveren und persönlicheren Austausch, als das auf dem telefonischen Wege möglich ist.
Unser Skype-Name für die Beratungen lautet nachinnen.
Weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie auf unserer Kontakt-Seite.

12.09.2012 - "Ursache? Wirkung? Schamanismus – Synchronizität – Magie" auf
ViGeno
"Ursache? Wirkung? Schamanismus – Synchronizität – Magie", das ist der Titel des nächsten Beitrag von Jan
Schneider auf ViGeno. Es geht darum, was wir alle kennen – Zufälle, die uns so gar nicht zufällig vorkommen.
Und ein paar andere interessante Themen mehr. Hier zum Beitrag, der dort auch angehört werden kann
(aufgesprochen von Jan und Monika).

05.09.2012 - "Numerologische Krafttiere und ihre Bedeutung" auf ViGeno
Was sind numerologische Krafttiere? Was ist mein Krafttier? Was bringt es mir, wie kann ich es nutzen? Eine
erste Antwort auf diese Fragen ist heute auf ViGeno erschienen: "Numerologische Krafttiere und ihre
Bedeutung". Das Thema wird durch Jan und später auch durch Monika fortgesetzt und um weitere Aspekte
erweitert – z. B. um die Tarot-Karte oder die Planeten. Interessante Erkenntnisse und viel Spaß wünschen
Jan und Monika.

02.07.2012 - Autorenschaft bei ViGeno
Heute begann ein neues Kapitel bei NachInnen.de - die Autorenschaft bei ViGeno.
Zunächst sind es Beiträge von Jan Schneider, die im wöchentlichen Turnus immer
Mittwochs erscheinen.
Der erste Beitrag erscheint am 05. September und trägt den Titel "Numerologische
Krafttiere und ihre Bedeutung". Es ist der erste Beitrag der Rubrik "ErleuchtungsMinütchen", die jeweils am ersten Mittwoch eines Monats fortgesetzt wird.
Die Autorenschaft von Monika Schulze folgt noch dieses Jahr.

02.07.2012 - Erleuchtungs-Minütchen auch auf ViGeno
Ab heute sind die Erleuchtungs-Minütchen auch auf ViGeno zu finden, Deutschlands großem
Internetportal für Gesundheit, Spiritualität und Bewusstsein. Die Erleuchtungs-Minütchen
erfuhren ein kleines Redesign, z. B. werden nun auch die I-Ging- und Mandala-Infos zu dem
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dritten Hexagramm des Tages angegeben:
- Erleuchtungs-Minütchen auf ViGeno Der Info-Umfang zu dem Krafttier, der Tarot-Karte und den I-Ging-Hexagrammen des Tages wird demnächst
erweitert; ein Schwerpunkt sind die körperlichen Entsprechungen der Chakra-Tore und Chakren, die am Tage
durch den Mond aktiviert werden.

09.06.2012 - Individuelle Einstellungen der Hintergrund-Musik und der
Sprachausgabe in den Erleuchtungs-Minütchen
Die Hintergrund-Musik und die Sprachausgabe können nun individuell eingestellt werden - z. B.
automatisches Abspielen der Musik und/oder der Sprachausgabe.
Die Einstellungen können auf der Erleuchtungs-Minütchen-Seite durch einen Klick auf das
Einstellungen-Symbol (s. Grafik links) unten im Seiten-Banner aufgerufen werden.

03.06.2012 - Google Analytics durch Piwik ersetzt
Für unsere internen Auswertungen der Nutzungsdaten haben wir bisher Google Analytics verwendet. Wir
verwendeten diesen Dienst in der datenschutzkonformen Form, d. h. mit einer Anonymisierung der
IP-Nummern. Dieses Verfahren haben wir nun auf die Piwik-Lösung umgestellt. Selbstverständlich entspricht
auch dieses Verfahren den Erfordernissen der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen, die Daten werden nur
anonymisiert gespeichert und ausgewertet.
Ein wesentlicher Grund war die Speicherung der Daten bei einem deutschen Internet-Provider, der somit den
strengen deutschen/europäischen gesetzlichen Bestimmungen bezüglich des Datenschutzes unterliegt und wir
den alleinigen Zugriff auf diese Daten haben.

02.06.2012 - Erleuchtungs-Minütchen mit Hintergrund-Musik
Ab heute sind die Erleuchtungs-Minütchen mit einer Hintergrund-Musik unterlegt: Ein frischerer Tag-Titel
zwischen 05:00 bis 16:59 Uhr und ein ruhigerer Nacht-Titel von 17:00 bis 04:59 Uhr. Wer es anders mag,
kann dies sehr einfach mit dem Musik-Player steuern.

01.06.2012 - NumeraViva-Demo bis Ende 2012 lauffähig
Die aktualisierte NumeraViva-Demo (für NumeraViva-2009) ist bis Ende 2012 lauffähig. Mit der
Veröffentlichung der ersten Version der neuen NumeraViva-Base werden auch die Demo-Versionen
angepasst.

06.05.2012 - iPad, iPhone & Co - Web-Redesign
Unser Web erfuhr ein Redesign, wobei die Schwerpunkte hauptsächlich technischer Natur waren. Das Web
kann jetzt problemlos auf iPad & Co betrachtet werden, die Smartphone-Nutzer können nun die Präsenz
betrachten, insbesondere die Erleuchtungs-Minütchen abrufen. Natürlich bleibt es nicht dabei; ab 2013 ist es
geplant, Teile des Webs in Richtung Cross Plattform-Welt zu entwickeln.

30.04.2012 - NumeraViva-Demo aktualisiert
Die NumeraViva-Demo wurde aktualisiert und entspricht nun der NumeraViva-2009.

29.04.2012 - Planeten und Harmonien-Pyramide in der Modernen Numerologie /
NumeraViva
Letzte Version der alten NumeraViva
Die letzte Version der alten NumeraViva wurde die Tage fertiggestellt: NumeraViva-2009 V.2.0. Die E-Mails
an die vorgemerkten NumeraViva-Benutzer und - Interessenten werden in den Folgetagen versandt.
Änderungen und Erweiterungen in der letzten Version:
Kleinere Korrekturen in den NumeroSophia-Texten.
"Haben-Code" und "Lern-Code" in den Chart-Headern (statt "Zahlen-Code").
Erweiterung des "Auf einen Blick-Charts" um den zum Typus dazugehörigen Planeten.

www.NachInnen.de – schneider@nachinnen.de

News-Arviv 2012

6 von 7

ACHTUNG: Bei bestimmten Konstellationen von Geburtsuhrzeiten (12:00 xx) konnten in den Compositund den Familien-Charts Abweichungen in der Mitteldatum-Uhrzeit aufkommen. Dieser Fehler wurde nun
behoben.

Planeten
Durch das Studium der älteren Numerologie-Quellen, insbesondere des vergangenes Jahrhunderts (z. B.
Bruno Huber, Hans Müller oder Dr. Hans Endres), der Arbeit an NumeraViva sowie der Weiterführung der
Methoden-Synthese Moderne Numerologie, I-Ging-Chakren-Mandala und Tarot wurde immer klarer, dass
auch die Planeten unbedingt dazu gehören, da sie in all diesen Methoden eine Rolle spielen und so in der
Synthese weitere Aussagen über den Menschen liefern können.
Einen Vorgeschmack auf die kommenden Erweiterungen der neuen NumeraViva haben wir
in "Sofort online erfahren" (s. z. B. Seitenbanner in den Erleuchtungs-Minütchen) und
in der NumeraViva-2009 im "Auf einen Blick"-Chart
die zu dem Typus dazugehörigen Planeten aufgenommen.
In der neuen NumeraViva bilden die Planeten ein neues Analyse-Chart mit ausführlichen Erläuterungen dazu,
in denen wir u. a. auf die Eigenschaften der Planeten eingehen, die den Typus genauer charakterisieren.

Harmonien-Pyramide (Weiterentwicklung der Abrakadabra-Methode)
Im Rahmen der Integration weiterer Schulen/Methoden arbeiten wir derzeit an der Harmonien-Pyramide, die
eine Weiterentwicklung einer sehr alten numerologischen Methode darstellt, die in einigen numerologischen
Schulen als die "Abrakadabra-Methode" bekannt ist.
Der Begriff "Pyramide" bezieht sich auf die neue Darstellungsform. Die Harmonien gibt es bereits in der alten
Methode, die neue wird weitere Harmonien - aber auch Disharmonien - herausfinden und grafisch aufzeigen,
die gegenwärtige den Arbeitstitel "Harmonien der 2. Ordnung" tragen.
Die Harmonien-Pyramide wird in den Einzelanalysen angewandt. Ihre besondere Stärke entfaltet sich jedoch
in den Composit-Analysen, also z. B. Partnerschaft, Mensch-Name- oder Mensch-Datum-Composit. Natürlich
auch in der neuen Team-Analyse, in der die Harmonie-Pyramide eines der wesentlichsten Charts sein wird.

10.04.2012 - Gratis-Analysen mit einer Info-Schrift
Ab sofort werden die Gratis-Analysen mit einer umfangreichen (33 A4-Seiten) Info-Schrift ausgeliefert, in der
die Analyse-Aspekte erläutert werden, was zum leichteren Verständnis der Analyse-Aussagen beiträgt.

27.03.2012 - Ankündigung: NumeraViva im neuen Gewand
Die Numerologie-Software NumeraViva präsentiert sich demnächst im neuen Gewand mit zwei
unterschiedlichen Benutzungsmöglichkeiten: NumeraViva-Base und NumeraViva-Cloud. Nähere Information
auf der Seite "Vorab-Informationen zu NumeraViva-Base & -Cloud".

14.03.2012 - Akut-Analyse für Eltern
Was ist aktuell mit meinem Kind los? Wie kann ich es unterstützen? Schnell, auf Probleme konzentriert, ...
Darum geht es in unserer neuen Beratung für Eltern zu akuten Themen (Problemen) mit einem Kind.
Diese Beratung kann sowohl persönlich als auch als Fern-Beratung via Audio-Aufnahmen erfolgen.

27.02.2012 - Erleuchtungs-Minütchen in einem einzigen Beitrag
Die Erleuchtungs-Minütchen haben ein Redesign erfahren. Der Beitrag zu Tage besteht aus einem einzigen
Text, in dem die aktuellen Tagesqualitäten sowohl der Modernen Numerologie als auch des
Mond-Aktivierungen im I-Ging-Chakren-Mandala (I-Ging-Hexagramme und Chakra-Tore) zusammengefasst
sind.
Der dazugehörige Audio-Beitrag gibt diesen Text - leicht erweitert - wieder.

31.01.2012 - Senden-Button (Facebook)
Mit dem Senden-Button können auf einfache und bequeme Art und Weise Nachrichten an einen oder mehrere
Facebook-Konten versandt werden - aber auch an E-Mail-Empfänger außerhalb von Facebook.
Dadurch ist möglich, jemand auf unsere Seite(n) aufmerksam zu machen, wenn dies etwas privater
geschehen soll, also ohne Einträge auf der Pinnwand zu hinterlassen.

23.01.2012 - Erleuchtungs-Minütchen: Der Mond in den I-Ging-Hexagrammen
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Die Angaben zu den I-Ging-Hexagrammen und Chakra-Toren, die durch den Mond aktiviert werden, wurden
erweitert: Falls der Mond am Tagesanbruch oder vor Mitternacht sich einige Stunden in einem dritten
Hexagramm/Tor des Tages befindet, so wird dieses Hexagramm ebenfalls angezeigt (grau unterlegt).
Auf der Info-Seite der Erleuchtungs-Minütchen befindet sich ein Beispiel dazu.

17.01.2012 - Fragen und Antworten zu den Erleuchtungs-Minütchen
Falls jemand Fragen zu der Numerologie, dem I-Ging-Chakren-Mandala oder dem Tarot hat: Auf der
Minütchen-Seite befindet sich ein Link auf unsere Facebook-Seite, auf der die Fragen gestellt werden können.
Wir antworten vermutlich bevorzugt in Form von Audios (MP3), die auf Facebook und manche auch auf der
Minütchen-Seite veröffentlicht werden.

17.01.2012 - Tarot auf Erleuchtungs-Minütchen
Ab heute wird das Tarot mit seinen Verwandtschaften zur Numerologie mehr berücksichtigt:
- Infos zur Tarot-Tageskarte bei Überfahren mit der Maus und
- immer wieder mal etwas im Audio-Beitrag "Numerologie / Tarot dahinter".
Natürlich wird das Tarot auf der Minütchen-Seite weiter entwickelt.

15.01.2012 - nachinnen.de auf Facebook
Wir verknüpfen unsere neue Facebook-Seite (www.facebook.com/nachinnen.de) stärker mit Web-Präsenz. Z.
B. werden wir die News auch auf Facebook veröffentlichen.
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