
Ungefähr 8-9 % der Weltbevölkerung zählen zu den Manifestoren.

Bekannte Manifestoren sind u.a. Frida Kahlo, Paul McCartney, Jack Nicholson, 
Harald Juhnke, Reinhold Messner.

Und du! 

Deine Charaktereigenschaften 

Manifestoren sind die einzigen Persönlichkeitstypen, die sofort loslegen 
können, ohne auf etwas oder jemanden warten zu müssen. Unsere Welt sagt 
uns zwar oft „mach es einfach, zieh es durch“, aber 92% der Bevölkerung 
können das überhaupt nicht. Der Manager liebt die Freiheit, jederzeit etwas 
beginnen zu können. 
Manifestoren sind sehr charismatisch und haben eine ungewöhnliche Aura, 
werden bewundert und gleichzeitig gefürchtet. Das kommt daher, dass andere 
Energietypen nicht einschätzen können, was der Manifestor gerade wieder 
vorhat.  
Manifestoren sind die geborenen Alpha-Tiere. Sie können andere Menschen 
mitreissen und leicht von ihren Visionen überzeugen, ihre Zuhörer können 
komplett in diese Energie gehen und die Visionen des Manifestors 
unterstützen.



Die Unterstützung der anderen Persönlichkeitstypen ist sehr wichtig für den 
Manifestor, da er zwar initiieren kann, aber schlecht umsetzen. Ihm fehlt die 
konstante sakrale Energie. Für die Umsetzung braucht er Generatoren oder 
MGs. Im Gegenzug geben Manifestoren diesen Persönlichkeitstypen eine 
Stimme und hilft diesen bei ihren eigenen Ideen. 

Deine Herausforderungen und unsere Empfehlung

Als Manifestor kannst du schnell genervt sein, wenn andere Menschen deine 
Ideen nicht verstehen und du dich erklären musst. Du kannst sogar richtig 
wütend werden und verzweifeln. Dann distanzierst du dich von der Gruppe mit 
dem Gefühl, die verstehen dich sowieso nicht. 
Du hast diese großartige Gabe der Redegewandtheit und darfst diese hier 
einfach nutzen. Indem du deine Mitmenschen informierst, was deine Pläne sind
und sie mitnimmst auf die Reise, stößt du sie nicht so vor den Kopf und sie 
werden dir leichter folgen, ohne viele Fragen zu stellen. 

Da du superschnell umsetzen kannst, hast du das Gefühl, alles alleine zu 
können. Das ist ein Trugschluss. Du brauchst die Umsetzungskraft der anderen
Persönlichkeitstypen, damit deine Visionen real werden können. Du selbst bist 
kein Energie geladener Typ, das bedeutet, du brauchst zwischendurch immer 
Pausen und kannst nicht nonstop durchpowern. 

Als Manifestor hast du dein inneres Führungssystem und musst viele Dinge 
ausprobieren,  um zu wissen, was richtig ist. Als Kind hast du dich falsch 
gefühlt und dich vielleicht dafür bestraft, dass du so denkst, wie du denkst, 
weil du nicht erkannt hast, wie besonders du bist! 
Vielleicht wurdest du als Kind besonders kurz gehalten und hast viele Verbote 
bekommen. Das lag dann daran, dass deine Eltern instinktiv spürten, dass in 
dir eine große Macht steckt. Aus Sorge um dich und um dich gesund und in 
Sicherheit zu wissen, haben sie so reagiert. 
Manche Manifestoren sind innerlich gebrochen, weil sie immer wieder versucht 
haben, sich anzupassen, nur um dann wieder auszubrechen. 

Als Manifestor denkst du immer schon groß – und bist dann irritiert, dass 
andere Menschen sich so klein halten. 



Dein Schlafzimmer sollte dein Reich sein! Es tut dir insbesondere nicht gut, mit
Generatoren und MGs in einem Zimmer zu schlafen, denn die Energie wird zu 
viel für dich. 

Du solltest dich hinlegen, bevor du müde bist und dann noch lesen oder 
meditieren, um zur Ruhe zu kommen. Dadurch wird dein Schlaf um ein 
Vielfaches erholsamer, du wirst sehen!

Fazit: 

Nutze deine spezielle Kraft und nimm die
anderen Menschen mit auf deine Reise. Dann
bekommst du alle Unterstützung, die du
brauchst. Du bist sensibel genug, um diese
Stimmungen bei deinen Mitmenschen
wahrzunehmen. Und mit deren Unterstützung
entfaltest du deine wahre Kraft. 


