
Weniger als 1 % der Weltbevölkerung zählen zu den Reflektoren.

Bekannte Reflektoren sind u.a. Sandra Bullock, Uri Geller, Michael Jackson, 
Jürgen Klinsmann, H.G. Wells und Richard Burton. 

Und du! 

Deine Charaktereigenschaften 

Der Reflektor ist der seltenste und wahrscheinlich komplexeste Typ von allen. 
Reflektoren haben keine definierten Zentren und sind komplett offen. Sie 
nehmen die Energie ihrer Umwelt auf, vergrößern sie und spiegeln sie auf ihre 
Mitmenschen zurück. So können sie gesellschaftliche Veränderungen sehr gut 
wahrnehmen und reflektieren, wie es um eine Gruppe oder Gesellschaft steht. 
Sie sind gewissermaßen ein Barometer: wenn es der Gesellschaft gut geht, 
geht es den Reflektoren auch gut. Zusätzlich haben sie eine heilende Wirkung 
auf die Menschheit. Man kann sie sich vorstellen, wie eine riesige 
Satellitenschüssel, die alles empfangen kann, was an Energie gerade um sie 
herum passiert.

  

Reflektoren können in dich hinein sehen und deinen wahren Kern wahrnehmen.
Sie sehen nicht die Konditionierungen der Gesellschaft, sondern den wahren 
inneren Kern. Das kann sie verwirren, weil ihre Wahrnehmung sich 
unterscheidet von dem, was so offensichtlich zu erkennen ist – die meisten 
Menschen leben nicht nach ihrem Design.



Reflektoren nennt man auch die Mondflüsterer. Sie sind wie kein anderes 
Wesen abhängig von dem Zyklus des Mondes. Durch ihre offenen Zentren 
nehmen sie die Mondenergie auf und haben sie an den entsprechenden Tagen 
zur Verfügung. Reflektoren sind also keinesfalls energielos und können wie 
jeder andere Typ auch Dinge umsetzen und erfolgreich werden. 

Der Mond ist auch die Energie, die ihre
Entscheidungen beeinflusst. 
Reflektoren müssen bei wichtigen
Entscheidungen einen ganzen
Mondzyklus abwarten, um sie zu
treffen. 
Während dieser 29 Tage tauschen sie
sich mit anderen Menschen aus, um
herauszufinden, welche Entscheidung
die für sie richtige ist. 

Diese lange Wartezeit ist gleichzeitig auch ein großer Schmerz für den 
Reflektor. Er kann das Gefühl haben, das Leben zu verpassen, wenn er nicht 
handelt.  
Wenn der Reflektor allerdings im Einklang mit dem Mond lebt, wird er erleben, 
wie leicht die Entscheidungen sich treffen lassen und wie im Flow sein Leben 
sein kann. 

Deine Herausforderungen und unsere Empfehlung

Reflektoren laufen Gefahr, unterkühlt zu wirken. Sie fühlen sich nicht 
dazugehörig und tatsächlich sind sie auch anders als andere Menschen. Ihr 
größter Schmerz ist es, sich ausgeschlossen zu fühlen. 
Wenn Reflektoren allerdings lernen, wie sie mit der richtigen Kommunikation 
ihre kritischen Wahrnehmungen empathisch und einfühlsam ausdrücken, 
werden sie von ihren Mitmenschen auch verstanden. Andernfalls droht ihnen 
Abwehr von Seiten der Mitmenschen, die den Überbringer der Nachrichten als 
die Quelle des Bösen ansehen.  
 
Die wahre Aufgabe des Reflektors ist es, die Welt aufzuwecken und dafür ist es
nötig, ihren Schmerz loszulassen. Viele Reflektoren harren in ihren Situationen,
die nicht gut für sie sind, viel zu lange aus, weil sie nicht wissen, wann es 



genug ist. Wenn sie versuchen, sich an die Welt anzupassen, werden sie leicht 
krank oder nehmen ihr Leben so hin, weil sie den größeren Sinn dahinter nicht 
erkennen können. 
Daher ist es wirklich wichtig, dass sich Reflektoren ihre Freiräume schaffen, um
in ihrer Kraft zu bleiben, denn dann können sie der Welt die fehlenden 
Puzzleteile zurückgeben und sie zu einem besseren Ort machen. 
Der Reflektor ist wie ein Spiegel, der dir ein Puzzleteilchen geben kann, dessen
du dir selbst nicht bewusst bist. 

Reflektoren sollten sich hinlegen, bevor sie müde sind und dann ein Buch 
lesen, meditieren oder Musik hören. Am besten schlafen sie allein, um sich 
nachts von der Energie ihrer Mitmenschen zu befreien und einen erholsamen 
Schlaf zu haben. 
Reflektoren haben oft ein erhöhtes Bedürfnis nach Pausen und Power Napping, 
damit sie aus dem Projektionsfeld ihrer Mitmenschen herauskommen. 

Fazit:
Reflektoren sind die seltensten Typen auf dieser Erde. Sie sind ein 
wundervolles Geschenk für die Menschheit und gerade wenn sie dies selbst 
noch nicht wissen, ist es so wichtig, es ihnen zu zeigen. 
Wir alle sind angehalten, uns um unsere Reflektoren zu kümmern, denn geht 
es dem Reflektor gut, geht es auch der Welt gut. 


