
Energytixs Partnerschaftszertifikat

Partnerschaftszertifikat vom 10.01.2013

1. Die Energetische Anziehung in der Beziehung

2. Betrachtung der erforderlichen Entwicklung in ei ner Partnerschaft

Für Sven und Heike ergibt sich für diesen Abschnitt, dass ihre Partnerschaft zu 83% 
einer optimalen Partnerschaft entspricht.

Zum einen gibt es eine Entwicklung, die jeder Partner vom anderen sofort, also ab der 
ersten Minute der Beziehung benötigt. Wird diese nicht vollständig über den Partner 
abgedeckt, so braucht man Freunde oder Kollegen die diese Entwicklungsmöglichkeit 
bieten. Diese Entwicklung ist also zwingend erforderlich.

In der Beziehung von Sven und Heike besteht in dieser Hinsicht folgende 
Herausforderung an die Beziehung : 

Sven würde bei der zwingend erforderlichen eigenen Entwicklung schlechter gestellt sein

Sven erfüllt zu 100% die zwingend erforderliche Entwicklung für Heike

Die Anziehung der beiden Personen ist in einer Beziehung von größter Wichtigkeit, da 
ohne Anziehung keine Bindung und ohne Bindung überhaupt keine Beziehung möglich 
ist.
Eine Bindung kann durch Liebe, durch Vertrauen und Verständnis oder nur durch 
Verständnis entstehen.
In der Beziehung von Sven und Heike besteht eine Bindung durch Liebe. 

Für Sven und Heike ergibt sich für diesen Abschnitt, dass ihre Partnerschaft zu 100% 
einer optimalen Partnerschaft entspricht.

Wenn die Anziehung zwischen den Partnern groß genug ist, dann ist dieses die beste 
Voraussetzung für einander da zu sein und sich gegenseitig bei der Entwicklung der 
Persönlichkeit zu unterstützen.

Von einer Entwicklung in der Partnerschaft kann man immer reden, wenn der Partner 
über eine Energie bzw. Fähigkeit verfügt, über die man selbst noch nicht im 
erforderlichen Maße besitzt. Hier gibt es zwei unterschiedliche, sich aber ergänzende 
Entwicklungsmöglichkeiten . 

Die zwingend erfordeliche Entwicklung ist für die ganze Dauer einer Beziehung von 
großer Bedeutung. Sollte hier der Anspruch eines Partners vom anderen nicht erfüllt 
werden können, so ist die Beziehung für ihn auch nicht ausfüllend und es besteht ein 
Risiko, dass eine neue Partnerschaft angestrebt wird.

Heike erfüllt zu 83% die zwingend erforderliche Entwicklung für Sven

Zum Zweiten gibt es eine Entwicklung der Partner die in einer länger andauernden 
Beziehung erforderlich wird. Hier kann es zu Ermüdungserscheinungen in der Beziehung 
und letztlich auch zu einer neuen Partnerschaft kommen, wenn beim Partner die 
gewünschten Energien und Fähigkeiten nicht vorhanden sind.

In der Beziehung von Sven und Heike besteht in dieser Hinsicht folgende 
Herausforderung an die Beziehung : 

Heike würde bei der eigenen Entwicklung in einer länger dauernden Beziehung 
schlechter gestellt sein

Sven erfüllt zu 66% die langfristig erforderliche Entwicklung von Heike
Heike erfüllt zu 83% die langfristig erforderliche Entwicklung von Sven
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3. Betrachtung der Unterstützung und Behinderung vo n Fähigkeiten

Sven und Heike können sich Gut unterstützen.

Die Kommunikation ist gut, man vertritt jedoch häufig entgegengesetzte Standpunkte

Sven und Heike können sich Schlecht unterstützen.

Sven und Heike können sich Gut unterstützen.

Gegenseitige Unterstützung der Partner beim Ausleben von Gefühlen

Sven und Heike können sich Schlecht unterstützen.

Gegenseitige Unterstützung des Egos

Sven und Heike können sich Schlecht unterstützen.

Sven und Heike können sich Schlecht unterstützen.

Die erotische Anziehung zwischen Sven und Heike ist sehr sehr Gut

Für Sven und Heike ergibt sich für diesen Abschnitt dass ihre Partnerschaft zu 47% einer 
optimalen Partnerschaft entspricht.

Intuitive Übereinstimmung (wird z.B. bei beiderseitigem Alkoholkonsum zum Vorschein 
kommen) ist abhängig von der genauen Geburtszeit

Erotische Anziehung (Diese Aussage ist nur dann genau, wenn die Geburtsuhrzeiten 
exakt stimmen)

Die Fähigkeit sich intuitiv auf den anderen einzustellen, besteht nicht.

Zusammenfassung

Die Fähigkeit etwas zu fühlen ist sehr unterschiedlich, man versteht die Gefühlswelt des 
anderen nicht.

Die Fähigkeit sich selbst wahrzunehmen, also sein EGO zu leben ist sehr unterschiedlich, 
man versteht das EGO des anderen nicht.

Die Fähigkeiten einer Person können durch andere Personen beeinflusst werden. Dieses 
trifft im besonderen in einer Partnerschaft zu. Nachfolgend werden einige Fähigkeiten 
dahingehend analysiert, in wieweit der Partner diese fördert oder blockiert

Gegenseitige Unterstützung der Partner bei dem Streben nach materiellem Besitz 
(Reichtum) oder immateriellem Besitz (Wissen)

Gegenseitige Unterstützung der Partner bei der Kommunikationsfähigkeit

Das Besitzstreben geht nicht in die gleiche Richtung und man kann den anderen nicht 
unterstützen.

Gegenseitige Unterstützung der Partner bei der Willensdurchsetzung

Die eigene Antriebsenergie (der Wille) passt gut zum Partner und man kann sie ihm zur 
Verfügung stellen, jeder verfolgt aber mit seinem Willen eigene Ziele
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4. Betrachtung der energetischen Strömungen zwische n den Partnern

5. Betrachtung des eigenen Energieflusses
Durch jeden Menschen fließt Energie hindurch. Dieses vorausgesetzt ist es nichts 
Ungewöhnliches, dass der ein oder andere von uns einen gestörten Energiefluss hat. Da 
wir aber mit einem gestörten Energiefluss nicht ungestört leben können, suchen wir uns 
Partner in Form von Liebespartnern oder Freunden, bei denen durch deren blosse 
Anwesenheit unsere Energie ungestört fließen kann.

In der Beziehung von Sven und Heike besteht in dieser Hinsicht folgende 
Herausforderung an die Beziehung : 

Sven stellt mit seiner Energie eine perfekte Unterstützung für Heike dar

Für Sven und Heike ergibt sich für diesen Abschnitt dass ihre Partnerschaft zu 50% einer 
optimalen Partnerschaft entspricht.

Für Heike ergeben sich 4 Konstellationen in der Beziehung, die als sehr angenehm 
empfunden werden.

Für Heike ergeben sich 0 Konstellationen in der Beziehung, die diese Beziehung als 
echte Herausforderung erscheinen lassen und wahrscheinlich zum Ende der Beziehung 
beitragen.

Für Sven und Heike ergibt sich für diesen Abschnitt dass ihre Partnerschaft zu 77% einer 
optimalen Partnerschaft entspricht.

Bei Sven gibt es eine Unterbrechnung im Energiefluss , die durch diese Beziehung 
korregiert werden sollte.

Heike stellt mit Ihrer Energie keine perfekte Unterstützung für Sven dar

Bei Heike gibt es keine Unterbrechnung im Energiefluss

Wenn zwei Menschen sich in Form einer Partnerschaft verbinden, dann verbinden sich 
auch die Energien dieser beiden miteinander. Diese Energien können positiv, also 
unterstützend sein oder negativ, also behindernd oder aber auch so sein, dass die 
Partnerschaft aufgelöst werden wird. Hier geht es also darum alle möglichen 
Energieflüsse zwischen den beiden Partnern zu analysieren.  

Für Sven ergeben sich 8 Konstellationen in der Beziehung, die sie schwierig erscheinen 
lassen, die aber auch eine Herausforderung zum Lernen darstellen.

Für Sven ergeben sich 4 Konstellationen in der Beziehung, die als sehr angenehm 
empfunden werden.

Für Sven ergeben sich 0 Konstellationen in der Beziehung, die diese Beziehung als echte 
Herausforderung erscheinen lassen und wahrscheinlich zum Ende der Beziehung 
beitragen.

Für Heike ergeben sich 3 Konstellationen in der Beziehung, die sie schwierig erscheinen 
lassen, die aber auch ein Herausforderung zum Lernen darstellen.

In der Beziehung von Sven und Heike besteht in dieser Hinsicht folgende 
Herausforderung an die Beziehung : 
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6. Allgemeine energetische Betrachtung

Zusammenfassung und Empfehlung

Die größte Stärke dieser Beziehung liegt in der energetischen Anziehung zwischen den 
Partnern (Punkt 1)

Wir bitten zu beachten, dass durch die Anzahl von 8 angenehmen Strömungen, 11 
schwierigen Strömungen und 0 nicht dauerhaften Strömungen unserer Erkenntnis nach 
die Beziehung auf Dauer ausgelegt ist. Auch, wenn Sven und Heike in der Beziehung 
einige Herrausforderungen vorfinden werden.

Wir freuen uns für Sie über diese interessante Partnerperspektive

Für die Beurteilung einer Beziehung ist es wichtig, das energetische Geschlecht, die 
gemeinsam gerade zurückgelegte Wegstrecke, sowie die grundlegenden Energien die in 
jedem von uns sind, zu analysieren. 

In der Beziehung von Sven und Heike besteht in dieser Hinsicht folgende 
Herausforderungen an die Beziehung : 

In einer Partnerschaft ist es von Vorteil, wenn die aktuellen Lebensabschnitte von beiden 
ähnlich sind, da dann jeder Partner mehr Verständnis für die Lebensaufgaben des 
anderen Partners hat.

Für Sven und Heike ergibt sich für diesen Abschnitt dass ihre Partnerschaft zu 75% einer 
optimalen Partnerschaft entspricht.

In der Beziehung von Sven und Heike ist bei der Summierung aller Einzelbetrachtungen 
festzustellen, dass diese Beziehung zu 73% einer optimalen Beziehung entspricht.

In einer Partnerschaft ist es auch von Vorteil, wenn die beiden Partner sich bei den vier 
energetischen Grundelementen so ergänzen, dass jedes der Elemente in der Beziehung 
ausreichend vertreten ist.

Zuletzt ist es in der Partnerschaft auch förderlich, wenn zwischen den antreibenden, den 
festhaltenden und den veränderlichen Kräften zwischen beiden ein ausgleichendes 
Verhältnis besteht.

Die allgemeine Einschätzung dieser Beziehung lautet daher : Diese Beziehung hat eine 
gute Voraussetzung

Die größte Schwäche dieser Beziehung liegt in der Unterstützung von Fähigkeiten des 
anderen Partners (Punkt 3)

Sven vertritt in der Beziehung eher die weibliche Seite und Heike vertritt die männliche 
Seite. Die Rollenverteilung in der Partnerschaft ist harmonisch

In der Beziehung von Sven und Heike ist in dieser Hinsicht das Verständnis für den 
anderen schlecht

In der Beziehung von Sven und Heike ist der Ausgleich der Energien Sehr gut

In der Beziehung von Sven und Heike ist der Ausgleich der Kräfte Sehr gut

Mit freundlichen Grüßen
Energytixs / e-PartnerCheck.de 
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