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Die Potential-Analyse 

An Weggabelungen im Leben oder anderen Herausforderungen, die uns das Leben stellt, ist es immer 

gut, etwas genauer zu wissen, wer man eigentlich ist, was die eigenen Stärken und Herausforderungen 

sind. So kann man auf einer sicheren Basis die Chancen der Zukunft wahrnehmen und Sie mit seinen 

unterschiedlichen Werkzeugen nutzen. Diese unterschiedlichen Werkzeuge stehen uns sowohl als 

Eigenschaften zur Verfügung als auch als Farben oder Farbkombinationen, die wir anwenden können, 

wenn wir eben diese Eigenschaft ausbauen und weiterentwickeln wollen. Genau darüber gibt uns die 

Potentialanalyse Auskunft. Sie gilt sowohl für unser gesamtes Leben und ist auch für bestimmte 

Zeitfenster im Leben betrachtbar. 

Die Coloursworld-Potentialanalyse gibt uns wichtige Hinweise an solchen Gabelungen um sichere 

Entscheidungen zu treffen. (Lesen Sie hier zu auch 3 Presse-Veröffentlichungen zur Potentialanalyse) 

Sie sagt etwas über unsere Aspekte aus wie  

Seelenpotential, den Helfer auf dem Weg zum Ziel, das Problem oder besser die Herausforderung, die 

Ursache oder den Punkt der Wandlung, das persönliche Lebensziel, innere und äußere 

Selbstwahrnehmung sowie Handwerkszeuge für kurz- und langfristige Unternehmungen.  

Was ist damit genauer gemeint? 

 

Seelenpotential 

Sie basiert nicht auf rational erfassten Aussagen, die auf erlernten Konzepten des Verstandes basieren, 

oder durch Frage und Antwort Wechsel nur auf der analytischen Betrachtungsebene bleibt, sondern Sie 

erfasst die Kraft, welche in der eigenen Seele begründet liegt und entwickelt werden möchte. Sie gibt 

Auskunft über das eigene, höchste Potential, welches wir hier auf diesem Planeten entwickeln können: 

Die Frage: „Was will die Seele in diesem Leben verwirklichen?“ wird beantwortet. 

Der Helfer auf dem Weg zum Ziel 

Genau wie im Leben stehen uns farbige Helfer zur Verfügung, mit deren Unterstützung wir unser 

Potential leichter und spielerischer entwickeln können. Sie bringen uns immer wieder zurück auf den 

Weg. 

Das Problem oder besser die Herausforderung 

Das sind Aspekte der Potentialanalyse, welche es zu verändern gilt in Form von Eigenschaften oder 

Gedanken und Gefühlen. In diesem Bereich liegen meist auch negative Erfahrungen, die uns behindern, 

aber das sind unsere Wachstums-Schritte auf unserem Weg zum Ziel. Mit Farbe lassen sich diese 

Wachstums-Schritte und die Erfahrungen natürlich viel leichter und vor allem schmerzfrei  und 

spielerisch integrieren. 

Ursache oder Punkt der Wandlung 

Das Problem kann zur größten entwickelten Fähigkeit werden, wenn wir wissen, wo der Punkt der 

Wandlung sitzt. Anstatt an einem Knäuel lange zu suchen, wo der Anfang ist, schenkt uns der Punkt der 

Wandlung für unsere Entwicklung einen fantastischen Wendepunkt, in unser volles Potential hin wo es 

schnell, leicht und einfach geht. 



Persönliches Lebensziel 

Es lässt sich das persönliche Lebensziel benennen. Es ist das entwickelte Potential zusammen mit den 

Gefühlen der Freude und der Erfüllung auf allen Ebenen. Der Punkt, wo Petrus sagt: „Gut gemacht!“ 

Das Familien-Karma 

Eines der größten Geschenke der Potentialanalyse dürfte wohl das Aufspüren der Thematik des eigenen  

Familienkarmas sein. Es wirkt im Leben wie eine Art Drehzahlbegrenzer. Dieses Thema liegt in unserer 

DNA und muss geheilt sein, wenn wir in ein erfülltes und glückliches Leben starten möchten 

Innere und äußere Selbstwahrnehmung 

Wenn die Selbstwahrnehmung & die Fremdwahrnehmung weit auseinander liegen kann ein 

Identitätskonflikt entstehen. Die Leute glauben uns irgendwie nicht so recht. Das lässt sich genau sagen, 

ob das der Fall ist und durch eine entsprechende Farbkombination ausgleichen. Liegen innere & äußere 

Wahrnehmung nahe beieinander werden wir von anderen Menschen als sehr authentisch 

wahrgenommen. Das führt fast automatisch zu Erfolg im Leben und allen unseren Unternehmungen. 

Handwerkszeuge für kurz- und langfristige Unternehmungen 

Es ist von großem Vorteil, wenn wir wissen, mit welchen unserer Fähigkeiten oder Eigenschaften wir 

schnell und kurzfristig zum Ziel kommen. Noch wichtiger ist es die Eigenschaften zu kennen, mit denen 

wir auch über lange Strecken motiviert bleiben, mit denen wir durchhalten und vor allem, deren Farben 

uns immer wieder auftanken und aufladen. 

Wie gehen wir vor? 

Sie stellen mir Ihr Geburtsdatum und ihren Namen zur Verfügung, ich erarbeite daraufhin Ihre 

persönliche  Auswertung und wir vereinbaren einen Termin, ca. 90 Minuten sollten ausreichen um alle 

Fragen zu beantworten. In diesem Gespräch persönlich (oder online via Skype oder edudip) gehen wir 

die einzelnen Aspekte durch. Das Gespräch kann aufgezeichnet werden, so können Sie auch zu späteren 

Zeiten für weitere Entscheidungen diese Analyse nutzen. Sie bekommen Ihr ausgearbeitetes Sheet Ihrer 

persönlichen Potentialanalyse im Original, sie bekommen Visualisations-Vorschläge für die Bereiche 

„Punkt der Wandlung“ und „innere & äußere Selbstwahrnehmung oder andere, die Ihnen wichtig sind. 

Ihre Investition Basis-Paket 

In diesem Basis-Paket sind Ihre Analyse und meine Vorarbeiten für 250,- Euro abgedeckt. Zusätzlich 

erhalten Sie einen Artikel über die 5 Mythen der Veränderung 

  



Unsere Gedanken erschaffen unsere Realität – Paket Transfirmationen 

Für alle neuralgischen Aspekte auf Basis der Potentialanalyse erarbeite ich Ihnen zwischen 20 bis 

maximal 25 Transfirmationen. Das sind kraftvolle Gedankenbilder, die Sie in eine positive und 

erhebende Grundstimmung bringen und mit Ihren Farbvisualisationen kombinierbar sind. Sie 

bekommen per Mail eine Audiodatei als wav, die Sie mit einem Player abspielen können oder sich auf 

CD brennen können. Wenn Sie diese Transfirmations-Audio 1 bis 2 mal täglich hören zum Beispiel im 

Anschluss an Ihre Farbvisualisation wirkt das wie ein Zeitbeschleuniger mit dem Sie Ihre Ziele erreichen.  

Paket Transfirmationen: 50,- Euro 

Farbe wirkt 1 +2:  

Hier sind alle Farben in Ihrer Bedeutung und Ihrer Wirkung auf allen Ebenen erläutert. Sie können Sie 

symbolisch erfassen, Sie können Sie auf der körperlichen Ebene für somatische Symptome nutzen, Sie 

können Sie auch auf der Ebene der Gedanken und Gefühle nutzen um sie einmal zu identifizieren und 

sie im zweiten Schritt zu transformieren. Und Sie können das Paket auch für die Arbeit mit Ihrer 

spirituellen Ebene und zur Erreichung Ihres Lebenszieles nutzen.  

Paket Farbe 1&2: 100,- Euro 

Management of Mind & Motion 

ist ein Arbeitschartsatz, der eine Übersicht liefert über die Zusammenhänge von Körperregionen und 

ihren zugehörigen Zipperleins, also den somatischen Symptomen, den entsprechenden  Kern-

Gedankenmustern, den negativen Verhaltensweisen, dem entsprechenden negativen Gefühlen, den 

positiven ICH BIN Transfirmationen oder Affirmationen und dem dadurch ausgelösten Wohlverhalten. Es 

ist sehr wertvoll, wenn Sie mit Menschen und Farben arbeiten, denn es löst sofortige „AHA-Erlebnisse“ 

bei den Menschen aus. Wir erkennen nicht nur bisher verborgene Zusammenhänge, sondern halten 

auch kraftvolle Werkzeuge in Händen um sie selbstständig zu verändern.  

Paket Mind & Motion 50,- Euro 

Farbentspannung:  

Dass Farbe wirkt wissen wir, mit dieser Entspannung können wir gleichzeitig unsere blockierten 

Körperregionen definieren und auch verändern. Bei regelmäßiger Anwendung sind auch chronische 

Stirnhöhlenentzündungen oder Migräne weggeschmolzen und verschwunden. Im Paket 

Farbenentspannung sind eine ausführliche Anleitung der Übung als wav Datei beinhaltet, eine Kurzform 

der Bedeutung der Farben, sowie eine Wahrnehmungs-Übung, die Ihnen das weitere Vorgehen zeigt. Sie 

erfahren von anderen Teilnehmern, welche Erfolge Sie damit erzielt haben. Und sie bekommen eine 3-

teilige Artikelserie zum Thema: „Ich selbstsign“ 

Paket Farbentspannung 80,- Euro 

Anleitung zur Tageseinstimmung 

Herstellung eines persönlichen Kartensets und 10 Methoden zur Transformation hinderlicher 

Gedankenmuster.4 Seiten zusammen mit einem Artikel über Selbstvertrauen und Selbstzweifel. 

Paket Tageseinstimmung/ Transformation von Glaubenssätzen: 35,- Euro 

E-Book „beobachtendes Bewusstsein erschafft Realität“ 

20 Seiten A4, Wie wir mit unserem Bewusstsein Realität erschaffen. In einer heiter, humorvollen und 

spannenden, mehrteiligen Artikelserie erläutert Ute Schmidt, was wirklich ist und wo wir einer Illusion 

erliegen. Paket E-Book: 9,00 Euro.  



Zielcoaching zur Realitätssteuerung 

Manches geht leicht & einfach und bei anderen Themen stecken wir fest oder es will so Recht nicht 

voran gehen. Da spielt uns unser Unterbewusstsein ein Schnippchen und auch kollektive Felder können 

uns manchmal massiv beeinflussen. Gemeinsam erarbeiten wir ihr höchstes Zielbild und löschen mit den 

neuesten Bewusstseinstechniken alles das, was Ihnen im Wege steht und sich verabschieden möchte 

und wir transformieren das, was sie als Werkzeug gut gebrauchen können. Coaching-Stunde 100,- Euro. 

 

Haben Sie Fragen? 

Rufen Sie mich einfach an, wir sprechen darüber.  

Gibt es Probleme, finden wir gemeinsam eine Lösung. 

Ute Schmidt, Nürnberg 0911 – 48 00 669 


