Indigo-Seelen...
... haben große Augen, einen langen Hals und einen „außergewöhnlich intensiven Blick“
... sind groß, meistens schlank und haben einen „höheren Grundumsatz an Kalorien“
... suchen nach dem „Selbst“ (Autonomie), wollen ihr „eigener Herr“ sein und wissen, „wer Sie sind“
... haben das latente Gefühl hier „nicht richtig“ zu sein oder dass „irgendetwas nicht stimmt“
... haben ein erweitertes Bewusstsein und sehen „die Welt und sich als eins“
... sind oft „anziehende Persönlichkeiten“ oder „Lichtgestalten“ und versprühen viel Charme
... fühlen sich wie „Königliche Hoheiten“ und sind sich dessen immer bewusst, etwas Besonderes zu sein
... sind „ehrlich, authentisch und aufrichtig (zumindest zu sich selbst)“ und durchschauen „Täuschungsversuche“ sofort
... haben oft Probleme mit Wut, vor allem wenn sie sich „ungerecht behandelt“ fühlen
... ertragen es nicht, dominiert zu werden und wehren sich dagegen mit allen Mitteln
... rebellieren gegen Befehle und „erwarten mit zu entscheiden“
... sagen deutlich „wer sie sind“, was sie brauchen und was sie nicht wollen; tun bestimmte Dinge partout nicht
... fragen immerzu „warum?“, wollen „den tieferen Sinn verstehen“, „Tiefe bestimmt das Leben“
... reagieren frustriert und ablehnend wenn es diesen „tieferen Sinn“ nicht gibt
... sind höchst „sensibel“, „einfühlsam“, „wertschätzend“ und können „gut zuhören“
... sind liebevoll und zärtlich, lieben es „gekrault“ oder „gestreichelt“ zu werden
... brauchen „10 mal so viel Liebe wie andere Kinder“ und fordern diese auch ein
... werden zornig und schließlich „gefrustet“, wenn Sie diese Liebe nicht bekommen
... brauchen stets „Anerkennung“ und sind „gedemütigt“ wenn sie diese nicht bekommen
... erwarten immer, als „etwas Besonderes“ behandelt werden und sind frustriert wenn man sie übergeht
... müssen ihr „eigener Chef“ sein, ertragen es nicht von weniger Intelligenten Befehle zu erhalten
... werden wütend wenn man sie zu viel oder „zu Unrecht“ kritisiert bzw. versucht sie zu dominieren
... erscheinen im ersten Eindruck „arrogant“, weil sie so selbstbestimmt sind
... zeigen sprunghafte Verhaltensmuster oder Denkvorgänge, in Gesprächen schweifen sie gerne ab
... sind wechselhaft in ihren Gefühlen und schwanken zwischen „himmelhoch jauchzend“ bis „zu Tode betrübt“
... sind Einzelgänger oder haben „wenige gute (Indigo-)Freunde“, haben auch keine (oder wenige Indigo-)Vorbilder
... leben mehr in der inneren Welt und sind ständig auf der „Suche nach Macht“ (vor allem über sich selbst)
... sind musikalisch und singen oft bevor sie richtig sprechen, allgemein künstlerisch begabt und sehr kreativ
... sind frühreif, überdurchschnittlich intelligent (IQ 100-135) und erwarten, „wie ein Erwachsener“ behandelt zu werden
... können sich nicht gut und lange auf eine Sache konzentrieren, ihre „Augen suchen immerzu nach Neuem“
... sind frustriert von „eintönigen, schematischen Tätigkeiten“, die kein kreatives Denken erfordern
... sind genervt von der „theoretisierten Pädagogik“ in der Schule; lernen viel lieber „durch Erfahrungen und Experimente“
... haben schlechte Noten in Fächern, in denen es um (Auswendig)Lernen geht, gute bei Logik und Verstehen
... haben wegen ihres unstrukturierten, „bildhaften Denken“ oft Schwierigkeiten mit Rechtschreibung
... sind mit Kontrolle und Bestrafung nicht zu motivieren, „in Liebesentzug können sie keinen Sinn erkennen“
... sind sehr „harmoniebedürftig“ und „nicht nachtragend“, es sei denn, sie wurden „tief verletzt“
... haben viel Selbstbewusstsein, müssen es aber erst entwickeln bevor sie es ausdrücken können
... wollen „Retter sein“ und nachhaltig die „Welt ein bisschen besser machen“
... sind humanistisch, haben ein „Helfer-Syndrom“, „müssen“ helfen, selbst wenn sie nicht darum gebeten wurden
... haben eine „starke Verbindung zur Natur“, reden mit Tieren oder Panzen, haben „heilerische Fähigkeiten“
... sind „fasziniert vom Mondlicht“ und haben ein sehr hohes Schlafbedürfnis, fühlen sich „unausgeschlafen“
... interessieren sich für „Licht und Dunkel“, wollen alles „ans Licht“ bringen
... interessieren sich für „Übersinnliches“ und „Spirituelles“, haben Vorahnungen, sehen Engel/Geister, hören Stimmen
... sind „süchtig nach Zucker“, Süßigkeiten und Cola/Spezi um ihren hohen Kalorienverbrauch zu decken
... sind oft „verrückt nach Fleisch und Wurst“ bis sie sich urplötzlich entschließen, Vegetarier/Veganer zu werden
... sind „furchtlose Forscher“ und „Kletterer mit außergewöhnlichem Gleichgewichtssinn“
... stören manchmal elektrische Felder: Geräte oder Lampen gehen aus, Uhren gehen falsch
... sind oft „süchtig nach Geräten, die Gamma-Wellen ausstrahlen“ (Computer, Handy, Tablet, Fernsehen)
... suchen früh nach dem „Sinn des Lebens“, interessieren sich stark für Religion und Spiritualität
... träumen vom „Fliegen“, „Herabfallen“, „Verfolgt werden“, „Spiralenförmigem“, „Vögeln“, „Katzen“ und „Hunden“
... haben ein schwaches Immunsystem und sind anfällig für Allergien und sämtliche Autoimmunerkrankungen
... leiden früh und häuﬁg unter „Spannungskopfschmerzen“ und Migräne
... tragen Brille oder Kontaktlinsen und sind allgemein anfällig für Augenerkrankungen
... interessieren sich früh für Alkohol, Tabak, Cannabis, Drogen und verwenden diese als „Selbstmedikation“
... erlauben nicht, „von Ärzten dominiert“ zu werden, „ertragen“ deshalb keine Impfungen und chirurgischen Eingriffe
... bekommen als Kind Diagnosen wie „ADS“, „ADHS“, „Autismus“, „Hyperkinetisches Syndrom“, „Legasthenie“, „LRS“
... verwenden Worte wie: „tief“, „schwer“, „unter Strom“, „chillen“, „relaxed“, „hell“, „dunkel“
... fühlen sich oft „angespannt“, „elektrisiert“, „unter Druck“, „gelähmt“, „leer“, „nicht echt“ „gestresst“
... haben als Lieblingsfarben „blau“ (indigo), „türkis“, „lila“, „bunt“ (viele Farben)
... sind Freidenker und ergreifen später Berufe wie „Erﬁnder“, „Forscher“, „Heilpraktiker“, „Homöopath“, „Psychotherapeut“

