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Als Manifestor bin ich ein Initiator. Von uns gibt es nicht so viele auf dieser Welt. Nur 8 % der
Weltbevölkerung sind Manifestoren, so wie ich. Ich bringe gerne neue Dinge auf den Weg oder
treibe bereits angefangene Projekte voran. Für mich ist es immer wichtig, dass ich etwas bewirken
kann. Ich habe die Gabe andere Menschen mitzureißen. Wichtig ist dabei, dass ich die Menschen
motiviere und vorher über mein Vorhaben informiere.  
 
Ich bin ein Macher und rede nicht gerne herum, sondern gehe lieber geradeaus auf mein Ziel zu -
und das schnell und effizient. Leider sind mir die Menschen in meinem Team oder in meinem Umfeld
oft zu langsam. Deshalb nehme ich die Dinge lieber selbst in die Hand und packe sie an.  Ich bin
nicht der geborene Teamplayer, weil ich ein recht ungeduldiger Mensch bin. Dadurch und durch
meine Schnelligkeit überfordere ich andere sehr oft.

Allerdings ist es so, dass ich für die Umsetzung meiner Ideen sehr wohl die Unterstützung der
anderen brauche. Ohne diese Unterstützung kann ich auf lange Sicht nicht erfolgreich sein. Ich
glaube zwar oft, alleine alles besser und schneller machen zu können, aber das zehrt enorm an
meinen Kräften und ich  laufe dadurch Gefahr in die Burn-Out-Spirale zu trudeln. Dass das nicht
passiert, brauche ich die Unterstützung von anderen. Deshalb ist es für mich wichtig, dass ich die
Interessen meiner Helfer beachte. Verliere ich das aus den Augen, werde ich alleine da stehen und
gegen innere Widerstände ankämpfen müssen.

Wie ich erkennen kann, ob das was ich vorhabe, Zustimmung findet und ich mit Unterstützung
rechnen kann? Dafür ist es unbedingt notwendig, dass ich die anderen ausführlich über das, was ich
vorhabe informiere. Wichtig ist für mich dabei, dass ich mich vorher frage, wer worüber informiert
werden muss. Erteile ich nämlich nur Befehle und vergesse vorher zu informieren, werde ich immer
wieder gegen Mauern laufen und auf Widerstände treffen. Ja ich reagiere dann zornig und autoritär  
auf diese Widerstände. Allerdings werden sie dann nur noch größer. Für mich heißt die Zauberformel
für meinen Erfolg also: Umso besser ich andere für die Umsetzung meiner Vorhaben begeistern und
gewinnen kann, umso erfolgreicher werde ich sein.

Ich bin kein sehr geselliger Mensch und  auch bei Körperkontakt bin ich eher zurückhaltend. Mich 
 unterzuordnen ist nicht mein Ding und ich hasse es Befehle zu erhalten oder wenn mir jemand sagt
was ich zu tun oder zu lassen habe. Als typischer Einzelkämpfer will ich machen was ich will. Wut und
Zorn spielen eine recht große Rolle in meinem Leben.
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Als Projektor bin ich der geborene Koordinator. Egal ob es sich um Abläufe oder Menschen handelt - 
 ich behalte einfach den Überblick und sage was ich sehe. Diese Fähigkeit macht mich für die
Gesellschaft sehr wertvoll. Von uns Projektoren gibt es nur ca. 22 % auf der Welt.

Ich tue nicht nur so, als ob ich mich für andere Menschen interessiere, sondern das ist wirklich so.
Ich kann die Menschen in meinem Umfeld sehr gut wahrnehmen und erkenne gut welche Arbeits-
und Lebenskraft in ihnen steckt. Daher weiß ich auch wer sich für welche Aufgabe am besten eignet.
Das macht mich für Unternehmen sehr wertvoll. 

Meine Aufgabe ist es nicht Dinge umzusetzen, sondern das Wahrnehmen. Dieses Wahrnehmen
funktioniert allerdings nur, wenn er nicht ständig beschäftigt bin. Als Projektor habe ich die Gabe
komplexe Systeme zu durchschauen und kann sehr gut auf Menschen eingehen und erkennen was
diese brauchen. Ich bin der empathische Leader und nicht der autoritäre Chef.

Es liegt mir fern andere kontrollieren oder bevormunden zu wollen. Als Manager oder
Führungspersönlichkeit besteche ich durch meine Sensibilität und mein  Einfühlungsvermögen. Das
bedeutet aber nicht, dass ich andere Menschen nicht anleiten kann. Ich mache das nur eben in
einem zeitgemäßen und anderen Führungsstil. Das ist auch meine Chance die Anerkennung zu
bekommen, die ich mir wünsche.  Anerkennung und Erfolg sind für mich als Projektor besonders
wichtig.

Eine meiner Stärken ist es, dass ich immer in der Lage bin die richtigen Fragen zu stellen. Daher 
 eigne ich mich auch hervorragend als Coach oder Berater und bin nicht nur der geborene Manager.
In Zweiergesprächen fühle ich mich im Allgemeinen wesentlich wohler, als wenn ich in oder vor
größeren Gruppen sprechen soll.

Ich habe die Gabe bei anderen Menschen sehr positive Gefühle auszulösen. Voraussetzung dafür ist,
dass ich selbst mit positiven Gefühlen auf diese Menschen zugehe, denn dann fühlen sich diese
Menschen von mir gesehen und wahrgenommen und fühlen sich einfach wohl.

Leider kommt die Tatsache, dass ich als Projektor andere Menschen so gut wahrnehmen kann, oft
nicht so gut an. Andere Menschen fühlen sich oft von mir durchschaut. Wenn ich dann auch noch
sage, was ich wahrgenommen habe, ohne dass man mich danach gefragt hat, kann es durchaus
sein, dass ich für einen Besserwisser gehalten werde. Ich sollte also immer gut darauf achten, ob
meine Meinung gefragt ist.
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Als Generator bin ich der Umsetzer. Und genau das ist auch meine Aufgabe. 70 % aller Menschen
sind Generatoren oder manifestierende Generatoren. Von mir als reinen Generator gibt es ca. 36 %
auf dieser Welt. In aller Regel bin ich offen für Kommunikation, Kooperationen und Interaktionen mit
anderen Menschen.

Da mein Sakralzentrum, das ist das rote Viereck in der Mitte, definiert ist, produziere ich laufend
Energie. Daher kommt meine enorme Lebens- und Arbeitskraft, die ich Tag für Tag einsetzen will. 
 Man könnte mich als Arbeitsbiene bezeichnen, weil ich immer beschäftigt sein will. 

Wenn man mich als Generator zwingt, über einen längeren Zeitraum untätig zu sein (z.B. bei einem
längeren Strandurlaub), kann das bei mir Gefühle der Unzufriedenheit und von Frust auslösen. Ich 
 bin nicht dafür gemacht, längere Zeit untätig zu sein. Natürlich kann ich auch einmal im Liegestuhl
liegen, aber dann muss auch wieder etwas passieren. 

Erholung bedeutet für mich nicht,  untätig am Strand zu liegen. Ich bevorzuge eher einen Aktivurlaub,
wo ich zum Beispiel Wandern, Radeln oder Ähnliches machen kann. Das ist die Art Entspannung und
Erholung, die ich brauche. 

Mein volles Potenzial kann ich nur dann entfalten, wenn ich richtig Spaß an meiner Aufgabe habe.
Zwingt man mich zu etwas oder ich habe "JA" gesagt, weil ich der Meinung war ich müsste etwas
tun, wird mir meine schöne Energie ziemlich schnell ausgehen und ich werde mich kraftlos fühlen. 
 Das passiert auch dann, wenn ich mich gesellschaftlichem Druck unterwerfe und zu einer Aufgabe
deshalb "JA" gesagt habe. 

Pläne sind nicht mein Freund. Ich als Generator sollte spontan sein und reagieren. Das heißt, ich 
 sollte abwarten und die Dinge auf mich zukommen lassen. Erst wenn ich gefragt werde sollte ich
dann entscheiden, ob ich zu etwas "JA" oder "NEIN" sage. Sage ich zu schnell "JA", besteht die
Gefahr, dass ich Dinge tue, die ich eigentlich gar nicht machen möchte. Das tut mir dann gar nicht
gut. 

Wenn ich beim Gedanken an eine Aufgabe oder ein Projekt spüre, dass Energie bei mir freigesetzt
wird, bzw. dass ich begeistert bin, dann darf ich beruhigt "JA" sagen. Andernfalls ist ein "NEIN"
angebracht. Nein zu sagen fällt vielen Generatoren schwer und es muss erst gelernt werden.



Der manifestierende Generator
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Als manifestierender Generatoren bin ich ein echtes Powerpaket. Ich verfüge über eine enorme
Energie. Allerdings ist es für mich wichtig, dass ich diese Energie gezielt einsetze. 70 % aller
Menschen sind Generatoren oder manifestierende Generatoren. Von mir als  manifestierenden
Generator gibt es ca. 33 % auf dieser Welt. 

Ich sollte mich immer fragen, ob es sich wirklich lohnt etwas in Angriff zu nehmen und nichts tun,  nur
um aktiv zu sein. Meine Fähigkeiten sind enorm. Meine Art und Weise, wie ich mich auf
Unternehmungen und Leute einlasse, kann für andere ziemlich verwirrend sein. Erst wenn sie
verstanden haben, wie ich gestrickt bin, können sie meine Art Entscheidungen zu treffen, verstehen.
Vorher werden sie mich zumeist als sprunghaft und unentschlossen wahrnehmen.

Nur weil ich eine Mischung aus dem Manifestor und dem Generator bin, heißt das nicht, dass ich
über alle Fähigkeiten dieser beiden Typen verfüge. Daher ist mein Design auch so komplex.

.Bevor ich als manifestierender Generator meine unglaublichen Kraftquellen anzapfen kann, 
 brauche ich  Geduld und sollte unbedingt auf mein eingebautes Navigationssystem – mein
Bauchgefühl – hören. Hat mein Bauchgefühl erst einmal "JA“ gesagt, bin ich in der Lage mein
Potenzial zu entfalten und die Dinge sowohl in die Wege zu leiten, als auch sie umzusetzen. 

Für mich ist es enorm wichtig, dass meine Reaktion immer aus meinem Bauch kommt.. Sagt der
Bauch "JA“,  kann ich getrost mit der Umsetzung beginnen. Ich habe noch einen riesengroßen Vorteil,
den normalen Generator gegenüber. Ich kann nämlich um einiges schneller Gas geben.

Wenn ich allerdings erst einmal in Richtung eines bestimmten Projekts losgegangen bin, gibt es für
mich keine normale Bremse mehr, sondern lediglich eine Notbremse. Die zu ziehen, ist jedoch nicht
die beste Lösung, da mich das dann  leicht komplett  aus der Bahn werfen kann.

Manifestierende Generatoren sind fast immer unruhig, wippen mit den Füßen oder zappeln herum,
weil wir stets auf dem Sprung sind und Ausschau nach etwas Neuem halten. Wir haben oft mehrere
Eisen im Feuer. Besser wäre es für uns jedoch, wenn wir uns nur auf ein Vorhaben konzentrieren
würden.



Der Reflektor
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Als Reflektor gehöre ich zu dem seltensten Typ der Weltbevölkerung. Nur  1 – 2 %  aller Menschen sind
so wie ich, ein Reflektor. Ich bin sozusagen der Spiegel für die Welt und die Menschen. 

Ich habe die Fähigkeit meinen Mitmenschen ganz klar ihr Verhalten immer und überall
zurückzuspiegeln. Durch meine natürliche und ausgeglichene Art reflektiere ich als Projektor den
anderen dauernd, wer sie sind und wie sie sich auf die Welt beziehen. Das ist mir möglich, weil alle
meine neun Zentren undefiniert sind.

Je nachdem in welcher Umgebung ich gerade bin, wirkt sich das auch auf meine Reaktionen aus.
Der Grund dafür ist, dass ich energetisch sehr stark von außen beeinflussbar bin. Wenn man mich
mit einem Tier vergleichen würde, dann wäre ich wohl ein Chamäleon.

Da ich keine eigene Definition habe, nehme ich alles, und zwar wirklich alles, was um mich herum
geschieht ungefiltert und ohne Verzerrung wahr. Das ist meine große Stärke. Durch meine offenen
Zentren habe ich eine unglaublich gute Beobachtungsgabe und kann zum Beispiel große
gesellschaftliche Entwicklungen sehr gut beobachten und wahrnehmen. Ich nehme alle
Besonderheiten und alle Abweichungen, die um mich herum geschehen sehr stark wahr.

Als Reflektor ist es durchaus möglich, dass ich auf andere Menschen oftmals unzugänglich und kühl
wirke. Meine Wahrnehmungen können in der Arbeitswelt oder auch in Organisationen Gold wert
sein. Das liegt daran, dass ich die Fähigkeit besitze mich sehr direkt auszudrücken. Leider  kann es
dadurch passieren, dass ich als "Überbringer schlechter Nachrichten" abgestempelt werde  und
vielleicht sogar dafür verantwortlich gemacht werde. Wenn ich jedoch darauf achte, dass ich mich
auf eine einfühlsame Weise ausdrücke, kann ich dieses Problem umgehen.


