
Deine
Autorität 

Hier findest Du meine Texte,

für alle 7 Autoritäten des

Human Design Systems, die

ich Dir für Deine persönliche

Analyse geschrieben habe. 
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- Autorität aus dem Solar-Plexus -
 

Meine innere , genetische Autorität ist mein Solar Plexus (emotionales Zentrum). Meine Emotionen
verlaufen in Wellen. Deshalb ist auch die Zeit mein Freund! 

Wenn es darum geht eine wichtige Entscheidung in Deinem Leben zu treffen, muss ich mir unbedingt
Zeit nehmen und darf sie auf keinen Fall in einer Hoch- oder Tiefphase meiner Emotionen treffen, da
ich in dieser Zeit  meine Wahrheit nicht finden werde. Wenn mein emotionales Hoch oder Tief
abebbt, ist für mich die beste Zeit meine Entscheidungen zu treffen. Dann werde ich eine gewisse
Klarheit in meinem Körper spüren und werde erkennen können, welche Entscheidung sich für mein
Leben richtig anfühlt und welche nicht. 

Daher ist es für mich wichtig immer eine oder besser 2 oder 3 Nächte darüber zu schlafen, bevor ich
meine Entscheidung fälle.
 
Meine Gefühle und mein Körper zeigen mir den Weg, der in meinem Leben der richtige für mich ist.
So kann ich meine Einzigartigkeit leben.

 



Die sakrale Autorität
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- aus dem Sakralzentrum -  
 

Mit meiner sakralen Autorität habe ich immer im Hier und Jetzt Zugang zu meiner Wahrheit.
Voraussetzung dafür ist, dass ich nicht auf meinen Verstand höre und ihn nicht die Oberhand
gewinnen lasse. Meine Antworten kommen aus meinem Bauch. Ich muss lernen, dass mein Verstand
ständig versucht mein Leben zu kontrollieren.

Meine Bauchstimme ist meine natürliche Intelligenz. Ich habe eine unglaubliche Ressource an
Lebensenergie und meine Bauchstimme weiß genau wofür es sich lohnt diese Energie und auch
meine Zeit einzusetzen und wofür nicht. Sie gibt mir die richtigen Antworten und wird mich so vor
falschen Entscheidungen schützen. 

Meine Bauchstimme zeigt mir auch wo meine Grenzen sind. Wenn ich meine Bauchstimme trainiere
und ihr vertraue, werde ich zufriedener sein und mehr Harmonie in meinem Leben haben. Ich kann
dann endlich nur noch die Dinge tun, die ich wirklich liebe und mich mit den Menschen umgeben, die
mir guttun. 

Meine Bauchstimme hat mein absolutes Vertrauen verdient.

 



Die Milz-Autorität 
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- Autorität aus dem Milz-Zentrum -

Meine Autorität kommt aus meiner Milz. Die Natur hat meine Sinne geschärft und dadurch kommen
meine Entscheidungen blitzartig. Es kann sein, dass mir das Angst macht und andere Menschen
sagen mir immer wieder: „Denk nochmal drüber nach“ oder „Lass Dir Zeit“. Das entspricht aber nicht
meiner Autorität. 

Ich sollte unbedingt meiner intuitiven Eingebung vertrauen, denn sie ist richtig. Die Impulse aus
meinem Milz-Zentrum kommen immer nur ein einziges Mal und können oft sehr leise sein. Sie sind
schneller da, als ich mit den Fingern schnippen kann. 

Ich sollte auch unbedingt darauf achten, ob ich mich an einem Ort oder bei einem Menschen
wohlfühle. Ist das nicht so, dann hat das seinen Grund. Dieses Gefühl des Unwohlseins kommt aus
aus meinem Milz-Zentrum und will mich beschützen.

Ich achte auf die Impulse aus meiner Milz, hüte mich jedoch davor, dieses Zentrum zu sehr zu
beobachten.

 



Die selbstprojizierende Autorität
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- Autorität aus dem G-Zentrum - 

Mit meiner Autorität aus meinem G-Zentrum habe ich eine ganz feine innere Führung. Meldet sie
sich, dann geschieht das ganz sanft und oft ohne Vorankündigung als eine Art Erkenntnis. Dieses
Gefühl kann ich nicht unterdrücken. Diese Autorität ist alleine uns Projektoren vorbehalten.

Es geht es um nichts anderes, als um mein reines, inneres Wissen. Mein Gefühl weiß ganz einfach
was richtig oder falsch ist! Habe ich erst einmal gelernt diese Führung wahrzunehmen und nach ihr
zu entscheiden, werde ich in mir die absolute Sicherheit spüren, dass ich richtig handle. 

Um die Entscheidung aus meiner Autorität zu spüren, kann es hilfreich sein, wenn ich mich mit
anderen Menschen unterhalte oder auch, wenn ich Selbstgespräche führe. 

Wenn ich aus meinem Inneren heraus etwas weiß und spüre, dass es so ist, dann vertraue ich
diesem Wissen und handle danach.

 



Die Herzautorität 
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- Autorität aus dem Ego-/Herz-Zentrum -
 

Mit meiner Herz-Autorität stimme ich mich auf meine Herzenswünsche ein. Habe ich mich
entschlossen, dass ich etwas Bestimmtes möchtet, dann habe ich auch den eisernen Willen und die
Kraft dieses Vorhaben zu manifestieren und in die Welt zu bringen.

Wenn ich mich für oder gegen eine Sache entscheiden muss, dann höre ich auf meine Herzstimme.
Das "JA" oder  "NEINE" aus meinem Herzen wird sich zeigen indem ich mich zu etwas hin- oder
weggezogen fühle. Wenn mein Herz nicht dabei ist, dann sollte ich es besser lassen! 

Ich sollte unbedingt darauf achten, dass ich nur für Dinge losgehe, die meine Herzensentscheidung
sind, also zu denen mein Herz "JA" sagt. Ansonsten laufe ich Gefahr die Wünsche anderer Menschen
zu erfüllen.

Ich vertraue meinem Herzen und achte darauf, wo es mich hinzieht. 

 



Die mentale Autorität
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- Autorität aus dem Außen - 
 

Mit meiner mentalen Autorität habe ich etwas, was nicht viele Menschen haben. Diese Autorität ist
nur einem kleinen Teil von uns Projektoren vorbehalten.  Eine mentale Autorität zu haben bedeutet,
dass keines der 5 Autoritätszentren definiert, also farbig ist. 

Mit dieser Autorität finde ich meine Entscheidungen in Gesprächen mit anderen Menschen. Wenn
ich in diesen Gesprächen meine eigene, innere Wahrheit erkenne, wird sich meine Stimme von
selbst verändern. Darauf zu achten und in meinen Körper hineinzuspüren, ist für mich wichtig.

Wie fühlt es sich an, wenn ich in der passenden Umgebung bin oder mit den richtigen Menschen
zusammen bin? Ich sollte unbedingt darauf achten wer wirklich dazu bereit ist, meine einzigartige
Perspektive auf die Welt anzuerkennen.

Ich umgebe mich mit Menschen, denen ich vertraue und führe mit ihnen Gespräche. 
 



Die lunare Autorität 
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- die Autorität der Reflektoren - 

Meine Autorität ist die lunare Autorität. Die lunare Autorität ist einzig und allein uns Reflektoren
vorbehalten. 

Bei mir ist kein einziges Zentrum in meinem Chart definiert und deshalb dreht sich bei meiner
Autorität alles um den Mond, während es bei den anderen Typen und deren Autoritäten immer um
die Sonne geht. 

Mit meiner lunaren Autorität sollte ich mir für wichtige Entscheidungen immer einen Mondzyklus
lang, also 29 Tage, Zeit nehmen. In dieser Zeit suche ich das Gespräch mit Menschen meines
Vertrauens und spüre in mich hinein.

Allerdings kann mir keiner dieser Menschen sagen, wann ich mich letztendlich entscheiden werde.
Wichtig ist für mich, dass ich darauf achte, wann meine Klarheit da ist. Das kann auch durchaus
bereits vor den 29 Tagen der Fall sein, oder auch 2 Mondzyklen dauern. Auf jeden Fall sollte ich mir
immer die Zeit nehmen, die ich brauche.

Ich lasse mich nicht hetzen und mir keinen Zeitdruck machen.


