
Deine Stärken 
& Schwächen 

Hier findest Du meine Texte,

für die Stärken und Schwächen

der 5 Typen im Human Design

Systems, die ich Dir für Deine

persönliche Analyse

geschrieben habe. 
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Der Manifestor 
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Meine Schwächen oder auch das was mir als Manifestor zu schaffen macht: 

 
Meine Stärken und Fähigkeiten als Manifestor:

Ich habe eine außergewöhnliche katalysierende Wirkung und kann damit Menschen mitreißen und
zu neuen Taten motivieren. 

Wenn ich darauf achte nach meiner Strategie zu leben und andere miteinzubeziehen und zu
informieren, dann werde ich  ein kooperatives und inspirierendes Team an meiner Seite haben. 

Ich habe ständigen Zugriff auf meine einzigartige Tatkraft, mit der ich erstaunliche Resultate
erzielen kann.

Meine Fähigkeiten als Manifestor bereiten anderen Menschen ein gewisses Unbehagen, über das
sie aber meistens nicht sprechen. 
·
Mir ist nicht bewusst, über welche einzigartigen Fähigkeiten ich verfüge und erwarte deshalb von
anderen Menschen die gleichen Leistungen. 
·       
Oft bin ich recht ungeduldig mit anderen Menschen und wünsche mir sogar manchmal, dass sie mir
aus dem Weg gehen, um selbst endlich für mein Ding losgehen zu können. Damit verprelle ich jedoch
Menschen, die für mich hilfreich sein könnten.



Der Projektor 
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Ich weißt ganz genau, wie Energie eingesetzt werden kann. Da ich selbst nicht über sehr viel Energie
verfüge, kann ich hier sehr erfinderisch sein. 

Ich bin der perfekte Koordinator und bin in der Lage Leute, Orte und Tätigkeiten optimal zu
vernetzen. So leiste ich wertvolle Beiträge für die Gemeinschaft, die dann hoffentlich auch geschätzt
werden. 

Die Flexibilität, über die ich verfüge, fehlt den meisten anderen Designs. Dadurch bin ich in der Lage
mehreren Projekten oder Aufgaben gleichzeitig nachzugehen. 

Meine Schwächen oder auch das was mir als Projektor zu schaffen macht: 

 
Meine Stärken und Fähigkeiten als Projektor::

Meine eigene Energie ist nicht unerschöpflich und deshalb sollte ich daran denken, oft Pausen zu
machen. Die Tatsache, dass ich von der Energie anderer abhängig bin, steht mir oft im Weg.

Ich habe einen sehr starken Wunsch nach Anerkennung. Hier besteht die Gefahr, dass mir dieser
Wunsch als Motivation dafür dient, mich auf unpassende Aktivitäten einzulassen oder auch 
 Beziehungen einzugehen, die für mich nicht passend sind. 

In unserer Gesellschaft wird Warten nicht honoriert. Für mich ist das Warten jedoch enorm  wichtig. 
 Los, Los, Los und immer gleich handeln zu müssen, passt nicht zu mir. 



Der Generator 

Upgrade

Your Lif
e www.evafischercoaching.de

Leider werden andere Menschen vermutlich immer wieder versuchen meine ständig vorhandene,
sakrale Energie auszunutzen. 

Wenn ich mich einmal entschieden habe und "JA" gesagt habe, muss ich die Sache auch
durchziehen. War meine Entscheidung falsch, werde ich mich energielos und ausgelaugt fühlen.

Mir fällt es schwer mich auszuruhen, denn ich will immer etwas tun..

Viele Menschen in meiner Umgebungen verstehen nicht, dass ich auf meine natürliche
„Bauchreaktion“ höre. In unserer Gesellschaft wird immer noch das Nachdenken favorisiert. 

Wenn ich ein Projekt abgeschlossen habe,  kann es mir manchmal schwerfallen, meine Energie
wieder anzukurbeln. Ich brauche dann erst wieder den Input von außen, etwas, auf das ich
reagieren kann.

Meine Schwächen oder auch das was mir als Generator zu schaffen macht: 

 
Meine Stärken und Fähigkeiten als Generator:

Ich bin ein echtes Powerpaket an Energie und im Vergleich zu den Projektoren, Manifestoren und
Reflektoren, kann ich  viel mehr am Stück leisten. 

Ich habe das beste und einfachste Leitsystem um klare und weise Entscheidungen zu treffen,
nämlich mein Bauchgefühl, das mir mit "JA" oder "NEIN" antwortet. 

Meine Lebensenergie ist immer da und durchströmt mich ohne Unterbrechung. Wenn ich es schaffe
mich darauf einzulassen, kann ich  unglaublich viel erreichen. Dazu halte ich inne und höre in mich
hinein. 



Der manifestierende Generator
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Ich bin ein echtes Powerpaket an Energie und im Vergleich zu den Projektoren, Manifestoren und
Reflektoren, kann ich viel mehr am Stück leisten. 

Habe ich meine Wahrheit gefunden, kommt sowohl meine sakrale Energie, als auch meine
manifestierende Energie zum Einsatz. Dadurch kann ich auch andere mitreißen. 

Im Gegensatz zum Generator kann ich meinen Kurs leicht korrigieren. 

Meine Lebensenergie ist immer da und durchströmt mich ohne Unterbrechung. Wenn ich es schaffe
mich auf mein Design einzulassen, kann ich unglaublich viel erreichen. 

Meine Schwächen oder auch das was mir als manifestierenden Generator  zu schaffen macht: 

 
Meine Stärken und Fähigkeiten als manifestierender Generator: 

Um mein Design richtig umzusetzen, brauche ich Übung, weil es das komplexeste von allen ist. 

Leider werden andere Menschen vermutlich immer wieder versuchen meine ständig vorhandene,
sakrale Energie auszunutzen. 

Wenn ich erst einmal in Bewegung bin, kann es für andere schwierig sein, mit meiner dynamischen
Art Schritt zu halten. Ich neige dazu, von anderen die gleiche Geschwindigkeit  zu erwarten. Dadurch
mache ich mir oft selbst Druck und es kann sein, dass ich mich manchmal ignoriert fühle. 

Viele Menschen in meiner Umgebungen verstehen nicht, dass ich auf meine natürliche
„Bauchreaktion“ höre. In unserer Gesellschaft wird immer noch das Nachdenken favorisiert. 

Habe ich eine Sache abgeschlossen, werde ich oft kribbelig, weil ich nicht weiß, was ich mit meiner
Energie anfangen soll.



Der Reflektor
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Solange ich nicht verstanden habe, wie mein Design richtig funktioniert, können andere Menschen
meine Empfindsamkeit leicht ausnutzen. 

Es kann mir leicht passieren, dass ich die Gefühle, Ängste, Gedanken und Wünsche anderer
Menschen in mich aufnehme und zu meinen eigenen mache.

Ich weiß, dass ich nicht so bin, wie die anderen und ich muss erst lernen, mit meinen Fähigkeiten
umzugehen und anzuerkennen welche Möglichkeiten in meinem Design stecken. 

Ich brauche immer das Alleinsein. Erst wenn ich mein Design als Reflektor verstanden habe, wird es
mir leichtfallen, mir den Raum dafür zu geben und mich von anderen zurückzuziehen, um meine
Zentren wieder auszuleeren. 

Meine Schwächen oder auch das was mir als Reflektor zu schaffen macht: 

 
Meine Stärken und Fähigkeiten als Reflektor:

Mit der Zeit erfahre ich tiefe Weisheit, die ich dann an andere weitergeben kann.

Durch meine große Offenheit kann ich vieles wahrnehmen, was andere nicht erkennen.

Ich habe die Möglichkeit meine Erfahrungen zu hinterfragen und wertvolle Einsichten zu gewinnen,
wenn ich mir jeden Tag Zeit für mich nehme und mich zurückziehe, um alleine zu sein. 

Ich kann der Spiegel für andere sein, durch den sie sich zum ersten Mal klar sehen können. 

Wenn ich gelernt habe, mich selbst und meine Prozesse zu schätzen, dann kann ich brillant sein . Ich
gehöre zu den wohl weisesten und auch liebevollsten Menschen und bin zum Beobachten und
Spiegeln auf dieser Weilt.  Das macht mich enorm wertvoll.


