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Hier findest Du meine Texte,

für alle 9 Zentren des Human

Design Systems, die ich Dir
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Analyse geschrieben habe. 
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In meinem Kopf-Zentrum, auch Kronen-Zentrum genannt, sitzt meine
Inspiration. Hier empfange  ich Ideen. Mein Kopf-Zentrum wie eine
sprudelnde Quelle an Inspirationen. Außerdem handelt es sich bei diesem
Zentrum auch um eines der beiden sogenannten Druckzentren. Ein weiteres
Druck-Zentrum, ist mein Wurzel-Zentrum. 

Der Druck, der in meinem Kopf-Zentrum entsteht, ist der Druck zu
hinterfragen. Die sogenannten W-Fragen stehen hier im Vordergrund:
Warum, Weshalb, Wieso, Wohin, Was….
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Definiertes Kopf-Zentrum
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Mit meinem definierten Kopf-Zentrum definiert bin ich ständig auf der Suche nach neuen
inspirierenden Eingebungen. Meine Denkanstöße sind einfach da und ich weißt gar nicht, wo
sie herkommen. Es drängt mich danach für ein Problem die Lösung zu finden.
Mein Kopf ist wie ein Computer, der ständig Daten verarbeitet und Querverbindungen
erschafft. Ich möchte daher alles verstehen und erklären. Von diesem definierten Kopf-
Zentrum sollte ich mich nicht verrückt machen lassen.

Undefiniertes Kopf-Zentrum

Komplett offenes Kopf-Zentrum

Ich bin ein neugieriger Mensch, der offen für Ideen, Meinungen und Ansichten anderer ist.
Das kann dazu führen, dass ich über Dinge nachdenke, die für mich gar nicht wichtig sind
und die mich unnötig belasten, weil es sich um die Probleme anderer Menschen handelt. Bei
so manchen Aussagen anderer weiß ich oft nicht, was ich davon halten soll, weil ich dazu
einfach keine klare Meinung habe.
Ich sollte hier aufpassen, dass ich mich nicht von den wesentlichen Themen in Deinem Leben
ablenken lasse.  Andererseits bin ich auf der Suche nach Inspiration und muss hier
aufpassen, dass ich meine Entscheidungen nicht aus meinem Kopf heraus treffe.  

Mein komplett offenes Kopf-Zentrum macht mich offen für alle möglichen Einflüsse. Ich darf
hier aufpassen, dass ich mich nicht von den Inspirationen und bloßen Fantasien anderer
mitreißen zu lassen. Ich werde mich dann energetisch aufgeladen fühlen, wenn ich zum
Beispiel von den richtigen Menschen umgeben bin oder die Natur genießen kann. Wenn ich
meiner Autorität folge, werde ich ganz automatisch die Inspirationen erkennen, die mir gut
tun und denen Du nachgehen sollte.



Dein Ajna-Zentrum 
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Das Ajna-Zentrum ist das Zentrum, in dem mein Verstand sitzt. Es ist eines
meiner Bewusstseinszentren. Hier ist der Ort, an dem ich überlege,
nachdenke und analysiere. Es ist der Ort, an dem ich Begründungen finde,
Theorien entwickle, Pläne schmiede und auch der Ort, an dem ich bewerte.
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Definiertes Ajna-Zentrum
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Mit meinem definierten Ajna-Zentrum verarbeitet mein Verstand ständig die ankommenden
Informationen. Ich kann einfach nicht aufhören zu denken. Wenn ich mich auf etwas
konzentriere, bin ich in der Lage, die Lösung zu finden. Habe ich die Lösung gefunden, stellt
sich aber nicht, die gewünschte Erleichterung ein, sondern mein Verstand stürzt sich sofort
auf die nächste Aufgabe oder das nächste Problem. Ich fühle mich dann oft wie in einem
Hamsterrad des Denkens und kann hier nicht ausbrechen. 

Undefiniertes Ajna-Zentrum

Komplett offenes Ajna-Zentrum

Mit meinem undefinierten Ajna-Zentrum bin ich offen für Vorschläge und Ideen, die an mich
herangetragen werden. Ich begreife schnell und mein Verstand ist wie ein Schwamm, der
Wissen aufsaugt. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass mich etwas wirklich interessiert.
Ich kann gut erfasssen wie andere Menschen denken und meine Art zu denken ist sehr
flexibel. Dadurch kann es passieren, dass ich manchmal keine eigene Meinung habe und 
 mich der Meinung der anderen anschließe. Mit meinem undefinierten Verstand lasse ich
mich auch leicht ablenken. Mein undefiniertes Ajna-Zentrum ist ein echtes Geschenk, denn ich
bin in der Lage, geistig absolut flexibel zu sein und in alle Richtungen zu denken. Daher kann
ich auch die Probleme von Menschen mit einem definierten Verstand lösen, weil ich eben
nicht in diesem Hamsterrad der Gedanken feststecke und fähig bin, das Große und Ganze zu
sehen.
 

Mit meinem komplett offenen Ajna-Zentrum, bin ich mental aufgeschlossener und offener als
Menschen mit einem definierten oder undefinierten Ajna-Zentrum. Ich nehme ständig und
immer Ideen oder auch Gedanken von anderen Menschen auf und prüfe, ob es sich lohnt
weiter darüber nachzudenken. Das kann mich oftmals auch überfordern. 



Dein Kehl-Zentrum 
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Das Kehl-Zentrum ist mein Zentrum des Ausdrucks. Hier fällt die
Entscheidung, wie ich mich ausdrücke. Dabei geht es nicht nur um das
Sprechen, sondern auch um den Ausdruck durch Kreativität, Taten oder
auch Durch Schreiben. Alle Möglichkeiten durch die ich kommunizieren
kann, drücken sich hier aus und finden ihren Weg nach außen. 

Jedes meiner Zentren hat das Ziel, sich durch die Kehle auszudrücken. 
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Definiertes Kehl-Zentrum
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Mit meiner definierten Kehle, suchen alle meine anderen definierten Zentren, die direkt oder
indirekt mit meiner Kehle verbunden sind, hier ihren Ausdruck. Durch die Art, wie ich  mich
ausdrücke, sorge ich dafür, dass etwas tatsächlich geschieht. Dadurch, dass meine Kehle
definiert ist, ist meine Stimme selbstsicher und hat immer einen bestimmten Tonfall. Ich sorge
dafür, dass Dinge wirklich geschehen.
Menschen mit undefinierter Kehle fühlen sich von mir angezogen wie die berühmte Motte vom
Licht. Daher kann es leicht passieren, dass ich auf Menschen treffe, die nicht mit mir reden,
sondern nur auf mich einreden. 

Undefiniertes Kehl-Zentrum

Komplett offenes Kehl-Zentrum

Mit meiner undefinierten Kehle, versuche ich vermutlich ständig und überall Aufmerksamkeit
zu erhaschen. Das wiederum kann andere Menschen nerven und dadurch kann es passieren,
dass Sie sich von mir abwenden, anstatt mir die ersehnte Aufmerksamkeit zu geben.  
Ich neige auch dazu, meinem Gegenüber ein Ohr abzukauen und ihn mit einem Redeschwall
zu überschütten. Besonders dann, wenn mich ein Thema sehr interessiert. Ich bin dann oft
gar nicht mehr in der Lage aufzuhören. Was mir fehlt, ist der rote Faden in meinen
Erzählungen. 
Wenn mir die Selbstsicherheit fehlt und ich nicht daran glaube, dass ich die Fähigkeit habe
mich auszudrücken, dann gilt für mich jedoch eher das Sprichwort “Reden ist Silber und
Schweigen ist Gold”. Ich ziehe mich dann lieber zurück und höre zu. 

Mit meinem komplett offenen Kehl-Zentrum habe ich fast unbegrenzte Möglichkeiten mich
auszudrücken, da ich immer die definierten Kehl-Tore meines Gegenübers nutze. Das gibt mir
die Möglichkeit der Vermittler zwischen den Menschen zu sein. 
Allerdings werden die Menschen, mit denen ich spreche immer das hören werden, was sie
hören wollen und nicht das, was ich ich zum Ausdruck bringen möchte. Das liegt daran, dass
ich ihnen immer einen Teil von sich selbst spiegle.  Auf diese Art werde ich fast immer
interessierte Zuhörer haben. 



Dein G-Zentrum 
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Mein G-Zentrum ist dafür zuständig, mir die Richtung zu zeigen, in die mein
Lebensweg geht und welche Rolle mir dabei zugedacht wurde. Es ist meine
Identität und ist wie ein Wegweiser durch mein Leben. Es sorgt dafür, dass  
ich erkenne, wer ich bin und was für mich stimmig ist.

In meinem G-Zentrum sitzt auch jede Art von Liebe. Es geht hier genauso
um meine Selbstliebe, wie auch um meine Schöpferkraft und die Liebe zur
Menschheit.
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Mit meinem definierten G-Zentrum weiß ich, wer ich bin und wo es für mich in meinem Leben
langgeht. Ich strebe danach die beste Version von mir selbst zu werden und spüre eine
gewisse Sicherheit in mir. Von meinem Weg kann ich eigentlich gar nicht abkommen, außer
ich lebe gegen meine Natur. Dann werde ich Frustration und Angst in mir spüren und das
Gefühl haben, dass ich gegen den Strom schwimme.
Habe ich mich einmal für eine Richtung entschieden, dann lasse ich mich auch nicht davon
abbringen und gehe meinen Weg.

Undefiniertes G-Zentrum

Komplett offenes G-Zentrum

Da mein G-Zentrum undefiniert ist, fühle ich mich vermutlich unsicher und frage mich, wer ich
eigentlich bin. Ich kenne meinen Platz in meinem Leben nicht wirklich und bin mir unsicher,
wie ich mich richtig verhalten soll. Den Menschen in meinem Umfeld spiegle ich wider, wer sie
sind. Das Gefühl wer ich bin und was meine Identität ist, hole ich mir aus dem Außen. Für mich
gibt es nicht den einen Weg. Ich werde immer wieder einmal meine Richtung ändern und
mich aufmachen zu neuen Erfahrungen.  
Auf was ich unbedingt aufpassen muss, ist, dass ich nicht den Wegen von anderen Menschen
folge und ihre Identität lebe. Vielmehr dürfen diese Menschen meine Berater sein.

Mit meinem komplett offene G-Zentrum ist meine zentrale Frage, die ich mir immer wieder
stelle: „Wer bin ich eigentlich?“ Mein innerer Kompass hat keine Ausrichtung und weiß nicht,
wo es für mich lang geht. Für mich ist es wichtig, dass ich mich mit den richtigen Menschen
umgebe. Genau von diesen Menschen, die mich umgeben, werde ich nämlich auf meinem
Weg beeinflusst. Hier darf ich mich auf meine Autorität verlassen, die mir sagen wird, ob ein
Mensch für mich gut ist, oder nicht. 
Meine große Möglichkeit, die sich durch mein G-Zentrum ergibt, ist, meine grenzenlose
Offenheit, die mein Leben unglaublich bunt macht.



Dein Ego-/Herz-Zentrum
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Mein Ego-/Herz-Zentrum ist das Zentrum meiner Willenskraft und somit
auch ein Motorzentrum. Ob mein Ego-/Herz-Zentrum definiert oder
undefiniert ist, bestimmt darüber, wieviel Willenskraft und
Durchsetzungsvermögen mir zur Verfügung steht, um mir meine
Herzenswünsche zu erfüllen und meinen Interessen nachzugehen.

In diesem Zentrum entstehen Bedürfnisse wie zum Beispiel alles unter
Kontrolle zu haben, mutig zu sein oder sich selbst beweisen zu müssen. Hier
geht es um meine Finanzen und um meine menschlichen Werte. Mein
Wunsch nach Ansehen und Geld findet sich in meinem Ego-/Herz-Zentrum.
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Definiertes Ego-/Herz-Zentrum
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Mit meinem definierten Ego-/Herz-Zentrum habe ich im übertragenen Sinne die Kraft, Berge
zu versetzen. Ich habe einen so starken Willen, dass ich alles erreichen kann, was ich mir
vornehme. Dabei geht es nicht nicht darum, OB ich es erreiche, sondern nur noch WIE.
Ich bin in der Lage mich mit ganzem Herzen auf eine Sache einlassen und dadurch bekomme
ich Anerkennung. Wichtig ist dabei jedoch, dass mein Herz auch wirklich für diese Sache
schlägt.
Ich sollte unbedingt daran denken, dass mein Herz bei aller Willenskraft und Power auch mal
Zeit zum Ausruhen braucht. Auch die Menschen in meinem Umfeld werden mir dankbar dafür
sein, wenn ich einmal etwas langsamer mache.

Undefiniertes Ego-/Herz-Zentrum

Komplett offenes Ego-/Herz-Zentrum

Durch mein undefiniertes Herz-Zentrum bin ich ständig auf der Suche und kämpfe um
Anerkennung. Bekomme ich sie nicht, ist das für mich ein mittelgroßes bis großes Drama.  Ich
beginne an mir selbst zu zweifeln und fühle mich wertlos. In diesen Momenten kommt die
Drama-Queen in mir zum Vorschein. Menschen mit einem definierten Herz-Zentrum, ziehen
mich magisch an. Diese Menschen beneide ich, weil sie über Selbstbewusstsein  und ein
Selbstwertgefühl verfügen. 
Ich verfüge zwar auch über eine gewisse Willenskraft, aber sie ist eben nicht ständig und
gleichbleibend da.Meine große Fähigkeit ist es, den anderen die wahren Werte im Leben
widerzuspiegeln. 

Mit meinem komplett offenen Ego/Herz-Zentrum bin ich über alle Maßen großzügig. Was mir 
 oft schwerfällt, ist, Dingen einen Wert zu geben. Das trifft leider auch auf meinen Selbstwert
zu. Ich bin ein sehr offener Mensch und kann nicht verstehen, dass andere Menschen
betonen müssen wie toll und großartig sie sind.  
Wenn es um das Thema Geld geht, sollte ich mir einen Menschen suchen, dem ich vertraue
und mit ihm/ihr darüber sprechen oder mich beraten lassen. Durch meine Offenheit kann es
sonst leicht passieren, dass ich mich unter meinem Wert verkaufe - auch in
Gehaltsverhandlungen. 



Dein Solar-Plexus-Zentrum
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Im Solar Plexus-Zentrum sitzen alle meine Gefühle, meine emotionalen
Bedürfnisse. Hier geht es um Freude, Verlangen, Leidenschaft und Lust.
Aber auch um Trauer und Schmerz. Beim Solar-Plexus-Zentrum handelt es
sich sowohl um eines der Motorzentren, als auch um ein
Bewusstseinszentrum.

Mein Solar-Plexus-Zentrum ist das Zentrum, das das Menschsein
ausmacht, da es hier um echte Emotionen geht. 
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Definiertes Solar-Plexus-Zentrum
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Mit meinem definierten Solar Plexus-Zentrum bin ich ein Gefühlsmensch. Meine Emotionen
laufen in Wellen. Einmal bin ich himmelhochjauchzend und dann wieder zu Tode betrübt. Für
diese Gefühle bin ich nicht selbst verantwortlich und kann mich auch nicht dagegen wehren.
mein Solar Plexus ist wie ein Motor für diese Gefühleswellen. Daher erlebe ich auch immer
wieder diese Hochs und Tiefs.
Aus diesen Phasen kann mich niemand aus dem Außen herausholen. Allerdings kann ich die
Menschen in meinem Umfeld mit meinen Emotionen beeinflussen. Reite ich gerade ganz 
 oben auf meiner Welle, werde ich die Menschen in meinem Umfeld, mit einem undefinierten
Solar-Plexus-Zentrum förmlich mitreißen. 
Emotionen kann man nicht festhalten, daher ist jede meiner Wellen vergänglich und wird
wieder abklingen.

Undefiniertes Solar-Plexus-Zentrum

Komplett offenes Solar-Plexus-Zentrum

Da mein Solar Plexus undefiniert ist, kenne die ganze Palette der Gefühle. Egal, ob
Leidenschaft, Trauer, Liebe oder Verlangen. Alle Gefühle sind bei mir immer wieder
gegenwärtig. Diese Gefühle sind nicht meine eigenen, denn ich reite auf der Welle der
Menschen mit, die ein definiertes Solar-Plexus-Zentrum haben. 
Mit meinem offenen Solar-Plexus-Zentrum habe ich vermutlich Schwierigkeiten, Gefühle
zuzulassen. Bin ich aber zum Beispiel mit einem Menschen zusammen, der voller Euphorie
und Stolz gerade einen Sieg feiert, werde ich genau diese Gefühle auch in mir wahrnehmen –
Stolz und Euphorie.
Das Schöne an meinem offenen Solar-Plexus-Zentrum ist, dass Du immer die Wahl habe, ob 
 ich die Welle der anderen mitreiten möchte. 

Mit meinem komplett offenen Solar-Plexus-Zentrum habe ich die Möglichkeit die Emotionen
der Anderen aus der Ferne, voller Faszination zu beobachten. Oft erstaunt es mich, warum
manche Menschen zur Drama-Queen werden und warum sie das zulassen. Auf andere wirke
ich dadurch vielleicht emotionslos und unbeteiligt. 
Das Schöne daran ist, dass ich die Fähigkeit besitze die emotionalen Wellen meiner
Mitmenschen mit definierten Solar-Plexus-Zentrum mitzureiten. Ich kann mir also im Prinzip
aussuchen wie ich mich fühlen möchte. 
Dadurch, dass mein Solar-Plexus komplett offen ist, ist es aber keineswegs so, dass ich keine
Gefühle hätte. Ich kann sie nur nicht so ausdrücken wie ich mir das vielleicht wünschen
würde. 



Dein Sakral-Zentrum
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Mein Sakral-Zentrum ist das Zentrum meiner Lebenskraft und Energie und
damit mein Hauptlebens-Motorzentrum. 

Ob das Sakral-Zentrum definiert oder undefiniert ist, entscheidet darüber,
wieviel Power mir zur Verfügung steht. Außerdem sitzt im Sakral-Zentrum
auch die Bauchreaktion, die mein innerer Führer ist, wenn mein Sakral-
Zentrum definiert ist.
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Definiertes Sakral-Zentrum
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Mein definiertes Sakral-Zentrum sorgt dafür, dass ständig Energie produziert wird. Mit
meinem definierten Sakral-Zentrum bin ich entweder ein Generator oder ein manifestierender
Generator, verfüge über unendliche Kraftreserven und habe immer Energie.
Mein Sakral-Zentrum ist wie ein Schwungrad. Einmal aktiviert, gibt es keinen Ausschalter
mehr. Es ist also für mich immens wichtig, dass ich mir absolut sicher bin, ob ich eine Aufgabe
übernehmen will. Habe ich mich nämlich entschieden für ein Projekt loszugehen, dann muss 
 ich die Aufgabe auch abschließen.
Deshalb sollte ich unbedingt auf mein Bauchgefühl hören. Meine Antwort aus meinem Bauch
kommt entweder als m-hm, also JA oder n-n, also NEIN. Voraussetzung dafür, dass ich die
Antwort aus meinem Bauch erhalte, sind Fragen, die ich auch mit JA oder NEIN beantworten
kann. 
Ist mein Motor erst einmal gestartet und mein Schwungrad läuft, haben andere Menschen
Schwierigkeiten mit mir mitzuhalten. 

Undefiniertes Sakral-Zentrum

Komplett offenes Sakral-Zentrum

Mit meinem undefiniertenSakral-Zentrum fehlt mir die Möglichkeit zum Produzieren eigener
Energie. Ich  habe immer wieder das Gefühl, dass ich mit den anderen nicht mithalten kann.
Es kann sogar sein, dass ich glaube, ich wäre faul und arbeitsscheu. Das stimmt aber nicht.
Ich bin eher der Teamplayer, der zwischendurch immer wieder seine Pausen braucht.
Menschen mit definierten Sakral-Zentrum ziehen mich förmlich an. Sie verleihen mir nämlich
das Gefühl, dass ich unglaublich viel Energie habe, obwohl das nicht so ist. Das kommt daher,
dass mich diese Menschen mit ihrer Energie “befeuern” und ich diese Energie von ihnen
aufnehme. Man könnte mich daher liebevoll als Energievampir bezeichnen.

Mit meinem komplett offenen Sakral-Zentrum kann ich leicht die Energien aus meinem Umfeld
wahrnehmen und für mich nützen. Daher solltest ich gut überprüfen zu welchen Projekten oder
auch Menschen ich "JA“ sage, wenn es darum geht, dass ich dafür Steher-Qualitäten
benötige. Für mich ist es extrem wichtig welches Team mich umgibt und mit mir arbeitet. Da 
 ich kein so großes Durchhaltevermögen habe, sollte ich unbedingt darauf achten Aufgaben
zu deligieren. 
Beim Thema Sex bin ich ein offenes Buch und weiß nicht wirklich wo es für mich langgeht.



Dein Milz-Zentrum
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In meinem Milz-Zentrum sitzt mein eingebautes Alarmsystem. Es ist dafür
zuständig, mein Überleben zu sichern und mich vor Gefahren zu warnen.
Hier geht es um mein Wohlbefinden. 

Auch meine Ängste sind hier zu Hause und mein Immunsystem. Das Milz-
Zentrum ist eines meiner 3 Bewusstseinszentren und nimmt sowohl
akustisch, als auch durch Gerüche wahr, ob sich etwas gut oder eher
schlecht anfühlt. Aus meiner Milz erhalte ich ganz spontane und intuitive
Impulse.
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Durch mein definiertes Milz-Zentrum fühlen sich die Menschen in meiner Umgebung wohl. Ich
bin dazu gemacht, ganz instinktiv auf das Leben zu reagieren – spontan und intuitiv zu sein.
Mein Milz-Zentrum wird mir immer wieder Impulse schicken. Kleine Warnsignale, wenn
irgendetwas gerade nicht passt. Das muss nicht bedeuten, dass es an diesem Ort gefährlich
ist. Für mich ist es einfach gerade nicht der richtige Ort. Diese Impulse sind sehr leise und
kommen nur einmal. Ich kann sie also leicht überhören. Deshalb sollte ich gut darauf achten
sie wahrzunehmen. Wenn ich an einem Ort den Geruch nicht mag oder es mir dort
unangenehm ist, dann hat das seinen Grund. Ich kann zwar nicht begründen, warum ich dort
weg will, aber ich fühle mich eben im Moment dort nicht wohl . 

Undefiniertes Milz-Zentrum

Komplett offenes Milz-Zentrum

Mit meinem undefinierten Milz-Zentrum wird mein Immunsystem aktiviert, sobald ich mich in
der Nähe eines Menschen aufhalte, der ein definiertes Milz-Zentrum hat.
In seiner Gegenwart fühle ich mich wohl und schaffe es aber oft auch nicht, mich von einem 
 solchen Menschen zu lösen, obwohl er mir nicht guttut. Diese Menschen geben mir nämlich
ein Gefühl von Sicherheit und genau darum geht es ja in diesem Zentrum – mein Überleben zu
sichern.
Obwohl mein Milz-Zentrum nicht definiert ist, habe ich trotzdem Ängste. Ich spiegle nämlich
die Ängste der anderen Menschen aus meinem Umfeld wider. Meistens ist es dann so, dass
sich diese Ängste bei mir sogar noch verstärken. Sie sind ohne Grund bei mir, weil ich sie
vermutlich aus meinem Umfeld aufgenommen habe.
Eine weitere Fähigkeit, die Du mit Deinem offenen Milz-Zentrum hast, ist übrigens zu
erkennen, wie sich andere Menschen fühlen.

Mit meinem komplett offenen Milz-Zentrum bin ich in der Lage, meine direkte Umgebung
besser wahrzunehmen, als die meisten anderen Menschen. Das kommt daher, dass ich
keinerlei angeborene Ängste in mir trage und dadurch die Situationen ganz klar erfassen
kann. Sind Menschen  mit einem definierten Milz-Zentrum in meiner Umgebung, wird meine
Milz jedoch genauso beeinflusst und konditioniert.  Hier darf ich mir bewusst machen, dass
diese Ängste nicht zu mir gehören und dass ich sie nur übernommen habe. 



Dein Wurzel-Zentrum
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Bei meinem Wurzel-Zentrum handelt es sich um das Zentrum des Antriebs.
Es ist eines der 5 Motorzentren. Mein Wurzel-Zentrum ist zum Beispiel dafür
zuständig, dass ich einen Adrenalinschub bekomme, wenn ich in Gefahr bin
oder in eine Stresssituation komme. Es sorgt dafür, dass ich schneller von 0
auf 100 bin als ein Ferrari.

Es liefert mir den Anschub, den ich brauche. Dabei kann es durchaus sein,
dass meine Wurzel ein wenig über das Ziel hinausschießt, wenn die
entsprechenden Tore dafür aktiviert sind. Bei meiner Wurzel handelt es sich
um ein Druckzentrum. Der Druck, der hier entsteht, ist das Verlangen,  mich
weiterzuentwickeln und meine Existenz abzusichern.
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Mit meinem definierten Wurzel-Zentrum fühle ich mich gezwungen zu handeln. Hier mache 
 ich mir selbst Druck. Mit diesem Druck kann ich gut umgehen und ich kann auch gut unter
Druck arbeiten. Allerdings sollte ich darauf achten, dass dieser Druck nur von kurzer Dauer ist
und mich nicht belastet. 
Ja, ich kann ein kleiner Zappelphilipp sein und oft nicht ruhig sitzen bleiben. Ich liebe diese
Adrenalinstöße und lasse mich oft leicht dazu verleiten, in ein neues Abenteuer zu springen.
Ich darf lernen damit umzugehen und nicht jedem Ziel hinterherzujagen. Wenn ich es schaffe,  
mich in all dem Chaos einmal hinzusetzen, eine Tasse Kaffee oder Tee zu trinken und still in
mich hineinzulächeln, dann habe ich meine innere Ruhe gefunden.  
Ich bin auch in der Lage Menschen, die ein undefiniertes Wurzel-Zentrum haben Druck zu
machen, sodass diese meine Pläne, Vorhaben und Ideen umsetzen. 

Undefiniertes Wurzel-Zentrum

Komplett offenes Wurzel-Zentrum

Mit meinem undefinierten Wurzel-Zentrum spielt sich mein Leben in ruhigen Fahrwassern ab
– außer ich gerate von außen in Stresssituationen. Ich bin nämlich nicht dafür gemacht, mit
Stress umzugehen.  Vielleicht glaube ich manchmal sogar ein Workaholic zu sein und verhalte
mich so. Der Stress, den Du dann spüre, kommt aus meinem Umfeld. Ich nehme ihn auf und
versuche ihn loszuwerden, weil er mir nicht guttut.
Ich kann alles in meinem Leben erreichen, aber bitte in meinem Tempo und nicht in dem
meines Umfeldes. Mein Stresslevel liegt wesentlich niedriger als das von Menschen mit einem
definierten Wurzel-Zentrum. Warum? Weil mir der ständige Zugang zur Adrenalinquelle fehlt.
Ich sollte daher gut aufpassen, dass ich nicht im Burn-Out lande.

Mit meinem komplett offenen Wurzel-Zentrum kann ich nicht besonders gut mit Stress
umgehen, besonders dann nicht, wenn er von anderen kommt. Ich sollte daher darauf achten,  
dass ich mich nicht unter Druck setzen lasse und mich von Terminen oder Zielen nicht
überwältigen lasse. In Aktion oder entscheiden sollte ich daher immer erst, wenn ich meine
Antwort von meiner inneren Autorität erhalten habe. Meine Aufgabe ist es, darauf acht zu
geben, dass mich der Druck von außen nicht erdrückt. 


