Deine
Strategie
Hier findest Du meine Texte,
für alle 5 Strategien des
Human Design Systems, die
ich Dir für Deine persönliche
Analyse geschrieben habe.
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Der Manifestor
Durch Human Design erfahren wir, auf welche Strategien und persönliche Eigenschaften wir uns in
unserem Alltag verlassen können. Halten wir uns an unsere Strategie, haben wir laut Human Design
System einen Weg gefunden, wie wir auf Dauer richtige Entscheidungen treffen werden. Die
Strategie richtet sich immer nach demTyp.
Meine Strategie als Manifestor heißt: Ich informiere meine Mitmenschen über das was ich vorhabe.
Ja, es ist für mich ganz natürlich einfach zu handeln. Als Manifestor muss ich dafür nicht um
Erlaubnis fragen, bevor ich etwas tue. Ich sollte allerdings nie aus meinem Verstand heraus handeln,,
sondern mir klarmachen, wer von meinen Handlungen betroffen ist und diese Menschen unbedingt
vorab informieren.
Dabei ist es egal ob das was ich tue auf andere Menschen positive oder negative Auswirkungen hat.
Sie zu informieren bevor ich für etwas losgehe bedeutet, dass ich ihnen meinen Respekt zeige. Wenn
ich mich an diese Strategie halte, kann ich Chaos in meinem Leben vermeiden. Es wird kaum noch
Missverständnisse und Spannungen in meinem Leben geben und auch für meine Mitmenschen wird
es einfacher und entspannter sein.
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Der Projektor
Durch Human Design erfahren wir, auf welche Strategien und persönliche Eigenschaften wir uns in
unserem Alltag verlassen können. Halten wir uns an unsere Strategie, haben wir laut Human Design
System einen Weg gefunden, wie wir auf Dauer richtige Entscheidungen treffen werden. Die
Strategie richtet sich immer nach demTyp.
Meine Strategie als Projektor heißt „Warte auf eine Einladung!“ Ich brauche Geduld, Geduld und
nochmals Geduld. Und genau das fällt mir als Projektor unglaublich schwer. Ich bin es gewöhnt
meistens aus dem Verstand heraus zu handeln und das macht es mir so schwer geduldig zu sein.
Schließlich wurde uns allen immer wieder beigebracht, dass wir Entscheidungen mit unserem
Verstand treffen sollen. Immer wieder habe ich Aussagen gehört wie: „Denk doch mal nach“, oder
„Schalte doch mal Deinen Verstand ein“. Aber genau das ist nicht meine Strategie.
Ich muss auf meine Einladung warten und wenn sie kommt, darf ich meine Autorität entscheiden
lassen, ob ich sie annehmen möchte, oder nicht. Mein Verstand kann das nicht wissen, mein Bauch
aber schon. Ich sollte mich mit Menschen umgeben, die mich sehen, achten und wertschätzen.
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Der Generator
Durch Human Design erfahren wir, auf welche Strategien und persönliche Eigenschaften wir uns in
unserem Alltag verlassen können. Halten wir uns an unsere Strategie, haben wir laut Human Design
System einen Weg gefunden, wie wir auf Dauer richtige Entscheidungen treffen werden. Die
Strategie richtet sich immer nach demTyp.
Meine Strategie als Generator heißt: Lass die Dinge auf Dich zukommen und warte ab, bis Dich
jemand bittet etwas zu tun. Geschieht das, fühle ich in mich hinein und höre auf die Antwort aus
meinem Bauch. Die Entscheidung, ob ich "JA" oder "NEIN" zu einer Aufgabe sage, sollte ich nie aus
meinem Verstand heraus treffen, sondern immer auf mein Bauchgefühl hören. Dort ist mein
Frequenzfeld und von dort erhalte ich die richtige Antwort und erfahre, ob etwas gut oder schlecht für
mich ist.
Auf meine Bauchstimme zu hören erfordert etwas Übung. Ich darf lernen meine Entscheidungen
nicht mehr aus dem Verstand zu treffen, denn so kann ich mir viel Widerstand und Frust ersparen.
Für den Anfang werde ich mir ganz einfache Fragen stellen, die ich mit "JA" oder "NEIN" beantworten
kann. Denn als Kind wurden uns allen die M-hm- und N-n-Laute abtrainiert. Da wurden wir zum
Beispiel gefragt, ob wir denn nicht ordentlich reden könnten und mit JA oder NEIN antworten
könnten. Jetzt darf ich lernen, diese Laute wieder wahrzunehmen.
Ganz wichtig für meine Strategie ist es auch, dass ich überhaupt lerne "NEIN“ zu sagen. Es ist ein
weitverbreitetes Phänomen unter uns Generatoren, dass uns dieses Nein-Sagen schwerfällt.
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Der manifestierende Generator
Durch Human Design erfahren wir, auf welche Strategien und persönliche Eigenschaften wir uns in
unserem Alltag verlassen können. Halten wir uns an unsere Strategie, haben wir laut Human Design
System einen Weg gefunden, wie wir auf Dauer richtige Entscheidungen treffen werden. Die
Strategie richtet sich immer nach demTyp.
Unüberlegtes Vorauspreschen ist für mich als manifestierender Generator nicht die richtige
Strategie. Ich sollte Geduld haben und meine innere Klarheit abwarten. Es ist erst dann der richtige
Zeitpunkt gekommen, um zu einem Projekt oder zu einer Beziehung "JA“ zu sagen, wenn auch mein
Bauchgefühl dazu "JA“ sagt. Deshalb erlaube ich mir abzuwarten bis ich meine innere Gewissheit
gefunden habe.
Dazu stelle ich mir selbst Fragen, die ich mit "JA" oder "NEIN" beantworten kann. Mit offenen Fragen
kann ich nicht viel anfangen. Wenn mir mein Bauch ein "JA" signalisiert hat und ich mir absolut klar
darüber bin, dass ich mich auf dieses bestimmte Projekt oder diese Beziehung einlassen will, dann
kann das eine ziemlich geniale Sache werden. Nichts und Niemand kann mich dann davon abhalten
mich auf meinen Weg zu dieser Erfahrung zu machen.
Halte ich mich nicht an diese Strategie, wird mein Leben vermutlich von Frustration geprägt und
chaotisch sein.
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Der Reflektor
Durch Human Design erfahren wir, auf welche Strategien und persönliche Eigenschaften wir uns in
unserem Alltag verlassen können. Halten wir uns an unsere Strategie, haben wir laut Human Design
System einen Weg gefunden, wie wir auf Dauer richtige Entscheidungen treffen werden. Die
Strategie richtet sich immer nach demTyp.
Für mich als Reflektor, ist mein bester Freund der Mond. Ein Mondzyklus dauert 29 Tage und genau
so lange lasse ich mir für wichtige Entscheidungen Zeit. Während dieser 29 Tage spreche ich mit
Menschen, denen ich vertraue.
So habe ich die Möglichkeit meine Gedanken zu sortieren und meine Entscheidung in mir
wahrzunehmen. Ich kann Klarheit gewinnen und erkennen, ob sich ein Angebot für mich richtig und
gut anfühlt und ob es MEINER inneren Wahrheit entspricht.
Ich lasse mich vom Leben leiten und sorge dafür, dass ich mich dort, wo ich bin wohlfühle. Meine
Umgebung hat nämlich einen starken Einfluss auf mein Wohlbefinden und meine Gesundheit. Wenn
ich mich an einem Ort nicht wohlfühle, sind dort auch nicht die richtigen Menschen, mit denen ich
mich umgeben sollte.
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