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Your inner
Game
Wie wichtig die innere Schau ist, erkennen die meisten Menschen erst,
wenn es anfängt wehzutun.
Mach nicht den gleichen Fehler und gönne dir ab und zu eine Auszeit,
um dir deine Ziele, Träume und Wünsche bewusst zu machen.
Um dich selbst zu erkennen, bedarf es 4 Schritte.Und diese 4 Schritte
helfen dir, dich zu finden und zu erfahren, was du wirklich willst!
Schritt 1: Wer bist du wirklich.? Spielst
du das Spiel der Anderen oder deins?
Schritt 2: Erkenne und entscheide! Du
kannst jeden Tag neu entscheiden!
Schritt 3: Liebe tut nichts, Liebe ist!
Bist du genau die Person, die du sein
willst?
Schritt 4: Du hast alles in dir! Kennst
du dich wirklich?
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Human Design
Typ
Ganz allgemein
umrissen

#danielaweide

Manifestoren sind ca. 8 %
der Weltbevölkerung:
Sie sind der gebortene Macher
Sie können einfach loslegen und sind dafür gemacht, immer in
Bewegung zu sein
Worauf solltest du achten:
Manifestoren sind ständig in Bewegung. Sie neigen dazu, langsamere
Menschen hinter sich zu lassen. Damit riskieren sie, dass sie nicht
verstanden werden oder diese Menschen sich von Ihnen abwenden.
Sie haben die Gabe und die Energie, sich das Leben nach ihren
Vorstellungen zu bauen.
Sie sind schneller als alle anderen und auch ungeduldig.
Wenn sie beachten dass sie die anderen Typen mit ins Boot holen
sollten, dann ergibt sich daraus eine Synthese, die sie dabei
unterstützt, die Veränderung herbei zu führen.
Es ist grundsätzlich in ihnen angelegt, ihre Ziele zu erreichen, egal
wie diese aussehen.

.
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Generatoren 36 % der
Weltbevölkerung:
Die Generatoren sind energiegeladene Erbauer.
Ihre Energie ist ungebremst und sie sind sehr ungeduldig und
müssen ständig in Bewegung sein.
Worauf solltest du achten:
Generatoren sollten immer auf ihren Bauch hören
Der Verstand ist meistens ein schlechter Ratgeber
Wenn Generatoren sich auf etwas einlassen, was nicht vom Bauch
bestätigt wurde, werden sie unzufrieden mit allem, was sich daraus
ergibt
Menschen können ihre Energie benutzen, weil sie bei einem
Versprechen, was sie gegeben haben, es auch umsetzen. Dabei spielt
keine Rolle, ob es ihnen gut damit geht, oder nicht.
Also prüfe bei jedem Angebot oder bei jeder Frage, was dein Bauch
sagt. Du bist jemand, der auf Angebote des Lebens reagiert und sie
nicht initiiert.Bei Zustimmung im Bauchzentrum hast du die Kraft
und auch die Energie des Sakralzentrums zur Verfügung um alles zu
erreichen.
.
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Manifestierende Generatoren 34 %
der Weltbevölkerung:
Sie verfügen über das Leitsystem der Bauchreaktion, wie der
Generator. Allerdings können sie gleichzeitig initiieren, Dinge in die
Wege leiten und selbst umsetzen
Worauf solltest du achten:
Manifestierende Generatoren sollten ebenso auf ihren Bauch hören,
wie die Generatoren.
Wenn sie ein "Jetzt- Nicht" Signal bekommen, sollten sie auf eine
nächste Reaktion warten.
Wenn sie etwas zu schnell zusagen, ist es wahrscheinlich, dass sie
durch überstürtztes Handeln Konsequenzen für sich selbst und ihr
Umfeld nach sich ziehen.
Enttäuschung entstehst und zieht ihnen die Energie.
Andere können nicht mit ihrer Energie mithalten, deshalb sollten
Manifestierende Generatoren dies auch nicht erwarten.
Sie können, anders als der Generator bei einem klaren ja sofort
loslegen und testen.
Wenn der Test negativ ausfällt, sollten sie ihre Strategie ändern.
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Projektoren gibt es ca. 20 %
der Weltbevölkerung:
Projektoren leiten die Energie der anderen. Sie sind Beobachter mit
der Erwartung beteiltigt zu werden.
Worauf solltest du achten:
Sie sind die geborene Führungskraft, Organisatoren und Netzwerker.
Sie haben nicht die enorme Energie, wie die Manifestoren,
Generatoren und Manifestierenden Generatoren. Jegliche
Anstrengung etwas in die Wege zu leiten, erfordert ihren Tribut.
Der Drang nach Anerkennung ist groß, vor allem dann, wenn sie
nicht wissen, wie sie mit ihrer inneren Autorität umgehen sollen.
Warten sollten auf Einladungen des Lebens warten, denn dann
können sie in sich hinein hören, ob es passt. Sollten sie zu früh
loslaufen, dann ist ganz gewiss, dass Enttäuschung ihren Einzug
hält.
Vertrauen sie darauf, dass sie ihre Innere Autorität auf den richtigen
Weg leiten wird.
Ihre Beobachtungsgabe hilft ihnen dabei, die richtige Entscheidung
zu treffen.
Vielleicht platzen sie ungefragt in Themen hinein, was mißverstanden
wird. Warten sie auch da auf eine Einladungen.
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Reflektoren sind ca. 1%
der Weltbevölkerung:
Sie sind die empfänglichsten Menschen überhaupt. Sie spiegeln ihre
Umgebung und die Menschen, die sie umgeben
Worauf solltest du achten:
Reflektoren sind hochsensibel und alles, was auf sie einströmt, hat
eine Wirkung auf sie.
Sie absorbieren die Eigenschaften und Energien, die sie von anderen
Human-Design-Typen empfangen und quellen davon über.
Sie sollten darauf achten, nicht zu viel zu empfangen, denn sie
nehmen sich die Dinge an und leiden darunter.
Als Satellitenschüssel spüren sie Leidenschaften, Ängste, Gedanken,
Emotionen und Wunschvorstellungen der anderen, die sich auf sie
übertragen.
Genügend Rückzug hilft dabei, sich auf sich zu konzentrieren und das
eigene Leben zu beleuchten.
Wenn Reflektoren herausgefunden haben, wie sie funktionieren, sind
sie eine Bereicherung für jeden, weil sie in der Lage sind, jedem
unparteiisch ihre Sicht der Dinge zu vermitteln und damit einen
wertvollen Beitrag bei Veränderungswünschen leisten.
.
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Ein herzliches Dankeschön
&
Abschließende Hinweise

Ich bedanke mich bei dir für das Hören meines
Audios und das Lesen meines Guides. Vielleicht
wird dir einiges klarer und du kannst entspannter
mit Situationen umgehen.
Ich bin kein ausgebildeter Human Design Coach,
allerdings beschäftige ich mich seit einiger Zeit mit
diesem System.
Mir hat dieses System enorm geholfen mich mit mir
und meinem Leben zu identifizieren. Solltest du den
Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren, kann ich
dir gern bei derSuche nach einem geeigneten
Mentor helfen. bei allen anderen Themen stehe ich
dir gern mit meinem Wissen und meinen
Ausbildungen zur Seite.
Daniela
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