VON ANJA GÄDE

Life & Work Style

HUMAN DESIGN

STAR GENERATOREN

Ein Generator ist ein Kraftpaket, denn
diese Menschen haben permanent Energie
fürs Leben zur Verfügung.

Generator

- POWERPAKET ca. 32 -38%
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Komfortzone

Lifestyle & Komfortzone:
Du möchtest geliebt werden und befriedigt sein in
Interaction mit anderen
Du möchtest Freude und Spaß haben bei allem, was du tust
Dabei ist dir das Miteinander sehr wichtig
Du erkennst schnell die Bedürfnisse deines Umfeldes und
tust, was du dafür machen kannst
Deine Lebensfreude ist ansteckend für andere
Du hältst die Energie in einer Gruppe hoch
Du bist die Hilfsbereiteste und Ausdauerndste von allen
Typen.

VON ANJA GÄDE
www.anjagaede.de

Generator

ausdauernd, umsetzungsstark, Prozess des
Miteinanders, ambitioniert, bedürfnisorientiert,
hilfsbereit, kommunikativ

POTENZIALENTFALTUNG

WARUM?
Miteinander & FREUDE
Dein Erfolg ist, deine sprudelnde
Lebensenergie zu entfalten und andere
damit anzuzünden, um gemeinsam etwas
zu kreieren.

Nicht Selbst - Emotionaler Katalysator:
Frustration und Unzufriedenheit
anderen befriedigst und dich selbst vernachlässigst.
Warum fühlst du dich frustriert und müde? Wo lasse ich es
nicht zu, meine Lebensenergie dafür einzusetzen, worauf
ich Lust habe?

Bewusstwerdung: Potenzialentfaltung
Das Agieren im Miteinander ist sehr wichtig für dich, da
du deine Lebensenergie aus der Resonanz der anderen
entfaltest.
Du brauchst eine gute Balance zwischen der Harmonie in
deinem Umfeld und Zeit für dich selbst. Oft versuchst du
allen Erwartungen gerecht zu werden, dadurch verlierst du
den Fokus auf dich selbst.
Du bist unzufrieden, wenn du deine Lebensenergie nicht
einsetzen kannst.
Damit du nicht frustriert bist, musst du dir vorerst im
Klaren darüber werden, was dir selbst Freude bereitet und
dich mit Lebensenergie auftankt.
Du läufst ansonsten Gefahr zum Dienstleister deines
Umfeldes zu werden.
Du hast eine starke Umsetzungskraft, deshalb solltest du
Acht darauf geben, dass du deine Lebensenergie nicht von
anderen verwenden lässt. Entscheide bewusst, für was
du deine Lebenskraft verwendest!
TOOL: Körperintelligenz trainieren, um die Resonanz
wahrnehmen zu können. Fühle ich mich befriedigt mit
dieser Entscheidung?
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Generator

Du hältst dich selber klein, indem du die Bedürfnisse aller

LIFE & WORK BALANCE
Work-Style:
Du hast die krasseste Ausdauer, wenn alle
schon schlapp machen, bist du noch bei der
Sache
Du hast eine ständige sprudelnde
Lebensenergie, die vorallem sehr stark in der
Co-Creation ist
Du möchtest gerne jedem ihre/seine Probleme
abnehmen und vergisst dabei dein eigenes Ziel
Du brauchst ein klares Businessthema
Durch die Interaktion lernst du, welche Themen
dir Freude und damit Lebenskraft geben.

zulange in einem Zustand aushalten, der nicht förderlich
für dich ist
du bereust, dass bereits soviel Zeit verloren gegangen ist
und es jetzt vielleicht zu spät sein könnte

BALANCE: von der Frustration in die
Befriedigung deiner Lebensenergie
Setze deine Energie gezielt ein! Deine Lebensfreude ist
dein innerer Kompass
Finde dein Businessthema indem du aus einer Testphase
lernst
Wie du Frustration vermeiden kannst! Achte darauf dich
in der Interaktion nicht zu verlieren!
indem du versuchst die Probleme anderer zu lösen
sie zu einer Handlung initiierst, nur damit du dich
beschäftigt fühlst
wenn du dich müde oder frustriert fühlst, hast du
deine Energie für die falschen Dinge oder Personen
eingesetzt
auf die Jagd nach Kunden gehst, weil du die Kraft dazu
hast
du nicht erkennst, wann es Zeit ist, den nächsten
Schritt zu gehen
nicht jedem deine Meinung ungefragt zu erzählen, denn
dadurch vergeudest du oft Zeit
Du neigst zu Burn-out, wenn du deinen inneren Kompass
verlierst.
Du brauchst Geduld bis du dein Thema gefunden hast,
dann besitzt du die größte Ausdauer von allen.
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Generator

Ewige Drama: Fürsorge vor Selbstfürsorge

STAR - MANIF. GENERATOREN

- MULTITALENT & ALLROUNDERca. 30-36%
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manifestierender Generator

Manifestierende Generatoren sind lebende
Experimente, denn sie setzen ihre
jederzeit verfügbare Lebensenergie für
viele Dinge gleichzeitig ein.

Charakteristik:
ausdauernd, handlungsorientiert, vielseitig,
kreativ, schnell und innovativ, impulsiv,
selbstständig, eigenständig
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Komfortzone

Lifestyle & Komfortzone:
Du bist chaotisch und hast viele Interessen
Du brauchst immer die Auswahl
Die vielen Möglichkeiten im Leben geben dir Energie
Du möchtest immer beschäftigt sein
Du möchtest Freude und Spaß haben bei allem, was du tust
Du bist sehr flexibel und kannst dich schnell auf
Veränderungen einstellen
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manifestierender Generator

LIFESTYLE

WARUM?
Erlebnis & Ergebnis
Dein Erfolg ist das Ergebnis, Neues
aus deinen Erlebnissen zu kreieren.

Nicht Selbst - Emotionaler Katalysator:
Frustration und Wut
Du hältst dich selber klein, indem du dein kreatives
Potenzial unterdrückst und immer versuchst vernünftig zu
sein. Deshalb machst du Dinge, auf die du eigentlich gar
keinen Bock hast.
Warum bist du frustriert und wütend? Wann verfällst du
in Aktionismus, obwohl du darauf garkeine Lust hast?

Bewusstwerdung: Potenzialentfaltung
Du wurdest höchstwahrscheinlich darauf konditioniert
vernünftig, strukturiert und zuverlässig zu sein. Wenn du
all dies bist, dann spielst du die Regeln der Gesellschaft
und erlaubst es dir nur in einem sicheren Raum verrückt,
verplant und 1000 Projekte auf einmal zu haben.
Du darfst dich ausprobieren und Dinge tun, die dir Freude
machen auch wenn andere es nicht verstehen.
Baue eine Form von kreativer Verrücktheit auch in
Lebensbereichen ein, in denen du dich bisher nur
vernünftig gezeigt hast! Dadurch erhöhst du deine
Lebensfreude. Der Verstand ist lediglich jene wertvolle
Ressource, die die Umsetzung intelligent und effizient
macht.
Mehr Lebensfreude bekommst du, indem du weniger
vorplanst und flexibel sein kannst.
TOOLS: Körperintelligenz trainieren, um die Resonanz
wahrnehmen zu können. Fühle ich mich befriedigt mit
dieser Entscheidung?
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manifestierender Generator

POTENZIALENTFALTUNG

LIFE WORK BALANCE
Work-Style:
Du bist vielseitig, kreativ und am wendigsten
Du entfaltest aus Chaos dein kreatives Potenzial
und kannst wahrhaft Neues erschaffen
Du hast ein schnelles Umsetzungstempo und
kannst schnell die Richtung wechseln
Du arbeitest sehr selbst- und eigenständig,
wenn du dich spezialisiert fühlst
Du bist nicht ansprechbar, wenn du beschäftigt
bist

Ewige Drama: Vernunft vor Kreativität
Angst, dass man dich als zu chaotisch mit deinen
originellen Ideen ablehnt
Angst als unzuverlässig abgelehnt zu werden, da du eh nie
etwas zu Ende bringst
die Beschränkung immer nur eins nach dem anderen
machen zu dürfen

BALANCE: von der frustrierten Ungeduld
ins Erlebnis
Dein größter Erfolg ist es ein Erlebnis mit einem neuen
Ergebnis zu kreieren
Du musst dich erleben können, dass heißt, du musst deine
Ideen unbedingt testen, bevor du sie auf den Markt bringst
Du brauchst ein verlässliches Fundament, um deiner
Kreativität Raum zu geben
Du brauchst keine Nische, du bist schnell, kreativ und
innovativ und kannst so immer wieder neue Produkte
kreieren, die die Welt braucht.
Gibt Acht darauf deine wertvolle Lebensenergie nicht von
anderen einsetzen zu lassen, wenn es dir keine Freude
bereitet! Du brauchst Geduld und solltest den Kunden nicht
hinterherlaufen.
Deine Vielseitigkeit kann zu Aktionismus ohne Fokus führen
und dich ausbrennen lassen. Finde ein Thema/Projekt, dass
du auch zu Ende bringst, ansonsten bist du frustriert, dass
am Ende nichts dabei rumgekommen ist!
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manifestierender Generator

von allen Typen.

STAR PROJEKTOREN
Der Projektor hat feine Antennen für die
Energien in seinem Umfeld und liebt es,
wenn Menschen ihr Potenzial leben.

Projektor

- empathischer Guide20 - 22 %
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LIFESTYLE

Charakteristik:
fokussierend, zielorientiert, führend,
empathisch, einfühlend, schnell - kann Schritte
im Prozess überspringen
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Komfortzone

Lifestyle & Komfortzone:
Freunde, die viel Energie besitzen, geben dir
Lebenskraft, da du selbst diese Energie nicht dauerhaft
zur Verfügung hast.
Wenn du das Vertrauen deines Umfeldes hast,
übernimmst du in Gruppen eine lenkende Rolle und
bringst die Gruppe in eine Energie, die für alle
vorteilhaft ist.
Da du die Energien deiner Mitmenschen mit deiner
eindringlichen Aura aufnimmst, musst du dir immer
wieder die Erlaubnis geben, dich zurückzuziehen, um
dich zu reinigen und Kraft zu tanken.
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Projektor
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POTENZIALENTFALTUNG

WARUM?
Erfolg & Anerkennung
Dein Erfolg ist es Menschen erfüllt und
Systeme erfolgreich zu machen und dafür
möchtest du anerkannt werden.

NICHT-Selbst Emotionaler Katalysator:
Verbitterung und Resignation
ansiehst und in einer sicheren Beobachterrolle bleibst.
Warum lohnt sich dein Einsatz nicht? Warum resignierst
du? Wo lässt du Erfüllung in deinem Leben nicht zu?

Bewusstwerdung: Potenzialentfaltung
Du brauchst klare Grenzen zu Energietypen, da du sonst
denkst, mit Ihnen mithalten zu müssen
Gehe nicht über deine eigenen Grenzen hinweg, nur um
anerkannt zu werden. Dein Energie-Management ist sehr
wichtig für deinen Erfolg. Du brauchst regelmäßige
Clearings z.B. Meditationen.
Zeige wer du bist und verstecke dich nicht! Je weniger dich

Projektor

Du hältst dich klein, wenn du deinen Einsatz für sinnlos

Menschen verstehen, desto mehr interpretieren sie etwas in
dich hinein.
Erkenne die Projektionen und beziehe nicht alles auf dich!
Reflektiere, was deine eigenen Themen sind und wann
andere ihre eigene Angst in dich hinein projizieren!
Deine Absicht, andere zum Erfolg zuführen ist ehrenhaft. Du
wirst dich jedoch ungesehen und nicht gehört fühlen, wenn
du ungefragt Ratschläge gibst. Ohne Einladung übergehst du
den freien Willen deines Gegenübers und du wirst mit
Ablehnung bestraft.
Tools: Meditation, Retreats (Orte der Ruhe zum Kraft
tanken)
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LIFE & WORK BALANCE
Work - Style:
Du erkennst schnell, um welches Ziel es geht
und richtest deine Energie darauf aus
Du erkennst die Ressourcen in deinem Umfeld
und lenkst diese auf das Ziel
Du arbeitest in Zyklen, nach einem Work-Load
brauchst du eine Energieaufladung
Du solltest deine Energie nicht von anderen
einsetzen lassen, sondern selbst über Pausen
entscheiden können.

Ewiges Drama:
sehen kannst und anderen helfen möchtest. Wenn sie für
diese Lösung aber noch nicht bereit sind, weisen sie dich
zurück.
Du fühlst dich nicht gesehen und gehört.

BALANCE: von der Resignation zur
Erfüllung:
Du hast eine eindringliche fokussierte Aura, die wahrnimmt, ob andere Menschen ihre Lebenskraft effizient und
befriedend einsetzen. Mit dieser Wahrnehmung bist du
dafür geschaffen, Menschen in ihrer Essenz zu lenken und
Systeme erfolgreich zu machen.
Du erkennst die vorhandenen Ressourcen in deinem
Umfeld und besitzt die Gabe auch komplexe Systeme gut
zu durchschauen
Du bist sehr zielgerichtet und brauchst den Fokus auf ein
klares Thema und eine Zielgruppe.
Positioniere dich in der Masse und schaffe Bewusstsein für
dein Thema, ansonsten läufst du Gefahr nicht erkannt zu
werden! Projektoren geben vor und führen mit ihrer Art
von Lifestyle. Wenn Menschen dich sehen, werden sie dir
folgen.
Du bist ein Spezialist für Kooperationen. Deine
Kommunikation (Marketing) muss reduziert und on Point
sein, um Projektionen versus Interpretationen zu
vermeiden.
Stelle deinem Gegenüber offene Fragen, so kannst du
wahrnehmen, ob deine Lösung willkommen ist.
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Projektor

Dein größter Schmerz ist, dass du schnell die Lösung

STAR MANIFESTOREN
Manifestor sind effiziente und
wirkungsvolle Initiatoren, die als Vorreiter
für die Gemeinschaft ein Bedürfnis
befriedigen.

Manifestor

- Authentisches Vorbild8%
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Charakteristik:
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Lifestyle & Komfortzone:
Dein Verhalten ist beherrscht, kontrolliert, verschlossen
Deine Stimmung wechselt von zornig zu ruhig, von
unauffällig bis wirkungsvoll bis übertrieben
Du träumst groß und andere kommen mit deinen
Gedanken oft nicht mit und denken deine Träume sind zu
abgehoben
Du wirkst auf andere sehr polarisierend, entweder lieben
sie dich oder sie lehnen dich ab
Manifestoren sind voller Begeisterung und können mit
ihrer intensiven Energie einen nachhaltigen Impakt für
die Menschheit generieren.
Du bist oft der authentische Anführer einer Gruppe
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Manifestor

große Begeisterungsfähigkeit, kraftvoll, autark
und respekteinflößend, visionäres Denken

POTENZIALENTFALTUNG

WARUM? Impakt & Frieden
Dein Erfolg ist es ein konkretes Ziel zu
erreichen, die Umsetzung zu initieren und
damit eine transformierende nachhaltige
Wirkung auf die Menschheit zu haben.

NICHT-Selbst Emotionaler Katalysator:
Dein Trauma ist, dass man deine Ideen für bekloppt,
schräg und größenwahnsinnig hält. Du möchtest für deine
außergewöhnlichen Ideen nicht abgelehnt werden und
hältst dich deshalb zurück.
Was macht dich wütend und zornig? Wo kannst du nicht
loslassen und Frieden finden? Wo kannst du die Kontrolle
nicht aufgeben? Hast du Angst vor deiner eigenen
Energie? (Es könnte ja durch die Decke gehen)

Bewusstwerdung: Potenzialentfaltung
Informiere dein Umfeld über deine Handlung! Du
verspürst schnell einen Handlungsimpuls und läufst
dann los, ohne jemanden zu informieren. Deshalb
erlebst du immer wieder, dass dir niemand folgt, weil sie
dich nicht verstehen.
Du bist dann schnell angeödet von ihrer Mittelmäßigkeit
und verfällst in Arroganz, weil du denkst, sie sind zu
dumm dich zu verstehen.
Sei dir bewusst, dass autark nicht alleine heißt. Du hast
eine polarisierende Wirkung. Deine Energie ist vor allem
für Visionäre gedacht. Die Masse geht oft in den
Widerstand mit deinen Handlungsideen.
Informiere sie, lege aber keine Rechenschaft darüber ab.
Es ist ok, wenn dich die meisten nicht verstehen.
Tool: Selbstliebe trainieren (Akzeptanz, Hingabe,
Surrender, Vertrauen)
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Manifestor

Wut und Zorn

LIFE & WORK BALANCE
Work Style:
Du kannst am schnellsten neue Dinge kreieren
und in die Welt bringen
Du hast große Visionen und erwartest, dass die
anderen umsetzen
Du kannst schnell Veränderungen und
Transformationen herbeiführen und initiieren
Du bist eigenständig und machst dein eigenes
Ding
Du kannst gut Bedürfnisse und Wünsche
erkennen und beschützt bzw. förderst deine
Gemeinschaft und wirkst oft als Sprachrohr

Dein größter Schmerz ist, dass du dich verstellen musst, um
anerkannt zu werden.
Du gehörst zu der Minderzahl und fühlst dich alleine, nicht
unterstützt und verkannt. Das widerholte Trauma der
Ablehnung stresst deinen Körper. Du wirst für einen
Schwätzer gehalten, der viel erzählt und dann doch nichts
tut.

BALANCE: vom Zorn in den inneren
Frieden (Selbstliebe):
Du entwickelst am leichtesten und mühelos ein erfüllendes
Leben und Erfolg mit deiner Leidenschaft, wenn du deiner
Begeisterung folgst. Du begeisterst durch deine
Begeisterung und wirst damit zum Vorbild für alle anderen.
Sei im Frieden mit deinen großen Träumen (Weltfrieden)!
Deine Denkweise ist immer darauf bezogen, die Zukunft
besser zu gestalten, deshalb ziehst du viele Visionäre und
Menschen mit großen Träumen an.
Du brauchst Klarheit und Fokus, zu viel Auswahl mindert
deine Energie. Fokussiere dich nicht auf Menschen, die
deine Gedankengänge nicht verstehen können, dass nimmt
dir viel Energie. Akzeptiere auch ihre Haltung, bewerte sie
nicht und verlange nicht, dass sie deine Ideen umsetzen!
Deine Arbeit sollte deine Authentizität widerspiegeln,
losgelöst von den Erwartungen der anderen. Mit deiner
authentischen Arbeit befriedigst du ein Bedürfnis der
Gemeinschaft und wirst dafür als natürliches Vorbild
anerkannt.
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Manifestor

Ewige Drama:

STAR REFLEKTOREN
Der Reflektor ist eine Spiegelfläche für
sein Umfeld. In seiner Gegenwart sieht der
Gegenüber die eigenen Lücken.

Reflektor

- Intuitiver Guide1-2%
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LIFESTYLE

Charakteristik:
empathisch, einfühlend, wahrnehmend, resistent,
anpassungsfähig
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Lifestyle & Komfortzone:
du spiegelst die Energie aus deiner Umgebung
du bist ein karmisches Barometer
du bist hier um dem Kolletiv zu zeigen, wie sie sich
weiter entwickeln sollen
ein Reflektor ist immer nur er selbst, wenn er alleine ist
eine Reflektor verstärkt die Energie des Anderen
sie brauchen eine stabile energetische Umgebung
Reflektoren beobachten und erleben, was andere
Menschen (vorrangig MG's und Generatoren) kreieren
und teilen ihre Weisheit darüber mit.
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Reflektor
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POTENZIALENTFALTUNG

WARUM?
Wahrheit & Wahrnehmung
Dein Erfolg ist es dich vom Leben immer
wieder überraschen zu lassen.

NICHT-Selbst Emotionaler Katalysator:
Enttäuschung und Traurigkeit
wahrnimmst.
Was enttäuscht dich in deinem Umfeld? Was möchtest du
nicht wahrhaben? Wo bist du nicht bereit dich vom
Leben überraschen zu lassen?

Bewusstwerdung: Potenzialentfaltung
Alle Energie-Zentren sind undefiniert, was bedeutet,
dass du keine konstante eigene Definition an Energie
hast. Dafür verstärkst du aber die Energie anderer
Menschen um ein Vielfaches und bist ein sogenannter
AMPLIFIER / VERSTÄRKER.
Du bist nur du selbst, wenn du alleine mit dir selbst bist
Entscheidungen solltest du für dich alleine treffen,
damit du dir sicher bist, dass es deine Entscheidung ist
Du hast keine konstante Energie oder Frequenz, die du
ausstrahlst, deshalb bist du ein Designer
Du kannst dich hineinfühlen in die Umgebung und sie
verstärken
Du brauchst immer wieder die eigene Inventur, um
täglich zu entscheiden, welche Energie du heute
verstärken möchtest
karmisches Barometer für die Welt
du brauchst ein Umfeld mit einer hohen Energie,
ansonsten wird das Umfeld deine Kraft ziehen.
Du solltest urteilsfrei bleiben und nur deine
Wahrnehmung teilen, ohne zu bewerten
Tool: Meditation, Retreats, auf Energie des Mondes
achten
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Reflektor

Du identifizierst dich mit dem, was du in deinem Umfeld

LIFE & WORK BALANCE
Work - Style:
Du spiegelst die Lücken im System und in den
Menschen
Dein Wohlbefinden zeigt anderen, die gut die
Energie im System / Umfeld ist
Du kannst deine Energie sehr gut auf dein
Umfeld anpassen und daher auf den
unterschiedlichsten Positionen und in den
unterschiedlichsten Themen tätig sein.
Du zeigst anderen, wo sie wachsen müssen

Ewige Drama:
Du weißt nicht wirklich, wer du bist, weil du dich immer
durch dein Umfeld wahrnimmst.
jetzt wirklich wahr?
es gibt keine Stabilität im Leben und darunter leidest du

BALANCE: von der Enttäuschung zur
Überraschung
Du bist ideal für Menschen, die sich selbst wahrnehmen
möchten. in deiner Gegenwart können sie ihr eigenes
Selbst wie durch einen Spiegel wahrnehmen
Für dich gelten keine Standard Erfolgs-Strategien, denn du
stehst unter dem ständig verändernden Einfluss der
Mondphasen.
Die Kommunikation (Marketing) muss so aufgebaut werden,
dass deine Vorzüge erkannt und verstanden werden: "Du
bist mehr du im Beisein eines Reflektors, da du ihnen ihre
aktuelle Energie zeigst."
Du brauchst wie ein Projektor viel Automatisierung und
Planungssicherheit, da die Energie so extrem von den
Menschen um ihn/sie herum beeinflusst wird
Du bist das karmische Barometer der Gesellschaft. Du
solltest ausschließlich Marketing betreiben, das kleine
innovative und sehr ungewöhnliche Kostproben verteilt.
Du kommst am Besten durch Weiterempfehlungen
glücklicher Kunden in ein erfolgreiches Wachstum (einen
Reflektor muss man erleben)
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Reflektor

Du bist auf der ewigen Suche nach der Wahrheit. Was ist

