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Human Design? 
Was ist das??



1987 von einem Kanadier "gechannelt".

Seine Aussage: Das HD-System ist zum Wohle der Kinder da.

Besteht aus:

alten Weisheiten der Chakrenlehre, Astrologie, I-Ging, Kabbalah

neuen Elementen der Biochemie, Genetik und Quantenphysik

Es geht um fließende Energien im eigenen Körper und zwischen

den Menschen.



Erfahrungswissenschaft (Wissen und Erfahrung)

Hinterfrage das Wissen, um deine Wahrheit zu finden.

Experimentiere mit dem Puzzleteilen und den praktischen

Erfahrungen.

Du bist nicht das Design!

Du HAST das Design, um deinem Plan zu folgen.

Als Erwachsener kann es herausfordernd sein, sich daran zu

erinnern: Verstand verlassen und spüren muss erst wieder gelernt

werden.



Chart zeigt unbewusste Anteile, in denen du dich ERSTMAL nicht

wiedererkennst.

Lasse dich auf das Experiment ein, um den "Weg zurück zu dir" zu

finden.





Elternbrief
Die ersten 7 Jahre der Entwicklung sind sehr bedeutend.

Kind befindet ist in "Dauer-Trance" und nimmt ungefiltert auf, um als

Wahrheit abzuspeichern.

SO entstehen Verhaltensweisen, Muster und Glaubenssätze, die prägen

Human Design öffnet dich für eine optimale Begleitung deines Kindes bei

seinem Plan.



Elternbrief
Du erfährst mögliche Challenges und die Potenziale deines Kinder.

Wie es lernt und wie du dabei unterstützen kannst.

Was sich dein Kind von dir wünscht.

Und viele weitere spannende Insider-Tipps, wie zum Beispiel das

Zusammenspiel zwischen dir und deinem Kind.

Zimmer, Schlaf, Schule, Hausis, Sport, Essen, .... viele Bereiche werden

separat aufgeführt.



Begriffe im HD



Typ
Es gibt 5 verschiedene Energietypen. Sie beschreiben, wie du durch die Welt
gehst und Deine Energie mit dem Umfeld austauschst.



Typ "Generator"
etwa 70% der Menschen
viel Energie & Ausdauer, weil Sakral definiert
Kehle nicht aktiv verbunden mit Motor
Bauchmenschen, kreative Lebensenergie
unendliche Lebens- & Arbeitsenergie
Strategie: 

Auf ein Zeichen des Universums warten und ein "Ja" vom Bauchgefühl
holen.



Typ "Manifestor"
8% der Menschen
konstante Energie
Kehle ist aktiv mit Motor verbunden
geborene Initiatoren, Visionäre
auf Hilfe anderer angewiesen
werden oft missverstanden, häufig einsamer Wolf
Strategie:

Mitmenschen über Vorhaben informieren.



Typ "Manifestierender Generator"
38% der Menschen
viel Energie & Ausdauer, weil Sakral definiert (wie Generator)
Kehle mit mind. 1 Motor verbunden
Hybrid aus Manifestor und Generator (komplexester Typ im HD)
machen häufig mehrere Sachen auf einmal
ungeduldige Persönlichkeit
Strategie:

Auf ein Zeichen des Universums warten und ein "Ja" vom Bauchgefühl
holen.



Typ "Projektor"
22% der Menschen
keine konstante Energie
Kehle nicht in aktiver Verbindung mit Motor
projiziert Energie auf Umgebung
nimmt aber auch Energie auf und ist wahrhaftig interessiert
Engergieschübe, benötigt Ruhephasen
Strategie:

auf Einladung anderer warten, bevor Ansicht geteilt wird.



Typ "Reflektor"
1% der Menschen
keine definierten Zentren
keine konstante Energie, aber auch extreme Offenheit
Spiegel & Beobachter der Gesellschaft
können sich Gegenüber anpassen
müssen im Einklang mit Natur leben
Strategie:

28 Tage abwarten, bevor Entscheidung getroffen wird.



Profil und Linien
Das Profil ist wie ein Archetyp bzw. deine Persönlichkeit. Es gibt 12
verschiedene Profile, die sich aus den 6 Linien ergeben. 

1/3 ist zum Beispiel die unbewusste Linie 1 und die bewusste Linie 3.
Unbewusste Linien sind grundlegende Eigenschaften, die du verkörperst,
derer du dir aber nicht bewusst bist. Im Laufe des Lebens können dir diese
bewusster werden. Die bewusste Linie hat Einfluss auf deine Persönlichkeit,
die du kontrollieren kannst. Es sind grundlegende Eigenschaften, derer du dir
bewusst bist und die deiner Selbstwahrnehmung entsprechen.



Autorität
Die Autorität beschreibt, wie du ideale Entscheidungen für DICH triffst. Sie ist
wie ein innerer Kompass, der dich durch's Leben leitet.

Solarplexus / Emotional - emotionale Klarheit
Sakral - Bauchstimme
Identität - tiefes Selbst
Willenskraft - Herzenswünsche
Milz - Instinkte
Äußere - der Prozess



Strategie
Die Strategie ist direkt mit dem Typ verknüpft und beschreibt die ideale
energetische Interaktion mit deiner Umwelt. Folgst du deiner Strategie, bist
du im Flow deines Lebens.

Generator - reagieren, auf das Leben antworten
Manifestor - informieren, bevor irritiert wird
Manifestierender Generator - reagieren, auf das Leben antworten
Projektor - darf auf eine Einladung warten und reagieren
Reflektor - keine persönliche Autorität



Zentren

Falls kein einziges Tor definiert ist, handelt es sich um ein komplett
offenes Zentrum.
Definiert: kontinuierliche Energie, auf die du dich verlassen kannst und die
du ausstrahlst.
Undefiniert: offen für die Energien anderer

Es gibt 9 verschiedene Zentren, die als Dreieck oder Viereck dargestellt sind.
Sie können definiert (farbig) oder undefiniert (weiß) sein. 

Du nimmst die Energie von anderen wahr und verstärkst sie. In diesen Bereichen liegen oft Deine großen
Lernaufgaben und Du kannst viel Weisheit erlangen. In den komplett offenen Zentren liegt die Fähigkeit, größte
Weisheit zu erlangen. Es ist ein leeres Gefäß, was mit fremden Energien gefüllt wird, daher darf hier genau darauf
geachtet werden, was hineindarf, um destruktive Konditionierung zu vermeiden.



Zentren
Kopf: Inspiration
Verstand: Bewusstsein, Verstand, Logik
Kehle: Kommunikation, Ausdruck
Selbst: Identität, Richtung, Selbst
Herz: Willenskraft
Solarplexus: Emotionen
Milz: Intuition, Instinkt
Sakral: Lebenskraft
Wurzel: Adrenalin, Stress, Antrieb

Die neun Zentren repräsentieren:





Tor
Die Tore sind die Zahlen in den Zentren und zeigen Potenziale und Talente,
die du mitgebracht hast. Es gibt 64 Tore, die durch einen bestimmten
Planeten definiert sind.



Kanal

bewusst
unbewusst 
bewusst/unbewusst

Es gibt 36 Kanäle, die die Zentren miteinander verbinden. Hier fließt
kontinuierlich Energie zwischen den Zentren. Diese können 

sein. Bestimmte Veranlagungen können hier entschlüsselt werden.



Signatur

Erfüllung
Befriedigung
Erfolg
Frieden
Überraschung

Wenn du nach deiner Autorität und Strategie lebst, stellt sich ein Gefühl ein,
das dir zeigt, dass du authentisch deinen Weg gehst. Je nach Typ sind das 



Nicht-Selbst

Frustration
Verbitterung
Wut
Enttäuschung

Wenn du deiner Autorität und Strategie nicht folgst, zeigen sich Emotionen,
die dich daran erinnern, dass du auf dem falschen Weg bist und dein
Potenzial nicht lebst. Die Nicht-Selbst-Themen sind



De- und Konditionierung
Du nimmst in deinen offenen Toren / Kanälen / Zentren die Energie anderer
wahr und wirst dadurch beeinflusst. So übernimmst du Muster und
Verhaltensweisen. Diese wieder abzulegen, um dein wahres Selbst zu leben
ist die Dekonditionierung, die möglich ist.

Falls du ein Kind mit vielen offenen Zentren hast, darfst du besonders
liebevoll darauf achten, mit welcher Energie es konditioniert wird.



Pfeile
Die Pfeile links sind unbewusste Ebenen und definieren die Verdauung und
die Umwelt genauer.

Die Pfeile rechts sind bewusst und bezeichnen das Bewusstsein und die
Perspektive.



oben links



unten links



oben rechts



unten rechts



love • live • learn
family school - basic class

Die Onlineschule für Familien, 
die gestärkt durch die Schulzeit 

gehen möchten.



Danke, dass du heute
dabei warst!


