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Was ist Human Design?

Human Design ist dein energetischer Fingerabdruck. Die Gebrauchsanweisung
für deine eigene Energie und Einzigartigkeit und dafür, wie du die für dich
richtigen Entscheidungen treffen kannst. Du bist mit einem Seelenplan auf diese
Welt gekommen und dein Design unterstützt dich dabei, diesen Seelenplan zu
erkennen und zu leben. 
Aus deinem Human Design Chart kannst du lesen, was deine Stärken und deine
Schwächen sind, wie du am besten mit anderen Menschen interagierst und wie
du mit Leichtigkeit dies in dein Leben ziehst, was für dich gemacht ist. Human
Design beschreibt die Energie deines Lebensthemas und ruft die Eigenschaften
von dir ins Bewusstsein, die du vielleicht bis heute noch gar nicht bemerkt hast.

Mit dem Wissen aus den Tiefen des Human Design erfährst du, welche Energie
dir ständig zur Verfügung steht und in welchen Bereichen du von der Gesellschaft
oder deiner Familie konditioniert wurdest. Vielleicht lebst du in diesen Bereichen
heute eine Version von dir, die dir nicht entspricht. Eine Version, die dir Energie
nimmt, anstatt dir Energie zu geben. Eine Version, die deine Kraft zurückhält und
dein Potential zurückhält.

Denn du bist einzigartig. Du bist voller Wunder und verborgener Schätze.
Du hast ein besonderes und außergewöhnliches Design, was dir hilft deine
Aufgabe in diesem Leben in die Welt zu bringen. Je mehr du dein Design lebst
und in deine Kraft und SuperPower kommst, desto leichter, lebendiger,
freudvoller und reicher ist dein Leben. 

Das Human Design System ist eine Persönlichkeitsdeutung aus acht Elementen.
In einzigartiger Weise ist es möglich aus diesen, scheinbar konträren Bereichen
alter Weisheiten & neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, ein einheitliches Bild,
über unsere ganz persönlichen, bewussten und unbewussten Schaltpläne
unserer Persönlichkeit zu erschaffen. 
Quantenphysik, Astrologie, Genetik, Biochemie, die indische Chakrenlehre, I Ging,
Kabbalah und die Erkenntnisse aus der Kosmobiologie machen dies möglich.
Entwickelt wurde es 1987 von einem Kanadier, der sich Ra Uru Hu nannte. 
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Grundbegriffe

Der Typ
Beim Human Design unterscheidet man in 5 verschiedene energetische Typen.
Jeder dieser Typen hat besondere Eigenschaften und ganz spezielle Fähigkeiten.
Es gibt aktive und beobachtende Persönlichkeiten. Die Erkenntnis des Typs ist eine
Kernsaussage

Die Strategie
Die Strategie zeigt dir, wie du handeln oder auf Dinge reagieren solltest, damit du in
deiner Energie bleibst oder in deine Energie kommst. Sie hilft dir dabei die bestmögliche
Energie für dich zu nutzen. Sie kann eine individuelle Navigationshilfe sein.

Die Autorität
Die Autorität ist losgelöst vom Verstand und liegt in uns. Um in jeder Situation
authentische Entscheidungen zu treffen, ist es wichtig, deine eigenen Autorität zu
kennen. Mit dieser Erkenntnis über unsere Autorität können wir in jeder Situation die
richtige Entscheidung treffen. Mit der Autorität sind wir in der Lage, Chancen erkennen
und zu nutzen.
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Das Profil
Das Profil zeigt die grundsätzliche Wesensart, unseren Charakter. Es zeigt, welche Rolle
wir im Leben haben, wie wir uns sehen und was andere in uns sehen. Es gibt 12
verschiedene Profilkombinationen.
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Der Typ
Generator

Anteil der Menschen ca. 37%

Du hast die Fähigkeit, Projekte oder Ideen kontinuierlich bis zur Meisterschaft
durchzuziehen, wenn Dir die Aufgabe Freude bereitet.

Manifestierender Generator
Anteil der Menschen ca. 33%

Du bist der Spezialist und der Beschleuniger mit Schaffenskraft. Du kannst den
Fluss der Entwicklung anschieben, unabhängig von Anleitungen und
Ratschlägen von anderen.

Projektor
Anteil der Menschen ca. 20%

Du bist ein guter Beobachter und Vermittler und kannst anderen den Weg
zeigen. Du erkennst schnell, ob die Dinge gut laufen oder nicht. Du kannst
punktgenau kritisieren oder auf unangenehme Dinge aufmerksam machen, um
sie ggf. zu optimieren. 

Manifestor
Anteil der Menschen ca. 9%

Du hast die Gabe, etwas Neues in die Wege zu leiten, zu initiieren und den Fluss
der Entwicklung anzuschieben, unabhängig von Anleitungen und Ratschlägen
von anderen.

Reflektor
Anteil der Menschen ca. 1%

Du spürst die Energien in Gesellschaften und in der Natur. Du reflektierst
buchstäblich dein Umfeld. Du hast die Gabe andere zu fühlen.
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Die Strategie

reagieren
Typ: Generator & manifestierender Generator

Um authentische Entscheidungen zu treffen, ist es für Dich ratsam, auf Möglichkeiten zu
warten, die Freude in Dir auslösen und auf die Du reagieren kannst. 

Die Strategie zeigt dir, wie du handeln oder auf Dinge reagieren solltest, damit du in
deiner Energie bleibst oder in deine Energie kommst. Sie hilft dir dabei die bestmögliche
Energie für dich zu nutzen. Sie kann eine individuelle Navigationshilfe sein.

einer Einladung folgen
Typ: Projektor

Um authentische Entscheidungen zu treffen, ist es für Dich ratsam, auf eine Einladung
zu warten, damit Du Wertschätzung und Anerkennung für Deine Leistung erhalten
kannst. 

informieren
Typ: Manifestor

Um authentische Entscheidungen zu treffen, die keinen oder möglichst geringen
Widerstand erfahren, ist es für Dich ratsam, Dein Umfeld über Dein Vorhaben oder Idee
zu erst zu informieren, bevor Du initiierst. 

den Mondzyklus abwarten
Typ: Reflektor

Die Strategie des Reflektors ist einen Mondzyklus von 28 Tagen abzuwarten. Die
Spiegelung und Reflexion deines Umfeldes sowie deine objektive Beurteilungsfähigkeit
ist deine besondere Fähigkeit. 
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Die Autorität
emotionale Autorität

alle außer Reflektor

Du solltest Entscheidungen erst dann treffen, wenn sich bei Dir ein ausgeglichenes
Gefühl einstellt. Wann fühle ich emotionale Klarheit?

sakrale Autorität
Generator & manifestierender Generator

Dein Körper spricht in einer klaren körperlichen Reaktion mit Dir. Wenn Du Energie für
die Umsetzung Deiner Entscheidungen verspürst, ist das ein klares "Ja".  Was sagt mein
Bauchgefühl?

Milz Autorität
Projektor & Manifestor

Du hast die Begabung, Dinge klar, spontan und schnell zu entscheiden. Die Stimme in
Dir meldet sich nur einmal, ist spontan und leise. Daher lohnt es sich, dieser Stimme
direkt nachzugehen, bevor sich der Verstand einschaltet. 

Herz Autorität
Projektor & Manifestor

Folge deinem Herzen - darauf darfst du vertrauen. Dein Körper kann es dir z.B. zeigen, in
dem das Herz schneller schlägt. Wenn dein Herz "ja" sagt, ist Erfolg programiert.

Selbstprojizierende Autorität 
Projektor

Du weisst genau, was gut für dich ist! Vertraue deiner inneren Stimme!

Mentale Autorität 
Projektor

Welche Einsichten kann ich durch mein Umfeld erhalten? Durch das Gespräch mit
anderen erhältst du Klarheit.

Mond Autorität
Reflektor

Du bist eng mit dem Mondzyklus verbunden. Am Ende des Zyklus kannst du die besten
Entscheidungen treffen
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Das Profil

Profil 1/3
Der experimentierende Entdecker

u experimentierst gerne und magst die Forschung. Deine Neugier möchte die Themen in
der Tiefe verstehen. Du hast das tiefe Bedürfnis, das Neueste, Beste und Schönste zu
suchen und zu finden. 

Das Profil zeigt die grundsätzliche Wesensart, unseren Charakter. Es zeigt, welche Rolle
wir im Leben haben, wie wir uns sehen und was andere in uns sehen. Es gibt 12
verschiedene Profilkombinationen.

Es gibt sechs persönliche Profile: 1/3, 1/4, 2/4, 2/5, 3/5 und 3/6. Hier geht es um die
Erfahrung des 'Mensch seins' an sich sowie um Erfahrungen mit anderen

Beim transformierenden Profil 4/6 geht es anschließend darum, dass Leben aus der
höheren geistigen Perspektive zu betrachten.

Das fixierende Profil 4/1 hat den Schwerpunkt, aufgrund der erlangten Erfahrungen
neue Konzepte und Theorien zu entwickeln und sie in die Welt zu bringen.

Bei den vier transpersonalen Profilen 5/1, 5/2, 6/2 und 6/3 geht es schließlich darum,
sich wieder vom individuellen 'Ich' zu lösen und sich mit übergeordnete Themen zu
beschäftigen. Mit Themen und Dingen also, die über die rein persönlichen Belange des
Egos hinausgehen (z.B. Religion, Spiritualität, Politik, Gesellschaftsentwicklung).

Profil 1/4
Der kontaktfreudige Forscher

Duerforscht die Dinge meist sehr gründlich, kann sehr innovativ sein und in manchen
Bereichen sogar ein Pionier werden. Daher möchtest du alle Details kennen. Es spricht
sensibel und ehrlich aus dem Herzen heraus und strahlt Kompetenz und Stärke aus. 
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Das Profil
Profil 2/4

Der vernetzte Macher

Du zweifelst oft an Dir, obwohl Du spürst, wenn eine besondere Gelegenheit oder Dein
innerer Ruf dich lockt , dass du eine Mission in dir trägst. Es wählt mit Bedacht, worauf es
sich einlässt. Wenn es den inneren Ruf nicht spürt, wird es sich nicht darauf einlassen 

Profil 3/6
Der abenteuerliche Optimist

Du kommst schnell zu Erkenntnissen und kannst die größeren  Zusammenhänge
erkennen. Du kannst Dich durchsetzen, bist risikobereit und hast großes Wissen. Du
sammelst Erfahrungen, um im späteren Leben als Experte aufzutreten.

Profil 2/5
Der in sich gekehrte Rebell

Dein Erscheinungsbild und Dein Ruf sind Dir sehr wichtig. Du hast das ungute Gefühl,
dass du nur für das geschätzt wirst, was Du zu sein scheinst, und nicht für das, was du
wirklich bist.

Profil 3/5
Der abenteuerliche Rebell

Du lebst auf der Überholspur und hast eine ausgeprägte Lebensfreude und Neugier. Du
bist hier, um herauszufinden, was nicht funktioniert. Neben dir fühlen sich andere
möglicherweise minderwertig.

Profil 4/6
Der einfühlsame Berater 

Du hat ausgeprägte soziale Fähigkeiten, große soziale Kompetenz und kann gut mit
Menschen umgehen. Du kannst großartige Gespräche führen und brauchst ein
Netzwerk, um dich wohl zu fühlen. Du hast ein riesiges Herz und ist sehr sensibel. 
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Das Profil
Profil 4/1

Die schicksalhafte Autorität

Du hast EINEN Weg, ein Ziel, einen Blickwinkel. Du hast eine genau festgelegte Art zu
leben. Sie ist nicht zu verändern. Du bist sehr kontaktfreudig, freundlich und zeitgleich
sehr unflexibel. Wer es nicht versteht oder verstehen will, wird kompromisslos
aussortiert. 

Profil 6/2
Das anspruchsvolle Vorbild

Du bist ein Rollenvorbild mit hohen Idealen, Ansprüchen und Zielen. Du stehst ständig
unter Druck. Du strahlst große Autorität aus und brauchst Vertrauen, um Dich zu öffnen.
Du bist ein unerschütterlicher Optimist und strahlst Klarheit, Präzision und etwas
Rundes aus. Du bist unersättlich, vielseitig interessiert und immer offen für spannende
Gespräche. Du hast eine Neigung zu übertriebenem Spaß und Scherzen. 

Profil 5/1
Der richtungsweisende Impulsgeber

Du bist ein geborener Anführer (mit Führungsqualitäten), Lehrer und Leiter und
übernimmst gerne die Rolle des Ratgebers oder Retters. Du bist klug und geschickt beim
Lösen von Problemen, führst mit Weitblick an und setzt viel Einfallsreichtum ein, um
Schwierigkeiten zu lösen und alle Arten von Hindernissen zu überwinden. Du bist ein
Magnet für andere Menschen. Du beziehst deinen Selbstwert aus deiner Arbeit.

Profil 5/2
Der zurückhaltende Gestalter

Du kannst brillant sein, besitzt eine große Objektivität und kennst Dein Bedürfnis nach
Entspannung und Spaß im Leben. In Wirklichkeit bist Du jedoch eher ein
zurückgezogener Typ und meidest den Kontakt zu Fremden. Du bist großartig Deine
Sichtweise zu kommunizieren! Du wirkst am effektivsten dort, wo Du Deine Natürlichkeit
ausleben kannst. Dann kannst Du Deine Ideen und Vorstellungen umsetzen. 

Profil 6/3
Der bewusste Individualist

Du hast hohe Ansprüche und suchst oder wünscht dir ein Umfeld von hochgeistigen,
intelligenten und anspruchsvollen Menschen. 
Es hat Interesse an Innovationen und einen provokanten Humor 
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