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Human Design
Die 5 Typen

Übersicht, Fragen, Tipps und Übungen zum Integrieren

ErinnerErinner
dichdich

ES IST ALLES IN DIR



Herzlich willkommenHerzlich willkommen
schön, dass du hier bist

Ich wünsche dir viel Freude, AHA-Momente
und Erkenntnisse 
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Haftungshinweis
Die Inhalte dieses Dokuments wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Gewissen erstellt.

Dennoch übernimmt die Autorin keine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte. 
Für Schäden, die direkt oder indirekt durch das Anwenden der Inhalte, Tipps und Aufgaben entstanden sind,

kann die Autorin nicht zur Verantwortung oder Haftung gezogen werden.
 

Ich bin hier, um Samen zu säen. 
Möge dieser Samen in dir wachsen und gedeihen.

Meine Lebensaufgabe ist es, Wissen zu sammeln und mit der
Welt auf allen Ebenen zu teilen, damit sich jeder einzelne

bedienen und weiterentwickeln kann.



Lass mich mit einer Frage beginnen:
Musst du erst du selbst werden, um du selbst zu sein?

 
Du bist mit Gaben und Talenten in dieses Leben gekommen. Die Fähigkeit, deine

Herausforderungen zu meistern, liegt bereits in dir. Du hast es lediglich vergessen.
 

Kein Wunder im Mainstream dieser Welt. Wir sind als Individuum gedacht und nicht als eine/r
von vielen. Ein Lernsystem, das für alle gleich ist. Werte, die dir zeigen sollen, ob du erfolgreich
bist oder nicht. Erlerntes und Vorgelebtes, das dir zeigen soll, was du tun darfst und was nicht -

wie du dich zu verhalten hast - welche Gefühle OK sind und welche du besser nicht zeigen
solltest.  Kein Wunder, dass du darüber dich selbst vergessen hast.

 
Es ist Zeit, dich wieder an dich selbst zu erinnern. Die Welt braucht dich, genau so, wie du hier

her gekommen bist. Erinner dich. 
 

Dieses Workbook soll dich genau dabei unterstützen. Erinner dich und erkenne dich selbst in dir.

Weshalb "Erinner dich"?
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- 1987 gechannelt von Ra Uru Hu
- Mischung aus Spiritualität und moderner Wissenschaft
- Kabbala / I-Ging / Quantenphysik / Astrologie /
Chakrenlehre / Biochemie
- entsteht aus der Konstellation der Planeten bei deiner
Geburt (bewusst), bzw. 3 Monate vorher (unbewusst)
- Landkarte / Gebrauchsanweisung
- Fähigkeiten, Gaben, Talente und Ressourcen  sehen
- Herausforderungen erkennen 
- Schlüssel, um Entscheidungen für ein glückliches und
erfülltes Leben zu treffen
- Einladung, auf das Wissen in dir zu vertrauen - Körper
und Verstand einzubeziehen 

Was ist Human Design?
Human Design ist für mich Einladung und Anstoß, sich wieder daran zu erinnern, mit welchen
Fähigkeiten und Gaben du geboren wurdest. Was deine Herausforderungen sind und wie du sie
meistern kannst. Deine Chart ist deine Landkarte mit Hinweisen, um ein glückliches und erfülltes
Leben zu führen.
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- dich besser zu verstehen

- erkennen, wo du beeinflusst wurdest

- dich von Dingen zu verabschieden, die dir nicht

(mehr) entsprechen

- deine Energieressourcen zu erkennen

- dich dabei unterstützen, dir Selbst näher zu

kommen

- kein Spiegel deiner Persönlichkeit 

- beschreibt nicht deine Individualität

- keine Ausrede etwas zu tun oder nicht zu tun

- kein festes Regelwerk - du bist ein Individuum

- nicht dazu da, dich zu limitieren - jeder lebt

seine Gaben und Fähigkeiten anders aus

Was ist Human Design nicht

Wobei kann es dir weiterhelfen 
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So sieht ein Chart aus

Krone

Ajna

Hals

Selbst
Herz/Ego

Milz
Sakral

Solar-
plexus

Wurzel

undefiniertes
Zentrum

weiß

definiertes 
Zentrum

farbig

offenes Zentrum
keine Tore aktiv

hängendes
 Tor 

geschlossener Kanal 

Tore

Planeten

unbewusst bewusst

Linien

https://www.jovianarchive.com/get_your_chart

https://www.humandesignservices.de/cms/index.php/rave-chart

Hier kannst du dir kostenlos

dein Chart erstellen lassen:
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Human Design Chart

entsprechen Körperdrüsen

Weiterentwicklung der 7 Chakren

9 Zentren

36 Kanäle Lebenskräfte

Weiterentwicklung des Lebensbaums der Kabbala 

64 Tore öffnen die Möglichkeiten in uns

entsprechen den 64 Hexagrammen des I-Ging 

bewusst 

unbewusst 

deine persönlichen Themen

festgelegte Qualitäten

Wie du dich selbst wahrnimmst - Eigenwahrnehmung

 Zeitpunkt deiner Geburt

unbewusste Potentiale

Körper – biogenetisches Erbe

Wie andere dich wahrnehmen -

Fremdwahrnehmung

3 Monate vor der Geburt

Dein Chart besteht aus verschiedenen Puzzleteilen. Die Tore werden durch den Stand der Planeten zum

Zeitpunkt 3 Monate vor deiner Geburt und deiner Geburtszeit aktiviert. Wenn ein Tor aktiv ist, ist

automatisch das Zentrum, in dem es sich befindet, aktiv. Daraus entsteht dein Typ.  Manche Tore sind

miteinander durch Kanäle verbunden. Sie geben dir eine beständige Energie und weisen auf Themen hin. 
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5 Energietypen

Generator
Umsetzer

Manifestierender
Generator 

Spezialist

Manifestor

Initiator

Reflektor
Beobachter

Projektor
Koordinator

- Fundament deines Designs

- Deine Aura – wie du auf die Welt

wirkst und dich mit ihr austauschst

- Deine Energie, um ein Leben in

Leichtigkeit zu führen

- Jeder Typ hat eine besondere

Aufgabe

- Nur alle zusammen können die

Welt erschaffen und verändern
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Aura
- Kommunikation mit dem

Universum, um der größte Beitrag in

der Welt zu sein

- magnetische Anziehungskraft im

Außen

- nicht sichtbar, sondern fühl- und

spürbar

Strategie
- wie du in Einklang mit deiner Energie kommst

- zeigt dir deinen Weg, um dich tief mit dir selbst zu

verbinden

- unterstützt dich dabei, dich innerhalb deiner eigenen

natürlichen Grenzen und Möglichkeiten zu bewegen

- hilft dir, Widerstand und Kampf zu reduzieren ->

entspannter und zufriedener leben

Innere Autorität
- Schlüssel zu gesunden,

korrekten

Entscheidungen

- Körperliche Instanz                   

- Navigationsgerät

Mögliche Zentren:

Solarplexus / Sakral /

Milz / Herz Ego / Selbst 

Signatur 
- Gradmesser - Emotion,

die dir zeigt, ob du im

Einklang mit dir selbst

bist

- Zustand, den deine

Seele und dein Körper

erreichen möchten

- Wonach du strebst

Not-Self 
- Gradmesser – Emotion,

die dir zeigt, wenn du

nicht im Einklang mit

dir selbst bist
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Wichtig!!! 
Du bist als EIN Typ geboren worden. 

Das ist dein Fundament, deine Basis auf der alles andere aufbaut - wie bei einem Haus. 
 

Es gibt KEINE gemischten Typen.
Dinge, die du eventuell bei den anderen Typen erkennst, sind in deinen Zentren, Toren, ...  angelegt.

 
Ein bestimmter Typ zu sein, bedeutet nicht, dass du das, für das ein anderer Typ hier ist, nicht auch
tun kannst und darfst.  Es geht nicht um Begrenzung, sondern darum, zu erkennen, womit du dich

wohlfühlst und was dir Freude macht. Wenn das bereits so ist, weshalb solltest du es ändern? 
 

Die Autorität, Strategie, Signatur und das Not-Self DEINES Typen geben dir verlässliche  Hinweise,
auf deine Gaben, Talente und Herausforderungen und wie du sie meistern kannst. Sie sind deine

Hinweisgeber und Gradmesser, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen.
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Generator
Der Umsetzer  (37%) 

- setzt Projekte um
- "Arbeitsbienen" der Gesellschaft 
- viel Umsetzungspower, wenn es Freude macht –
ansonsten krank / Burn Out
 - wartet nicht gerne, hat immer den „Fuß auf dem
Gas“
- fühlt sich wohl, wenn er etwas geschafft hat und
sich auspowern kann. 
- hält es schlecht aus, längere Zeit nichts zu tun ->
Unzufriedenheit, Frust
- bringen die großen, verändernden Ideen und
Visionen von anderen in die Welt 
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Not-Self

Aura

Signatur

Strategie

Merkmal im Chart 
Das Sakralzentrum ist farbig. 
Das Kehlzentrum ist nicht mit einem Motor (Solarplexus, Wurzel, Herz)
verbunden

Offen, einhüllend, liebevoll, kommunikativ, interagierend 

Bedürfnis Möchte für sein "so sein" und/oder für seine Leistung geliebt werden.
Wertschätzung für Arbeitsleistung

- warten, wach und aufmerksam sein, um zu erkennen,
worauf sie reagieren, womit sie in Resonanz gehen, bevor sie
loslegen
- keine langfristigen Pläne machen, sondern spontan im Jetzt
reagieren
- aufs Bauchgefühl hören – Ja/Nein, evt. Kopfnicken,
Geräusche 
- Eins nach dem anderen erledigen – Fokus halten
- reagieren, dann handeln

Erfüllung / Freude Frustration

Autorität Solarplexus oder Sakral 
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Macht dir das Freude?
Was frustriert dich?
Für was und wen setzt du deine Energie ein?
Wo lebst du deine Power und Freude noch nicht?
Wo willst du etwas initiieren, statt auf den Anstoss von Außen zu warten?
Wo hast du das Warten auf den Impuls von Außen mit Untätig-Sein verwechselt?
Wie sehr kannst du den Prozess genießen, wenn du den Fokus auf den jetzigen Moment lenkst
und aufhörst, alles gleichzeitig oder schnell/schnell zu machen?
Zu wem oder was sagst du noch ja, obwohl du nein meinst?
Ist es deine Aufgabe?
Was wird möglich, wenn du aufhörst, Dinge für andere zu tun, um Anerkennung oder Liebe zu
bekommen und stattdessen deiner Freude folgst?
Wo erlaubst du dir noch nicht, Dinge auf deine eigene Art und Weise zu tun, so dass sie dir
Freude bereiten?
Wo zwingst du dich zu etwas, das dir keine Freude macht?
Wie kannst du es erledigen, so dass es dir Freude bereitet?

Fragen stellen, die mit Ja / Nein beantwortet werden können. 

Generator - Fragen
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Manifestierender
Generator
Der Spezialist (33%) 

- Umsetzer mit Superpower
- Dinge sowohl in die Wege leiten als auch
umsetzen
- Multitasking – mehrere Eisen im Feuer = mehr
Power
- dürfen schnell Meinung und Richtung ändern
 - müssen nichts zu Ende machen, wenn es keine
Freude mehr macht

Erschaffende und kraftvolle Energie des
Generators  + Geschwindigkeit und Wunsch nach
Veränderung des Manifestors
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Not-Self

Aura

Signatur

Strategie

Merkmal im Chart 
Das Sakralzentrum ist farbig. 

Das Kehlzentrum ist mit mindestens einem Motor (Solarplexus, Wurzel, Herz)

verbunden.

wechselnd offen, einhüllend, motivierend,  leistungsorientiert,

mitreißend  UND Rückzug, Dinge in Ruhe erledigen 

Bedürfnis Gelobt werden, Anerkennung seiner Leistung

- Umfeld wahrnehmen - auf Impulse warten – Umfeld informieren,

überprüfen und initiieren 

- Klarheit, worauf du dich einlässt wichtig

- Balance zwischen Generator und Manifestor halten – Pausen

- achte darauf, dass du nicht einen Anteil überwiegen lässt

- zu viel im Generator bringt dich dazu Dinge durchzuziehen, die dir

keinen Spaß machen.

- zu viel im Manifestor lässt dich ständig neues kreieren ohne etwas

wirklich zu beenden.

- Ich reagiere und warte auf meinen Moment der Wachheit, dann

handle ich.

Erfüllung /Akzeptanz Frustration

Autorität Solarplexus oder Sakral 
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Wie viel Freude kannst da daran haben, an mehreren Dingen gleichzeitig zu

arbeiten?

Was wird möglich, wenn du anerkennst, dass der Satz „Du musst das erst zu Ende

machen, bevor du etwas Neues beginnst“ auf dich nicht zutrifft?

Wo erlaubst du dir kein kreatives Chaos und bremst damit deine Superpower aus?

Welche Schritte glaubst du, erst gehen zu müssen, um zum Ziel zu kommen, statt

anzuerkennen, dass du die Abkürzung kennst und nutzen darfst?

Wo lässt du dich durch deine Ungeduld ablenken?

Wo hast du noch nicht anerkannt, dass du manchmal zu schnell für andere bist?

Wie oft hast du schon aufgegeben, weil es dir zu lange gedauert hat?

Wo hast du dich klein gemacht, um mit deiner Superpower nicht anzuecken?

Wo erlaubst du dir nicht, Dinge erst zu testen, bevor du Ja sagst?

Fragen stellen: Möchtest du...?  Würdest du...?

Manifestierender Generator - Fragen
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Manifestor 
Der Initiator (8%) 

- Dinge in Gang setzen

- Neues kreieren

- neue Projekte starten

- sie sind hier, um ihren Einfluß auf andere zu

erkennen

- Welt in neue Vision führen – du weißt es

- mit Taten etwas bewirken

- brauchen andere für die Umsetzung, um

erfolgreich zu sein
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Not-Self

Aura

Signatur

Strategie

Merkmal im Chart 
Sakralzentrum  ist undefiniert und einer der drei Motoren (Solarplexus, Wurzel

oder Herz) ist durch einen farbigen Kanal mit dem Kehlzentrum verbunden.  

dicht, abweisend, wirkt er arrogant/distanziert/unnahbar auf

alle, die nicht für ihn/sein Thema bestimmt sind, selektierend,

schützend

Bedürfnis möchte etwas bewirken und Entwicklungen anstoßen. 

braucht Freiheit

- Schöpfer – erschafft aus sich heraus, ohne zu warten

- folge deinem inneren Drang

- Inneres Wissen von der großen Vision – jenseits von Worten

- informieren vor dem Initiative ergreifen, um Frieden zu finden und

Zorn zu vermeiden

- klare Grenzen setzen

- durch informieren andere mitreißen, begeistern

- manifestieren über Worte und Gedanken, nicht über Tatkraft

- Ich bin, also handle ich.

Frieden / Neugierde Wut / Zorn 

Autorität Solarplexus, Milz, Herz 
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Wo hast du deine Funktion als Anführer noch nicht anerkannt und versuchst, allem und

jedem gerecht zu werden und einer von vielen zu sein?

Wo bist du noch nicht bereit, deine große Vision in die Welt zu bringen?

Wo machst du dich kleiner, um andere nicht zu überfordern?

Was wäre, wenn du dich nicht mehr missverstanden fühlen würdest, sondern

anerkennen kannst, dass es deine Superpower ist weiter zu denken, als andere?

Wo hängst du fest, weil du glaubst, mehr tun zu müssen oder zu können? 

Wo erlaubst du dir noch nicht, dich auszuruhen, um in dieser Zeit deine Wahrheit und

deine Visionen zu empfangen?

Wo hast du erklären und rechtfertigen mit informieren verwechselt?

Was wird möglich, wenn du mit Hilfe von Informationen Menschen erlaubst, dich zu

unterstützen und dir beizutragen, statt in deinem selbst erbauten Gefängnis „Ich muss

alles selbst machen“ festzustecken?

Wo hast du noch nicht anerkannt, dass du nicht der Macher sondern der Initiator bist?

Wo erlaubst du anderen nicht, die Dinge, die du begonnen hast, zu Ende zu bringen? 

Bin ich neugierig darauf?

Manifestor - Fragen
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Projector 
Der Koordinator (21%) 

- Menschen und Abläufe koordinieren

- den Überblick behalten - managen

- ist hier, um anderen den Weg zu zeigen 

- zieht Energie aus Zusammenarbeit oder

Unterstützung anderer 

- erkennt Arbeits- und Lebenskraft in anderen  

- will andere nicht kontrollieren oder

bevormunden

- sieht, dass was falsch läuft, erkennt den Fehler

sofort

- Lügendetektoren
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Not-Self

Aura

Signatur

Strategie

Merkmal im Chart 
Sakralzentrum ist offen, mindestens zwei andere Zentren sind

farbig. Keines der 4 Motorzentren ist mit dem Kehlzentrum

verbunden.

fokussierend, tiefgründig, aufmerksam, emphatisch,

aufgeschlossen, durchleuchtend

Bedürfnis möchte von anderen gebraucht werden und erfolgreich sein,

was er vor allem durch die Koordination der anderen

erreichen kann.

Anerkennung und Erfolg wichtig

- auf die Einladung warten, um den süßen Erfolg zu ernten

- 3-4 Std. arbeiten, dann Pause machen

- Ruhe und Zeit für Dinge, die sich nicht nach Arbeit anfühlen

- wichtig, mit wem sie Zeit verbringen

- Fremdenergien abfließen lassen

 - Ich werde anerkannt, bin eingeladen und verfügbar, dann

handle ich. 

Erfolg / Wertschätzung Bitterkeit 

Autorität Solarplexus, Milz, Herz, Selbst, Äussere 
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Wo erlaubst du dir keine Pausen und brennst dich aus?

Wo hast du deine Fähigkeit, Dinge und Menschen zu optimieren noch nicht anerkannt?

Auf was lenkst du deinen Fokus, um deine Fähigkeiten in die Welt zu bringen?

Wo bist du nicht bereit, auf die Einladung zu warten und glaubst noch, alles selbst

anstoßen zu müssen?

Was wird möglich, wenn du mit deinem Wissen und deiner Meinung nicht sofort

herausplatzt, sondern respektvoll wartest, bis die Menschen auf dich zukommen?

Wo wurdest du als „faul“ betituliert und hast deshalb wie verrückt gearbeitet?

Wo imitierst du andere Menschen, statt anzuerkennen, dass du nicht die gleiche Energie

hast wie die Mehrheit der Menschen?

Worüber definierst du deinen Selbstwert?

Wo hast du noch nicht akzeptiert, dass du der Architekt und nicht der Bauarbeiter bist?

Wo steckst du in dem Glaubenssatz fest, dass du vom Außen nur dann Anerkennung

und Wertschätzung erfährst, wenn du viel arbeitest? 

Projector - Fragen
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Reflektor 
Der Beobachter (1%) 

- Beobachter und "Alarmanlage" der Gesellschaft. 

- sind hier, um Unterschiede und Einzigartigkeit zu

erkennen - sie erkennen die Gruppe, das Feld und die

Umgebung

- spiegeln/reflektieren die Gesundheit des Umfeldes -

nimmt dazu alle Energien des Umfeldes auf (Umfeld =

Menschen und Natur)

- sieht die großen Zusammenhänge

- steht außerhalb des "Systems" und kann es daher als

Einziger neutral beobachten 

- nimmt außen ungefiltert und ohne Verzerrung durch

eigene Definitionen wahr
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Not-Self

Aura

Signatur

Strategie

Merkmal im Chart Alle Zentren sind weiß.

Keine geschlossenen Kanäle

reflektierend, ausprobierend, diffuse Energie, Teflon

Aura Bedürfnis Von anderen gesehen zu werden, "leben" zu dürfen.

müssen mit jedem über Entscheidungen reden

- einen Mondzyklus warten, bevor sie wichtige

Entscheidungen treffen, um Überraschung statt

Enttäuschung zu erleben

 - klare Grenzen vor Beeinflussung setzen 

- während Mondzyklus mit vertrauten Menschen in

Wohlfühlumgebung reden -> Gedanken sortieren und

Entscheidungen in dir wahrnehmen

- Rückzug für inneres Gleichgewicht

- sie müssen ihre Entscheidungen reflektiert durch

andere sehen, um zu wissen, was sie tun sollen

- Ich werde gerufen, ich reflektiere (Mondzyklus), dann

handle ich

Überraschung  / Raum und Zeit für sich 

Enttäuschung 

Autorität Lunar 
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Wo verleugnest du deine Fähigkeit, in anderen wie in einem Buch, lesen zu

können?

Was wäre, wenn du dir selbst erlaubst, dir mit Entscheidungen Zeit zu lassen?

Wo hast du noch nicht anerkannt, dass es in deinem Leben keine Konstante gibt

und du wie ein Chamäleon jeden Tag anders bist?

Wo verstellst du dich, um dich anzupassen, dazuzugehören oder nicht

aufzufallen?

Wo oder bei wem versuchst du Halt zu finden und übernimmst dadurch die Art

und Weise des anderen?

Wie sieht dein Wohlfühlort aus, an dem du vollkommen du selbst bist?

Was wird möglich, wenn du deine Angst vor Unsichtbarkeit ablegst?

Wo hast du noch nicht anerkannt, dass du nicht für die Stimmung und Gefühle

der anderen verantwortlich bist, sondern lediglich ihr Spiegel bist?

Ist das meins oder wem gehört das?

Reflektor - Fragen
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Generator

Manifestierender 
Generator

Manifestor

Projektor

Reflektor

Die Auren 
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Autoritäten

- dein innerer Wegweiser / Navigationsgerät

- körperliche Instanz

- die Stimme deiner inneren Weisheit

- Schlüssel zu gesunden, korrekten

Entscheidungen

- lässt dich Entscheidungen aus dir heraus statt

aus dem Verstand zu treffen

- der Verstand trifft Entscheidungen nur aus

alten Erfahrungen heraus

- ist EIN Energiezentrum in deinem Körper, das

starke Signale aussendet

- zeigt dir deinen Seelenweg

www.chaos-liebt-ordnung.com 



Hierarchie
1.      Emotionale Autorität (ca. 50%)

2.      Sakrale Autorität (ca. 30%)

3.      Milz Autorität (ca. 15%)

4.      Herz Autorität

5.      Selbst Autorität

6.      Äußere Autorität / Umgebung

7.      Lunare Autorität

Typen und Autoritäten
Generatoren & Manifestierende

Generatoren: 

Solarplexus & Sakral

Manifestoren: 

Solarplexus, Milz & Herz

Projektoren: 

Solarplexus, Milz, Herz, Selbst & Äußere

Reflektoren: 

Lunar

In deinem Chart steht deine Autorität.

Das ist die erste innere Stimme deiner

Wahrheit. 

Wenn weitere Zentren farbig sind, kannst

du in sie hineinspüren, um die Stimme

deiner Autorität zu überprüfen. 
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Solarplexus
Gefühle entscheiden

Sakral
Bauchgefühl entscheidet Milz

Instinkte entscheiden

- emotionale Wellen

- Emotionen, Gefühle,

Stimmungen sind unzuverlässig

- braucht Zeit für Klarheit: alle

Gefühle/Welle ein Mal

durchleben - eine Nacht

darüber schlafen

- keine Wahrheit im jetzige

Moment -> warten, Umfeld

informieren

- bereuen oftmals spontane

Entscheidungen

- treffen Entscheidungen aus

dem Bauch heraus, folgen ihrer

Körperenergie

- auf Laute, Mimik,

Körpersprache achten ->

trainieren

- Wahrheit im jetzigen Moment

(kann sich später ändern)

- Ja/Nein-Fragen und auf

Antwort des Bauchs hören

- Ja = Motor springt an

- Bauchgefühl sagt dir, ob du

genügend Energie dafür hast

- nur Generatoren und MGs

- intuitiver Mensch, soll und kann

sich auf Körperwahrnehmung

verlassen

- Instinkt sagt, was jetzt richtig ist,

deshalb sofort folgen –

Schutzmechanismus –

angeborene Weisheit

- innere Stimme spricht nur ein

Mal, oft sehr leise

- Wahrheit liegt im jetzigen

Moment

- sobald Argumente oder

Gedanken kommen, ist es nicht

mehr deine Intuition

- nur Manifestoren und

Projektoren
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Herz
Willenskraft / Motivation entscheidet

- nur Manifestoren und Projektoren
- treffen ihre Entscheidungen nach ihrem Willen (das ist eine Kraft, KEIN Gedanke !!!)
- eigene Motivation bestimmt über Zeiten des Handelns und der Ruhe
- Gleichgewicht zwischen Ruhe + Aktion und hören auf Bedürfnisse des Körpers besonders
wichtig

Manifestoren:   - Verbindung Herz / Hals
                                 - deine innere Stimme spricht zu dir
                                 - hör dir selbst zu und du erkennst deine  Wahrheit
                                 - alles, was ungefiltert herausplatzt ohne nachzudenken
                                 - kontrolliere nicht, was du sagst
                                 - „Vor dem Reden Gehirnkasten einschalten“ funktioniert nicht

Projektor:   - Verbindung Herz / Selbst 
                        - sehr wichtig, Strategie zu folgen und auf Einladung zu warten
                        - enorme Transformationskraft
                        - Entscheidungen: Will ich das? Was ist für mich dabei drin?
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Selbst
Identität entscheidet

Äussere 

Lunar 

- wichtig, auf Einladung  warten
- tiefes Gefühl des
Wohlbefindens,  leitet ihn bei
Entscheidungen – macht mich
das glücklich?
- Entscheidungen nicht aus
Ratschlägen anderer Menschen,
sondern Rückzug und in sich
hinein fühlen und sich selbst im
Moment zuhören
- üben, indem du Dinge tust, bei
deinen du dich selbst
ausdrückst 
- nur Projektoren

- nur bei Projektoren, außer
beiden oberen Zentren im Kopf 
 sind keine definiert 
- sprich über deine Gedanken,
Erkenntnisse, Wahrnehmung, ...
und hör dir selbst zu, um deine
innere Wahrheit zu erkennen
- Umgebung sehr wichtig, da sie
ihn beeinflusst
- nutze dein Umfeld als
Resonanzfläche und nicht als
Entscheidungsfinder
- lass dir Fragen stellen
- Zeit für Klarheit geben
- Verstand oft sehr präsent – wer
spricht hier gerade?

- nur Reflektoren
- nimmt alles vom Außen auf
- betrachtet alle Perspektiven
- Entscheidungen im
Einklang mit dem
Mondzyklus
- Zeit lassen und darauf
achten, wer und was gerade
Einfluss auf ihn nimmt
- Rückzugsort / Alleine sein
ist wichtig
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Übungen zum Kennenlernen deiner Autorität
Am Einfachsten ist es, deine Autorität im Alltag kennenzulernen. Sie ist wie ein Muskel. Je öfter du

übst, desto schneller erkennst du deine innere Wahrheit.

Frag dich, was du heute anziehen, essen oder unternehmen möchtest und hör deiner inneren
Stimme zu.

Du stehst in deiner Küche und weißt nicht, was du frühstücken sollst.
Du verspürst eine innerliche Freude beim Gedanken an ein Brot mit Honig. Das ist dein Solarplexus.

Dein Sakral sagt voller Begeisterung: Oh ja, jetzt ein Brot mit Honig. 
Eine leise stimmt sagt: Ein Honigbrot wäre schön. Ein kurzer, leiser Impuls. Das ist deine Milz-Stimme.

Dein Herz sagt: Ich will jetzt ein Brot mit Honig haben.
Der Gedanke an ein Brot mit Honig lässt dich lächeln, du entspannst und fühlst dich wohl beim

Gedanken daran. Das ist dein Selbst.
Die Äussere Autorität sagt laut:  Ich könnte jetzt ein Brot mit Honig essen. Er spürt beim Reden, ob es

sich gut anfühlt oder nicht. 
Die lunare Autorität muss nicht einen Mondzyklus warten, bis er entscheiden kann, wass er isst ;-) 

Er spürt in sich hinein, ob und wo er sich mit einem Honigbrot wohlfühlt. Vielleicht am schön
gedeckten Tisch oder einfach im Stehen in der Küche. 
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Mein Typ

Erkenntnisse, AHA-s, Widerstände
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Meine Signatur 

Erkenntnisse, AHA-s, Widerstände
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Mein Not-Self 

Erkenntnisse, AHA-s, Widerstände
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Meine Strategie 

Erkenntnisse, AHA-s, Widerstände
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Meine Autorität 

Erkenntnisse, AHA-s, Widerstände
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Integrieren
Frage dich:

Was lebst du bereits?

Wovon möchtest du mehr in deinem Leben?

Womit fühlst du dich wohl?

Wo empfindest du noch Widerstand?

Was möchtest du als nächsten Punkt in

deinen Alltag integrieren? 

Achte auf deine Autorität und hör

deiner inneren Stimme zu. 

Was wird möglich, wenn du aufhörst nach der Antwort zu suchen 

und ihr erlaubst, dich zu finden?
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Tipps zum Integrieren
- Fang mit den Dingen an, bei denen du dich bereits erkennst

- starte mit etwas Einfachem, um deine Autorität, Strategie, Signatur und Not-Self besser kennen zu

lernen, wie zB dem was du isst, anziehst, was und in welcher Reihenfolge du etwas erledigst

- setze die Veränderungen Schritt für Schritt um - der Mount Everest wurde auch nicht an einem Tag

erklommen 

- gib nicht auf!!! Das was du mühsam in vielen Jahren gelernt hast, bedarf manchmal ein bißchen Zeit,

um sich zu verabschieden. Dein Umfeld darf sich erst an dein wahres Selbst gewöhnen

- journal mit den Fragen - das kann schriftlich sein oder indem du dir Sprachnachrichten schickst,

malst oder zB ein Visionboard erstellst

- beschäftige dich einige Tage mit einer Frage, bevor du die nächste stellst

- schau dir deine Widerstände an - sind es deine? brauchst du sie noch? was ist der Wert daran?

- wenn du gerne meditierst, kannst du das alles auch in eine Meditation mitnehmen

DAS WICHTIGSTE: Hör auf, dir selbst Druck und Stress damit zu machen :-) Ein Baby benötigt nicht

umsonst neun Monate, bis es geboren wird. Gib dir selbst den Raum und die Zeit, damit die Dinge sich

in deinen Körper integrieren können. 
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Was lebe ich bereits?
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Wovon möchte ich 
mehr in meinem Leben? 
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Womit fühle
ich mich wohl?
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Wo empfinde ich 
noch Widerstand? 
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Was möchte ich 
als nächstes in meinen
Alltag integrieren? 
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Anleitung zum Fragen stellen 
Hier erzähle ich dir meine Herangehensweise an diese Fragen. Fühl dich frei, sie so zu stellen, wie es für dich passt.

 

Ich weiß, dass niemand von uns alle Möglichkeiten kennt. Du siehst oft nur Dinge, die du schon kennst. Aus diesem

Raum heraus versuchen die meisten Menschen Fragen zu beantworten und im Alltag zu agieren. Ich habe eine

gute Nachricht für dich. Wenn du dich auf meine Herangehensweise einlässt, öffnen Fragen dir die Tür zu neuen,

unbekannten Möglichkeiten.

 

Eine meiner Erfahrung nach wichtige Voraussetzung ist, dass du unbedarft, wie ein kleines Kind, an die Fragen

herangehst. Erlaube dir, nicht zu wissen, wie die Lösung aussieht. Mach dich frei davon, dass du sofort eine

Antwort erhältst. 

 

Entspanne dich, sowohl körperlich als auch mental. Verbinde dich mit Mutter Erde. Stelle dir vor, wie du Wurzeln

wachsen lässt. Tief hinein in das Urwissen der Welten. Leere dein Gehirn, deine Gedanken und Gefühle. Du musst

nicht wissen, wie das geht. Erkläre einfach deine Absicht, es zu tun. Es wird dann automatisch geschehen. Verbinde

dich dadurch mit dem Universum, Gott oder an was auch immer du glaubst. Öffne dein Herz und deine Seele.

Betritt deinen Herzraum. In ihm wohnen deine Dankbarkeit, Freude und Güte. Spüre diese Gefühle. Dehne dein

Sein aus und gehe in deine wahre Größe. Du bist nicht nur dein Körper. Deine Seele und dein Sein sind größer.

Vertraue. Vertraue darauf, dass es für Alles eine Möglichkeit gibt. Vertraue darauf, dass sie dir gezeigt wird.

Vertraue darauf, dass alles zur optimalen Zeit geschieht. Vertraue darauf, nichts wissen zu müssen und alles

Wissen zu dürfen.

...
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...

 

Wenn du in diesem Zustand bist, stelle meine Frage. Erwarte nichts und alles wird möglich. Sei offen dafür,

dass sich Dinge zeigen, die du für unmöglich hältst. Wären sie wahrhaftig unmöglich, würden sie sich dir

nicht zeigen. Du kennst vielleicht den Weg dahin noch nicht. Dass es sich zeigt, bedeutet lediglich, dass du

noch Schritte zu gehen hast. Sei achtsam. Es kann ein Gespräch sein, dem du zuhörst. Ein Satz in einem

Artikel, den du liest. Ein Gedanke, der plötzlich auftaucht. Ein unerwartetes Geschenk, dass dir deine

Antwort auf meine Frage liefert.

 

Meine besondere Fähigkeit ist es, mit Fragen den Raum der Möglichkeiten für dich zu öffnen. Du hast

immer die Wahl, ihn zu betreten und deine Möglichkeiten zu empfangen. Vertraue darauf, dass alles zu

deinem Besten geschieht. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment nicht so scheint.

 

Ich wünsche dir viel Freude, Erkenntnisse und vor allem Leichtigkeit und Spaß mit meinen Fragen ohne

Erwartungen.

 

PS: Du kannst dies Herangehensweise auch zum Einstimmen aufs Journaling nutzen.

 

www.chaos-liebt-ordnung.com 



Platz zum Journaling
Frage:
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Platz zum Journaling
Frage:
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Platz zum Journaling
Frage:
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Platz zum Journaling
Frage:
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Platz zum Journaling
Frage:
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Wenn du tiefer eintauchen möchtest
in dein Human Design, findest du
Infos zu meinen Angeboten auf

meiner Webseite. 
www.chaos-liebt-ordnung.com

Danke für dein Vertrauen
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