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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 

www.chaos-liebt-ordnung.com 



So sieht ein Chart aus
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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:

www.chaos-liebt-ordnung.com 



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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Profile
Anleitung, um dein Wesen bestmöglich zu entfalten

verknüpft mit großen Lebensthemen, die dir begegnen
jeder kommt mit einem spezifischen Profil und Zweck auf die
Welt 
Anleitung, um dein Wesen bestmöglich zu entfalten
dein individueller Weg, Erfahrungen zu machen und sie
weiterzugeben 
es geht nicht darum, was du bist, sondern die Art und Weise, wie
du deine Rolle (Typ) lebst
zeigt dir Gaben,Talente und deine Herausforderungen 

abgeleitet von den 6 Linien des I-Ging, die unterschiedliche
Archetypen/Stile von Verhaltensmustern repräsentieren

Zahl hinter der bewussten und unbewussten Sonne 
links / rot = unbewusste Ausstrahlung / Erscheinung
rechts / schwarz = bewusste Ausstrahlung / Erscheinung
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Personale Profile 1-3 (64%)
- mit eigenen Prozessen beschäftigt
- persönliche Bestimmung / Schicksal
- beziehen sich auf sich selbst
- müssen sich selbst erfahren, entdecken und entwickeln, um Lebenszweck zu erfüllen
- Begegnung geschehen für deine eigene Weiterentwicklung, damit DU Erfahrungen sammeln kannst 
- nicht hier, um in die Prozesse anderer hineingezogen zu werden
- Schleier auf Erfahrungen aus vergangenen Leben – können sich nicht daran erinnern, evt. ein Gefühl von ...
- Schöpfer des Karmas auf der Erde

Linien
1       Ermittler / Forscher
2       Einsiedler / Naturtalent
3       Märtyrer / Abenteurer
4       Stratege / Netzwerker
5       Held
6       Vorbild / Optimist
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Juxtaposition Profil 4/1 (3%)
- fixiertes Schicksal, festgelegter Lebensweg
- Brücke zwischen Personalen und Transpersonalen Profilen
- erschafft Veränderung im Großen Ganzen
- bringen kein eigenes Karma mit in dieses Leben
. wissen was dran ist, wo sie hin müssen

Transpersonale Profile 4-6 (33%)
- brauchen das Außen / Verbindungen, um ihren Lebenszweck zu erfüllen
- bekommen alles vom Außen mit und nichts von sich selbst
- wollen Erfahrungen mitteilen und etwas in die Welt bringen
- sind hier um sich selbst und die Gesellschaft zu transformieren
- müssen ihre Perspektive teilen und verändern damit automatisch die Welt, alleine können sie ihren
Lebenszweck nicht erfüllen
- mach dir bewusst, dass jede Begegnung deine Richtung oder die der anderen verändert - du öffnest Türen
- bereit sich einzumischen, um Veränderung zu erschaffen 
- unerklärliche Verbindung mit bestimmten Menschen und Erfahrungen, erinnern sich an vergangene Leben,
Deja vue
- sind hier, um das Karma zu reinigen
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Linie 1 
ERMITTLER / FORSCHER

- wissbegierig, gehen in die Tiefe
- machen Dinge, um für sich zu lernen 
- Oberflächlichkeiten nerven sie
- oft handlungsunfähig, weil sie glauben noch mehr wissen zu müssen 
bevor sie „gut genug“ sind und loslegen
- feste Struktur blockiert sie (nicht Nachts arbeiten, schon wieder etwas 
Neues anfangen)
- Bedürfnis in Dinge reinzustürzen, vergessen dabei Zeit und Raum – braucht dafür 
Stille und Ruhe 
- Trigger: Du bist zu sehr auf dich bezogen, zu egozentrisch, es dreht sich alles nur um dich – Du
gehörst nicht dazu, es ist nicht OK, wenn du deinen natürlichen Bedürfnissen nachgehst
- Alltagsstruktur blockiert sie – Du kannst nicht Nachts arbeiten, nicht schon wieder etwas Neues
lernen, anfangen, ...
- verbergen Unsicherheit (zu wenig wissen) und passen sich an Umfeld an, um nicht das Gefühl zu
haben, als dumm dazustehen und angenommen zu werden 
- der Freude, Spaß, Lust folgen
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Linie 2 
EINSIEDLER / NATURTALENT

- brauchen viel Zeit für sich alleine
- wichtig, ihm genug Raum zu geben - physisch und psychisch
- wenn er Gesellschaft möchte, kommt er aus seiner Höhle
- Menschen verstehen nicht, dass du gerne alleine bist
- Bedürfnis nach Alleinsein so stark, dass andere dir einen Strick 
daraus drehen möchten
- brauchen genau dann Zeit für sich alleine, wenn ihr Körper es ihnen sagt 
- Konflikt: Kommunikation, wenn andere Zeit mit ihnen verbringen möchten und er
gerade alleine sein möcht 
- mag kein aneinander kleben
- erkennt seine eigene Gaben nicht, weil sie so natürlich und selbstverständlich sind 
- glauben nicht daran, damit erfolgreich sein zu können
- das womit Menschen dich aus deiner Höhlenzeit locken können, ist dein
Supertalent
- Erwartungen setzen sie unter Druck - tun dann Dinge, um schnell wieder zurück in
ihre Höhle zu können  
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ABENTEURER

- lernen nur aus eigener Erfahrung, Trial and Error
- machen immer wieder denselben Fehler
- wirken chaotisch, weil sie immer auf der Suche nach Neuem sind 
(mach doch mal eins zu Ende) 
- großes Thema mit Commitment – können sich nicht so committen,
 weil sie Themen anders verarbeiten
- beginnt etwas, weil er glaubt, dass es Spaß macht – während des Machens entdeckt er, dass es
mehr als eine Tür/Möglichkeit gibt und rüttelt an allen
- wirken chaotisch, wollen immer etwas Neues
- Konflikt: Mach doch mal eins zu Ende – du bist so unruhig – es ist immer so viel los bei dir
- verliert Energie, wenn er gegen sein Profil arbeitet
- Raum für Trial + Error nutzen und leben, braucht Vielfalt
- andere erlauben es sich nicht und bewerten dich dafür, weil sie es auch wollen

Linie 3
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STRATEGE / NETZWERKER

- starkes Bedürfnis nach Gruppenzugehörigkeit und  tiefen Verbindungen
- brauchen „soul tribe“ - Netzwerk
- so empathisch, dass sie dazu neigen extremes People Pleasing zu betreiben
- Einsamkeit und Ablehnung von anderen verursacht stechenden Herzschmerz  
- hohe moralische Vorstellungen – nimmt an, dass für alle klar ist, was ein wertschätzender Umgang ist
- verlieren Energie, wenn sie mit Menschen zusammen sind, die das Gegenteil sind – rücksichtslos,
übergriffig, Grenzen überschreitend
- Thema: Grenzen setzen  
- lösen in anderen das Gefühl aus, dass es zu intensiv wird
- sind an Menschen interessiert und schauen genau hin – bis der andere sie enttäuscht
- sind mit Herzenswärme da und denken, dass Geben normal ist und alle so sind – Erwartung, dass andere
genauso für sie da sind
- Opfer ihrer Beziehungen, weil sie so viel geben und nicht so viel zurückkommt
- Ist es erwünscht, dass du so viel gibst? Kannst du dich zurücknehmen?
- Lernaufgabe: kommuniziere deine Bedürfnisse
- Frage: Was ist deine Intension so viel zu geben? Anerkennungs-Wunsch oder weil du es möchtest?

Linie 4 
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HELD

- sehen keine Probleme, sondern nur Lösungen  
- schmerzhaft, wenn sie vor anderen mit ihrer Lösung scheitern 
und für sie nicht mehr der Held sind
- fragen, besonders im Alltag, nicht nach Hilfe
- werden vom außen in ihrem eigenen Struggle nicht gesehen 
- achtsam sein, vom Außen nicht ständig in die Rolle des Helden gedrängt zu werden  
- haben das Drama-Dreieck für sich gepachtet
- achtsam sein, vom Außen nicht ständig in die Heldenrolle gesteckt zu werden
- herausfordernd zu sagen, dass sie etwas brauchen – lassen es dann lieber ganz sein
- Angst vor Reaktion der anderen - sie projezieren Erwartungen in dich, die du erfüllen sollst / willst
- Angst, dass das Konstrukt der anderen kaputt geht, wenn du Schwäche zeigst, weil sie sich ja auf dich
verlassen
- macht andere zum Opfer, damit sie in ihm den Held sehen – Ich zeige keine Schwäche, damit du nicht
daran zerbrichst, dass ich kein Held sondern ein Mensch bin
- Anerkennung wichtig 
- Lernaufgabe: andere nicht schonen und alles von sich zeigen. Du bist nicht für sie verantwortlich. 

Linie 5 
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VORBILD / OPTIMIST

- bis 30. Lebensjahr wirken sie wie Linie 3 und probieren viel aus
- bis 50. Lebensjahr Selbstreflektion
- ab 50. Lebensjahr so viel ausprobiert, gelernt und reflektiert, 
dass sie zu guten Vorbildern werden
- „Yodas“ Inneres Wissen
- wie Adler kreisen sie über dem Weltgeschehen und denken sich: Was stimmt mit der Welt nicht? Wozu das
Ganze?  
- kann sich komplett aus Situationen herausziehen – geht auf Berg und macht Pause
- für andere oft unerträglich, weil sie dann nicht mehr an ihn rankommen
- Lernaufgabe: keine Konflikte vermeiden – Rausziehen ist eine Vermeidungshaltung, um einen Konflikt
nicht zu lösen
- Wann ist es es wert, ein Thema anzusprechen und wann schweige ich? 
- Lektion: Umgang mit anderen ist wichtig, um zu schauen wo du stehst 
- muss nicht auf alles eingehen und auch nicht weglaufen
- „Betrifft mich nicht“ – „Dein Thema“ - ...  -> kann in Arroganz kippen
- nimm deine Rolle als Vorbild an und lebe dein wahres Selbst, die Menschheit braucht dich

Linie 6 
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12 Profile 
1/3   Abenteuerlustiger Forscher
1/4   Netzwerkender Forscher
2/4   Netzwerkender Einsiedler
2/5   Heldenhafter Einsiedler
3/5   Heldenhafter Abenteurer
3/6   Weiser Abenteurer
4/1   Forschender Netzwerker
4/6   Weiser Netzwerker
5/1   Forschender Held
5/2   Talentierter Held
6/2   Talentiertes Vorbild
6/3   Rebellisches Vorbild
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ABENTEUERLUSTIGER FORSCHER
 - braucht Sicherheit und Fakten
- viel Recherche, um Ängste und Unsicherheit zu überwinden
- Erfahrung sammeln durch Versuch und Irrtum
- Angst vor Umsetzung, weil sie glauben, nicht genug zu wissen (Linie 1) - das
Leben schubst dich jedoch immer wieder ins Außen (Linie 3)
- tiefer Prozess, um die eigene innere Wahrheit zu erkennen
- Außen sieht dich als „Steh-auf-Menschen“, für dich ist es allerdings
schmerzhaft, da du dich nach Sicherheit sehnst (Linie 1)
- Lehrer des Lebens, eignet sich Wissen an und probiert es aus

1/3

Fragen des abenteuerlustigen Forschers
Wo vertraust do noch nicht deinem angeborenen Sinn dafür, was funktioniert und
was nicht?
Wo sehnst du dich nach Stabilität?
Wo erlaubst du dir nicht weiterzuziehen, wenn du den Kern des Themas erkannt
hast?
Was wenn nichts daran falsch wäre, sich immer wieder auf Neues einzulassen und
es bedeutungslos wäre, ob du scheiterst oder nicht?
Wo glaubst du, zuerst den Wert und die Qualität kennen zu müssen, bevor du dich
darauf einlassen kannst? 
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NETZWERKENDER FORSCHER
- Recherche und Sicherheit, wollen im Soul-Tribe geteilt werden
- sehr warme Ausstrahlung
- andere nehmen dich als Autorität wahr

- will die Dinge erst verstehen (Linie 1), bevor er es mit vertrautem Netzwerk teilt (Linie 4)
- es braucht den mentalen Prozess des Lernens
- Mentor oder Coach / Bezugsperson gibt ihm Sicherheit
- brauchen Auszeiten, um sich zu erholen – Überanstrengung zeigt sich körperlich

1/4

Fragen des Netzwerkenden Forschers
Was, wenn nichts daran falsch wäre, wenn du zuerst Sicherheit brauchst, um dich
auf etwas oder jemanden einzulassen? 
Wo glaubst du, die Kontrolle behalten zu müssen, um dich selbst zu schützen?
Wo erlaubst du dir nicht deiner Leidenschaft zu frönen?
Wo suchst du nach Anerkennung und erkennst nicht, dass deine Bewunderer schon
längst da sind?
 An was hältst du fest, das dich verletzt und deine Herzenswärme nicht zu schätzen
weiß?
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NETZWERKENDER EINSIEDLER
- Hin- und hergerissen zwischen alleine sein wollen (Linie 2) und Zusammensein mit
Lieblingsmenschen (Linie 4) 
- Bedürfnisse klar kommunizieren
- brauchen Zeit für sich und ihre Gaben
- reflektiert während Allein-Seins Input aus Netzwerk und gewinnt brillante Ideen
- erkennen Gaben in anderen und können ihnen Rückmeldung geben
- dein Netzwerk sieht deine Gaben und inspiriert dich, sie mit der Welt zu teilen 
- egal wie leicht es dir fällt und wie viel Freude es dir macht und für wie
selbstverständlich du es hältst - genau das ist deine Superpower 

2/4

Fragen des netzwerkenden Einsiedlers
Wo hast du noch nicht anerkannt, dass du dich für Menschen interessierst und sie
beobachtest, um etwas über dich selbst zu erfahren?
 Wo erlaubst du dir nicht, wechselhaft  zu sein und im Moment zu reagieren und zu agieren?
Wie viel mehr Freiheit und Leichtigkeit würde es dir schenken, anderen zu sagen, dass du
gerade nicht gestört werden möchtest?
Was wird möglich, wenn du dir erlaubst, deinem natürlichen Fluss zu folgen und dir und dem
Leben zu vertrauen?
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HELDENHAFTER EINSIEDLER
- Wofür willst du deine Energie und Zeit wirklich aufwenden?
- der Held, dem alles leicht fällt – natürliches Talent
- hohe Erwartungen von Außen, andere erwarten, dass du die Lösung kennst
(Linie 5)
- lernen Nein zu sagen
- geht immer wieder zurück in die Höhle, braucht diesen Rückzug für sich
- Menschen hören/sehen dir gerne zu, nutze es, um deine Gaben in die Welt zu
bringen

2/5

Fragen des heldenhaften Einsiedlers
Wo gibst du dich deiner Unsicherheit hin, statt anzuerkennen, dass deine Art der
Führung zurückhaltend und ruhig ist?
Wo hast du das Gefühl, nur für das geschätzt zu werden, das das Außen in dir sieht
und nicht für das, was d wirklich bist?
Welche Bedeutung misst du dem Lob und der Anerkennung von außen zu? 
Wo hast du noch nicht anerkannt, wie klug und brilliant du in Wahrheit bist und,
dass Ideen und Lösungen dich mit Leichtigkeit finden? 
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3/5

HELDENHAFTER ABENTEURER 
- teile die Erfahrungen mit deinem Umfeld – andere lernen dadurch
- mach dein Leben zu einem Abenteuer – erzähle Geschichten
- du inspirierst durch dein gelebtes Leben
- teile, was für dich funktioniert hat und was nicht, andere lernen durch dich
- achte darauf, welche Erwartungen du erfüllen willst – du musst nicht für alle
der Held sein  -  folge deiner Strategie und Autorität

Fragen des heldenhaften Abenteurers
Wo unterdrückst du deinen Forscherdrang und deine Neugierde?
Wo erlaubst du dir nicht anzuerkennen, dass deine Weisheit darin liegt, alle Arten von
Erfahrungen zu sammeln und am eigenen Leib zu erfahren?
Was wäre, wenn du dich mehr mit Dingen verbindest, die dein nachhaltiges Interesse
wecken?
Wobei hast du kapituliert und spürst deshalb Frust und Unruhe in dir? 
Wo hast du noch nicht anerkannt, dass das Leben kein Ziel hat, sondern eine Reise ist? 
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3/6

WEISER ABENTEURER 
- in den ersten 30 Jahren doppelte Trail & Error Energie
- brauchen diese Erfahrung der 3/3, um zum Rollenvorbild zu werden
- ab dem 30. Lebensjahr innerer Konflikt – weiter experimentieren (Linie 3) oder
Erfahrungen reflektieren (Linie 6)
- andere sehen das Rollenvorbild in dir, du siehst das Chaos
- Raum zum ausprobieren
- Perfektion loslassen
- erkenne die Weisheit im Chaos

Fragen des weisen Abenteurers
Wo hast du noch nicht anerkannt, dass die Lösung für dein selbst angerichtetes
Chaos auch in dir liegt?
Was wird möglich, wenn du dir erlaubst Erfahrungen zu machen, um die Weisheit
darin zu erkennen und sie (später) mit der Menschheit zu teilen?
Was ist das Geschenk darin, Chaos zu verbreiten?
Wo bremst du dich in deiner Entwicklung aus, statt anzuerkennen, du nur durch
ausprobieren  weiter kommst? 
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4/1

FORSCHENDER NETZWERKER 
- ein sehr seltenes Profil
- Brücke / Übergang vom „ich“ zum „ihr“
- weiß, wer sie ist und hat eigenes Gefühl von falsch / richtig
- wenn sie stabil bei sich ist, großartiger Lehrer
- natürliche Fähigkeit, Wissen mit der Welt zu teilen / zu kommunizieren
- hat EIN Lebensthema, dem sie folgt - ihr Schicksal 
- eigene Wahrheit erkennen und Wissen mit Lieblingsmenschen teilen

Fragen des forschenden Netzwerkers
Wo bist du nicht bereit, deinem Herzenswunsch zu folgen?
Was lenkt dich von deinem Weg ab?
Wo lebst du noch so, wie alle anderen es für selbstverständlich halten?
Wo hast du noch nicht anerkannt, dass du weder flexibel noch chaotisch bist,
sondern fest mit deinem Lebensthema verbunden bist? 
Wo lässt du dich von deinem Fokus abbringen?
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4/6

WEISER NETZWERKER 
- Werte, Freunde und Familie sehr wichtig
- in den ersten 30 Jahren oft chaotische Beziehungen
- Wunsch nach Gemeinschaft (Linie 4) vs. Alleinsein und über Lebenssinn nachdenken
(Linie 6)
- brauchen ihre Erfahrungen (Linie 6), schlagen verschiedene Wege ein, bevor sie
ankommen
- dürfen lernen, es nicht allen Rechtmachen zu müssen – Thema: Anerkennung
- Beobachter, nutzt soziale Fähigkeiten, um als Vorbild Lieblingsmenschen zu beeinflussen
-freundschaftliche Verbindungen wichtig

Fragen des weisen Netzwerkers
Wo hast du die Weisheit, die in der Zusammenarbeit deines Kopfes und deines
Herzens noch nicht anerkannt?
Welche Angst vor Ablehnung hindert dich daran, in dich zu vertrauen?
Wie viel Mühe gibst du dir, um gemocht, anerkannt oder geliebt zu werden?
Wo hast du noch nicht anerkannt, welche Bereicherung du für die Gemeinschaft
und Teams bist und hältst dich aus Vorsicht zurück?
 Welcher Panzer / Verletzung hält dein Herz gefangen? 
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5/1

FORSCHENDER HELD 
- Problemlöser, pragmatische Lösungen für die Allgemeinheit
- hohe Erwartungen an sich selbst, drängt sich selbst in eine Rolle
- lieben Prozess des Lernens, der Veränderung
- viel Einfluss auf andere Menschen – du ziehst sie an und ihre Erwartungen
können Druck bei dir auslösen
- lernen Nein zu sagen, Grenzen zu setzen
- brauchen Sicherheit – lebt nach Außen heile Welt, um nicht angreifbar zu sein

Fragen des forschenden Helds
Wo erlaubst du dir nicht, deine Unsicherheit im Außen zu zeigen?
Welche Barrieren und Ablenkungen hast du errichtet, damit niemand erkennt, wer
du wahrhaftig bist?
Welche Rollen hast du angenommen?
Was hält dich davon ab, dich authentisch zu zeigen?
Was wäre, wenn dein Außen dich durchschaut? 
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5/2

TALENTIERTER HELD 
 -Zwiespalt Held sein (Linie 5) und Rückzug (Linie 2)
- selbstständig, machen ihr Ding
- Wissen mit der Welt teilen
- nicht auf Anerkennung von außen warten – wo sind deine Erwartungen ans
Außen noch zu hoch?
- nur du selbst kannst dich motivieren – folge deiner Strategie und Autorität
- folge der Leichtigkeit und Freude, um deine Gaben zu nutzen

Fragen des talentierten Helds

Hinterfragst du deine Natürlichkeit?
Wo fehlt dir das Gleichgewicht zwischen sich dem Außen zeigen und Rückzug?
Wo machst du dir Sorgen um die Meinung anderer, statt anzuerkennen, dass alles in dir liegt?
Welche Projektion deiner Selbst suchst du im Außen?
Wo erlaubst du dir nicht, alle Nuancen des Lebens zu leben?
Was bist du nicht bereit, dir selbst zu vergeben, so dass du dir für deine vermeintlichen Mängel
selbst die Schuld gibst? 

www.chaos-liebt-ordnung.com 



6/2

TALENTIERTES VORBILD 
- 1. Phase bis 30 Jahre: Abenteuerenergie sehr groß, das Leben ist Chaos
- Prozess von Versuch und Irrtum durchziehen, auch wenn Linie 2 Rückzug möchte
- 2. Phase 30-50 Jahre: Rückzug, Heilung, Vertiefung der Erkenntnisse, Gaben finden
- Rückmeldung holen, andere sehen deine Fähigkeiten
- die Weisheit kommt aus dir heraus
- sehr gute Lehrer des Lebens, objektiver Blickwinkel, gehen nicht ins Drama
- strahlen Vertrauen aus

Fragen des talentierten Vorbilds
Wo hast du deine Gabe, ein Rollenvorbild zu sein, noch nicht anerkannt?
Wo bist du nicht bereit, dein Wissen um die fehlenden Puzzle-Teile für das Große Ganze
anzunehmen?
Was wäre, wenn du die Verantwortung für Dinge übernimmst, einfach weil du es kannst und
nicht, weil du es musst und sie genauso gut abgeben kannst?
Wo hast du noch nicht akzeptiert, dass dein Weltverständnis anders ist als das der meisten? 
Ist es der Mühe wert? Erfüllt es mich?
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REBELLISCHES VORBILD 
- lebt die 3/3 in den ersten 30 Jahren
- liebt es, zu experimentieren – Abenteuer zu erleben
- Chaos im Leben – erlaube dir unperfekt zu sein - „es gibt keine Fehler im Leben“
- ruhelos, auf der Suche nach Außergewöhnlichem
- möchten eigentlich zur Ruhe kommen
- Verantwortung und Weisheit selbstverständlich, vorausschauend

Fragen des rebellischen Vorbilds
Welche Beziehungen gehe ich ein, bei denen mir Wertschätzung und Verstehen
fehlt?
Wo bin ich nicht bereit, die Grenzen und Gesetzmäßigkeiten auszudehnen?
Welche Erfahrungen bin ich nicht bereit zu machen?
 Wo lebst du Drama und hast noch nicht anerkannt, dass du es nicht brauchst,
sondern auf dein Wissen und deine Erfahrungen bauen kannst? 
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Meine bewusste Linie 

Erkenntnisse, AHA-s, Widerstände
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Meine unbewusste Linie 

Erkenntnisse, AHA-s, Widerstände
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Mein Profil 

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?

www.chaos-liebt-ordnung.com 



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.
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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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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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