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WAS IST HUMAN
DESIGN?

Das Human Design System wurde

von Ra Uru Hu  entwickelt im Jahr

1987 und verbindet sowohl alte als

auch moderne Wissenschaften,

aus der Astrologie, dem I-Ging, der

Kabbala, dem Chakra-

System und Quantenphysik.

Jeder dieser Teile verrät dir etwas

über deine Essenz bzw. dein

authentisches Selbst und wer du

auf der tiefsten Ebene bist. Vor

allem ist es ein unglaubliches

Werkzeug für Selbstfindung,

spirituelles Wachstum und vieles

mehr!
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DIE 4 ENERGIETYPEN

 

Generator

www.sonjakopplin.com

- ca. 1 % der Menschen

 

-Aura: dicht, widerstandsfähig,

vibriert 

 

-Besonderheit:  alle Zentren offen

 

-Für Einflüsse durch

Mitmenschen offen

 

-Fähigkeit: Umfeld mit Klarheit

und tiefen Verständnis zu

erfassen

 

-Erkennt größere

Zusammenhänge

 

-Beobachter

 

-„Alarmanlage“ für die

Gesellschaft

 

-Strategie: Mondphase abwarten 
 

Reflektor Manifestor Projektor Manifestierender

Generator
- ca. 36 %

 

-Hybrid zwischen Manifestor

und Generator

 

-Aura: einhüllende Aura

 

-Auf das sakrale Zentrum

hören und fragen: Was sagt

mein Körper/ mein

Bauchgefühl? 

 

-Aufgabe: herkömmliche

Muster zu durchbrechen, alte

Systeme beseitigen, der Welt

vorleben, dass man keinen

vorgelegten Wegen folgen

muss 

 

- Strategie: informieren und

antworten

 

- ca. 20% der Menschen 

 

-Rolle: Energie der anderen zu

leiten 

 

-Die Aura des Projektors dringt

ein

 

-Fähigkeit: Wesen und wahres

Potenzial ihrer Mitmenschen zu

erkennen u zum Erfolg zu führen 

 

-Koordiniert Menschen und

Abläufe

 

-Behält den Überblick

 

-Können in Menschen

hineinschauen

 

-Strategie:  auf Einladung

warten

 

- ca. 38 % der Menschen 

 

-Reagieren auf Fragen und

Impulse, die von Außen

kommen 

 

-Einhüllende und offene Aura,

einladend

 

-Lebensfreude inspiriert

 

-Stellen ihre natürliche,

kreative Arbeitskraft zur

Verfügung 

 

-Erbauer der Welt 

 

-Setzt Projekte konkret um 

 

-Strategie: Antworten

 

 

-  ca. 8% der Menschen

 

-Geschlossene Aura

 

-Initiiert Dinge

 

-Braucht das Universum

nicht, um etwas zu bewegen 

 

- handeln aus eigenem

Antrieb

 

-Arbeiten selbstständig und

unabhängig 

 

-macht seine eigenen Regeln

 

-Leader

 

-Strategie: Informieren

 

 



DIE AUTORITÄTEN

 

Emotional

-Alle Typen, außer der

Reflektor

 

-FÜHLEN, bevor du auf eine

Entscheidung reagieren

kannst

 

- Emotionale Welle abwarten

- nicht spontan aus einer

Emotion heraus entscheiden

 

-  emotionale Klarheit

abwarten

Sakral Milz Ego Selbst

-Nur Generatoren oder

Manifestierende

Generatoren

 

-macht sich mit einer

Bauchstimme bemerkbar

 

- bekommt ein HELL YES

oder ein NO als Signal

 

Stelle dir präzise Fragen:

Will ich das machen? Habe

ich Lust darauf? 

Soll ich das Projekt/den

Job annehmen?

-Manifestoren und

Projektoren vorbehalten

 

-der Impuls kommt meist

nur ein Mal und ist sehr

fein 

 

- kündigt Gefahren an

 

- steht für das

Immunsystem/Gesundheit

- Projektoren und

Manifestoren

 

- du bist unheimlich

willensstark

 

-  lernen, dir selbst zu

zuhören

 

-selbstbewusste und klare

Entscheidungen treffen

 

- was will ich wirklich?

- nur Projektoren

 

- spürt ein Zug am

Brustbein als Reaktion

 

- Gespräche beobachten

 

- entscheide immer

selbst und lasse dich

nicht von anderen

beraten. Ziehe dich dafür

zurück und spüre in dich

hinein.
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DIE AUTORITÄTEN

 

Lunar

-nur der Reflektor

 

- 28 Tage abwarten, um eine

Entscheidung zu treffen

 

- verbinde dich mit dem

Mondzyklus

 

- erkundige dich über die

aktuellen Energien und

die Mondeinflüsse
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DIE STRATEGIEN

 

Informieren -

Manifestor

- informiere dein Umfeld über

deine Vorhaben

 

- du brauchst dich nie zu

rechtfertigen

 

- informiere nur Menschen, die

von deiner Entscheidung

beeinflusst werden

Reagieren -

Generator

- spüre, wann etwas in deine

Aura eintritt

 

- sei dir bewusst darüber, was

dir Energie bringt

 

- lerne dem Universum zu

vertrauen

 

 

auf Einladung

warten-

Projektor

- bringe dich nur ein, wenn du

eine Einladung erhalten hast

 

- Einladungen können auch

energetisch sein

 

- kenne deinen Wert und deine

Stärken

 

 

 

Mondzyklus

abwarten-

Reflektor

-  lass dich nicht unter Druck

setzen

 

- du benötigst 28 Tage Zeit, um

eine Entscheidung zu treffen

 

-verbinde dich mit dem

Mondzyklus

 

 informieren + reagieren -

Manifestierender Generator
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DIE NICHT-SELBSTTHEMEN UND
SIGNATUREN

 

 Manifestor

Wut

vs.

Frieden

 Generator  Projektor

Verbitterung

vs.

Erfolg
 

 

 

 Reflektor

Enttäuschung 

vs. 

Überraschung
 

 

Manifestierender 

Generator
Frustration

vs.

Befriedigung
Frustration/Wut

vs.

Befriedigung/ Frieden
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