
Discover
your
design
Überblick der wichtigsten Merkmale

von Human Design!

www.sonjakopplin.com



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!

www.sonjakopplin.com



DIE 4 ENERGIETYPEN

 

Generator
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- 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.



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



DIE 6 LINIEN
... im Human Design
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Linie1: Forscher

 

Linie 2: Einsiedler

 

Linie 3: Märtyrer/ Abenteurer

 

Linie 4: Opportunist/ Netzwerker

 

Linie 5: Ketzer/ Held

 

Zeile 6: Vorbild



Linie 1

-Liebt es, Dinge in der Tiefe zu erforschen

-Mag es zu lernen, lesen, erforschen, viel Wissen anzueignen

-Gefahr: konsumierst zu viel und fragst dich dann, ob es dich weiterbringt oder eher ablenkt à Gefahr der Selbstsabotage 

-Oft selbstkritisch und hart zu sich 

-Rückzug und Ruhe wichtig, Selbstreflexion 

-Wichtig: gutes Fundament (Sicherheit) à verlassen und entspannen zu können 

Linie 2 

-Erkennst deine vielen Gaben und Talente nicht 

-Verarbeitest am schnellsten 

-Langes Studieren und Tiefgang magst du nicht

-Braucht deinen Rückzug, um kreativ zu sein und deinen Interessen nachzugehen

-Hast eine zurückhaltende Art

-Qualität statt Quantität bei der Wahl deines Umfeldes 

-Energierückfluss in der Stille



Linie 3 

-Probieren, das Glas ist halb voll statt halb leer, Learning statt Fehler

- Größte Gabe: was funktioniert hier NICHT

- Musst es selbst erlebt/durchleb/ probiert haben

- Erfahrungen sind ein Muss

Linie 4 

 

- Gr Community ist wichtig, da blühst du auf

- Ein Muss: echte Herzverbindung zu Menschen 

- Beziehung wirkt sich auf deine Gesundheit aus

- Klare, hohe moralische Werte , du darfst aussortieren 



Linie 5

- Als Held und Retter betrachtet (Projektion) Fragen: Für wen möchte ich denn der Retter sein, kann ich diesen Projektionen standhalten, kann ich

den Erwartungen und dem Stress im Außen standhalten? 

- Schutz durch klare Grenzen und Rahmen

- Klare Kommunikation von Bedingungen/ Erwartungen und persönlichen Grenzen

Linie 6

- In dir steckt inneres Wissen und hohe Weisheit für die Welt

- Gabe: Du erkennst, was passieren muss und bringst die fehlenden Puzzleteile zusammen (fragst dich dann auch, warum es die anderen nicht

sehen)

- Bist nachdenklich

- Hast im Inneren viele Fragen 

- Denkst, für andere verantwortlich sein zu müssen

- Gr Erwartungen an dich 

- Hang zur Depression, weil du viel „siehst“



                   G-CENTER
SAKRALZENTRUM

              MILZ
 

                                            

KOPF 
AJNA

           KEHLE
 

           EGO
 

                                            SOLARPLEXUS 
                             WURZEL

DIE
ENERGIEZENTREN
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Die Themen der 9 Energiezentren

Kopf
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Inspiration

Gedanken

Fragen

Ajna Kehle

G-Center Ego Solarplexus

Milz Sakral Wurzel

Denken

Konzepte

Antworten

Liebe

Richtung

Identität

Emotionen

Gefühle

Leidenschaft

Kommunikation

Manifestation

Selbstausdruck

Lebenskraft

Kreativität

Intuition

Instinkt

Überleben

Druck

Stress

Ambition

Willenskraft

Selbstwert



MÖCHTEST DU
MEHR ERFAHREN?

Folge mir auf INSTAGRAM

oder entdecke gemeinsam mit mir 

die unendlichen Möglichkeiten mit 

Human Design!

@sonja_kopplin

https://www.sonjakopplin.com/

human-design


