
H U M A N  D E S I G N
i m  B u s i n e s s

Bring deine Energie in diese Welt



WERDE  DIR  DEINER

EINZIGARTIGEN  ENERGIE

BEWUSST .

H U M A N  D E S I G N
En td e c k e  de i n e  e i n z i g a r t i g e  Ene r g i e

Human Design kann dir die Augen öffnen und

dir zeigen wie einzigartig und besonders du

bist. Du wirst erkennen welche Geschenke
und Gaben du mit auf diese Welt gebracht

hast. Deine Chart ist deine Betriebsanleitung

für dich und dein Business. 

Mit Human Design lernst du eine neue Art

dein Business zu führen, kennen. Du lernst

deine einzigartigen Stärken und Fähigkeiten

kennen und wie du sie am besten einsetzt.

Dein Human Design zeigt dir wie du

Entscheidungen anders und in deiner Energie

triffst – auch und vor allem im Business. 

Unterstütze den Wandel mit deiner
authentischsten Energie und werde
magnetisch für das Gute. 

Wenn du mit deinem wahren Selbst, in

deiner ganzen Energie und ohne

Kompromisse lebst, dann erschaffst du

Magie und zwar mit minimalstem

Widerstand und in einem wundervollen

Zusammenspiel mit deinem kosmischen

Plan. 

Lebst du deine authentischste Energie auch

im Business und kommst in deine volle

Kraft, ziehst du all das in dein Leben, was

dich in deinem Lebensplan hier auf der

Erde unterstützt. Je mehr du in deine

Energie kommst, desto mehr kannst du die

Schwingungen von anderen Menschen und

in der Welt erhöhen. 

Es ist Zeit, dass du für dich losgehst und
deinen Platz als FührerIn in der neuen
Welt einnimmst. 



DIE 5 ENERGIE TYPEN

Deine energetische Signatur. Dein

Energietyp. Kurze Übersicht der

Typen und ihrer Business-Energie.  

DIE ENTSCHEIDUNGS
AUTORITÄTEN

Triff kraftvolle und authentische

Entscheidungen mit denen du dich

gut fühlst und die deinen Lebensweg

optimal unterstützen.

DIE ENERGIEZENTREN

mit ihrer Kraft und Offenheit. Sie

leiten deine Business Energie.  

DIE LINIEN IM
BUSINESS

Erkenne deine Bedüfnisse auch das,

was Andere bei dir suchen.  
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Superpower: Du bist wie ein Spiegel für andere Menschen. Du nimmst die

Energien der anderen auf und verstärkst sie.

Deine Strategie: Warte einen kompletten Mondzyklus (28 Tage) für größere

Entscheidungen ab.

Dein größter Schmerz: Nicht wirklich von anderen verstanden zu werden.

Du möchtest von anderen so gesehen werden, wie du wirklich bist.

Du bist der seltenste Typ und deine Chart ist komplett offen. Du hast keine

definierten Zentren. Das bedeutet, das du die Energien der anderen

Menschen, aber auch der täglichen Transiten der Planeten, insbesondere

des Mondes, aufnimmst und verstärkst. Niemand wird stärker von anderen

Menschen und den kosmischen Kräften beeinflusst als du. Deshalb bist du

auch nicht beständig, sondern in dauernder Veränderung. 

Der Mond liefert dir einzigartige Perspektiven, die andere Menschen

nicht wahrnehmen können.

R E F L E K T O R
c a .  1%  de r  Men s chen  



 

D E R  R E F L E K T O R  I M  B U S I N E S S

Du kannst die Energien der anderen verstärken. 

Du bist das karmische Barometer der Gesellschaft = Kippt die Stimmung

sieht man es als erstes beim Reflektor.

Lerne klare Grenzen zu setzen um deine Energie zu schützen.

Du kannst anderen Menschen einen ganz anderen Blickwinkel geben.

Setze diese Gabe in deinem Business ein. Du kannst andere

transformieren.

Deine Kunden bekommst du über Weiterempfehlung von anderen.

Arbeite mit wenig Kunden, dafür aber hochpreisig.

Du darfst dein Business und dein Leben nach der Energie des Mondes

ausrichten und praktiziere regelmäßige Rituale nach dem Mond.

Zeige dich mit deiner einzigartigen Sicht auf die Welt. Teile deine

Weisheit und deine besondere Gabe. Du bist hier um ein ganz

besonderer Leader zu sein, der die Welt verändern kann.

Du spiegelst den anderen ihre Gefühle, ihre Eigenschaften und ihre
Themen und verstärkst ihre definierten Zentren auch in dir. So kann

z.B.eine definierte Wurzel deines Gegenübers auch dir Sicherheit geben. 

Deine Natur ist sensibel, verletzlich und einfühlsam und du bist zutiefst
konditionierbar. Deshalb achte sehr gut auf deine Umgebung und setze
klare Grenzen, welche Menschen du in dein Leben lässt. Du ziehst die

Menschen über deine stille Art in dein Leben. 

Für dich ist die Zeit alleine zu sein noch essentieller als für andere
Typen. Denn alleine kannst du klarer denken und große Entscheidungen

treffen. Lerne dich zurückzunehmen, aus der „Ferne“ zu beobachten und
dann deine Wahrnehmung zu teilen. Dies wird die anderen beeindrucken
und sie werden gezielt zu dir kommen um deine Sichtweise zu erfahren. 

Es ist wichtig für dich die Energien der anderen weiterzugeben und nicht
festzuhalten. 

Erfahre mehr über deine Energie im
REFLEKTOR WORKSHOP

https://humandesign-mentoring.com/workshops/


M A N I F E S T O R
c a .  8%  de r  Men s chen  

Deine Superpower: Geschwindigkeit und Geduld. Du hast die Kraft

Veränderungen anzustoßen und zu initiieren. 

Deine Strategie ist es die Menschen zu informieren, bevor du loslegst.

Dein größter Schmerz ist es missverstanden zu werden, weil du in einer Art

kommunizierst, die andere nicht verstehen.

Das Sakralzentrum ist undefiniert, das bedeutet, dass du keine konstante

Arbeits-Energie aus dir selbst heraus erzeugen kannst. Du bist aber reich

an natürlicher Energie, die dir den Antrieb für Aktivitäten,

Bewegungen und Geschwindigkeit gibt.

Du darfst und möchtest immer sofort handeln, hast einen ständigen Drang

nach Aktivität und Unberechenbarkeit. Wichtig hierbei ist, dass du dein

Umfeld darüber vorher informierst. Es geht hier nicht um das "Um-

Erlaubnis-Bitten". Du informierst einfach nur über dein Handeln.

Ansonsten fühlen sich die Menschen von dir überrannt, übersehen, nicht

geliebt oder nicht respektiert. 



D E R  M A N I F E S T O R  I M  B U S I N E S S

Visionäre, Rebellen, Menschen die anders als der Mainstream sind,

fühlen sich von dir angezogen, denn du machst die Dinge anders. Du

zeigst neue Wege. 

Du erschaffst Neues, leitest neue Projekte an. Die Umsetzung dürfen die

Anderen machen. 

Du hebst die Identität der anderen auf eine neue Frequenz, auf ein

neues Level. Du beschleunigst sie in ihrer Entwicklung, in dem du ihnen

eine bestimmte Richtung vorgibst.

Bei dir finden sie „Das Eine“ und absolute Klarheit. Du hast die Fähigkeit,

sie zu motivieren und voranzubringen. 

Mit dir an der Seite, fühlen Menschen Sicherheit und Siegeswillen.

Du zeigst den Menschen wie sie ihren Fokus halten können und sich auf

das Wichtige, ihr Ziel, konzentrieren.  

Wenn du dein authentisches Selbst lebst, zeigst du eine natürliche

„Chef-Energie“ und bist das geborene „Alpha-Tier“. Triff deine eigenen

Entscheidungen und steh dazu in absoluter Klarheit. 

Du wirkst Ich-bezogen, was genau die richtige Energie für dich ist. Lerne

aber auch Mitgefühl für die anderen. 

In dir ist die Manifestationskraft – du kannst das Leben in die Richtung
bewegen, die deiner Absicht entspricht. 

Du hast große Visionen und sehr viele Ideen in dir. Dein Lebensplan ist

es, die Menschen in diese Visionen zu führen. Du benötigst hier die Kraft der

anderen zur Umsetzung. Zu den Menschen, die sich von deinen

Ideen/Visionen angezogen fühlen, baust du eine tiefe Bindung auf. 

Wenn du dein Design nicht lebst, zeigt sich bei dir das Gefühl der Wut.

Erfahre mehr über deine Energie im
MANIFESTOR-WORKSHOP

https://humandesign-mentoring.com/workshops/


P R O J E K T O R
c a .  20%  de r  Men s chen  

Deine Superpower: Du durchschaust Menschen und Systeme. Begreifst

auch komplexe Situationen und Ordnungen. 

Deine Strategie: Auf Einladung warten

Dein größter Schmerz: Nicht wirklich gesehen und gehört zu werden. Für

Leistung, statt für das Sein geliebt zu werden.

Du besitzt keinen Energiemotor in dir, der permanent Lebensenergie für

dich produziert. Deine Stärke liegt nicht in deiner Leistung, sondern

darin, wie du die Welt siehst. Du solltest nicht mehr als 3-4 Stunden am

arbeiten = Energieschub.

Du kannst die Menschen durchschauen und erkennst die Lücken im

Energiesystem deines Gegenübers. Du spürst ob dein Gegenüber

authentisch und ehrlich ist. Der andere fühlt sich von dir wirklich

gesehen und das ist deine Anziehungskraft.

Du erkennst wenn Dinge schief laufen und weißt was in dieser Welt, in

Systemen falsch läuft. 

Und liebst es dir dies ganz genau anzuschauen.



D E R  P R O J E K T O R  I M  B U S I N E S S

Du optimierst die anderen Menschen und zeigst ihnen Lösungen und

Abkürzungen. Du bist ein Potentialfinder.

Im 1-zu-1-Coaching kannst du genau sehen und fühlen was dein

Gegenüber empfindet und benötigt um weiter zu kommen.

Du erkennst die Themen der anderen und die Lücken im System und

besitzt die Hebelwirkung um hier optimal wirken zu können.

Nutze deine Energieschübe am Tag (3-4 Stunden) und mach dann

wieder Pause. Achte auf deinen Energiehaushalt, damit du nicht

ausbrennst. Und sorge für Klarheit und Grenzen um dich zu schützen.

Du bist perfekt als Führungskraft oder im Management. Denn du kannst

dafür sorgen, dass jeder in seinen Stärken arbeitet. Du siehst das fertige

Ergebnis bereits bevor es fertig ist und kannst die anderen anleiten.

Neue Dinge designen, planen und entwerfen ist eine deiner Stärken.

Du darfst auf Einladungen warten. Sprichst du ohne Einladung deine

Weisheit, triffst du auf Widerstand und wirst nicht gehört oder gesehen. 

Du bist wie ein Leuchtturm für andere. Du bist dafür gemacht ihnen den
richtigen Weg zu zeigen.
Wenn du dein authentisches Design nicht lebst, empfindest du tiefe

Bitterkeit, die auch die anderen um dich herum spüren. Du solltest alleine
schlafen und viel Zeit alleine verbringen, um unbeeinflusst in deine
Superkraft zu kommen und die Welt verändern zu können.

 

Erfahre mehr über deine Energie im
PROJEKTOR-WORKSHOP

https://humandesign-mentoring.com/workshops/


D E R  M A N I F E S T I E R E N D E

G E N E R A T O R
c a .  3 4%  de r  Men s chen  

Deine Superpower: Schnelligkeit und kreatives Chaos. Denn du kommst

mehr in deine Kraft, wenn du mehrere Dinge auf einmal machst. 

Deine Strategie: Auf das Leben reagieren

Dein größter Schmerz ist es, wenn du dich selbst bremst um von anderen

gemocht und anerkannt zu werden.

Das Sakralzentrum ist definiert und durch diese kreative Power kannst du

Neues kreieren.Du hast eine natürliche Umsetzungskraft und

Lebendigkeit in dir. 

Du bist ein Wirbelwind mit unerschöpflicher Lebensenergie, wenn du deiner

natürlichen Lebensweise in Leichtigkeit und Freude nachgehst.

Alles was sich nicht gut für dich anfühlt, darfst du loslassen und du brauchst

dich in deiner Positionierung auch nicht festlegen. Du bist hier um dich

auszuprobieren und Wissen über dich selbst zu sammeln.



 

D E R  M G  I M  B U S I N E S S

Schaffe die Angebote, die Menschen brauchen UND die dir richtig Spaß

machen, aufregend sind. Auch wenn sie nicht zusammen passen. Es darf

bunt sein.

Tu das, was du wirklich liebst und vertraue auf deine Bauchstimme.

Leben deine spontane Seite auch im Business aus.

Nutze deine Kreativität und deine vielen, großen und kleinen Talente im

Business.

Meide Menschen, die dich aufhalten wollen im kreativen Flow und in

deiner Schnelligkeit.

Du wirst schnell als natürlicher Leader wahrgenommen. Bleibe

selbstbewusst, auch wenn du Meinungen änderst und neues

ausprobierst. Mach deine eigenen Regeln.

Durch deine vielen Talente und Erfahrungen, zeigst du den Menschen

verschiedene Möglichkeiten und Lösungen.

Initiiere nicht, sondern reagiere auf die Zeichen des Lebens und warte. 

Erwarte deine Schnelligkeit nicht auch von den anderen. 

Du hast eine ruhelose Energie, die es nicht erwarten kann, sich mit etwas zu
beschäftigen. Es ist sehr wichtig für dich, auf deine, für Generatoren
typische Bauchstimme, zu hören. 

In dir ist auch die kribbelige, manifestierende Energie des Manifestors, die
dich dazu bringt Dinge in die Wege zu leiten bevor du ein innerliches
„grünes Licht“ gespürt hast. Dein Vorgehen für deine persönliche Klarheit
besteht aus zwei Schritten:
Erstens: Die Reaktion deines Bauchgefühls. Zweitens: Ausprobieren, testen,

reinspüren bis zum „Moment der Wahrheit“ der dir zeigt ob es dir Freude
bringt oder nicht, bei einem „Nein“ darfst du dich umentscheiden
Du darfst die Dinge testen, bis sie dir völlig klar sind. Und wenn sie dir keine
Freude mehr bereiten, darfst du deinen Weg bewusst auch wieder ändern.

Warte auf Einladungen / Zeichen des Lebens auch wenn es noch so
verlockend ist zu initiieren.  

Erfahre mehr über deine Energie im
MANIFESTIERENDER GENERATOR-WORKSHOP

https://humandesign-mentoring.com/workshops/


D E R  G E N E R A T O R
c a .  3 5%  de r  Men s chen  

Deine Superpower: Du hast eine natürliche Umsetzungskraft und

Lebendigkeit in dir. Du bleibst konstant bei einer Sache.

Deine Strategie: Auf das Leben reagieren.

Dein größter Schmerz: Anerkennung und Liebe. Vielleicht versuchst du

dich anzupassen, mehr zu leisten um anderen zu gefallen. 

Du hast eine natürliche Umsetzungskraft und Lebendigkeit in dir. Dein

Sakralzentrum ist definiert, es gibt dir stetige Power, Kreativität und

geballte Lebensfreude. Diese Energie steht dir immer zur Verfügung und

wartet auf passende Angebote des Lebens, auf die du mit deinem

Bauchgefühl reagieren darfst.

Dieses Bauchgefühl bietet dir als Antwort zwei Reaktionen: Entweder das

Ansteigen der Energie, aus dem Unterbauch in Form eines „Ja“ oder

absteigende Energie in Form eines „Nein“. Diese Reaktion zeigt dir, dass du

dich zumindest im Moment nicht auf die Sache einlassen solltest. Spürst du

gar keine Reaktion, hast du nichts mit dieser Angelegenheit zu tun oder es

ist ein „Nicht-Jetzt-Signal“.



Kunden und Partner kommen wie von alleine zu dir, wenn du in deiner

Freude bist, denn dann ist deine Aura sehr einladend für andere.

Du bist sehr ausdauernd. Wenn ein Projekt das Richtige für dich ist,

bleibst du konstant dabei und ziehst es bis zum Ende durch. 

Durch Spaß und Freude in deinem Business hast du eine starke Energie.

Dieses innere Feuer begeistert und motiviert die anderen Menschen. 

Tue die Dinge, die du wirklich liebst und kommuniziere ein klares „Nein“

für das was sich nicht gut für dich anfühlt. So schützt du deine Energie

und zeigst dich als der geborene Leader. 

Warte auf die Möglichkeiten vom Universum und höre auf nach ihnen zu

jagen. Hab Vertrauen. 

Die Menschen suchen bei dir Stabilität. Sie möchten langfristig mit dir

arbeiten und von dir begleitet werden. Zeige ihnen dein Experten-Level,

denn du bist für die Meisterschaft in deinem Bereich gemacht.

Für dich ist es sehr wichtig, auf Einladungen des Lebens zu warten und
dann zu wissen worin du deine starke, sakrale Energie einsetzt. Solltest
du dich für etwas entscheiden, bei der du das „Nein“ deiner Bauchstimme
ignoriert hast, fühlst du dich unzufrieden, frustriert und ausgebrannt in
deinem Leben.

Also kannst du an deinem momentanen Gefühlsleben erkennen, wie du
dich in der Vergangenheit entschieden hast. Bist du in deiner Freude und in
deiner Kraft? Oder fühlst du dich erschöpft und frustriert? Wenn du lernst,
bewusst auf deine Bauchstimme zu vertrauen, wird sich dein Leben
verändern. 

Damit deine Energie auf einem hohen Level bleibt, müssen dir die
Dinge Freude machen. Dann kann dich niemand mehr aufhalten.
Konzentriere dich dabei auf eine Sache, denn bei Überforderung kannst du
schnell die Freude verlieren.  

D E R  G E N E R A T O R  I M  B U S I N E S S

 

Erfahre mehr über deine Energie im
GENERATOR-WORKSHOP

https://humandesign-mentoring.com/workshops/


S O B A L D  D U
E N T S C H E I D U N G E N  N A C H

D E I N E R  A U T O R I T Ä T
T R I F F S T ,  F Ü G T  S I C H

A L L E S  W I E  E S  F Ü R  D I C H
A M  B E S T E N  I S T .   



Für dich als emotionale Autorität gibt es keine Wahrheit in diesem Moment.

Jede spontane Entscheidung ist komplett durch deine Emotionen gefärbt

und hat oft nichts mit dem zu tun, was wirklich für dich wichtig ist.  

Die ständigen emotionalen Auf und Abs färben deine Sicht im jetzigen

Moment so sehr, dass du erst entscheiden solltest, wenn eine komplette

emotionale Welle durchlaufen ist.  

Je nach Ablauf deiner emotionalen Wellen darfst du also 1-3 Nächte über

deine Entscheidung schlafen und deine Emotionen zu diesem Thema

beobachten. Erst wenn du ein klares Gefühl hast, was unabhängig von der

Situation anhält, sich immer weiter steigert oder immer weiter fällt, kannst

du dir über deine Entscheidung sicher sein. 

E M O T I O N A L E  A U T O R I T Ä T
F i nd e  d i e  K l a r h e i t  i n  de i n en  Emo t i o n en .

Deine Sacrale Autorität ist eine impulsive Wahrheit in genau dem Moment

der Entscheidung. Dein Bauchgefühl sagt klar JA oder Nein.

Vielleicht fühlt es sich auch wie eine sich ausdehnende Energie an oder so,

dass sich etwas zusammen zieht. Alles was vom Gefühl her kein „hell Yes“

ist, ist ein Nein. 

Wenn du dir unsicher bist bedeutet es Nein oder dass jetzt nicht der

richtige Moment für eine Entscheidung ist.  

Diese Bauchreaktion kann sich wiederholen, du kannst sie mehrmals

hervorrufen und sie ist nicht rational erklärbar. 

Vielleicht hilft es dir auf dein Gesicht zu achten, meist ist deine

Entscheidung sehr deutlich und spontan in deinem Gesicht abzulesen.

Dein Bauchgefühl ist immer richtig, gib ihm mehr vertrauen, als deinem

Verstand. 

S A C R A L E  A U T O R I T Ä T
De i n  Bauchge f üh l  we i ß  e s  imme r .  



Als Milz Autorität kannst du verlässlich in diesem Moment eine

Entscheidung treffen. Die Milz ist super schnell und auch manchmal ganz

leise. Sie flüstert: "links entlang". Und das auch nur einmal. Wenn du nicht

auf deine Inutition hörst hast du hinterher dieses Gefühl von "ich habs

gewusst...". 

Deine Intution kann sich als inneres Wissen, aber auch über deine Sinne

bemerkbar machen: Etwas hört sich gut an, riecht gut oder schmeckt dir.

Wichtig ist, dass du lernst deinen Verstand zu überwinden und auf dieses

spontane und leise Gefühl/Wissen in dir zu vertrauen. 

Ein klarer Spiegel ob deine Entscheidungen für dich gut oder auch nicht so

gut waren ist deine Gesundheit. 

M I L Z  A U T O R I T Ä T
De i n e  I n t u i t i o n  k enn t  d i e  Wah rh e i t .   

E G O / H E R Z  A U T O R I T Ä T
Wi l l e n s s t ä r k e  i s t  de i n e  Au t o r i t ä t

Da du viele offene Zentren hast, kannst du manchmal nicht klar entscheiden

welche Energien von innen und welche von außen zu dir kommen. Deine

anhaltende Willenstärke für eine Sache oder ein Projekt ist das klare Zeichen,

dass du auf dem richtigen Weg bist. 

Du bist nicht so leicht durch gängige Geselsschaftliche Statussymbole zu

beeindrucken. Für dich zählen deine individuell eigenen Ziele und deine

Werte.Schau bei jeder Entscheidung auch darauf, was für dich dabei raus

springt. Man könnte sagen du triffst nur egoistische Entscheidungen, denn es

ist wirklich so, dass du immer schaust, ob diese Sache mit deinen Zielen und

mit dem was du wirklich willst, im Einklang ist oder eben nicht.   



Mit der Selbst- oder auch G-Center-Autorität darfst du bei jeder

Entscheidung darauf achten ob dir die Menschen und die Umgebung

wirklich gefällt und ob sie deine Energie anhebt. Dir helfen viele Gespräche

mit unterschiedlichen Personen über eine Entscheidung. Dabei sollten dir

diese Menschen keinen Rat geben, sondern dir einfach zuhören und dir

helfen herauszufinden, welche Umgebung für dich die Beste ist.  Es ist

elementar für dich, dass du deine Werte, deine Vision und deine Einstellung

zum Leben erkannt hast und danach handelst. Deine Entscheidungen

dürfen immer im Einklang mit deinen Werten und deiner Vision sein. 

S E L B S T  A U T O R I T Ä T
De i n e  Umgebung  i s t  en t s c h e i d end .  

In deiner Chart sind alle Center offen, bis auf Kopf und/oder Krone/Kehle. Es

entsteht zwischen diesen Centren ein Feld, was Gedanken und

Inspirationen aufnimmt und verarbeitet. 

Für deine korrekten Entscheidungen darfst du deine Gedanken mit anderen

Menschen teilen, die dir keine Ratschläge geben, sondern einfach nur

zuhören. Allein durch das Mitteilen deiner Gedanken kommst du meist

selbst auf deine authentische Entscheidung. 

Es ist so, dass du nicht wirklich in dir eine Entscheidung-Autorität hast. Dein

Wissen, ob etwas richtig für dich ist kommt im Austausch mit anderen

Menschen und kann dann auch mit den anderen Menschen umgesetzt

werden. 

M E N T A L E  / A J N A  A U T O R I T Ä T
De i n  Ve r s t a nd  i s t  de i n e  Au t o r i t ä t .



Deine Entscheidungsautorität ist nicht in dir, sondern außerhalb von

deinem System. Der Mond lässt dich Entscheidungen in unterschiedlichem

Licht sehen. Jeder Tag bringt dir eine andere Energie und du entdeckst

neue Fassetten an einer Sache oder einem Angebot. Das ermöglicht dir

Perspektiven zu entdecken und eine Tiefe zu erreichen, die allen anderen

Typen verborgen bleibt. Am besten ist es wenn du ein paar Tage die neue

Sache antastest, probierst und dann lässt du sie los und ziehst dich zurück.

Die wechselnde Energie der  kommenden 28 Tage hilft dir zu der für dich

korrekten Entscheidung zu finden. lass dich dabei nicht von anderen

drängen oder hetze dich auch nicht selbst. Dieser tiefe Prozess braucht Zeit

und die Übung eines feinen Gespürs. Belohnt wirst du mit einem freien

Leben und damit, dass du mit der Weisheit des Universums auf den für dich

vorbereiteten Weg geführt wirst und dort eine Schlüsselposition für die

Entwicklung der Menschheit einnimmst. 

L U N A / M O N D  A U T O R I T Ä T
Im  Rh y t hmu s  de s  Monde s



J E  M E H R  M E I N E
E N E R G I E  S T R A H L T ,
U M  S O  S C H N E L L E R
Z I E H E  I C H  M E I N
T R A U M L E B E N  A N .   



Manchmal benötigst du sogar Termindruck um effektiv ins Handeln zu
kommen. Setze dir also, wenn nötig, selbst Deadlines. Emotionaler Druck z.B.

kann trotzdem Stress in dir auslösen. Deshalb ist es wichtig hier zu differenzieren
und auf dich zu achten. Andere Menschen suchen bei dir Mut, den Weg zur
Gelassenheit, Urvertrauen, Erdung und Stressmanagement.

Business-Tipp: Sorge für deine eigenen Deadlines, nutze deinen inneren
Antrieb und entziehe dich ständiger Verfügbarkeit erinnere dich an deine
Stabilität und Gelassenheit.

Du bist stressanfällig und vielleicht überwältigt von Stress und Druck, wenn er
von außen kommt.  Du hast das Bedürfnis Dinge ganz schnell zu erledigen.

Dabei verbrennst du schnell und wirkst gescheucht. Es kann auch sein, das du
den Stress der anderen aufnimmst und in dir spürst. Du darfst erkennen welcher
Stress zu dir gehört und ob er nützlich ist oder nicht. Deine Superpower ist
deine Flexibilität dich an neue Gegebenheiten schnell anzupassen.

Business-Tipp: Sorge für Erdung und Me-Time, Verbindung zur Natur, erdende
Lebensmittel, Sport, Massage, Yoga, Meditation, genieße deine Flexibilität

W U R Z E L Z E N T R U M
S t r e s s ,  D ru c k  D i nge  z u  s t a r t e n

Du hast Vertrauen ins Leben, bist geerdet und
gelassen. Du hast den natürlichen Antrieb ins
Handeln zu kommen und den Mut große
Entscheidungen zu treffen. 

Du bist nicht stressanfällig und kannst mit
dem Druck etwas zu tun, der von innen und
außen kommt, gut umgehen. 

Definiert

Undefiniert / Offen



EMOT IONSZENTRUM
Emo t i o n en

Du kannst sehr viel Energie durch deine
Gefühle gewinnen. Du hast emotionale
Wellen, die mal rauf, mal runter gehen.

Entscheidungen darfst du in emotionaler
Klarheit treffen. 

Definiert

Lerne emotional intelligent zu sein, den du beeinflusst durch deine Emotionen
die Gefühle anderer Menschen.  Du bist gut darin Konflikte zu schlichten und
dich nicht in die Emotionen von anderen Menschen hineinziehen zu lassen. 

Andere Menschen suchen bei dir emotionale Intelligenz, die Lösung von
(emotionalen Konflikten) und möchten lernen gute Grenzen zu setzen. Du
steuerst wie sich jemand bei dir fühlt 
 

Business-Tipp: Emotionstagebuch (wie lang sind die Wellen?), keine Emotion
bleibt für immer, Emotionen löschen, Klarheit vusualisieren, Emotionen
bewusst als Antrieb nutzen und um dich authentisch zu zeigen (Menschen
lieben Emotionen).

Undefiniert / Offen

Du bist sehr empathisch, fühlst die Gefühle anderer Menschen in dir und
verstärkst sie manchmal sogar. Das kann dann dazu führen, dass du denkst es
sei deine Schuld das dein Gegenüber sich so fühlt. Deine Empathie ist super im
Coachingbereich. Du besitzt ein großes Harmoniebedürfnis und möchtest das
andere Menschen sich gut fühlen. Es ist wichtig für dich zu lernen, welches
deine Gefühle sind und welche den anderen Menschen gehören. 

Halte deine Wahrheit nicht zurück, aus Angst vor den Emotionen der
Anderen. Du bist auch spirituell sehr feinfühlig. 

Business-Tipp: Arbeite mit dem Mantra: „Ich bin Ich und Du bist Du“, lasse
abends oder nach emotionalen Situationen bewusst alle Fremdemotionen los,
hör auf anderen Menschen gefallen zu wollen und sprich deine Wahrheit.



SACRALZENTRUM
L eben s en e r g i e ,  S e xu a l i t ä t

Hier ist deine starke Lebensenergie, deine
Kraft, deine Superpower, wenn du in der
Freude bist und Dinge tust die dich
begeistern. Dein Bauchgefühl hilft dir deinem
Higher Self = deiner Freude zu folgen. 

Definiert

Du kannst mit deiner Energie, deiner Begeisterung andere Menschen
anzünden. Und das ist es auch was andere bei dir suchen. 

Business-Tipp: Überprüfe immer wieder, ob du in deiner Freude bist. Erlaube dir
nur Dinge zu tun, die dir Freude machen und hab Spaß am Tun.

Undefiniert / Offen

Du nimmst die Lebensenergie anderer Menschen auf, verstärkst sie in dir und
kannst sie phasenweise, für kurze Zeit, bewusst für dich nutzen. Denke daran,

dass das NICHT deine Energie ist, sonst läufst du Gefahr so zu tun als wärest du
jemand anderes und brennst schnell aus bzw. gehst über deine Grenzen.

Außerdem kommst du dann nicht in deine persönliche Superpower.

Du darfst diese Lebensenergie der anderen bewusst loslassen. Verbringe viel Zeit
alleine, meditiere, damit du wieder in deine persönliche Kraft kommst.
Du kannst Prozesse optimieren, denn du hast den Überblick und siehst wo
etwas besser gemacht werden kann. Du bist nicht für die Umsetzung hier.
Lerne Aufgaben zu delegieren und abzugeben. 

Business-Tipp: Lasse das Bild vom alleinigen Umsetzer los und beginne zu
deligieren und outzusourcen. Mache Pausen bevor du sie brauchst und sei
nicht permanent erreichbar und optimiere deine Prozesse.



MI LZENTRUM
I n t u i t i o n

Du hast eine sensible, starke und ganz
richtige Intuition – deine innere Stimme, dein
Instinkt im Hier und Jetzt. Wenn du ihr folgst
bist du immer richtig. Da sie auch für
Familienmitglieder wirkt, hast du einen guten
„Beschützerinstinkt“. 

Definiert

Vielleicht hast du aber auch Ängste, die dich beeinflussen. Dann vertraue deiner
zuverlässigen Intuition. Du hast eine Gesundheits- und Überlebensintuition und
liebst Spontanität. Menschen suchen deine intuitiven Fähigkeiten und den
Zugang zu ihrer Intuition. Sie fühlen sich in deiner Nähe sicher.

Business-Tipp: Du hast eine unglaubliche, sensible und richtige Intuition. Folge
ihr, dann gehst du immer richtig. Erlaube dir einen Sicherheits-Puffer und
leben deine Spontanität. Langfristige Verpflichtungen sind nichts für dich.

Undefiniert / Offen
Du spürst die Ängste anderer Menschen und nimmst sie in dir auf. Dadurch hast
du vielleicht selbst irrationale Ängste in dir. Lerne zu unterscheiden ob es deine
Ängste oder die der anderen sind. Du hast den inneren Druck nach impulsivem,

spontanem Handeln. Lass ihn los, denn die Spontanität und Intuition ist nicht
deine Weisheit. Es fällt dir schwer zu erkennen was gut und was schlecht für
dich und deine Gesundheit ist. Wie z.B. in Gewohnheiten, deinem Umfeld o.a. Du
kannst die destruktiven Gewohnheiten oder Menschen, die dir nicht gut tun,

nicht loslassen weil du dann das Gefühl hast, dir fehlt etwas. Dein Higher Self
ist es, das du spüren kannst was andere Menschen brauchen um in ihre
Kraft zu kommen. Gesundheitlich, Umfeld, Worte… Und du kannst sehr gut
auf die Ängste anderer eingehen. 

Business-Tipp: Hab gute Berater, deren Hinweisen du folgst. Lass Dinge los und
trau dich Platz zu machen, damit die richtigen Menschen und Dinge in dein
Leben kommen können. 



SELBSTZENTRUM
I d e n t i t ä t ,  L i e b e

Du besitzt eine starke Selbstliebe und
Authentizität. Du weißt wer du bist, wo du hin
willst, was deine Vision ist und deine Werte. 

Du hast einen inneren Kompass, der dich
führt

Definiert

Andere Menschen nehmen dich als „Fels in der Brandung“ wahr, weil du so bist
wie du bist. Menschen suchen bei dir innere Stärke und Stabilität. Sie
möchten durch dich ihren Lebensweg finden. Sie suchen bei dir ihre
Identität.

Business-Tipp: Authentizität steht in deinem Businesserfolg ganz oben. Sprich
deine Wahrheit und folge deinem inneren Kompass. Nimm dich als „Fels in der
Brandung“ wahr und erkenne, dass du deine starke „Brand“ bist.

Undefiniert / Offen

Du bist sehr flexibel und fließend in deiner Persönlichkeit und musst dich nicht
unbedingt festlegen. Du passt dich deinem Umfeld und deiner Umgebung an.

Menschen prägen dich und du nimmst schnell ihr Identitätsgefühl auf. Deshalb
ist es für dich sehr wichtig, darauf zu achten mit welchen Menschen du dich
umgibst und in welchem Umfeld. Vertraue hier auf die Führung deiner Autorität.

Du findest meist keine beständigen Antworten auf die Fragen: Wer bin ich? Was
sind meine Ziele? Was ist meine Vision? 

Richtungsänderung findet bei dir vor allem durch Umfeldänderung statt.
 
Business-Tipp: Lebe deinen Facettenreichtum, deine Eine-Millionen-Farben
und achte sehr genau auf dein Umfeld – denn das entscheidet, wer du bist.



HERZZENTRUM
Wi l l e n s k r a f t  und  Mo t i v a t i o n

Du bist willensstark, hast einen großen
Motivationsantrieb und bist dir über deinen
Selbstwert bewusst. Es fällt dir leicht Dinge
durchzuziehen. Feste Routinen helfen dir und
du liebst Wettbewerbe. Doch denke dabei
daran, auf dein Herz zu hören.

Definiert

Deine Aufgabe ist es Liebe in die Welt raus zu senden. Du kannst andere
Menschen motivieren und vorwärts bringen. Den Menschen, die ein
undefiniertes Herzzentrum haben (ca. 80%), kannst du deine Willenskraft
geben und das Gefühl, das sie alles schaffen können.

Business-Tipp: Nutze deine Willenskraft für dein Herzensprojekt und halte dich
in Wettbewerben, an denen dein Herz nicht hängt, zurück. Nutze deine
Fähigkeit, andere zu motivieren und sie vorwärts zu bringen.

Undefiniert / Offen

Deine Willenskraft steht dir nicht permanent zur Verfügung. Sie kommt und
geht. Du versuchst aber krampfhaft Willensstärke aufzubringen, weil dein
Selbstwert abhängig gemacht worden ist von Leistung. Du denkst Leistung =

Liebe. Diesen Gedanken darfst du loslassen. Kritik und negatives Feedback
verletzen dich stärker, lerne vor Allem das Lob und die konstruktiven Hinweise
zu hören. 

Deine Weisheit ist es zu erkennen, das dein Selbstwert nicht bewiesen
werden muss durch Leistung. Dein Design funktioniert über deine Autorität

nicht über deinen Willen.

Business-Tipp: Du musst nichts beweisen. Lass die negativen Kommentare los
und geh nicht in den Kampf- oder Beweis-Modus. Arbeite mit Business-
Buddys, die deinen Selbstwert pushen.



K E H L Z E N T R U M
Kommun i k a t i o n ,  Man i f e s t a t i o n

Durch deine definierte Kehle kannst du
deine Wahrheit sprechen. Du kannst
besonders aus den Zentren sprechen, die
mit der Kehle verbunden sind.

Definiert

Du besitzt eine Manifestationskraft, kannst also Dinge aus dir heraus in die Welt
bringen. Du kannst ganz spontan sprechen und handeln.

Menschen suchen bei dir Ausdruck und Kreativität. Sie möchten durch
dich, das was sie zu sagen haben, in die Welt rausbringen. Sie lieben die
Vibration in deiner Stimme. Und möchten von dir die Kraft der
Manifestation lernen.

Business-Tipp: Nutze deine Kraft und die Möglichkeit zu sprechen und zu
handeln. Achte mit deiner Autorität darauf, dass es der richtige Zeitpunkt ist
und wirklich deine Wahrheit.

Undefiniert / Offen

Du hast die Gabe zu wissen, welches Thema im Raum steht und was
angesprochen werden sollte. Du weißt was gesagt werden muss und was dein
Gegenüber braucht. Sprich es aber nur aus, wenn du gefragt bzw. eingeladen
wirst zu sprechen. Ansonsten stößt es auf Widerstand und wird deine Botschaft
wird nicht gehört. Du kannst sehr gut zuhören. Wenn du das Gefühl hast
sprechen zu wollen, warte auf Aufforderung, sonst kann es passieren, das du
zuviel sprichst und ins „Plappern“ kommst.
In deinem Higher Self kannst du die Stimme für andere sein und intuitiv
genau das sagen, was gebraucht wird. 
 
Business-Tipp: Bereite dich ohne Zeitdruck gut vor und vertrau darauf, das du
genau das Richtige sagst, wenn du gefragt wirst. Nutze deine wahrnehmende
Weisheit. Vergiss den Perfektionismus und starte JETZT. Deine Fähigkeiten sind
Diplomatie und Flexibilität.



Dein definierter Verstand ist wie ein
Supercomputer. Du hast ganz viel Struktur
und Wissen, was du immer abrufen kannst.
Er hilft dir logisch zu denken und rationale
Dinge zu verstehen. 

Du liebst Zahlen, Daten, Fakten. 

Manchmal bist du skeptisch gegenüber irrationalen Dingen, die keine
wissenschaftliche Erklärung haben (z.B. Human Design). Übe dich in Offenheit
gegenüber neuen Dingen. Dein Verstand ist nicht deine
Entscheidungskompetenz, nutze deine Autorität. Menschen suchen bei dir
Klarheit, mentale Sicherheit und einen gradlinigen Weg. 

Business-Tipp: Meditiere regelmäßig und sorge für einen freien Kopf, damit du
deine Superpower der Logik und Klarheit nutzen kannst.

Du suchst deine Sicherheit über Rationales, über Wissenschaft zu erlangen, was
so nicht wirklich funktioniert. Du siehst dir viele verschiedene Perspektiven und
Ansichten an, verarbeitest viele Informationen, bleibst dabei offen und legst dich
nicht fest. Du hast eine wahrnehmende Weisheit. Sie ist aber nur abrufbar, wenn
sie wirklich gebraucht wird.  Du darfst lernen, darauf zu vertrauen, dass dein
Wissen im richtigen Moment abrufbar ist. Und du musst nicht alles wissen. 

Nutze deine Weisheit, zu spüren was dein Gegenüber denkt. Durch
Spiegelung der Gedanken, kannst du ihm helfen hier Struktur zu
bekommen. Entscheide nicht aus dem Verstand. Vertraue auf deine persönliche

Entscheidungsautorität.

Business-Tipp: Vertrau auf deine Gaben und lass die falsche Sicherheit durch
„alles Wissen zu müssen“ los. Dann kannst du deine Bestimmung leben. Mach
deinen Kopf leer um zu spüren was andere denken und ihnen ihre Konzepte zu
spiegeln. 

V E R S T A N D
Me i nungen .  L og i k

Definiert

Undefiniert / Offen



Du hast einen starken Zugang zu
Inspirationen, ein Gefühl für Sinnfragen und
für die universelle Verbindung. Du findest
viele Antworten in dir.

Du bist eine Ideenmaschine, hast 1000 Ideen, willst die Welt verstehen und
darfst dein Wissen auch teilen. Du bist dafür da um mit anderen Menschen
Ideen zu entwickeln. 

Menschen kommen zu dir, wenn sie Inspiration haben wollen, die Welt und
vielleicht auch das Übersinnlichen verstehen wollen.
Du handelst vernünftig und strahlst etwas Weises und Erhabenes aus. Nimm dir
genug Zeit für dich und tue monotone Dinge um auf gute Ideen zu kommen. 

Business-Tipp: Frag weiter um die Welt zu verstehen und teile dein Wissen.
Ziehe dich aber auch oft zurück, damit neue Ideen zu dir finden können.

Du bekommst Informationen, Impulse, Ideen und Inspirationen von außen. Du
darfst mit deiner Autorität entscheiden was für dich richtig ist. Du kannst
anderen Menschen ihre Ideen spiegeln und ihnen helfen in die Umsetzung
zu kommen. Weil du ihnen sagen kannst ob die Ideen gut sind und wie
man sie umsetzen kann. 
Oft führst du einen mentalen Dialog in dir über deine Probleme und über die
Probleme anderer. Dann verfällst du in eine Gedankenschleife und kannst in
diesem Moment nicht deine Weisheit leben. Sorge dafür dass dein Kopf leer ist.
Meditation, Waldspaziergang, Sport um offen zu sein für Inspirationen und
Impulse.

Business-Tipp: Wechsle öfter deine Umgebung und dein Umfeld um
Inspirationen zu bekommen. Nutze auch bewusst den Kontakt zu anderen
Menschen um dich inspirieren zu lassen. Spiegel anderen Menschen ihre Ideen
und bring sie in die Umsetzung. 

K R O N E
I n s p i r a t i o n ,  S i nn f i n dung

Definiert

Undefiniert / Offen



K E N N E  U N D  L E B E
D E I N E  B E D Ü R F N I S S E  &

S T Ä R K E N  U N D  D U
W I R S T  Z U M

M E N S C H E N M A G N E T .  



Du bist immer auf der Suche nach dem Fundament, nach mehr Wissen und
mehr Infos, denn ein Fundament zu haben bringt dir Sicherheit. Diese Sicherheit
brauchst du nicht nur im Lernen und Arbeiten, sondern auch finanziell und in
Beziehungen. Denn erst dann kannst du vertrauen und dich entspannen.

Du möchtest wissen wie alles im Leben funktioniert und lernst, in dem du
verstehst und Dinge studierst. Du gehst den Dingen auf den Grund und ganz in
die Tiefe. Und doch denkst du, das du nicht genug weißt. Du weißt genug. Du
bist wie eine wandelnde Bibliothek. Bring dein Wissen nach draußen, sonst
verschwendest du dein Potential. 
Du versetzt dich regelrecht in andere Menschen und Tiere hinein um es zu
erleben und dich zu identifizieren. Du magst Fakten, Daten und Bücher.
Achte darauf, wie du deine Zeit verbringst. Frage dich warum du z.B. dieses Buch
liest, warum du den Onlinekurs machst, ect. Bringt dies dich deinem Ziel näher
oder ist es Ablenkung? Du brauchst Ruhe und Zeit für dich und ziehst dich
gerne zurück. Durch 

Selbst:  Dein Bedürfnis nach innerer Sicherheit sehen und anerkennen

Nicht-Selbst: Sicherheit im Außen suchen (Partner, Chef, Lehrer,…)

Wenn dein Fundament stabil ist (Zuhause, Berufswahl, Familie), bist du bereit
die Führung zu übernehmen. 

Hier geht es um Leadership auf Augenhöhe. Die Menschen werden sich von
dir führen lassen und dir vertrauen, wenn du dich auch mal unperfekt zeigst. 
Gib dein Wissen raus und nutze es für die Community, denn es ist dein
Geschenk für die Welt. Dadurch gibst du den Menschen Sicherheit und darfst
sie mit auf eine tiefe Wissensreise nehmen. 

Durch gute Fragen sorgst du im Leadership immer für neue Blickwinkel. 

Business: 

L I N I E  1
F o r s c h e r  /  L eh r e r



Du suchst das, wozu du einen natürlichen Draht hast. Das was von selbst und
natürlich funktioniert, das was spielerisch ist und dir Freude macht. 
Du bist tendenziell unschuldig, leichtgläubig und brillant. Du wirst ärgerlich
wenn du ausgenutzt, unterbrochen wirst oder sich jemand über deine
scheinbare Unbedarftheit lustig macht.
Du empfindest deine Gaben und dein Wissen, das du schon mit auf diese
Welt bringst, als „normal“ und brauchst öfter andere Menschen, die dies
sehen und dich darauf hinweisen. 
Du brauchst Platz für dich allein und kannst deine Akkus am besten „in deiner
Höhle“ aufladen um wieder in Leichtigkeit und Freude zu kommen. 

Selbst: Bedürnis nach Zeit für dich wahrnehmen und dem nachgehen

Nicht-Selbst: Zuviel im Außen sein und durch Kurse und Zertifikate dein

Wissen bestätigen

Business braucht positive Energie und die bekommst du durch Rückzug.

Deshalb finde die Balance zwischen Rückzug und Zeit mit deiner
Community, damit du stabil und ausgeglichen in deiner Führungsposition
bist. 
Wähle weise mit welchen Kunden und Partnern du zusammen arbeiten
möchtest und kommuniziere klar deine Abgrenzung. Du musst nicht ständig
erreichbar sein.

Die Menschen möchten von dir erinnert werden, wie wichtig der eigene
Rückzug ist, um in der Stille zu sich zu finden. Sie suchen bei dir Lösungen
zur Abgrenzung.

Du hast sehr viele natürliche Gaben, die du in dir selbst vielleicht noch nicht
sehen kannst und an dir zweifelst. Vertraue auf deine Autorität um zu wissen
wann deine Leadership-Rolle gebraucht wird. 

Business: 

L I N I E  2  
E i n s i e d l e r  /  Na t u r t a l e n t



Du lernst durch deine eigenen Erfahrungen. Durch ausprobieren und
experimentieren, auch wenn alle anderen „Nein“ sagen. Ganz nach dem Motto
„Probieren geht über studieren“ ziehst du es mit Sturheit und Vehemenz durch.

Vielleicht stehst du dadurch als Außenseiter, der sein eigenes Ding durchzieht,
da. Das Leben hilft dir immer wieder neue Erfahrungen zu machen und daran zu
wachsen. Streiche das Wort „Fehler“ aus deinem Wortschatz, denn es sind
einfach Erfahrungen. Du fragst nach Hilfe, tust aber nie das was man dir sagt
und machst es immer anders. Du brauchst aus Beziehungen oder
Verpflichtungen einen Ausweg, eine Austiegsklausel, eine Hintertür, weil du dich
sonst schnell eingeengt fühlst. Durch deinen Pioniergeist und den Mut
Erfahrungen zu machen, gelingen dir erstaunliche Entdeckungen und
Innovationen. Spontane Reisen und Abenteuer machen dir wirklich Freude.

Selbst: Erfahrungen zulassen und Abenteuer leben

Nicht-Selbst: Angst vor Fehlern, Abenteuer Energie unterdrücken

Zeig dich als Mensch, auch unperfekt, dann werden die Menschen dir
vertrauen und sich von dir führen lassen. 

Abenteuer im Business steigert deine Energie
Die Menschen möchten von deinen Erfahrungen profitieren. Denn du hast
schon alles ausprobiert und zeigst ihnen dadurch genaue Abkürzungen. 

Du bist nicht gemacht für ein einschränkendes Mentoring-Programm, da du
es auf jeden anders machst, als dein Mentor es dir sagt. Du brauchst immer
die Wahl zwischen mehreren Möglichkeiten 

Business: 

L I N I E  3  
Mä r t y r e r  /  P r i e s t e r



Am besten agierst du aus deinem Herzchakra, du bist mit allem verbunden.

Bindung und Vertrauen, in menschlichen Beziehungen, und die Sicherheit
dadurch sind für dich wichtige Werte. Du bringst Menschen zusammen und
baust enge Beziehungen und Bindungen auf, wobei dein Einfluss auf dein
Umfeld groß ist. Familie, Freundschaften und Herzverbindungen sind dir wichtig. 

Du darfst achtsam sein, mit welchen Menschen du viel Zeit verbringst, denn
deine Gesundheit ist ein Spiegel deiner menschlichen Beziehungen.

Du bist zutiefst verliebt in das Leben und  brauchst deine Community. Das
Schlimmste ist für dich, ein Projekt zu machen und keiner macht mit. 
Erkenne deine hohen und moralischen Werte, denn Menschen, die diese
nicht teilen, dürfen aussortiert werden. Finde statt dessen die Menschen, die

deine Werte und Visionen teilen, mit denen du dich verbunden fühlst und
denen du einen Mehrwert bieten kannst.

Selbst:  Balance zwischen Geben und Nehmen

Nicht-Selbst: Ausbrennen durch zu viel Geben oder auch zu viel Nehmen; zu

wenig Zeit für dich selbst nehmen

Du planst dein Business aus dem Herzen heraus. Und in Gruppen und Events
blühst du auf. Du bist der perfekte Networker. Aber Kaltaquise ist nichts für
dich. 

Du führst über deinen Einfluss auf Menschen, die mit dir verbunden sind,

indem du ihr Vorbild bist. Enge Beziehungen sind hier wichtig, damit die
Menschen dir vertrauen und dir folgen.

Manchmal musst du aber führen bevor die Verbindung zu den Menschen
gefestigt ist. Vertraue hier auf dein Gefühl und deine Autorität, wann dein
Leadership gefragt ist, auch wenn es sich unangenehm anfühlt.

Business: 

L I N I E  4  
Oppo r t un i s t  /  Ne t zwe r k e r  



Du wirst von anderen Menschen als Held und Retter gesehen. Du darfst aber
anhand deiner Autorität entscheiden ob und wen du retten möchtest. Du
denkst lösungsorientiert und gibst den Menschen schnelle und effiziente
Lösungen. Schaffe einen klaren Rahmen und zeige ihnen hierbei deine Grenzen
und Erwartungen, damit sie eigenverantwortlich handeln. 

Du kannst Menschen dazu bewegen anders zu denken und zu leben. Du 

 sprengst in jeder Hinsicht grenzen. Überlege dir gut, wer du bist und was du
für andere sein möchtest.

Selbst:  Wissen, welche Rolle du annehmen möchtest

Nicht-Selbst: Falsche Erwartungen erfüllen

Du kannst andere Menschen leicht beeinflussen und bist im Netzwerken
sehr gut. Fremde Menschen können sich schnell mit dir identifizieren und
sehen dich als Vorbild
Kommuniziere deine Erwartungen nach Außen klar und deutlich, damit du
die richtigen Menschen, mit denen du arbeiten möchtest, für dich findest,
denn so bleibst du besser in deiner Energie. Menschen, die ständig im Opfer-
/ Jammermodus sind entziehen dir Energie.

Die Menschen möchten von dir wachgerüttelt werden. Du wirst als Held
gesehen und darfst diese Macht auch akzeptieren. 

In Krisenzeiten bist du ein anpassungsfähiger Führer und Visionär. 
In deinem Business geht es um hochqualitatives Leadership, um die besten
Lösungen und darum weiter nach vorne zu gehen. 

Wenn du Druck verspürst, es allen recht machen zu müssen, zieh dich zurück
und komm in deine Kraft. 
Sei authentisch und steh zu deiner Wahrheit, auch wenn Menschen dich
dann nicht länger als Held / Retter sehen. Du bist nicht hier um jeden zu
retten oder zu führen. 

Business: 

L I N I E  5  
He l d  /  Re t t e r



Es gibt 3 Wendepunkte in deinem Leben, mit 18 , 30 und 50. In der ersten Phase
bist du wie die 3er Linie. Du probierst aus und machst Erfahrungen. Ab 30
kommst du in die 6er Linie. Du kommst in deine Kraft, zu deinem Lebensthema
und überblickst mit Reflexion. In der Phase ab 50 bist du Rollenvorbild und
wirklich bei dir angekommen. 
Du bist ein natürlicher Experte und hast den Überblick und das Wissen über die
Welt. Du siehst wie alles abläuft und Systeme funktionieren. Gleichzeitig
möchtest du die Welt verstehen. Hierdurch hast du einen größeren Einblick ins
Leben als andere Menschen und fühlst dich andauernd verantwortlich. 

Die Erwartungshaltung an dich ist groß und du darfst lernen dein ständiges
Gefühl von Verpflichtung loszulassen. 

Du bist auf der Suche nach familiärer Bindung, engen Freundschaften und
Seelenverwandtschaften. Du liebst Traditionen, einen Plan vom Leben zu haben.

 

Selbst:  Authentische Weisheit

Nicht-Selbst: Sich an den falschen Dingen festhalten

Du bist die geborene Mentorin / Lehrerin und gibst deine Erfahrungen, aus
den ersten Jahren deines Lebens wieder. Später bist du der weise Meister auf
einem Berg und gibst Menschen Rat, die ihn bei dir suchen.  

Du machst die Dinge komplett anders, deshalb kommen die Menschen zu
dir.
Du ziehst die Menschen an, die den Überblick verloren haben und du führst
sie zurück auf ihren Weg als Berater an ihrer Seite. 

Lebe nach deinen eigenen Werten, Idealen und Visionen denn du führst
andere als Vorbild und hast so den größten Einfluss auf sie. 

Business: 

L I N I E  6  
Vo r b i l d  /  E r l e u ch t e t e  



DEINE PERSÖNLICHEN FRAGEN
In deinem 1:1 Gespräch hast du die Möglichkeit deine

persönlichen Fragen zu stellen und deine individuellen

Herausforderungen im Lichte deiner Human Design

Energie beleuchten zu lassen

DEINE HUMAN DESIGN MENTORING - COACHES 

DEIN
INDIVIDUELLES
HUMAN DESIGN
READING
Tauchen gemeinsam mit deinem Human Design Coach

tief in deine Chart ein. Dabei geht vor allem dir deine

Chart so näher zu bringen, dass du hinterher direkt in

die Umsetzung kommen kannst und alles an der Hand

hast, deine Energie auch wirklich zu leben. 

DEIN HUMAN DESIGN COACH

DU WILLST TIEFER EINTAUCHEN?

HIER BUCHEN

https://humandesign-mentoring.com/coachings/
https://humandesign-mentoring.com/coachings/


C O P Y R I G H T

W W W . H U M A N D E S I G N - M E N T O R I N G . C O M

D I E S E S  E B O O K  I S T  E X K L U S I V  F Ü R  D I E  W E B S E I T E
H U M A N  D E S I G N  M E N T O R I N G  E R S T E L L T  U N D  D O R T
G R A T I S  E R H Ä L T L I C H .  E S  I S T  N I C H T  G E S T A T T E T  E S

I M  G A N Z E N  O D E R  I N  A U S Z Ü G E N  O N L I N E  O D E R
O F F L I N E  Z U  V E R V I E L F Ä L T I G E N  O D E R  A N  D R I T T E

W E I T E R Z U G E B E N .  V I E L E N  D A N K ,  D A S S  D U  M E I N E
E N E R G I E  R E S P E K T I E R S T .  

I S T A G R A M :  @ H U M A N D E S I G N . M E N T O R I N G

https://humandesign-mentoring.com/
https://lisamestars.com/
https://www.instagram.com/lisamestars/

