
Human Design System, die Lehre der menschlichen Form

Die Hexagramme des I Ging

Jedes der 360 Grade aller Tierkreiszeichen entspricht einer Linie eines spezifischen Hexagramms des

I Ging. Jedes Hexagramm besteht aus 6 Linien, die eingeteilt werden in 2 Gruppen, welche das obere
und das untere Trigram bilden. Es gibt 8 untere und 8 obere Trigramme. Kombiniert entsprechen sie
den 64 Hexagrammen des I Ging.

Ihre genaue Geburtsdaten (Tag, Zeit, Ort) werden benötigt für die astrologische Berechnung Ihres

Charts. Die Planetenstände werden den entsprechenden Hexagrammen und Linien des I Ging
zugeordnet. Jedes der 64 Hexagramme spiegelt sich als sogenanntes Tor in der Körpergrafik wider
und werden durch Zahlen gekennzeichnet. Zwei gegenüberliegende Tore bilden einen Kanal, in dem
zwei verschiedene Energien aufeinander treffen. Sind beide Tore eines Kanals durch einen oder

mehreren Planeten besetzt, ist dieser Kanal definiert und bildet mit den angeschlossenen Zentren
eine Definition. Die 9 Zentren erkennt man an ihrer drei- oder viereckigen Form. Definierte Kanäle
zeigen an, dass die entsprechenden Energien Ihnen konstant und zuverlässig zur Verfügung stehen.

Dort, wo ein Zentrum definiert ist, sind Sie auf mindestens eine Eigenschaft festgelegt, die absolut
unveränderlich und Ihre Identität im strengsten Wortsinn ist

Zentren:

Die farbigen, definierten Zentren in Ihrer Chart zeigen Ihnen also, welche Energien immer in Ihrem
Körper fließen und Ihnen zur Verfügung stehen. Jedes definierte Zentrum ist seiner Natur nach
verschieden und die Art der Aktivierung hängt ab vom definierenden Tor. Durch die sie verbindenden

Kanäle zeigen die definierten Zentren auf welche Art Informationen bei Ihnen filtriert werden, d.h.
welche Eigenschaften bei Ihnen festgelegt sind, denen Sie vertrauen und auf die Sie bauen können,
weil sie zuverlässig und immer operieren. Die offenen Zentren hingegen haben kein Filter und

verändern sich deshalb je nach Erfahrungen, die Sie gerade machen, sie sind also nicht zuverlässig.
Auf Grund dessen, wie es einem da gerade geht, sollten deshalb keine Entscheidungen getroffen
werden. Wenn man sein Design kennt und sieht, wo man offen und wo man definiert ist, lernt man
seine eigene Natur erkennen und sich dementsprechend zu verhalten.

Die 3 Bewusstseins-Zentren

Das

Ajna Zentrum

Dieses Bewusstseinszentrum ist ein wichtiger Knotenpunkt für die
Transformation von kognitivem Verstehen und dessen Verarbeitung. Dort
befindet sich der Designkristall, sowie auch Hypothalamus, Hypophyse



und autonome Nervensystem-Strukturen. Das Ajna-Zentrum, zusammen
mit den Inspirationen des Kopfzentrums dienen uns dazu, Informationen
zu speichern und sie zu verarbeiten - deshalb ist die Gefahr groß, dass wir
unsere Entscheidungen mental treffen. Mentale Entscheidungen können
aber jederzeit wieder mental widerlegt werden, deshalb sollten wir ihm
diese Autorität nicht geben, es gibt dort keine Gewissheit. In diesem
Zentrum werden Informationen übersetzt. Jemand, dessen Ajna-Zentrum
definiert ist, wird nicht beeinflusst durch die Gegenwart von andern, seine
Art und Weise des Denkens ist festgelegt. Ist das Ajna-Zentrum nicht
definiert, ist der Denkprozess sehr flexibel und offen für alle
Möglichkeiten.

Das

Milz-Zentrum

Dieses Bewusstseinszentrum ist verantwortlich für unser Immunsystem
und sagt etwas darüber aus, wie wohl wir uns fühlen in dieser Welt. Hier
ist der Sitz des Instinkts, der Intuition und des Geschmacks und zeigt uns,
welche Informationen wir erhalten, die unsere Gesundheit und unser
Überleben betreffen. Das definierte Milzzentrum ist das einzige Zentrum,
das uns Gewissheit im Augenblick geben kann, d.h. wir können im
Augenblick wissen, was im Augenblick gut und gesund ist für uns, auch
wenn wir umgeben sind von Menschen, die sich nicht wohl fühlen. Es ist
das einzige Zentrum, das spontan sein darf auf Grund dieser
Augenblicksbezogenheit. Ist das Milzzentrum nicht definiert, bedeutet das,
dass man sehr offen ist dafür, wie wohl sich die andern fühlen. Die
Herausforderung besteht darin, herauszufinden, welches die eigenen
Wahrnehmungen und Erfahrungen sind und sich abzugrenzen gegen die
Wahrnehmungen der andern Menschen –deshalb sollte man nicht
spontan sein.

Das
Solar Plexus

-Zentrum

Ein Zentrum, das sowohl ein Bewusstseins- wie auch ein
Motor/Energiezentrum ist und in einer Welle operiert und alle Menschen
beeinflusst, ob definiert oder undefiniert –dem augenblicklichen Stand
der Evolution der menschlichen Natur und Bewusstheit entsprechend. Ist
das Zentrum definiert, muss man die ganze Welle mit ihren Hochs und
Tiefs abwarten, bevor man Entscheidungen trifft oder handelt. Es ist sehr
wichtig zu erkennen, dass emotionale Klarheit nur mit der Zeit entstehen
kann, die Welle ist physiologischer und nicht wirklich emotioneller Art.
Nachts, wenn wir schlafen, ist das Emotionalzentrum außer Funktion und
das ermöglicht uns eine andere Perspektive am nächsten Tag., deshalb
sollte man immer mindestens einmal drüber schlafen, bevor man
Entscheidungen trifft. Undefinierte Zentren sind sehr offen für die
Stimmungsschwankungen und Gefühle der Menschen mit definiertem
Solar Plexus. Es ist deshalb gefährlich, diese aufgenommenen Gefühle für
die eigenen zu halten, außerhalb der Aura dieser Menschen wird man
jedoch relativ schnell wieder gefühlsneutral. Auf jeden Fall, ob dieses
Zentrum nun definiert ist oder nicht, ist es sehr wichtig, zu warten, bis
man emotionale Klarheit erlangt hat.

Es gibt vier Motor/Energiezentren

Das
Solar Plexus
-Zentrum

Wie oben erwähnt, beinhaltet diese Zentrum sowohl ein Bewusstsein wie
auch einen Motor. Wenn die Wellen der Energie, der Motoreigenschaft,
am höchsten ist, ist auch der Druck am höchsten, aus der Emotion heraus
zu handeln oder Entscheidungen zu treffen. Das macht den Umgang mit
diesem definierten Zentrum so schwierig, deshalb sollte man sich die Zeit



nehmen, um Klarheit zu erlangen. Es ist so wichtig, die ganze
Gefühlswelle zu durchlaufen. Bei undefiniertem Zentrum ist es ebenfalls
sehr wichtig, nicht zu handeln auf Grund der emotionalen Welle eines
andern.

Das

Herz-Zentrum
(Ego und
Willensstärke)

Dieses Energiezentrum hat großen Einfluss auf unsere biologischen
Abläufe im Körper und produziert Druck und Energie für das Überleben
auf der materiellen Ebene, unserer physischen Form. Ein definiertes
Herzzentrum erzeugt eine starke Energie für Willensstärke, welche sich
durchsetzen will. Es ist sich seines Wertes bewusst, kann auch manchmal
aufgeblasen sein. Ein undefiniertes Herzzentrum hingegen ist sich oft
seines Wertes nicht bewusst und kann sich oft nicht durchsetzen. Deshalb
sollten Menschen mit undefiniertem Zentrum keine Versprechen abgeben,
weil der daraus resultierende Druck für sie nicht gesund ist.

Das
Sakral-Zentrum

Das Sakralzentrum ist die Quelle der primären Schaffens- und Lebenskraft.
Es beinhaltet die genetische Matrix der Fortpflanzung, Intimität und
Aufziehung der Kinder. Der Designkristall der Säugetiere befindet sich in
diesem Zentrum. Zwischen dem Sakralzentrum und dem Ajna-Zentrum
besteht eine enge Beziehung, die reaktive Natur auf Reize von außen und
innerer Lebenskraft transformiert kognitive Erfahrungen und Sinnfinden.
Dieses Energiezentrum definiert den Generatoren, der auf nonverbale Art
und Weise mit der sogenannten inneren Bauchstimme reagiert, die sich in
Urlauten äußern kann. Diese Reaktion wird übersetzt und identifiziert im
Ajna- und Kehl-Zentrum. Für Generatoren ist es daher sehr wichtig, auf
diese nonverbale Reaktionen zu warten und sie wahrzunehmen, bevor sie
anfangen zu handeln. Jemand mit einem definiertem Sakralzentrum ist ein
Generator, und wenn er einen Motor mit dem Kehlzentrum verbunden hat,
macht ihn das zu einem manifestierenden Generatoren. Wenn Ihr
Sakralzentrum nicht definiert ist, bleibt es offen und die nonverbalen
Antworten werden nicht filtriert. Es kann frustrierend sein, wenn man
offen ist und so alle kollektiven Lebensenergien der Umgebung aufnimmt
und sie nicht in seine eigenen Reaktionsmuster übersetzen kann. Das
Befolgen einer entsprechenden Strategie hilft aber dabei.

Das
Wurzel-
Zentrum

Der Motor des Wurzelzentrums dient der Erhaltung der Existenz. Durch
diese schnelle Mobilisierung von Energie für Kampf und Flucht und im
Alltagsleben ist es das Zentrum von Stress und Druck. Es legt den Strom
der Energien im Körper fest. Ist das Wurzelzentrum definiert, fühlen Sie
den starken Druck von diesem Motor, der Sie den definierten Toren
entsprechend zu Aktivitäten antreibt. Haben Sie dieses Zentrum nicht
definiert, fühlen Sie keinen Druck in sich, der Stress bereitet - aber Sie
sind offen und nehmen den Druck und den Stress der Außenwelt auf. Das
Befolgen der Strategie wirkt sich vorbeugend gegen Depressionen aus, die
aus unnötigem Druck entstehen können.

Es gibt zwei Druckzentren

Das
Kopf-Zentrum

Das Kopfzentrum ist der Druck der Inspiration, das versucht, die
Zusammenhänge und den Sinn des Universums zu verstehen. Hier befindet
sich auch der Persönlichkeitskristall des Menschen. Ist das Zentrum
definiert, ist festgelegt den mentalen Druck zu begreifen und zu verstehen,
je nach aktivierten Toren. Ist das Kopfzentrum nicht definiert, ist es
komplett offen für Ideen und Inspirationen aller Art



Das

Wurzel-
Zentrum

Siehe oben in der Beschreibung der Motor/Energiezentren

Das Zentrum des Manifestierens

Das
Kehl-Zentrum

In diesem Zentrum des Manifestierens und Kommunizierens gibt es 11
mögliche Tore und es ist ein sehr wichtiges Zentrum, egal ob es definiert
ist oder nicht. Ist es definiert, bestimmt es, mit welcher Art von Stimme Sie
sich, je nach aktivierten Toren, ausdrücken. Wird das Kehlzentrum mit
einem Motor verbunden, entsteht eine Handlungsverbindung, die den
Manifestor oder manifestierenden Generatoren charakterisiert. Jemand mit
einem definierten Kehlzentrum kann immer sprechen, mit einem
undefiniertem Kehlzentrum hingegen fühlt man den Druck zu
kommunizieren, hat aber die Möglichkeit nicht. Sie können aber die
Stimme der sie umgebenden Menschen dazu nutzen. Der Druck, den sie
spüren, kann dazu führen, dass sie dauernd sprechen wollen und kann sie
verängstigen. Wenn sie das wissen und ihrer Strategie folgen, warten sie
auf eine Gelegenheit, die ihnen das Kehlzentrum öffnet.

Das Selbst: die Richtung/Identität

Das

G-Zentrum
(Sebst/Identität)

Im G-Zentrum befindet sich der magnetische Pol, der uns zusammenhält in
unserer Identität. Die 8 Tore kennzeichnen die verschiedenen Rollen,
durch die die Menschen sich im Leben orientieren. Das definierte Zentrum
zeigt Ihnen Ihre Richtung, in die Sie in diesem Leben gehen. Es gibt ein
Gefühl von verlässlicher Identität, di je nach aktivierten Toren festgelegt
ist. Ein undefiniertes G-Zentrum erlaubt es Ihnen im Leben, offen zu
bleiben für viele Richtungen, die durch Ihre Umgebung beeinflusst werden.
Für Menschen mit undefiniertem Zentrum ist es sehr wichtig, mit wem und
wo sie sich befinden –fühlen sie sich wohl in ihrer Umgebung und mit
den sie umgebenden Menschen, befinden sie sich in der richtigen Richtung.

Typen:

Es gibt fünf verschiedene Typen von Energiekonfigurationen, welche in über 30 00 Fällen
wissenschaftlich dokumentiert wurden (cf. Research Verifies 5 Types in the Human Design, by

Eleanor Haspel-Portner, PhD., Unified Life Sciences, 2001):

Manifestor

ein definierter Kanal verbindet eines der vier primären Energiezentren (Herz,
Solar Plexus, Sakral und Wurzelzentrum) direkt oder indirekt mit dem
Kehlzentrum, dem Zentrum der Manifestation. Manifestoren sind Tatmenschen,
initiativ, und sollten andere über ihre Absichten informieren. Sie mögen es aber
auch, ihrerseits informiert zu werden von den Absichten anderer (8% der
Bevölkerung sind Manifestoren).

Generator

Jemand, dessen Sakralzentrum definiert ist, ohne dass einer der vier
Energiezentren direkt oder indirekt mit dem Kehlzentrum verbunden ist. Das
Sakralzentrum ist ein reagierendes Zentrum. Daher antwortet ein Generator auf
Dinge im Aussen und fährt am besten, wenn er auf Fragen, verbale und nicht
verbale, wartet, auf die er reagieren kann. Oft spüren Generatoren ihre Antwort im
Sakralzentrum, entweder als "ja" (mmhh oder ahhh) oder "nein" (n-n).
Generatoren warten darauf, reagieren zu können und sind sehr oft frustriert, wenn
sie keine Gelegenheit hierfür bekommen. Ihre Strategie bedeutet, dass sie offen
und empfänglich sein müssen für ihre sakrale Antwort (36,8% der Bevölkerung
sind Generatoren).



Manifestie-
render

Generator

Jemand, dessen Sakralzentrum definiert ist und darüber hinaus ein
Energiezentrum (es kann auch das Sakralzentrum sein) direkt oder indirekt mit
dem Kehlzentrum verbunden ist. Der manifestierende Generator (MG) kombiniert
die charakteristischen Merkmale eines einfachen Generators in der primären
Strategie mit denjenigen eines Manifestors als zweiter und wichtiger Schritt in
seinem Prozess. Der MG muss als Generator auf eine Reaktion warten, die ihn
stimuliert, wenn diese erfolgt, kann er manifestieren. Dabei muss er aber wachsam
und aufmerksam bleiben auf die inneren Reaktionen, welche ihm ein Feedback
(Rückmeldung) geben, ob seine Aktion für ihn korrekt ist oder nicht. Er muss
immer offen bleiben für die Readaption (Neuanpassung) seiner Reaktionen. Wenn
sein Weg festgelegt ist, muss er die andern informieren und auch informiert
werden durch andere, um Frustration und Wut zu vermeiden. (33,5 % der
Bevölkerung sind manifestierende Generatoren).

Projektor

Jemand in dessen Körpergrafik mindestens zwei definierte Zentren miteinander
verbunden sind, dessen Sakralzentrum aber nicht definiert und keines der
Energiezentren mit dem Kehlzentrum des Manifestierens verbunden ist. Der
Projektor kann nicht reagieren, wenn nicht einige zusätzliche Verbindungen
hergestellt werden, deshalb muss er erkannt/anerkannt und eingeladen werden,
sich seiner inneren Wahrnehmungen bewusst zu werden und auszudrücken. Der
Projektor stellt für andere eine Leinwand dar, auf welcher klare Energie deutlich
gesehen werden kann. Deshalb muss er die Bereitschaft anderer abwarten, die
Projektion zu erkennen (20.9% der Bevölkerung sind Projektoren).

Reflektor

Das ist jemand, der überhaupt keine Definitionen in der Körpergrafik hat. Er
spiegelt die auf ihn treffenden Energien wider. Der Reflektor kann jedoch - wie
die anderen Typen auch - durch andere, die sich in seiner Aura befinden, neue
Definitionen bekommen. So kann er sich durch die verschiedenen Erfahrungen
mit der Welt erfahren, wer er wirklich ist. Andersherum können die anderen über
die Projektionen auf den Reflektor mehr über sich selbst erfahren. (0,9% der
Bevölkerung sind Reflektoren).

Strategie:

Für alle Typen gibt es zugehörige Themen und allgemeine Strategien, um die energetischen Abläufe
im Alltagsleben reibungsloser zu gestalten.

Manifestor
informieren und sich informieren; Wut wenn die Strategie nicht respektiert oder
honoriert wird.

Generator
Frustration wenn er um seinen Ausdruck gebracht wird, sein empfängliches
Warten und Antwortbereitschaft auf innere Affirmationen.

Manifestie-
render
Generator

komplexe Strategie: empfängliches Warten und Antwortbereitschaft auf innere
Affirmationen, sich die Reaktion als Manifestation vorstellen und immer wieder
neu anpassen wenn nötig - dann informieren und sich informieren. Wenn seine
Strategie nicht respektiert wird, tauchen Frustration und Wut auf.

Projektor
Anerkennung seiner energetischen Aufnahmefähigkeit; eine Einladung verbindet
sie mit seiner Energie, sich auszudrücken. Wenn sie diese Strategie befolgen
fühlen sie sich anerkannt - wenn nicht, fühlen sie sich übergangen oder bitter.

Reflektor ihre Offenheit macht sie durchlässig für Konditionierung von außen. Wenn sie



ihre Strategie befolgen, lässt sie das im Fluss sein mit den Übergangsphasen mit
Transiten und anderen Menschen - wenn nicht, sind sie enttäuscht und fühlen
sich ohnmächtig und übergangen.

Definition:

Jeder Mensch hat eine einmalige Körpergrafik, berechnet von Tag, Zeit und Ort der Geburt. Es gibt
Menschen, deren Definitionen der Kanäle alle miteinander verbunden sind. Wenn man die Geburts-
Körpergrafik analysiert, ist dies eines der ersten Dinge, die man beachtet. Dort, wo die definierten

Kanäle nicht miteinander verbunden sind, ergibt sich eine Teilung. Es können aber auch mehrere
Teilungen gleichzeitig vorkommen.

Ein definitionsloser Typ ist jemand, der keine definierten Kanäle hat in seinem Geburtschart. Das
macht ihn zum Reflektor.

Ein Design mit einer einfachen Teilung hat jemand, der einen oder mehrere definierte Kanäle hat, die
miteinander verbunden sind, so dass die Energie in einem Strom fliessen kann. Dieser Typ ist auf

einem Niveau recht selbständig, weil das Potential dieser Energie ungehindert und zuverlässig zur
Verfügung steht.

Ein Design mit einer zweifachen Teilung beschreibt jemanden, dessen zwei definierte Anteile nicht
verbunden sind. Weil der Energiefluss unterbrochen ist, sucht dieser Typ immer eine Brücke, die diese
Anteile verbindet.

Ein Design mit einer dreifachen Teilung hat jemand, der drei verschiedene Anteile in seinem Chart

hat, welche nicht miteinander verbunden sind. Er braucht verschiedene Brücken, damit diese Anteile
mit einander verbunden werden und die Energie zwischen ihnen fließen kann.

Ein Design mit einer vierfachen Teilung beschreibt den Fall von vier Anteilen, welche nicht
miteinander verbunden sind. Meistens sind dann alle Zentren definiert, aber nicht alle sind mit
einander verbunden.

Autorität:

Autorität zeigt das entsprechende Zentrum in der fundamentalen Körpergrafik, das verantwortlich ist

für die verlässliche Entscheidungsenergie einer Person, die ihre Lebensstrategie auch lebt. Die
innere Autorität entspringt unserem Inneren und gibt die Empfindung von richtig oder falsch. Die
äußere Autorität trägt die Fähigkeit, anderen mitzuteilen, was man für sie richtig oder falsch hält.

Gefühlsmässige
(Solar Plexus)
Autorität:

ein definierter Solar Plexus resultiert immer in einer gefühlsmäßigen
Autorität in der Chart. Die Energie der emotionalen Welle variiert je
nach dem definierten Kanal in Verbindung mit dem Solar Plexus.
Geduld ist die wichtige Energieform für eine Person mit einer
gefühlsmäßigen Solar Plexus Autorität, um das Muster der Gefühlswelle
abzuwarten. Das Muster der Welle entsteht mit der Zeit.

Sakrale
(generierte)

Autorität:

besteht in einem definierten Sakralzentrum und undefiniertem
Emotionalzentrum (Solar Plexus). Das Fehlen von motorischen
Verbindungen zum Kehlzentrum lässt generierte Autorität entstehen. In
dieser Instanz bedeutet die Sakralstimme nichts weiter als die
Energiereflexion in Arbeits- oder Prozesseinbezug in mit- oder
gegenläufiger Richtung.

Milz-Bewusstseins die Definition des Milz-Zentrums erlaubt spontane Handlungen durch



-Autorität: Bewusstsein von Intuition, Instinkt und Geschmack. Vom Milzzentrum
kommende Autorität macht sich mit sehr leiser Stimme bemerkbar,
innerlich, und nur von Zeit zu Zeit und nur für den Augenblick. Je nach
Chart Definition kann sich die Milzbewusstseinszentrum-Autorität
manifestierend, generierend oder projizierend ausdrücken.

Ego (Manifestor)

Autorität:

bei dieser Autorität dürfen keine der andern Definitionen vorhanden sein;
jemand, dessen Egozentrum mit dem Kehlzentrum verbunden ist, fällt
seine Entscheidung darüber, was er manifestieren will, mit seinem
"persönlichen" Willen.

Selbstprojiziernde
Autorität:

nur das Selbst- und das Kehlzentrum sind verbunden. Dies erlaubt
Selbsteinsicht (Einblick) mit aufgeklärtem Treffen von Entscheidungen.
Der Verstand, auch wenn er ebenfalls definiert ist, hat niemals die innere
Autorität - kann aber äußere haben, also von Nutzen für andere.

Profil:

Profile werden hergeleitet von den Hexagramm-Linien der Sonnen/Erde Konfiguration in einer
individuellen Chart. Weil die Geburtskalkulation und die Designkalkulation der Sonne einen Winkel von
88 Grad bilden statt einem von 90 Grad, weisen Profile ein strukturelles Phänomen der

Humandesignsystemberechnung auf und beweisen die Integrität des Systems. Es zeigt ein
regelmäßiges Vorkommen der verschiedenen Varianten der Profile in der Bevölkerung, welche
gleichbleibende Frequenzen aufweisen. Die Bewegung der Sonne/Erde Linien bestimmen im Human

Design die Profile des Einzelnen. Eine grundsätzliche Dualität regiert das Programm jedes
Individuums durch die Dualität der Sonnen-Erde Opposition im Tierkreiszeichen. Die Theorie sagt aus,
dass die Sonne durch den Neutrinostrom ein Programm produziert, der durch die Erde konkretisiert

und geerdet wird. Zwölf mögliche Profile scheinen eine Bestimmung des Lebenszwecks des Einzelnen
zu beschreiben und wie andere auf ihn reagieren

Die drei unteren Linien eines Hexagramms oder das untere Trigramm stellen das persönliche
Schicksal dar; die oberen drei Linien eines Hexagramms oder das obere Trigramm das transpersonale
Schicksal.

Die zwölf Schlüsselworte der Profile:

1/3
Menschen auf der Suche nach einer inneren Sicherheit, die sie finden, indem sie
tiefgründig etwas studieren, ergründen und fortschreiten durch Versuch und Irrtum.

1/4
suchen eine solide Basis in stabilen Beziehungen zu andern, sie brauchen das Gefühl,
wahrgenommen zu werden um reagieren zu können.

2/4
Obwohl diese Menschen Abgeschiedenheit und Zurückgezogenheit brauchen, kann ein
Ruf oder Berufung sie mit andern und der Welt total involvieren.

2/5
Obwohl die 5. Linie darauf bedacht ist, ihren Ruf bewahren und als realistischer Mensch
zu gelten, kann der Ruf der transpersonalen Welt eine sich lohnende Verpflichtung sein.

3/5
Durch Irrtum und Fortschritt gewonnene Einsicht finden sie, was für sie wertvoll ist und
stehen dafür mutig ein, vor andern und der Welt.

3/6
Persönliche Erfahrungen durch Versuch und Irrtum können sie zu Rollenvorbildern
machen und andere dadurch anleiten.

4/6
Das sind Menschen, die andere und die Welt beobachten, um herauszufinden, was
wertvoll zu kommunizieren ist und andere dadurch beeinflussen.

4/1 Diese Menschen sind recht starr in ihrer Art, sie sind sehr gute Lehrer für andere.

5/1 Obwohl sie innerlich unsicher und zurückgezogen sind, können sie praktische Lösungen



sehr weit verbreiten.

5/2
Wenn diese zurückgezogenen Menschen sich selber motivieren, können sie den hohen
Erwartungen anderer entsprechen.

6/2
Ihr Bedürfnis, bei sich selbst zu bleiben, macht sie zu guten Rollenvorbildern, wenn
Andere bereit sind, sich ein Beispiel zu nehmen.

6/3
Diese Menschen können zu großen Rollenvorbildern werden, weil sie vieles ausprobiert
und herausgefunden haben, was funktioniert und dadurch andere anleiten können.

Weiter Fragen und Informationen gerne unter 0173 - 1616561
www.claudia-duelberg.de

oder unter www.humandesignservices.de


