
Was bedeutet Human Design System?

Das Human Design verbindet uraltes mystisches Wissen mit modernen Wissenschaften und 
bildet eine Synthese, die Dich wieder mit Deinem inneren Körperwissen verbindet und dadurch 
einen hohen praktischen Nutzen haben kann. 

Jeder Mensch ist ein Unikat. Es gibt keine allgemeingültigen Regeln oder Grundsätze. Wie Dein
Energiefeld mit seiner Umgebung im interaktiven Informationsaustausch funktioniert, ist 
einzigartig. 

Das Human Design System bietet die Möglichkeit, Deine Einzigartigkeit mittels einer Landkarte 
sichtbar zu machen:

* Wie Dein spezifisches Energiefeld mit Deinem Umfeld interagiert.
* Ob Du eigene Emotionen nach Außen sendest oder Spiegel für die Emotionen Anderer bist.
* Wie die Intuition bzgl. der eigenen Gesunderhaltung arbeitet.
* Was die eigene Identität ist und was Richtung im Leben für Dich bedeutet.
* Was in diesem Leben verlässlich ausgedrückt und manifestiert werden kann.
* Was die Möglichkeiten und Kompetenzen Deines Verstandes sind.
* Wie Du auf gesunde Weise mit Druck und Stress umgehst.
* Welche Art von Tun Dich erfüllt.
* Welche Art von Beziehung für Dich ganz ganz natürlich ist.
* Ob es wirklich für Dich stimmig ist, Dir Ziele zu setzen.
* Was Dir im Leben ein Gefühl von Sinn und Sinnhaftigkeit gibst.
* Woran Du erkennst, ob Du wirklich im Kontakt mit Deiner Lebensaufgabe bist.
...

Das Human Design System ermöglicht, das Leben ganz neu zu betrachten und das eigenen 
Potentials liebevoll zu beobachten. Es ist ein Weg für korrekte Entscheidungsfindung, basierend
auf der eigenen ganz spezifischen Körperintelligenz. Dich zu erkennen, kann für die Gestaltung 
von Beziehungen, die Begleitung der Kinder und dem Leben unserer Berufung von essentieller 
Bedeutung sein.

Der Schwerpunkt meines Tun mit dem Human Design ist die Selbst- und Potentialbestärkung 
von Einzelnen, Paaren, Familien, Gemeinschaften und Teams. Sie unterstützen Menschen 
dabei, selbst wieder in Kontakt mit ihrer inneren Wahrheit zu kommen. 

Praktisch sieht dieses  so aus, dass Du Dich achtsam und absichtslos darin begleiten lassen 
kannst, Dich wieder mit Deiner Essenz zu verbinden. Du kannst dabei lernen Dich wieder selbst
wahrzunehmen und die Botschaften Deines Körpers zu verstehen. 

Das was Dich ausmacht, war schon immer da - und kann niemals verloren gehen.
Du kannst Dich von mir darin begleiten lassen, Dich wieder zu erinnern.
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