
WWW.HUMANDESIGN-COACHING.COM

Jana Shev
H U M A N  D E S I G N

K U R Z B E D I E N U N G S A N L E I T U N G  Z U  
D E I N E R  D E S I G N - N A T U R

 
H U M A N
D E S I G N

T y p e n  &  K i n d e r
S t r a t e g i e  
A u t o r i t ä t

N i c h t - S e l b s t  T h e m e n
 

M i n i - L e x i k o n
K ö r p e r g r a f i k  1 x 1

Be 
yourself

f o r   n e w b i e s



Ich freue mich, dass du dir diesen Guide heruntergeladen hast, denn das bedeutet, dass du

neugierig bist und Lust hast, die Verbindung zu dir selbst zu stärken und deine wahre

Natur kennenzulernen.

Das Human Design System ist ein einzigartiges Tool, das dich dabei unterstützen kann in

dein wahres Potential und dein authentisches kraftvolles Selbst im Einklang mit deinen

persönlichen Werten, Talenten, Wünschen und Identität zu kommen. 

Das Leben nach deinem Design ist ein langfristiges Experiment, das es sich lohnt

einzugehen. In diesem Guide lernst du die 5 Energie-Typen kennen und wie diese ihre

Entscheidungen und Energie-Ressourcen auf eine für sie korrekte Art und Weise managen. 

Deinen Typus zu kennen kann der Beginn einer Transformation zu einem authentischen

und glücklichen Ich sein. Das wünsche ich dir, lass dich darauf ein!

G L Ü C K W U N S C H ,
der  1 .  Schr i t t  i s t  ge tan !

Ich möchte dir helfen, mehr innere Freiheit und Leichtigkeit zu

erlangen durch ein besseres Verständnis deines einzigartigen

Wesens und durch meine Inspiration, wie du dieses Wissen

praktisch im Alltag umsetzen kannst.

Jana Shev
H U M A N  D E S I G N
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D e i n e  J a n a !

"DEINE EINZIGARTIGKEIT MACHT DEINE WAHRE

SCHÖNHEIT AUS. NIMM SIE AN UND TRAUE DICH

AUS DER MASSE HERAUSZUSTECHEN UND ANDERS –

EBEN DU SELBST ZU SEIN."

J a n a

MANIFESTIERENDER 
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WAS IST HUMAN
DESIGN? 

 

Das Human Design System ist 1987 entstanden. Es

stellt eine perfekte Synthese von jahrtausendealtem

Wissen und moderner Wissenschaft dar. Denn es

vereint Genetik und die 64 Hexagramme des

chinesischen I-Ging mit Physik, Biochemie, dem

hinduistischen Chakren-System sowie den

kabbalistischen Lebensbaum und Erkenntnissen

aus der Astrologie.

WAS VERRÄT DIR 
DEIN CHART?

 

Die durch dein Geburtsdatum, -Zeit und –Ort

errechnete Körpergrafik, die sogenannte Rave Chart,

ist vergleichbar mit einem genetischen Fingerabdruck

auf Seelenebene. Es gibt Einblicke in

deine Persönlichkeits– und Körperstruktur, deckt

deine individuellen Fähigkeiten und Stärken auf und

gibt dir Aufschluss darüber, wie deine Energie im

optimalen Zustand fließt sowie an welchen Stellen du

durch äußere Faktoren konditioniert und beeinflusst

werden kannst. 

 

Um das meiste aus dem Guide mitzunehmen, lade 

dir HIER dein persönliches HD Chart herunter.

 
Es gibt Millionen von möglichen Konstellationen,

 was beweist, dass du wahrlich ein UNIKAT bist!
 

Durch das Human Design kannst du mehr innere 

Klarheit entwickeln und lernen, dich selbst und andere 

besser zu verstehen, um langfristig ein authentisches

und erfülltes Leben führen zu können.

du bi s t  e inzigart ig

L E R N E  D I C H
S E L B S T  N E U

K E N N E N !
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https://www.jovianarchive.com/Get_Your_Chart


 

Die Zentren im Human Design System haben ihren Ursprung im hinduistischen Chakrensystem (Energiezentren).

Nichtsdestotrotz, sind sie nicht mit den Chakren perse vergleichbar und sollten daher in ihrer Funktion 

und Arbeitsweise nicht verwechselt werden. 
 

Alle Zentren haben ganz bestimmte Aufgaben und ihnen werden biologische Entsprechungen, 

daher bestimmte Organe usw. zugewiesen. 
 

Wenn ein Zentrum in der Körpergrafik eingefärbt (=definiert) ist, bedeutet dies, dass hier eine festgelegte,

konstante Art und Weise des Ausdruckes und seiner Funktion stattfindet. Ein weißes (=undefiniertes, offenes)

Zentrum hingegen, ist flexibel, anpassungsfähig, aber auch konditionierbar durch Menschen mit definierten

Zentren sowie durch planetarische Transite. 

Hier besteht jedoch stets das Potential, mit der Erfahrung auch Weisheit zu erlangen.
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DIE 9 ZENTREN
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MATERIELLE WELT,
AUCH EGO-ZENTRUM

 WILLENSKRAFT

       LEIDENSCHAFT, LAUNEN,
EMOTIONALES BEWUSSTSEIN

 EMOTIONEN

 KOMMUNIKATION

 INSPIRATION 
MENTALER DRUCK FRAGEN ZU
BEANTWORTEN

 INSTINKT,
SPONTANITÄT

DENKEN, IDEEN 

  DRUCK 
ANTRIEB, STRESS, ADRENALIN

 
MENTALES BEWUSSTSEIN,
KONZEPTUALISIEREN

KÖRPERBEWUSSTSEIN
        INTUITION

  VITALE ENERGIE 
LEBENSKRAFT, IMPULS,
      FRUCHTBARKEIT

 IDENTITÄT
HÖHERE SELBST, 
RICHTUNG, LIEBE

 
            MANIFESTATION, AUSDRUCK, 
INTERAKTION MIT DER WELT 



W E N N  D U  I M M E R
V E R S U C H S T  N O R M A L
Z U  S E I N ,  W I R S T  D U
N I E  E R F A H R E N ,  W I E

G R O S S A R T I G  D U  S E I N
K A N N S T ”

 

M a y a  A n g e l o u
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MANIFESTOR
Manifestoren haben eine fokussierende Energie, sie

sind absolute Ideenmacher und unabhängige

Menschen mit der besonderen Gabe, Handlungen

erfolgreich zu initiieren und schnell in Aktion zu

treten. Dabei haben sie die Kraft andere Menschen in

Bewegung zu setzen und sie zu lenken.

Sie können sehr kreativ sein, haben Visionen und

können sich zu einflussreichen Entrepreneuren

entwickeln, sofern sie sich Gehör verschaffen. 

Dabei denken sie oft, andere Menschen nicht zwingend

um sich herum brauchen zu müssen und können sich

gut mit sich selbst beschäftigen, um Ihre Ideen zu

verwirklichen. Oft merken sie jedoch gar nicht, wie viel

Einfluss sie auf ihre Umwelt und Mitmenschen

tatsächlich nehmen und dass sie um wirklich etwas in

der Welt zu bewegen, keine Einzelgänger sein sollten.

Manifestoren sind wahre Schmiede ihres Lebens mit

einer großen Veränderungskraft. Es gibt kaum etwas,

was sie nicht schaffen und kaum jemanden, mit dem sie

kein erfolgreiches Verhandlungsergebnis erzielen

können, vorausgesetzt sie handeln aus ihrer Autorität

und Strategie heraus und nutzen das richtige Timing.

Wenn sie ihrer Strategie nicht folgen, können sie

jedoch schnell auf Widerstand von Außen treffen, weil

die anderen Menschen sie einfach nicht auf Anhieb

verstehen und zurecht für unberechenbar halten. 

Deshalb ist es wichtig, die Außenwelt stets über ihr

Vorhaben zu informieren und danach erst los zu legen.

So vermeiden Manifestoren Ärger, Zorn, Gereiztheit

und insbesondere im Kindesalter Rebellion.

Der Macher
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Definiertes Kehl-Zentrum, das direkt oder

indirekt mit einem Motor verbunden ist, z.B.

mit Ego-, Solarplexus- oder Wurzel-Zentrum

Das Sakral-Zentrum ist nicht definiert

Ca. 8-10% der Bevölkerung

Strategie: Informieren als Erwachsener 

Aura: Geschlossen und abweisend

Ziel: (innerer) Frieden

Nicht-Selbst Thema: Zorn, Wut, Ärger

Bekannte Manifestoren: Robert De Niro,

Johannes Keppler, Helmut Kohl, Hermann Hesse,

Johnny Depp, Jiddu Krishnamurti, Vladimir Putin

     & um Erlaubnis fragen als Kind

MANIFESTOREN IM
CHART ERKENNEN 

ÜBERBLICK 

MANIFESTOR-KINDER 

Manifestor-Kinder sind oft schnell selbstständig und mögen es, anderen Anweisungen zu

geben. Sie benötigen ein hohes Maß an Freiheit und Raum, um sich zu entfalten. Ihnen

sollte schnell beigebracht werden, wie wichtig eine gute Kommunikation ist und dass sie

die Eltern, solange diese für sie verantwortlich sind, um Erlaubnis bitten sollten bevor sie

etwas tun, was die Eltern unter Umständen in Alarm und Kontrollzwang versetzten

könnte. Denn mit Kontrolle und Tadel können Manifestoren nur schwer umgehen.

Deshalb sollte jegliche Rebellion durch gute Vorab-Kommunikation sowie Vertrauen in

die Kinder und ihre Taten, vermieden werden.

 IM NICHT-SELBST

Um Kontrolle von und Ausgegrenztheit im Außen zu vermeiden, fühlen sich einige Manifes-

toren in ihrem Tun eingeschränkt und machtlos. Sie passen sich zu sehr an, wirken unent-

schlossen und können Angst vor der Konfrontation und Zurückweisung verspüren.

Deshalb handeln sie oft gar nicht oder sehr impulsiv, überstürzt und ineffektiv, was jedoch

zu Erschöpfung und Ärgernis sowie innerer Zerrissenheit führen kann.  



Die meisten Menschen auf der Welt sind Generatoren

und damit absolute Energie-Typen, die hier sind, um auf
Impulse zu reagieren, die von anderen Menschen oder

ihrer Umgebung auf sie zukommen. Das kann eine

direkte Anfrage, eine Anzeige oder auch ein spannendes

Gespräch sein. Ihre offene und umarmende Aura strahlt

ihre schöpferische Lebenskraft wie ein Energiefeld aus

und zieht so andere Menschen zu ihnen an. 

Um zu verstehen, ob diese Energie auch für bestimmte

Arbeiten und Aktionen zur Verfügung steht, ist es

wichtig, sich mit seinem Sakral-Zentrum zu verbinden,
weil es auf eine natürliche, ehrliche Art dem Generator

im Augenblick signalisieren wird, ob sie etwas eingehen

oder es lieber lassen sollten. Daher, ob die Energie für

eine bestimmte Aktion zur Verfügung steht oder nicht.

Bei einem eindeutigen Ja, erhält der Generator Zugang

zu seiner schöpferischen Energie und Kraft, mit der er

in der Welt etwas erschaffen kann. Jeder Generator

spürt dies etwas anders im Körper. Im Allgemeinen fühlt

es sich wie etwas an, dass dich auf einmal beflügelt und

durchströmt sodass du einfach nur los legen möchtest.

Im Grunde ist es dein Bauchgefühl als innerer Kompass! 

Sollte dein emotionales Zentrum zusätzlich zum

Sakralzentrum definiert sein, so ist es wichtig, auf das

Bauchgefühl zu vertrauen, sich jedoch bei wichtigen

Entscheidungen dennoch Zeit zu lassen und zumindest

eine Nacht darüber schlafen, bis sich emotionale
Klarheit eingestellt hat. Treffe Entscheidungen dann

bitte nicht spontan.

Wenn ein Generator seine Arbeit liebt und zufrieden ist,

wird er immer sehr viel Energie und Liebe in seine

Projekte stecken und mit Freude die Extrameile gehen. 

Umsetzer
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GENERATOR 
Der Manifestierende Generator ist ebenfalls ein

Generator. Die Besonderheit liegt darin, dass neben dem

Sakralzentrum, das unsere Bauchreaktion steuert, auch

das Kehlzentrum definiert und mit einem Motor-

Zentrum verbunden ist. Dadurch kommt der

manifestierende Generator schneller ins Handeln, wenn

er eine Entscheidung getroffen hat. 

Während ein reiner Generator stets auf die Angebote im
Leben warten und seine Energie für das richtige Timing
und die richtige Aufgabe schonen sollte, können manif.

Generatoren auch selbst Ideen erschaffen und

Handlungen initiieren, mit denen sie das Potential

haben, auf eine kraftvolle Art und Weise ihre

Mitmenschen mitzureißen und zu inspirieren. 

Manchmal sind sie sehr gute Multitasker, die extrem
schnell unterwegs sind und auf "mehreren Parties

gleichzeitig" tanzen. Viele Menschen bewundern das an

ihnen. Diese Schnelligkeit im Reagieren und Umsetzten
führt jedoch hin und wieder dazu, dass sie nicht zu 100%

durchdacht handeln und Details übersehen. So müssen

sie auch mal 3 Schritte vorwärts und danach 2 Schritte

zurück gehen und vom neuen anfangen. Deshalb ist die

Devise: langsamer werden, entschleunigen und im Alltag

auch mal Listen schreiben und Prioritäten setzen, die

helfen ihnen, nichts zu vergessen. 

Sich schlafen legen sollten Generatoren & Manifest.

Generatoren erst, wenn sie vollkommen erschöpft sind

und die gesamte Energie verbraucht ist. Die Batterien

werden erst dann perfekt nachgeladen. Bei Restenergie

kann es passieren, dass sie zu lange zum Einschlafen

benötigen und zu viel grübeln. 

Spezialist
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Ca. 33% Generatoren & 37% Manifestierende

Generatoren in der Bevölkerung

Strategie: Reagieren auf alles im Außen

Aura: Offen und einhüllend

Ziel: Zufriedenheit, Freude, Spaß

Nicht-Selbst Thema: Frustration und

zusätzlich Wut/ Zorn bei Manifestierenden

Generatoren

Bekannte Generatoren: Dalai Lama, Will Smith,

Steve Jobs, Albert Einstein, Carl G. Jung, Elvis

Presley, Meryl Streep, Oprah Winfrey

Bekannte Man. Generatoren: Eckhart Tolle,

Anthony Robbins, Elon Musk, Mutter Theresa,

Arnold Schwarznegger, Laura Malina Seiler

ÜBERBLICK

GENERATOR-KINDER 

Kleine Generatoren (auch manifestierende) sind oft wie sehr aktive und neugierige

Energiebündel, denen man erst einmal hinterher kommen muss. Oft spielen sie so lange, bis

sie einfach ins Bett fallen und sofort einschlafen. Als Kinder antworten sie auf eine sehr

natürliche Art und Weise mit ihrer Sakralen Stimme "Ahaam" für ja oder "Mhhmm" für nein.

Erwachsene können dies fälschlicher Weise für unhöflich halten und sie ermahnen. Es ist

jedoch wichtig, die sakrale Reaktion der Kinder zu fördern und sie nicht zu unterdrücken.

Haben Sie daher Respekt davor und stellen Sie Ihren Kindern oft Ja-/Nein-Fragen, damit

sie in sich hinein hören und spontan klar darauf reagieren können. Es lohnt sich auch, den

Kindern zu erlauben, viele verschiedene Hobbies oder Sportarten auszuprobieren, bis sie

selbst merken und entscheiden, was ihnen Spaß macht und was sie weiter verfolgen

möchten. Bei einer emotionalen Autorität benötigen Sie die Möglichkeit, ihre Gefühle raus

zu lassen. Sie müssen jedoch lernen, keine impulsiven Entscheidungen zu treffen und zu

erkennen, dass die Emotionen nicht von äußeren Faktoren und Ereignissen abhängen. 

Auch Manifestierende Generatoren haben viel Energie und sind oft schnell selbstständig.

Sie sind flink und mögen es, verschiedene Sachen auszuprobieren, manchmal auch gleich-

zeitig. Sie können sehr kreativ sein, ihre Ideen versuchen in die Tat umzusetzen und

benötigen Freiraum, um sich zu entfalten und Dingen nachzugehen, die ihnen Spaß

bereiten. Den Kindern sollte beigebracht werden, die Eltern zu informieren und um

Erlaubnis zu bitten bevor sie sich in das nächste Abenteuer stürzen.



GENERATOREN IM
CHART ERKENNEN

Reiner Generator: Definiertes Sakral-

Zentrum; Kehle kann definiert sein,

jedoch nicht mit einem Motor verbunden

Manifestierender Generator:

Definiertes Sakral- und Kehl-Zentrum,

das direkt oder indirekt mit einem Motor

verbunden ist

WIE DIE PRIESTERIN
VON DELPHI MUSS 

MAN DIE 
GENERATOREN 
FRAGEN, SONST
BEKOMMT MAN 

NICHTS"

WWW.HUMANDESIGN-COACHING.COM

Ra Uru Hu

 IM NICHT-SELBST

Wenn ein Generator frustriert, apathisch oder gar erschöpft, statt lebendig und lebensfroh

lebt, weiß man bereits, dass etwas nicht stimmt. Dies kann passieren wenn er zu viel

initiiert, Entscheidungen aus dem Verstand heraus trifft und sich zu vielen Sachen versch-

reibt, sodass die Energie praktisch verschwendet und nicht in die Bahnen gelenkt wird, wo

sie eigentlich hin gehören sollte. Es ist wichtig für ihn zu lernen bei Anfragen auch mal

"Nein" zu sagen und auf neue Angebote des Lebens Ausschau zu halten, wenn der Job keine

Befriedigung und Freude verschafft. Es gibt für Alles einen Zeitpunkt und das korrekte

Abwarten und Reagieren auf das, was von Außen kommt, wird langfristig Früchte tragen und

sie zu ihrer inneren Wahrheit näher bringen.  



S I C H  S E L B S T
Z U  K E N N E N  

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

A L L E R
W E I S H E I T "

 
 

A r i s t o t e l e s
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PROJEKTOR
Es gibt 3 verschiedene Projektoren-Typen, nämlich den

Klassischen-, den Mentalen- und den Energie-

Projektor, die man je nach definierten Zentren

erkennen kann. So können in ihren Körpergrafiken bis

zu 8 definierte Zentren auftauchen und die Autorität

ebenfalls sehr unterschiedlich ausfallen. 

Durch das undefinierte Sakral-Zentrum können sie auf

der Energie anderer "mitschwingen", diese in sich

verstärken und für die Dinge, denen sie sich

verschreiben bzw. zu denen sie eine persönliche

Einladung erhalten, nutzen. Denn von sich aus, haben

die Projektoren keinen Zugang zu einer permanenten

Energie-Quelle mit der sie manifestieren oder initiieren

könnten. Deshalb dürfen sie sich auch nicht übermäßig

stressen oder bis zur Erschöpfung arbeiten. 

Projektoren sind nicht hier um etwas "zu tun". Ihre

große Gabe besteht darin, die Fähigkeiten und Poten-

tiale anderer Menschen zu erkennen, ihre Energien zu

spüren und zu lenken und damit zum Erfolg zu führen.

Die korrekte Strategie für den Projektor ist es

abzuwarten, bis er für seine Fähigkeiten und Qualitäten

anerkannt und eingeladen wird, diese einzusetzen.

Deswegen macht es für ihn Sinn, stets dazu zu lernen,

sich weiter zu entwickeln und sich bestimmten Fach-

gebieten zu verschreiben um absolutes Expertentum

aufzubauen. Ebenfalls sollte er weiterhin flexibel und

offen sein für Angebote, die er durch andere

Menschen erhält und je nach Autorität entscheiden,

welches er annimmt oder ablehnt. Erfolgreich im Leben

zu sein ist für ihn besonders wichtig. Andernfalls könnte

sich Verbitterung ins Spiel des Lebens hinzu gesellen. 

  

Koordinator
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Kehl-Zentrum hat keine Verbindung zu einem

Motor, Sakral-Zentrum ist nicht definiert

Das Chart kann dennoch recht komplex sein,

Ca. 21% der Bevölkerung

Strategie: Auf eine Einladung durch andere

warten, Expertenstatus /-Wissen ausbauen

Aura: Fokussierend und absorbierend

Ziel: Erfolg

Nicht-Selbst Thema: Bitterkeit

Bekannte Projektoren: Steven Spielberg, Bon

Jovi, Nelson Mandela, Angela Merkel, Marilyn

Monroe, Denzel Washington, Barack Obama 

      mit bis zu 8 definierten Zentren

PROJEKTOREN IM
CHART ERKENNEN 

ÜBERBLICK 

PROJEKTOR-KINDER 

Projektor-Kindern sollte Anerkennung geschenkt und ihnen beigebracht werden auf sich

selbst mehr zu hören und vor allem bei einer Milz-Autorität auch in sich hinein zu spüren,

bevor sie etwas tun. Sie sollten nicht bedrängt werden und frei entscheiden, womit sie

sich beschäftigen und welchem Hobby sie nachgehen. Vor allem ein emotionaler Projektor

benötigt hier sogar etwas Bedenkzeit, bevor er sich in etwas hineinstürzt, was er später

bereuen könnte. Ein Projektor muss zu einer Handlung eingeladen werden und so ist es

ratsam, dass die Kinder lernen, zu beobachten und erst dann reagieren, wenn sie direkt

angesprochen oder gefragt werden. So können sie ihr Potential am besten entfalten. 

 IM NICHT-SELBST

Für Projektoren ist es wichtig auf die richtige Einladung zu warten und ihrer Strategie und

Autorität zu folgen, um anerkannt und gesehen zu werden. Wenn sie versuchen sich an ein

Leben zu klammern, dass ihnen nicht entspricht und übermäßig initiieren, andere belehren

oder versuchen Aufmerksamkeit auf anderem Wege, als durch eine Einladung zu erlangen,

kann dies zu Widerstand im Außen, Energielosigkeit und innerer Verbitterung führen. 



REFLEKTOR
Reflektoren sind besondere Menschen, denn alle ihrer

Zentren sind undefiniert (weiß) und somit einerseits

für Einflüsse durch Mitmenschen und planetarische

Transite völlig offen und konditionierbar. Andererseits,

haben sie die Gabe, die Energetik anderer Menschen zu

steigern und sie ihnen zurück zu reflektieren. 

Wie ein Spiegel reflektieren sie ihre Umgebung, beo-

bachten und beurteilen diese. Reflektoren sind daher

sehr feinfühlig, sie spüren schnell, ob jemand authen-

tisch lebt oder nicht und nehmen die Atmosphäre eines

Ortes oder Gemeinschaft rasch auf und sammeln durch

ihr scharfes Beobachten Informationen darüber. So

erfassen sie schnell mit tiefer Klarheit ihre Umgebung.

Da sie ihren Mitmenschen die Wahrheit und deshalb

auch ihre Nicht-Selbst-Bereiche spiegeln, kommen

manche Personen aufgrund ihrer eigenen Nicht-

Authentizität mit Reflektoren ungerechter Weise nicht

klar. Jede Begegnung mit einem Reflektor ist quasi eine

Begegnung mit dir selbst, was es sehr spannend und

wertvoll machen kann. 

Dies zu verstehen ist für beide Parteien wichtig. Ein

Reflektor sollte daher nicht dem gesellschaftlichen

Druck nachgeben, sondern eine neutrale Gelassenheit

entwickeln und sich nicht zu stark mit den anderen und

ihren Gefühlen identifizieren. Diese in allen Facetten

„auszuprobieren“ und durch das Leben überrascht und

entzückt zu werden, wäre für sie jedoch korrekt und

ihre abtastende Aura macht sie trotz keinem eigenen

Energiezufluss zu relativ robusten Typen und wertvollen

Mitgliedern der Gemeinschaft.

Beobachter
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Es gibt kein einziges definiertes Zentrum, das

gesamte Chart ist weiß

Ihre Tor-Aktivierungen haben das Potential

durch andere Menschen oder Transite temporär

definiert und beeinflusst zu werden

Unter 3% der Bevölkerung

Strategie: Einen Mondzyklus abwarten für

wichtige Entscheidungen, ca. 28 Tage

Aura: Abtastend, abweisend

Ziel: Überraschung, Entzückung

Nicht-Selbst Thema: Enttäuschung

Bekannte Reflektoren: Sandra Bullock, Jürgen

Klinsmann, Fjodor Dostojewski, Michael Jackson

REFLEKTOREN IM 
CHART ERKENNEN 

ÜBERBLICK 

REFLEKTOR-KINDER 

Reflektor-Kinder werden alles spiegeln, was in ihrer Umgebung passiert. Am Verhalten

der Reflektoren kann man relativ schnell erkennen, was in der Familie oder Schule vor

sich geht. Es ist wichtig, dass sie lernen, dass sie nicht die Last der ganzen Welt auf ihren

Schultern tragen müssen. Ebenso ist es ratsam, dass die Kinder einen Rückzugsort und

insbesondere auch ein eigenes Zimmer haben, um Abstand zu nehmen und sich selbst

besser zu spüren. Ein gesundes Umfeld ist für Reflektoren ganz besonders wichtig, damit

sie sich wundervoll entfalten und lernen können. Darauf sollten die Eltern insbesondere

achten und Vorraussetzungen dafür schaffen, um destruktives Verhalten zu vermeiden.

 IM NICHT-SELBST

Wenn Reflektoren ihre neutrale Beobachterrolle aufgeben und versuchen von sich aus zu

initiieren oder zu manifestieren, können sie auf Enttäuschung oder Widerstand treffen und

sich ausgeschlossen fühlen. Ebenfalls kann es passieren, dass sie sich zu stark mit anderen

Menschen und ihrem Schmerz identifizieren und selbst darunter leiden. Sie können mit der

Angst konfrontiert sein, nie zu wissen, wer sie selbst sind und ob sie gesehen werden.
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STRATEGIE

AUTORITÄT

DIE 9
ZENTREN

PROFIL

Deine Strategie leitet sich aus deinem Typ ab, deshalb gibt
es insgesamt 4 Strategien. Sie besiert auf der Intelligenz
und der Weisheit deines Körpers und zeigt dir, wie du dein
Energiepotential bestmöglich einsetzen und in Harmonie
mit dir selbst und der Umwelt bzw. deinen Mitmenschen
leben kannst.

Wie ein innerer Kompass zeigt dir die Autorität, wie du für
dich stimmigere und bessere Entscheidungen treffen
solltest. Die Autorität leitet sich aus definierten Bereichen
deiner Körpergrafik ab. Es gibt 8 verschiedene Autoritäten,
während jedem von uns nur eine zugeordnet wird.

Jede Körpergrafik beinhaltet 9 Zentren, die jeweils für ein
Thema und persönliche Eigenschaften stehen. Alle Zentren
haben bestimmte Aufgaben und ihnen werden biologische
Entsprechungen, daher Organe etc. zugewiesen. Ein
eingefärbtes Zentrum wird als definiert und ein weißes als
undefiniert oder offen bezeichnet.

Das Profil beschreibt einen Lebensstil und -Zweck sowie
eine gewisse Rolle im Leben, die wir wie ein Kostüm beim
Inkarnieren anlegen und in den wir im Laufe der Zeit
hineinwachsen. Dabei hast du oft mit Menschen gleichen
Profils deutlich mehr gemeinsam, als mit einem gleichen
Typus. Es gibt 12 Profile, bestehend aus jeweils 2 Profil-
Linien (bewusst und unbewusst), denen ebenfalls
bestimmte Eigenschaften zugeordnet werden. 

Alle Zentren beinhalten Tore, von denen es insgesamt 64
gibt. Die Verbindungen zwischen den Zentren und jeweils
2 Toren werden als Kanäle bezeichnet. Alle 36 Kanäle
stehen dabei für bestimmte Eigenschaften und Qualitäten,
die ein Mensch haben kann. Auch innerhalb der Tore gibt
es Abstufungen und Unterschiede in den Qualitäten, die
durch 6 Linien, Farben, Tönen geprägt werden. Insgesamt
kann ein Mensch 26 Definitionen der Tore erhalten. 

64 TORE &
36 KANÄLE
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AUTORITÄT

Keine Wahrheit im Hier und

Jetzt. Mindestens 1. Nacht

drüber schlafen. Durchlebe die

Auf- und Abs deiner

emotionalen Wellen und 

 warte ab, bis sie auslaufen

und sich Klarheit für die

Entscheidung einstellt.

Da dein G undefiniert ist, ist

es enorm wichtig, dass du am

richtigen Platz bist und

authentisch deinen Weg

gehst. Suche dir Verbündete

und lausche genau hin, was du

sagst, während du deine

Entscheidung besprichst.

Als Reflektor hast du keine

verlässliche Quelle für eine

persönliche Autorität und bist

energetisch stark durch

Mitmenschen und Transite

konditionierbar. Verbinde

dich mit deinem lunaren

Zyklus und warte 28 Tage ab.

Nur bei spontanen

Generatoren & MGs. Achte auf

dein Bauchgefühl und die

Bauchstimme im Hier und

Jetzt. Sie werden zeigen,

wofür deine Lebensenergie

zur Verfügung steht. Ja/Nein-

Fragen stellen. 

SAKRAL SOLARPLEXUS

Du hast instinktiven und

intuitiven Zugang zu deiner

Wahrheit durch dezente,

einmalige Impulse, die dich

darauf hinzuweisen, was für

dich korrekt ist. Achte darauf,

sie nicht zu überhören durch

das Einmischen des Verstandes.

MILZ

MENTAL

Als Manifestor liegt die

Wahrheit in deinem Willen.

Höre dir selbst zu, was und

wie du sagst. Als Ego-

Projektor ist es wichtig deine

Lebensaufgabe/ Richtung zu

finden und ihr durch korrekte

Einladungen zu folgen. 

EGO-HERZ LUNAR

WWW.HUMANDESIGN-COACHING.COM

Entscheidungen individuell besser treffen.

Es ist enorm wichtig dir selbst

beim Reden zuzuhören und

deine Gefühle wahrzunehmen,

ohne es mental zu

analysieren. Macht mich das

glücklich? Ist das authentisch?

G-SELBST
Dein Verstand ist nicht dazu da, um Entscheidungen

zu treffen! Er hilft dir zu recherchieren, zu

verstehen, zu verarbeiten, zu speichern und zu

reflektieren, um Argumentationsketten zu bauen,

logische Zusammenhänge zu erkennen und um

letztlich deine Perspektive anderen gegenüber 

zu kommunizieren. Lerne ihn loszulassen.

Follow your authority



AKTIVES HÄNGENDES 
TOR

OFFENES ZENTRUM 

DEFINIERTES
ZENTRUM 

UNDEFINIERTES 
ZENTRUM 

AKTIVER KANAL 

rot=unbewusst

schwarz=bewusste
Definierung

Die 
Chart 

KÖRPER-GRAFIK 1X1
Die durch dein Geburtsdatum, -Zeit und – Ort entstehende Körpergrafik, die sogenannte

Rave Chart oder Bodygraph genannt, ist die Grundlage jeder Human Design Analyse und

vergleichbar mit deinem genetischen Fingerabdruck auf Seelenebene.

Die Körpergrafik gibt Einblicke in deine Persönlichkeits– und Körperstruktur, deckt deine

individuellen Fähigkeiten und Stärken auf und gibt dir Aufschluss darüber, wie deine

Energie im optimalen Zustand fließt, sowie an welchen Stellen du durch äußere Faktoren

konditioniert und beeinflusst werden kannst & wie du andere beeinflusst. 

Wenn ein Zentrum eingefärbt (=definiert) ist, bedeutet dies, dass hier eine festgelegte,

konstante Art und Weise des Ausdruckes und seiner Funktion stattfindet. Ein weißes

(=undefiniertes oder offenes) Zentrum hingegen, ist flexibel, anpassungsfähig, aber auch

konditionierbar durch Menschen mit definierten Zentren sowie durch planetarische

Transite. Die Definiertheit gilt natürlich auch für Tore und Kanäle.

WWW.HUMANDESIGN-COACHING.COM



Hast du Fragen, möchtest du mehr über Human Design erfahren, tiefer in die

Zentren, Profile, deine Autorität, uvm. einsteigen oder vielleicht sogar gemeinsam

mit mir deine persönliche Chart durchgehen? Dann schreibe mir oder besuche 

meine Profile im Netz:

Das Human Design System ist kein Glaubenssystem. 
Es ist nicht erforderlich, dass man an irgendetwas
glaubt. Es sind keine Geschichten und es ist keine
Philosophie.

Es ist ein konkreter Atlas für die Natur des Seins, 
eine Landkarte des eigenen genetischen Kodes. 
Diese Fähigkeit, die Mechanik unserer Natur im
Einzelnen in so einer Tiefe aufzeigen zu können, 
ist ganz offensichtlich tiefgreifend, weil es unsere
gesamte Natur in all ihren Feinheiten offenbart.

Human Design öffnet die Tür zur SELBSTLIEBE,
einer Liebe zum Leben und einer Liebe zu anderen
durch VERSTEHEN.”

Quellen: Eigene Erfahrung und Recherche | HD Ausbildungen bei der IHDS (International Human
Design School) sowie IHDS anerkannten HD Professionals | Selbststudium-Programme der IHDS
und des Jovian Archive | Buch "Human Design System, Wissenschaft der Differenzierung" von
Lynda Bunnell & Ra Uru Hu, übersetzt von Peter Schoeber & Heike Schwarz Schoeber | 
Living your Design Handbuch für Studenten von Lynda Bunnell.

Copyright © 2021 Human Design Coaching 
Jana Sheviakova, Parksiedlung Spruch 16, 12349 Berlin

AKTIVIERE 
DEIN 
DESIGN. 
LEBE DEIN 
LEBEN. Be yourself

NEUGIERIG AUF MEHR?

@human.design.coaching
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                            Podcast inkl. Meditationen, Spiritualität und weiteren   
 inspirierenden Themen 
LEBENDICHby Jana Shev

 

Ra Uru Hu

Jana
Shev

- Human Design 
    & NLP Coaching 
       - Mentaltraining
          - Energy Healing
              - Numerology 

Begründer des Human Design Systems,
Manifestor 5/1

Unterstütze mich durch
dein Like & Share. Danke!

>> Persönliches Reading anfragen

https://humandesign-coaching.com/services/human-design-reading/
http://instagram.com/human.design.coaching/
https://open.spotify.com/show/6W2JITad1rQjR3bWjKTt1k
https://www.youtube.com/channel/UCNiP__QAhpO7zUSLX0PvxlA
https://youtube.com/channel/UCNiP__QAhpO7zUSLX0PvxlA
https://www.pinterest.de/HumanDesignCoaching/
http://instagram.com/human.design.coaching/
https://humandesign-coaching.com/
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