
Human Design
meets Biz Teil 2

Wie du die Lehre deines energetischen
Blueprints für dein Business und Leben
nutzen kannst
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Die Themen die wir besprechen werden
Die Autorität: Die Entscheidungsweisheit
Die Definitionen
Die Ressourcen der definierten Zentren
Q&A



Was ist die Autorität?
Die Autorität hilft uns die most aligned Entscheidungen zu treffen: Die
Entscheidungen, die im Einklang mit unserer Seele und unserem Weg sind
Sie leitet uns durch unser tägliches Leben und hilft dieses (gemeinsam mit der
Strategie)  auf die Art und Weise zu meistern die sich leicht und im Flow anfühlt
Die Autorität entscheidet anhand von Energien, die für den Verstand nicht greifbar
sind
Sie entzieht sich scheinbar jeglicher Logik und wirkt irrational, aber nur weil der Kopf
noch nicht weiß was unsere Aura schon im Feld spüren kann
Es ist eine Entscheidung aus dem Körper heraus



Experiment mit der Autorität
Viele haben den Zugang zu ihrer Autorität verlernt und dürfen diesen erst
einmal wiederfinden und lernen
Die  "Stimme" unserer Autorität hat uns nie verlassen, wir dürfen einfach wieder
hinhören und uns auf ihre Frequenz eintunen
Fange bei kleinen Dingen an wo du kein emotionales Attachement zu hast. Wo
es "egal" ist ob es klappt oder nicht. z.B. Essen, Nachmittagsaktivität,...
Dann wage dich an größere Themen heran und übe einfach
Die Welt geht nicht unter wenn es mal nicht klappt. Die Autorität zeigt uns den
leichtesten Weg und dort wo die meisten Lernerfahrungen warten, was aber
auch manchmal "blöde" ist, denn die 3. und 6. Linie lernen durch Erfahrung.
Auch dort leitet uns die Autorität hinein



Hierarchie der Autoritäten

Emo (MG, G, Projektor und Manifestor)
Sakral (MG und G)
Milz (Manifestor und Projektor)
Ego (Manifestor und Projektor)
G (Projektor)
Mental (Projektor)
Lunar (Reflektor)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 123

4
5

6



Die Emotionale Autorität
Durläuft ständige Wellen
Stetiger Emotional eingefärbeter Zustand
Wichtig ist hier nicht aus dem Affekt der Emotionen heraus zu handeln, sondern sich
Zeit zu lassen und die emotionale Welle zu reiten bis sich emotionale Klarheit eingestellt
hat
Diese emotionale Klarheit ist nie sofort da, sondern benötigt das Durchlaufen der Welle 
Deswegen kenne deine individuelle Wellendynamik!
Emotionale Klarheit: Ein Gefühl/ Sensation im Körper von Jetzt ist es klar/ ich fühle die
Antwort, wie ein "Inner Knowing" (das muss einfach so)
Treffe keine spontanen, überstürzten Entscheidungen
Schlafe eine Nacht drüber wenn möglich und bei größeren Entscheidungen ca. 3-7 Tage



Kenne deine individuelle Welle
Kanal 6-59: Subtile Welle, sanfte, gemächliche Welle. Keine stark ausgeprägten Hoch und Tiefs

Kanal 19-49 und 37-40: Aufbauende Welle, die sich über mehrere Tage/ Wochen aufbaut und
dann auf einmal crasht. Umso länger sich die Welle aufbaut umso länger das Tief

Kanal 12-22 und 39-55: Launenhaftigkeit, Spikeartige Welle

Kanal 30-41 und 35-36: Abstrakte Welle, Operiert nach Desires/ Sehnsucht



Die Sakrale Autorität
Sakral ist definiert und Emo- Zentrum undefiniert
Kann nur ein MG oder G sein
Entscheidung kommt durch die Antwort des Sakrals, die Response auf die Umgebung
Sakral ist stetig in Kommunikation mit dem Universum/ dem Umfeld, also immer am
reagieren
Bewusst reindroppen und im Bauch spüren was die Antwort ist
Ja= Mhm
Nein= N-n
Weiß nicht= Mhhhh/ Ääääh
Oft schon ausgedrückt intuitiv/ unbewusst durch Laute die gemacht werden
Bei Unklarheit gerne nochmal nachfragen nach ein paar Sekunden/ Minuten



Die Sakrale Autorität
Der Körper spricht und ein Ja ist eine aufsteigende Energie, der Körper richtet sich mehr auf,
wird quasi nach vorne gezogen, Energie wird freigesetzt
Ein Nein ist ein Zusammenkrümmen, ein Schützen des Bauches, wie ein Zug nach Hinten, es
fühlt sich an Energie zu verlieren
Ja/ Nein fragen stellen und komplexe Fragen in kleinere Ja/Nein Fragen aufdrosseln
Leute aus dem Umfeld beibringen so zu fragen, ansonsten lernen sich selbst das zu fragen
Wichtig: Nicht den Kopf zerdenken lassen ob das jetzt richtig ist/ Sinn macht oder nicht
Lerne dem Bauchgefühl zu vertrauen, bei dir und bei anderen wenn ebenfalls Sakrale
Autorität
Bringe anderen bei dass es nichts Persönliches ist wenn das Bauchgefühl Nein sagt
Wer ständig sein Sakral überhörtwird sich sehr schnell auslaugen in seinem Biz



Die Milz Autorität
Sakral und Emo sind undefiniert, Milz definiert
Nur bei Projektoren und Manifestoren
Milz ist sehr spontan im Moment und reagiert (genau wie bei einem Tier) in diesem
Moment wo sich eine "Gefahr" zeigt.
Wie eine interne Alarmanlage die einem sagt: Hier stimmt etwas nicht, aber ohne die
schrillen Alarmglocken
Subtil und leise, ein inneres Wissen: So ist das.
Selbst wenn etwas unsicher ist löst sie keine Panik aus sondern ein klares Wissen von: Das
ist nicht sicher/ nicht gut für mich.
Stark ausgeprägte Intuition
Weiß intuitiv was gut ist und nimmt z.B aus einem Korb Äpfel genau den heraus der
gesund für den eigenen Körper ist



Emo, Sakral, Milz im Vergleich
Emo: Wie fühlt sich das in meinem Körper an? Wie eine Farbpalette
Sakral: Bekomme ich darüber Energie oder nicht? Bringt mir das Genuss/
Freude? Wie eine Skala von Hell bis Dunkel
Milz: Trägt das zu meiner Sicherheit bei? Schwarz oder Weiß

1.
2.

3.



Ego- Autorität
Emo, Sakral, Milz undefiniert, Ego- Zentrum definiert
Nur möglich bei Manifestoren und Projektoren
Müssen reden um zur Klarheit darüber zu kommen was sie wollen
Sollten immer danach entscheiden was das Herz möchte und das was aus der
eigenen Sicht heraus Erfolg bringt
Ein Ja ist ein Kribbeln/ Strahlen/ Erweiterung im Brustkorb, ein Freies, starkes
Reden mit klaren, sicheren Worten
Ein Nein eine Enge im Brustkorb, die Stimme wird leiser, schwächer, evtl sogar
Probleme zu Atmen oder ein Stechen im Herz
Kommen zur Erkenntnis und Entscheidung durch das Sprechen



Ego- Autorität
Ganz besonders wichtig ist das Sprechen
Entweder mit sich selbst reden/ Tieren/ Pflanzen und bewusst zuhören was man sagt
Oder jemanden haben der einem den Raum gibt zum zuhören ohne (!) das dieser kommentiert,
bewertet oder ohne Einladung seine Ratschläge gibt
Es muss eine Person des Vertrauens sein der man sich vollkommen öffnen kann
Der Zuhörer darf dennoch darauf achten, wie die Person spricht, wie ihre Mimik und
Körperhaltung ist, was sie nicht sagt, wie sie das sagt was sie sagt und dann die Beobachtung
teilen wenn gewünscht. Aber auch wissen: Am Ende macht die andere Person sowieso das was
sie möchte
Reden sehr Ich bezogen (Ich will, Ich möchte,...), denn Ego Autorität möchte immer für sich
und den Stamm das Beste und kommt so am besten zur Entscheidung anstatt an das große
Kollektiv zu denken, denn: 3 Stammeskanäle und ein individueller Kanal



Korrektes Sprechen und Zuhören
Wichtig ist das ein absolutes Vertrauen da ist und sich die Person die spricht
absolut öffnen kann ohne etwas zurück zu halten
Beim Reden führt "der Körper" und nicht der Verstand
Sprich frei und fließend, lass die Worte kommen ohne mit dem Verstand zu
analysieren und darüber nachzudenken
Höre dir Selbst aufmerksam zu
Schaue dass die andere Person dir aufmerksam zuhört bist du herausgefunden
hast was du willst/ was korrekt für dich ist
Keine Kommentare, Ratschläge, Meinungen der anderen Person
Nachfragen sind okay, aber auch hier vorsichtig dass diese nicht aus dem
Verstand beantwortet wird



G-/ Selbst-projizierende Autorität
Emo, Sakral, Milz und Ego sind undefiniert, G- Zentrum definiert
Kann nur der Projektor haben
Auch hier ist es wichtig: Reden um zur Erkenntnis zu gelangen am besten mit anderen
Personen, die einem aufmerksam, offen und wertungsfrei zuhören
Das G- Zentrum kennt bereits die Antwort. Es weiß bereits in welche Richtung es gehen
möchte. Es geht um das bewusste zuhören und aussprechen und sehr differenziert und
aufmerksam sich zuzuhören und beim Reden merken wie der Körper sich verhält wenn
verschiedene Optionen besprochen werden
Körperlich zu spüren in Hals und Herz/ Brustkorb
Entscheidung ist bereits da. Es geht nur noch um das bewusst werden
Beim Reden spürst du ob du aus dem Herzen oder dem Verstand sprichst und was sich gut/
wahr/ richtig anfühlt



Mentale Autorität/ non-Authority
Entweder Ajna und Krone definiert
Oder Kehle und Ajna
Oder Kehle, Ajna und Krone
Nur möglich bei Projektoren
Mentale Autorität ist etwas irreführend, denn auch hier wird die Entscheidung nicht aus
dem Verstand getroffen
Es geht eher darum das mentale Bewusstsein über die richtige Entscheidung zu erlangen
Vorgehen: Rede mit 2-3 Personen einzeln im 1:1 Kontakt  (siehe korrektes Reden). Durch
den Kontakt mit anderen werden die Tore und Potentiale der anderen Zentren aktiviert
und mit eingeschlossen werden in den Prozess der Entscheidungsfindung
Bewusst wahrnehmen was du während den Unterhaltungen gefühlt hast und das dann
zusammenlegen  und dein Fazit draus ziehen



Lunare Autorität
Keines der Zentren ist definiert
Nur bei Reflektoren
Einen Mondzyklus abwarten
Denn, der Mond wechselt alle 10 Stunden in ein anderes Tor und aktiviert damit immer
wieder einen anderen Aspekt der Chart. Es bildet sich auf einmal ein Kanal und zwei Zentren
werden definiert und der Reflektor hat auf einmal die Kraft der Kehle/ Sakral/ Emo etc
Dies sind aber nur kurz anhaltende Energien und es sollte nicht daraus heraus eine
Entscheidung getroffen werden
Am Ende des Mondzyklus hat der Reflektor die Entscheidung in allen Aspekten/ Zentren
druchlaufen und kann damit dann aus der Klarheit heraus eine Entscheidung treffen
Empfehlung: Den Transit zu tracken um damit im vorhinein zu wissen an welchem Tag
welche Zentren aktiviert sind und dies in die Planung mit einbauen



Lunare Autorität
Falls lunarer Zyklus für den Reflektor nicht möglich:
Solange warten wie es geht. Umso länger desto klarer
Ansonsten schauen: Wie fühlt sich das in meinem Körper an? Habe ich eine erhöhte
Frequenz oder eine niedrige gedrosselte Frequenz? Fühlt sich das weit oder beengend an
in meinem Körper?
Besonders wichtig ist das Umfeld des Reflektors und das dieses erwacht und
selbstverantwortlich ist



Ideen um in den Körper zu kommen
EFT/ Klopftechnik
Armband tragen und gegen das Handgelenk "schnalzen" lassen
Schütteln
Tanzen
Etwas trinken und dort nachspüren
Tiefe Atemzüge in den Bauch
Einmal aufstehen, aus dem Raum gehen/ Fenster auf und wieder hinsetzen



Die Definition- Übersicht
Kleiner, aber sehr bedeutender Teil der Chart, denn:
Sie hat Einfluss auf die Entscheidungsfindung
Die Dynamik und Interaktion mit anderen Menschen und die "Abhängigkeit"
von einer Interaktion mit anderen

Non Definition (nur bei Reflektoren)
Single Definition
Split Definition
Triple Split
Quadruple Split

Unterteilung:



Die Definition- Mechanik
Schau dir an welche Zentren du definiert hast.
Wie sind die Zentren untereinander verbunden?
Gibt es nur durchlaufende Kanäle oder Trennungen in Form von hängenden
Toren (also Kanäle wo nur eine Seite farbig ist)?
Ergeben sich dadurch Gruppierungen von Zentren die untereinander verbunden
sind aber nicht miteinander?



Die Single Definition
Die Energie zirkuliert frei und ungehindert durch
alle Zentren
Diese Menschen sind eher unabhängig und
brauchen den Kontakt zu anderen Menschen
weniger, denn sie brauchen keine Menschen damit
ihre Energie fließt
Sind sehr selbstständige Menschen
Kommen oft sofort in die Realisation sobald z.B. das
sakrale Klick gegeben ist
Können sehr gut mit sich alleine sein und
Entscheidungen treffen, z.B. Essen gehen oder
Reisen
"Sind sich selbst genug"



Die Split Definition
Klassischer Fall von "Zwei Seelen leben in meiner Brust"
bzw zwei Persönlichkeiten
(Bsp. in der Chart: Mensch der gerne spricht und seine
Gedanken teilt und dann das sakrale Powerhous, das in
Bewegung sein muss)
Suchen sehr oft nach Menschen oder Gegebenheiten wo
ihre Splits überbrückt werden, entweder die fehlenden
Tore oder sogar fehlende Zentren
Die fehlenden Tore können größere Gefahr zur
Konditionierung als die Zentren (v.a. im Schatten) sein
Wichtig ist es hier immer wieder mal die Umgebung zu
wechseln damit die Energie in der Chart anders fließt
Entscheidungsfindung ist hier langsamer 



Der Triple Split
Die Zentren die verbunden sind können gut miteinander
kommunizieren, die anderen weniger
Auch hierkann in den fehlenden Toren/ Zentren eine
starke Konditionierung liegen
Braucht eindeutig viel mehr Zeit bei Entscheidungen
Benötitgt immer wieder mal andere Menschen um die
Splits zu überbrücken -> Bringt einen anderen Fluss in
die Chart. Mit nur einer Person kann das irgendwann
sehr starr und fest werden
In Beziehung ist Freiheit an 1. Stelle
Verhalten kann mit verschiedenen Menschen ganz ander
sein, jenachdem welche Kanäle aktiviert werden (Also
eher stammesbezogen, individuell oder kollektiv)



Der Quadruple Split
Vier  Teile die untereinander selbstständig sind
Nur bei 8 oder 9 definierten Zentren möglich
Braucht am längsten zur Entscheidungsfindung
Sinnvoll sich immer mal wieder mit anderen
Menschen in Kontakt zu begeben oder sich zum
Nachdenken in ein Cafe, Restaurant, Park zu setzen
Polygamie hier sehr sinnvoll, denn nur eine Person
bringt zu viel Starrheit und Einengung in die Chart



Ideen, Inspiration, Fragen

Ansichten, Perspektiven, Meinungen

Selbstausdruck, Stimme, Sprache,
Manifestationskraft

Willensstärke, Selbstsicherheit,
Gefühl für den Wert einer Sache

Identität, Klarheit/ Gefühl für den
eigenen Weg

Emotionale Intelligenz, Resilienz

Integriertes Stressverarbeitungssystem,
Gut mit Druck, Deadlines

Sakrale Lebensenergie, Freude, Kreativität,
Lebenskraft

Intuition, Instinkte, Warnsystem

Ressourcen der
definierten Zentren



Fragen?
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Ressourcen zu HD Readings und 
Ausbildung bei Instagram: herzensmagie_mit_kristin


