
 

 

GRUNDLAGEN 1 - RAVE ABC 
Die Basis der Human Design Ausbildung 

 
Wenn man beim Living Design Kurs Feuer gefangen hat, dann ist der Wunsch nach noch mehr 

Information keine seltener – entweder ist man einfach an einer weiteren Vertiefung des Wissens 

interessiert, oft aber möchte man das System in seinen beruflichen Alltag integrieren bzw. dort 

auch anwenden. Und für beide Anforderungen sind die Grundlagenkurse konzipiert: Am Ende der 

Seminare sollte jede(r) AbsolventIn in der Lage sein, eine Körpergrafik in ihren wesentlichen 

Bestandteilen zu erfassen und zu analysieren. Denn wie bei allen meinen Angeboten steht der 

Praxis-Bezug bzw. die Anwendung des Wissens im täglichen Leben im Vordergrund! 

Der Name Rave ABC lässt schon darauf schließen, worum es im Grundlagenkurs 1 geht: um einen 
ersten Überblick über die wesentlichen Bausteine des Systems, und zwar um 

• den wissenschaftlichen und spirituellen Hintergrund des Human Designs bzw. die Synthese 
von altem und neuen Wissen 

• die Basis der Kalkulation, also die Berechnung eines Charts 
• alle Aspekte zum Bewussten und Unbewussten bzw. die damit verbundenen Konsequenzen 

im täglichen Leben 
• Schaltkreise bzw. Schaltkreisgruppen (wodurch die grundsätzliche Ausrichtung von Kanälen 

verständlich wird) sowie Schwerpunkte in der persönlichen Ausrichtung (individuell, 
kollektiv oder stammesbezogen) 

• den strukturellen Aufbau des Hexagramms und die Bedeutung/Aufgabe der einzelnen 
Linien (als Grundlage zum Verständnis der Profile)  

• die Besprechung von Charts aus dem persönlichen Umfeld zur Verdeutlichung des 
theoretischen Wissens und dabei  

• die Verknüpfung der Inhalte des Living Design-Kurses mit dem neuen Wissen. 

•  
Diese Informationen führen zu einem vertieften Verständnis des Systems sowie der Vernetzung der 
verschiedenen darin integrierten Wissensbausteine.  Auf dieser Basis können die Grundzüge einer 
Persönlichkeit rasch und präzise erkannt werden. In der dreistündigen Übungseinheit, die zirka 
einen Monat nach dem Kurs abgehalten wird, werden die erlernten Inhalte überprüft und die 
Teilnehmer bei der Umsetzung in die Praxis unterstützt. 

Dauer:  Im Falle eines Live-Seminars 4 Tage (jeweils 10 -17 Uhr) 
Bei der Online Variante wird das konkrete Procedere mit den TeilnehmerInnen 
abgestimmt, grundsätzlich hat sich aber ein Modus von 2x 1,5 - 2 Stundeneinheiten 
pro Woche bewährt. 

 

Kosten:  € 535,- + € 55,- für Seminarunterlagen und Aufzeichnung  
 
Voraussetzung für den Besuch dieses Kurses ist die vorangegangene Teilnahme an einem Living 
Design Seminar.   
 
 
Die Fortsetzung der Ausbildung bilden die beiden Grundlagen 2 Kurse – die konkreten Termine 
werden mit den TeilnehmerInnen von GL1 abgestimmt. Im ersten Kurs geht es unter anderem um 

die Kanäle, im zweiten dann um die Profile bzw. um die Integration des gesammelten Wissens in 

der Analyse einer Körpergrafik – nähere Details dazu unter: https://www.humandesign-
beratung.at/Grundlagenseminare.html 

 


