L IVI NG DESI GN
Der Human Design Basiskurs
Neugierig auf mehr Information nach dem persönlichen Reading? Interessiert, wie die anderen
so ticken? Lust auf Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten? – Dann ist Living Design genau
das Richtige:
In diesem Kurs geht es vor allem um die Praxis, darum wie wir unsere persönliche Strategie im
Alltag konkret umsetzen und Entscheidungen korrekt treffen können. Das Living Design Seminar
bietet weiters Einblick in die Grundlagen des Systems, hilft auch die anderen Typen kennen und
verstehen zu lernen und erklärt die Funktionen der Zentren bzw. wie sie in gegenseitige
Wechselwirkung treten. Und last but not least geht es um die Frage: „Wie wirke ich auf
die anderen bzw. die anderen auf mich?“
Die konkreten Inhalte
• Die vier Grundtypen Manifestor, Generator, Projektor, Reflektor – wie sie „funktionieren“,
ihre (Entscheidungs-) Strategien und die Art, wie sie miteinander in Beziehung treten.
• Die praktische Bedeutung der offenen und definierten Zentren – für sich selbst und
in der Beziehungsdynamik mit anderen.
• Ursprung von und Umgang mit Prägungen und Konditionierungen (dem sogenannten „NichtSelbst“).
• Anwendungsmöglichkeiten im eigenen Leben
.
All diese Themen werden sowohl allgemein als auch in Bezug auf die Charts der TeilnehmerInnen
und (wenn gewünscht) auch Ihrer Angehörigen besprochen.
Seminar-Ablauf online
Im online-Modus wird der Stoff auf 6 Einheiten zu je 2 Stunden aufgeteilt – über die Dauer von 2
oder 3 Wochen. Um das Wissen dann im Alltag erproben zu können, gibt es dann nach ca 4- 6
Wochen eine Wiederholungseinheit (3x 2 Stunden) deren Timing mit den KursteilnehmerInnen
gemeinsam vereinbart wird. Sie dient der Vertiefung der Informationen, der Klärung offener Fragen
sowie dem Erfahrungsaustausch.
Weite Details findet man auf meiner Website unter https://www.humandesign-beratung.at/LivingYour-Design.html
Seminar-Kosten
•

•

Die Kurskosten betragen 335,- Euro, inklusive Umsatzsteuer, Präsentationsunterlagen und
Video-Mitschnitt. Hinzu kommt noch der Preis für die verpflichtenden Kursunterlagen von 45,Euro (zuzügl. Versandspesen).
Es gibt auch die Möglichkeit, das Seminar im günstigen Kombi-Paket mit einem Grundreading
um 505,- Euro (incl. Ust) zu buchen - das Reading kann man dann z.B auch als Geschenk
verwenden.

Voraussetzungen
Der Kurs findet ab 4 TeilnehmerInnen statt, maximale Teilnehmerzahl sind 8 Personen.
Voraussetzung für die Teilnahme ist ein persönliches Reading bei einer/einem lizenzierten
AnalytikerIn
Das Living Your Design-Seminar ist auch die erste Stufe für jene, die weitermachen und sich
zum/zur Human Design-AnalytikerIn ausbilden lassen wollen.

