
 

 

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 nicht selten – 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 um die Berechnung eines Charts 
• alle Aspekte zum Bewussten und Unbewussten eines Menschen bzw.  

die damit verbundenen wesentlichen Konsequenzen im täglichen Leben 
• die Schaltkreise bzw. Schaltkreisgruppen und damit um die Schwerpunkte in der  

persönlichen Ausrichtung (individuell, kollektiv oder Stammesbezogen) 
• sowie um den strukturellen Aufbau des Hexagramms und damit auch um   

die Bedeutung bzw. die Aufgabe der einzelnen Linien 
 

Diese Informationen bringen ein tieferes Verständnis des Systems bzw. der Vernetzung der 
verschiedenen darin integrierten Wissensbausteine. Und sie ermöglichen bereits, die wesentlichen  
Grundzüge einer Persönlichkeit auf der Körpergrafik rasch und präzise erkennen zu können.  
 

 

Dauer:   Grundlagen 1 dauert im Live-Modus vier Tage - bei online Kursen sind 10 Einheiten  

à 2 Stunden vorgesehen 
  

Kosten: Kursgebühr 535,- Euro incl. Ust sowie Audio/Videomitschnitt, zuzüglich  

55,- Euro für die verpflichtenden Kursunterlagen von HDA exkl. Versandkosten. 
 
 
Der Kurs findet ab 4 Teilnehmern statt, max. Teilnehmeranzahl: 8 
Voraussetzung für den Besuch dieses Kurses ist die vorangegangene Teilnahme an einem Living 
Design Seminar.   
 
 
Bei Interesse bitte ein Mail an meta@raunig-hass.at schicken 

 

 

Nähere Informationen zur Ausbildung bzw. zu meinem Verständnis der Wissensvermittlung findet man 
auch auf https://www.humandesign-beratung.at/Grundlagenseminare.html 


