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In diesem Kurs wird Ihnen die Bedeutung der grundlegenden Elemente Ihrer 

Körpergrafik vermittelt und wie Sie diese in Ihrem täglichen Leben umsetzen 

können. 

Voraussetzung ist Ihr Grundreading, in dem Sie gehört haben, was in Ihnen 

verlässlich angelegt ist, und welche Potentiale in Ihnen stecken. Dann stellt sich 

oft die Frage, was mache ich damit? Hier möchte ich mit Ihnen ansetzen und der 

abstrakten Grafik etwas „Leben“ einhauchen. 

Sie können einen Überblick über Ihr persönliches Chart gewinnen und ich 

möchte Sie dazu inspirieren, das Wissen über Sie selbst in Ihrem Leben 

auszuprobieren. 

Mir ist wichtig, dass Sie einen Überblick über Ihr persönliches Chart gewinnen 

und Lust bekommen, dieses Wissen über Sie selbst in Ihrem Leben 

auszuprobieren. Darüber hinaus dient der Kurs auch dem tieferen Verständnis 

für die Menschen in Ihrem Umfeld. 

 

 

 

 



Kursinhalte:  

• Die Bausteine des Human Design Systems/Aufbau der Körpergrafik 

• Überblick über die Planeten  

• Die 9 Zentren und deren Bedeutung in Offenheit und Definition 

• Die 4 Grundtypen und deren Funktion und Strategie 

• Die innere Autorität und wie man sie wahrnehmen kann 

Anhand der Charts aller Teilnehmer werden die Themen der Zentren sowie Typ, 

Strategie und Autorität veranschaulicht. Zur weiteren Übung werden die Charts 

von Angehörigen, Freunden und prominenten Personen verwendet. 

 

 

 

Kursort:         Zoom online per Videokonferenz  

                        Link zum persönlichen Meetingraum wird per Mail verschickt 

 

                         

Anmeldung:  Sibylle Metsch 

                        s.metsch@gmx.net    
                        Tel.: +49 7031 276202, mobil +49 176 42653519 
 
 
 

 
 
 
 
Rückmeldungen von Teilnehmern zu meinen Kursen: 
 
„Ich bin erstaunt wie tief man doch in das Human Design einsteigen kann... 
und was es darin noch alles zu entdecken gibt. 
Die zwei Seminartage haben mir sehr viel Freude gemacht,  
ich schätze deine Arbeitsweise als Lehrerin, die Aufbereitung der Unterlagen/Aufnahmen 
und deine Flexibilität der individuellen Betreuung sehr.“ 

 
„Vielen Dank nochmal für deinen ausführlichen Kurs. Ich habe nun viel mehr Klarheit und 

es macht mir Spaß zu lernen.“ 

„Es war sehr gut nochmal alles zu wiederholen und viele Zusammenhänge zu bekommen 

und Deinen Expertenblick zu haben“ 


