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EINFÜHRUNG 
 
Human Design- die Wissenschaft  der Differenzierung 
 
Human Design ist ein System, das unser aller Unterschiedlichkeit bis ins kleinste Detail 
beschreibt und konkret aufzeigt wie wir mit unseren spezialisierten einzigartigen Körpern 
so umgehen können dass unser Potenzial hervortritt.  
Es verweist auf unser Recht und die Möglichkeit, ein unserer individuellen Natur 
entsprechendes und dadurch gesundes, erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen.  
 
Dieses Wissen weist uns schockierend nüchtern darauf hin, dass wir leidvolle 
Erfahrungen nur deshalb machen, weil wir versuchen, das Leben vom Verstand aus zu 
lenken. 
Es bietet uns allerdings auch einen ganz praktischen Schlüssel an, der uns ermöglicht, 
unsere ur- eigenen, gesunden Entscheidungen zu treffen- jenseits der Kontrollversuche 
des Verstandes.  
Entscheidungen, die uns ausrichten in Einklang mit unserem Lebensweg zu kommen. 
Entscheidungen mit denen wir nachhaltig zufrieden, erfolgreich und in Frieden sein 
können, überrascht davon, was das Leben alles für uns vorgesehen hat.  
 
Alle Wahrheiten, die dieses System über das Design jedes einzelnen Menschen 
propagiert, kann man glauben oder nicht- es macht nichts aus.  
Worum es, wie in jeder Wissenschaft, die Erkenntnisse zur Verfügung stellt geht: ganz 
praktisch, experimentell zu überprüfen, ob sie stimmen oder nicht.  
Entscheidend ist also, ob einen Menschen dieses Wissen motiviert, ins eigene 
Experiment zur eigenen Entscheidungsfindung einzutauchen und für sich selbst zu 
verifizieren. 
 
 
 
Ra Uru Hu (*09.04.1948- 12.03.2011) 
 
Vermittelt wurde diese tiefgründige Wissenschaft im Januar 1987 an Robert Allen  
Krakower einen gebürtigen Kanadier der als Aussteiger und Eremit zu dieser Zeit in 
einer kleinen Hütte auf Ibiza lebte.  
 
In einer schockierenden, doch äußerst bestärkenden Trance, die ihn eines Abends, als er 
mit seinem Hund von einem Spaziergang nach hause kam, ergriff und über acht Tage 
und Nächte lang in Bann hielt, durchdrang ihn ein informativer Strom, den er später 
selbst 'The Voice' nannte.  
Diese Stimme offenbarte ihm wissenschaftliche Informationen über die Entstehung und 
die Mechanismen des Universums und die Formel für das Human Design System.  
 
Krakower trat aus dieser mystischen Erfahrung mit einem neuen Namen-  
Ra Uru Hu- und einer völlig neuen Perspektive über das Sein heraus. 
Er widmete sein Leben- bis zu seinem Ende im März 2011- seiner daraus entspringenden 
Berufung: praktische Anwendungsmöglichkeiten für dieses Wissen für tausende 
Menschen allgemein gültig und zugänglich zu machen. 
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Esoterisch & Exoterisch 
 
Das Human Design System synthetisiert Aspekte zweier Wissenschaftstypen:  
 
der alten esoterischen Systeme- 
Astrologie 
I- Ging, das alte chinesische Weisheitsbuch mit seinen 64 Hexagrammen 
die hinduistische Chakren Lehre  
die jüdische Kabbala 
 
und der zeitgenössischen Disziplinen wie: 
Astronomie  
Genetik 
Biochemie 
Quanten Physik 
 
Aus dieser Synthese entspringt das sogenannte Rave- Mandala:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das astrologische Rad der 12 Tierkreiszeichen, außen rundherum angeordnet, die 64 
Hexagramme des I Ging, die das Rad maßgeblich in 64 archetypische Themen 
unterteilen und erweitern.  
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Die Bestandtei le  der Körpergraf ik 
 
Im Zentrum des Rave Mandala: das Herzstück des Human Design Charts, die 
Körpergrafik. 
 
 

9 Zentren 
Sie sind die weiterentwickelte Form der 7 Chakren aus dem Hinduismus.  

 
 36 Kanäle 

Sie sind eine weiterentwickelte Form der Wege des Lebensbaumes der 
jüdischen Kabbala. 

 
  64 Tore 

Sie sind die in die Körpergrafik übersetzten 64 Hexagramme des I-Ging. Als 
Tore werden sie deshalb bezeichnet, weil sie uns Möglichkeiten, Potenziale 
eröffnen. 

 
 
 
 
 

 
Jede Körpergrafik ist aus diesen Elementen aufgebaut: 
9 Zentren, 36 Kanäle und 64 Tore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
         
 
 
 
 
 

Abb.2 
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Imprint 
 
Die Körpergrafik verbildlicht, dass jeder Mensch alle Bausteine die das Leben 
ermöglichen veranlagt hat und in sich trägt.  
 
Es sind allerdings nicht all diese Bausteine eigene stabil verlässliche, es bilden nicht alle 
das spezifische Potenzial eines Menschen.  
 
Die meisten der Bausteine, die uns ausmachen, sind nicht festgelegt.  
Sie sind Rezeptoren zu allen fundamentalen Lernthemen des Lebens und damit Fenster 
zur Welt und Fenster zu den anderen Menschen hin. 
 
Nur ein kleiner Teil der Bausteine, die einen Menschen ausmachen ist geprägt und in 
seiner Funktionsweise festgelegt. In der Sprache des Human Design heißt es: definiert  
 
Dieser definitive Imprint macht, dass wir uns von anderen unterscheiden. 
 
 
 
Die spezial is ierte Zel le im Körperorganismus als  Metapher für den 
einzigart igen Menschen im kosmischen Organismus 
 
So wie jede Zelle alle Bausteine des genetischen Codes eines Menschen in sich trägt, trägt 
auch jeder Mensch alle Bausteine der Gesamtheit menschlicher Möglichkeiten 
(symbolisiert durch die Hexagramme bzw. Tore) in sich. 
 
So wie jede Zelle einen ganz bestimmten Imprint hat, der sie zu eben dieser einen 
Spezialzelle des Auges macht, und nicht zur Zelle des Großzehennagels, so trägt auch 
jeder Mensch einen ganz bestimmten Imprint, der ihn von den anderen Menschen und 
ihren Fähigkeiten/Aufgaben unterscheidet.  
 
So wie jede Zelle nicht ausgerüstet ist, alleine lebensfähig zu sein, weil sie durch ihre 
Differenzierung und Spezialisierung nicht alle Funktionen übernehmen kann, so ist auch 
jeder Mensch in sich nicht komplett und damit nicht ausgerüstet um alleine zu zu 
(über)leben.  
 
So wie jede Zelle des Körpers ein genialer unverzichtbarer Einzelfaktor ist, der seinen 
Beitrag für das Funktionieren des Gesamtorganismus leistet, so ist auch jeder Mensch 
unverzichtbar in seinem speziellen Anders- sein. 
 
Wir sind als menschliche Wesen nicht vollkommen, wir sind nicht ganz, sondern Teile 
eines großen Ganzen, und somit auf der Suche nach der Erfüllung nach dem ‚Ganz- Sein’ 
durch die Anderen, die uns erst ergänzen. 
Unsere vorgegebene, definiert differenzierte Spezialaufgabe, die mit nichts und 
niemandem zu vergleichen ist, stattet uns dazu aus, um im Zusammenspiel mit anderen 
ein vollkommen erfülltes Leben zu leben. 
Die Bewusstwerdung  über die Unterscheidung und Differenzierung ermöglicht dass wir 
unsere Aufgabe im Gesamtorganismus, dessen Größe, Komplexität und Genialität wir 
nur staunend erahnen können, erfüllen können 
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Genetischer Code 
 
Die Hexagramme des I-Ging haben nicht nur einen zufällig symbolischen Wert. 
 
Jedes der 64 Hexagramme hat in seiner mathematischen Grundstruktur einen 
unmittelbaren Zusammenhang mit einem der 64 Codons und deren 
Buchstabenkombinationen.  
 
Wir können also davon sprechen, dass ein HD- Chart ein Abbild des genetischen Codes 
eines Menschen ist. 
 
 
 
 
Berechnung eines Designs 
 
Unsere exakten Geburtsdaten- Tag, Uhrzeit und Ort- bilden die Basisinformation um die 
individuelle Körpergrafik zu erstellen.  
Diverse spezielle Computersoftware steht mittlerweile in den weltweiten Organisationen 
für die komplexe Berechnung zur Verfügung.  
 
Für die Berechnung eines Designs ist nicht nur- wie wir es aus der Astrologie kennen- 
unser Geburtszeitpunkt bedeutsam.  
 
Genau so bedeutsam für die Erstellung der Körpergrafik ist der Zeitpunkt, an dem der 
heranwachsende Körper im Mutterbauch reif genug ist um die Seele- im HD wird der 
Begriff Persönlichkeit gebraucht- zu empfangen. 
Dieser Zeitpunkt liegt im Jahresrad 88°- ca. drei Monate- vor unserer Geburt. 
 
 Jeder dieser zwei miteinander zusammenhängender Zeitpunkte ergibt den exakten 
astrologischen Stand der 11 Himmelskörper und der 2 Mondknoten in ganz bestimmten 
Hexagrammen.  
 
 
 
 
Bewusst/  Unbewusst  
 
Die zum Geburtszeitpunkt definierten Hexagramme werden in einer schwarzen 
Kolumne an der rechten Seite eines Charts aufgelistet und stellen unsere Persönlichkeit 
dar. Dies sind die Themen unserer Persönlichkeit, die uns bewusst sind.  
 
Die zum Zeitpunkt 3 Monate vor der Geburt definierten Hexagramme werden in einer 
roten Kolumne an der linken Seite eines Charts aufgelistet und stellen unser Design dar. 
Dies sind die Themen unseres Körpers, die unbewusst sind.  
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Abb. 3 
 
 
 
Die definierten Hexagramme werden dann in die Körpergrafik übertragen, indem die 
entsprechenden Tore in den Zentren markiert werden. 
 
 
 
Die Persönlichkeit ergibt die Darstellung aller schwarzen 
Tore.  
Beispiel Hexagramm 50 definiert durch Uranus am 
Geburtsdatum à definiertes Tor 50 im Milzzentrum 
 

          Abb.4 
 
Die Designseite ergibt die Darstellung aller roten Tore. 
Beispiel Hexagramm 27 definiert durch Mars am 
Designdatum à definiertes Tor 27 im Sakralzentrum 
 

Abb.5 
 
 
 
 
Was uns durch diese Darstellung ermöglicht wird, ist unsere bewussten und  
unbewussten Anteile zu sehen zu benennen und deutlich voneinander zu unterscheiden: 
 
An unserem Persönlichkeitschart können wir schwarz auf weiß studieren, was uns 
bewusst zugänglich ist, wie wir uns selbst beschreiben würden, wer wir denken zu sein. 
 
An unserem Designchart können wir rot auf weiß studieren, was unsere unbewussten 
Anteile sind, unsere körperlichen Aspekte, das was wir auch noch sind, ohne es zu 
wissen, unser biogenetisches Erbe (in erster Linie unserer Großeltern).  
 
Ein Human Design Chart zeigt differenziert auf, wie die bewussten und unbewussten 
Aspekte in einem Menschen zu einem Ganzen zusammenfallen und wir erhalten eine 
nachvollziehbar, logische Erklärung dafür, warum andere uns zuweilen so anders erleben, 
als wir uns selbst beschreiben würden. 
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Die grafisch getrennte Darstellung von Design und Persönlichkeit verdeutlicht, wie 
unterschiedlich die beiden sein können und wie sich daraus komplizierte komplexe 
Lebensthemen ergeben können. 
Ein Leben nach Strategie und Autorität, hilft uns mit diesen zwei Seiten unseres Seins 
umzugehen und sie zu integrieren. 
 
 
 
 
Quantensprung- eins und eins is t  mehr als  zwei 
 
In dem Augenblick der Geburt fallen die beiden Seiten in einem Menschenwesen 
zusammen. 
In den meisten Fällen enthüllt sich auf der grafischen Ebene der Quantensprung, der sich 
durch das Zusammenkommen von Design und Persönlichkeit vollzieht.  
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.  
 
 
 
 
Lebenskraft :  Kanal 
 
Dieses Prinzip des Quantensprungs finden wir auch auf der Ebene der Kanalmechanik: 
‚Treffen' sich zwei definierte gegenüberliegende Tore definiert sich somit der gesamte 
Kanal und ebenso die an beiden Seiten angeschlossenen Zentren.  
 
Aus zwei Potenzialen die sich die Hand reichen, entsteht im 
wahrsten Sinne des Wortes eine Lebenskraft, die einem 
Menschen vom ersten bis zum letzten Atemzug verlässlich 
zur Verfügung steht. 
 

Abb. 6 
 
 
Es gibt schwarze Kanäle- sie stellen die Kräfte dar, die einem Menschen ganz bewusst 
sind. Sie sind wie Straßen, die einzelne Dörfer (Zentren) miteinander verbinden. Wir 
können sehen und beschreiben, was auf dieser Straße geschieht. 
 
Es gibt aber auch rote Kanäle, die Kräfte darstellen, derer wir uns nicht bewusst sind. Sie 
sind wie Tunnels. Was sich in ihnen abspielt, können wir nicht erfassen und somit auch 
nicht kontrollieren, was, wann und wie es aus dem Tunnel heraus kommt. Wir haben 
deshalb mit diesen unbewussten Kräften meist keinen Frieden, sie sind uns unangenehm, 
zuweilen peinlich, weil unvorhersehbar und stark in ihrer Wirkung. 
 
Und dann gibt es noch Kanäle die halb schwarz, halb rot eingefärbt sind- sie weisen 
darauf hin, dass uns ein Aspekt dieser Kraft bewusst ist, der andere nicht. 
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Mich erinnert das Konzept der Kanäle als Lebenskräfte an das uralte Konzept der 
Meridianlehr der Traditionellen Chinesischen Medizin. Auch die Meridiane werden als 
Kanäle bezeichnet, durch die das ‚Ki’, die Lebensenergie, fließt. 
Der große Unterschied zwischen den beiden Konzepten von Lebensenergien ist, dass in 
der Meridianlehre noch nicht davon ausgegangen wurde dass ihre Funktionsweise in 
einem Menschen festgelegt oder offen- und damit von außen beeinflussbar- sein könnte. 
Die Körpergrafik verdeutlicht genau welche der Lebensenergien, die durch uns fließen 
eigene und welche ‚geborgte’ sind.  
 
 
 
 
Potenziale:  schlummernde oder akt iv ierte Tore 
 
Nicht jedes definierte Tor findet in seinem gegenüberliegenden harmonischen Tor einen 
ebenfalls definierten Partner mit dem es sich zu einem 'größeren Ganzen'- einem Kanal, 
verbinden kann. 
 
Manche Tore bleiben als sogenanntes Potenzial ‚im Wartestand’ hängen. Sie warten auf 
andere Menschen oder Transite, die das harmonische Tor und somit die Möglichkeit zu 
einer interessanten 'elektromagnetischen' Verbindung bringen. Auf bestimmte Zeit 
(solange der Mensch in unserer Nähe ist, bzw. so lange der Transit andauert) steht eine 
zusätzliche Ressource zu Verfügung. 
 
Es gibt Tore in offenen (weißen) Zentren. Sie heißen 
'schlummernde' Potenziale.  
(Bsp. Tor 17, Abb. 7) 

Abb.7 
 
 
Egal ob diese Tore schwarz oder rot sind- wenn ein Mensch alleine ist, schlummern diese 
Aspekte, als wären sie nicht da. Sobald er in Interaktion tritt und das Zentrum, an dem 
das schlummernde Tor hängt, definiert wird, erwacht dieser Aspekt zum Leben und 
katapultiert sich förmlich in den Vordergrund.  
Dieses Phänomen erklärt uns, warum wir, wenn wir alleine sind, anders funktionieren, als 
wenn wir in Gesellschaft sind. Es gibt Anteile unserer selbst, die nur dann wach und aktiv 
sind, wenn wir in Beziehung mit jemandem treten. 
 
 
 
An definierten Zentren hängende Tore heißen 
'aktivierte' Potenziale.  
(bsp. Tor 9, Abb. 8) 
 

Abb. 8 
 
 
Alle definierten Tore stellen die festgelegten Potenziale eines Menschen dar.  
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Verb und Adjektiv  
 
Der Kanal ist wie ein Verb zu verstehen, das hängende Tor wie ein Adjektiv.  
 
Beispiel: Kanal 27/50 ‚Erhaltung, ein Design der Treuhänder’ und hängendes Tor 9 ‚das 
Tor des Fokussierens’ am Sakralzentrum (s. Abb. 8).  
Der ganze Satz könnte also heißen: ein Mensch, der das, was ihm anvertraut wird 
fokussiert  erhaltet . 
 
 
 
 
Zentren 
 
In dem Augenblick, in dem sich ein Kanal durch zwei definierte gegenüber einander 
liegende Tore schliesst, definieren sich auch die an beiden Seiten des Kanales 
angeschlossenen Zentren. Sie werden im Chart eingefärbt. 
Für sie gilt dadurch auch, dass ihre Funktionsweise für ein Leben festgelegt ist.  
 
Offene, weiß dargestellte Zentren sind hingegen der Hinweis darauf dass ihre 
Funktionsweise offen, inkonsistent ist und variieren kann,  je nachdem wann wir wo mit 
wem beisammen sind. 
 
Die Kanäle sind die Umwandlungskräfte für die Zentren, sie setzen die Kraft zweier 
Zentren auf eine ganz spezifische Weise um. 
 
Jedes Zentrum hat eine Entsprechung zu den Drüsen und hormonellen Vorgängen in 
unseren Körpern.  
 
 
 
 
Ein Abbild für Einzigart igkeit  
 
Sind alle Daten der Design- und Persönlichkeitsberechnung in die Körpergrafik 
übertragen, ergibt ihr Zusammenspiel die grafische Darstellung eines differenzierten 
Charts.  
 
Alle definierten Tor, Kanäle und Zentren beschreiben das, wodurch sich ein Mensch von 
den anderen unterscheidet. 
 
Wir sehen das einzigartige Design eines Menschen.  
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Neutrinos  
 
Die wissenschaftliche Erklärung dafür, warum ein Planet in einem bestimmten Zeitfenster 
überhaupt eine definitive Wirkung auf uns haben kann, bildet das Verständnis für die 
Funktion der Neutrinos. 
 
Ra Uru Hu hat während des mystischen Erlebens seiner Initiation in dieses Wissen 
bereits 1987 die Information erhalten, dass Neutrinos Informationen übertragen können. 
‚Neutrinos haben Masse’ war die revolutionäre Botschaft, denn damals wurden sie von 
offizieller Seite aus noch als reine Energieteilchen klassifiziert. 
 
Erst Jahre später, 1995 gelang der wissenschaftliche Beweis dafür, dass Neutrinos 
Masseteilchen sind. 
 
Neutrinos übertragen Informationen mit annähernder Lichtgeschwindigkeit von einem 
Körper zum nächsten und sind so unvorstellbar klein dass sie jeden Körper durchdringen 
in ihm Informationen zurücklassen und von ihm Informationen mitnehmen.  
 
 
 
 
 
Planetarer Einfluss auf den Menschen 
 
So ist zu verstehen, wie planetare Information im faktischen Sinne zu einem 
menschlichen Körper gelangen und ihn durchdringen und beeinflussen kann. 
 
Jeder Planet trägt mit seiner eigenen Frequenz in einem ganz bestimmten thematischen 
Zeitfenster spezifisch zu unserer Prägung bei.  
In der Abbildung 3 (S 20) sehen wir z.B: Mars unbewusst in Hexagramm 27, die 
Fürsorge und bewusst in Hexagramm 35, die Veränderung. Mars trägt die Frequenz der 
Unreife (s. Kapitel Planeten S 222). Das bedeutet: die Themen der Fürsorge und der 
Veränderung sind in diesem Design für ein Leben lang festgelegt als Unreife- und 
Wachstumsthemen. 
 
 
 
 
Menschlicher Einfluss auf den Kosmos 
 
So wie Informationen aus dem Kosmos zu einem menschlichen Körper gelangen, so 
übertragen natürlich auch unsere Körper mittels der Neutrino- Botschafter 
Informationen zu anderen menschlichen Körpern aber auch zurück hinaus in den 
Kosmos.  
Es ist also nicht nur im philosophischen Sinne interessant sich vorzustellen welche 
Auswirkung das Bewusstsein und die Geisteshaltung jedes einzelnen Menschen auf die 
Welt hat. Unser individueller Beitrag an Bewusstheit geht weit über unsere Grenzen und 
unser fassbares Wirkungsfeld hinaus.  
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Mikrokosmos & Makrokosmos 
 
So könnte man sagen, dass ein Human Design Chart eine präzise Darstellung des 
kosmischen Programmierungsstromes ist- oder ein Abbild dafür wie sich im 
Mikrokosmos Mensch der Makrokosmos spiegelt. 
 
Zu übersetzen, zu verstehen und zu erahnen bleibt, wie sehr der Kosmos und seine 
Bewegungen eine unmittelbare Entsprechung in der Bewegung und Funktionalität der 
kleinsten Teilchen- der Bausteine unserer DNA, haben. 
 
Es ist, als ob die Gesetze des Kosmos und die Gesetze des Körpers die gleiche Sprache 
sprächen und, ungleich unserem Verstand, keinen Hehl daraus machen, wie weit sie 
voneinander entfernt sind, und ob sie außerhalb oder innerhalb unserer Körpergrenzen 
liegen. 
 
 
 
 
Defini t ion & Offenheit  
 
Ein Human Design Chart macht es uns möglich zu erkennen, wofür wir da sind, wodurch 
wir uns von den anderen unterscheiden, was unser Fähigkeiten, Veranlagungen und 
Lebenskräfte sind.  
Unsere Definitionen als eingefärbte Bereiche im Chart zeigen das auf. 
 
Wir sehen aber auch, wozu wir nicht da sind, was nicht unsere Aufgaben sind, worin wir 
uns verlieren würden, wenn wir uns damit identifizieren. Diese offenen Themen, werden 
durch unsere Offenheit- alle weißen Bereiche im Chart- beschrieben. 
Alle offenen Tore, Kanäle und Zentren sind mit Rezeptoren für äußere Einflüsse 
ausgestattet.  
In der Offenheit nehmen wir Information von außen auf. Es sind dies unsere 
Lernthemen, unsere Fenster zur Welt unser Weisheitspotenzial.  
Wenn wir gelernt haben mit diesen Themen umzugehen beziehen wir aus ihnen unsere 
Fähigkeiten die Umwelt und unsere Mitmenschen zu erfassen und zu spiegeln.  
 
Die Unterscheidung und Differenzierung darüber, was unsere Definitionen und was 
unsere Offenheit ist, ermöglicht uns sukzessive aus leidvollen Erfahrungen auszusteigen. 
 
Bewusstheit über Definitionen und Offenheit bedeutet, dass wir nicht länger ignorant mit 
unseren Lebenskräften umgehen müssen und aufhören können, verstandesgelenkt auf 
der Jagd nach dem zu sein, was wir nicht sind und nie sein können. 
Wir können unserer Lebenskräfte annehmen, verfeinern, verantwortlich mit ihnen 
umgehen, sie sinnstiftend einbringen und unser Weisheitspotenzial nutzen indem wir 
bewusst durch unsere Offenheit lernen, aufnehmen und spiegeln. 
 
 
 
 



	  

Typ, Strategie und Autori tät  
 
Alle Definitionen bilden genau die Information, die nötig ist, um Typ, Strategie und 
Autorität des Menschen zu erkennen. 
 
Das Wissen über den Typ bringt die Information über die mit ihm einhergehende  
Strategie mit sich- der typgerechten Interaktion mit dem Leben, die uns von 
Widerständen befreit und uns ein Gefühl von konstantem Lebensfluss ermöglicht, weil 
wir uns innerhalb unserer eigenen natürlichen Grenzen bewegen. 
 
Das Wissen um die Innere Autori tät  ist der Schlüssel zu gesunden, korrekten 
Entscheidungen. Die innere Autorität ist eine körperliche Instanz, der wir 100% 
vertrauen können, um unsere natürlichen, eigenen Entscheidungen zu treffen. 
 
Mithilfe dieser Landkarte, diesem Rezeptbuch, dieser Gebrauchsanleitung können wir 
lernen, der Wahrheit unseres Körpers zu vertrauen, der- ungleich dem Verstand- 
tatsächlich in der Lage ist, uns unmissverständlich zu navigieren und auszurichten auf 
unseren Lebensweg. 
 
Es ist die Essenz des Human Design System: das Experiment mit Strategie und Innerer 
Autorität. 
Es ist der praktische Schlüssel zur Befreiung unserer individuellen Autorität auf Basis 
derer wir korrekte Entscheidungen treffen können und beobachten dürfen wie sich unser 
einzigartiges Leben entfalten kann. 
 
 
 
 
Von der Vergangenheit  in die Zukunft  
 
Laut den Informationen, die Ra erhalten hat, befinden wir uns in einem markanten 
evolutionären Übergangsstadium.  
Vom verstandesgelenkten Menschen haben wir uns weiterentwickelt und unsere 
Steuerung potentiell verinnerlicht. Der große mutative Schritt der uns in den nächsten 
Jahrzehnten bevorsteht ist der hin zu emotionaler Bewusstheit. Wir wissen noch nicht 
was das bedeutet.  
 
In dieser hoch mutativen Epoche, in der gesellschaftliche Sicherheiten, die jahrhunderte 
lang selbstverständlich waren, mehr und mehr wegbrechen, ist es für uns ganz essentiell, 
zu lernen, uns von der alten Macht des Verstandes zu lösen und mithilfe unserer inneren 
Autorität unsere gesunden Entscheidungen zu treffen.  
 
Essentiell für unser persönliches Glück, unsere Gesundheit, Zufriedenheit, Erfolg, 
Selbstliebe und inneren Frieden. 
Aber auch für ein kollektives sinn- und friedvolles Miteinander in Zeiten enormen 
gesellschaftlichen Wandels. 
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Verstandeswissen wird erst  durch Prozessarbeit  zu Körperwissen 
 
 
In unserer Zeit gibt es viele therapeutisch- spirituelle Wege und Möglichkeiten sich selbst 
und Andere besser zu verstehen und aus der Negativ- Spirale von Erwartungen, 
Beurteilungen und Konflikten auszusteigen um das Leben friedvoll und erfüllt zu 
gestalten.  
 
Für Menschen, die Bewusstheit über sich und ihre Beziehungsdynamiken anstreben, 
kann die Auseinandersetzung mit ihrem Human Design so etwas wie ein Feinschliff sein 
und dieses Wissen fällt dann natürlich auf einen sehr nährreichen Boden. Es wird einige 
offene Fragen verblüffend genau beantworten und den Dingen, die auf der Reise zu sich 
selbst schon erfasst wurden, einen Namen geben. 
 
In den Anfangsjahren, in denen Ra und seine ersten Schüler das HD- Wissen 
weitergaben, wurde angenommen, dass es reicht, ein Reading zu bekommen, und dann 
alles korrekt zu leben.  
 
Mittlerweile, fast 30 Jahre später, entwickelt sich aus Erfahrungswerten und dem Wissen 
von Pädagogen, Therapeuten und Beratern, das dem Human Design System zugute 
kommt, allmählich das Bewusstsein, dass es eine Prozessorientierung braucht: 
Dieses Wissen muss in Form von kontinuierlicher Begleitung, Supervision, Austausch, 
Inter- vision, gegenseitiger Unterstützung über die Zeit allmählich prozesshaft integriert 
werden. 
Nur dann kann es nicht als leere Lehre im Kopf hängen bleiben sondern lebendig in den 
Körper ‚absinken'. 
 
 
Die Ernte, die eine solche Bereitschaft und Auseinandersetzung bringt ist eine 
tiefgreifende Transformation auf persönlicher- und Beziehungsebene. 
Das tiefe Verstehen von Begrenzung und Andersartigkeit löst uns allmählich von 
Bewertungen und Vergleich und stärkt unser Mitgefühl für uns selbst und für Andere. 
Das eigene Design zu leben, bedeutet auch eine wahrhaftige Kommunikation zu 
etablieren, mit unseren Partnern, Kindern, Eltern, Geschwistern, Freunden und Kollegen 
in ehrlichem Kontakt zu sein und Verbindungen mit den Menschen einzugehen, die 
wirklich eine Bedeutung für uns haben. 
Das Leben im Einklang mit dem eigenen Design bringt Entspannung und ist geprägt von 
Dankbarkeit darüber ohne Bedauern und Reue in vollen Zügen leben zu können. 
 
 
Human Design als logisch- empirisch und praktisches System bietet uns die Möglichkeit 
an, auf unterschiedlichsten Ebenen, die Mechanik der eigenen Natur zu erfassen, damit 
zu experimentieren und den Wert für uns selbst und in uns selbst zu erfahren. 
 
Ra Uru Hu hat immer darauf hingewiesen, dass es nicht darum geht irgendetwas zu 
glauben- oder nicht zu glauben und sich nur neue, interessante, mentale Konzepte 
zuzulegen, sondern einfach auszuprobieren um zu sehen, ob es für einen selbst 
tatsächlich Sinn ergibt. 
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Strategie und Autorität zu leben ist ein Weg, ein Prozess.  
Er ist geprägt von Erfolgserlebnissen, Rückschlägen, Zweifeln und Begeisterung, Fehlern 
und Errungenschaften. Die Macht des Verstandes ist groß, und seine Angst die Kontrolle 
und Sicherheit zu verlieren auch.  
 
Schritt für Schritt entwickelt sich ein körperliches Vertrauen und ein tiefes 
Einverständnis, dass jeder von uns seine einzigartige, unersetzbare Aufgabe hat und wir 
alle hier sind, um einander darin zu ergänzen, womit sich Vergleich und Konkurrenz 
erübrigt. 
 
Jede Erfahrung, die wir als wir selbst machen, bahnt uns den Weg mit Bewusstheit im 
Körper anwesend zu sein und das Leben aus dieser Perspektive zu bestaunen und zu 
genießen. 
Die Erlaubnis, wir selbst zu sein, uns selbst zu lieben und unser 'Purpose' zu erfüllen, lässt 
uns zu entspannten Beobachtern werden, im Fluss mit dem Leben.  
 
 
 
'Following your strategy and authority is simple, but not easy.'  
'Deiner Strategie und Autorität zu folgen ist einfach, aber nicht leicht'   

 Ra Uru Hu 
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' Du kannst dich nicht auf mich verlassen, es ist Deine Sache. 
Hier geht es nicht darum mir oder irgendjemandem zu folgen. 

Du kannst schon etwas von mir lernen, 
 aber Du kannst nur Deinem eigenen Weg folgen,  

und Du kannst es nur alleine tun. 
Das heißt nicht, dass du keine Gefährten haben wirst, 

jedes 'Stück' ist immer voller Charaktere... 
 

Es geht um Deinen Prozess , es geht darum, ob Du bereit bist,  
dir selber ein wenig 'erleuchtete Selbstsucht' zuzugestehen, 

dich mit der Tatsache auseinanderzusetzen, 
 dass Differenzierung oder Veränderung von den Anderen nicht immer  

mit offenen Armen empfangen wird, 
und ob du bereit bist etwas zu leben... 

 
Human Design bietet keine sofortige Erleuchtung, alles braucht seine Zeit... 

 
Was ich dir anbiete, ist einen Zugang zu deinem Weg- 

einen Weg, den niemand jemals gegangen ist, 
den auch niemand je wird gehen können, außer Dir. 

Wenn Du Deinen Weg nicht einschlägst, 
gibt es einen Zugangsweg weniger für globales Bewusstsein. 
Niemand kann diesen Weg deiner statt gehen, niemand. 

 
Es geht darum deinen Weg zu ' leben' ,  jeden Atemzug. Und jeder einzelne 

Schri t t  is t  der Prozess und das Wunder. . .  
 

Wenn Du Deinen Verstand aus der Rolle entlässt dein Leben zu leiten,  
wow wird er beginnen zu sehen, zu verstehen! 

Wir sind alle begnadet das zu vollziehen-  
es ist die Grundlage für Bewusstheit und Erwachen. 

 
Gib dich deiner Form hin,  

dem Leben deines Körpers- lass ihn sein Leben führen. 
Setze nichts voraus, lass dich nicht von Erwartungen blenden,  

dass es so oder so sein sollte- du kannst es nicht wissen,  
und das spielt auch keine Rolle. 

Es wird ohnehin das Leben sein... 
 

Hör auf, dich in Dein Leben einzumischen, hör auf Deinem eigenen  
Erkenntnisvermögen im Wege	  zu stehen. 

Überlasse deiner Strategie und Autorität das Steuer und beginne aufzuwachen. 
Geh Deinen Weg als Du Selbst. 

Es ist in Deiner Hand, nicht in der eines anderen.' 
 

Ra Uru Hu, 2011 
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Ein bewusstes Leben nach den Gesetzen der eigenen Mechanik 

bestärkt Deine Individualität  

und ermöglicht, mit den richtigen Weggefährten 

tiefes Sinnfinden und Verstehen zu teilen,  

uns in unseren Gemeinschafen erfolgreich gegenseitig zu unterstützen  

und als entspannte Beobachter in Frieden, zufrieden, überrascht 

in unserer Lebensaufgabe aufzugehen. 

 

 
Julia de Geus
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