
                     www.vielfaltimeinklang.org 

 
Spezialkurs Living Your Design  

 ‘gut aufgestellt’ mein Design im Dialog (er)leben 
 

 

 

 
 
 
 

September bis Oktober 2020, 4 Abende online & 1,5 Tage in Klein Meran 
mit Julia de Geus  

 
Der 'Living Your Design’ Kurs bietet eine schöne Gelegenheit, um tiefer in Dein Experiment mit Deinem Design zu tauchen. 
In einer Gruppe von gleichgesinnten Experimentierfreudigen sind wir miteinander unterwegs, unser Design zu leben und 
auf Basis unseres Designs miteinander in Beziehung zu sein. 
 
Regulär umfasst der LYD Kurs zwischen 12h- 15h. und ist neben der Selbsterfahrung auch der erste Baustein für Menschen, 
die im Human Design System weiterlernen wollen. 
Dieser Spezialkurs ‘Living Your Design, gut aufgestellt mein Design im Dialog (er)leben’ umfasst 20h, beinhaltet informative 
Inputs, Übungen aus dem Focusing, systemische Formate und Dialogmomente- allesamt sensorische Möglichkeiten unser 
Design zu verkörpern, zu integrieren, zu verankern und als ‘Selbst- verständlichkeit’ mit in den Alltag zu nehmen.  
 
Wir wenden uns sowohl der Mechanik unseres eigenen Typs als auch den anderen Typen zu, sowie den offenen Zentren, 
deren Weisheitspotenzial und psychologischen Verstrickungsmustern.  
Wir nähern uns den komplexen Inhalten sowohl durch mentales Begreifen als auch durch Erfahrungen mithilfe von 
Übungsformaten und Dialogmomenten. 
Das Erkennen der Unterschiede nährt ein tiefes Verständnis und Respekt füreinander und bietet effektive Unterstützung für 
eine bewusste Kommunikation im Alltag. 
Der Kurs ist eine Einladung für Deine Seele, in Deinem Körperzuhause anzukommen und einfach Du selbst sein zu dürfen.  
 

 
Julia de Geus emotional manifestierende Generatorfrau. Meine ganze Begeisterung fließt in die Forschung und Entwicklung 
von Synthesemöglichkeiten, um das Human Design System mit dialogischen und systemischen Formaten als 
Prozessbegleitung zu einer lebendigen Erfahrung zu machen. 
 

 
Zeiten: 4 Montag Abende von 18:30- 21:00 14.09, 21.09, 28.09, 05.10 und Wochenende Fr.16.10. 16h- 20h30 & Sa. 17.10. 10h- 17h30 
Voraussetzung: Basiswissen von Deinem Design- Typ, Strategie, innere Autorität  
Kosten: In dieser besonderen Zeit ist es mir ein Anliegen achtsam mit dem finanziellen Ausgleich umzugehen. Mir ist wichtig mit meiner 
Arbeit mein Einkommen zu verdienen und wichtig, dass auch Menschen bei dem Kurs teilnehmen können, die durch die Krise finanziell 
instabil sind.  Mein regulärer Preis für den langen LYD Kurs wären 460.- Mein experimenteller Vorschlag für einen kohärenten Gegenwert 
in dieser Zeit liegt zwischen € 300 und € 600. Dieses breite Angebot soll für Menschen, die es finanziell nicht leicht haben, eine Möglichkeit 
darstellen, teilnehmen zu können und für Menschen, die finanziell stabil sind, eine Frage darstellen, ob es für sie stimmig sein kann, für 
diesen Kurs mehr zu zahlen. Wenn es für Dich stimmt teilzunehmen, würde ich Dich bitten, einen stimmigen Betrag zu wählen, im 
Vertrauen darauf, dass wir alle mit ausgeglichenem Gefühl in diesem Kreis ‘ernten’ dürfen.  
Anmeldung/Fragen: julia@kpr.at 0676/9379262 


