
Ihr lieben Frauen,

Wir laden Euch sehr gerne zu unserem Human Design Mütterkurs ein.

Wir bieten einen Prozess über 4 Termine an, in dem
Wissensvermittlung, gemeinsames Erforschen, Erfahrungsaustausch
& Zusammensein über ZOOM Platz haben. So könnt Ihr mit Euren
Kindern von zu Hause aus teilnehmen und bekommt im
Anschluss eine Aufzeichnung zum Nachhören.

Die große Überschrift unserer Treffen wird sein:

‚Wie kann ich authentisch -aus meiner Mitte- Mutter sein & die Einzigartigkeit meiner Kinder
unterstützen?“

Die Mythen darüber was eine gute Mutter ist verabschieden und die eigene Individualität in
den Raum stellen. Das einzigartige Wesen unserer Kinder unterstützen, uns von unserem
inneren Wissen anleiten lassen, um mit ihnen eine freudvolle Beziehung zu leben.

Der Einstieg ins Human Design geht über Typ, Strategie und innere Autorität und das wollen
wir genau beleuchten und die Unterschiede zwischen Mutter und Kind erkunden.

Thema des ersten Treffens:

Was bedeutet es, Manifestor- Generator- Projektor- oder Reflektormutter zu sein und ein
Manifestor-, Generator-, Projektor- oder Reflektorkind zu begleiten, damit es in seinem So-
SEIN selbstverständlich verankert bleiben darf.

Thema des zweiten Treffens:

Wie treffe ich meinem Design entsprechend gesunde Entscheidungen? Wie kann ich mein Kind
bestärken, seine innere Wahrheit zu spüren und seine Beziehung zu diesem GeWahrsein- in
einer Welt die nur mehr wenig Orientierung bietet- zu erhalten?

Thema des dritten Treffens:

Wie konditioniere ich mein Kind- wie konditioniert mein Kind mich, bzw. welche ‚Knöpfe‘
drücken wir uns gegenseitig? Das Verstehen der Beziehungsdynamik, die sich aufgrund der
Mechanik unserer unterschiedlichen Designs ergibt, bringt Erleichterung. Es ermöglicht uns,
Herausforderungen nicht länger als Resultat eines Unvermögens zu beurteilen, sondern als
Lern- und Entwicklungschancen. Diese Unterscheidung lässt uns wach beobachten was
geschieht und macht uns frei und flexibel für gesunde kleine und große Entscheidungen auf
dem Weg der Mutterschaft.

Thema des vierten Treffens:

Was bedeuten die unterschiedlichen Profile im Bezug auf die Ausrichtung im Leben.

Human Design Mutter- Kind Kurs



Die Themen der Treffen dienen als Rahmen. Der Fokus liegt nicht auf detaillierter
Wissensvermittlung, sondern darauf, die ganz einfachen Prinzipien unserer Designs für die
Alltagspraxis begreifbar und damit anwendbar zu machen. Was uns vor allem wichtig ist- mit
Euch gemeinsam zu erkunden, uns an Euren Fragen und Bedürfnissen zu orientieren.

Zeitlicher Rahmen:

Vier Vormittage, Start 9.30 Uhr Zeitrahmen bis 12.00 Uhr inklusive Pausenzeit mittendrin für
Baby- und Erwachsenenbedürfnisse.

Mo 04.04./ Mi 20.04./ Mi 04.05./ Mi 18.05.

Technische Voraussetzungen:

ZOOM, Programm zum gratis downloaden. Wir schicken Euch per mail eine Einladung, auf die
Ihr einfach draufklicken könnt. Unser Vorschlag: beim ersten Treffen am 04.04 sind wir ab 09:15
im Zoomraum, um den Frauen, die das Programm noch nicht kennen, zu erklären, wie es
funktioniert. Wir werden von jedem Treffen eine Aufnahme machen, damit ihr sie jederzeit
nachhören könnt (falls ihr mal nicht dabei sein könnt, oder zwischendurch zuhause gefragt seid
oder einfach später noch einmal wiederholend reinhören wollt).

Preis:

Wir wünschen uns für diese 4 Treffen von Euch 240 Euro, das sind 60 Euro pro Treffen. In dieser
speziellen Zeit ist unser Wunsch auch ein achtsamer Umgang mit finanziellem Ausgleich. Wir
haben zwei Anliegen- dass wir mit unserer Arbeit unser Einkommen haben und dass jede Frau-
auch die, die es finanziell gerade sehr schwierig haben- teilnehmen kann. Sollte das Thema
sein, so bitten wir Euch, uns ein Mail zu schreiben oder anzurufen. Wir freuen uns, wenn Du es
finanziell leicht hast und Dir leicht auch mehr leisten könntest, dass Du uns informierst, damit
Dein freiwillig höherer Beitrag für uns als Ausgleich für einen geringeren Beitrag einer anderen
Teilnehmerin stehen kann.

Vorbereitung

Wenn Du Dich anmeldest, schicken wir Dir ein paar pdf Seiten ‚Einführung ins Human Design
System‘ zum Durchlesen. Was für Deine Ernte durch die 4 Treffen vermutlich hilfreich ist, wenn
Du vorher Zeit findest, auch das Einführungsvideo von Julia anzuschauen (auf der Startseite
ihrer Homepage zu finden www.vielfaltimeinklang.org )

Anmeldung:

Wir bitten Euch, Eure Anmeldung sobald als möglich zu schicken, damit wir die Teilnehmerzahl
gut planen können, spätestens bis zum 30.03. per Mail an sabinewuensche@hebammen.at
Bei Fragen könnt ihr Euch gerne melden.

Mit herzlichen Grüßen und großer Vorfreude

Sabine Wünsche und Julia de Geus

http://www.vielfaltimeinklang.org/
mailto:sabinewuensche@hebammen.at

