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Dein Chart:  

 

 

Deine Zentren:  

Im Human Design gibt es definierte, undefinierte und offene Zentren. 

Definierte Zentren (die farbigen Felder im Chart) sind Energien, auf die du permanent zurückgreifen 

kannst. Diese Energien nehmen auch andere an dir wahr. 

Durch deine undefinierten (weißen) Zentren kannst du die Energien anderer spüren und in diesen 

Zentren sind wir oft am meisten konditioniert durch die Gesellschaft. Wenn du dir dessen nicht 

bewusst bist, dann lebst du quasi das Leben und die Energien eines anderen Menschen und handelst 

nach Mustern und Glaubenssätzen, die gar nicht DIR entsprechen. Auf Dauer führt das zu inneren 

Spannungen und ist nicht gesund.  
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Das Kronenzentrum:  

Die Krone ist eines der beiden Druck-Zentren im Human Design System. Es geht es um unsere 

Inspiration, die Neugierde und die Fragen, die wir uns stellen. Bei 70% der Bevölkerung ist dieses 

Zentrum weiß. 

Anatomisch: Zirbeldrüse (Melatonin-Produktion, für Schlaf-Wachrhythmus und Inspiration zuständig) 

Das undefinierte Kronenzentrum:  

Du bist für alle Arten von Inspirationen offen, die dir zu beliebigen Zeiten in den Kopf kommen 

können. Eigentlich ist es schon fast mehr ein Druck immer wieder neu inspiriert zu werden. Wohin 

auch immer du gehst, finden du in allen möglichen Begegnungen und Situationen Inspiration und 

Anregung, denn du bist offen für die Konditionierung durch andere Designs. Deshalb tauchst du gern 

in inspirierende Umgebungen wie zum Beispiel Kunstgalerien oder Kinos ein und verbindest dich mit 

künstlerisch veranlagten Menschen. Du bist auch sehr anfällig für Social Media (Instagram & 

Pinterest). Du sehnst dich danach, auf diese Weise durch andere Menschen inspiriert zu werden. 

Allerdings kann das auch dazu führen, dass sich dir der Kopf dreht bei dem Kaleidoskop von 

Gedanken und Anregungen, die von den anderen Menschen ausgelöst werden. Das Risiko liegt hier 

darin, dass du von den Fragestellungen, Gedanken und Themen anderer Leute so beeinflusst wirst, 

dass du diese zur Grundlage deines Handelns machen. Stell dir einmal folgende Frage: „Wieso 

verbringe ich so viel Zeit damit, mir über die Probleme und Ideen anderer den Kopf zu zerbrechen?“ 

Weigere dich, dich in die Fragestellungen und Überlegungen hineinziehen zu lassen, die dein 

Kronenzentrum von außen, von anderen Designs überschwemmen, und lasse deine Krone zur 

Empfangsstation für die Gedanken der anderen werden. So kannst du einen konditionierenden 

Einfluss in weise Gelassenheit verwandeln, was dir die Objektivität verleiht, die verworrenen 

Gedankenströme der anderen zu entflechten und klar zu übermitteln. Ein Beispiel dafür wäre der 

Student, der den komplexen Ansatz eines Professors zu irgendeinem Thema versteht und auf eine 

einfachere Art niederschreibt. Hüte dich davor, dich auf Inspirationen einzulassen, die nur Strohfeuer 

und möglicherweise reine Energieverschwendung sind. Nutze deine Offenheit, um weise zu sein. 

Die ungesunde Variante eines undefinierten Kronenzentrums ist permanent überwältigt, agiert 

kopflos und ist orientierungslos, ist nicht effizient, nicht fokussiert, im „Vögelchenmodus“ fliegt von 

einem Ast zum nächsten und braucht fast suchtartig Inspiration von außen.  

In der gesunden Variante des offenen Kronenzentrum genießt man es, dass man auf einer 

Abenteuerreiße ist, ja auch dass man sich unsicher ist, darf man auch sein, aber man trotzdem offen 

für Möglichkeiten aller Art bleibt. Man kann neue Wege gehen, die Inspiration fließen lassen, ohne 

dass man Druck kreiert, und man kann genießen offen für alles zu sein.  
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Das Verstandszentrum/Ajna:  

Das Ajna-Zentrum ist ein Bewusstseins-Zentrum und die Quelle für alle Antworten Lösungen und für 

Konzepte. Ungefähr 47% der Weltbevölkerung hat dieses Zentrum definiert. 

Anatomisch: Hirnanhangdrüse/“Drittes Auge – mystisches Auge des Wissens“ 

Das undefinierte Verstandszentrum:  

Wenn dein Verstandszentrum oder Ajna undefiniert ist, möchtest du immer wieder neue Wege 

herausfinden, um eine Antwort zu finden. Es ist wichtig, dass Menschen mit einem undefiniertem 

Ajna immer ihre Autorität und Strategie vertrauen. Denn wenn sie das nicht tun, dann werden sie 

immer Konzepte verfolgen die gar nicht für sie bestimmt sind.   

Du kannst gleichzeitig gedanklich offen und gedanklich abwesend sein. Du bist offen dafür, dir alles 

Mögliche zu überlegen, neigst aber auch zur Vergesslichkeit und lässt dich leicht ablenken. Du kannst 

zum Beispiel zum Auto gehen und deine Schlüssel vergessen oder aus dem Haus gehen und das 

Bügeleisen eingeschaltet lassen. Ich sage immer, dass es für dich ein gutes Hilfsmittel ist, ein 

Tagebuch oder einen Kalender zu führen, denn es kann passieren, dass du eine Verabredung triffst 

oder ein Gespräch führst und einen Tag später alle Einzelheiten wieder vergessen hast. Das heißt auf 

keinen Fall, dass du „dumm“ bist. Selbst bei Albert Einstein mit seinem genialen Kopf war dieses 

Zentrum offen und dass sein Kopf so genial war, lag daran, dass ihm der offene Verstand eine 

distanzierte Objektivität ermöglichte. Mit dieser weisen Gelassenheit fand er Klarheit in all den 

Kompliziertheit des Lebens. Auch du solltest lernen, zur mentalen Aktivität eines definierten 

Verstandes auf Distanz zu gehen. Nur so kannst du aus den Gedanken und Verwirrungen, mit denen 

andere sich herumschlagen, wirklich schlau werden. Ich sage Menschen mit nicht definiertem 

Verstand immer, dass sie die Gabe haben, die Probleme anderer zu lösen, weil sie nämlich den Wald 

sehen können und nicht nur die Bäume. Du bist auch fähig, einen Raum zu betreten und zu spüren, 

was alle denken, denn du kannst dich in die Gedanken der anderen einklinken. Vielleicht sagen dir 

die Leute sogar: „Du weißt anscheinend immer, was ich denke.“ So viel Weisheit hat der offene 

Verstand. Seine Schönheit liegt darin, dass du eine Wahl hast: Du kannst kontemplativ und still sein, 

wenn du allein bist, oder dich engagieren und viele Überlegungen anstellen, wenn du mit anderen 

Menschen zusammen bist. Das Potenzial deines Verstandes ist grenzenlos! Wenn du lernst, diese 

herrliche Unsicherheit zu akzeptieren, können du das Leben als ein geistiges Abenteuer betrachten. 

Die ungesunde Variante eines undefiniertem Verstandszentrums versucht die eigene Unsicherheit zu 

kompensieren durch Vermeidungsverhalten, Sabotage-Muster und Ablenkung durch z.B. Netflix.  Es 

ist auch sehr schnell im Selbstverteidigungsmodus, wenn es um eigene Konzepte geht. Man verfällt in 

einen unguten, rechthaberischen Modus, sobald jemand eine andere Meinung hat.   

Ein gesundes undefiniertes Verstandszentrum ist nicht gleichbleibend, es ist mental sehr 

anpassungsfähig, liebt die Unsicherheit und ist auch entscheidungsfreudig. Es kann aber auch 

anerkennen in anderen gerade mental von wert ist, man kann anderen auch ihre Meinung lassen, 

ohne sich selbst dabei verteidigen zu müssen.  
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Das Kehlzentrum:  

Das Kehlzentrum ist das Zentrum für Ausdruck, Manifestation und Kommunikation und 72% der 

Weltbevölkerung hat dieses Zentrum immer definiert. Es ist das Zentrum für Manifestationen, weil 

das gesprochene Wort mit den nötigen Emotionen dahinter und dem nötigen Gedankengang deine 

natürliche Realität formen wird. 

Das definierte Kehlzentrum: 

Ein definiertes Kehl-Zentrum hat immer verbale Energie zur Verfügung. Wobei es darauf ankommt, 

womit das Zentrum weiterhin verbunden ist, weil es eben kein Motor ist, sondern einfach nur einen 

Ausdrucks-Zentrum.  

Alle Wege führen zur Kehle, also suchen alle Energien ihren Ausdruck oder ihre Stimme durch dieses 

Zentrum. Zum Beispiel bedeutet eine Verbindung zum Verstand, dass du deine Gedanken, deine 

Meinung äußern wirst. Oder eine Verbindung zu den Emotionen, dass du deine Emotionen 

ausdrückst. Bei einer Verbindung der Kehle zum Herzen äußern du deine aus dem Herzen 

kommenden Wünsche. Alle Zentren mit ihren speziellen Eigenschaften streben danach, sich durch 

die Kehle zu zeigen. Wenn die Verbindung hergestellt ist, kommt der Ausdruck in Form von aktivem 

Handeln, schöpferischem Tun oder sprachlichem Mitteilen zustande. Mit deiner definierten Kehle 

bleibt deine Art zu kommunizieren immer gleich und deine Stimme zeichnet sich durch einen 

bestimmten Tonfall und durch Selbstsicherheit aus. Die Art und Weise, wie du dich ausdrückst, führt 

daher dazu, dass tatsächlich etwas geschieht. Du bist ein Katalysator für deine Ziele. Außerdem 

kannst du es möglich machen, dass großartige Geschichten erzählt, persönliche Einsichten offenbart, 

vernünftige Inhalte gelehrt, Führungsstärke gezeigt und fundierte Meinungen geäußert werden – 

entweder deine eigenen oder die anderen Menschen. Du fungierst als Katalysator für den 

sprachlichen Ausdruck anderer Leute, deshalb solltest du darauf achten, dass diese MIT dir reden 

und nicht auf dich ein. Die Leute steuern dich direkt an, um dir die Ohren abzukauen, zum Beispiel 

der Mensch, der auf dem Langstreckenflug neben dir sitzt, der nur darauf brennt zu reden. Der 

schlichtweg ignoriert, dass du Kopfhörer auf und eine Zeitschrift vor der Nase hast. Dieser Mensch 

will einfach mit dir reden – und das tut er auch! Dein Kehlzentrum liefert ihm das begehrte Ventil, es 

zieht ihn mit seinem ganzen angestauten Redebedürfnis magisch an, denn höchstwahrscheinlich hat 

er selbst ein nicht definiertes Kehlzentrum. Als Beispiel möchte ich eine Bekannte von mir erwähnen. 

Sie hat eine Kollegin, die jede Woche bei ihr anruft, sie eine Dreiviertelstunde lang ununterbrochen 

mit ihrem Redefluss überschüttet und alle Gedanken und Themen bei ihr ablädt, ohne auch nur 

einmal zu fragen, wie es ihr denn geht. Ich möchte dich also ermutigen, sich dieses Phänomens 

bewusst zu sein und solche Leute darauf hinzuweisen, was sie da tun. Denn offen gesagt, sobald so 

jemand einmal angefangen hat, hört er womöglich nie mehr auf!  

Die gesunde Variante eines definierten Kehlzentrums drückt sich wie folgt aus: Es gibt einen richtigen 

Style, einen eigenen Expressionsstil und man weiß ganz genau, wann das richtige Timing ist zu 

sprechen und zu agieren. Man hat auch eine sehr klare Stimmführung und gute Tonalität. 

Ein ungesundes definiertes Kehl-Zentrum hingegen redet und macht viel zu viel! Das ist so ein 

bisschen bla bla bla die ganze Zeit und verschwendet die Energie durch den Hals. Es ist auch für 

andere Leute sehr anstrengend, weil die ganze Zeit so ein Schwall kommt, ohne dass die Worte 

bedacht gewählt wurden oder eine Intention dahintersteckt. Sie reden einfach, weil sie reden wollen, 

ohne etwas wirklich mitzuteilen. Diese Menschen sind auch super impulsiv. 
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Das Selbst/G-Zentrum:  

Das G-Zentrum wird auch Gotteszentrum oder Identitätszentrum genannt und wie der Name schon 

sagt ist dort die Quelle von Richtung im Leben, Selbstliebe, Liebe generell aber auch Sinnhaftigkeit. 

57% der Weltbevölkerung hat dieses Zentrum definiert. Dort passiert die Synchronisation aus 

Herzensthemen und Solarplexus Themen. Dort wird die gesamte Manifestationskraft aktiviert und 

richtet uns aus auf: „Wer wir sind, wo wir sind und wohin wir geführt werden“.  

Anatomisch: Leber, „dem Sitz der Seele“, in dem unser Blut gereinigt wird, eine gestaute Leber 

verhindert sich mit dem Leben zu verbinden.  

Das definierte G-Zentrum:  

„Ich weiß, wer ich bin, und ich weiß, wo es für mich hingeht“, lautet deine Devise. Du hast eine 

sichere Identität, gepaart mit einem ausgeprägten Sinn für deine Ziele und deine Richtung im Leben. 

Eine gewisse Sicherheit und Festigkeit gehört zu deinem Charakter. Du strebst einfach danach, „Du 

selbst“ zu sein, sondern auch nach deinem „besten Selbst“, deiner bestmöglichen Verwirklichung. 

Wenn du dieses Selbst nicht fühlen kannst, sollten du auf deinen eingebauten Kompass achten, denn 

der wird dich immer auf deinen eigenen Weg zurückführen. Letztendlich kannst du dich gar nicht 

lange von deinem eigenen Weg, deinem Gefühl für sich selbst, verirren. Wenn das doch geschieht, 

bist du deiner Natur nicht treu und wirst eine innere Angst oder Frustration spüren, als ob du gegen 

den Strom schwimmen würdest. Aber meistens bist du entschlossen und glaubst, dass du bist, wer 

du bist, und dass sich das auch nicht ändern wird. Die Kehrseite ist, dass du von dir abgelenkt werden 

könntest, um irgendwelche verlorenen Schafe auf den Weg zurückzuführen. Wenn du nicht aufpasst, 

kann es sein, dass du dich umsiehst und ein Gefolge hinter dir findest, das dich herunterzieht. Doch 

du kannst unverrückbar sein, wenn du einen wahren Weg gefunden hast, eine Beschäftigung oder 

einen Partner, dem du dich widmen möchtest. Da herrscht dann eine unermüdliche Beständigkeit in 

dem, was du anstrebst. Deine einmal gewählte Richtung hat etwas von „Nichts kann mich aufhalten“.  

Ein definiertes ungesundes G-Center versucht die ganze Zeit die Richtung einzuschlagen, die es durch 

die Gedanken bekommen hat, durch die Logik. Es versucht auch die ganze Zeit bewusst/oder 

unbewusst andere anzuführen.  

Ein definiertes gesundes G-Center hat einen festen Weg eingeschlagen, man weiß in welche Richtung 

man gehen möchte und man kennt auch die Kriterien des eigenen Erfolgs. Das heißt man hat eine 

Definition für die Lebensvision und auch wie sich Erfolg anfühlen soll. Das wurde hier bereits kreiert.  

Außerdem weiß man ganz tief in sich, dass man immer zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein wird.  

 

Alle weiteren Zentren, das Herz-, Emotions-, Bauch-, Milz- und in der Wurzel-

Zentrum sind NICHT in diesem MUSTER enthalten!  

  



  Seite 8 von 16 

 

Dein Typ:  

Der manifestierende Generator – Speed Umsetzer (ca. 34% weltweit):  

Aufgabe: Gehört, ebenso wie die Generatoren, zu den "Arbeitsbienen" der Gesellschaft. Seine Stärke 

liegt darin dennoch Projekte anzupacken und umzusetzen. Entscheiden ist der Moment zwischen 

dem Reagieren und dem Manifestieren! Er ist Bestätigung oder Ablehnung. Aber wenn absolute 

Klarheit besteht, ist der MG nicht mehr aufzuhalten und ziemlich genial in alle, was er tut.  

Besondere Fähigkeit: Verfügt von Natur aus über große Arbeits- bzw. Umsetzungskraft und 

Lebendigkeit.  

Eigenschaften: Gibt immer Vollgas. Fühlt sich in seinem Element, wenn er etwas geschafft hat und 

sich so richtig auspowern kann. Hält es kaum aus, längere Zeit untätig zu sein und wird schnell 

ungeduldig. Muss lernen, andere zu informieren, bevor er sich ans Werkmacht. Außerdem darf er 

keine Entscheidungen aus dem Kopf heraus treffen! Sollte auf die Reaktion aus dem Bauch warten 

und schauen ob der Motor anspringt. Oftmals muss daher Projekte erstmal starten/Handlungen 

ausprobieren, um im „Tun“ dann ein Gefühl dafür zu bekommen. Muss sich danach aber jederzeit 

erlauben auf den Bauch zu hören, und den Kurs dennoch zu wechseln.  

Bedürfnis: Blüht auf im Modus des Kreierens und schließt dadurch die anderen Beteiligten oft aus.  

Mögliche Problematik: Um geliebt zu werden, verlangsamt der MG oft seine Natur/sein Tempo. Dies 

tut er, um die anderen nicht abzuhängen, wodurch diese aber getriggert werden könnten. Dabei ist 

SPEED die absolute Superpower des MG. 

Strategie: „Ich reagiere und warte auf meinen Moment der Wahrheit, dann handle ich“ 
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Deine Autorität: 

Sakrale Autorität: 

Deine Bauchstimme und unbewusste körperliche Zeichen, wie ein spontanes „Hmmm“, Grummeln 

oder Grunzen sind nichts weiter als Ausdruck deiner Sakralen Autorität. Ganz sicher kommen dir 

diese Zeichen deines Körpers bekannt vor, denn sie sind fester und akustischer Bestandteil deiner 

Bauchstimme. Es entspricht deiner Autorität, eher weniger auf deinen Verstand zu hören, sondern 

abzuwarten, dass du mit deinem Körper auf das Leben antwortest: du lernst mit deiner Bauchstimme 

durchs Leben zu navigieren. Die Bauchstimme ist der Ausdruck deiner Vitalität und zeigt dir, ob dein 

Motor richtig angesprungen ist oder eben nicht. Menschen mit einer sakralen Inneren Autorität sind 

Generatoren. Entsprechend ihrem Typ ist es für sie unüberhörbar, ob der Motor angesprungen ist 

oder eben nicht. Wie bei der Schwarz-Weiß-Malerei, gibt es bei diesem Typ entweder das JA oder 

NEIN der Vitalität, welches durch deine körperlichen Signale artikuliert wird. Allerdings gehen 

Generatoren, alles andere als gradlinig durchs Leben. Es ist keine Seltenheit, dass du in einem 

Moment überschwänglich JA rufen, jedoch einige Tage später mit einem ebenso starken NEIN auf 

dasselbe Thema antwortest. Von außen betrachtet kann dies verwirrend sein, von innen betrachtet 

macht es aber Sinn. Denn dahinter verbirgt sich die Erkenntnis, dass der Innere Motor eben bei 

diesem Thema ein wenig stottert und das ist dann auch in Ordnung so. Das Bewusstsein darüber ist 

entscheidend. 

Strategie: Ich höre ausschließlich auf meine Bauchstimme! 

Wenn Emotionen und die Milz definiert sind: dann wir deine Bauchstimme durch die Instinkte der 

Milz verstärkt. Dein Bauchgefühl wird verstärkt und intuitiv innerhalb von Sekunden richtig 

reagieren.  
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Dein Profil:  

Persönliche Profile sind die Menschen, die die Welt aus ihrer persönlichen Erfahrung heraus erleben. 

Sie sind mit sich selbst beschäftigt und ihrem eigenen Leben. Sie brauchen keine anderen Menschen, 

um ihren Sinn zu erfüllen. (Profile: 1/3, 1/4, 2/4, 2/5, 3/5, 3/6)  

Das fixierte Profil ist sehr speziell und existiert nur als 4/1. Es wird als fixiert bezeichnet, weil es mit 

einem Bein im Bereich des persönlichen Erlebens steht und mit dem anderen in der 

transpersönlichen Ebene.  

Interpersönliche Profile erleben die Welt durch die Beziehung mit anderen. Sie haben eine geradezu 

magnetische Wirkung und ziehen so die Menschen an, die sie zur Erfüllung ihres Schicksals brauchen. 

Diese Magie wird dadurch verstärkt, dass sie andere in der Tiefe erfassen und hinter deren Fassade 

blicken können. (Profile: 4/6, 5/1, 5/2, 6/2, 6/3) 

4/6 der vorbildhafte Influencer: 

Menschen, die ein 4/6 Profil in ihrer Genetik tragen, haben trotz ihrer persönlichen Bestimmung 

großartige transpersonale Fähigkeiten. Der Schlüssel zu diesen Fähigkeiten ist die 4 in ihrem Profil, 

die eine sehr einflussreiche Qualität im Zusammensein mit anderen Menschen entfaltet. Die 4 in dem 

4/6 Profil hat die enorme Kapazität, andere in sein Leben zu ziehen und sich mit ihnen anzufreunden. 

Dieser Aspekt ist wesentlich für ihr Leben, denn das 4/6 Profil entfaltet sein einflussreiches Potenzial 

NUR in seinem näheren Umfeld: Freunde, Familie, Bekannte, Kollegen. Das Ziel ist etwas im eigenen 

Umfeld zu externalisieren und damit direkt die Menschen in unmittelbarer Nähe zu beeinflussen. 

Wenn sie jedoch auf Widerstand treffen und andere nicht offen für ihren Einfluss sind, dann werden 

sie niemals ihre fixe Perspektive ändern. Sie werden sich auch nicht mit dir streiten, sondern sie 

werden einfach gehen. Menschen mit der 4 in ihrem Profil sind sehr umgängliche und soziale 

Menschen, die wissen, wie man mit anderen umgeht. Allerdings erleben sie auch oft ein Burnout und 

Müdigkeit, wenn sie zu viel sozialisieren. 
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Deine Kanäle: 

Wenn ein Kanal zwischen zwei Zentren farbig ist, dann ist es ein aktiver Kanal oder ein definierter 

Kanal; Das sind die Kanäle, die in Ihrem Leben dauernd eine Rolle spielen. Wenn ein Kanal weiß oder 

nur zur Hälfte farbig ist, handelt es sich um einen inaktiven Kanal. Das heißt, er hat für Sie keine 

beständige Bedeutung. Es kann aber sein, dass andere Leute, die Ihnen begegnen, hier einen aktiven 

Kanal haben und dass dieser dadurch auch bei Ihnen kurzzeitig aktiviert wird, sobald und solange 

diese Leute um Sie herum sind. 

Die Farbe eines aktiven Kanals ist von Bedeutung: Schwarz stellt eine bewusste Eigenschaft dar, Rosa 

(bzw. Rot) eine unbewusste, und eine Streifenkombination bedeutet, dass hier eine Mischung aus 

beidem vorliegt. Vermutlich wird es so sein, dass Sie die schwarzen Kanäle und ihre Bedeutung als 

bewusste Elemente Ihrer Persönlichkeit erkennen, als etwas, von dem Sie schon wissen, dass Sie sich 

so verhalten oder so handeln, während die Bedeutung der rosafarbenen Kanäle nicht so 

offensichtlich ist, denn das sind unbewusste Elemente Ihrer Persönlichkeit. Diese Charaktermerkmale 

haben Ihnen Ihre Eltern und Großeltern weitergegeben. 

03 - 60 – Kanal der Mutation. Entwicklungssprünge, Sakral & Wurzel:  

In einem unregelmäßigen Rhythmus verspürst du Druck und Energie, um etwas zu verändern, 

plötzlich die Richtung zu wechseln oder die Dinge auf den Kopf zu stellen. Das kann sowohl Chaos als 

auch eine neue Ordnung in deiner Umgebung auslösen. Du kennst aber auch das Gefühl, gegen eine 

Wand zu laufen, stecken zu bleiben – es passiert einfach nichts! Dann kann es zu Melancholie oder 

Depressionen kommen, hier sind dann Musik und Natur besonders hilfreich. Aus diesem Zustand 

kann große Kreativität entstehen, z.B. eine Idee, etwas ganz Neues zu beginnen. 

07 - 31 – Kanal der Führung. Führungspersönlichkeit. Kehle & G-Center:  

Du hast die Fähigkeit, Menschen zu führen. Du kannst Muster und Trends erkennen und daraus 

zukunftsweisende Strategien entwickeln. Wenn du von anderen dazu aufgefordert oder gewählt 

wirst ist es deine Aufgabe, Menschen zur Erreichung bestimmter Ziele zu führen, entsprechende 

Anweisungen zu geben und ihnen die Umsetzung zu überlassen. Dabei geht es nicht um die 

Befriedigung deiner persönlichen Machtgelüste, sondern darum, diese Fähigkeit zum Wohle der 

Gemeinschaft einzusetzen. 

20 - 34 – Kanal des Beschäftigt-seins. Charisma. Sakral & Kehle:  

Du bist schnell und verfügst über viel Power. Wenn du tust, was du magst, kannst du eine große 

Strahlkraft auf andere ausüben. Geduld und Abwarten ist nicht dein Ding und niemand sollte dir 

sagen, was du zu tun hast. Du kannst durch dein kraftvolles Handeln große Veränderungen bewirken. 
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Deine Tore (ein Auszug): 

Wenn du keinerlei aktiviertes Tor in einem Zentrum hast, dann ist es ein offenes Zentrum und du 

spürst die Energien der anderen noch mehr als in einem undefinierten Zentrum. 

Welche Tore in Ihrem Chart aktiviert sind verrät die individuellen Eigenschaften, Veranlagungen und 

Einstellungen, die Sie Ihr ganzes Leben lang begleiten. 

Sie stehen jeweils an den beiden Enden eines Kanals und stellen einen Charakterzug, eine 

Empfindung oder eine Tendenz dar, die Ihnen bewusst ist (wenn das Tor schwarz eingefärbt ist) oder 

verborgen ist (rosa bzw. rot eingefärbt) oder die Ihnen sowohl bewusst als auch unbewusst ist 

(schwarz-rosa bzw. schwarz-rot eingefärbt). 

Wenn von einer dieser Zahlen ausgehend die Hälfte eines Kanals eingefärbt ist, bedeutet das, dieses 

Tor ist in Ihrem Chart angelegt und stellt einen festgelegten, dauerhaften Teil Ihrer Ausstattung dar. 

Wenn von einer Zahl keine Einfärbung ausgeht, gehört dieses Tor nicht zu Ihrer Ausstattung. 

Wenn Sie in einem bestimmten Zentrum gar keine Tore haben, lesen Sie die Angaben unter „Darüber 

hinaus“ am Ende des jeweiligen Abschnitts. Man spricht dann von einem „völlig“ offenen Zentrum 

und du spürst die Energien der anderen dort noch mehr als in einem undefinierten Zentrum.  
 

Deine Tore im Kronenzentrum:  

Darüber hinaus:  

Wenn du keine Tore im Kronenzentrum hast, bist offen für ALLE möglichen Einflüsse – also solltest du 

dich hüten, dich von bloßen Fantasien und Inspirationen anderer mitreißen zu lassen. Es macht dich 

aber auch zum Medium für alles, was inspiriert, und du wirst dich zweifelsohne energetisch 

aufgeladen fühlen, wenn du von hinreißenden Menschen, Kunst, Musik und Natur umgeben bist. 

Diejenigen Inspirationen, denen du nachgehen solltest, wirst du erkennen, wenn du auf deine eigene 

Autorität hörst.  

• Bedürfnis: Inspiration, Inspiration bitte!! 

• Geschenk: Medium für alles, das inspiriert.  

• Gefahr/Druck: „Von einer Blüte zur anderen zu fliegen, vor lauter Inspiration“, dich von 

anderen mitreißen zu lassen, genau schauen, was dir wichtig ist, bei dir bleiben und auf deine 

Autorität hören 

 

Deine Tore im Verstand/Ajna-Zentrum: 

Tor Nr. 17, das Tor der Nachfolge 

Mit Tor 17 in deinem Design bildest du dir eine Meinung basierend auf logischer Sicht und logischen 

Konzepten und der logischen Interpretation der Realität. Du suchst nach logischen Konzepten, die 

uns die Angst vor der Zukunft nehmen können, weil sie den Test der Zeit und der Kritik überleben.  
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Du trägst in dir das Potential für logische Lösungen und hast eine Liebe für Diskussion, Neugierde für 

die Meinung anderer, wobei es immer bei der eigenen Meinung bleibt. 

• Bedürfnis: logischen Erklärungen 

• Geschenk: Potential logische Lösungen zu entwickeln, Liebe für Diskussion 

• Gefahr/Druck: auf Meinungen, ohne Faken zu beharren oder darauf Entscheidungen zu 

treffen, du verzweifelst an unlogischen Menschen, verlierst dich in sinnlosen Diskussionen, 

die zu keiner Lösung führen, Tendenz anderen deine Meinung aufzuzwingen, bist 

überfordert, wenn etwas keinen Sinn ergibt 

Tor Nr. 24, das Tor der Wiederkehr 

Mit Tor 24 hast du die Gabe, nach Innen zu schauen und dich selbst zu hinterfragen, um zu erkennen 

und spontan zu wissen, was wahr ist. Du trägst in dir das große Potential für einzigartige Lösungen 

für Probleme. Dank Tor 24 hast du die Fähigkeit, einzigartige Konzepte rational zu kommunizieren 

und dadurch mit deiner individuellen Inspiration andere Menschen zu mutieren. Als individueller 

Freak im besten Sinne ist dein Leben immer wieder begleitet von mentaler Melancholie. Durch Tor 

24 in deinem Design erlebst du wiederkehrendes mentales Prozessieren und Verdauen, bis bei dir 

der Groschen fällt und eine Lösung und/oder Mutation möglich ist. 

• Bedürfnis: alles in deinem Kopf zu zerkauen 

• Geschenk: einzigartige Lösungen für Probleme zu finden 

• Gefahr/Druck: Endlosschleife in deinem Kopf, der totale mentale Wiederkäuer, ohne 

Erkenntnis und Selbsterkenntnis, Angst niemals zu verstehen, Angst einzigartiges Wissen 

niemals teilen zu können, nicht verständlich machen zu können, suchst nach mentaler 

Inspiration, die dich ablenkt von den wichtigen Aspekten in deinem Leben 

Deine Tore im Kehlzentrum: 

Tor Nr. 20, das Tor der Jetzt: 

Mit Tor 20 hast du die Gabe korrektes Handeln und (Über-)Leben durch Hingabe an das Hier und jetzt 

sicherzustellen. Du kannst auch regelrecht im Hier und Jetzt, dem jetzigen Moment “baden” Du hast 

das Potential wach, bewusst und authentisch zu sein im jetzigen Moment. Mit Tor 20 wird durch das 

korrekte Timing aus Bewusstheit rechtes Handeln und einzigartige Kommunikation, die eine 

ermächtigende Auswirkung auf dich haben kann und auch auf andere. Du hast das Potential im Hier 

und jetzt Vergangenheit und Zukunft hinter dir zulassen und völlig mit dem Hier und Jetzt zu 

verschmelzen, ohne Urteil, ohne Ziel, ohne Agenda, WENN dein Verstand NICHT der Herr im Haus ist. 

Dieses Tor fordert dich regelrecht immer wieder dazu auf, die Vergangenheit komplett loszulassen. 

Mit Tor 20 in deinem Design ist es wirklich wichtig, es sprechen zulassen, ohne Zensur und ohne 

Kontrolle, was aus dem jetzigen Moment sich aus dir sich zum Ausdruck bringen will und sich 

manifestieren will. 

Es geht darum, dass du wirklich alles wahrnimmst du jetzt gerade passiert und zwar ohne dass du 

sofort in einen Redeschwall verfällst, weil du irgendwas bewerten möchtest, sondern einfach nur 

indem du fühlen kannst, dass dieser Moment der einzig Wahre ist, den du bekommen hast.  

• Bedürfnis: im Hier und Jetzt sein,  
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• Geschenk: wach, bewusst und authentisch zu sein, Genuss im Moment 

• Gefahr/Druck: Ungeduld, alle muss jetzt sofort sein, am besten schon gestern, du hängst in 

der Vergangenheit, kannst sie nicht loslassen oder träumst dauernd von der Zukunft, ohne 

im Hier und Jetzt etwas zu kreieren 

Tor Nr. 31, Tor des Einflusses 

Mit Tor 31 verfügst du über das angeborene Potential für Führung und kannst Teams anzuführen, 

egal in welcher Größe, weil du die Gabe hast Autorität durch deine Stimme erklingen zu lassen. Du 

bist der von den Massen fair gewählte Demokrat und hast die Gabe, andere tief beeinflussen zu 

können, im Guten und im Schlechten. Du verfügst über eine natürliche Kollegialität im Kollektiv und 

nicht die Hierarchie wie in der Gemeinschaft, daher hast du das Potential andere auf Augenhöhe 

zuführen. Du bist die Stimme der Autorität, die logisch, strukturiert und zukunftsweisend 

kommuniziert und das Potential hat, anderen zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und anderen eine 

Vision für eine bessere Zukunft zu vermitteln. 

• Bedürfnis: andere anzuführen 

• Geschenk: Autorität in der Stimme, Potential auf Augenhöhe zu führen 

• Gefahr/Druck: die Führung an dich zu reißen und um über andere dominieren zu können und 

über sie zu bestimmen = Machtmissbrauch, manipulativ, Führung nicht frei gewählt durch 

Kollektiv 

 

Alle weiteren Tore im Selbst, in der Milz, im Sakral, im Herz, in den Emotionen 

und in der Wurzel-Zentrum sind NICHT in diesem MUSTER enthalten!  

Ca. 10 weitere Seiten…   
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Dein persönliches Fact-Sheet:  

 

Dein Typ: Manifestierender Generator – „Arbeitsbienen der Gesellschaft“, große Arbeits-und 
Umsetzungskraft, seine Stärke: Projekte anzupacken und umzusetzen, entscheidend ist der Momente 
zwischen dem Reagieren und dem Manifestieren 

Deine Autorität: Ich höre ausschließlich auf meine Bauchstimme 

Deine Strategie: „Ich reagiere und warte auf meinen Moment der Wahrheit (Bauchstimme), dann 
handle ich“ 

 

Deine Zentren und Tore: 

• Krone: OFFEN – kann unter großen Druck von Inspirationen geraten, Weisheit entwickeln, 

welche Inspirationen wirklich wertvoll 

o Darüber hinaus – keine Tore 

 

• Verstand: OFFEN – Intelligenz, eine Menge Chaos, Verstand arbeitet ununterbrochen, 

Potential für Offenheit und Weisheit, aber Verstand nicht die Autorität zuweisen das Leben 

zu leiten, er ist bei dir nicht da zu entscheiden! 

o Tor Nr. 17 – Tor der Nachfolge 

o Tor Nr. 24 – Tor der Wiederkehr 

 

• Kehle: DEFINIERT – Kraft zum Ausdruck, Ausdruck über deine Identität und Selbstliebe, 

beliebter Zuhörer 

o Tor Nr. 20 – Tor des Jetzt → Dein Purpose, dein Sinn im Leben 

o Tor Nr. 31 – Tor des Einflusses 

 

• G-Center: DEFINIERT – feste Richtung im Leben, kann das ganze Leben, Liebe nach außen 

bringen  

o Tor Nr. 1 – Tor des Schöpferischen 

o Tor Nr. 7 – Tor der Geschlossenheit 

o Tor Nr. 13 – Tor des Zuhörers 

 

• Herz: OFFEN – unbeständige Willensstärke, NICHTS VERSPRECHEN! 

o Darüber hinaus – keine Tore 

 

• Milz: OFFEN – spiegeln und verstärken Ängste anderer, Ängste ohne Grund Raum zu geben, 

Ängste bewusst be- und verarbeiten, Fähigkeit Befindlichkeiten anderer zu diagnostizieren, 

schwer erkennen, wie du dich selbst wohlfühlen kannst, Empfindlichkeit auf Medikamente – 

belasten eher Immunsystem, Homöopathie u. Naturheilkunde, Potential für mediale 

Fähigkeiten 

o Tor Nr. 32 – Tor der Dauer 

o Tor Nr. 48 – Tor des Brunnens 
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• Sakral/Bauch: DEFINIERT – Leben ist Reaktion, Bauchstimme/Bauchgefühl 

o Tor Nr. 3 - Tor der Neuanordnung 

o Tor Nr. 5 – Tor des Wartens 

o Tor Nr. 9 – Tor der Details in der Anwendung 

o Tor Nr. 34 – Tor der Macht → Wie du in der Welt agieren musst, damit du dich 

wohlfühlst 

o Tor Nr. 42 – Tor der Mehrung 

o Tor Nr. 59 – Tor der Intimität → dein Entwicklungsauftrag 

 

• Solar Plexus/Emotionen: OFFEN– reitest auf emotionalen Wellen anderer, abgrenzen lernen, 

Leuten zurück spiegeln; natürlicher Zustand cool, ruhig und gesammelt 

o Tor Nr. 22 – Tor der Anmut 

o Tor Nr. 55 – Tor der Fülle → dein Lebensthema 

 

• Wurzel: DEFINIERT – kann mit außergewöhnlichem Druck umgehen, Zwang zu Handeln, 

Aufgabe Ruhe und Gelassenheit zu finden, mitten im Sturm 

o Tor Nr. 41 – Tor der Fantasie 

o Tor Nr. 60 – Tor der Beschränkung 

o Darüber hinaus – keine Tore 

 

 

Schlagwörter: 

Kreativität, Gruppe, Führung, Materielles 

Weitere von dir ergänzt:  ______________________________________________________________ 

 

Quellen: 

• (nicht in diesem Muster enthalten) 

• (nicht in diesem Muster enthalten) 

• (nicht in diesem Muster enthalten) 

 


