Ihr Nutzen

Anmeldungen

✓Die Einzigartigkeit der menschlichen Typen
kennenlernen und verstehen

Ein Anmeldeformular finden Sie auf
goo.gl/vs7d4f. Laden Sie dieses herunter, füllen
Sie es aus und schicken Sie es per Post oder als
Mail an mail@middelpunkt.de.
Gerne beraten wir Sie auch telefonisch unter:
0241/87 77 77

✓Das Anwenden der eigenen inneren Autorität
die gewonnene Erleichterung für das eigene
Leben
✓Lernen, wie Sie Ihre Entscheidung treffen, um
damit in Frieden zu leben
✓Erkennen, worauf Sie sich verlassen können
und was zu Ihrer Einmaligkeit führt
✓Wissen, worauf Sie sich nicht verlassen können
und worin Sie möglicherweise der Spiegel Ihrer
Umgebung sind.

Preis
3-tägiges Seminar inkl. Verpflegung und
nachfolgendem Integrationstag
350,00 €
zzgl. Lehrbuch
70,00 €

Seminarleitung
Seminar-Informationen
Termine der Seminare ‚Living your Design‘:
25.-27.01.2019 (Integrationstag 23.03.2019)oder
13.-15.09.2019 (Integrationstag 09.11.2019)
Fr.
Sa.
So.

14:00 – 19:30 Uhr
10:00 – 18:00 Uhr
10:00 – 15:00 Uhr

Wir empfehlen die vorherige Teilnahme an
einem Infoabend.

Seminar
Human Design
25.-27. Jan. 2019
13.-15. Sep. 2019

Georgia Middel
- Coach und Trainer (dvct)
- NLP-Lehrtrainer (DVNLP e.V.)
- Heilpraktikerin
- Schematherapeutin
- Human Design 64 Keys
Expertin, Analytikerin (IHDS)

Kontakt
Institut middelpunkt
Melatener Straße 161
52074 Aachen

www.middelpunkt.de
mail@middelpunkt.de
Tel.: 0241/87 77 77

Erkenne,
wer Du bist!

Was ist Human Design?

Workshop: Erkenne, wer Du bist
(Basierend auf Living your Design / IHDS)

Human Design ist ein faszinierendes Werkzeug
und zeigt uns unsere energetische Disposition.
Es ist eine Synthese von Astrologie, I Ging, der
Chakrenlehre sowie der modernen
Wissenschaften wie Physik, Genetik,
Biochemie und Astronomie. Die Lehre
eröffnet ein tiefes Verständnis über die
Einmaligkeit eines jeden Einzelnen.

Herangehensweise
Wir beginnen mit der Einführung in die
Human Design Matrix. Dabei ist der
Workshop sehr lebendig und praktisch,
da wir die Inhalte immer wieder mit
den Charts der Teilnehmer in
Beziehung setzen und Ihren
persönlichen Erfahrungen. Es geht
vor allem um Deinen Transfer in die
gelebte Praxis. Was bist Du für ein
Typ? Wie funktioniert Deine innere
Autorität? Wie ist Deine Strategie
im Alltag umzusetzen? Wie Kannst
Du Deine Entscheidungen treffen,
so dass es Dir gut damit geht? Dies
wird ganz individuell für jeden
besprochen, dabei kannst Du viel
über dich und Deine Lieben lernen.
Jeder von uns trägt alles in sich und
hat seine Licht- und Schattenseiten
und beides gehört zu uns. Mit dem
Wissen des Human Design können wir
uns besser verstehen, liebevoller
beobachten und bewußter werden.
Dadurch können wir unser Wesen besser
entfalten – für uns und andere. Wir schauen
auch, wie wir auf andere Menschen wirken
und diese auf uns, welche Wechselwirkungen
in unserem persönlichen Umfeld zum Tragen
kommen.

Anhand der Körpergraphik kann das
Lebenspotenzial und damit die
tiefste innere Wahrheit eines Wesens
entschlüsselt werden. Sie zeigt, wer
du wirklich bist.

Ziel des Seminars:
Erkenne, wer du bist!
Mit diesem Wissen können Sie Ihre
Lebensführung neu beginnen:
✓Haben Sie Lust auf augenöffnende
Überraschungen?
✓Sie können sich selbst besser verstehen und
lernen, sich anzunehmen und treu zu sein.
✓Spüren Sie, dass die Welt sich gerade stark
verändert?
✓Sie können aus Ihrem Bauchgefühl heraus mit
Klarheit und ohne Druck die für Sie richtigen
Entscheidungen treffen.
✓Wissen Sie schon, wie Sie Ihre Zukunft
selbstbewusst meistern können?
✓Sie genießen eine neue Leichtigkeit, die sich
durch all Ihre Lebensbereiche zieht.
✓Was ist es Ihnen wert, wirklich Ihr Leben zu
leben?

„Innere Schönheit entsteht, wenn
man sich entscheidet, sich selbst
zu leben."
~ Coco Chanel

Der Grundkurs „Erkenne, wer Du bist“ ist eine
umfassende Einführung in ein Abenteuer, sich
selbst zu (er)leben und mit der eigenen
Human Design Körpergrafik eine ganz
persönliche ‚Landkarte’ zu erhalten. Dieser
Kurs ist der Einstiegskurs in das Human Design.
Der Wochenend-Kurs ist eine für sich
abgeschlossene Einheit.

