
ALLE WELT SPRICHT ÜBER 
HUMAN DESIGN 

02. – 05. Juni 2022
Münster / Lengerich

Bis 31.3.2022 gilt ein

Frühbucherrabatt! 695,-€

WIR AUCH – UND DAS SCHON SEHR LANGE!

IM RAHMEN DIESE LIVING YOUR DESIGN SEMINARS MÖCHTEN WIR DICH EINLADEN, MIT UNS EINZUTAUCHEN. 



DAS HUMAN DESIGN SYSTEM 
ZEIGT UND BESCHREIBT DIE 
ENERGETIK UND WIRKUNG 
EINES MENSCHEN.

Jeder Mensch ist ein Genius, so auch 
DU, und verfügt über ganz eigene 
Fähigkeiten und Potenziale. HUMAN 
DESIGN SYSTEM ist eine logische 
Formel und indiv. überprüfbar. 

Dahinter steht die Erkenntnis, dass 
jedes Individuum zum 
Geburtszeitpunkt eine genetische 
Abbildung des Informationszustandes 
im Makrokosmos ist, und diese sich als 
mikrokosmische Momentaufnahme in 
der genetischen bzw. energetischen 
Veranlagung eines jeden Menschen 
individuell manifestiert.



WELCHE FRAGEN BEANTWORTET DAS 
HUMAN DESIGN?  JEDE!

¡ Hast du Fragen zu dir und deinem Leben wie z.B. Wer bin ich 
überhaupt? Wo-für, wo-zu bin ich hier? Wie treffe ich die für mich 
korrekten Entscheidungen? Welche Menschen und Orte sind 
richtig für mich? Womit kann ich Geld verdienen? Was ist meine 
Berufung? Wie bleibe ich gesund? Wie erfahre ich Erfüllung? 
Möchtest du Kenntnis über deine individuelle Prägung erlangen 
deinen inneren Kompass kennen und verwenden können?

¡ Wenn deine Antwort auf diese Frage ein „Ja“ ist, du die wirkliche 
Bereitschaft in dir verspürst, dir wirklich und wahrhaftig zu 
begegnen, laden wir dich von Herzen, auf eine außergewöhnlich, 
transformierende 4-tägige Ganzkörpererfahrungsreise ein.

Alles hat ein Bestimmung, auch DU!



DIE KÖRPERGRAFIK ALS GRUNDLAGE FÜR DIE PERSÖNLICHE 
ANALYSE!

¡ Auf Grundlage deiner Körpergrafik erhältst du 
einfache, praktisch anwendbare Schlüssel, die 
deinem wahren Wesen entsprechen, dich 
unterstützen und dir deinen individuellen Lebens-& 
Entscheidungsweg aufzeigen.

¡ Neben der ganz grundsätzlichen Übermittlung der 
Theorie des HD und der Körpergrafik, bieten wir 
die Möglichkeit, durch die Aufstellungsarbeit mit 
der großen Körpergraphik, zu erfahren, wie sich 
verschiedene Aspekte deiner Körpergraphik 
anfühlen und sich so, das Gelernte in den Körper 
integrieren kann.

Beispiel-Körpergrafik



DAS KONZEPT
Mit einem ganz eigenen, individuellen 
Konzept der Wissensvermittlung ist 
es uns ein besonderes Anliegen, die 
Inhalte sowohl kognitiv als auch ganz 
körperlich zu vermitteln.

DIE BASIS
Dieser Kurs ist so wichtig, da er zum 
einen die Grundlage bildet für deinem 
persönlichen Entwicklungsweg, dir 
selbst zu entsprechen, als auch für die 
Grundlagen der Lehre des Human 
Design Systems.
Hier wird die Basis geschaffen, Human 
Design, zu leben, zu lernen, zu erleben, 
weiterzugeben und zu erkennen, dass 
du der Ursprung und Meister deines 
eigenen Lebens sein kannst, indem du 
dein wahres Wesen, dein Genie, deine 
Signatur siehst, verstehst, erkennst und 
anerkennst.

DAS NICHTSELBST (die Welt in der 
wir leben, die des Verstandes) 
Es werden nicht nur sehr komplexe 
Nichtselbstmuster aufgestöbert und 
entschleiert. Wir decken auch auf, 
wie der Nichtselbstverstand für dich 
zerstörende, destruktive Muster, 
Glaubenssätze und Identifikationen, 
verteidigt, verharmlost und mit 
einem Pseudonutzen rechtfertigt. Im 
Sinne des „ja, aber“, „eigentlich“, 
etc.....Geschichten erfindet, die was 
auch immer begründen und dabei 
der Herr in deinem Hause, sprich in 
deinem Leben bleibt und du sein 
Diener.

Letztlich geht es immer um den Körper und Diesem zu seiner optimalen Ausgangsposition zu verhelfen, 
damit die Persönlichkeit zu der wahren äußeren Autorität gelangt, die sie hier ist zu sein.

Es ist dein Körper, der Deine innere Autorität trägt, deine Wahrheit liegt in deinem Körper.

Es geht in diesem Prozess immer um dein Gewahrsein und nie um die Bewertung!



HUMAN DESING IM PURPOSE PROZESS

¡ Innerhalb des Purpose Prozesses lassen wir viele Informationen in der 
Phase der Selbsterkenntnis Phase einfließen. Einige Coaches nutzen die 
Ergebnisse von Persönlichkeitsanalysen, z.B. MSA, Insights etc. als Quelle 
und als möglichen Schlüssel, um diese in die Selbsterkenntnisphase 
einfließen zu lassen. 

¡ Human Design stellt eine Möglichkeit dar, in dieser Phase radikal neue 
Erkenntnisse aus einer ganz anderen Perspektive einfließen zu lassen.  Das 
Human Design bietet dir DIE Grundlage, um zu erkennen, wer du im 
Coachingprozess bist und mit wem du es bei deinem Coachee zu tun hast.  
Außerdem beantwortet es dir:
¡ Wie trete ihr korrekt in den gemeinsamen Prozess ein oder auch nicht?

¡ Wie du deinem Coachee grundlegende Antworten auf die Fragen geben kannst, 
wie:  Wie wirke ich? Wie entscheide ich mir entsprechend? Auf was kann ich mich 
verlassen? Welche Rolle nehme ich in der Welt ein? Wer sind wir miteinander?

¡ Das Human Design ermöglicht eine unmissverständliche Definition des 
individuellen Purpose und gibt einen ganz konkreten Einblick, wo-für der 
Mensch hier ist, seinen Beitrag zu leisten. Wie ist er beschrieben?



ECKDATEN ZUM LIVING 
DESIGN & PURPOSE:

¡ Datum: 02.06.2022 – 05.06.2022

¡ 4-Tages Workshop in Münster. 
Tag 1: 10.00-17 Uhr . Tag 2-3: 10-17 
Uhr Tag4: 9:30 – 15/16:00 Uhr

¡ Kosten:  795,00 €

¡ Bis 31.3.2022 erhältst du einen 
Frühbucherrabatt und zahlst nur
695,00 €. 

Der Workshoppreis enthält Pausensnacks 
& Getränke vor Ort. Bezüglich der 
Mittagsverpflegung werden wir euch kur vor 
dem Workshop noch informieren.

Etwaige Übernachtungskosten sind exklusive. 
Persönliche Entscheidungsfragen zu dem 
Kurs, sowie zu Unterkünften etc. dürfen gern 
bei uns persönlich erfragt werden.



FÜR WEN?
¡ Die Fortbildung eignet sich außerdem auch im Sinne von Train-the-Coach für 

Berater*innen, Trainer*innen und Coaches sowie Personaler*innen und Führungskräfte, 
die sich Kenntnisse zum Human Design aneignen möchten und in die Lage kommen 
möchten, erste wichtige Erkenntnisse aus dem Chart der eigenen Coachees, Teilnehmer 
entnehmen zu können. Und noch vorrangiger, als wer sie selbst ihrem Coachee
gegenüberstehen. Fazit: Für Alle!

¡ Zugunsten einer individuellen Betreuungsqualität ist die Gruppengröße auf maximal 12 
Teilnehmer beschränkt.

¡ Keine detaillierten Vorkenntnisse nötig! Unterstützend könnte ein Grundreading sein. Dies 
kann persönlich bei uns (Claudia oder Bianca) gebucht, oder beispielsweise als Online-
Format auf dieser Seite gekauft werden:

https://www.humandesignservices.de/cms/index.php/produkte/online-analyse

Mit dem persönlichen Code: u8GjYW5N erhältst du 10%. 

¡ Zu erwähnen ist, dass es sich bei einem “Living your Design Kurs & Purpose” weder um 
psycho- noch traumatherapeutische Arbeit handelt und somit auch kein "Ersatz” darstellt. 
Dafür übernehme bitte jeder im Vorfeld seine/ihre Verantwortung

¡ Gleichwohl jedoch ermöglicht es dir und uns zu in der Retrospektive, erkennen, wo und 
wodurch traumatische Erfahrungen gemacht wurden, bzw. es zu dem jeweiligen Trauma 
kam.  Die Erkenntnis ist der erste Schritt zum Verstehen. Verstehen und Sehen, und 
Anerkennen der eigenen, unvergleichlICHen Individualität, der nächste zu tiefer Heilung 
und Transformation!

https://www.humandesignservices.de/cms/index.php/produkte/online-analyse


DAS SIND WIR

Claudia Maraia Dülberg

¡ 1/3 emotionale Projektorin

¡ Human Design Analytikerin/ Lehrerin/ Guide – Mediatorin -
Mentorin 

¡ Trainerin für Transformation, Kommunikation und 
Persönlichkeits-ent-wicklung

¡ Mein größtes Verlangen und Sehnsucht bestand schon als Kind 
darin, zu dem zu werden und zu sein, als wer ich geträumt bin 
zu sein.

„Ich erfahre mich als eine Projektorin (“Kreuz d. Ansteckung”) die 
anderen Menschen, jene deren unbedingter Wunsch es ist, in 
Seminaren, persönlichen Gesprächen und Übungen, beherzt, sehr 
klar, und unbestechlich zur Seite steht, seine/ihre individuellen 
Möglichkeiten zu einem erfüllenden, konstruktiven, individuellen 
Lebenswerk – statt….“

Bianca Mara Menzel

¡ 4/6 Manifestiernde Generatorin, Sakral

¡ Human Design Analytikerin

¡ Purpose Coach – The Purpose Network

¡ Trainerin und Beraterin für Veränderungsprozesse

„Ich reagiere auf Fragen und spüre, wem oder was ich als 
Manifestierende Generatorin Energie zur Verfügung stellen 
möchte. Ich bringe Menschen (mit sich) wieder in Kontakt 
und dadurch wird gemeinsame Entwicklung wirklich möglich. 
Menschen und Unternehmen erkennen, worauf sie sich 
verlassen können und worüber sie authentisch 
kommunizieren können. Wenn ich gefragt bin...“

Daniela Schmieding, Assistenz
¡ Generatorin, 4/6 einflussreiches 

Vorbild, in Human Design Ausbildung

„Ich erlebe tiefe Dankbarkeit, Human Design 
begegnet zu sein. Die Möglichkeit zu sehen, 
zu ent-decken, was schon immer da, doch 
unter Konditionierung und der Identifikation 
mit dieser verschüttet war. Ich erfahre ein 
tiefes, tiefes Verständnis meines in mir 
angelegten Purpose, Genius und 
Bestimmung.

Darüber hinaus erlaubt es mir, das komplexe 
Miteinander in diversen Umfeldern (Familie, 
Freundschaften, Beruf etc.) differenziert zu 
sehen, verstehen und anzuerkennen. Mein 
Wesen reagiert auf Fragen und an meinen 
Reaktionen darf ich erkennen, wo-zu ich hier 
bin und was mich zu nachhaltiger 
Befriedigung in meinem Sein führt. 



¡ Claudia Maraia Dülberg
+49 (0) 173 1616 561
post@claudia-duelberg.de

¡ Bianca Menzel
+49 (0) 160/93990301
Bianca.Menzel@the-purpose-
network.de

Mit deiner Anmeldung übersenden wir dir
eine Rechnung. Mit Anweisung des 
Betrages,  ist ein Platz für dich reserviert. 

Bis 31.3.2022 erhältst du einen
Frühbucherrabatt und zahlst

695,00 €. 

Möchtest du dabei sein? 
melde dich gerne bei uns an:


