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Informationen zum Human Design System 

 

Was zeigt die Körpergrafik auf? 
Jeder Mensch ist individuell und einzigartig. Das gilt auf allen Ebenen: geistig, seelisch und körperlich.  
Auf energetischer Ebene hat er ebenfalls eine ganz bestimmte Ausstrahlung, ein individuelles 
Schwingungsmuster, das zwar nicht sichtbar aber trotzdem vorhanden und wirksam ist.  Die Anlagen 
eines Menschen sind vergleichbar mit einem Fingerabdruck. Die Körpergrafik zeigt diesen äusserst 
präzise und logisch nachvollziehbar auf: Sie bildet ab,  
- wie ein Mensch von seinen Anlagen her gedacht ist,  
- welches Energiepotenzial ihm zur Verfügung steht,  
- wie sein Umgang mit Eigen- und Fremdenergie ist, 
- wie bei ihm Denken, Fühlen, Intuition, Willenskraft, usw. angelegt sind, 
- welche Talente und Potenziale, Stärken und Grenzen in ihm angelegt sind, 
- in welchen Lebensbereichen er durchlässig, verletzlich und offen für Konditionierung von aussen 

und energetische Fremdbestimmung ist.  

Wie funktioniert energetische Konditionierung? Wie zeigt sich das in der individuellen 
Körpergrafik? 
Es gibt verschiedene Formen von Fremdbestimmung oder Konditionierung: Einerseits geschieht sie 
auf mentaler Ebene – zb. durch Normen, Vorgaben, was richtig, falsch, Gut und Böse ist. Andererseits 
sind wir auf energetischer Ebene stets in einem riesigen Ozean von kleinsten Energiepartikeln, die 
alles durchdringen und dabei laufend Information abgeben und aufnehmen, was heisst, dass wir 
energetisch immer mit allen und allem verbunden, in Austausch sind. Auf energetischer Ebene 
beeinflussen wir und werden laufend beeinflusst. 
Je nachdem, wie unser eigenes Schwingungsmuster angelegt ist, sind wir mehr oder weniger offen 
für diese Art der Konditionierung, sind mehr Sender unserer eigenen Schwingungen oder Empfänger 
der Energien von aussen. Wo wir offen sind, nehmen wir die Schwingung des anderen, zum Beispiel 
Emotionen oder Stress, ganz besonders deutlich wahr. Das ist kein mentaler Prozess, sondern 
geschieht sozusagen leibhaftig. Die Konditionierungen von aussen sind Segen und Fluch zugleich. 
Segen, weil wir durch sie sehr, sehr viel lernen und richtiggehend weise werden können. Fluch, weil 
es oft so ist, dass die Konditionierungen unsere Entscheidungen und Handlungen steuern, ohne dass 
wir es merken. Die Körpergrafik zeigt die diesbezügliche Disposition auf. 

Was nützt es mir im praktischen Leben, wenn ich meine Körpergrafik kenne? 
Zu wissen, wer man vom Kern her ist, was unsere Individualität ausmacht, hilft einerseits zu 
erkennen, wo die eigene Lebensführung einem entspricht und wo man sich im Verlauf des Lebens 
vielleicht so stark an die Vorstellungen und Erwartungen von Gesellschaft, Arbeitsplatz oder Familie 
angepasst hat, dass es nicht mehr passend oder sogar ungesund ist. Dieses (Wieder-)Erkennen seines 
wahren Wesens ist Voraussetzung für echte Selbstannahme und dafür, sich von Situationen und 
Menschen abzugrenzen, die einem nicht gut tun und ja zu sagen, zu dem, was wirklich zu einem 
passt. 
Auch das Bewusstsein für die energetischen Austauschprozesse ist hilfreich. Das Wissen über die 
Lebensbereiche, in denen man mehr oder weniger offen und durchlässig  für Konditionierung ist, 
ändert an sich noch nichts. Es ist aber eine gute Voraussetzung, um diese ganzen Mechanismen zu 
beobachten und so immer mehr unterscheiden zu können, was das Eigene ist, was die 
Ausseneinflüsse sind, und wie sich dies auf die eigenen Handlungen auswirkt.  Vor allem in Bezug auf 
Entscheidungen ist das zentral.      

mailto:info@ursulaschaub.ch
http://www.humandesignwinterthur.com/
http://www.ursulaschaub.com/


Ursula Schaub 
Human Design Winterthur 

 

 
 

Ursula Schaub   8400 Winterthur info@ursulaschaub.ch  www.humandesignwinterthur.com   www.ursulaschaub.com  

Warum sind Entscheidungen so wichtig und welche Hilfestellung bietet das Human Design? 
Das Leben ist eine Aneinanderreihung von Entscheiden. Diese sind zentral und bereiten uns immer 
wieder Kopfzerbrechen. Die Krux liegt darin, dass wir gelernt haben, unserem Denken bei der 
Entscheidungsfindung die Führung zu überlassen - obwohl das Denken dafür kein geeignetes 
Instrument ist. Das Denken ist eine tolle Maschine, um zu forschen, zu vergleichen, zu bewerten, zu 
katalogisieren und/oder um Konzepte und Geschichten zu schreiben. Es nimmt jedoch nur einen sehr 
kleinen Teil der Realität wahr und ist immer in Bewegung. Deshalb braut es eine andere,  
verlässlichere und intelligentere Instanz, die unsere Entscheidungen führt. 
Das Human Design geht von einer in jedem Menschen angelegten inneren Körperintelligenz aus. 
Kennt man diese, nimmt man sie wahr und vertraut man sich ihrer Führung an, führt diese zu 
individuell passenden Entscheiden führt.  
Anhand der Körpergrafik kann diese innere Führungsinstanz benannt und es  kann aufgezeigt 
werden, wie sie für Entscheidungen genutzt werden kann. Je mehr und länger man seine Entscheide 
in dieser Art trifft, desto passender und gesünder – im weitesten Sinn des Wortes – sollte sich der 
eigene Lebensweg entfalten. 

 

Für welche Fragestellungen ist Human Design geeignet? Wer lässt sich aufgrund welcher 
Motivation von dir ein Reading machen? 
Human Design eignet sich für ein breites Spektrum von Fragen. Es spricht Menschen an, welche an 
Selbsterkenntnis interessiert sind. Oft ist es so, dass etwas im eigenen Leben (beruflich, privat, in der 
Familie, in der Partnerschaft) nicht mehr stimmig ist, was den Anlass für eine Analyse gibt.  

Häufig geht es auch darum, den eigenen Energiehaushalt zu verbessern, zb. wenn man sich erschöpft 
fühlt. Andere Anlässe im Aussen sind, wenn wichtige Entscheidungen oder Veränderungen anstehen 
oder Menschen nach mehr Sinn und Erfüllung suchen und herausfinden möchten, was ihre Berufung 
oder eigentliche Lebensaufgabe ist.  

Zu mir kommen zunehmend auch Eltern, welche ihre Kinder nicht mit allgemeingültigen 
Erziehungsrezepten begleiten sondern sie besser verstehen und darin bestärken möchten, wer sie 
sind. Dies deckt auch den Bereich der Berufsfindung ab. 

Manche Menschen haben ganz konkrete Fragen zu ihrem Verhalten – zb. in Bezug auf ihre 
Führungsrolle oder im Zusammenhang mit sich immer wiederholenden Verhaltensmustern. In 
diesem Zusammenhang habe ich schon mit kleinen Teams gearbeitet, die ihre Zusammenarbeit 
(noch) besser gestalten möchten. Aufgrund der individuellen Unterschiede können soziale 
Interaktionen optimiert werden. Teammitglieder können sich gegenseitig besser ergänzen oder es 
kann daran gearbeitet werden, dass bei schwierigen Konstellationen zumindest keine Energie in 
sinnlose Konflikte gesteckt wird.  

Human Design eignet sich sehr gut für die Bereiche Personalentwicklung und Rekrutierung. Hier 
stelle ich eine gewisse Zurückhaltung und Berührungsangst gegenüber einem Tool fest, das leicht in 
die Esoterik-Ecke gestellt werden kann, weil es den aktuellen wissenschaftlichen Kriterien nicht 
entspricht, jedoch seit Jahren praktisch erprobt ist und funktioniert. Ich bin überzeugt, dass sich das 
bald ändern wird. 
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Bei der Interpretation der Körpergrafik einer Person werden viele Zuschreibungen gemacht. Ist das 
nicht kritisch, wenn da jemand kommt, der mir sagt, wer und wie ich bin? 
Ja, es werden sehr klare Aussagen gemacht in einem Reading. Zuschreibungen werden in jedem 
Beratungssetting gemacht, was gar nicht anders geht. Hinter jedem Beratungsansatz stehen 
Annahmen, Welt- und Menschenbilder. Oft tut man aber so, als ob es diese Zuschreibungen nicht 
gäbe, weil sie nicht explizit ausgesprochen sondern nur implizit sind. 
Das ist es, was ich am Human Design so toll finde: Es ist total transparent und gibt – eben gerade 
durch die klaren, zum Teil sehr pointierten Aussagen - die Möglichkeit selbst wahrzunehmen, wo 
man Resonanz empfindet oder nicht. Das Gute ist: Man muss (und soll) nichts glauben! Man erhält 
im Reading sehr viele Informationen zur eigenen Persönlichkeit. Der wichtigste Schritt findet aber 
danach statt: Dann, wenn die Person die erhaltenen Informationen im praktischen Alltag umsetzt 
und über persönliche Erfahrung auf deren Wirkung und Nützlichkeit prüft. 
 
Wie sind Vorgehen und Umfang von HD-Readings/Beratungen von Ursula Schaub? 
Ich mache nur Readings mit konkreten Fragestellungen. Wenn jemand ein Reading möchte, schildert 
er oder sie mir vorgängig per Mail oder Telefon die Anliegen und Fragestellungen. Möglichst konkret. 
Ich mache dann als erstes eine vertiefte Analyse der Körpergrafik und beziehe die Fragestellungen 
bereits mit ein. Daher: Je konkreter diese sind, desto konkreter und lebensnaher sind die Antworten. 
Anschliessend spreche ich das Reading entweder auf Audio (Dauer 2 – 2.5 Std.). Oder das Reading 
findet im persönlichen Gespräch statt. Was man wählt, ist Geschmackssache.  

 

Was ist das Human Design System? Welches Wissen beinhaltet es? 
Das Human Design System vereint in sich modernes und altes Wissen. Wichtige Elemente sind das I 
Ging, die Energie-Lehre der Chakren, Genetik und Biochemie. 
Das System nutzt ein Tool, eine Methode, welche die individuelle, energetische Disposition von 
Menschen aufzuzeigen vermag. Die in einem Menschen angelegten Talente und Potenziale, aber 
auch seine Begrenzungen, können präzise beschrieben werden.  
 
Warum braucht man die Geburtsdaten? Ist Human Design eine Art Astrologie? 
Das individuelle Energiebild des Menschen, die Human Design - Körpergrafik, wird anhand der 
genauen Geburtsdaten errechnet. Da an Astrologie zu denken, ist naheliegend. Jedoch ist Human 
Design damit nicht gleichzusetzen. Die Geburtsdaten dienen im Human Design als 
Berechnungsgrundlage, damit in der individuellen Körpergrafik abgebildet werden kann, wie die 
Einzelelemente der verschiedenen Wissenssysteme zueinander stehen. Man kann sich das wie bei 
einer Parkscheibe vorstellen: Die verschiedenen Wissen Systeme liegen übereinander als Scheiben 
und die Geburtsdaten lassen die Scheiben dann an einem bestimmten Ort einrasten, sodass 
bestimmte Elemente nebeneinander stehen. Dies ergibt schlussendlich das Bild der individuellen 
Körpergrafik.  

Dahinter steht die Annahme - davon geht auch die Astrologie aus - dass die kosmische Konstellation 
für die individuellen Anlagen eines Menschen prägend ist. Im Human Design System geht man aber 
davon aus, dass ein bestimmter Zeitpunkt vor der Geburt und der Geburtsmoment selbst, die 
individuelle "Programmierung" der DNS festlegt. Und im Unterschied zur Astrologie, bezieht das 
Human Design noch weitere Einflussfaktoren mit ein. Daher können differenzierte und präzise 
Aussagen über die Einzigartigkeit eines Menschen, wer er ist und was aus ihm werden kann, gemacht 
werden.  
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Welches Weltbild steht hinter dem Human Design? 
Das Human Design geht davon aus, dass wir Menschen Bewusstsein in einem Körper sind, dass alles 
Energie ist – Materie, Gedanken, Wissen – alles. Da Energie nicht vernichtet werden kann, existiert 
nach dem Tod des Körpers das Bewusstsein – man kann es auch Seele nennen – weiter und kehrt in 
ein übergeordnetes, universelles Bewusstseinsfeld zurück. Das individuelle Bewusstsein inkarniert 
immer wieder und der jeweilige Geburtszeitpunkt und Ort schafft die notwendigen Voraussetzungen 
für die passende Ausrüstung, für die Erfahrungen, Entwicklungs- und Lebensaufgaben, welche zur 
jeweiligen Lebensrunde gehören.  

 

Warum überzeugt mich die Arbeit mit dem Human Design? 
Nach 16 Jahren Arbeit und eigener Erfahrung mit Human Design kann ich es so auf den Punkt 
bringen: Es ist  
 
...faszinierend, weil es eine grosse Fülle von Wissen umfasst und dabei für den Einzelnen dennoch 
einfach anzuwenden und von grossem, praktischen Nutzen ist. 
...ehrlich und stärkend, weil es konsequent und ohne verstecktes Moralisieren aufzeigt, dass jeder 
Mensch, so wie er ist, genau richtig ist und ihm dabei hilft, (wieder) der/die zu werden, als der/die er 
ursprünglich angelegt ist. 
...praxistauglich, weil jede menschliche Fragestellung präzise beleuchtet werden kann und weil es 
konkrete Antworten gibt, wie mit der jeweiligen Fragestellung im praktischen Alltag umgegangen 
werden kann. 
...einmalig, weil es die verschiedenen Ebenen der menschlichen Existenz in sich verbindet und die 
Menschen dabei unterstützt, materielle Alltagsbewältigung, persönliche Entwicklung und spirituelle 
Sinnfindung unter einen Hut zu bringen. 
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