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Welcher Typ
bist Du?

Human Design System
Jugendkurs
Manchmal... ...verstehe ich mich selbst nicht. Meine Familie
nervt total und ich weiß nicht, warum. Eigentlich
sogar ziemlich oft... Mit Freunden gibt‘s immer
wieder Troubles, die ich nicht erklären kann.
Woher weiß ich, was richtig und was falsch ist?
Manchmal verstehe ich die Welt nicht mehr!
Geht es Dir auch manchmal so? Die Dinge funktionieren nicht so,
wie Du es Dir vorstellst. Alles ist anders als Du dachtest... Und
entscheiden kannst Du Dich auch nicht - oder Du entscheidest
immer viel zu früh oder viel zu spät... Wie wäre es mit einer
praktischen Betriebsanleitung für dich selbst? ;-)
Menschen sind verschieden und sie haben ihren eigenen Weg.
Und nur, weil wir sie nicht immer verstehen können, wollen wir,
dass einfach alle gleich funktionieren. Alle sollten gleich sein.
Dann wäre alles einfacher. Dann würden die anderen nicht so
komisch sein und ich selbst würde mir manchmal nicht wie ein
Alien vorkommen.
Aber es sind nun einmal alle verschieden. Glücklicherweise
haben wir nicht alle den gleichen Bauplan oder die gleiche
Betriebsanleitung. So wie jedes Haus seinen eigenen Plan hat,
so hast auch Du deinen eigenen, unverwechselbaren Bauplan,
deine Betriebsanleitung nur für Dich! Genauso, wie es für einen
jungen und besonderen Menschen wie Dich sein soll.

Infos & Anmeldung email@annaschuster.com oder +43 676 95 27 119

SEITE 1

ANNA
SCHUSTER

Lizenzierte Human Design Analytikerin & Lehrerin

www.annaschuster.com

Deine spezielle
Betriebsanleitung!

Human Design System
Jugendkurs
WOW! Es gibt sie also... ...Deine spezielle Betriebsanleitung! :-)

Das Human Design System
ist eine Methode, mit der Du Dich und Deine Umwelt auf eine ganz
andere Art sehen und verstehen lernst. In diesem Kurs wirst Du
erfahren, wie Deine persönliche Betriebsanleitung aussieht. Du
wirst erkennen, dass Du, so wie Du bist - genau richtig bist. Du
wirst herausfinden, wie Du Deine Entscheidungen korrekt treffen
kannst und wie sich „Ich-selbst-sein“ gut und richtig anfühlen
kann...

Klingt das gut für Dich? Dann sei doch beim
nächsten HDS Jugendkurs dabei!
Du wirst es nicht bereuen!
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Lernen
mal anders?

Human Design System
Jugendkurs
KURSINHALT Was lernst du im HDS Jugendkurs, worum geht‘s?
Manifestor, Generator, Projektor, Reflektor: Die vier Grundtypen,
ihre Lebens- und Entscheidungsstrategien und die Art, wie sie
miteinander in Beziehung treten
Praktische Bedeutung der offenen und definierten Zentren – für
Dich selbst und in Deiner Beziehung mit anderen, also deiner
Familie, Freunden, deinem Partner...
Welche Prägungen bringe ich aus meiner Familie mit und wie
wirkt sich das in meinem Leben aus?
Wie treffe ich korrekte Entscheidungen für mich?
Lernen, Studium und Beruf
Meine Gesundheit - meine Sexualität
Konkrete Anwendungsmöglichkeiten in meinem Leben

Hast du Lust... ...dir und deinem Leben 6 Tage zu widmen?
Kursdauer 6 Tage - bestehend aus 2 Blöcken
(idealerweise aufgeteilt über 6 Wochen)
Kosten € 360 - inklusive Textmaterial. Projektoren erhalten 30% Rabatt.
Voraussetzung Reading oder Overview
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