
Ich war schon länger auf meinem ganz ei-
genen Entwicklungspfad unterwegs, bevor 
ich vor ein paar Jahren zunächst auf das 
Human Design System stieß und dann auf 
die Gene Keys von Richard Rudd und den 
Golden Path.

Die Beschäftigung mit diesen Systemen hat 
mir bewusst gemacht, wie verschieden wir 
sind und dass in dieser Vielfältigkeit große 
Chancen und Möglichkeiten liegen – für 
die Selbsterkenntnis ebenso wie für ein 
verständnisvolles Miteinander. 

Ich bin überzeugt, dass der Golden Path 
sich wie kaum ein anderes Werkzeug eig-
net, um die Frage danach zu beant worten, 
warum wir hier sind und wie wir ein 
erfüllendes Leben im Einklang mit uns 
selbst und der Welt leben können.

Ich biete an, den Golden Path in Klein-
gruppen gemeinsam zu erkunden. Dies 
geschieht in Form von jeweils einem 
Ganz tagesworkshop pro Sequence. 

Durch die Arbeit in der Kleingruppe kön-
nen Erkenntnisse intensiver verarbeitet 
und die eigenen Gaben und Muster zur 
Förderung des Verständnisses mit denen 
anderer in Kontrast gesetzt werden.

Kleingruppen setzen sich in der Regel aus 
vier Teilnehmern zusammen. Im Einzelfall, 
wenn beispielsweise eine Freundesgruppe
gemeinsam auf die Reise gehen will, ist 
eine Erweiterung auf bis zu fünf Personen 
möglich.

Ich biete Workshops an verschiedenen 
Orten an und komme auch gerne zu 
Ihnen, wenn Sie eine Gruppe zusammen-
stellen möchten. 

Kosten pro Workshop/Sequence:
 130 Euro inklusive Arbeitsmaterial.

Mein Angebot Ihre Reisebegleitung Golden Path
nach Richard Rudd

www.beatebrandt.de

Seine Genialität leben
Glückliche Beziehungen führen

Fülle in alle Bereiche des Lebens bringen

Anmeldung / Info:
Beate Brandt
beate@beatebrandt.de
+ 49 4106 76 13 84
+ 49 175 246 11 38



Im ersten Teil des Golden Path, der  
Activation Sequence, geht es um das Ent-
decken der eigenen Genialität. Ziel ist das 
Erkennen unserer Lebensaufgabe und das 
Erschließen unserer bewussten und ver-
borgenen Gaben. So finden wir unsere 
Kernstabilität und erkennen die höhere Auf-
gabe, die wir im großen Ganzen spielen.

Der zweite Teil, die Venus Sequence, ist 
das Kernstück des Weges. Hier begeben 
wir uns tief in unsere emotionalen Muster 
und Wunden. Es geht um Themen, deren 
Ursprung in der Kindheit und in unserer 
ererbten DNA liegt. Wir gewinnen ein 
tieferes Bewusstsein dafür, welche erwor-
benen Muster uns davon abhalten, unser 
Herz vollständig zu öffnen und lebendige 
Beziehungen zu führen.

Mit dem dritten Teil des Golden Path, der 
Pearl Sequence, wächst eine neue Vision 
des eigenen Lebens in uns heran. Diese 
entfaltet sich ganz von selbst, sobald wir 
unsere emotionalen Muster verstanden 
und akzep tiert haben. Wir lernen, wo  
unser Platz im großen Ganzen ist und wie 
wir am besten wirken, damit wir auf allen 
Ebenen unseres Lebens wahren Wohl-
stand erfahren.

Beim Golden Path beschäftigen wir uns  
mit unseren individuellen Genschlüsseln, 
basierend auf dem so genannten hologene-
tischen Profil. 

Die Genschlüssel sind für jeden Menschen 
individuell. Jeder Genschlüssel kann in drei  
Frequenzen gelebt werden:

Schatten
Auf der Schatten-Frequenz bleibt unsere 
Gabe verborgen und wir ziehen häufig 
nicht die passenden Menschen und Gele-
genheiten in unser Leben.

Gabe
In dieser Frequenz können wir unser vol-
les Potential leben und die im Schatten  
verborgene Gabe kann sich entfalten.

Siddhi
Auf der Siddhi-Frequenz ist der Schatten 
integriert und wir erreichen höchste Ver-
wirklichung.

Wie alles im Leben ist auch dieser Prozess 
dynamisch, was bedeutet, dass wir zwi-
schen Schatten, Gabe und Siddhi wechseln, 
durch die Bewusst werdung jedoch Gabe 
und Siddhi immer mehr Raum einnehmen.

Der Golden Path und die zugehörigen 
Gene Keys, die auf dem über 5000 Jahre 
alten Weisheitssystem des I Ging basieren, 
eröffnen uns die Möglichkeit, uns selbst,  
unsere Lebensaufgabe, unsere emotio-
nalen Wunden und Beziehungsmuster und 
die Art, wie wir am besten wirken in der 
Welt, besser zu verstehen. 

Die Reise auf dem Golden Path besteht 
aus drei Abschnitten:

·  Activation Sequence
 (die vier Hauptgaben und die  
 individuelle Genialität entdecken)

· Venus Sequence
 (Beziehungsmuster verstehen  
 und das Herz öffnen)

· Pearl Sequence
 (Fülle in alle Bereiche des  
 Lebens bringen)

Im Idealfall durchwandert man alle drei 
Sequenzen, doch kann auch schon die 
Beschäftigung mit dem ersten Teil, der  
Activation Sequence, viele erhellende 
Infor mationen bieten.

Lust auf  
eine Reise?

Wie sieht die  
Reiseroute aus?

Was gehört  
ins Gepäck?


