Beratung nach dem Human Design System – die verschiedenen Module
Mit dem Human Design System lässt sich ein Mensch umfassend und auf verschiedenen Ebenen betrachten. Wir alle verfügen über unterschiedliche Energieniveaus, Potenziale, Entscheidungsstrategien und Talente, die auf diese Weise optimal
sichtbar gemacht werden. Die Grundlage für alle weiterführenden Betrachtungen bildet das Basis-Reading.

Basis-Reading
Hierbei handelt es sich um die Analyse eines einzelnen Charts und der zahlreichen Informationen, die sich darin verbergen,
wie Anlagen und Potentiale, Strategie bei Entscheidungen, Grundmotivation, Sichtweise u.v.m.
Ein Basis-Reading dauert rund 1,5 h, darf aufgezeichnet werden und kostet € 150.

Partnerschaft
Hierbei werden die Charts zweier Lebens- oder Geschäftspartner übereinander gelegt und umfassend analysiert, wie sich
beide gegenseitig beeinflussen, welche neuen Fähigkeiten entstehen, wo es potenziell Reibungspunkte gibt usw. Voraussetzung für eine solche Analyse sind vorherige Basis-Readings der betrachteten Partner.
Ein Partnerschaft-Reading dauert rund 1,5 h, darf aufgezeichnet werden und kostet € 100.

HDS-Coaching
Beim HDS-Coaching wird ein bestimmtes Problem oder eine Fragestellung aus der Perspektive des Human Design beleuchtet. Dies ermöglicht nicht nur ein gezielteres Erfassen des Problems, sondern auch das Entwickeln einer Lösung, die auf die
jeweilige Person zugeschnitten ist und bei der die Umsetzungswahrscheinlichkeit meist entsprechend hoch ist.
Eine HDS-Coachingeinheit dauert rund 1 h und kostet € 120.

HDS-Businessberatung
In einer umfassenden Analyse, in die auch Elemente aus dem Golden Path einfließen, werden Potenziale, Fähigkeiten, die
Rollen in Teams, das optimale Setting, Selling Points beim Kunden, potenzielle Fallstricke und die mögliche Rolle in der Gesellschaft beleuchtet. Das Angebot umfasst ein schriftliches Executive Summary mit den wichtigsten Punkten und ein anschließendes ausführliches Gespräch, bei dem noch einmal detailliert auf die einzelnen Aspekte eingegangen wird.
Eine HDS-Businessberatung kostet € 350, inklusive Executive Summary und Gespräch.

HDS-Teamberatung
Eine HDS-Teamberatung kann helfen klarzustellen, welche Fähigkeiten die Teammitglieder mitbringen, welche wichtigen Ressourcen vorhanden sind bzw. fehlen, wie das interne Triggering aussieht und ggf. was jeder Einzelne braucht, um sich im Team
möglichst wohl zu fühlen. Neben einer schriftlichen Ausarbeitung umfasst die Beratung auch ein ausführliches Gespräch mit
der Teamleitung oder dem gesamten Team.
Eine HDS-Teamberatung kostet € 400 und umfasst eine schriftliche Zusammenfassung mit allen wichtigen
Informationen sowie ein ausführliches Gespräch.

Gerne berate ich Sie kostenlos und unverbindlich dazu, welches Angebot für Sie jeweils am besten geeignet ist.
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.

