
Dein Profil 

Hier findest Du meine Texte,

für alle 12 Profile des Human

Design Systems, die ich Dir

für Deine persönliche

Analyse geschrieben habe. 
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Der märtyrenhafte Erforschen
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Mein Profil 1/3 ist eines der sogenannten „persönliches Profile“. Dabei geht es um die Erfahrung des
"Mensch seins" an sich sowie um Erfahrungen mit anderen.

Die Welt um uns herum verändert sich ständig und ich bin in dieser Welt auf der Suche nach festem
Boden unter Deinen Füßen und Stabilität in meinem Leben. Ich sehne mich danach etwas zu finden,
an dem ich mich festhalten kann. Fast immer bin ich auf der Suche nach den Superlativen, wie zum 
 Beispiel dem Besten, dem Schönsten oder dem Neuesten. 

Es gibt in mir eine ständige Angst davor, dass ich den Boden unter meinen Füßen verlieren könnte.
Deshalb prüfe ich gerne immer erst vorab Qualität und Wert einer Sache, bevor ich mich darauf
einlasse.  Dabei bin ich immer auf dem Sprung und es fällt mir auch oft schwer mich auf bestimmte
Dinge festzulegen. Ich brauche die Sicherheit von Wissen, bevor ich mich auf Projekte einlasse und
habe immer das Gefühl, dass ich noch mehr wissen anhäufen muss. 

Neue Menschen und neue Erlebnisse machen mein Leben bunt und sind für mich interessant. Dieses
Bedürfnis kann Neuem kann dazu führen, dass ich mich, ohne vorher darüber nachzudenken, in
Projekte oder auch Beziehungen stürze. Ich probiere einfach aus, ob es funktioniert.

Auf der anderen Seite steht mein Bedürfnis nach tiefem Wissen. Dieses Wissen sauge ich auf wie ein
Schwamm. Ich lerne und suche mir die Informationen, die für mich wichtig sind heraus.
Anschließend wende ich mich dem nächsten Projekt zu.

Selbstsicherheit gehört nicht zu meinen Stärken. Ich höre dabei sehr auf das was die Menschen um
mich herum sagen. 
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Mein Profil 1/4 ist eines der sogenannten „persönliches Profile“. Dabei geht es um die Erfahrung des
"Mensch seins" an sich sowie um Erfahrungen mit anderen.

Einerseits bin ich sehr diszipliniert, gründlich und vorsichtig. Andererseits aber auch kontaktfreudig
und sozial kompetent. Diese unterschiedlichen Eigenschaften können zu einem Widerspruch in mir
führen, weil ich mich auf der einen Seite zu jemandem oder auch etwas hingezogen fühle
(Kontaktfreudigkeit) und auf der anderen Seite aber Angst vor Ablehnung habe. Deshalb möchte ich
mich oft lieber fernhalten und ziehe mich dann auch schnell zurück, wenn ich mich unsicher fühle. 

Mit meinem offenen Herzen ist es für mich wichtig, dass ich gut darauf acht gebe, ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen Geben und Nehmen in meinen Beziehungen zu schaffen.

Die Menschen erkennen in mir einen kompetenten und starken Menschen. Unter meiner Oberfläche
bin ich allerdings zerbrechlich und wenn ich mich dann auch noch bedroht oder unsicher fühle
errichte ich innerlich für meinen Selbstschutz eine Mauer. Tatsächlich wünscht sich mein Herz nichts  
mehr, als alles zu umarmen, was mein Leben bringt.

Du kann innovativ sein und durchaus sogar zum Pionier werden. Wichtig ist es für mich, dass ich 
 den Dingen auf den Grund gehe. In meiner Power bleibe ich dann, wenn Geben und Nehmen in
einem ausgewogenen Verhältnis stehen. 

Profil 1/4
Der opportunistische Forscher 
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Profil 2/4
Der zurückgezogene Opportunist 

Mein Profil 2/4 ist eines der sogenannten „persönliches Profile“. Dabei geht es um die Erfahrung des
"Mensch seins" an sich sowie um Erfahrungen mit anderen.

Ich bin ein echtes Naturtalent und will mein Ding machen – und zwar ohne, dass sich von außen
jemand einmischt. In was ich ein Naturtalent bin, werde ich herausfinden indem ich auf die Dinge
schaue, die mir superleicht fallen. Vielleicht glaube ich, dass das nichts besonderes ist, aber alles
was einem leicht fällt, empfindet man schließlich als einfache Sache. 

Meine Anpassungsfähigkeit und Flexibilität können nicht darüber hinwegtäuschen, dass ich es nicht
mag, wenn ich unterbrochen werde. Wenn das passiert, bin ich sehr leicht reizbar. 

Ich habe ein sanftes Wesen, kann aber auch durchaus einen richtigen Wutausbruch bekommen,
wenn ich unter Druck gerate. Es gibt Zeiten in denen ich mich gerne zurückziehe. Und dann wieder
zeige ich die Seite an mir, die durch ihre offene, lebensfrohe Art besticht.

Mein offenes Herz ist voller Wärme und genau das strahle ich auch nach Außen aus. Das Feedback
von anderen ist mir für mein Selbstvertrauen wichtig. Mit meinem Wissen gebe ich gerne Ratschläge
und kann es auch sehr gut weitergeben. Allerdings vergesse ich auch leicht Dinge, die für mich nicht
wichtig sind. 

In Communities entfalte ich meine Stärke und hieraus kann ich mir auch ein Netzwerk erschaffen.  
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Profil 2/5
Der zurückgezogene Abweichler

Mein Profil 2/5 ist eines der sogenannten „persönliches Profile“. Dabei geht es um die Erfahrung des
"Mensch seins" an sich sowie um Erfahrungen mit anderen.

Ich bin ein Leader und ein echtes Naturtalent. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob ich andere
Menschen führen möchte. Ja, ich habe das Talent dazu, aber will ich es wirklich nutzen?

Ich spüre sehr oft eine innerliche Rastlosigkeit in mir und kann und will mich auch nicht auf alles und
jeden einlassen. Da gehe ich dann zunächst auf Distanz und bin wählerisch. Immer wieder ziehe ich
mich zurück und sorge dafür auch einmal nicht verfügbar zu sein. Das tut mir dann gut. 

Ich bin eher der Mensch der gerne an der Oberfläche bleibt. Ein tiefes Eintauchen in Themen
vermeide ich gerne. Eine große Fähigkeit von mir liegt jedoch darin innovative Ideen zu entwickeln.
Dabei finde ich auch oft neue Richtungen, in die vorher noch niemand gedacht hat. 

Ich bin nicht gerade der Typ, der gerne im Mittelpunkt steht und mag es auch gerne, mal alleine zu
sein. Das Leben ist für mich meine Bühne, auf der ich gerne viele unterschiedliche Rollen spiele. 

Mit meiner Fähigkeit Probleme beim Schopf zu packen und sie auf eine praktische Art gut zu lösen,
sehen andere Menschen mich oft als ihren Retter an und lassen sich auch gerne von mir helfen.
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Profil 3/5
Der ketzerische Märtyrer

Mein Profil 3/5 ist eines der sogenannten „persönliches Profile“. Dabei geht es um die Erfahrung des
"Mensch seins" an sich sowie um Erfahrungen mit anderen.

Ich bin ein neugieriger Mensch und habe diesen Drang zum Forschen in mir. Meinen Humor könnte
man mit dem Wort "schelmisch" beschreiben. Dieser Humor und mein Charisma zeichnen mich aus.
Meine Devise heißt: „Versuch und Irrtum“. 

Die Überholspur des Lebens ist der Ort, an dem ich wohlfühle. Ich bin ein sehr lebensfroher Mensch
und finde meine Weisheit in mir, indem ich Misserfolge oder sogar Traumata erlebe. Du Meine
schmerzhaften Erfahrungen, die ich gemacht habe, kaschiere ich ganz gerne indem ich witzig und 
 selbstironisch bin.

Ich habe viele Qualitäten, die einen guten Leader ausmachen. Besonders herausragend ist hier
meine Anpassungsfähigkeit und meine Kompetenz. Weil ich schon so viele Erfahrungen gemacht
habe, bin ich in Krisenzeiten eine große Hilfe. 

Man könnte mich als Rebell bezeichnen, weil ich Autoritäten gerne herausfordere und auch
Veränderungen vorantreibe. Ich habe meine ganz eigene Art den Menschen zu zeigen, wenn etwas
nicht funktioniert. 

Mit meiner Gabe Menschen von Projekten, Beziehungen oder auch bestimmten Beschäftigungen zu
überzeugen schaffe ich es, sie auf eine ganz sanfte Art und Weise mitzuziehen und "JA" zu sagen. Ich
bin aber auch von Natur aus ein recht unverbindlicher Mensch und liebe es Strategien zu folgen.
Dabei spiele ich dann gerne mit ungewöhnlichen Ideen und experimentiere. 
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Mein Profil 3/6 ist eines der sogenannten „persönliches Profile“. Dabei geht es um die Erfahrung des
"Mensch seins" an sich sowie um Erfahrungen mit anderen.

Ich bin eine sehr interessante Mischung. Auf der einen Seite bin ich risikofreudig, ja sogar ein
richtiger Draufgänger und auf der anderen Seite bin ich eher der "abgeklärte Weise". 

Wenn ich dem Ausprobieren aus meiner einer 3. Linie folge, kann daraus schnell einmal Chaos
entstehen. Anderseits sorgt meine 6. Linie dafür, dass ich mich immer irgendwie durchwinde. Ich bin
ein authentischer Mensch, der auf der einen Seite resolut sein kann und auf der anderen Seite  habe
ich auch Humor. Ich habe die Fähigkeit größere Zusammenhänge gut zu erkennen und
zwischendurch habe ich auch immer wieder echte Geistesblitze. 

Ich kann ein recht ungeduldiger Mensch sein. Das heißt aber nicht, dass ich mich von Projekten oder
Beziehungen sofort verabschiede.  Warum? Weil ich die wertvolle Fähigkeit besitze vorher zu
erkennen welche Konsequenzen meinen Handeln nach sich zieht. Und deshalb wäge ich hier immer
zuerst ab.
 
Da ich die 6. Linie in meinem Profil habe, ist mein Leben in 3 Lebensabschnitte eingeteilt. Der 1.
Lebensabschnitt beginnt mit ca. 18 Jahren, der 2. mit ca. 30 und der 3. startet mit ca. 50. In den
ersten beiden Lebensabschnitten kann es durchaus schwierig für mich sein. Da kann einiges an
Chaos auf mich zukommen auf meinem Weg. Ab 50 bin ich aber dann das Vorbild für andere, weil
ich über viel Wissen und Weisheit verfüge.

Profil 3/6
Der vorbildliche Märtyrer
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Profil 4/1 
Die einflussreiche Autorität

Mein Profil 4/1 ist ein ganz besonderes Profil. Man nennt es das Jutta-Profi oder auch fixierendes
Profil. Der Schwerpunkt des fixierenden Profils liegt darauf, neue Theorien und Erkenntnisse in die
Welt zu bringen. 

Bei diesem ganz besonderen Profil muss ich auf mein Tor in der Sonne auf meiner
Persönlichkeitsebene eingehen. Hier erfahre ich mein Grundthema, das sich durch all meine
Lebensbereiche zieht. Ich bin zwar dadurch nicht sehr flexibel und eher ein Einzelgänger, aber dafür
der berühmte Fels in der Brandung und ein wunderbarer Lehrer. 

Mein Profil ist das seltenste unter den Human Design Profilen. Meine Stärke ist es, dass ich von 
 meinem Grundthema nicht abzuweichen. Ich habe die Möglichkeit dieses Thema freundschaftlich
und ohne Wenn und Aber in die Welt zu tragen.

Wenn Du dieses Profil hast, dann schreib mir bitte eine E-Mail mit Deinem
Namen, Deinen  Geburtsdaten und der E-Mail unter der Du dieses
Programm gekauft hast.  Dann schaue ich mir einmalig Dein Tor in der
Sonne an und übersende Dir die Bedeutung. 
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Profil 4/6
Die einflussreiche Autorität

Mein Profil 4/6 ist eines der sogenannten „persönliches Profile“. Dabei geht es um die Erfahrung des
"Mensch seins" an sich sowie um Erfahrungen mit anderen.

Bei mir steht immer die Frage "Kopf oder Herz" im Mittelpunkt. Mein Kopf ist der Beobachter, der auch
größere Zusammenhänge gut erkennen kann. Er schaut immer aus einer gewissen Distanz und mit
Klarheit auf die Dinge.  Auf der anderen Seite ist aber mein Herz, das Angst vor Enttäuschung und
Verletzung hat. Beim leisesten Verdacht, dass es verletzt werden könnte, zieht es sich ängstlich
zurück.

Wenn ich abgelehnt werde, oder etwas schief ist sofort mein Selbstschutz zur Stelle und baut eine
Mauer um mein sonst offenes Herz auf. Das geschieht immer dann, wenn ich aus dem Außen verletzt
wurde. Dann bin ich die Unnahbare und wirke abweisend. Leider bin ich sehr oft selbst an dieser
Situation schuld, weil ich mich durch falsche Entscheidungen selbst in diese Situation gebracht
habe.

Ich verfüge über eine sehr hohe soziale Kompetenz und bin der ideale Teamwork. Mein großer
Wunsch ist, dass jeder erfolgreich ist und dass es jedem gut geht - mir selbst, meiner Familie und der  
gesamten Gemeinschaft. 
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Mein Profil 5/1 ist eines der sogenannten „transpersonalen Profile“. Übergeordnete Themen, wie die
Gesellschaft, Spiritualität oder Religion spielen bei diesen Profilen eine Rolle. Mein eigenes Ich steht
hier nicht im Mittelpunkt.

Ich bin ein Mensch auf den man sich verlassen kann und gehe den Dingen gern auf den Grund.
Meine Aufgaben erledige ich gründlich und packe Probleme, die in der Praxis auftauchen geschickt
beim Schopf, um sie mit guten Ideen zu lösen. Mein Rundumblick ermöglicht es mir, gepaart mit
meinem Wissen und meinen Einfällen für meine Mitmenschen ein guter Lehrer oder auch Leader zu
sein. 

Allerdings glaube ich nur etwas wert zu sein, wenn ich meine Arbeit gut meistere. Daher befinde ich
mich auch gerne in der Rolle des Retters oder auch Ratgebers.

Ich weißt zwar, wie die erfolgreiche Person aussehen soll, die ich nach außen hin darstellen möchte,
allerdings weiß ich aber tatsächlich sehr wenig über mein wahres ich. Tief in meinem Innern bin ich
unsicher. Mir selbst ist das jedoch nicht bewusst. Meine Umwelt kann ich aber auf eine
ausgezeichnete Weise wahrnehmen.

Ich darf mir erlauben, meine Unsicherheit, die ich manchmal habe, ganz offen zu zeigen.

Profil 5/1 
Die erforschende Ketzer
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Profil 5/2 
Der zurückgezogene Abweichler

Mein Profil 5/2 ist eines der sogenannten „transpersonalen Profile“. Übergeordnete Themen, wie die
Gesellschaft, Spiritualität oder Religion spielen bei diesen Profilen eine Rolle. Mein eigenes Ich steht
hier nicht im Mittelpunkt.

Von mir wird viel erwartet, aber ich habe oft keine Lust auf Kontakt mit anderen Menschen. Ich bleibe
dann lieber alleine für mich. Oft mache mir Sorgen darüber was andere über mich denken und das
macht mich auch zu einem sehr selbstkritischen Menschen. Ganz wichtige Themen in meinem Leben
sind die Schuld und das Vergeben. Wenn ich es schaffe mir innerlich selbst zu vergeben werde ich 
 eine wundervolle Erleichterung in mir spüren.

Im Beruf schmiede ich große Pläne und kann jedes Projekte umzusetzen. Zuhause, in der Stille plagen
mich dann wieder die Selbstzweifel und ich frage mich, ob mein Projekt wirklich Erfolg haben wird
und ob ich es umsetzen kann. Meine Objektivität ist umwerfend und ich kann brillant sein. Ich weiß
aber auch, dass das Leben spaß machen soll und dass ich Entspannung brauche. 

Einerseits ziehe ich mich immer wieder gerne zurück und bin auch gerne alleine. Auf der anderen
Seite wünsche ich mir eine Rolle auf der Bühne des Lebens zu spielen und der Welt zu zeigen was
ich kann. 
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Profil 6/2 
Das zurückgezogene Vorbild 

Mein Profil 6/2 ist eines der sogenannten „transpersonalen Profile“. Übergeordnete Themen, wie die
Gesellschaft, Spiritualität oder Religion spielen bei diesen Profilen eine Rolle. Mein eigenes Ich steht
hier nicht im Mittelpunkt.

Meine Gaben sind meine Weisheit und meine Fähigkeit Dinge wahrzunehmen. Manchmal kann es
sogar sein, dass ich Visionen habe. Ich bin für meine Mitmenschen ein Vorbild. Da ich an mich selbst
hohe Ansprüche habe, übernehme ich sehr oft auch die Verantwortung für alles was geschieht.
Aufgaben abzugeben fällt mir schwer, weil ich glaube, dass kaum jemand meinen Ansprüchen
gerecht werden kann. 

Ich bin der geborene Manager, aber wenn ich zu viele Aufgaben übernehme, laufe ich Gefahr, dass 
 ich mich selbst überfordere. Wenn ich mich zurücziehe und für mich alleine bin, kann ich wieder
Kräfte sammeln. Diese Zeiten sind für mich sehr wichtig.

Wenn ich eine Aufgabe übernehmet erwarte ich auch eine entsprechende Gegenleistung. Diese
Erwartungshaltung hindert mich oft daran Entscheidungen aus dem Herzen zu treffen. Das wäre
jedoch manchmal besser für mich, anstatt nur rational zu denken. So habe ich nämlich die Chance
vielleicht meine Berufung zu finden und mein wahres Potential leben zu können.

Als völliger Optimist habe ich einen Blick für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ich bin klug und
lerne gerne Neues dazu. 
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Profil 6/3 
Das experimiertierende Vorbild 

Mein Profil 6/3 ist eines der sogenannten „transpersonalen Profile“. Übergeordnete Themen, wie die
Gesellschaft, Spiritualität oder Religion spielen bei diesen Profilen eine Rolle. Mein eigenes Ich steht
hier nicht im Mittelpunkt.

Ich bin ein intelligenter Mensch und verfüge über viel Wissen und Erfahrung. Deshalb habe ich auch
hohe Ansprüche an andere Menschen. Es drängt mich förmlich dazu, mich immer weiter zu
entwickeln und ich strebe höhere Positionen an. 

Routinen sind Dir ein Greul. Ich liebe es Dinge auszuprobieren und mag die  Abwechslung genauso
wie das Abenteuer und den Nervenkitzel. Ich bin innovativ und interessiere mich für alles was neu
ist. Mit meiner eigenen Art von Humor provoziere ich auch mal gerne, was nicht immer gut ankommt,
aber eben zu meiner Art gehört.

Mein Leben teilt sich in 3 Bereiche auf:  
In den ersten 30 Jahren meines Lebens durchlaufe ich einen tiefen Erfahrungsprozess. Meine 2.
Lebensphase, die bis ca. 50 Jahren geht, ist die Phase in der ich mich zurückziehe und optimistisch
werde. In der 3. Lebensphase habe ich die Aufgabe die Weisheit, die ich durch Erfahrungen und
Beobachtungen erlangt habe und die mir jetzt zur Verfügung steht, in die Welt zu tragen.


