
Deine
Definitionen 
Hier findest Du meine Texte,

für die 4 Definitionen des

Human Design Systems, die

ich Dir für Deine persönliche

Analyse geschrieben habe. 
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Meine Definition ist wichtig dafür, dass ich weiß, wie wichtig Beziehungen zu anderen Menschen für
mich sind.

Mit meiner einfachen Definition sind alle meine definierten Zentren mit mindestens einem Kanal
miteinander verbunden. Das heißt, dass alle meine Anlagen zusammenhängen und ich ziemlich
unabhängig von anderen Menschen bin. Dadurch kann ich ganz gut alleine sein. Ich brauche nicht
unbedingt jemanden in meinem Leben und kann dadurch auch ziemlich leicht eine Beziehung
beenden.

Tatsächlich muss ich es erst lernen was es heißt, in einer Partnerschaft zu leben, da das nicht zu
meiner Natur gehört. Natürlich finde ich es durchaus schön, in einer liebevolle Partnerschaft zu sein,
aber sie ist für mich eben nicht unbedingt nötig.
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Meine Definition ist wichtig dafür, dass ich weiß, wie wichtig Beziehungen zu anderen Menschen für
mich sind.

Mit meiner einfachen Spaltung habe ich zwei getrennte Bereiche. Das bedeutet, dass mindestens 2
Seelen in Deiner Brust leben. Beide sehnen sich danach nicht mehr getrennt zu sein. Die Trennung
dieser beiden Bereiche kann durch andere Menschen überbrückt werden. 

Diese Menschen müssen gar nichts tun. Sie müssen nur da sein. Leider merken diese Menschen das
dann auch und fühlen sich immer ein bisschen ausgenutzt. Manchmal fühle ich mich ohne jeglichen
Grund zu meinem Gegenüber hingezogen. Wenn das so ist, überbrückt dieser Mensch vermutlich
gerade meine innere Spaltung.

Wenn dieser Mensch bei mir einen Kanal vervollständigt und so 2 Tore schließt, dann passiert eine
biochemische Reaktion, die ich zum Beispiel als Bauchkribbeln beim Verliebstein erlebe. In dem
Moment geht es mir besser, weil sich in meinem Inneren etwas vervollständigt. Dabei kann es
durchaus sein, dass dies bei einem Menschen passiert, mit dem ich rein gar nichts gemeinsam
habe. Trotzdem empfinde ich ein Glücksgefühl.



Dreifacher Split 
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Meine Definition ist wichtig dafür, dass ich weiß, wie wichtig Beziehungen zu anderen Menschen für
mich sind.

Mit meiner dreifachen Spaltung habe ich drei voneinander getrennte Bereiche, die nicht mit
durchgehenden Kanälen verbunden sind. Bei den "Bereichen" handelt es sich um miteinander
verbundene definierte Zentren.

Diese dreifache Spaltung macht mich innerlich auf eine gewisse Weise zerrissen. Einerseits
wünsche ich mir so sehr meinen Traumprinzen oder meine Traumprinzessin zu finden, die meine
Bereiche verbindet und mich ganz macht. Andererseits macht es mir Angst, wenn ich daran denke
ihn zu finden, weil ich es nämlich nicht mag, wenn ich eine solche Beziehung eingesperrt wäre. 

Tatsächlich würde es mir auch ziemlich schnell langweilig werden, wenn ich immer nur mit einem
Menschen zusammensein müsste. Am Anfang tanzen noch die Schmetterlinge in meinem Bauch und
ich finde es schön. Später jedoch fühle ich mich eher eingeengt von diesem Menschen. Funktioniert
die Partnerschaft dann nicht, beende ich sie und gehe in die nächste.

Das heißt jedoch nicht, dass ich nicht lernen könnte in einer Partnerschaft zu leben. 



Vierfacher Split 
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Meine Definition ist wichtig dafür, dass ich weiß, wie wichtig Beziehungen zu anderen Menschen für
mich sind.

Mit meiner vierfachen Spaltung habe ich vier voneinander getrennte Bereiche, die nicht mit
durchgehenden Kanälen verbunden sind. Bei den "Bereichen" handelt es sich um miteinander
verbundene definierte Zentren. Für mich gilt im Prinzip das gleiche, wie für Menschen mit einer
dreifachen Spaltung. 

Meine vierfache Spaltung macht mich innerlich auf eine gewisse Weise zerrissen. Einerseits
wünsche ich mir so sehr meinen Traumprinzen oder meine Traumprinzessin zu finden, die meine
Bereiche verbindet und mich ganz macht. Andererseits macht es mir Angst, wenn ich daran denke
ihn zu finden, weil ich es nämlich nicht mag, wenn ich eine solche Beziehung eingesperrt wäre. 

Tatsächlich würde es mir auch ziemlich schnell langweilig werden, wenn ich immer nur mit einem
Menschen zusammensein müsste. Am Anfang tanzen noch die Schmetterlinge in meinem Bauch und
ich finde es schön. Später jedoch fühle ich mich eher eingeengt von diesem Menschen. Funktioniert
die Partnerschaft dann nicht, beende ich sie und gehe in die nächste.

Das heißt jedoch nicht, dass ich nicht lernen könnte in einer Partnerschaft zu leben. 


