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Hey,

Schön, dass du hier bist! 

Herzlich Willkommen in der Welt der
Selbstheilung basierend auf einer Kombination
aus Human Design und Aromatherapie.

Unsere Intention ist es, dich darin zu unterstützen
dich selbst zu leben. Wer bin ich? Was kann ich
besonders gut? Warum bin ich hier? sind Fragen,
die sich jeder  immer wieder stellt. Dieses
Workbook ist  unser Geschenk für dich, um die
ersten Schritte zu erleichtern! 

Human Design ist wie ein Manual für jeden
Menschen für die richtige 'Pflege', denn durch
Konditionierung wird das ja oft unklar. Menschen 
 lassen sich gut  mit Pflanzen vergleichen. Manche
Pflanzen brauchen viel Wasser und Sonne, andere
brauchen Schatten und viel Wasser; Wieder
andere Pflanzen kaum Wasser und sie schnappen
Fliegen usw. Bei Menschen ist das nicht viel
anders. Manche brauchen kaum Kontakt mit
anderen, andere Menschen wiederum sehr viel
und das aus ganz verschiedenen Gründen. Was
tut Dir gut?  

Viel Spass auf deiner Reise zu Dir! 

Christiane &

welcome

Beatrix  



Genau mein Typ!
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Freust Du Dich auf Dich? Human Design ist
ein wirkungsvolles Werkzeug, um dich selbst
neu und besser kennenzulernen. Finde
deinen Typen heraus mit deinem so
genannten BodyChart. Dieses Chart kannst
du kostenlos herunterladen. 

Diese Daten musst Du dafür wissen:
Geburstag
Geburtsstunde
Geburtsort 

Trete doch unserer kostenlosen
Telegram Gruppe Aroma by Design bei, ,
dann erfährst du sofort vieles über
Human Design, Aromatherapie und
deine wahre Natur!

Email genügt: hallo@elyseah.coach
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 UMSETZER

Generator
Ein Generator, wie auch der
manifestierende Generator generiert
Lebensenergie im definierten
Sakralzentrum. Weil unendlich viel
Lebensenergie zur Verfügung steht,
kann ein Generator ausdauernd
arbeiten. Wie einem fleißigen
Bienchen steht dem Generator von
früh bis spät Energie zur Verfügung
und so besteht die Gefahr die
wichtige Energie regelrecht zu
verschwenden. 

Das Problem? Ein Generator fragt
sich oft nicht mal, ob das was er tut
überhaupt (noch) seines ist. 

Tipp: Innehalten und stell dir die
Frage "Fühlt sich das für mich super
sexy an?" Yep, richtig gelesen -  Sakral
ist sexy!

Erfolgsrezept: Nur das machen, was
sich so richtig, richtig gut anfühlt,
und ein  'Los'- Signal des
Universums. hat.

Öl: Valor, das Superheldinnen-Öl,
das die Aura  vergrößert, den
Selbstwert stärkt, und hilft 'Nein zu
sagen', wenn du etwas nicht
möchtest.

Als Generator kämpfe ich mit
Aufträgen anderer im Alltag.
'Christiane, machst du das?' Wie
oft habe ich ja gesagt, obwohl ich
keine Lust hatte, aber die Energie
hatte. Seit ich mein HD kenne, fällt
es mir viel einfacher Nein zu sagen. 

Christiane 
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Ein manifestierender Generator (MG) hat
zusätzlich zur Sakralenergie mindestens
einen Motor zum Kehlzentrum. Das macht
einen MG zur multitasking
Wonderwoman mit vielen Projekten. 

Das Problem? Ein MG wird leicht
ungeduldig & macht öfter etwas nicht
'fertig'. Die nächste Idee ist immer um die
Ecke.  

Tipp: Sag den anderen, woran du arbeitest
und was du vorhast. Es hilft ihnen dich zu
verstehen.  

Manifestierender
Generator

 SPEZIALIST

Die Stärke der MGs ist die viele 
 Energie, die sie aufbringen können.
Im Business, falls du eines hast,
brauchst du als MG ein Netz zum
Auswerfen und dann heißt es Warten
bis die Fische ins Netz gehen; bloß
keinen Kunden hinterherrennen.
,
Das richtige Öl ist Lavendel, der erdet
& beruhigt und  hilft bei der
Manifestation indem er die Ungeduld
zähmt, die oft übermannt. 
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Projektoren! Sie erkennen sofort die
Unstimmigkeit im System. Ein Projektor
kennt immer eine Abkürzung und lässt sich
nichts vormachen. 

Das Problem? Als Projektor möchtest Du
Deinen 'Senf' dazugeben. Machst Du das
ungefragt, wird das  oft negativ
wahrgenommen. Wer hat Dich denn gefragt,
Klugscheißer?! Das kann zu Verbitterung
führen!
Tipp: Warte auf die Einladung. Sei Guide - wie
ein Tourguide - nicht ein Anführer.  

 KOORDINATOR

Projektor

Öl: White Angelica, das Schutzöl, das die
Aura vor negativen Einflüssen schützt,
so dass es leichter wird, nicht in
negative Emotionen der anderen
hineingezogen zu werden. 

Beatrix

Als Koordinatorin habe ich die
wertvolle Coaching-Fähigkeit klar
wahrzunehmen, wie andere
Menschen ihre Lebenskraft
effizienter & befriedigender
einsetzen können.  Andere
schätzen an mir, dass ich gut auf
sie fokussieren und eingehen kann.   
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Ein Reflektor braucht einen ganzen
Mondzyklus um Entscheidungen zu
treffen. Die Aufgabe des Reflektors ist
es, seine Weisheit zur Verfügung zu
stellen. 

Ein Reflektor ist ein wirklich besonderer
Mensch. Nur 1% der Menschheit sind
Reflektoren. Einen Reflektor erkennst
Du daran, dass er wie nicht greifbar
wirkt; eine Person, die keine eigene
Meinung hat.  Warum ist das so? Ein
Reflektor hat kein Zentrum definiert,
alle seine Zentren sind "wahrnehmend".
Was einfach im Chart aussieht,
bedeutet für Dich als  Refklektor,
Rückzug zu suchen und in einer
Umgebung zu leben, die Dich versteht.  

BEOBACHTER

Reflektor
Ol: White Angelica, das Schutzöl, das die
Aura vor negativen Einflüssen schützt,
so dass es leichter wird nicht in negative
Emotionen der anderen hineingezogen
zu werden. 



08 Aroma by Design

INITIATOR

Manifestor

Manifestoren haben die wichtige Aufgabe, die Menschheit zu führen.  

Das richtige Öl für den Manifestor ist Weihrauch. Der klärt alle Chakrenund schafft so
Klarheit, was sich zu manifestieren lohnt und wen man wann worüber informieren
muss, damit alle an einem Strang ziehen.  

Ein Manifestor kreiert das Universum! Und
ist so schnell darin, dass es kein Halt gibt.
Wenn der Manifestor  eine Vision hat,
braucht er sie nur mitzuteilen und es wird
jemand geben, der diese umsetzt. 

Das Problem? Als Manifestor kennst du
kein Nein. Du brauchst  Leute, die für dich
die Umsetzung machen, denn dir selbst
steht die Lebensenergie nicht unendlich
zur Verfügung.



Dr Beatrix Haslinger ist promovierte 
Humanbiologin. Mit ihrem HD-Talent als
Verifiziererin und Erklärerin hat sie in
Aroma by Design ihr Herzensprojekt
gefunden. Sie begeistert mit herrlichen
Düften, welche bei ihrer Energiearbeit
und im Human Design Coaching helfen,
die Prozesse der Erkenntnis und
Transformation  optimal zu begleiten.
Hilfe zur Selbsthilfe im Sinne der
Eigenermächtigung ist ihr Motto.

thank you.
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YOU ARE TOTALLY
AWESOME !

Dr Christiane Kühling ist promovierte
Ethnologin und liebt neben Australien
auch die Energieheilung. Sie glaubt, 
dass alles aus dem gleichen Stoff 
gemacht ist, so dass wir so ziemlich
 in einer Suppe leben. Das
 Human Design ist für sie wie ein 
missing Link zwischen Suppe und 
den  Spark den jeden zu einem Individuum
in dieser Suppe macht.. 
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