
Vortrag am Dienstag 24.07.2018, 19.00-22.00 Uhr

Lebe Dein Design: Entdecke Deinen Genius

Erkenne, wer Du bist und traue Dich, authentisch zu sein.

Der „Genius“ eines Menschen beschreibt die Kombination von Talenten und Fähigkeiten, die
jeden Menschen einmalig macht und die individuelle Entfaltung ermöglicht. Seinen Genius 
zu kennen hilft, sich besser nach den Tätigkeiten und Zielen auszurichten, die dem eigenen 
Profil so nah und authentisch, wie möglich sind. 

Der GeniusReport wurde von einem Expertenteam in 8-jähriger Arbeit entwickelt. Er ist 
vielfältig einsetzbar. Viele Menschen nutzen ihn als persönliche Standortbestimmung, 
Grundlage für ein Bewerbungs- oder Perspektiv-Gespräch oder setzen ihn bei der 
Mitarbeiterauswahl als Potenzialanalyse ein. 

Die Kompakt-Übersicht in diesem Vortrag umfasst:  
- Dein persönliches Genius-Kraftfeld 
- Deine besonderen Fähigkeiten und Spezialisierungen 
- Deine Wirkung in Teams und Organisationen 
- Wie du dich authentisch entfalten kannst 
- Deine Art, Entscheidungen zu treffen 
- Dein authentisches Führungsverhalten  
- Dein Verhalten in Verhandlungen, in der Zusammenarbeit, in Konfliktsituationen 
- Deine Motivation und Sichtweise, deinen Beziehungsmodus und die 

Informationsverarbeitung 
- Deine Talente und Entwicklungspotenziale 

Teilnahmegebühr 32,00 Euro.

Anmeldungen bitte unbedingt mit Geburtsdatum, Ort und auch die Geburtszeit. Bitte 
senden an b.wiemann@humanagement.de

Die Teilnahme ist auf 14 Personen begrenzt.

Beispiel:
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Vortrag am 20.09.2018, 19.00-22.00 Uhr

Lebe Dein Design: Gesundheit und Wohlbefinden

Die nährenden Frequenzen für unseren Körper und was das Leben so bunt 
macht

In diesem Vortrag geht es um Deine Gesundheit, darum, mit was und wem Du Dich umgibst 
– ganz einfach um Dein Wohlbefinden.

- Grundlagen des Primary Health Systems (PHS)
- Welche Ernährung und welche Essensgewohnheit passt zu mir
- Was nährt mich, was saugt mich aus?
- Wie, wo, womit kann ich für eine gute Energie-Hygien sorgen 
- Tierisch gut: Welchem Symbol entsprichst Du und wie gehst Du damit in Beziehung

Jeder Teilnehmer bekommt eine ausgedruckte Übersicht zu seinem ganz persönlichen Chart
und... wieder spannende Infos – zur Umsetzung empfohlen.

Teilnahmegebühr 32,00 Euro.

Anmeldungen bitte unbedingt mit Geburtsdatum, Ort und auch die Geburtszeit. Bitte 
senden an b.wiemann@humanagement.de

Die Teilnahme ist auf 14 Personen begrenzt.

Hintergrund:

„Was Dein Herz will, will Dich auch“

- Erkennen wer Du bist
- Traue Dich, authentisch zu sein
- Erlaube Dir, mit dem Herzen, mit dem Bauch und mit dem Gefühl zu hören
- Mach so viel daraus, wie möglich
- ... und wenn Du willst: Traue Dich aus der Trance der Normalität.

Bei der Suche nach dem: „Wer sind wir?“, „Wie können wir unser Potenzial gut entfalten“, 
„Wie komme ich gut zu Entscheidungen“, „Wie lebe ich gut mit meiner Energie und nicht 
dagegen?“..., bietet das Human Design System/64 keys gute Denk- und Lösungsansätze.

Es ist eine Matrix, die moderne Wissenschaften wie die Astrophysik, Biochemie und Genetik 
mit uralten Lehren wie dem chinesischen I-Ging, der indischen Chakrenlehre und der 
Kabbala verbindet. 

Dadurch ist es möglich, mittels der Darstellung eines Profils, - basierend auf Geburtsdatum, 
Zeit und Ort - Talente, Potenziale und Fähigkeiten eines Menschen transparent zu machen 
und die authentische Persönlichkeitsentfaltung zu fördern.

Es geht vor allem darum, deine Begabungen zu erkennen und dir bewusst zu machen, was 
du von Natur aus in dir hast und mit Leichtigkeit in die Welt bringen kannst.
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Das Chart ist eine klare und einfache Darstellung der Struktur des Menschen. Jeder Punkt in
der Grafik hat eine feste Funktion in Beziehung zum übrigen Körper. Wie in einem 
Schaltplan werden die vernetzten Informationen sichtbar und vermitteln so wertvolle 
Einblicke in unsere inneren Regelkreise.

Ich persönlich arbeite mit der modernen und zeitgemäß-praktischen-lebbaren Version des 
PentaDesign/ "64keys.

Beate Wiemann

* 1962

Denkpartner, Potenzialcoaching, Aktivseminare

Seit 03.09.2007 Inhaberin Humanagement Trainingsinstitut mit dem Themenschwerpunkt 
Business Qualifizierungsprogramme und Seminare.

Seit 2016 Ergänzung von „dran bleiben“ mit dem Anliegen, 

- Denkpartner für kreative Lösungsprozesse zu sein

- Impulse zu setzen, die jenseits des gewohnten Denkens liegen 

- Menschen auf dem Weg zu ihrem Potenzial zu begleiten oder wenn das alte Leben 
einfach nicht mehr passt

- Motivator und Mutmacher zu sein, um an sich und seinen Anliegen dran zu bleiben

und sonst...

Multitalentist)
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