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Die folgende Übersicht, gibt eine Kurzübersicht, zu den 64 Gates des Human Designs.
Die Informationen sind vorwiegend aus zwei der Standardwerke des Human Design
zusammengetragen, "Human Design : entdecke die Person die du wirklich bist"  von Chetan
Parkyn und "Understanding Human Design" von Karen Curry, aus den englischen Original-
Versionen übersetzt
Inhaltlich erweitert wird die Liste, durch die Angaben aus dem System der "64
Genschlüssel" von Richard Rudd. In dieser Kombination hat man, mit einem
selbstkritischen Blick, die Möglichkeit eine Allgemeinsicht auf seinen Chart zu werfen,
und wo man in seiner Entwicklung und Potenzial-Entfaltung steht.
In dieser ersten kurzen Selbstanalyse, sollte man im Hinterkopf behalten, wie die
einfliessende Kraft der Planeten wirkt,  hier noch einmal ein Kurzüberblick.

Die 64 Gates 

Die Sonne

Die ERDE

Der Mond

Nordknoten

SÜDknoten

Merkur

VENUS

MARS

Jupiter

Saturn

Uranus

Neptun

Pluto

Vitalität, Kraft, Wille, das Ego, Führung

Fruchtbarkeit, Evolution, Design, die Wurzeln

Gefühle, Instinkte, Wechsel/ Änderung, der Körper

Linie der Geometrie: Wo gehst du hin

Linie der Geometrie: Woher kommst du

Verstand, Bewusstsein, Kommunikation,
geistiges Leben

Kunst, Ästhetik, Werte, Beziehungen

Energie, Kraft, Begehren, Behauptungen,
Aggression

Expansion, Möglichkeiten, Materie

Beschränkungen, Zurückhaltung, Disziplin,
Fokus, Schmerz

Übergänge, Revolution, Instabilität, Erfindung

Vorstellung/ Imagination, psychische
Phänomene, Verwirrung, Drogen

Erneuerung, Zwang, Regeneration,
Unterbewusstsein

Wesentlich interessanter und relevanter ist bei der Auswertung wahrscheinlich die Linie
unter der ein Tor steht. Darüber sprach im Blog-Artikel Human Design - Teil 2, hier
nochmal die Kurzübersicht:

    Notwenigkeit in die Tiefe zu gehen, mit
dem Thema

4. sucht Verbindungen auf Herzebene,
Teilen

2. Zieht sich gerne zurück, um zu
assimilieren und aufzuladen

5. projektiert, erstellt Systeme

3. macht gerne alles anders, Versuch und
Fehler ist die Devise

6. sitzt auf dem Berg, und ist schon
beim nächsten Schritt

1.

https://amzn.to/2FDyEOE
https://amzn.to/2FDyEOE
https://amzn.to/2ZQMXa0
https://amzn.to/3lLOE1I
https://markgraf-coaching.de/human-design-teil-2/
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Siddhi/ das Ideal  Gabe Schatten -> introvertiert extrovertiert

Emotional/ Solarplexus/ Motor/ Bewusstsein

Spleen/ Milz/ Bewusstsein/ Immunsystem/ Intuition

Sacral/ Motor/ Lebenskraft/ Sexualität

Root-center/ Wurzelchakra/ Druck/ Motor

Herz/ Motor/ Ego/ Willensstärke

G-Zentrum/ Identität/ Selbst

Throat/ Kehlchakra/ Manifestation

Anja/ Bewusstsein/ Logik-Zentrum

Kopf/ Inspiration/ Druck

Wie bereits zu Anfangs erwähnt, bezieht diese Liste die Information der "Die 64-
GenSchlüssel" von Richard Rudd mit ein. In der Liste sind diese Information unter
folgendem Schemata abgelegt. Sie geben jedigleich einen schmalen Eindruck darüber,
wie der Träger des Gates, den persönlichen Ausdruck, in jedem seiner Tore lebt. Zur
Selbst-Analyse kann es hilfreich sein, auch Partner oder Freunde, nach ihrer
Einschätzung zu gewählten Gates und Eigenschaften, im Bezug auf uns selbst zu
befragen.

Zur Orientierung bei der allgemeinen Lektüre, befindet sich zu jedem Tor das
zugehörige Zentrum angegeben. Die Bedeutung der Symbole sieht man in der
folgenden Legende.

https://amzn.to/3lLOE1I
https://amzn.to/3lLOE1I
https://amzn.to/3lLOE1I
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 Kreation/ Schöpfertum1.

Ggetrieben durch das Göttliche, kreative Impulse in der Praxis umsetzen. Tor 1 ist
das Gate mit der höchsten Yang-Energie . Dies ist eine kraftvolle Energie, die den
Geist eines Menschen antreibt, wenn er sein Bedürfnis, sich kreativ
auszudrücken, nicht erfüllt.

Schönheit Frische Entropie depressiv frenetisch
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2. Führung durch das Höhere Selbst

Gate 2 ist die Energie für die Verwaltung von Wohlstand. Es ist das Gate mit der
höchsten Yin-Energie der Hexagramme (Yin-Yin).
Gate 2 ist nicht unbedingt die Energie, um Geld zu verdienen, aber es mag Geld
und den Komfort zu wissen, dass die finanzielle Grundlage sicher ist und
konsequent unterstützt wird. Verschwenden Sie keine Zeit damit, sich Gedanken
über das Wie zu machen, sondern konzentrieren Sie sich nur auf die Vision
und lassen Sie sich von einem entschlossenen Zweck leiten.

Einssein Ausrichtung Verbannung verloren reglementiert

3. Neuordnung anstreben/ Wechsel einleiten

Das Umfassen aller Prüfungen, die mit Neuanfängen und Neustarts verbunden sind,
ist das Markenzeichen von Tor 3. Samen pflanzen, um neue Anfänge zu fördern,
welche jedoch Geduld benötigen, damit die Pläne wachsen und blühen können.Der
Zweck von Gate 3 ist es, auf Arbeit zu reagieren, die für Transformation oder
Schaffung von Veränderungen in der Welt von entscheidender Bedeutung sind.

Unschuld Innovation Chaos anal zerrüttet

4. Eigene mentale Strukturen

Dieses Tor wird versuchen, alles Mögliche zu reparieren, jederzeit und auf jeden
Fall, auf irgendeine Art und Weise. Neigung zur permanenten Problemlösung
(teilweise auch unaufgefordert, was Probleme mit sich bringt), getrieben vom
Wunsch immer für alles eine Lösung finden zu wollen. Antworten können
manchmal einfach aus dem Mund von Tor 4 „ plumpsen “. Denk daran, dass das
Antworten einfach eine Energie ist. Nur weil jemand eine Antwort hat, 
ist sie nicht die richtige.

Vergebung Verständnis Intoleranz abgestumpft pingelig

5. Universeller Rhythmus

Gate 5 ist tief rhythmisch. Wenn du diese Energie hast, ist es wichtig, eine
Routine einzuhalten, um dich effektiv und gut zu fühlen. Wenn die Routine
unterbrochen wird, fällt es möglicherweise schwer, den Tag in Gang zu bringen.
Wichtig auf die Autorität zu vertrauen, sich auf das universelle Timing
einzustellen und den richtigen Moment zum Handeln erkennen.

Zeitlosigkeit Geduld Ungeduld pessimistisch aufdringlich
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6. Emotionelle Intelligenz bzw. Balance

Dieses Tor hilft zu erkennen, wann man in emotionale Belange eingreift, es
bringt Nähe und Intimität in Balance mit dem persönlichen Raum des Einzelnen.
Die 6er-Anwesenheit kann in jeder Situation entweder die Umstände entzünden
oder sie beruhigen. Es hängt alles von der Klarheit ab, die man als Chefdiplomat
mitbringt, und jede Situation korrekt abwägt auf seine Vorzüge und Nachteile.

Frieden Diplomatie Konflikt über-achtsam taktlos
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7. Talent für Strategie und Pläne

Das Tor 7 hat die Autorität um Andere in eine neue Zukunft zu führen, die
Akzeptanz im Aussen, der eigenen Führungsposition, ist dabei essentiell. Im
niederen Ausdruck hat Tor 7 oft Schwierigkeiten, die Führung zu übernehmen,
und ist normalerweise ohne großen Erfolg unterwegs.

Tugend Anleitung Spaltung versteckt diktatorisch

8. Unterstützung von Gruppenstrukturen

Gate 8 möchte Dinge erledigen, etwas bewirken, Veränderungen bewirken, aber es
kann nicht, wenn es nicht mit den richtigen Energien in Verbindung steht und
Anerkennung erhält. Der Schlüssel hier ist das richtige Timing und die richtigen
Energien. Manchmal bedeutet das auch Warten, was besonders schwierig sein kann,
wenn sich die eigene Welt verändern muss. Ist oft der Kleber, der Projekte und
Beziehungen zusammen hält, und alle an die grosse Vision erinnert.

Vorzüglichkeit Stil Mittelmässigkeit hölzern künstlich

9. Auge für details
Tor 9 hat einen innewohnender Filter, für die wichtigen Details in einer
Angelegenheit. Tor 9 ist die Energie für den Fokus. Wann immer dies in einem
Diagramm ist, besteht die Tendenz zu zwanghaftem Verhalten und Denken. Bis
zu einem gewissen Grad verstärkt Gate 9 alle Energien eines Diagramms,
insbesondere wenn die Energie das Kehl-Zentrum erreicht.

Unbesiegbarkeit Entschlossenheit Trägheit widerwillig gespalten

10. Tor der Authentizität
Tor 10 ist eines der bedeutendsten Tore. Es ist im Identitäts-Zentrum verwurzelt
und mit Ermächtigung verbunden, diese Energie wird in diesem Tor durch Beispiel
gelebt: Jemand mit diesem Tor befähigt andere, ihre Pracht zu leben, indem er
seine eigene Pracht demonstriert. Tor 10 repräsentiert die Liebe für die Reise des
Lebens und verhält sich so, wie es gut für das Selbst ist - und nur 
für das Selbst allein.

Sein Natürlichkeit Selbstsucht Selbstverletzung narzisstisch
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11. Ideen für Harmonie und Frieden,

Dieses Tor ist reich an Phantasie und kultiviert Ideen, die soziale Harmonie bringen
können. Es befasst sich mit der Förderung und Lehre von Frieden und
Rücksichtnahme zwischen Menschen, immer auf der Suche nach neuen Wegen der
Einigung, zu Hause, am Arbeitsplatz und in den Beziehungen oder der Umgebung.

Sein Natürlichkeit Entropie depressiv frenetisch

Die 64 Gates 

12. Selbstausdruck der Gefühle/ Stillstand

Tor 12 ist etwas vorsichtig, weil es wissen muss, ob es geehrt wird oder nicht. Der
Grundausdruck dieser Vorsicht ist Schüchternheit, wenn die Stimmung nicht
stimmt, - und Kühnheit, wenn die Stimmung stimmt. Wenn das Timing passt, ist
Gate 12 der ultimative Wortschmied. Hier haben wir den energetischen kreativen
Ausdruck des Wissenskreises (Circuit of Knowledge)

Reinheit Unterscheidung Eitelkeit elitär bösartig

13. Zuhören und Archiv für Erinnerungen,

Tor 13 ist teilweise magisch. Es ist eine Energie, die bei den Menschen um sie
herum eine sehr interessante Reaktion hervorruft. Tor 13 zwingt andere, ihre
Geheimnisse mit ihnen zu teilen. Wenn eine Person diese Energie hat, wird jeder
diesem Menschen alles erzählen - sogar Menschen, welche  die Person nicht
kennen. Das ist die Energie des Zuhörers.

Empathie Urteilsvermögen Missklang nachgiebig spiessig

14. Potenzial für Vermögen & Ausdauer bei der Arbeit
Tor 14 ist ein Tor was rein dazu dient, sich selbst Energie zu geben. Hier haben
wir die Energie zu arbeiten, um Geld zu verdienen. Aber es funktioniert nicht nur
für Geld, es kann auch auf Möglichkeiten reagieren, Ressourcen zu generieren.
Das Motto von Gate 14 lautet: "Passionsprojekte mit Blick auf das Allgemeinwohl,
können zu Wohlstand führen."

Freigebigkeit Kompetenz Kompromiss impotent versklavt

Tor 15 repräsentiert die Liebe zur Menschheit. Das Tor 15 kann zu extremen
Ausdrucksformen im Bezug auf diese Liebe führen. Es kann ein Märtyrertor sein. Es
ist eines der vier „Liebestore“. Die Liebe zur Menschheit garantiert ein einheitliches
Wohlergehen. Gewinnt leicht den Respekt und die Unterstützung und Bewunderung
anderer, mit seiner allumfassenden Einstellung zum Leben und  innewohnen Güte.
Gleichheit und Fairness sind Schlüsselelemente für dieses Tor.

Blüte Magnetismus Eintönigkeit leer extremistisch

15. Tor der Extreme / Liebe zur Menschheit



Holger Markgraf
Coaching für Vielbegabte

16. Tor der Begeisterungsfähigkeit

Hohes Maß an Selektivität und Weitsicht, "Spotting-Potenzial" bei Projekten und
Menschen. Gate 16 bietet die Fähigkeit, den Weg in die Zukunft zu erkennen und die
angeborene Begeisterung zu nutzen, um Dinge geschehen zu lassen. Über den Hals
als Stimme ausgedrückt, bringt es Unterstützung und Lob, kann sich aber auch
schnell zurückziehen oder sowohl sich selbst, als auch andere kritisieren.

Meisterschaft Vielseitigkeit Gleichgültigkeit leichtgläubig selbsttäuschend

Die 64 Gates 

17. Tor der Meinungsbildung
Mit der Energie von Gate 17 bringen wir neue Ideen auf den Markt, die noch
bewiesen werden müssen. Es ist eine Energie der Neugier, nicht der Gewissheit. Tor
17 hat keine Angst davor, stark meinungsbildend zu sein, findet aber auch ein breites
Spektrum von Ansichten unterhaltsam, in allen Aspekten des Lebens. Liebt nichts
mehr als die eigene Meinung zu testen und kann eine faire Debatte fördern, die
beide Seiten jeder Geschichte hört.

Allwissenheit Weitsichtigkeit Meinung selbstkritisch rechthaberisch

18. Tor der Korrektur und Verbesserung

Tor 18 ist die Intuition, Dinge perfekt zu machen. Es ist das Tor des Herausgebers
und des Buchhalters. Wie alle Tore in der Milz, gibt es hier kein Denken, nur
intuitives Verstehen, und natürlich Angst. Die Angst von diesem Tor ist, dass nichts
perfekt sein wird, und wie bei allen diesen Toren besteht die Möglichkeit nicht zu
reagieren weil er „es nie richtig wird“.

Vollkommenheit Integrität Urteil minderwertig überlegen

19. Tor der Fürsorge

Antrieb die Bedürfnisse von Anderen zu befriedigen, guter Berater und
Wegweiser, sucht Nähe und Akzeptanz. Zusammengehörigkeit,
Kameradschaft und Zusammenarbeit bilden die Plattform für den Erfolg in der
Welt. Jedes Gefühl der Trennung oder Dualität wird als störend empfunden;
Sehnsucht, die Teilung/ Spaltung zu beenden und das Gefühl des Ganzen
wiederherzustellen. Ist allgemein sensibel für Empfindungen aller Art w.z.B.
Geschmack, Textur von Stoffen oder Berührungen.

Liebesopfer Feinfühligkeit bedürftig isoliert

20. Präsenz im Augenblick

Dieses Tor fordert regelrecht dazu auf, Zukunft und Vergangenheit
auszublenden, in jedem Augenblick komplett präsent zu sein und dabei nicht zu
bewerten. Gate 20 hat das Potenzial, auf mutative Weise Selbstermächtigung,
Intuition, Kraft und Lebensenergie zu vereinen.

Präsenz Selbstsicherheit Oberflächlichkeit abwesend hektisch

Feinfühligkeit
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21. Dominanz bzw. Selbstbestimmung

Bedürfnis Situationen zu kontrollieren, mag keine Vorgesetzten, Willensstärke und
Power für die geliebte Gemeinschaft. Tor 21 ist auch das Tor des Schatzmeisters.
Hier sehen wir die ultimative Kontrolle über Ressourcen. Dies ist ein sehr
materieller Kanal, welcher physische Ressourcen kontrollieren möchte.

Tapferkeit Autorität Kontrolle unterwürfig kontrollieren

Die 64 Gates 

22. Launen und Ausdruck von Gefühlen

Dieses Tor bringt ein Auf und Ab der Gefühle, der eigene Ausdruck öffnet und
animiert Andere. Sich selbst authentisch zu zeigen, Ausdruck der Persönlichkeit
auch durch Kleidung und Bewegung ist Ausdruck dieser Energie. Der wahre Segen
in diesem Tor kommt von der Erkenntnis, dass Schönheit und Gnade von innen
kommen und dass das Teilen dieser inneren Welt nur mit denen geschehen kann,
die bereit sind, zu warten und es zu schätzen wissen.

Gnade Güte Entehrung anständig unangemessen

23. Tor des Verständnis und der Vermittlung
Sehr gut bei Wissensaufnahme und Weitervermittlung durch Sprache
(Assimilation), auch Wortwahl und Zeitpunkt sind wichtig, hilft Anderen Themen
besser zu verstehen. Die wahre Kraft, sich zu transformieren und als Katalysator für
die Evolution zu dienen, liegt in der Fähigkeit von Gate 23, auf das richtige Timing
zu warten.  Mit dem richtigen Timing, einer Einladung und Anerkennung 
können die Worte von Tor 23 die Welt verändern.

Quintessenz Einfachheit Komplexität stumm zersplittert

24. Tor der Selbsterkenntnis/ Rationalisierung

Das Tor der Rationalisierung gibt die Energie, um in Gedanken immer wieder
nachzudenken, bis dieser Gedanke rational vorgebracht werden kann. Tor 24 ist
die Energie zum Rationalisieren. Im Mutationsprozess sagt Gate 24: "Zwei
Schritte vorwärts und ein Schritt zurück sind immer noch einen Schritt
vorwärts."Gate 24 ist auditorisch, mutativ und auch melancholisch. Manchmal ist
es schwer zu rationalisieren, obwohl man es geistig kann.

Stille Erfindung Sucht eingefroren ängstlich

25. Liebe durch das Höhere Selbst

Dieses Tor gibt spirituelle Energie und die universelle Liebe. Spiritueller Segen und
Verbindung in jedem Aspekt des Lebens. Übergabe des persönlichen Selbst an die
Quelle. Spontan und unschuldig im Ausdruck, führt andere zurück in ihre eigene
Unschuld. Herausforderung für Menschen mit Gate 25 besteht darin, zu verstehen,
warum andere Menschen die Dinge tun, die sie tun. Jemand mit diesem Tor ist
verwirrt, wenn er etwas sieht was er als nicht liebevoll empfindet.

Universelle Liebe Annahme Einengung ignorant kalt
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26. Tor der Anhäufung, des Ansammelns
Energie zum Ansammeln, Ressourcen anhäufen um es dann an andere zu
verkaufen. Das Tor vermittelt Ideen um zu verbessern, zu maximieren. Es ist
wichtig die Balance zu halten, zwischen Ego-Ambitionen und dem höchsten Wohl
aller Beteiligten. Energie hier ist - Wahrheit oder nicht. Ein guter Verkäufer
verkauft einen guten Traum und erfüllt das Versprechen . Aber dieser Energie geht
es um Verkäufe, manchmal verkauft ein Verkäufer nur, um zu verkaufen

Unsichtbarkeit Raffinesse Stolz manipulativ überheblich

Die 64 Gates 

27. Tor der Verantwortung/ des Nährens

Dieses Tor gibt die Energie andere zu nähren, sich um sie zu kümmern -> Mutter
Teresa-Energie. Tor 27 hat die Verantwortung, die Werte des Stammes durch Bildung
und Weiterleitung von Ressourcen zu vermitteln. Es liefert das Essen und lehrt den
Stamm, wie man besser wächst und mehr verteilt. Dies ist ist nicht unbedingt 
eine entspannte Energie.

Selbstlosigkeit Nächstenliebe Selbstsucht selbstaufopfernd selbstbezogen

28. Das Tor des Spielers

Spleen/ Milz-Energie, getrieben durch die Angst, dass das Leben bedeutungslos
ist, und setzt sich deshalb hohen Risiken aus. Kämpfende Energie, um die
Bedeutung des Lebens zu entdecken. Jemand mit diesem Gate sucht und geniesst
die Herausforderungen.

Unsterblichkeit Totalität Sinnlosigkeit bedeutungslos zocken

29. Tor der Ausdauer und Beharrlichkeit, Einsatz

Die Kraft von Tor 29 liegt in seiner Fähigkeit, auf jeden Fall durchzuhalten. Dies
ist das Engagement und die Entschlossenheit des olympischen Athleten oder
eines jeden, der entschlossen ist, einen Traum Wirklichkeit werden zu lassen.
„Wenn Tor 29 seine Strategie nicht lebt, kann es sich zu Tode verpflichten.“

Hingabe Verbindlichkeit Halbherzigkeit überverbindlich unzuverlässig

30. Tor des Verlangens

Das Tor bewirkt die Sehnsucht, den tiefen Wunsch das Leben vollkommen zu
erfahren, vor allen Dingen auf der Gefühlsebene. Zu empfehlen ist hierbei,  alle
Erfahrungen unvoreingenommen zu machen. Diese Begeisterungsfähigkeit, kann
andere mitreissen.

Verzückung Leichtigkeit Begierde todernst leichtsinnig
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31. Tor des Einfluss

Kann andere führen, der geborene Leader, der vor allen Dingen durch seine
Stimme Einfluss nimmt. Verbinde die Mitglieder einer Gruppe und delegiere,
lass die Gruppe entscheiden wie sie geführt werden möchte.

Demut Führerschaft Arroganz rausschieben verächtlich

Die 64 Gates 

32. Tor der Stetigkeit, Kontinuität

Sucht von Natur aus einen Weg, der stetig und sicher ist. Langlebigkeit,
Beständigkeit, Haltbarkeit und Nachhaltigkeit sind die Dinge die gesucht werden.
Mit diesem Gate kann man förmlich riechen, wenn etwas Unruhe und Chaos
bringt, grosse Angst davor Fehler zu machen.

Ehrfurcht Bewahrung Versagen fundamentalistisch zerrissen

33. Rückzug + Storytelling

Getrieben durch das Göttliche, kreative Impulse in der Praxis umsetzen. Diese
Energie wird dich nachts mit dem Gedanken wecken, dass es etwas gibt, das du
mit deinem Leben machen sollst, und wenn du nicht weißt, was das ist, kannst du
sehr ängstlich werden.

Offenbarung Achtsamkeit Vergessenheit zurückhaltend frenetisch

34. Tor der Power/ Macht

Das einzige der neun Tore des Sakrals, das asexuell ist. Es geht nur darum, das
Individuum zu stärken. Es geht darum, alleine etwas zu erreichen, ohne die
Unterstützung von irgendjemandem. Große Umsetzungskraft und sorgt bei
anderen für einen Energieschub. Ein typisches Tor für den Manifestierenden
Generator, hat also das Potenzial für große Kraft, aber mit der Kraft von Tor 34 ist
eine Ironie verbunden. Es ist nur dann mächtig, wenn es reagiert.

Würde Stärke Gewalt zurückhaltend dickköpfig

35. Tor des Fortschritts
Potential ist, für Fortschritt zu sorgen. Gate 35 ist nicht vom Alltäglichen
inspiriert. Es sucht die Erfahrung, die es wert ist, Zeit, Energie und Ressourcen zu
investieren. Gate 35 weiß, dass das wahre Geschenk der Geschichte nicht in der
Aufregung liegt, sondern in dem Prozess, den Emotionen und den gewonnenen
Erkenntnissen.

Schönheit Frische Entropie depressiv frenetisch
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36. Tor der Krise/ Bewältigung der Krise

Die Quelle jeder Angst liegt in dem Gefühl, welche jede neue Erfahrung
repräsentiert, das Unbekannte, als ob man in die Dunkelheit treten würden, das
Gate 36 treibt einen ständig auf der Suche nach ,mehr Krisen‘. Es will uns lernen,
unser Temperament zu zügeln, nicht jede Erfahrung und Krise erleben zu müssen
und pragmatisch auf den richtigen Zeitpunkt zu warten.

Mitgefühl Mitmenschlichkeit Aufgewühltheit nervös krisenanfällig
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37. Tor der Familie

Tor 37 ist ein sehr klares und einfaches Tor. Es will eins und nur eins: Harmonie.
Tor 37 wird für den Frieden arbeiten und, wenn das Timing nicht korrekt ist, auf
den Frieden warten. Ausgeprägter Familiensinn und herzlicher Körperkontakt. Alle
zusammen, in die richtige Richtung, bringt anhaltenden Frieden.

Zärtlichkeit Gleichwertigkeit Schwäche überempfindlich grausam

38. Tor der Opposition/ Gegensatz

Dieses Tor sucht den Sinn und Zweck des Lebens und drängt uns (mit
Adrenalinenergie) im Wesentlichen, unseren Lebenszweck zu finden. Warum sind
wir hier und wie können wir ein Leben führen, das unseren Zweck widerspiegelt?
Was sind die wirklich wertvollen Dinge im Leben? Tor 38 ist nicht taub, sondern hört
nur, was es hören möchte. Die größte Herausforderung besteht darin,
herauszufinden, ob die Kämpfe wirklich dem persönlichem Zweck dienen.

Ehre Ausdauer Kampf mies machen aggressiv

39. Tor der Provokation
Reizt andere gerne, um deren Aufmerksamkeit zu bekommen und Gefühle in ihnen
auszulösen. Ist nicht nur problematisch für den Träger, sondern auch für die damit
in Berührung kommen. Selektiert mögliche Partner und Freunde danach, ob sie den
Provokationen standhalten oder nicht.  Treibt uns auch   in Richtung Überfluss. In
seiner höchsten Ausdrucksform verdrängt uns aus Gedankenformen und
Gewohnheiten heraus, die uns in der Vorstellung festhalten, dass es„ nicht genug
“gibt.

Befreiung Tatendrang Provokation gefangen provozieren

40. Tor der Einsamkeit

Die Energie von Tor 40 kann sich tief allein und einsam fühlen. Tor 40 treibt die
Person, andere zu suchen. Mit anderen Worten, Tor 40 ist die Energie eines Teils,
der ein Ganzes sucht, oder eines Einzelgängers, der einen Stamm sucht. Tor 40
braucht einen Stamm, um Ressourcen zu verbreiten und mit ihm zu teilen

Göttlicher Wille Entschlossenheit Erschöpfung fügsam verachtend
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41. Das Tor der Phantasie

Das Neujahr im Human Design beginnt mit diesem Tor. Hat eine initiierende
Energie, die letztendlich neue Ideen oder Erfahrungen in die Form bringt. Hoffnung
darauf, dass es möglich ist,bestimmte Hürden auf dem Weg zu überwinden. Die Kraft
der Hoffnung sorgt dafür, dass du Fantasien und Träume entwickelst, die deine
Energien mobilisiert.

Emanation Antizipation Phantasie träumerisch hyperaktiv

Die 64 Gates 

42. Wachstum und Abschluss

Die Ethik in Tor 42 möchte überall Potenzial erkennen und ihre Energie ist so, dass
das, was Sie erhalten, mit dem übereinstimmt, was Sie geben. 
Die Energie strebt immer nach Abschluss offener Projekte, um sich frei zu fühlen. 
Diese Tor gibt Antrieb und Druck und beschleunigt Entwicklungen.

Jubelfeier Losgelöstheit Erwartung habgierig unzuverlässig

43. Tor der Einsicht

Der höchste Ausdruck dieser Energie ist die Kraft, eine Alternative zu alten
Methoden zu sehen und ein neues, gestärktes Mittel zu einem höheren Sinn und
Zweck zu schaffen. Gate 43 muss auf die richtige Gelegenheit warten, um seinen
Durchbruch auszudrücken. Die größte Herausforderung besteht darin, sich nicht
dem Druck zu beugen, zu artikulieren, bevor das Timing korrekt ist.

Erleuchtung Einsicht Taubheit sorgenvoll geräuschvoll

44. Das Tor der Strukturen

Hat die „Nase“ um Potenziale, Muster und Trends zu erkennen. Ein instinktives
Geschenk für Geschäftsbereiche, Kreativität, und Technologie etc. Hat ein tiefes
zellulares Gedächtnis der Vergangenheit, um zu spüren was in jedem Moment los
ist. über die Sinne erhält man den Eindruck, über die gegenwärtigen und
zukünftigen Trends. Gutes Gate für Personen im Verkauf, instinktives Gespür bzw.
riecht förmlich, wo es sich lohnt Vergangenes in der Gegenwart zu verkaufen bzw.
zu wiederholen.

Synarchie Teamwork Störung misstrauisch Fehlurteil

45. Tor der Zusammenkunft

Ist gerne im Mittelpunkt der Gemeinschaft, eine Art König, der Reichtümer sammelt
und sie dorthin verteilt, wo sie gebraucht werden. Eine der Fähigkeiten, andere in
Bezug auf ihre Kenntnisse, auf den neuesten Stand zu bringen, im Bezug auf
materielles Wohlergehen, durch solide finanzielle Bildung. Offene Frage: Kannst Du
deine einzigartigen Dienstleistungen anbieten, ohne Teil von Geld- und 
materiellen Dramen zu werden?

Kommunion Zusammenspiel Dominanz furchtsam aufgeblasen



Holger Markgraf
Coaching für Vielbegabte

46. Verkörperung der Seele, günstige Umstände

Im Tor 46 dreht sich alles um die physische Verkörperung der Liebe. Es versteht,
dass der Körper ein Vehikel für die Seele ist und sich alles um Bewegung und das
Leben im Körper dreht, nicht nur um das Wohlbefinden des eigenen Körpers,
sondern auch die Fähigkeit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, 
oder sich auf die richtigen Umstände einzulassen.... 

Ekstase Freude Ernsthaftigkeit frigide frivol

Die 64 Gates 

47. Tor der Verwirklichung

Auch Mindset-Gate genannt. Die Energie von Tor 47 erfordert Glaubenssprünge,
Glauben an das Unmögliche und Entspannung im Bezug auf das Bedürfnis zu wissen
und zu kontrollieren. Gate 47 ist im Optimalfall die Energie, darauf zu vertrauen,
dass die Antwort kommt, man muss nur warten. Ein geborener Problemlöser,
Neigung zum abstrakten Denken.

Verklärung Verwandlung Unterdrückung hoffnungslos dogmatisch

48. Das Tor der Tiefe
Tor 48 erforscht gerne Tiefen, um persönliches Wohlbefinden zu finden und
die Dinge frisch zu halten. Es bietet ein hohes Bewusstsein und Perspektive und
macht sehr einfallsreich. Gute Lösungen für die Gemeinschaft, wenn Leute und
Projekte geschmackvoll erscheinen, sodass auch bis in die Tiefen geteilt
werden  kann.

Weisheit Einfallsreichtum Unzulänglichkeit fade skrupellos

49. Tor der Revolution

Gate 49 ist es, welches den Energiefluss ermöglicht, sich in Richtung einer
Partnerschaft zu bewegen oder nicht, die Energie, die entscheidet, ob weiterhin in
die Beziehung investiert werden soll, wenn die Grundsätze der
Beziehungsvereinbarungen verletzt werden, Regeln sind Regeln. Aber auch die
Energie zur Revolution, wenn Umstände nicht stimmen; allerdings nie aus der Hitze
des Gefechts heraus, immer wohl überlegt und aus freier Entscheidung. Hinter der
Kraft der Prinzipien liegt das Ziel, Regeln für das Zusammenleben zu definieren und
überholte Prinzipien zu erneuern.

Neugeburt Revolution Reaktion träge abweisend

50. Das Tor der Werte
Nichts ist wichtiger für dieses Tor, als die Werte, welche die Familie, Arbeit oder
Gemeinschaft bewahren und unterstützen. Mit diesem Tor im Chart, hat man ein
natürliches   Verständnis, was angemessen ist oder nicht, fair oder ungerecht, in jeder
Situation und zu jedem Zeitpunkt. Ermöglicht es, Werte zu identifizieren und korrekt
danach zu handeln, was zu einem nachhaltigen und effektiven Leben führt.

Harmonie Gleichgewicht Korruption überlastet verantwortungslos
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51. Tor des Schock/ Aufregung
Ist eines der interessantesten Gates im Human Design System. Es ist sehr
wettbewerbsfähig oder projiziert   auch viel wettbewerbsfähige Energie und
beinhaltet den Schockaspekt der Initiierung. Viele Leute mit diesem Tor schockieren
nur zum Spaß! Die Energie dieses Tor versucht zu schockieren, um andere in
Verbindung mit Gott oder dem Göttliche zu bringen. Als Reaktion auf einen Schock
ändern wir uns. Wenn wir uns nicht ändern, können wir verbittern.

Erwachen Initiative Aufruhr feige feindselig

Die 64 Gates 

52.  der Berg

Die Energie dieses Tores ist das Potenzial, konzentriert zu sitzen. Mit Tor 52 bist
du wie ein Berg, besitzt die gleiche Kernkraft und trägst eine Stille in dir, welche
andere bewundern. Dies bedeutet auch, manchmal unbeweglich und hartnäckig
sein zu können, aber die innere Klarheit ist das, was zählt.

kosmische Ruhe Zurückhaltung Stress festsitzend rastlos

53. Tor des Neuanfangs
Mit diesem Gate ist man ein „Serienstarter“ und sucht immer nach neuen Anfängen
aber hält selten durch, um die Mitte oder das Ende zu erreichen. Wenn die 53
gezwungen ist, etwas zu beenden, kann dies ein langer und mühsamer Prozess sein.
Die Energie zum Beenden ist einfach nicht da. Aber wenn Gate 53 antwortet, startet
es die richtigen Dinge und zieht die richtigen Leute an, um 
das Projekt abzuschließen.

Überfluss Expansion Unreife pathetisch launisch

54. Tor des Ehrgeizes
Dies ist das Tor des blinden Ehrgeizes, mit gesenktem Kopf rennen hin zu einem
unsichtbaren und fernen Ziel. Hart arbeiten, um Träume zu erfüllen und
anerkannt zu werden. Die Ironie ist, dass hier eigentlich nicht viel Energie zur
Verfügung steht. Die gute Seite von Tor 54 kann sehr schön sein. Die Träume von
Tor 54 können, wenn sie unterstützt und anerkannt werden, in den Bereich
unbegrenzter Möglichkeiten gehen.

Aufstieg Bestreben Gier ambitionslos gierig

55. Das Tor der Fülle
Tor 55 ist das Tor der Fülle im Geist. Es ist eine schöne, kraftvolle und
möglicherweise weltverändernde Energie. In seinem höchsten Ausdruck ist dies
die Erkenntnis, dass die unendliche Fülle des Lebens verfügbar ist. Unser
Bewusstsein und unsere Wahrnehmung für den Geist als Quelle des Überflusses
in unserem Leben, kann uns sofort von einem Zustand des Mangels zu einem
Zustand des Überflusses versetzen. Es geht nur darum, die Perspektiven zu
ändern.

Freiheit Freiheit Opferdasein jammern Schuldzuweisung
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56. Tor des Geschichtenerzählers/ des Wanderers  

Tor 56 ist eines der Tore für begabte Lehrer. Gate 56 kann ein großartiger
Erzähler sein, der Metaphern effektiv zum Lehren und Teilen verwenden kann.
Neigt dazu das Feedback vom Publikum zu suchen, um eigene Überzeugungen zu
hinterfragen,  weil das Tor 56 sich  manchmal verloren fühlt mit dem eigenen
Leben und um die Beruhigung zu suchen, wie jeder wahrer Wanderer. 

Ansteckung Bereicherung Ablenkung verdrossen überreizt

Die 64 Gates 

57. Tor der Sanftheit

Gate 57 ist das intuitivste Gate im Human Design-System. Im traditionellen I Ging ist
das 57te Hexagramm, der sanfte Wind, der die Wolken trennt, damit die Sonne
durchscheinen kann. Akustisch empfindlich und Musik muss  in Harmonie sein,
schon einfaches Rauschen kann  leicht stören. Mit diesem Tor wendet man sich oft
von  Menschen mit nicht stimmenden und  jammernden Stimmen ab, besonders
wenn spürbar ist das Absichten und mögliche Komplikationen zugrunde liegen.

Klarheit Intuition Unbehagen zögerlich ungestüm

58. Tor der freudigen Vitalität
Tor 58 ist die Energie der Lebensfreude. Menschen mit diesem Tor haben immer
ein Lächeln im Gesicht, wenn sie ihre Strategie leben. Diese Menschen verstehen
intuitiv Freude und neigen dazu, die Dinge nicht zu ernst zu nehmen. Menschen
mit Tor 58 können auch mit die bittersten Menschen auf dem Planeten sein, wenn
sie das Potenzial für Freude verstehen, es aber nicht leben können.

Glückseligkeit Lebensfreude Unzufriedenheit - stören

59. Tor der Verführung
Gate 59 kann der eigenes Radar sein, das sich langsam in seine Umgebung
einarbeitet und starke Intimitätssignale aussendet, um zu sehen, was und wen das
Leben anzieht. Es sucht Bindungen zu Sexualpartnern zur Fortpflanzung und
bedeutet auch hohe Fruchtbarkeit. Neigt dazu, alle Arten von Türen zu öffnen, um
Intimitäten unterschiedlicher Intensität in vielen Bereichen zu teilen, und hat häufig
den Eifer , kreative Projekte zu „gebären“.

Transparenz Intimität Unehrlichkeit ausgeschlossen aufdringlich

60. Tor der Beschränkung und Akzeptanz

Dieses Tor bringt die Energie mit sich, Beschränkungen zu akzeptieren und das
Beste daraus zu machen. Gate 60 ist konservativ und versucht, an dem
festzuhalten, was bekanntermaßen funktioniert, bevor es Änderungen vornimmt.
Gate 60 versucht sich weiterzuentwickeln, und Menschen mit dieser Energie
wollen oft Veränderungen vornehmen und persönliches Wachstum erleben,  
aber vorsichtig und sehr gewählt.

Gerechtigkeit Realismus Beschränkung unstrukturiert starr
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61. Tor der inneren Wahrheit
Gate 61 ist die Initiationssequenz für mutatives Denken und hat die Aufgabe, sein
Wissen ohne den Einfluss der Logik zu vermitteln. Tor 61 weiß einfach, Punkt und
Ende. Und wenn Sie versuchen, Gate 61 dazu zu bringen, zu erklären, woher es weiß,
verpassen Sie den Punkt. Tor 61 greift nach dem Unwissbaren. Vertrauen darauf,
dass sich die Wahrheit offenbart.

Unantastbarkeit Inspiration Psychose enttäuscht fanatisch

Die 64 Gates 

62. Tor des ausgedrückten Details
Dies ist das Tor des Computerprogrammierers oder des professionellen Organisators.
In Gate 62 läuft immer ein praktisches Experiment. Dies ist die Energie für die
Erstellung der Struktur und Anwendung des Experiments. Wenn die 62 spricht, ist es
maßgebend und überzeugend, infolgedessen wird das Publikum durch die
Authentizität dessen, was es hört, das Verständnis erlangen, 
dass der Teufel im Detail liegt

Makellosigkeit Präzision Verstand obsessiv pedantisch

63. Tor des Zweifels

Gate 63 enthält die Inspiration für Logik. Gate 63 allein ist voller Zweifel und
Misstrauen, gefolgt von einer Forderung nach Beweisen. Dinge werden solange
angezweifelt, bis klar ist, dass es keine Zweifel mehr gibt. Sorgt manchmal für
Unsicherheit und Zögern. Der von Gate 63 geäußerte Zweifel und Verdacht sollte
immer auf Informationen gerichtet sein, nicht auf sich selbst oder andere.

Wahrheit Erkundung Selbstzweifel Misstrauen

64. Tor der vielfältigen Möglichkeiten

Tor 64 ist das Tor des linken Auges und der rechten Gehirnhälfte. Informationen
und Inspiration kommen in großen Stücken oder "Downloads". Eine ganze Idee
entsteht scheinbar aus dem Nichts, ohne die sequentiellen Gaben der Logik. In
einem Moment gibt es nichts, im nächsten Moment gibt es eine große Idee.

Erleuchtung Vorstellungskraft Verwirrung nachahmend verwirrt

Zweifel

https://markgraf-coaching.de/

