
12

45

13

2

25

14

22

35

57

42

58

37

4932
18

51

34

3     kanal Der Mutation 60      

12         kanal der Offenheit 22       

28     Kanal der Anstrengung 38        

20      Kanal der unfreiwilligen Impulse 57       

2      Kanal des Alchemisten 14        

39       Kanal der Emotion 55        

1       Kanal der Inspiration 8        

23      kanal des Strukturierens 43     

24       Kanal des Denkers 61       

die 2 Kanäle der Zentrierung

25       Kanal der Einweihung 51       

4 Kanäle der Integration 

34       kanal der Kraft 57                   

10       kanal des Überlebens 57       

20       Kanal vom Charisma 34       

10       Kanal des Erwachens 20      

6      kanal der Verbindungen/  59 
   Reproduktion        

2  Kanäle der Verteidigung

27      Kanal der Erhaltung 50        

5   Kanälen des egos

26       Unternehmenskanal 44       

32       kanal der Transformation 54      

19       kanal der Empfindlichkeit 49     

21        Geldkanal 45          

37      Kanal der Gemeinschaft 40       

 7      Kanäle der Logik,  31 

4      Kanal des Logischen Verstands 63     

17      Kanal der Akzeptanz 62       

16       Kanal des Talentes 48       

18      kanal Des Urteilens 58      

9      kanal der Konzentration 52      

5       Kanal des Rhythmus  15        

7       Kanal des Alpha 31       

11      Kanal der Wissbegierde 56        

7 Kanäle der Wahrnehmung 

47      Kanal des abstrakten Denkens 64      

42      Kanal der Zyklen 53      

29       kanal der Entdeckungen 46      

13       Kanal der Neugier 33        

30      Kanal der Anerkennung 41         

35        Kanal der Vielseitigkeit 36         

Die folgende Übersicht gibt eine Kurzübersicht über die 36 Kanäle des Human
Designs.
Die Informationen sind vorwiegend aus zwei der Standardwerke des Human Design
zusammengetragen, diese sind "Human Design : entdecke die Person die du
wirklich bist"  von Chetan Parkyn und "Understanding Human Design" von Karen
Curry, übersetzt aus den englischen Original-Versionen.
Die folgende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Detailtiefe oder
individuelle Aspekte der Kanäle.... es ist lediglich angedacht dem Interessenten eine
Gedächtnisstütze zu bieten, bzw. die Entscheidung zu erleichtern, ob er sein Wissen
vertiefen möchte oder nicht, herauszufinden, ob man in Resonanz geht oder nicht,
ob man reagieren möchte oder nicht.
Zur besseren Verständlichkeit, möchte ich auf den Blogbeitrag Human Design -
Tore und Kanäle hinweisen, da gehe ich näher darauf ein, wie man die einzelnen
Human Design Puzzleteile zusammensetzt.

Die 36 KanÄle 
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Die 36 Kanäle im Überblick

die 9 Kanäle des Wissens

individuelle Schaltkreise & Kanäle

Schaltkreise & Kanäle des
Stammes

Schaltkreise & Kanäle des Kollektiv

In der folgenden Legende findest Du alle Kanäle, jeder Kanal ist einem
Hauptschaltkreis zugeordnet. Die Hauptschaltkreise haben individuellen Charakter,
das heißt die zugehörigen Kanäle sind vor allen Dingen für das Individuum von
Relevanz. Sei es zur Selbstfindung, zur Selbsterkenntnis oder zum Selbsterhalt.
Mehrere Individuen bilden einen Stamm, eine Familie, einen Tribe, die Erfahrungen
des Individuums werden in die Gemeinschaft eingebracht, die Schaltkreise des
Stammes geben also Energie, um die Funktionalität des Stammes zu
gewährleisten. Alle Stämme bzw. Familien zusammen bilden das Kollektiv, die
Kanäle, die dem Kollektiv zugeordnet sind, geben die Energie um das Überleben
des Kollektivs zu gewährleisten und in seiner Evolution voranzubringen.

10       kanal des Erforschens 34       

https://amzn.to/2FDyEOE
https://amzn.to/2FDyEOE
https://amzn.to/2ZQMXa0
https://amzn.to/2ZQMXa0
https://markgraf-coaching.de/human-design-tore-und-kanaele/
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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

Ajna/ Bewusstsein/ Logik-Zentrum

Kopf/ Inspiration/ Druck

Zur Orientierung bei der allgemeinen Lektüre, zu jedem Kanal sind die zugehörigen
Zentren angegeben. Die Bedeutung der Symbole siehst Du in der folgenden
Legende.

Am Ende jeder Kurzbeschreibung der Kanäle ist jeweils aufgeführt welchem
Schaltkreis der Kanal zugeordnet wird. 
Ich hoffe die Lektüre hilft dir zu einem besseren Verständnis deines eigenen Designs
zu kommen, und gibt dir Orientierung bei der Erforschung der eigenen
Bestimmung, sowie bei der richtigen Ausrichtung in Bezug auf die Möglichkeiten,
die das Leben an dich heran trägt.
Los gehts!!! 

PS: einige der Informationen mögen gerade bei denjenigen, wo der Kanal nicht
vorhanden ist, Unverständnis auslösen, bzw. wenig Sinn machen. Allerdings wird die
Person, welche den Abschnitt liest und den Kanal oder Teile davon hat, damit in
Resonanz gehen, da ein Wiederkennen ausgelöst wird 
... so jetzt aber....

1       Kanal der Inspiration 8        

Menschen mit dieser Energie inspirieren und haben die Seelenaufgabe, kreative
Vorbilder zu sein. Obwohl der Beitrag möglicherweise nicht vollständig
transformierend ist, inspiriert sein voller Ausdruck als kreatives Vorbild andere und
kann der Katalysator für Transformationen in der Welt sein.
Es gibt eine akustische Qualität mit dem Kanal 1-8, was bedeutet, dass man ein Ohr 
dafür hat, was richtig klingt in Bezug auf Menschen, Projekte, Orte und Musik. Man
stellt sich immer auf die Umgebung ein und hört welche Richtung anzusteuern ist,
basierend auf der Qualität dessen, was man hört. Wenn etwas nicht richtig klingt,
sollte man nicht weiter in diese Richtung gehen.

Gehört zu den 9 Kanälen des Wissens. Dies ist keine logische oder ganzheitliche Energie.
Der Schaltkreis des Wissens arbeitet intuitiv, aber er weiß nicht woher er weiß, er weiß nur,
dass er es tut.
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2      Kanal des Alchemisten 14        

Der Kanal 2/14 lässt Energie fließen, um die Richtung der Seele zu aktivieren
(Verbindung von Sakral zu Identität). Dieser Kanal reagiert auf transformative
Arbeits- oder Lebensmöglichkeiten, die Ressourcen bringen und die die Reise der
Seele erleichtern. Es ist viel einfacher dem Lebensweg zu folgen, wenn man über
Ressourcen verfügt und sich keine Sorgen um das Geld machen muss.
Der Kanal 2/14 ist ein typischer Generator-Kanal, die besten Ergebnisse werden
erzielt, wenn man auf sein Bauchgefühl hört. Die Fähigkeit, korrekt auf die
Umstände zu reagieren kann dann beeindruckende Ergebnisse ermöglichen.

Gehört zu den 9 Kanälen des Wissens. Dies ist keine logische oder ganzheitliche Energie.
Der Schaltkreis des Wissens arbeitet intuitiv, aber er weiß nicht woher er weiß, er weiß
nur, dass er es tut.

3     Kanal der Mutation 60      

Mit diesem Kanal ändern sich die Ereignisse um einen herum dramatisch.
Die Verbindung der 3 und 60 ist fast symbolisch, denn das Leben macht immer eine
360° Drehung. Partner, die mit einer 3/60 im Leben reisen, müssen anpassungsfähig
sein und können sich auf unberechenbare, aber lohnende Erfahrungen vorbereiten.
Veränderung bedeutet immer Wachstum. Erwarte das Unerwartete. In Arbeits-
Angelegenheiten reagiert der Kanal 3/60 vor allen Dingen auf Projekte und
Umstände, die transformierend sind. Menschen mit dieser Energie haben oder
wollen oft ungewöhnliche Jobs, die die Welt verändern können.

Gehört zu den 9 Kanälen des Wissens. Dies ist keine logische oder ganzheitliche Energie. Der
Schaltkreis des Wissens arbeitet intuitiv, aber er weiß nicht woher er weiß, er weiß nur, dass
er es tut.

4      Kanal des logischen Verstandes  63        

Der Kanal 4/63 ist der einleitende Kanal für die Kreisläufe der Logik. Würde man
diese Energie auf das wissenschaftliche Arbeiten übertragen, dann wäre 4/63 die
Inspiration zur Hypothese. Die Fähigkeit, logisch zu denken, hat sehr  praktische
Aspekte. Es kann aber auch bedeuten, dass man von Zweifeln und Sorgen geplagt
wird. An diese Sätze sollte man sich halten: „Wenn es nicht kaputt ist, warum dann
reparieren?" oder "Wenn Sie es nicht ändern können, warum sollte man sich Sorgen
machen?"
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Die große Aufgabe mit diesem Kanal ist, das Gleichgewicht zu finden zwischen
problemlösenden Gedankengängen, Besorgnis und der Fähigkeit, sein Leben
wirklich zu genießen.

Gehört zu den 7 Kanälen der Logik. Die Verbindlichkeit, der logischen Kanäle schafft die
Stabilität für den Aufbau von Strukturen, die die Gesellschaft und die kulturellen Bereiche
zusammenhalten.

5       Kanal des Rhythmus  15        

Der Kanal des Rhythmus ist eine sehr wichtige Energie im Human Design Chart. Es
ist ein tantrischer Kanal ('Tantra' bedeutet die Umwandlung von Energie, von einer
niedrigeren in eine höhere Form), der der Lebenskraft (Sakral) Richtung (Identität)
gibt. Die Energie dieses Kanals ist die Energie vom Rhythmus der Natur selbst. Bei
dieser Energie geht es darum, die Menschheit mit der Natur in Einklang zu bringen.
Menschen mit 5/15  brauchen Rhythmus, um sich sicher zu fühlen.
Nichts irritiert die 5/15 mehr, als ein Gegenüber, das ständig auf die Uhr schaut und
fast penetrant Pünktlichkeit fordert. 5/15er kennen keine Eile, sie sind im Einklang
mit Ihrem einzigartigen Timing.

Gehört zu den 7 Kanälen der Logik. Die Verbindlichkeit, der logischen Kanäle schafft die
Stabilität für den Aufbau von Strukturen, die die Gesellschaft und die kulturellen Bereiche
zusammenhalten.

6      Kanal der Verbindungen/Reproduktion 59        

Dieser Kanal ist der Archetyp der männlichen Energie. Hier haben wir die Energie für
die Bereitstellung von Ressourcen, Krieg und Sex.
Tor 59 ohne Tor 6 ist nicht emotional. Es kann im Moment und spontan sein. Bei den
Leidenschaften von 6/59 dreht sich alles um Ressourcen und um das Geben. (Und
natürlich mit Sex belohnt zu werden.) Nichts davon ist persönlich. Es ist alles Energie.
Gemeinhin können die Energien von Sex und Krieg allerdings etwas schwierig sein,
wenn man nicht auf emotionale Klarheit wartet. Sex und Krieg sind verführerisch,
aber beide können schlimme Folgen haben. Tatsächlich geht es in diesem Kanal nicht
nur um Sex und Krieg. Er fördert auch ein riesiges Potenzial, neue kreative Projekte,
Konzepte und Vorwärtsbewegungen hervorzubringen. Wenn man sich erstmal für
ein Projekt begeistert, kann einen nichts  aufhalten. Man ist also ein Mitschöpfer im
wahrsten Sinne des Wortes.
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7       Kanal des Alpha 31       

Die  Menschen mit dem Kanal 7/31 haben wunderbare Führungsqualitäten. Dafür
sind sie in unserer Welt. "Logische Führung" könnte ein Namensschild sein, das Sie
tragen, geborene Führer, welche mit Nachdruck in eine ungewisse Zukunft
marschieren können, dabei den Weg klar vor Augen. Aber die Natur dieser Führung
ist, dass sie diesen Führungsanspruch ohne Aufforderung niemals beanspruchen.
Sie warten auf die Aufforderung, die Bitte, einer Gruppe voranzugehen und zu leiten.
Erst mit diesem Vertrauen übernimmt die 7/31 die Führungsrolle. Alle folgen und
schätzen die Art der Führung in hohem Maße. Es ist so einfach. Das falsche
Unternehmen und falsche Situationen können die 7/31 in eine Rolle führen, welche
nicht erfüllend und un-befriedigend ist. Im Idealfall bewirken sie trotzdem radikale
und positive Veränderungen. 

Gehört zu den 7 Kanälen der Logik. Die Verbindlichkeit, der logischen Kanäle schafft die
Stabilität für den Aufbau von Strukturen, die die Gesellschaft und die kulturellen Bereiche
zusammenhalten.

Gehört zu den 2 Kanälen der Verteidigung. Der Verteidigungs-Schaltkreis ist der Klebstoff,
der die Familie und den Stamm zusammenhält. Diese Kraft ist wild und mächtig, die Art von
Liebe, die Müttern übermenschliche Kräfte gibt und Männer dazu bringt, in den Krieg zu
ziehen. 

9      Kanal der Konzentration 52      

Der Besitzer des Kanals der Konzentration 9-52 hat eine ungewöhnlich logische
Weltanschauung. Im Idealfall versucht ein solcher Mensch immer, durch
Konzentration etwas zu verbessern, die Welt als Ganzes zu verändern. Menschen mit
diesem bestimmten Konzentrationskanal werden geboren, damit alles, was sie tun,
maximalen Fokus hat. Wenn Du zum Beispiel eine Person mit Kanal 9-52 in eine
Gruppe von Menschen stellst, die völlig verstreut sind, wird sich der Kanal selbst in
diesem Fall manifestieren, und die Person wird Konzentration in die Arbeit aller
Mitglieder der Gruppe bringen.

Gehört zu den 7 Kanälen der Logik. Die Verbindlichkeit, der logischen Kanäle schafft die
Stabilität für den Aufbau von Strukturen, die die Gesellschaft und die kulturellen Bereiche
zusammenhalten.
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10       Kanal des Erwachens 20      

Das Engagement für höhere Prinzipien leuchtet wie ein Leuchtfeuer durch den
Kanal 10/20. Das Einwirken von Tor 10 bringt ein starkes Gefühl der Identität und der
Liebe zum Leben mit sich. Dieses Potenzial wird genutzt, für das Erwachen in
anderen. 
Im erwachten Zustand findet es seine Stimme durch einen gesicherten Selbst-
ausdruck, welcher keinen Zweifel darüber lässt, wer man ist und wo man steht. Dies
wiederum befähigt andere, in klareren Einklang mit sich selbst zu kommen, was ihre
Integrität fördert. Kanal 10/20 dient oft als Lehrer für Selbstermächtigung und
Erleuchtung. erlangt aber nur seine volle Wirkung, wenn jemand diese gezielt
anfragt. Wenn eine Person mit dieser Energie versucht, ihr Wissen in die Welt zu
drängen, wird sie oft ignoriert oder sogar als kritisch empfunden.

Gehört zu den 4 Kanälen der Integration. Der Schaltkreis der Integration ist zuständig für
die Entwicklung unseres Selbstbewusstseins. Das Thema der Integration ist der Satz „Ich
bin“. Oft haben Menschen mit Kanälen der Integration Schwierigkeiten, zu reagieren oder
sogar im Moment zu sein. Sie müssen sich integrieren, bevor sie wissen, was zu tun ist.

10       Kanal der Erforschung 34      

Jeder Kanal, der aus dem zehnten Tor austritt, weist auf ein starkes Gefühl von
Identität und Lebenslust hin. Mit dieser Energie liegt das Glück darin, etwas zu tun,
was man liebt, unabhängig von allen anderen. Auch wenn hier im Kanal 10/34 ein
äußerst egoistischer  Eindruck entsteht, ist hier die Selbstbestimmung Thema. Man
sollte sich nicht schuldig fühlen, wenn man seiner wahren Natur folgt. Genau dafür
gibt es dann auch Bewunderer, der Mensch zu sein, der seine Überzeugungen
vertritt. Die 10/34 ist einer der vier tantrischen Kanäle, das Wort "Tantra" bedeutet die
Umwandlung von Energie von einer niedrigeren in eine höhere Form. Die
umwandelnde Energie des Sakrals wird nur persönlich angewendet und stärkt
ausschließlich die eigenen Überzeugungen. 

Gehört zu den 4 Kanälen der Integration. Der Schaltkreis der Integration  ist zuständig für
die Entwicklung unseres Selbstbewusstseins. Das Thema der Integration ist der Satz „Ich
bin“. Oft haben Menschen mit Kanälen der Integration Schwierigkeiten, zu reagieren oder
sogar im Moment zu sein. Sie müssen sich integrieren, bevor sie wissen, was zu tun ist.

10       Kanal des Überlebens 57       

Du hast eine intuitive Interaktion mit dem Leben am Limit, mit dem Risiko-
Spiel. Und doch scheinst Du immer zu überleben. Menschen mit Kanal 10/57 können
sich auf den intuitiven Überlebensmechanismus aus dem Milz-Chakra verlassen, der
sie durch das Minenfeld des Lebens manövriert.
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Spirituell ist die Energie dieses Kanals etwas ganz Besonderes. Im Milzzentrum dreht
sich alles um die Energie des Überlebens. Dies ist eine Energie, die wir mit Tieren
teilen. In Kanal 10/57 ist unsere Intuition mit der Seele im Identitätszentrum
verbunden. Menschen mit diesem Kanal können sich sehr bewusst über ihren
Lebensweg sein. Oft haben sie eine Rolle im Leben eingenommen, aus der heraus sie
andere befähigen, das Schicksal ihrer Seele zu entdecken und zu erfüllen.

Gehört zu den 4 Kanälen der Integration   Der Schaltkreis der Integration  ist zuständig für
die Entwicklung unseres Selbstbewusstseins. Das Thema der Integration ist der Satz „Ich
bin“. Oft haben Menschen mit Kanälen der Integration Schwierigkeiten, zu reagieren oder
sogar im Moment zu sein. Sie müssen sich integrieren, bevor sie wissen, was zu tun ist.

11      Kanal der Wissbegierde 56        

Die Inspiration der Wahrnehmungskanäle drückt sich durch den Kanal 11/56 aus. Im
Kontrast zu seinem Gegenstück, dem Schaltkreis der Logik, geht es bei der
Wahrnehmung nicht um Fakten oder Daten. Hier geht es um die Fähigkeit zum
Geschichtenerzählen und die Energie zum Suchen (und nicht immer unbedingt zum
Finden). Der Kanal ein übermäßiges Interesse an allem und jedem, taucht immer
wieder in die verschieden Glaubenssysteme des Lebens ein, immer von einer
anregenden Idee oder einem anregenden Konzept zum nächsten springend, um
Wissen auf dem Weg zu sammeln. Der biblische Ausdruck „Suche und du wirst
finden“ gilt hier; nur dass die Suche bis zum letzten Atemzug fortgesetzt wird. Es
scheint, als ob der Verstand keine Ruhe findet, solange er nicht alles probiert hat, was
es zu erleben gibt. Dieser Kanal sieht nichts lieber, als daß andere von den Früchten
seiner Neugierde angeregt werden.

Gehört zu den 7 Kanälen der Wahrnehmung. Der Schaltkreis der Wahrnehmung funktioniert
ganzheitlich mit der rechten Gehirnhälfte. Er ist sinnlich und erfahrungsorientiert.
Offenbarungen, großes Verständnis, Aha-Momente und Neugier sind hier enthalten.

12       Kanal der Offenheit 22       

Der Kanal 12/22 ist ein Mechanismus, der nicht den Ausdruck von Romantik des
Individuums fördert, sondern die "Verführung" des Kollektivs durch seine
Transformationsfähigkeit, denn das Kollektiv lebt von sozialer Interaktion.
Individuelles Handeln soll nur das Kollektiv transformieren. Man kann das im
Ausdruck des 12/22 sehen, denn dies ist der Kanal eines sozialen oder eines
unsozialen Wesens.

Tausendsassa
Onlineschule



Die 36 Kanäle 

Es ist so einfach, Soziales auszuschalten, denn der springende Punkt ist die
Transformation. Wie wir im gesamten individuellen Prozess gesehen haben, ist das
richtige Timing entscheidend für die Transformation. Dies wird mit diesem Kanal
schwieriger, da es sich um einen Motor direkt zum Hals handelt. Dies ist intensive
Energie mit Höhen und Tiefen. Mit dieser Energie fällt es manchmal schwer, effektiv
und klar zu informieren und sich dann auszudrücken. Hier herrscht auch
Schüchternheit. Es kann eine geheime Art von Schüchternheit sein, von der andere
niemals vermuten würden, dass sie sich in diesem Individuum versteckt. Die
Schüchternheit wurzelt im Kampf um die Artikulation. Es ist nicht ungewöhnlich,
Menschen mit Hör- oder Sprachschwierigkeiten in diesem Kanal zu sehen. Musik,
Leidenschaft, Poesie und andere intensive Kreativität lebt hier. Menschen mit dieser
Energie können auch sehr romantisch und sogar verführerisch sein. Aber auch hier
ist das Timing äußerst relevant.

Gehört zu den 9 Kanälen des Wissens. Dies ist keine logische oder ganzheitliche Energie. Der
Schaltkreis des Wissens arbeitet intuitiv, aber er weiß nicht woher er weiß, er weiß nur, dass
er es tut.

13       Kanal der Neugier 33        

Die Inspiration der Wahrnehmungskanäle drückt sich durch den Kanal 11/56 aus. Der
Kanal 11/56 der Wissbegierde ist der Spiegel des Kanals der Neugier, der auf
Gedanken und Ideen basiert. Der Kanal 13/33 ist der wahre Geschichtenerzähler, der
die Geschichte der Reise erzählt und die gewonnenen Erkenntnisse nutzt, um
Anweisungen zu geben. Menschen mit dieser Energie sind oft in ihren Familien die
Bewahrer der Traditionen. Wenn diese Energie in einer Familie fehlt, können sie
manchmal Schwierigkeiten haben, konsistente Familientraditionen zu haben. 
Für diesen Kanal besteht die Erfahrung weniger darin zu tun, als vielmehr
zuzuhören, was andere zu sagen haben, die Geheimnisse der Welt zu entdecken
und sie dann zu teilen. Der 13/33 ist also der natürliche Abschluss des
Reifungsprozesses in jedem Zyklus. Der 13/33 ist ein auch ein Kanal für den Führer,
der Orientierung und kreative Anleitung bietet. Sie können Menschen und Projekte
steuern. Ihre Geschichte hilft, andere zu führen und zu beruhigen.

Gehört zu den 7 Kanälen der Wahrnehmung. Der Schaltkreis der Wahrnehmung funktioniert
ganzheitlich mit der rechten Gehirnhälfte, er ist sinnlich und erfahrungsorientiert.
Offenbarungen, großes Verständnis, Aha-Momente und Neugier sind hier enthalten.
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16       Kanal des Talentes 48       
Hier bringen wir den intuitiven Ausdruck der Milz mit Logik hoch zum Kehlzentrum,
man beachte, dass dieser Kanal keinen direkten Zugang zu Energie hat. Das
bedeutet, dass das Talent und die Meisterschaft von anderen mit dem richtigen
Timing anerkannt werden muss, ansonsten kann Energie nicht fließen.
Tor 16 ist die Energie, um mit Begeisterung den richtigen Ausdruck der
Meisterschaft zu kommunizieren, aber nur, wenn es mit Tor 48 in Verbindung
kommt. Ohne Tor 48 fehlt Tor 16 die Tiefe der Meisterschaft und der korrekte,
intuitive Ausdruck. Mit dem Kanal 16/48 ist man ein geborenes Talent, dessen
kreatives Flair zur Meisterschaft führen kann. Was auch immer die Fähigkeiten und
Träume sind, sie streben nach künstlerischem Ausdruck mit Integrität in allen
Bereichen - Kunst, Wirtschaft oder Sport. Was gelernt werden  will ist, dass wahre
Meisterschaft von kontinuierlichem Üben, Training und Wiederholen abhängt und
es ebenso entscheidend ist, dass richtige Support-Netzwerk um sich zu haben.

Gehört zu den 7 Kanälen der Logik. Die Verbindlichkeit der logischen Kanäle schafft die
Stabilität für den Aufbau von Strukturen, die die Gesellschaft und die kulturellen Bereiche
zusammenhalten.

17      Kanal der Akzeptanz 62       

Du bist ein Organisator und Stratege, der Logik ausdrückt, jemand, der alle Fakten
und Details absorbiert und dann alles zusammenfädelt, um sich eine eigene
konkrete Meinung oder Empfehlung zu bilden. Alles wird so gut recherchiert sein,
dass nur wenige an der Überzeugungskraft der Argumente zweifeln werden.
Der Fluss des 17/62 führt uns von Spekulationen und Vermutungen im Tor 17 zu
einer praktischen Antwort im Tor 62. Beachte, dass dies immer noch nur eine
mögliche Antwort ist, nicht DIE Antwort und es impliziert auch keine Energie oder
Aktion. In diesem Teil des Logik-Schaltkreises werden Meinungen gebildet. Dies
kann eine schwierige Energie sein. Wir teilen gerne Meinungen. Aber nicht jeder
will sie hören. Wenn Du deine Gedanken unbedingt teilen musst, frag immer zuerst,
ob es gewünscht ist, sie zu teilen. Wenn nicht, kann es den Einfluss dieser Energie
erheblich abschwächen.

Gehört zu den 7 Kanälen der Logik. Die Verbindlichkeit der logischen Kanäle schafft die
Stabilität für den Aufbau von Strukturen, die die Gesellschaft und die kulturellen Bereiche
zusammenhalten.

18      Kanal des Urteilens 58      

Der Kanal des Urteilens kann einige ernsthafte Herausforderungen für diejenigen
darstellen, die diese Energie tragen. Beachten Sie zunächst, dass sich dieser Kanal
weit unten im Körper befindet und keinen Zugang zum Hals hat.
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Eine der Herausforderungen der Logik besteht darin, Energie in den Hals zu
bringen. Deshalb ist die Logik so bedürftig, sie muss bewiesen werden und stößt
auf Widerstand, bis sie den Test der Zeit besteht. Der Kanal der Beurteilung ist
rein projiziert, was bedeutet, dass er am besten dient, wenn andere danach
fragen. Es enthält die intuitive und energetische Fähigkeit, Dinge richtig zu
machen, um einen perfekten Ausdruck der Lebensfreude zu schaffen.
Stell dir vor wie schwer es sein muss anderen zuzusehen, wie sie Dinge nicht
perfekt machen, wenn Du genau weißt, wie man es richtig macht - aber Du
kannst nichts sagen wenn Du nicht aufgefordert oder gefragt wirst! Unter dem
Strich muss dieser Kanal auf die Anerkennung warten. Wenn man nicht wartet,
läuft man Gefahr, von anderen als Kritiker wahrgenommen zu werden und
niemand mag es, kritisiert zu werden.
Das Schöne an diesem Kanal ist, dass die Korrektur in Tor 18 zu Tor 58 führt, der
Lebensfreude. Wenn Tor 18 darauf wartet, erkannt zu werden, ebnet es den Weg
für den vollkommenen Ausdruck der Lebensfreude, der Quintessenz des
logischen Schaltkreises.

Gehört zu den 7 Kanälen der Logik, Die Verbindlichkeit der logischen Kanäle schafft
die Stabilität für den Aufbau von Strukturen, die die Gesellschaft und die kulturellen
Bereiche zusammenhalten.

19     Kanal der Empfindlichkeit 49     

Auch Kanal für Liebe und Heirat. Mitfühlend, sinnlich und überempfindlich fühlt
man sich in die Wünsche, Bedürfnisse und Emotionen aller ein - und weiß, wie
man sie erfüllt. Dies führt in der Regel zu einer praktischen Herangehensweise
an das Leben bei allem, was man tut. Die Gefühle sind so feinsinnig, dass man
eine Augenbinde tragen könnte und Ohrstöpsel und immer noch erkennen
würde, was jeder um einen herum fühlt. Nichts kommt an den eingebauten
"Gefühlsantennen" vorbei, welche für Gänsehaut und Tränen in den Augen
sorgen kann. Der Test für die 19/49 besteht darin, die eigenen Bedürfnisse mit
den Bedürfnissen anderer in Einklang zu bringen. Wenn dies effektiv gemacht
wird und man seinen eigenen Raum ehrt, führt das zu einer Win-Win-Situation
für alle.
Der 19/49 bringt einen selbst  und alle anderen wieder auf die Bahn. Aber man
benötigt emotionale Klarheit, bevor man entschlüsselt, an welche Projekte und
Personen man sich binden sollte.

Gehört zu den 5 Kanälen des Egos. Der Ego-Schaltkreis stellt die Ressourcen und
Vereinbarungen bereit, die die Grundlage des Stammes bilden. Der Ego-Schaltkreis hat
genauso wie der Schaltkreis der Verteidigung, bestimmte Aspekte, die Zeit für Klarheit
erfordern.
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20       Kanal des Charisma 34       

Dies ist der leistungsstärkste Kanal im Human Design-System, der nachhaltige
Energie in den Hals bringt. Dieser Kanal ist der Archetyp des Manifestierenden
Generators, da er der einzige Kanal ist, der das Sakralzentrum direkt mit dem Hals
verbindet. Kraft und Charisma sind in diesem Kanal enthalten. Da diese Energie in
das Sakral wurzelt, wird sie erst wirksam, wenn sie als Antwort ausgedrückt wird.
Das bedeutet, daß diese Menschen, obwohl sie auf nachhaltige Weise sehr, sehr
mächtig sind, ihr mächtiges Schicksal nicht wirklich ausleben können, wenn sie
nicht auf andere reagieren. Wenn man mit Kraft und Charisma initiiert, wird man
in große Schwierigkeiten geraten und niemand wird einem folgen. Wenn jemand
mit diesem Kanal seine Kraft und sein Charisma nicht lebt, kann er sehr, sehr
frustriert sein. Im Inneren wissen sie, wie mächtig sie sind, aber sie können diese
Energie nur bewegen, wenn sie reagieren.

Gehört zu den 4 Kanälen der Integration. Der Schaltkreis der Integration ist zuständig
für die Entwicklung unseres Selbstbewusstseins. Das Thema der Integration ist der Satz
„Ich bin“. Oft haben Menschen mit Kanälen der Integration Schwierigkeiten, zu
reagieren oder sogar im Moment zu sein. Sie müssen sich integrieren, bevor sie wissen,
was zu tun ist.

20      Kanal der unfreiwilligen Impulse 57       

Dieser Kanal ist die reine Intuition, die hoch zum Kehlzentrum steigt. Sein
Bewusstsein ist durchdringend und im Jetzt. Wenn Menschen mit dieser Energie
sprechen, sprechen sie aus ihrer Intuition und einem Gefühl dafür, was in Zukunft
kommen wird. Der Kanal 57/20 ist gezwungen, die richtigen Leute mit den
richtigen Fähigkeiten intuitiv zu vereinen, um einen Ausdruck dessen zu schaffen,
was in manifestierter Form wirklich wertvoll ist. Menschen mit dieser Energie tun
gut daran, wenn sie darauf warten, dass Menschen sie nach ihren Einsichten und
Beiträgen fragen. Fokus auf eine Sache wird zu einer Möglichkeit, Informationen
über eben diese Sache auszutauschen. Und alles passiert im Jetzt. Man wird im
Jetzt wissen, was für einen gesund ist. Wenn man das ignoriert, wird der Moment
vergehen und man wird dafür leiden. Der beste Rat, den man jemandem mit
diesem Kanal geben kann, ist in jedem Moment auf seine Instinkte zu hören.

Gehört zu den 9 Kanälen des Wissens. Dies ist keine logische oder ganzheitliche Energie.
Der Schaltkreis des Wissens weiß intuitiv. Aber er weiß nicht, woher er weiß. Es weiß
nur, dass er es tut.

21       Geldkanal 45        

Lass dich nicht mitreißen! Der Geldkanal funktioniert nicht automatisch und
bedeutet nicht, dass man automatisch Millionär wird, aber es bedeutet, dass Du eine
inhärente Fähigkeit hast, Geld zu verdienen.

Tausendsassa
Onlineschule



Die 36 Kanäle 

Materialismus ist der Weg der 21/45, und was diesen Kanal wirklich befriedigt, ist,
Geld arbeiten zu lassen. Dies ist der Kanal, der das einfache Geschäftsmodell des
Tausch- oder Dorfhandels zu den komplexen Geschäftsmodellen entwickelt hat, die
wir heute haben. Menschen mit diesem Kanal haben die Ausbildung (45) und die
Kontrolle (21), um Finanzgeschäfte auf einer komplexeren Ebene zu verstehen und
zu steuern - den Aktienmarkt, Banken, Spekulationen und die Art von
Geschäftsvorhaben, die sich im Laufe der Zeit aus der Investition auszahlen.
Aber egal wie komplex die Struktur ist, im Kern sind es die gleichen zwei
grundlegenden Dinge die hier wirken: Geld und die Gemeinschaft, die es nutzt.

Gehört zu den 5 Kanälen des Egos. Der Ego-Schaltkreis stellt die Ressourcen und
Vereinbarungen bereit, die die Grundlage des Stammes bilden. Der Ego-Schaltkreis hat
genauso wie der Schaltkreis der Verteidigung, bestimmte Aspekte, die Zeit für Klarheit
erfordern.

23      Kanal des Strukturierens 43     
Tor 43 ist der Anfangsfluss der Energie, die die Aufgabe hat, den internen
Hörprozess des Wissenskreises in Worte zu übersetzen. Der 23/43 ist der erste
ausdrucksstarke Kanal des Wissens-Schaltkreises. Dies ist der Kanal, der das
energetische Potenzial für die Übersetzung des individuellen Hörprozesses in die
Sprache enthält. Der Kampf des individuellen Wissensprozesses besteht darin,
Einsicht in die Sprache zu übersetzen. Wissen ist augenblicklich, eine plötzliche
Offenbarung des Bewusstseins. Wenn das Individuum dieses Wissen ohne
Anerkennung oder Einladung ausstößt, kann es einen enormen Kampf geben, sich
zu artikulieren oder verstanden zu werden. Die Qualität der geäußerten Einsichten
des 23/43 bedeutet, dass man Menschen tief beeindruckt
und alle möglichen Reaktionen hervorrufen kann! Das entsteht aus der besonderen
Klarheit. Wenn eine Einsicht akzeptiert wird, wird man als Genie betrachtet; das 
geht auch mit der Natur von 23/43 konform. Wenn die Leute die Stirn runzeln, wird
man plötzlich als Freak angesehen. Was einem selbst offensichtlich erscheint, kann
anderen extrem unverständlich erscheinen. Fragen Sie sich also zuerst: „Ist das so?
ist es etwas, das die Leute hören wollen? "und "Spreche ich, wenn ich an der Reihe
bin?"

Gehört zu den 9 Kanälen des Wissens. Dies ist keine logische oder ganzheitliche Energie.
Der Schaltkreis des Wissens weiß einfach. Aber er weiß nicht, woher er weiß. Es weiß nur,
dass es es tut.

Tausendsassa
Onlineschule



Die 36 Kanäle 

24       Kanal des Denkers 61       

Der 24/61 ist der auslösende Kanal im Schaltkreis des Wissens. Die
Initiationsenergie für diesen Kreislauf beginnt im Kopf mit Inspiration. Denken ist
für diesen Kanal eine Art Sport. Gedanken fließen wie Wellen, ähnlich wie
emotionale in Wellen im Solarplexus wirken. Die 24/61 streckt ihr Bewusstsein aus,
mit dem Versuch, das Unfassbare zu erkennen. Dies kann als sehr mysteriöses und
okkultes Bewusstsein anmuten, ist aber ein transformatives Denken. Es ist
einzigartig und neu. Und weil jede Transformation irgendwie den Test der Zeit und
der Wiederholung bestehen muss, ist es ein Wissen, das auf das richtige Timing
warten muss. In diesem Fall muss das Wissen der 24/61 auf eine Einladung warten,
damit das Timing korrekt ist, da dies eine Energie, die von anderen erkannt oder
eingeladen werden muss.

Gehört zu den 9 Kanälen des Wissens. Dies ist keine logische oder ganzheitliche Energie. Der
Schaltkreis des Wissens weiß einfach. Aber er weiß nicht, woher er weiß. Es weiß nur, dass
er es tut.

25       Kanal der Einweihung 51       

Kanal 25/51 ist mystisch. Man beachte, dass dies ein vollständig projizierter Kanal ist.
Du musst nichts tun, um initiiert zu werden. Das Leben initiiert dich.
Die Initiierung in diesem Kanal basiert auf Willen. Bei der Willenskraft der 25/51
geht es weniger um Willenskraft im traditionellen Sinne, als vielmehr um den
Willen, die Einweihung zu durchlaufen. Die Initiation kann schockierend,
dramatisch lebensverändernd und natürlich unerwartet sein. Bei der Einweihung
geht es hier jedoch immer darum, dem Einzelnen den spirituellen Geist näher zu
bringen. Manchmal wird dieser auch der Kanal des Schamanen oder der
Priesterin genannt. Der Schamane und die Priesterin müssen ihr Ego „sterben“
lassen, bevor sie in ihre Weisheit eintauchen können. Eine sehr archetypische
Energie.

Gehört zu den 2 Kanälen der Zentrierung. Der  Schaltkreis der Zentrierung hat kein
Bewusstseinspotential, ist also rein mechanisch. die Erfahrung des Selbst ohne Ausdruck.
Es gibt hier nichts, worüber der Schaltkreis berichten könnte, außer über seine
Erfahrungen; kein Bewusstsein.

26       Unternehmenskanal 44       

Auch der Kanal 44/26 der Hingabe verbindet das Milzzentrum durch die 44, das Tor
des Kommens, mit dem Herzzentrum, wo es sich mit dem Tor 26 verbindet, dem
Tor der zähmenden Kraft. Dies ist der Kanal des Senders.

Tausendsassa
Onlineschule



Die 36 Kanäle 

Die 44 ist unser ältestes, instinktives Gedächtnis und befindet sich in den Knochen,
während die 26 die Fähigkeit hat, das Gedächtnis im Interesse der Verbesserung zu
manipulieren. Hingabe ist das Ergebnis der Verbindung von Angst vor der alten
Vergangenheit (44) mit der Bereitschaft zur Verbesserung (26).
Die Kreativität dieses Kanals liegt in seiner Fähigkeit, alte Standards durch neue zu
ersetzen. Es verbessert alte Konzepte, insbesondere auf materieller Ebene. Oft
sehen wir beworbene Produkte als „neu und verbessert“ an. Dies ist ein Beispiel für
die Funktionsweise dieses Kanals. Der 44/26 wird auch als Kanal des Unternehmers
bezeichnet, da er erkennen kann, was den Stamm ansprechen wird. Da die
Unterstützung das dominierende Thema des Ego-Kreislaufs ist, können Sender das
Alte nur dann durch das Neue ersetzen, wenn sie die Unterstützung haben. Ebenso
ist es ein projizierter Kanal, der erkannt und eingeladen werden muss, um sein
Talent zu vermitteln. Nützlicher Tipp, um Menschen mit diesem Kanal zu geben:
Sage ihnen, sie sollen genau auf den Geruch achten. Wenn sie den Geruch von
jemandem nicht mögen, sollten sie sich von ihnen fernhalten. 

Gehört zu den 5 Kanälen des Egos. Der Ego-Schaltkreis stellt die Ressourcen und
Vereinbarungen bereit, die die Grundlage des Stammes bilden. Der Ego Schaltkreis hat
genauso wie der Schaltkreis der Verteidigung, bestimmte Aspekte, die Zeit für Klarheit
erfordern.

Dieser Kanal arbeitet mit Tor 50 in der Milz, was von der Angst vor Verantwortung
bewegt wird. Dies führt dazu, dass es sehr darauf achtet, wofür es verantwortlich
sein kann. Wenn es etwas an sich oder dem anderen bemerkt, für das es
verantwortlich sein könnte, liefert die 27 im Sakralzentrum die Energie, um darauf
zu reagieren.
Menschen mit diesem Kanal sind sehr auf das eingestellt, was sie und/oder andere
brauchen, um sich im Jetzt wohlzufühlen, und sie sind bereit und in der Lage,
etwas dagegen zu tun. Eine Herausforderung der 27/50: Menschen mit diesem
Kanal können sehr ärgerlich sein, wenn andere sich nicht kümmern, weil sie davon
ausgehen, dass diese Leute einfach nicht verantwortlich sind und bereit sich zu
kümmern. 
In gewisser Weise braucht alles auf der Welt Fürsorge und zum Glück gibt es
Menschen, die sich um alles kümmern können. Astrologisch liegt dies daran, dass
wir uns von einem Saturnzyklus entfernt haben, in dem Kinder aufgewachsen sind
und viel schneller erwachsen wurden als in unserem neuen Uranuszyklus.

Gehört zu den 2 Kanälen der Verteidigung. Der Verteidigungs-Schaltkreis ist der
Klebstoff, der die Familie und den Stamm zusammenhält. Seine Energie ist wild und
mächtig, die Art von Liebe, die Müttern übermenschliche Kraft gibt und Männer dazu
bringt, in den Krieg zu ziehen.

27      Kanal der Erhaltung 50     
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28     Kanal der Anstrengung 38        

Der Kanal der Anstrengung, bzw. des Kampfes ist eine jener Energien, die wirklich
viel Bewusstsein brauchen. Es ist auch entscheidend, dass jemand, der diese
Energie hat, versteht, dass der Kampf etwas ist, mit dem jeder irgendwann in
seinem Leben konfrontiert ist. Der erste Kampf im 28/38-Kanal besteht darin, zu
testen was funktionell ist und was nicht. Es ist wichtig sich daran zu erinnern, dass
deine persönlichen Kämpfe, wenn Du diesen Kanal hast, zum Wohle der
Allgemeinheit sind.
Der zweite Kampf in diesem Kanal ist der Kampf um den Sinn des Lebens. Du
fragst dich, ob der Kampf die Mühe und Ausdauer wert ist. Dies kann manchmal
zu übermütigem experimentieren mit dem Leben selbst führen, bis der Wert des
Lebens entdeckt wird. Menschen mit dieser Energie benutzen normalerweise ihre
Lektionen des Überlebens und den Wert des Lebens und teilen diese mit
anderen. Viele Trainer, Therapeuten und Motivationsredner erzählen die
Geschichte ihrer eigenen persönlichen Kämpfe, um Menschen dabei zu helfen,
den wahren Wert des Lebens zu transformieren und anzunehmen.

Gehört zu den 9 Kanälen des Wissens. Dies ist keine logische oder ganzheitliche Energie.
Der Schaltkreis des Wissens weiß intuitiv. Aber er weiß nicht, woher er es weiß. Es weiß
nur, dass er es tut.

29       Kanal der Entdeckungen 46      

Im traditionellen I Ging ist das Tor 29 als abgrundtief bekannt. Es ist die Tiefe in der
Tiefe. Das 46. Tor hat das Talent, zur richtigen Zeit physisch am richtigen Ort zu
sein. Die 29 ist das Tor der Ausdauer, - das durch Antworten mit der Autorität
verbessert wird, "Ja" zu dem, was richtig ist! Weil Du es einfach aussehen lässt,
gehen die Leute davon aus, dass der 29/46 nicht viel Mühe in die Dinge steckt und
dass sie irgendwie Glück haben. Und ehrlich gesagt können sie Glück haben. Der
Kanal 29/46 ist so konzipiert, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Aber
man sollte nicht unterschätzen, wie viel Vorbereitung erforderlich ist, um genau an
der richtigen Stelle positioniert zu sein. Aufgrund der Tendenz, von anderen
wahrgenommen zu werden, werden viele Menschen mit diesem Kanal
Schwierigkeiten haben, ihr Licht zu dimmen, um „normal“ zu erscheinen. Wenn
die 29/46 reagiert, ist der Körper voller Lebensfreude und Leben. Wenn Du deine
Strategie nicht lebst, dann bekommst Du körperliche Probleme. Der Körper weiß,
wenn die Seele nicht richtig ausgerichtet ist und wenn das Sakral mit diesem
Kanal nicht zum Ausdruck gebracht wird, können seltsame Krankheiten oder
Verformungen wie Skoliose oder andere fortschreitende Körperstörungen
auftreten.

Gehört zu den 7 Kanälen der Wahrnehmung. Der Schaltkreis der Wahrnehmung
funktioniert ganzheitlich mit der rechten Gehirnhälfte. Er ist sinnlich und
erfahrungsorientiert. Offenbarungen, großes Verständnis, Aha-Momente und Neugier
sind hier enthalten.

Tausendsassa
Onlineschule



Die 36 Kanäle 

30      Kanal der Anerkennung 41        

Diese Energie finden wir  normalerweise in Menschen, die in sozialen, politischen,
künstlerischen oder spirituellen Bereichen eine neue Zukunft aufbauen wollen,
unabhängig davon ob es zu der Zeit realistisch erscheint. 
Menschen mit diesem Kanal   sehen was sie sehen, und teilen Ihre Vision und
Leidenschaft, um  Neues Wirklichkeit werden zu lassen. Die Anerkennung durch das
Außen ist notwendig, es ist die Ermächtigung zu wirken.
Der Kanal der Anerkennung ist eine mächtige Energie. Dieser Kanal ist eigentlich die
Energie, mit der das Human Design-Jahr beginnt. Und obwohl es eine enorme,
kreative Energie ist, befindet es sich nirgendwo in der Nähe des Geistes. Mit anderen
Worten, die Energie, die uns den Anstoß gibt, etwas Neues zu schaffen, erfordert eine
andere Art von Kraft als das Denken. Wir können den ganzen Tag über Gedanken
nachdenken - das tun wir alle. Aber das Denken ist ganz anders als das Tun. Im Kanal
der Anerkennung geht es darum, etwas Neues zu machen und nicht nur darüber
nachzudenken.

Gehört zu den 7 Kanälen der Wahrnehmung. Der Schaltkreis der Wahrnehmung funktioniert
ganzheitlich mit der rechten Gehirnhälfte. Er ist sinnlich und erfahrungsorientiert.
Offenbarungen, großes Verständnis, Aha-Momente und Neugier sind hier enthalten.

32       Kanal der Transformation 54      

Der Transformationskanal ist ein projizierter Kanal, der nach Anerkennung strebt.
Integrität kann auch in diesem Kanal ein großes Thema sein. Oft werden Menschen
mit diesem Kanal zu Workaholics, die glauben, dass sie durch harte Arbeit ihre
Träume erfüllen können. Die Herausforderung besteht darin, die Energie für die
Erfüllung zu finden, da die einzige Energie in diesem Kanal das Wurzel-Center ist und
der Hals sehr weit entfernt ist. Als Teil des Ego-Kreislaufs ist dieser Kanal die
initiierende Energie für Produktivität und Unternehmensgründung. Wir beginnen
mit Tor 54, was ehrgeizig ist, und gehen zu Tor 32 über, der Energie für große
Geschäftsideen. Wenn Tor 32 einen Traum von Gate 54 intuitiv als eine großartige
Idee wahrnimmt, hat es das Gefühl der Dringlichkeit, zu arbeiten und zu arbeiten, bis
es die richtige Anerkennung erhält. Aber hier gibt es keine Energie. Hier besteht
jedoch das Potenzial für Magie. Die Energie für große Geschäftsträume und
Ambitionen ist weit entfernt vom Hals-Center. Dies ist also eine Energie, die darauf
warten muss, dass andere sie sehen und erkennen. Wenn Du diese Energie hast,
entwickelst Du wirklich große Ideen. Aber Du musst warten bis diese Ideen von
anderen gesehen und verstanden werden. Die Erfüllung deiner Träume kann und
wird geschehen, wenn Du das Universum die Details regeln lässt.

Gehört zu den 5 Kanälen des Egos. Der Ego-Schaltkreis stellt die Ressourcen und
Vereinbarungen bereit, die die Grundlage des Stammes bilden. Der Ego Schaltkreis hat
genauso wie der Schaltkreis der Verteidigung, bestimmte Aspekte, die Zeit für Klarheit
erfordern.
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34        Kanal der Kraft     57        

Dies ist der ursprüngliche Kanal des menschlichen Archetyps. Als die Hominiden zum
ersten Mal in Form kamen, war es diese Energie, die die ursprüngliche Trennung der
Menschheit definierte. Dies ist eine intuitiv begründete Lebenskraft. Dieser Kanal ist
auch sehr hörbar und intuitiv. Leute mit diesem Kanal sind häufig in irgendeiner Art
mit Audio-Produktionen beschäftigt. Klangverzerrungen können für Menschen mit
diesem Kanal sehr herausfordernd sein, und sie können besonders herausgefordert
werden, wenn sie jemals ihr Gehör verlieren. Menschen mit diesem Kanal sind in der
Regel sehr hellhörig und können Stimmen oder intuitive Anleitung hören. Sie hören
auch Veränderungen in der Stimme und erspüren Dissonanzen aufgrund von 
 Worten und Tonfall.  Wenn die 34/57 aufmerksam auf ihre innere Sinne hört, ist sie
großartig bei schnellen und entscheidenden Handlungen. Niemand ist besser darin,
Dinge in einer Krise zu erledigen als die 34/57. Es ist eine Kraft, die in der Lage ist,
Maßnahmen zu ergreifen, um anderen zu helfen die in Bedrängnis sind. Die Sinne
sind dabei so wach wie bei einem Superhelden.

Gehört zu den 4 Kanälen der Integration. Der Schaltkreis der Integration  ist zuständig für
die Entwicklung unseres Selbstbewusstseins. Das Thema der Integration ist der Satz „Ich
bin“. Oft haben Menschen mit Kanälen der Integration Schwierigkeiten, zu reagieren oder
sogar im Moment zu sein. Sie müssen sich integrieren, bevor sie wissen, was zu tun ist.

35        Kanal der Vielseitigkeit 36         

Die Energien in diesem Kanal haben zwei große Herausforderungen: Langeweile
und Erschöpfung. Diese Herausforderungen können unruhige Energie erzeugen, die
jemanden so aussehen oder fühlen lassen, als würde er überall herumspringen. Der
Kanal der Vielseitigkeit wartet auf den richtigen Zeitpunkt, um auf den richtigen
Wunsch nach der richtigen neuen Erfahrung zu reagieren. Wenn das Timing stimmt,
können wir der Geschichte der Menschheit etwas Neues und Aufregendes
hinzufügen. Aber in diesem Kanal lebt auch impulsive und verrückte Energie.
Wünsche, die zum Ausdruck gebracht werden, ohne auf das richtige Timing zu
warten, können manchmal verletzend, gefährlich und destruktiv sein. Mit der Reife
treffen wir natürlich bessere Entscheidungen darüber, worauf wir uns einlassen
wollen. Die Herausforderung ist den richtigen Moment zum Handeln zu spüren. Und
lass andere wissen, was Du vorhast.

Gehört zu den 7 Kanälen der Wahrnehmung. Der Schaltkreis der Wahrnehmung
funktioniert ganzheitlich mit der rechten Gehirnhälfte. Er ist sinnlich und
erfahrungsorientiert. Offenbarungen, großes Verständnis, Aha-Momente und Neugier sind
hier enthalten.
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37        Kanal der Gemeinschaft 40       

Der 40/37 ist ein allgemeiner und sehr wichtiger Kanal. In diesem Kanal ist die
Energie enthalten, um Vereinbarungen zu treffen und Verträge abzuschließen.
Diese Vereinbarungen betreffen die Arbeit, die Bereitstellung von Ressourcen,
sowie formalisierte Anleihen und Verträge und konzentrieren sich alle auf den
Stamm, bzw. die größere Familie. Die Energie für den Ehevertrag ist auch in diesem
Kanal enthalten. Die 40/37 hat eine Energie mit der Handshakes, Umarmungen
und günstige Angebote erwartet und gewürdigt werden. In einem sehr
grundlegenden Sinne ist jeder Mensch existenziell allein. Dieser Kanal überbrückt
diesen Zustand und ermöglicht es uns, Gemeinschaften zu bilden, in denen jeder
seinen Platz und seine Funktion hat und Ehre und Respekt erhält. Wo auf der Milz-
Seite die Energie für den Einzelnen ist, um voranzukommen, ist hier auf der
emotionalen Seite die Energie für das Zusammenkommen, für das
Zusammenarbeiten und das Zusammenleben. Hier investieren wir in einander und
in die Gruppe. Wir unterstützen die Community mit Dingen, die man mit Geld nicht
kaufen kann.

Gehört zu den 5 Kanälen des Egos. Der Ego-Schaltkreis stellt die Ressourcen und
Vereinbarungen bereit, die die Grundlage des Stammes bilden. Der Ego Schaltkreis hat
genauso wie der Schaltkreis der Verteidigung, bestimmte Aspekte, die Zeit für Klarheit
erfordern.

39       Kanal der Emotion 55        

Kreative Energie hat zwei verschiedene Arten von Zyklen. Dieser Kanal wird von
einem inneren kreativen Zyklus unterbrochen, der sich manchmal wie Melancholie
anfühlt. Es erlebt auch einen äußeren kreativen Kreislauf, der freudig, sprudelnd
und äußerlich ausdrucksstark sein kann. Beide Zyklen sind entscheidend für den
kreativen Prozess. Die eigentliche Herausforderung bei dieser Energie besteht
darin, die Natur kreativer Zyklen zu verstehen. Es ist sehr einfach, wenn diese
Energie in einen inneren Kreislauf abfällt fälschlicherweise zu denken, Du seist
depressiv oder etwas stimme mit dir nicht. Die Minute, in der Du dir Gedanken
darüber machst, wo Du dich in deinem kreativen Zyklus befindest, ist die Zeit, in der
Du durch Überdenken der Melancholie tatsächlich deprimiert werden kannst.
Dieser Kanal ist weit vom Hals- Zentrum entfernt und daher von anderen abhängig,
um das richtige Timing zu bestimmen. Menschen mit dieser Energie müssen auf
Anerkennung warten, bevor sie ihre Kreativität teilen können. Dies kann ein Gefühl
der Frustration oder Melancholie auslösen. Menschen mit dieser Energie haben oft
das Gefühl, dass die Kreativität, die sie zu bieten haben, nicht anerkannt und
gesehen wird.

Gehört zu den 9 Kanälen des Wissens. Dies ist keine logische oder ganzheitliche Energie. Der
Schaltkreis des Wissens weiß intuitiv. Aber er weiß nicht, woher er weiß. Es weiß nur, dass er
es tut.

Tausendsassa
Onlineschule



Die 36 Kanäle 

42      Kanal der Zyklen 53      
Auch der Kanal der Reifung. Die 42/53 verbindet das Sakral durch die 42, das Tor der
Zunahme, mit der 53, dem Tor der Entwicklung im Wurzelzentrum. 
Die Art der Erfahrung dieses Kanals besteht darin, zuerst nur zu leben, um jede
Erfahrung vollständig zu leben, und dann direkt durch die Erfahrung zu gehen. Und
wenn es vorbei ist, kann man zurückblicken und reflektieren. Das Wachstum kann
durch jede einzelne Erfahrung erfolgen. Es sind keine Wiederholungen wie im
logischen Prozess erforderlich. Dies ist ein Generatorkanal, einer der Antwortkanäle ,
und hier reagiert die 42/53, wenn sie antwortet, von Anfang an durch die Erfahrung -
bis zur Fertigstellung. Wie lange wird das dauern? Von wenigen Sekunden bis zu
mehreren Jahren! Das kommt auf die Erfahrung an.
Infolgedessen ist es wichtig, dass Menschen mit Kanal 42/53 sehr klar reagieren, da
sie sonst in erweiterte Projekte verwickelt werden, an denen sie im Laufe der Zeit
möglicherweise das Interesse verlieren. Eine richtige Antwort führt zu der richtigen
Erfahrung im richtigen Zeitraum.

Gehört zu den 7 Kanälen der Wahrnehmung. Der Schaltkreis der Wahrnehmung
funktioniert ganzheitlich mit der rechten Gehirnhälfte, er ist sinnlich und
erfahrungsorientiert. Offenbarungen, großes Verständnis, Aha-Momente und Neugier sind
hier enthalten.

47      Kanal des abstrakten Denkens 64      
Der Kanal der Abstraktion, die 47/64, verbindet das Kronen-Zentrum durch die 64,
dem Tor der Verwirrung, mit der 47, dem Tor der Verwirklichung im Ajna-Zentrum.
Es ist ein Kanal, der für die Kollektivebene arbeitet.
Grundsätzlich versucht dieser Kanal aus der Vergangenheit einen Sinn zu machen.
Die Zusammenfassung basiert auf Erfahrung, sodass die 47/64 immer vergangene
Erfahrungen durchforstet. Sie durchsucht ein Kaleidoskop von Bildern nach dem
Sinn, bei dem sie sagt: "Aha! Das ist es. Ich sehe die Geschichte."
Ein großartiger Rat für jemanden mit diesem Kanal: Verwirrung markiert den
Beginn einer Erfahrung und wenn man geduldig genug mit seinem eigenen
Prozess ist, wird man eine wertvolle Geschichte zum Teilen hervorbringen.  Es ist
wichtig, dass 47/64er teilen, was sie denken, da das Kollektiv nichts ohne das Teilen
ist.

Gehört zu den 7 Kanälen der Wahrnehmung. Der Schaltkreis der Wahrnehmung
funktioniert ganzheitlich mit der rechten Gehirnhälfte, er ist sinnlich und
erfahrungsorientiert. Offenbarungen, großes Verständnis, Aha-Momente und Neugier sind
hier enthalten.
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