
In den 2 Wochenenden wollen wir in 
die Software 64keys einführen, das 
Kraftfeld berechnen und die Berech-
nung verstehen.  
Wir wollen die 64 Hexagramme und 
die daraus entstehenden 384 Potenzi-
ale betrachten, uns die 5 Typen anse-
hen und die 12 Profile  besprechen. 
Wir werden uns die Kanäle ansehen, 
die Definitionsbereiche, die Speziali-
sierungen und die Rollen erkennen. 
Es sind die Schaltkreise und die 9 
Ströme der Bewusstheit  zu verste-
hen. 
 
Das gemeinsame Arbeiten kann bei 
Bedarf später fortgesetzt werden. 
Zunächst geht es darum, sich sein 
eigenes Kraftfeld bewusst zu machen.  
Auf Wunsch kann von Andreas Eb-
hart die Video-Basis-Ausbildung ge-
kauft werden. Sie ist dann im Pro-
gramm 64keys freigeschaltet. 

Was ist Human Design? 
Robert A. Krakower, der sich später Ra Uru Hu nannte (*09.04.1948, 05:14 Uhr 
GMT Montreal, Kanada, †12.03.2011, 05:30 Uhr GMT, Ibiza, Spanien) hatte im Ja-
nuar 1987 im Rahmen einer Nahtod-Erfahrung eine Offenbarung, die später zum 
Human Design-System wurde.  
Im Human Design werden Erkenntnisse der Astrologie, die Hexagramme (aus dem 
alten I-GING), die Chakrenlehre erweitert auf 9 Chakren sowie Erkenntnisse aus 
der Kabbala verwandt. Daraus ist eine sehr exklusive und teure Ausbildung  ent-
standen, die hauptsächlich in Amerika, Deutschland und Österreich angeboten 
wird. Andreas Ebhart aus Wien hat die Software 64keys entwickelt und Human De-
sign eine moderne Sprache gegeben, die auch im Business-Bereich verwandt wer-
den kann, ohne die Inhalte zu schmälern. 
Die Ausbildung kann auch in einem Selbststudium mit Online-Videos absolviert 
werden, die Videos sind nach Freischaltung (Zusatzkosten einmalig 450 €) in 
64keys inkludiert. Um mit dem Human-Design-System als Berater oder Coach un-
ter dem Begriff zu arbeiten, sind weitere Kurse und Berechtigungen notwendig.   
Das Wissen kann jedoch auch in jedem anderen Kontext angewandt werden, da es 
ein zeitloses Wissen ist ohne ein bestimmtes Glaubenssystem. 
Das Human Design System verbindet die alten esoterischen Systeme – Astrologie, I Ging, 
Chakren Lehre, Kabbala– mit den neuen Wissenschaften – Astronomie, Genetik, Bioche-
mie und Quantenphysik. Wissenschaft ist langsam. Sie erfordert streng geregelte Überprü-
fung und definierte Bedingungen. Die Synthese – die Summe zweier Teile, die ein wesent-
lich größeres Ganzes ergibt – ist schneller. Die Gültigkeit des Human Design Systems ist 
für die persönliche Überprüfung und Verifizierung gedacht. Die konkreten Aussagen eines 
Readings, die klaren Inhalte der Kurse können und sollen jeweils im täglichen, praktischen 
Leben ihre Bestätigung finden. 



Human Design / 64keys© Wien  -  Lebe Deine Bestimmung 
Die 64keys® Kraftfeldanalyse ermöglicht es Potentiale und Ressourcen, sowie Ver-
meidungsstrategien sichtbar zu machen. Mit dieser Analyse ist es möglich die Le-
bensaufgabe und die Kraftfelder in denen jemand wirkt und wahrnehmend ist, zu 
definieren, und in der Tiefe zu erläutern. Ein 33 Seiten starker Ausdruck über einen 
selbst (individuell zusammengestellt) wird mit der Software 64kesy© erstellt. 
 
Die grundlegende Bedeutung dieser Matrix wird in diesen beiden Einführungswo-
chenenden  ausführlich erläutert. Die Benutzung der Software ist 2 Monate frei und 
kann danach ab 180 € pro Jahr gemietet werden. Dann können für weiterer Perso-
nen günstige Analysen erstellt werden. Eine Ausdruck der Analyse ohne formale 
Registrierung liegt marktüblich bei 150 €. 
  

Was bietet Human Design? 

 Talente und Ressourcen zu entdecken und für sich besser 

zu nutzen 

 Beruf und Berufung zu beleuchten 

 Das eigene Kooperationsprofil und die Powerbase kennen 

zu lernen und zu integrieren 

 Mehr über Deine Motivation und Sichtweise im eigenen Le-

ben in Erfahrung zu bringen 

 Vertrauen in eigene Potenziale entwickeln 

 Deine Lebensaufgabe und Deine Spezialisierungen in Dei-

nem Leben zu erkennen und zu leben 

 wie Dein Beziehungsmodus und daher auch Deine Heran-

gehensweise an andere ist 

 und vieles mehr 

Einführung in das Human Design  -  System  
an 2 Wochenenden 03./04.10.2020 + 31.10/01.11.2020 

jeweils von 10:00—18:00 Uhr 
DIAP Düsseldorf bei Gabriele Vierzig-Rostek  
in der Wallstr. 37, 40213 Düsseldorf-Altstadt 

 
Kursleitung durch Hans-Werner Bethke, geb. am 16.11.1954 um 14:22 Uhr in 
Kiel, zwischenzeitlich Pensionär, vorher beruflich Dipl.-Verwaltungswirt und 
Casemanager, Astrologielehrer seit mehr als 15 Jahren autorisiert von Louise 
und Michael Huber, Unterricht jeweils in Kleingruppen. Human Design kennen 
gelernt beri Martin Grassinger in Hamburg und Andreas Ebhart in Wien (https://
www.64keys.com/; https://www.64keys.net/). 
 
Kosten für beide Wochendkurse: 450 € - bei Überweisung bis zum 10.09.2020 auf 
das Konto DE78 5001 0517 5425 4795 18 bei der ING-DIBA BIC INGDDEFFXXX  
ermäßigt auf 380 €. 
Zusätzlich ist das Buch „Das Blaue I GING“ von der PentaDesign-Akademie für 
77 € zu erwerben und die Kraftfeld-Analyse (soweit noch nicht erworben) für 
insgesamt 45 € (bei mir—günstiger—Originalpreis 150 €) als pdf und bei Bedarf 
ausgedruckt 
In der Zeit vom 25.09.2020 bis 30,09.2020 ist die Software „64keys“ zu aktivieren. In 
den ersten 2 Monaten ist die Nutzung frei, danach ist eine Gebühr ab 180 € pro Jahr 
zu entrichten je nach Funktionsumfang, soweit das Programm weiter genutzt wird. 


