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Mit dem Human Design System verfügen wir heute über ein 

Wissen und eine Erfahrung, welche es Ihnen als Eltern erlaubt, 

das einzigartige Naturell Ihres Kindes im Detail genau zu 

erfassen und in seiner Besonderheit zu verstehen - unabhängig 

von seinem Alter. Mit Ihrem Kind wächst ein ganz besonderes 

Wesen heran, das in seiner Einzigartigartigkeit so noch nie 

vorhanden war, denn aus der Kopie von genetischem Erbgut 

zweier Elterteile entstand ein unvergleichliches Unikat. Es trägt 

also einen Anteil Ihrer Erbgutinformationen in sich, und ist 

dennoch ganz anders als Sie. Worin dieses ‚Anders-Sein’ im 

Einzelnen besteht, das können Sie hier ganz genau erfahren. 

 
 

 



Die Kinderanalyse: Das Wesen Ihres Kindes genau verstehen - damit sein Leben gelingt   (3) 

 

Die Kinderanalyse  
 

 

Das Human Design System gewährt Ihnen einen detaillierten 

Einblick in die Grundstruktur Ihres Kindes. Dies ist nicht von 

seinem jeweiligen Alter abhängig, denn die Grundlage dafür - 

der individuelle Bauplan - ist nach wie vor in seinen Genen 

verzeichnet. Diese Anlagen und Veranlagungen ändern sich 

nicht, aber Sie wirken als Eltern darauf ein. Der jeweilige 

Umgang damit bildet daher die Basis für die persönliche  

Entwicklung Ihres Kindes, für seine Reifung und sein 

Wachstum. Eine gesunde Entwicklung und Entfaltung setzt 

jedoch voraus, dass genau erkannt und verstanden wird, was 

sich im Einzelnen entwickeln und entfalten will und kann. In 

diesem Sinne ermöglicht es Ihnen die spezielle Kinderanalyse 

schon sehr frühzeitig, auf die besonderen Erfordernisse der 

Entwicklung Ihres Kindes vorbereitet zu sein, sie angemessen 

zu fördern und zu begleiten und im Alltag immer adäquat 

reagieren zu können. So können die besonderen Eigenschaften 

Ihres Kindes durch diese Analyse sehr genau erkannt, präzise 

benannt und entsprechend optimal gefördert werden.  

 

 

Bereits im Mutterleib wurde der Körper Ihres Kindes nach 

einem einzigartigen genetischen Bauplan gestaltet. Auch die 

Grundlagen für die spätere Ausgestaltung seiner einzelnen 

Körperfunktionen wurden nach diesem Muster festgelegt. 

Dadurch ist der Körper Ihres Kindes heute von ganz eigenen 

inneren Prozessen und Stoffwechselvorgängen geprägt. Diese 

besonderen Abläufe in seinem Inneren bestimmen die spezielle 

Funktionsweise seines Immunsystems, seines Nervensystems, 

seines Verdauungssystems usw.  

 

Diese festgelegten biochemischen Verknüpfungen bilden ein 

Leben lang die verlässliche Grundlage für Ihr Kind, auf seine 

ganz eigene Art zu denken, zu empfinden, die Welt 

wahrzunehmen und zu handeln. Worum es sich dabei im 

Einzelnen handelt, das kann Ihnen die spezielle Kinderanalyse 

leicht verdeutlichen und ganz genau erklären. Wenn die 

besondere Beschaffenheit von Leib und Seele erkannt und 

gewürdigt wird, dann kann auch angemessen wachsen, was 

sich in seine eigene Zukunft hinein entfalten möchte. 
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Die genetischen Anlagen Ihres Kindes bestimmen von innen 

heraus auch die Grundlage für die ganz eigene Art, sich mit 

sich selbst wohl zu fühlen, gesund und leistungsfähig zu sein. 

Diese sind nicht dazu angelegt, um verändert, sondern um 

genutzt zu werden. Es sind seine ganz persönlichen Gaben und 

Begabungen, die ihm als ein immer verfügbarer innerer 

Reichtum mitgegeben sind. Sie sind das Werkzeug für die 

Erfüllung seiner eigenen Bestimmung und seiner ganz 

persönlichen Lebensthemen. Auch ob es sich dabei dann um 

eine eher verlangsamte, oder um eine frühzeitige Entwicklung 

handelt, alles das ist immer vom jeweiligen Naturell des 

Kindes abhängig – nicht von den Wünschen und den 

Erwartungen seiner Umwelt.  

 

 „Aus Kindern, die geliebt werden für das,  

was sie sind,  

werden Erwachsene, die lieben“ 
 

 

Es ist wie in der Natur:  

 

Ob es sich bei unseren Kindern um pflegeleichte oder um 

exotische Pflänzchen handelt - die stimmige Art der Pflege 

muss sich immer nach den natürlichen Bedürfnissen der 

jeweiligen Pflanze und nicht nach denen des Gärtners richten, 

wenn das Pflänzchen wachsen, gut gedeihen und seinem 

Naturell entsprechend optimal blühen soll. Wer also in diesem 

Sinne als Gärtner das Beste für sein Kind will, der kann mit 

einer Kinderanalyse genau erfahren, worum es sich dabei im 

Einzelfall handelt. 

 

Wenn ein Mensch den Erfordernissen seines Körpers 

angemessen entsprechen will, um diesen dann auch ein ganzes 

Leben lang erfolgreich einsetzen zu können, dann muss er die 

Bedingungen dafür sehr genau kennen und erfüllen. Ihr Kind 

kann diese noch nicht kennen, und auch für Sie als Eltern wird 

es mehr oder weniger schwierig sein, diese immer genau zu 

erraten oder zu vermuten. Worum es sich aber bei Ihrem Kind 

im Einzelnen genau handelt, all das kann mit der 

Kinderanalyse präzise dargestellt und eingesehen werden. Sie 

erkennen und verstehen dadurch genau, warum Ihr Kind so und 

nicht anders ist, und worin sich Ihr Kind deshalb im Einzelnen 

von anderen Menschen unterscheidet.  
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    Die spezielle Kinderanalyse beschreibt Ihnen    

    detailliert folgende Themenbereiche: 
 

 

-  Wie bei jedem Menschen existieren auch in Ihrem Kind 

ganz eigene konkrete Punkte der inneren Sicherheit, 

die ihm persönlich das Gefühl vermitteln, innerlich mit 

beiden Beinen fest auf dem Boden zu stehen. Welche 

Aspekte dies sind und wodurch daher bei ihm aber auch 

umgekehrt das Gefühl entstehen kann, den Boden unter 

den Füssen zu verlieren, wenn diese Anteile nicht 

entsprechend gesehen und berücksichtigt werden, kann 

genau benannt werden. 
 

 

-  Die besondere Struktur des Immunsystems Ihres 

Kindes bestimmt von innen heraus darüber, welcher 

Umgang mit seinem eigenen Körper gesund ist um sich 

mit sich selbst wohl und behaglich zu fühlen. Es gibt 

Ihnen daher genau darüber Auskunft, welche 

individuellen Bedingungen für Ihr Kind erfüllt sein 

müssen, damit es sich körperlich wohl fühlen und 

gesund sein kann – denn Gesundheit ist ein 

individuelles Gut. 
 

 

-  Da Ihr Kind seinen „eigenen Kopf“ hat, verfügt es 

naturgemäß auch über einen eigenen Verstand, mit dem 

es nicht nur die Welt um sich herum, sondern auch die 

eigene Innenwelt verstehen und begreifen möchte. Die 

Kenntnis der spezifischen Struktur seines mentalen 

Systems gibt Ihnen daher genaue Auskunft darüber, 

welche besondere Denkungsart bei Ihrem Kind 

angelegt ist.  
 

 

-  Die spezielle Arbeitsweise seines Verstandes bestimmt 

die mentale Wahrnehmung Ihres Kindes. Seine eigene 

Art, Informationen zu erfassen und zu verarbeiten bildet 

die Grundlage für seine persönlichen Lernmuster 

(auditiv / visuell / kinästhetisch). Dieses Wissen ist 

besonders für die schulischen Belange nützlich und hält 

Hilfen bereit da es sich auf das konzentriert, was 

tatsächlich vorhanden und machbar ist. Ob dabei z.B. 

so genannte Aufmerksamkeitsdefizite wirklich am Kind 

und nicht an äußeren Kräften liegen, kann hier 

differenziert aufgeschlüsselt werden. 
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-  Die Grundlagen für die richtige Ernährungsweise 

Ihres Kindes kann niemals so individuell in Büchern 

stehen, wie es aber in den persönlichen Genen Ihres 

Kindes verzeichnet ist, und auf dessen vorhandener 

Grundlage sich alle biochemischen Stoffwechselvor-

gänge seines Körpers individuell gestalten. Jeder 

Körper (und damit auch jedes Gehirn!) braucht daher 

den ‚Treibstoff’, der ihm tatsächlich entspricht, weil ihn 

nur dieser wirklich optimal versorgen kann. 
 

      Daher gibt es Kinder, deren Stoffwechsel mit einer 

vegetarischen Ernährungsweise optimal versorgt ist, 

weil diese Art der Ernährung ihrem biologischen 

Naturell entspricht. Ebenso gibt es ‚geborene’ 

Fleischesser, deren biologisches Naturell auf bestimmte 

tierische Eiweiße angewiesen ist, um wirklich optimal 

funktionieren zu können. Für manche Kinder hingegen 
ist ein ungewöhnliches Maß an Kohlehydraten 

(Einfachzucker) als Treibstoff für ihren Körper 

natürlich und erforderlich.  
       

      Zusätzlich sind bei manchen Kindern die Bedingungen, 

unter denen sie essen wesentlich bedeutender, als was 

sie essen. Grundsätzlich gilt: Entscheidend sind hier 

immer die individuellen Erfordernisse, die dem Körper 

Ihres Kindes - und nicht einer Vorstellung  davon -  

entsprechen.  
 

      Die für Ihr Kind richtige Ernährung - ebenso wie die 

richtigen Umstände der Nahrungsaufnahme - erlauben 

besonders in der Entwicklungsphase des Gehirns Ihres 

Kindes, dass sich die Grundbedingungen für die 

Aufnahme und Verarbeitung von Informationen 

optimal entwickeln können. 
 

-  Die besondere Beschaffenheit des natürlichen 

biologischen Kräftehaushaltes Ihres Kindes zeigt 

Ihnen präzise auf, welches Verhältnis von Aktivität und 

Erholung für Ihr Kind das richtige ist, damit Ihr Kind 

frühzeitig lernt, wie es seinen Körper ein Leben lang 

gesund und effektiv einsetzen kann ohne sich dabei 

selbst körperlich zu überfordern, sowie eine mögliche 

Überforderung von außen rechtzeitig zu erkennen. Bei 

eventuellen überschießenden Reaktionsmustern (z.B. 

bei so genannter ‚Hyperaktivität’) ist die genaue 

Kenntnis von der Struktur des biologischen Naturells 

Ihres Kindes eine wertvolle Hilfe, um mit der Situation 

angemessen umzugehen zu können.   
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-  Die besondere Arbeitsweise des emotionalen Systems 

Ihres Kindes bildet die Grundlage dafür, seine eigenen 

sozialen Bindungen zu gestalten. Hier ist genau zu 

ersehen, wodurch Ihr Kind  emotional überfordert sein 

kann, und unter welchen speziellen Bedingungen es 

einer Auseinandersetzung gewachsen ist. Dies bestimmt 

die Grundlage, auf der es Ihrem Kind gelingen kann, in 

seinen Beziehungen Konflikte anzugehen und 

angemessen zu lösen. Gleichfalls wird ersichtlich, 

welche besonderen Bedingungen dem Naturell Ihres 

Kindes entsprechen, worüber es sich im Zusammensein 

mit anderen sicher und versorgt fühlt. 

 

 

Das Eigene und das Fremde  
 

 

-  Aus den Anlagen Ihres Kindes geht ebenso genau 

hervor, wie Ihr Kind lernen kann, eine wirklich 

authentische Entscheidung für sich selbst zu treffen. 

Dadurch kann es früh in Kontakt damit kommen, 

welche Parameter entscheidend sind, um sein Leben 

selbstbestimmt führen zu können. Ebenso wird deutlich, 

wo im Gegensatz dazu der Gefahr einer möglichen 

Fremdbestimmung bei Ihrem Kind Tür und Tor 

geöffnet sind. 
 

 

-  Kein Kind ist dazu da, eine von außen auferlegte Rolle 

zu erfüllen, sondern die in ihm angelegte Kapazität für 

eine ganz eigene Rolle zur Entfaltung zu bringen, die es 

ihm erlaubt, sein persönliches Leben aus sich selbst 

heraus zu gestalten. Mit der Art und Weise, wie es sich 

dabei selbst sieht verfolgt es gleichzeitig ein in ihm 

angelegtes eigenes Ziel, um seine eigene 

Geisteshaltung zum Ausdruck zu bringen, die es sich 

selbst und dem Leben gegenüber hat. Alle diese 

Aspekte können genau erkannt und benannt werden, 

damit sie ihre Anerkennung und hilfreiche 

Unterstützung erfahren. 
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-  Ebenso ist in Ihrem Kind ein ganz eigenes 

Verhaltensmuster angelegt, das seinem besonderen 

Naturell entspricht. Wenn es diesem eigenen inneren 

Kodex entsprechen und auch so sein darf, dann festigt 

und gewährleistet dies automatisch seine eigene 

Fähigkeit, mit sich selbst stimmig und gesund durchs 

Leben zu gehen.  
 

 

- Mit dem entsprechenden Wissen um diese Details kann 

die Selbstbestimmung erfolgreich gefördert, eine 

Fremdbestimmung vorzeitig erkannt und vermieden 

werden. Aus den Anlagen Ihres Kindes ist zusätzlich 

genau ersichtlich, wo es dazu neigt, von sich selbst auf 

andere zu schließen, oder von anderen auf sich selbst, 

und dadurch Gefahr läuft, sich Themen zu eigen zu 

machen, die ihm nicht entsprechen, oder für die es nicht 

ausgestattet ist, um sie angemessen bewältigen zu 

können. Falsche Erwartungen können dadurch 

rechtzeitig erkannt und vermieden werden, wodurch 

Ihrem Kind das Gefühl der Unzulänglichkeit - oder 

‚nicht richtig’ zu sein -  erspart bleibt. Stattdessen kann 

die Ermutigung seiner eigenen Stärken erfolgen, weil 

diese genau bekannt sind.  

 

 

            
 

 
 

    Differenzierte Erarbeitung der Analyse auf der Grundlage  

    der persönlichen Körpergrafik Ihres Kindes 

    Zusammenfassung und Ergebnis  

via Zoom, als mp3 Datei oder auf CD 

    (ca. 60 min / 350,- €uro) 

 

   ebenso:  

    Spezielle Interaktionsanalyse Eltern-Kind 

    Familienanalyse (Gruppendynamik) 
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Von den Erkenntnissen einer Kinderanalyse 

profitieren Sie in mehrfacher Hinsicht: 

 

 
Das Leben ist ein interaktives Wechselspiel und keine 

Einbahnstrasse. Nicht nur Erwachsene konditionieren daher ihre 

Kinder, jedes Elternteil wird umgekehrt auch unweigerlich von 

dem speziellen Naturell seines eigenen Kindes konditioniert. 

Durch die Analyse der besonderen Wesensart Ihres Kindes 

können Sie daher auch sehr genau erkennen, von welchen neuen 

Kräften Sie im Einzelnen persönlich bestimmt und beeinflusst 

werden, die seit der Geburt Ihres Kindes in Ihrem Leben tätig 

sind und sich in der Welt behaupten wollen. 

 

 

 

„Nur wirkliches Wissen  

gibt beiden Seiten  

  die nötige Sicherheit.“ 
 

 

Wirkliches Wissen über Ihr Kind ist besser als jede noch so gut 

gemeinte Vermutung – denn auch was wirklich ‚nur gut gemeint’ 

war, kann manchmal dem wahren Wesen eines Menschen 

schmerzhaft widersprechen. Und auch wenn wir eventuell als 

Erwachsene versuchen, bei unseren Kindern das wieder gut zu 

machen, was wir vielleicht in unserer eigenen Kindheit selbst 

leidvoll erfahren oder vermissen mussten, dann heißt das noch 

lange nicht, dass wir damit automatisch den speziellen 

Bedürfnissen eines einzigartigen Kindes wirklich gerecht 

werden. Jedes Leben ist einzigartig – ein Wunder der Natur. 
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Die Erkenntnisse aus der speziellen Kinderanalyse können wie 

ein persönliches Handbuch des Körpers und der Seele angesehen 

und verwendet werden. Die detaillierte Analyse der speziellen 

Wesensart, die Ihr Kind verkörpert, gibt Ihnen als Eltern ein 

präzises Wissen an die Hand, das Sie im Alltag dazu befähigt, 

dem besonderen Naturell Ihres Kindes in allen Lebenslagen 

unterstützend und hilfreich zur Seite stehen zu können. Dadurch 

können Sie leicht schwierige Situationen im Vorwege erkennen, 

weil diese dem angeborenen Naturell Ihres Kindes nicht 

entsprechen, und adäquat reagieren, vorbereiten, angemessen 

helfen.  

 

Wenn Ihr Kind durch Ihr Wissen und Ihre Hilfe mit seinem 

eigenen Wesen bestens vertraut ist, dann kann es seinem eigenen 

Naturell auch uneingeschränkt vertrauen. Die natürliche Folge 

davon sind dann ein gesundes Selbstwertgefühl sowie ein 

angemessenes Selbstvertrauen für die Gestaltung seines eigenen 

Lebens. Dann kann es seiner eigenen Bestimmung frei folgen. 

 

Machen Sie heute von der Möglichkeit Gebrauch, über die Ihre 

eigenen Eltern damals nicht verfügten. Profitieren Sie von den 

hier verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen und 

Erfahrungen. Zum Glück können es Eltern heute tatsächlich 

‚besser’ wissen - und sich für ihre Kinder den unvergleichlichen 

Vorteil davon zunutze machen. 

 
Immer wieder sagen Erwachsene nach der Analyse ihres Kindes:   
 

„Schade, dass meine Eltern das damals nicht über mich  

gewusst haben. Vielleicht hätten sie mich dann  

besser verstanden und manches anders gemacht.  

Aber sie haben es ja wohl nicht besser gewusst.“ 
 

Rückwirkend geht das nicht mehr – vorausschauend schon. 
 

 

 

             
 

 

 

 

 

                          Ihr Kind wird es Ihnen danken! 


