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WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH?

MEIN
KEHLZENTRUM

Meine Kehle ist definiert

Meine Kehle ist undefiniert

Meine Kehle ist offen



Meine aktivierten Tore: bewusstes (schwarz), unbewusstes (rot)

MEIN
KEHLZENTRUM
Anzahl meiner Tore

Anzahl meiner Kanäle

Meine aktivierten Kanäle: bewusst (schwarz), unbewusst (rot)



TOR 31

Die Stimme der
demokratischen
Leaderin. Deine
Worte sind dafür
gemacht, großen
Einfluss zu haben

und Andere
anzuführen. 

DIE TORE

TOR 8

Die Stimme der
eigenen Kreativität.
Deine Worte sind

originell und
einzigartig. Du

inspirierst Andere
durch deine

Kreationen und
deinen Lebensstil.

Die Stimme der
vergangenen

Geschichten. Du
hast ein gutes

Gedächtnis und
verarbeitest alle

Erlebnisse, die dir
das Leben bringt,
im Rückzug. Erst
später ziehst du

aus dem Erlebten
deine Learnings,

um sie mit
Anderen zu teilen.

Die Stimme der
Präsenz und des

Ausdrucks im Hier
und Jetzt. 

Du hast eine
selbstbewusste,
charismatische

und authentische
Art, dich

auszudrücken. 

Die Stimme der
Begeisterung und
Tiefe. Mit deinem

Enthusiasmus
kannst du andere

mitreißen. Du
liebst es tief in ein

Thema
einzutauchen. 

Die Stimme der
Königin. Es fällt dir
leicht, Menschen

zusammenzu-
bringen, zu
motivieren,

Ressourcen richtig
zu verteilen und

Wohlstand zu
kreieren.

TOR 33

TOR 20 TOR 16 TOR 45
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TOR 62
Die klare und

deutliche Stimme,
die ordnet und

begründet, aber
auch Andere

mitreißen kann. Du
hast ein Auge für
Details. Dadurch
fällt es dir leicht,

logische und
umsetzbare Pläne

aufzustellen.

DIE TORE

TOR 35

Die Stimme der
Erfahrung. Du

liebst es, dich in
das nächste

Abenteuer zu
stürzen und immer

wieder neue
Erfahrungen zu

sammeln. Erzähle
über diese und die

Veränderungen,
die sie mit sich

gebracht haben.

Die Stimme der
reisenden

Geschichten-
erzählerin. Du

liebst es, überall
auf der Welt neue

Erfahrungen zu
sammeln und dich

inspirieren zu
lassen. Es fällt dir
leicht visuell zu

sprechen und zu
denken.

Die Stmme der
Bedachtheit. Du

hast ein Talent mit
Worten

umzugehen. Deine
Art zu sprechen ist

einzigartig und
transformativ. 

Die revolutionäre
Stimme. Du bist
sprachgewandt
und kannst die
Welt mit deiner

Perspektive
verändern. Für

dich ist die Wahl
der Worte wichtig.

Deine Ideen wirken  
manchmal

ungewöhnlich auf
Andere, weil sie
innovativ sind.

Genau wie deine
Erkenntnisse. 

TOR 56

TOR 12

TOR 23
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KANAL
62 - 17

Du drückst dich
klar, strukturiert
und strategisch
aus. Du kannst

Anderen
Empfehlungen und
zukunftweisende
Strategien geben.

DIE KANÄLE

KANAL
23 - 43

Du hast
bahnbrechende

(individuelle)
Erkenntnisse und

bist anderen damit
manchmal

Lichtjahre voraus.
Mit diesen Aha-

Erlebnissen kannst
du die ganze Welt

verändern.

Du hast eine
mitreißende und

kreative Art zu
sprechen und

unterhältst Andere
mit deinen

Geschichten. 
Teile deine

Erfahrungen und
Erkenntnisse. 

Du bist ein
intuitives

Sprachtalent. 
Es fällt dir leicht

aus dem Moment
heraus zu
sprechen. 

Du weißt genau
was, wann gesagt

werden darf.

Bringe mit deinen
Worten deine

Begeisterung, Tiefe
und Kreativität
zum Ausdruck.

Wenn du sprichst,
sei präsent, offen

und du selbst. Teile
deine Perspektive

auf Ereignisse,
Erfahrungen,

Entscheidungen,
u.v.m. wenn du
dich eingeladen

und gesehen
fühlst.  

KANAL
56 - 11

KANAL
20 - 57

KANAL
16 - 48

KANAL
20 -10
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KANAL
31 -7

Du übernimmst
Verantwortung,

wenn du im
richtgen Umfeld
bist und leitest

durch den
Ausdruck deiner

Perspektive
demokratisch in

eine neue Zukunft 

DIE KANÄLE

KANAL
20- 34
Du bist ein

Energiebündel. Mit
deiner Strahlkraft
kannst du Andere

für deine Ideen
und Pläne
begeistern.

Vertraue auf dein
Bauchgefühl und

gehe für die Dinge
los, die sich für

dich richtig
anfühlen.

Du bist die
(Sprach-)Künstlerin,

die sich kreativ
ausdrücken kann.

Durch deine Worte
kannst du

Emotionen für die
Gesellschaft

freisetzen und
heilen.

Du bist eine
Geschichten-

sammlerin mit der
Gabe diese kreativ

an Andere
weiterzugeben.
Sobald du die
Erlebnisse im

Rückzug
verarbeitet hast,

kannst du Anderen
deine wertvollen

Erkenntnisse
weitergeben.

Sei präsent, offen
und du selbst,

wenn du sprichst.
Teile deine

Perspektive auf
Ereignisse,

Erfahrungen,
Entscheidungen,
u.v.m. wenn du
dich eingeladen

und gesehen
fühlst.  

KANAL
12 -22

KANAL
33 - 13

KANAL
20 -10
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DIE KANÄLE

KANAL
45 - 21

Du spricht frei vom
Herzen. Dafür
brauchst du

Autonomie und
Freiheit (auch im

Ausdruck). Du hast
die Gabe viel Geld
(Ressourcen) zu

kreieren und
Anderen dasselbe
zu ermöglichen.
Gehe voran und
setze dein Herz

und deine Werte
ein, um finanzielle
Freiheit in die Welt

zu bringen.

Durch deinen
kreativen

Selbstausdruck
bist du eine

Inspiration für
Andere. Gehe als
Vorbild voran und
erlaube dir deine
Individualität zu
leben und über

deine Erfahrungen
zu sprechen.

Du bist die
Abenteurerin, die

aus eigenen
Erfahrungen
spricht und
unglaublich

resilient ist. Teile
deine Erfahrungen

mit all deinen
Emotionen mit der

Welt.

KANAL
8 - 1KANAL

35 - 36
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WICHTIG: Die Energie der Kanäle ist 10x stärker, als die der
Tore und trotzdem kann es sein, dass dir bewusst aktivierte

Tore präsenter sind, als unbewusst aktivierte Kanäle.



Bei einer Verbindung zwischen Herz und
Kehle können deine Worte schon einmal
sehr direkt sein.

Eigenarten der Kanäle

HERZ - KEHLE

Bei einer Verbindung zwischen Emotions-
und Kehlzentrum kann es vorkommen,
dass deine Worte Andere triggern.

Wenn deine Kehle mit dem Verstand,
dem Selbst oder der Milz verbunden ist,
ist es wichtig, dich nicht sofort in jedes
Gespräch einzubringen. 

Warte darauf, dass die Anderen wirklich
bereit sind, deine Ideen und Erfahrungen
zu hören. Sonst kann es passieren, dass
du gefühlt gegen eine Wand sprichst und
niemand auf dich reagiert. 

Bei einer Verbindung zwischen Sakral
und Kehle sind deine Worte unglaublich
schnell und umsetzungsstark.

EMOTION- KEHLE

SAKRAL- KEHLE

VERSTAND -
SELBST -

MILZ - 
 

KEHLE



WAS BEDEUTET DAS FÜR MICH?

MEIN
KRONENZENTRUM

Meine Krone ist definiert

Meine Krone ist undefiniert

Meine Krone ist offen



Es darf leicht sein und Spaßmachen.

Wenn Du mehr darüber erfahren möchtest, wie Du Human Design für dich
und dein Business nutzen kannst, melde dich super gerne direkt über

meine Homepage bei mir.
 

www.janinajacobi.com

Alles Liebe, Janina



In meinen Augen kann jeder schreiben. Die
Kunst ist, sich auf sich selbst einzulassen und
die Maske auch vor sich selbst fallen zu lassen.
Mit ein bisschen Übung helfen dir Stift und
Papier zu dir selbst vorzudringen.

Intuitives Schreiben

Das kannst
auch du!

To-Do Liste, Einkaufszettel, Journaling.
Achte auf dein Gedankenchaos und deinen
täglichen Mental Load. Lege dir hierzu auch 1-2
Zettel in der Wohnung aus, um Gedankenblitze
zu sammeln und zu sortieren.

Vergiss' ab und an deine Zielgruppe und die
Intention hinter einem Post. Schreibe für dich
darauf los und lies' dir deinen Text zu einem
anderen Zeitpunkt erneut durch. Die
Wahrscheinlichkeit, dass du Teile daraus für
dein Unternehmen verwenden kannst, liegt bei
einhundert Prozent. 

Vom Kopf
aufs Papier!

Es ist an der Zeit,
für dich zu
schreiben.

Hole dir gerne Rat
im Außen, aber

entscheide selbst.

Niemand kennt dich so gut wie du dich selbst
und niemand muss mit den Folgen, die deine
Entscheidung mit sich bringt, leben.

Nutze das intuitive Schreiben, um die Antwort,
die bereits in dir vorhanden ist, an die
Oberfläche zu holen. Intuitiv wissen wir
meistens, was zu tun ist, sind aber noch nicht
bereit diesen Schritt wirklich zu gehen. Bereite
dich durch das Schreiben auf diese Zeit vor.
Das richtige Umfeld wird dich auch nach deiner
Entscheidungen unterstützen.

@koenigsschriften



Intuitives Schreiben

Drei "Regeln"

Schreibe einfach darauf los, ohne an das Ende
zu denken. Du wirst über die Magie des
Schreibens, und deinen durch dich
entstandenen Text, begeistert sein.

Höre nicht auf zu Schreiben.
Setze dir eine fest Zeitvorgabe von bspw. zehn
Minuten. So lange schreibst du ohne
Unterbrechung.

Lies' nicht, während du schreibst.
Verbessern kannst du im Nachhinein. Nutze
diese Möglichkeit um einen Zugang zu dir
selbst zu finden und um herauszufinden, was
dich gerade wirklich beschäftigt.

Schreiben als
Brücke

Das Aufschreiben unserer Gedanken und
Gefühle erschafft eine Brücke zwischen

- unserem Inneren und dem Außen
- offenen Fragen und Lösungen
- neuen Ideen/ unserer Intuition und
(pro)aktiver Handlung

@koenigsschriften



"Was würde passieren, wenn du wirklich für dich selbst
aufstehst und dich voll und ganz sichtbar machst?"

Schreibauftrag
zum Nachwirken

@koenigsschriften





"Wenn du nicht mehr weiter weißt,
dann schreib."

Schreiben ist heilsam. Denke daran, dass du nicht immer für jemand
Anderen schreiben musst, sondern auch nur für dich schreiben darfst.

 
@koenigsschriften I www.kimkoenig.de 

Alles Liebe für dich, Kim.

KIM KÖNIG


