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THIS IS ME:

SONJA KOPPLIN

SONJA KOPPLIN
Coach
Mein Name ist Sonja Kopplin und ich möchte dir dabei helfen, die
Energien besser zu verstehen und für deine Selbstverwirklichung zu
nutzen. So kannst du dir das Leben erschaffen, welches du dir aus
tiefstem Herzen wünschst. Ich träume von einer Welt in der
Spiritualität, Sensibilität und Persönlichkeitsentwicklung der M A I N S T
R E A M sind. Ich wünsche mir eine Welt, in der dieses Wissen so
verbreitet ist, dass Menschen selbst verwirklichen und den bewussten
Weg wählen, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen .
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SONJA KOPPLIN

WAS SIND DIE
TORE?
Die Tore (Gates) sind der Zugang zu deinen
Potenzialen. Sie wurden dir sozusagen in die
Wiege gelegt und es liegt an dir, ob du die
Potenziale nutzt oder nicht. Insgesamt gib es
64 Tore. Es sind jedoch bei jedem Menschen
nur 26 aktiviert. 13 Tore sind bewusst
(schwarz) und 13 Tore nicht unbewusst (rot).
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GATES
1. Kreativität: Du bist kreativ und diese Kreativität erkennst du an Wellen, die dazu dienen, dass diese
zum Ausdruck kommt. Mit diesem Tor besitzt du eine enorme Umsetzungskraft, zeichnest dich durch
Effektivität aus, arbeitest gerne alleine und nicht im Team. Du nimmst lieber die Dinge selbst in die
Hand und verlässt dich daher nicht so gerne auf andere. Das Tor hat die höchste Yang-Energie.
Dieses Tor stellt auch den Ausdruck deiner Schöpferkraft dar, die unwillentlich forciert wird.
2. Höheres Wissen - innere Führung: Das Tor beinhaltet die Energie des Treibers des Selbst und
bewegt deine Seele vorwärts, es gibt dir folglich durch die innere Führung eine Orientierung für
deinen Lebensweg. Diese innere Führung schickt dir Impulse. Das Interessante an dieser Energie ist,
dass sie, obwohl sie sich ihrer eigenen Richtung vielleicht nicht bewusst ist, ein großartiger Führer für
andere ist. Die innere Führung sorgt für Orientierung und somit dass du ein guter Ratgeber bist.
Weiter hat das Tor die höchste Yin-Energie.
3. Veränderung/Neuordnung: Du bist offen für Neues, bist kraftvoll, bewirkst Veränderungen und
pflanzt Samen für Neues ein. Dieses Tor ist die Energie, Dinge zu beenden oder zu vervollständigen,
auch wenn diese am Anfang schwer sind. Habe Geduld und warte auf den Moment. Die Absicht des
Tores ist, auf Arbeit zu reagieren, die für Transformation notwendig ist.
4. Logische Erklärungen: Du bist ein guter "Problemlöser" und kannst daher Menschen dabei
unterstützen, Ordnung zu schaffen. Du hast oft den Drang alles Mögliche zu reparieren. Das Tor gibt
den Antrieb, die Antwort finden zu wollen und nicht irgendeine Antwort, sondern die "EINE Antwort".
Was dazu führen kann, dass du Probleme siehst, die keine sind und Menschen helfen möchtest, die
es nicht wollen.
5. Rhythmus: Du besitzt das Gefühl für den richtigen Zeitpunkt/für das richtige Timing (ein Projekt zu
starten, ein Gespräch zu initiieren). Vertraue daher deinen Impulsen und habe gleichzeitig Geduld.
Routinen sind für dich wichtig und du solltest auf die Autorität vertrauen. Um so wichtiger ist es für,
deinen persönlichen Rhythmus zu finden, denn du hast dein eigenes Zeitgefühl. Daher darfst du dich
fragen, wo du bis heute in Bezug auf Rhythmus/ Zeit/ Rituale konditioniert wurdest. Das Ganze führt
dazu, dass du den Wunsch hast, ein stabiles Lebensmuster zu finden.
6. Besonnene Auseinandersetzung/emotionale Intelligenz: Du klärst, schlichtest, bist Schiedsrichter,
hast einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Das Tor kontrolliert die Energie und vermittelt über ein
Gefühl, wer im inneren Kreis erlaubt ist und wer ein Außenseiter ist. Weiter bringt das Tor Nähe und
Intimität in Balance und zwar mit dem persönlichen Raum des Einzelnen.
7. Pläne/Strategie: Du bist gut darin, Pläne zu erstellen, übernimmst gerne Führungspositionen.
Weißt, wie man bestimmte Ziele erreichen kann. Das Tor der Rolle des Selbst ist Energie, die nach
Führung drängt. Es kann viele Geschmacksrichtungen annehmen, wie demokratisch oder
diktatorisch, abhängig von der Situation und der Energie, die es unterstützt.
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8. Beitragen/Zusammentragen: Es ist das Tor, um einen Beitrag zu leisten. Du möchtest helfen,
dienen, etwas bewirken, präsentieren. Dieses Gate ist die Energie, ein Vorbild zu sein oder etwas zu
tun, das eine Aussage macht, oft im großen Stil. Timing spielt hier eine wichtige Rolle, sowie auch die
Energien.
9. Details/Fokus: Du besitzt die Fähigkeit, um sich auf Details zu konzentrieren und den Fokus zu
halten. Dieses Talent befähigt dich, dann auch komplexe und umfangreiche Aufgaben mit Sorgfalt
und Effizienz zu anzugehen und durchzuführen.
10. Authentizität/Auftreten: Das ist einer der bedeutendsten Tore. Du befähigst andere, ihre Pracht
zu leben, indem du deine eigene Pracht demonstriert. Dub ist natürlich, ehrlich, offen. Inspirierst
andere, strahlst Lebensfreude aus. Es ist auch das Tor des Verhaltens des Selbst. Es gibt den
Antrieb, andere zu stärken. Die Schattenseite ist, dass du dich beschuldigt fühlst.
11. Ideen/Frieden/Harmonie: Du hast Spaß am ausbrüten und teilen neuer Ideen, Konzepte und
Techniken. Es ist das Tor der Ideen und des Suchens nach neuen Wegen. Ziel der Ideen ist es, andere
Menschen zum Nachdenken zu bringen.
12. Vorsicht/ Stillstand/ Selbstausdruck der Gefühle: Es ist das Tor der Vorsicht und bestrebt zu
wissen, ob er gemocht wird oder nicht. Du bist schüchtern, wenn es dir von der Stimmung her nicht
passt und kühn, wenn es sich stimmig anfühlt
13. Zuhören/ Gemeinschaft: Dieses Gate schafft mit seiner Energie Achtsamkeit, Offenheit und
Fähigkeit, ein guter Zuhörer zu sein. Es birgt die Gewissheit, dass Reichtum oder die Anhäufung
materieller Dinge gewährleistet ist. Diese Energie ist der Treibstoff, um das Selbst zu stärken. Du
zwingst andere, ihre Geheimnisse mit ihnen zu teilen und belohnst sie mit deiner Fähigkeit des
Zuhörens.
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14. Arbeitskraft/Vermögen. Du arbeitest viel und gern, hast Kraft und Ausdauer, sobald du deiner Lust folgst. Es ist das Tor der
Power Skills-Energie, dieses befeuert deine Richtung im Leben. Du bist in der Lage, dir selbst Energie zu geben. Achte unbedingt
darauf, von anderen nicht ausgenutzt zu werden. In dir steckt das Potenzial, viel Geld zu verdienen und ein Vermögen aufzubauen.
15. Extreme/Flexibilität: Du kannst dich gut auf wechselnde Bedingungen und Menschen einstellen. Es ist das Tor von der Energie,
die sich durch extreme Rhythmen ausdrückt. Du zeichnest dich aus durch Vielseitigkeit, Toleranz und Akzeptanz. Deine Flexibilität
ermöglicht es dir, dich an Situationen und Menschen anzupassen. In Unternehmen, kannst du als "Springer" unterschiedliche
Positionen und Aufgaben übernehmen.
16. Fähigkeiten: Du hast eine große Begeisterungsfähigkeit, die du nutzen kannst, um Dingen geschehen zu lassen. Deine
Leidenschaft ermöglicht es dir, neue Fähigkeiten zu entwickeln oder zu verfeinern. Weiter besitzt du das Talent, den Weg in die
Zukunft zu erkennen. Musik, Tanz, Kunst und Sprechen sind gängige Ausdrucksformen deiner Energie.
17. Meinungen: Du bildest zu allem eine eigene Meinung und du besitzt das Talent für Zukunftspläne. Es ist auch das Tor der Logik.
Diese Energie des Tors ermöglich es dir, eine Meinung darüber zu formulieren, was funktionieren wird und was nicht. Meinungen
sind notwendig, um die beste und logischste Lösung zu finden, aber sie sind nicht immer willkommen, da Menschen oft von Natur
aus persönlich angegriffen fühlen.
18. Verbesserung/Korrektur: Du willst korrigieren und verbessern. Du hast Freude am kritisieren und Fehler finden und strebst
nach Perfektion. Das Tor der Korrektur ist eine logische Energie, um eine bessere Art und Weise zu erreichen, Dinge zu tun. Diese
Energie versucht, Freude ins Leben zu bringen, Zeit zu sparen oder Fehler zu vermeiden.
19. Annährung/Bedürfnisse/Fürsorge: Du hast das Bedürfnisse, andere zu befriedigen und besitzt eine gute Menschenkenntnis.
Auch möchtest du gemocht werden und Teil der Gruppe sein. Menschen mit dieser Energie scheinen auch überempfindlich zu
sein oder lassen sich leicht stören und ablenken. Du bist ein guter Berater und Wegweiser. In dir ist große Sehnsucht nach
Ganzheit und Berührung.
20. Gegenwärtigkeit/Präsenz im Jetzt: Nimmst sehr genau wahr, was gerade geschieht. Jedes Gefühl der Trennung oder Dualität
empfindest du als störend. Du hast Sehnsucht, die Teilung/ Spaltung zu beenden und das Gefühl des Ganzen wiederherzustellen.
Du wirst aufgefordert, die Vergangenheit und Zukunft loszulassen und vollkommen im Jetzt zu sein.
21. Macht/Kontrolle/Dominanz/ Selbstbestimmung: Wunsch, die Dinge selbst zu bestimmen und zu kontrollieren. Bist ein guter
Führer, Chef, Leiter. Bevormundung missfällt dir. Du hast den nötigen Biss in schwierigen Situationen.
22. Die Anmut/Gnade/Ausdruck von Gefühlen: Du besitzt innere Schönheit, Charme, Emotion, und Selbstakzeptanz. Du leidest oft
an Gefühlsschwankungen, doch damit willst du andere ermutigen, authentisch zu sein.
23. Die Zersplitterung/Verständnis/ Vermittlung: Dein Talent liegt in der Wissensvermittlung und durch einfache Wortwahl. Somit
verstehen andere bessere ihre Themen. Du kannst die Welt verändern durch Timing, Anerkennung und Einladung.
24. Rationalisierung/ Selbsterkenntnis: Du kannst dich selbst hinterfragen und nach Innen zu schauen. Durch das permanente
Zerkauen deiner Worte und Informationen, findest du Antworten. Das Tor der Rationalisierung ist die Energie, immer und immer
wieder in Gedanken nachzudenken, bis dieser Gedanke in rationalen Begriffen oder auf rationale Weise vorgebracht werden
kann.
25. Die Unschuld: Dein Vertrauen ins Leben ist groß. Du bist gekennzeichnet durch eine zarte und kindliche Unschuld und
Natürlichkeit. Denn dieses Tor verbindet sich mit der Liebe. Meide grobe Menschen, denn du bist empfindlich. Dieses Tor
ermöglicht es dir, alte Wunden zu heilen.
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26. Anhäufung/Integrität/: Deine Gedächtnisleistung ist deine Stärke. Mit wenig Aufwand erreichst du viel. Du kannst gut beeinflussen und somit
verkaufen. Wichtig ist es, die Balance zu halten und zwar zwischen Ego-Ambitionen und dem höchsten Wohl aller Beteiligten.
27. Führsorge/Nährung: Dein Bedürfnis ist es, andere pflegen und ernähren. Diese Fürsorge ist tribal und richtet sich an Familie, Gruppe oder Team.
Achte auch auf dich und kümmere dich um dich, um so deine Energie zu halten.
28 Spiel des Lebens/ Tor des Spielers: Du gehst Risiken ein, stellst dich Herausforderungen. Es geht bei dir um den Kampf um den Sinn des Lebens.
Doch durch den Kampf wirst du unglaublich weise über den Sinn des Lebens.
29. Ausdauer/ Berharrlichkeit: Dich kennzeichnen Engagement, Entschlossenheit, Ausdauer. Du besitzt die Fähigkeit, auf jeden Fall durchzuhalten, wo
andere aufhören.
30. Sehnsucht/Verlangen: Die Energie von diesem Tor ruft eine Sehnsucht hervor, neue Gefühlserfahrungen zu sammeln und erfahren. Diese
Begeisterungsfähigkeit reißt andere mit.
31 Einfluss: Du bist Visionär, hast eine starke Führung. Du kannst andere führen und motivieren und bist der geborene Leader, der vor allen Dingen
durch seine Stimme Einfluss nimmt.
32 Kontinuität: Deine Werte sind Langlebigkeit, Beständigkeit und Nachhaltigkeit. Du hast einen guten "Riecher", was gut ist und sich lohnt.
33. Rückzug: Nachdenken, Nostalgie, Geschichten, Erfahrungen sammeln sind deine Schlagworte. Es geht darum, sich zurückzuziehen und
Erfahrungen und Ereignisse zu reflektieren, bevor man weitergeht. Gönne dir Pausen.
34. Power/Macht: Du bist ein Multitasker und bringst Menschen zusammen. Du erreichst Ziele aus eigener Energie. Damit gibst du auch anderen
Energie. Dieses Tor haben oft MG´s. Im Reagieren liegt deine Macht.
35. Veränderung/Fortschritt: Du bist weise und sammelst Erfahrungen. Hast oft das Gefühl, dass sich das Rad drehen muss. Du weißt intuitiv, wann sich
etwas verändert und Neues kommt. Daher bist du oft ungeduldig und langweilst dich.
36. Krisenbewältigung: Deine Veränderung bewegt sich durch den Schmerz und die Verwirrung der Erfahrung. Es gibt bei dir viel Auf und Ab. Durch
Vertrauen erlangst du Entschlossenheit und Weisheit.
37. Familie: Deine Schlagworte sind Harmonie, innerer Frieden, Freundschaft, Gemeinschaft, Essen. Besonders in der Gemeinschaft blühst du auf.
38. Gegensätze: Du weißt, wofür es sich zu kämpfen lohnt, findest Sinn. Es geht darum, einen Sinn im Leben zu finden und durch diesen Prozess weise
zu werden. Du scheust keinen Streit und missachtest auch gerne Regeln.
39. Provokativ, Aktivist: Um Aufmerksamkeit zu bekommen, provozierst du gerne. Aber auch, um beim gegenüber Gefühle auszulösen. Wenn jemand
der Provokation standhält, darf er bleiben. Es ist ein energetischer Ausbruch, um eine Veränderung von der emotionalen Stille oder Traurigkeit zu
bewirken.
40. Alleinsein/ Einsamkeit: Du bist getrieben, dich allein zu verbinden. Und brauchst das Alleinsein, um Kraft zu tanken. So gewinnst du wieder enorme
Leistungsfähigkeit.
41. Fantasie: Die kennzeichnet die Kreativität, du bist ein Tagträumer und Initiator. Die Hoffnung gibt die Energie, sodass du Träume und Fantasien
entwickelst.
42. Wachstum: Du bist bestrebt, um Wachstum und Projekte abzuschließen. Dann fühlst du dich frei. Wenn deine Idee für andere sind, dann bekommst
du enorm viel Kraft. Denn dein Tor enthält die Energie für Wachstum und Steigerung.
43. Durchbruch: Du hast einen brillanten Geist. Es ist das Tor der Einsicht, des Bewusstseins und des Wissens. Deine innere Stimme ist sehr ausgeprägt
vermittelt dir aus dem Nichts Einsicht: ''Ich weiß''.
44. Muster/Strukturen: Du kannst vergangene Muster heilen, Dinge gut aussehen lassen und das Marketing liegt dir. Das Tor gibt dir Energie,
vergangene Muster zu betrachten, das aktuelle Angebot zu bewerten und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Du spürst, wer im Team für welche
Aufgaben geeignet ist. Auch erkennst du sehr früh Trends, Potenziale und Muster.
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26. Anhäufung/Integrität/: Deine Gedächtnisleistung ist deine Stärke. Mit wenig Aufwand erreichst du viel. Du kannst gut beeinflussen und somit
verkaufen. Wichtig ist es, die Balance zu halten und zwar zwischen Ego-Ambitionen und dem höchsten Wohl aller Beteiligten.
27. Führsorge/Nährung: Dein Bedürfnis ist es, andere pflegen und ernähren. Diese Fürsorge ist tribal und richtet sich an Familie, Gruppe oder
Team. Achte auch auf dich und kümmere dich um dich, um so deine Energie zu halten.
28 Spiel des Lebens/ Tor des Spielers: Du gehst Risiken ein, stellst dich Herausforderungen. Es geht bei dir um den Kampf um den Sinn des
Lebens. Doch durch den Kampf wirst du unglaublich weise über den Sinn des Lebens.
29. Ausdauer/ Berharrlichkeit: Dich kennzeichnen Engagement, Entschlossenheit, Ausdauer. Du besitzt die Fähigkeit, auf jeden Fall
durchzuhalten, wo andere aufhören.
30. Sehnsucht/Verlangen: Die Energie von diesem Tor ruft eine Sehnsucht hervor, neue Gefühlserfahrungen zu sammeln und erfahren. Diese
Begeisterungsfähigkeit reißt andere mit.
31 Einfluss: Du bist Visionär, hast eine starke Führung. Du kannst andere führen und motivieren und bist der geborene Leader, der vor allen
Dingen durch seine Stimme Einfluss nimmt.
32 Kontinuität: Deine Werte sind Langlebigkeit, Beständigkeit und Nachhaltigkeit. Du hast einen guten "Riecher", was gut ist und sich lohnt.
33. Rückzug: Nachdenken, Nostalgie, Geschichten, Erfahrungen sammeln sind deine Schlagworte. Es geht darum, sich zurückzuziehen und
Erfahrungen und Ereignisse zu reflektieren, bevor man weitergeht. Gönne dir Pausen.
34. Power/Macht: Du bist ein Multitasker und bringst Menschen zusammen. Du erreichst Ziele aus eigener Energie. Damit gibst du auch anderen
Energie. Dieses Tor haben oft MG´s. Im Reagieren liegt deine Macht.
35. Veränderung/Fortschritt: Du bist weise und sammelst Erfahrungen. Hast oft das Gefühl, dass sich das Rad drehen muss. Du weißt intuitiv,
wann sich etwas verändert und Neues kommt. Daher bist du oft ungeduldig und langweilst dich.
36. Krisenbewältigung: Deine Veränderung bewegt sich durch den Schmerz und die Verwirrung der Erfahrung. Es gibt bei dir viel Auf und Ab.
Durch Vertrauen erlangst du Entschlossenheit und Weisheit.
37. Familie: Deine Schlagworte sind Harmonie, innerer Frieden, Freundschaft, Gemeinschaft, Essen. Besonders in der Gemeinschaft blühst du
auf.
38. Gegensätze: Du weißt, wofür es sich zu kämpfen lohnt, findest Sinn. Es geht darum, einen Sinn im Leben zu finden und durch diesen Prozess
weise zu werden. Du scheust keinen Streit und missachtest auch gerne Regeln.
39. Provokativ, Aktivist: Um Aufmerksamkeit zu bekommen, provozierst du gerne. Aber auch, um beim gegenüber Gefühle auszulösen. Wenn
jemand der Provokation standhält, darf er bleiben. Es ist ein energetischer Ausbruch, um eine Veränderung von der emotionalen Stille oder
Traurigkeit zu bewirken.
40. Alleinsein/ Einsamkeit: Du bist getrieben, dich allein zu verbinden. Und brauchst das Alleinsein, um Kraft zu tanken. So gewinnst du wieder
enorme Leistungsfähigkeit.
41. Fantasie: Die kennzeichnet die Kreativität, du bist ein Tagträumer und Initiator. Die Hoffnung gibt die Energie, sodass du Träume und
Fantasien entwickelst.
42. Wachstum: Du bist bestrebt, um Wachstum und Projekte abzuschließen. Dann fühlst du dich frei. Wenn deine Idee für andere sind, dann
bekommst du enorm viel Kraft. Denn dein Tor enthält die Energie für Wachstum und Steigerung.
43. Durchbruch: Du hast einen brillanten Geist. Es ist das Tor der Einsicht, des Bewusstseins und des Wissens. Deine innere Stimme ist sehr
ausgeprägt vermittelt dir aus dem Nichts Einsicht: ''Ich weiß''.
44. Muster/Strukturen: Du kannst vergangene Muster heilen, Dinge gut aussehen lassen und das Marketing liegt dir. Das Tor gibt dir Energie,
vergangene Muster zu betrachten, das aktuelle Angebot zu bewerten und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Du spürst, wer im Team für
welche Aufgaben geeignet ist. Auch erkennst du sehr früh Trends, Potenziale und Muster.
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45. Sammlung/ Zusammenkunft: Du bist ein großzügigen Herrscher, eine Art König, der seine ganzen Reichtümer (Materielles, Wissen,...) sammelt
und denen gibt, die es brauchen. Auch managen liegt dir gut und du bringst Menschen zusammen, daher stehst du auch gerne im Mittelpunkt.
Bei der Energie des Tores geht es darum, die Kontrolle über die Dinge zu haben und anderen zu erlauben, diese Dinge zu einem Preis zu nutzen.
46. Glücklicher Zufall/ glückliche Umstände: Dieses Tor bringt Verkörperung, Richtung, Zufall und Entschlossenheit mit sich. Das Tor46 ist die
Energie der Liebe zum physischen Körper oder der Liebe zum Fleisch. Du erkennst sofort Chancen und nutzt sie. Gesundheit ist dir sehr wichtig.
47. Begreifen/ Verwirklichung: Das so genannte Mindset-Gate steht für positive Denkweise, Vertrauen, Lösungen erwarten und Möglichkeit. Du
musst nur darauf vertrauen, dass die Antwort kommt. Du bist der geborener Problemlöser und besitzt die Neigung zum abstrakten Denken.
48. Brunnen/ Tiefe: Du bist die Quelle der Weisheit und der Meisterschaft, ein guter Mentor und strak darin, vorzubereiten und du bist sehr
einfallsreich. Durch das Tor der Tiefe, neigst du dazu, Dinge in großer Tiefe zu tun oder zu analysieren. Du schaust dir die Größe und den Umfang
des Ganzen an und arbeitest sehr detailliert. Gelegentlich hast du mit dem Gefühl zu kämpfen, dass deine Arbeit aufgrund dieses Drangs, Dinge
tiefgreifend zu tun, unzureichend ist.
49. Revolution/Prinzipien: Du hast klare Prinzipien, nach denen du gehst. Wenn die Aktivität oder das Verhalten nicht innerhalb der Grenzen der
wahrgenommenen Prinzipien liegt, wird diese Energie auf Revolution und Veränderung drängen, bis sie in den Bereich des Prinzips fällt. Du weißt,
was dein Team braucht. Daher kannst du gut führen. Auch, weil du die Bedürfnisse deiner Mitmenschen erkennst. Oft hast du Angst vor
Ablehnung und vor Ungewissheit.
50. Werte: Deine Schlagworte sind Regeln, Gesetze, Überleben. Dieses Tor kontrolliert oder diktiert die Regeln die Gruppe/Familie. Bei diesen
Regeln geht es darum, sich zu kümmern und sicherzustellen, dass alles zusammenhält. Du möchtest deine Werte bewahren und sorgst dafür,
dass Gesetze eingehalten werden.
51. Schock/ das Erregende/Aufregung: Mit dieser Energie des Tores neigst du dazu, mit schockierenden Aussagen oder Handlungen andere zu
konfrontieren. Dieser Schock bewirkt, dass dein Gegenüber wachgerüttelt wird und sich verändert. Manchmal kann es subtil und manchmal
ziemlich dramatisch sein. Du hast den Mut, dich Herausforderungen zu stellen.
52. Der Berg: Du stehst für Klarheit und Stille und bist wie ein ruhender Fels in der Brandung. Du benötigst viel Ruhe und Stille, so entspannst und
stabilisierst du dich wieder. Die strahlt widerrum auf andere ab.
53. Anfänge/ Neuanfang: Du beginnst gerne schnelle neue Dinge, hilfst anderen und initiierst neue Anfänge. Doch leider bringst du Dinge nicht zu
Ende. Stelle dir zu Beginn Fragen, um nicht Gefahr zu laufen, Projekte nicht zu Ende zu bringen. Die Energie von diesem Tor enthält
Mutationspotential, da man manchmal den Prozess mutieren muss, um die Dinge in Gang zu bringen.
54. Ehrgeiz: Deine Schlagworte sind Antrieb, Aufstieg, große Ideen und Geschäft. Du hast großen Ehrgeizes und große Ambitionen. Du machst
Dinge gerne groß oder großartig. Dieser Ehrgeiz gibt dir Energie, um Wünsche und Träume zu erfüllen. Dadurch sehen an der eine Vorbild in dir.
55. Fülle: Du trägst in dir Fülle, Glaube, Vertrauen und Unterstützung, Hingabe. Das Tor der Fülle ist emotionale Energie, die versucht, Fülle zu
bringen. In Verbindung mit Geist kann es Fülle an Geist sein, aber die Fülle kann in vielen Formen auftreten. Das Tor 55 lehrt dich in deiner
Erkenntnis, dass Fülle eine Frage deiner geistigen Haltung ist und von deiner jeweiligen emotionalen Welle beeinflusst wird.
56. Der Wanderer/ Geschichtenerzähler: Du bist ein Lehrer, Wanderer und liebst weitreichende Erfahrungen und kannst gut Geschichten
erzählen. Das Geschichtenerzählen befähig andere dazu, Lösungen für ihre Probleme zu finden. Neugierde zeichnet dich auch, aber auch deine
Suche nach Aufregung. Du besitzt das Talent, Ideen zu sammeln, sie zu verknüpfen und dann an andere weiter zu geben.
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57. Intuition: Überleben, kennt das richtige Timing. Das Tor der intuitiven Einsicht durchdringt intuitive Einsicht oder kann
wirklich um Klarheit ringen. Manchmal geht es beim "Intuitiven Einsichtstor" darum, im Jetzt zu wissen und zu sein. Dieses
Tor gibt dir beständige Energie, um Intuition und ein Wissen jenseits dieser physischen Realität zu erfahren.
58. Lebensfreude: Deine Schlagworte sind Vitalität, Ausdruck, Tun, Meisterschaft und Anziehungskraft. Dieses Tor steht
für Lebensfreude. Es ist der unersättliche Wunsch, es besser zu machen und die Norm herauszufordern, einen besseren
Weg zu finden. Du hast immer ein Lächeln im Gesicht, wenn du deine Strategie lebst. Du hast Freude daran, die Welt zu
verbessern.
59. Sexualität/ Intimität: Du stehst für die Schaffung oder Erhaltung von Menschen oder Projekten. Es ist das Tor der
Sexualität und der Verführung, aber auch das Tor zur sakralen Sexualkraft. Dies wird oft die Energie und der Antrieb sein,
sich sexuell fortzupflanzen. Es kann die Energie sein, in einer nicht-sexuellen Beziehung auf intime Weise
zusammenzukommen.
60. Akzeptanz: Du bist einfallsreich, geduldig, hartnäckig, erfinderisch.
Um die Dinge anzufangen, brauchst du einen Schub oder einen Energieschub. Dieses Tor bringt die Energie mit sich,
Beschränkungen zu akzeptieren und dann das Beste daraus zu machen. Du scheust keinen Veränderungen und bist
bestrebt, dich immer weiter zu entwickeln.
61. Innere Wahrheit: Du bist mystische, besitzt unendliche Neugier und viel Wissen. Bei diesem Tor geht es darum, das
Unwissbare zu kennen. Es geht auch um das „Warum“ im Leben. Du liebst Geheimnisse und erforscht gerne
Unbekanntes.
62. Details: Du kennzeichnest dich aus, dass du detailliert bist, praktisch, methodisch, artikuliert und organisiert. Das Tor
des Details ist die Energie des kleinen Details. So kannst du allen alles leichter erklären und näherbringen. Auch bist du
sehr gewissenhaft und hast ein Auge fürs Detail. Mit Zahlen, Daten und Fakten versuchst du andere zu überzeugen.
63. Zweifel: Du hast Zweifel an den unbewiesenen, validierten, gefundenen Mustern. In dir steckt die Inspiration für Logik.
Auch stellst du gerne logischen Fragen. Dadurch bist du oft unsicher und zögerlich.
64. Verschiedene Möglichkeiten: Man nennt es auch das Tor des linken Auges und der rechten Gehirnhälfte. Einfach so
und aus dem Nichts entspringen Ideen. Du beschäftigst gerne mit der Vergangenheit und versucht sie zu verstehen.

Die Texte sind in Anlehnung an die folgenden Quellen entstanden:
Caterina Kemper: "Einführung ins Human Design. 1 Auflage.2020.
https://www.mondsteinsee.de/64-tore-des-human-designs/
https://markgraf-coaching.de/wp-content/uploads/2020/09/64-Tore-Human-Design_Anne-Buntrock-by-MarkgrafCoaching.pdf
https://www.spiritwissen.de/human-design
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57. Intuition: Überleben, kennt das richtige Timing. Das Tor der intuitiven Einsicht durchdringt intuitive Einsicht oder kann
wirklich um Klarheit ringen. Manchmal geht es beim "Intuitiven Einsichtstor" darum, im Jetzt zu wissen und zu sein. Dieses
Tor gibt dir beständige Energie, um Intuition und ein Wissen jenseits dieser physischen Realität zu erfahren.
58. Lebensfreude: Deine Schlagworte sind Vitalität, Ausdruck, Tun, Meisterschaft und Anziehungskraft. Dieses Tor steht
für Lebensfreude. Es ist der unersättliche Wunsch, es besser zu machen und die Norm herauszufordern, einen besseren
Weg zu finden. Du hast immer ein Lächeln im Gesicht, wenn du deine Strategie lebst. Du hast Freude daran, die Welt zu
verbessern.
59. Sexualität/ Intimität: Du stehst für die Schaffung oder Erhaltung von Menschen oder Projekten. Es ist das Tor der
Sexualität und der Verführung, aber auch das Tor zur sakralen Sexualkraft. Dies wird oft die Energie und der Antrieb sein,
sich sexuell fortzupflanzen. Es kann die Energie sein, in einer nicht-sexuellen Beziehung auf intime Weise
zusammenzukommen.
60. Akzeptanz: Du bist einfallsreich, geduldig, hartnäckig, erfinderisch.
Um die Dinge anzufangen, brauchst du einen Schub oder einen Energieschub. Dieses Tor bringt die Energie mit sich,
Beschränkungen zu akzeptieren und dann das Beste daraus zu machen. Du scheust keinen Veränderungen und bist
bestrebt, dich immer weiter zu entwickeln.
61. Innere Wahrheit: Du bist mystische, besitzt unendliche Neugier und viel Wissen. Bei diesem Tor geht es darum, das
Unwissbare zu kennen. Es geht auch um das „Warum“ im Leben. Du liebst Geheimnisse und erforscht gerne
Unbekanntes.
62. Details: Du kennzeichnest dich aus, dass du detailliert bist, praktisch, methodisch, artikuliert und organisiert. Das Tor
des Details ist die Energie des kleinen Details. So kannst du allen alles leichter erklären und näherbringen. Auch bist du
sehr gewissenhaft und hast ein Auge fürs Detail. Mit Zahlen, Daten und Fakten versuchst du andere zu überzeugen.
63. Zweifel: Du hast Zweifel an den unbewiesenen, validierten, gefundenen Mustern. In dir steckt die Inspiration für Logik.
Auch stellst du gerne logischen Fragen. Dadurch bist du oft unsicher und zögerlich.
64. Verschiedene Möglichkeiten: Man nennt es auch das Tor des linken Auges und der rechten Gehirnhälfte. Einfach so
und aus dem Nichts entspringen Ideen. Du beschäftigst gerne mit der Vergangenheit und versucht sie zu verstehen.

Die Texte sind in Anlehnung an die folgenden Quellen entstanden:
Caterina Kemper: "Einführung ins Human Design. 1 Auflage.2020.
https://www.mondsteinsee.de/64-tore-des-human-designs/
https://markgraf-coaching.de/wp-content/uploads/2020/09/64-Tore-Human-Design_Anne-Buntrock-by-MarkgrafCoaching.pdf
https://www.spiritwissen.de/human-design
https://humandesignsystem.co/36-kanaele-der-human-design-grafik/
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DANKE!
Vielen Dank für deine Energie!

WWW.SONJAKOPPLIN.COM

