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Der Venuscode

Dein Venusschlüssel: 1:4, die Formgebung

Dein Zeitengel: 8, die Schamanin

Dein Archetyp: 3, die Entfaltung
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1:4     8     3 –

Dein Zeitengel ist jener Begleiter, der Zeit deines Lebens dir zur Seite steht. Er 
entspringt dem Atem der Mutter Erde. Er zeigt dir, wie du dein  Leben 
erfüllend gestalten kannst.

Dein Archetyp ist jenes Lied, das in dir singt.
Dieses Lied erzählt von jenen Fähigkeiten und Kräften, die in dir angelegt sind.

Wenn du nun weiter liest, wirst du diesen Raum betreten.
Halte daher jetzt einen Moment lang inne und mach dir dies bewusst!
Du betrittst nun jenen Raum, der dir bestimmt ist.
In diesem Raum wirst du zu einer nachhaltigen inneren Ruhe finden.
Ganz gleich, was im Außen geschieht, du wirst dort in dir ruhen.
Und du wirst in diesem Raum deine Kräfte sammeln, um sie zu entfalten.
Du wirst aus diesem Raum heraus sehr kraftvoll, vor allem aber im Einklang mit deinem Herzen
wirken.

Dein Venuscode besteht aus den folgenden drei Elementen:

Dein Venuscode lautet:

Pippi Langstrumpf

Mit deinem Venusschlüssel findest du zu dir selbst. Dies ist der Schlüssel zu 
jenem Raum in dir, in dem du Ruhe und Kraft finden wirst. Mit dieser Kraft 
wirst du diese bewegten Zeiten erfolgreich durchwandern.

Wir leben in bewegten Zeiten.
Die Zeitkräfte verdichten sich und wir sind Zeitzeugen eines einzigartigen Wendepunktes.
Wir sind aber nicht nur Zeitzeugen, sondern auch Teilnehmer, mitten im Geschehen.
Dein persönlicher Venuscode wird dir als Wegweiser dienen.
Du erfährst, wie die aktuellen Zeitkräfte auf dich wirken.
Du erfährst Wesentliches über dich selbst.
Du erfährst, welche Anlagen und Fähigkeiten du in dir trägst. 
Und du wirst wissen, wann wichtige Tage auf dich zukommen werden und wie du sie nutzen
kannst.

Dein persönlicher Venuscode zeigt, wie die Kräfte der Venus auf dich wirken. 
Er führt dich daher zu deinem eigenen Herzen, zu deiner Liebesfähigkeit.
Er führt dich in jenen Innenraum, der dir bestimmt ist. 
In diesem Raum wirst du Ruhe finden.
Du wirst dort vor allem deine Kräfte sammeln, um sie zu entfalten.



Dein Venusschlüssel
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Bevor du nun weiter liest, halte hier inne!

Zeichne mit deiner Hand das Symbol nach.
Zeichne es mit deiner offenen Hand. 
Stell dir vor, wie aus der Mitte deiner Hand ein Lichtstrahl ausströmt. Zeichne mit diesem Strahl
das Symbol nach.

Gehe in die Bewegung deines Venusschlüssels hinein und spüre, welche Resonanzen er in dir
auslösen kann. 
Spüre und beobachte, was dein Zeitschlüssel mit dir macht.

Pippi Langstrumpf

Ich gestalte und forme aus dem, was die Erde mir gibt.
Ich erkenne mich selbst.

Dann bringe ich alles zum Erblühen.

Die zentrale Botschaft deines Venusschlüssels lautet:

Dein Venusschlüssel:

1:4, die Formgebung

Dein Venusschlüssel
Jener Tag, an dem du geboren wurdest, gab dir deinen Venusschlüssel in die Hand. 
In jenem Moment, in dem du geboren wurdest, hast du zum allerersten Mal eingeatmet. Du hast
mit deinem ersten Atemzug zum ersten Mal die Atmosphäre der Erde in dich aufgesogen. 
Du hast in jenem Augenblick deinen Venusschlüssel eingeatmet.
Dieser Venusschlüssel wird dich dein Leben lang begleiten.



Dein Venusschlüssel
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Deine Persönlichkeitsprägung

Du bist geprägt durch die Energie deines Venusschlüssels, 
durch 1:4, die Formgebung.

 „Die Erde gibt dir, was du brauchst.
Nimm es an, forme und gestalte damit.

Erkenne, wer du bist, damit das, was du erschaffst, erblühen kann.“

 

Pippi Langstrumpf

Sprich nun, während dem Zeichnen, die zentrale Botschaft deines Venusschlüssels nach.
Zeichne mehrmals deinen Venusschlüssel mit deiner offenen Hand und lies währenddessen die
zentrale Botschaft. Versuche dies solange, bis das Zeichnen und das Lesen des Textes eins
geworden sind.

Du findest in deiner Mappe eine Karte mit deinem Venusschlüssel.
Nimm die Karte deines Schlüssels zur Hand.
Betrachte sie und lass sie auf dich wirken.
Gehe in die Karte hinein und spüre wieder, was dein Schlüssel mit dir macht.

Schließe kurz deine Augen und lass das, was du erlebt hast, in dir nachwirken.

Nun kannst du weiter lesen.
Auf den nächsten Seiten erfährst du, was dein Venusschlüssel über dich, über deine Persönlichkeit
aussagt.



Dein Venusschlüssel
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Dann allerdings, wenn du weißt, wer du tatsächlich bist, wird alles was du tust, erblühen. Deine
Hände, deine Schaffenskraft wird gesegnet sein. Deine Arbeit wird dich reich beschenken und
belohnen. Das, was du erschaffen hast, wird für viele von größter Bedeutung sein.

Die folgende Affirmation hilft dir persönlich sehr gut, wenn du deine Lebensumstände
harmonisieren möchtest:
„Ich nehme an, was mich umgibt und gestalte. 
Ich erkenne mich selbst.
So bringe ich zum Erblühen.“

Halte wieder einen Moment lang inne!

Lass nun diese Beschreibung auf dich wirken.
Lies das eine oder andere nochmals durch.

Schließe deine Augen und beobachte, was in dir vorgeht.
Beginne so, dich selbst besser zu verstehen.

Pippi Langstrumpf

Du wirst in gewisser Hinsicht stets in einem Lebensumfeld leben, in dem du dich geborgen fühlen
kannst. Es wird für dich gesorgt sein und du wirst das, was du für dein Leben brauchst, stets
vorfinden.

Öffne dich für das, was dein Leben dir gibt. Nimm es an, nimm es in dich auf. 
Es wird aber immer wieder sein, dass für das, was du bekommen hast, eine Gegenleistung verlangt
oder zumindest erwartet wird. Es geht für dich nicht immer darum, diesen Erwartungen gänzlich
zu entsprechen. Es geht aber sehr wohl darum, dass du aus dem, was du an Zuwendungen und
Hilfen bekommst, etwas Konkretes machst, gestaltest und formst. 
Das, was du in eine konkrete Form bringst, sollte stets dem Wohle des Ganzen und nicht bloß dir
alleine dienen.

Durch deine Arbeit, deine Schaffenskraft und deine Kreativität entstehen Werke, in denen du dich
selbst erkennen kannst. Du findest durch das, was du konkret in die Form gebracht hast, zu dir
selbst. Immer wieder wirst du Glaubenssätze oder Meinungen über dich selbst und über das Leben
loslassen müssen, solange, bis du wirklich in dir, bei dir angekommen bist.



Dein Venusschlüssel
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Dein persönlicher Zeitschlüssel bringt dich in Einklang mit dir selbst.
Er erschafft vor allem einen freien Raum um dich, jenen Raum, der dir bestimmt ist.
Der Raum der Ruhe und der Raum, in dem du deine Kräfte sammeln kannst.
Betrete diesen Raum, um kraftvoll durch diese bewegten Zeiten zu wandern.

Mit der Übung, die auf der nächsten Seite beschrieben wird, aktivierst du diesen Raum… 
und findest so zu dir selbst.

Pippi Langstrumpf

Das Symbol

Richte deine Aufmerksamkeit wieder auf das Symbol selbst.
Erinnere dich, wie du es mit deiner offenen Hand bereits gezeichnet hast.
Erinnere dich, wie es sich in dir angefühlt hat.

Hier erfährst du nun Genaueres zum Symbol, über seine Form und darüber, wie du es am besten
zeichnest. Hast du es so gezeichnet, wie beschrieben? Oder hast du einen anderen Weg gefunden?

Die Spirale dreht sich von innen nach außen, gegen den
Uhrzeigersinn. Die sich linksdrehende Spirale sammelt die Kräfte
in ihrem Inneren, richtet sich bei dieser Sammlung aber bereits
nach außen hin aus, auf das, was erschaffen werden soll.
Die Energie verbindet sich durch diese Spirale mit dem Inneren,
mit dem Urgrund und holt sich dadurch die Kraft der Geborgenheit,
die Kraft der Urmutter.
Die spiralförmige Drehung ist außerdem die allem zugrunde
liegende Urbewegung. In dieser Urbewegung beginnt bereits die
erste Gestaltung, die erste Form. 
Aus dieser Spirale heraus steigt die Kraft auf. Die erschaffene Form
trägt eine frische, erfrischende Energie in sich. 
Der Punkt stellt das Licht dar, das Licht, das aus der erschaffenen
Form entspringt. Dieses Licht führt zur Selbsterkenntnis des
Erschaffers. Dieses Licht bringt aber auch das Erschaffene zum
Erblühen.

Beginne beim Zeichnen im Inneren der Spirale und beende die Zeichnung oben mit dem Punkt.



Dein Venusschlüssel
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Zeichne mit deiner offenen rechten Hand deinen Zeitschlüssel, 1:4, die Formgebung dreimal, vor
dir in den Raum.
Stell dir vor, wie aus der Mitte deiner Hand ein Lichtstrahl kommt, mit dem du 1:4, die
Formgebung erzeugst. 

Dieser Schlüssel stärkt dich und erschafft um dich herum einen freien Raum.
Fülle diesen Raum aus, dehne dich aus in diesem Raum, nimm diesen Raum bewusst ein!

In diesem Raum bist du unangreifbar. 
Du ruhst in diesem Raum und entfaltest dort deine Kräfte.

Pippi Langstrumpf

Führe diese Übung am besten morgens, nach dem Aufstehen durch. Diese Übung wirkt besonders
dann, wenn du sie täglich, zumindest 21 Tage lang machst.

Dein Raum der Ruhe und der Kraft

2. Hilfreiche Kräfte einladen

Lade die hilfreichen Kräfte, die über dir und um dich sind, in dein Leben ein.

Forme mit deinen Händen ein V und sage: 
„Ich lade alle hilfreichen Kräfte ein, mich in meinem Leben zu begleiten und zu unterstützen. 
Ich lade ein die hilfreichen Kräfte, die über mir sind
und jene, die um mich sind.“

Lege dann deine Hände auf dein Herzchakra, in der Mitte deiner Brust.

1. Mit Mutter Erde verbinden

Beginne im Stehen. 
Spüre, wie deine Füße den Boden berühren.
Konzentriere dich auf die Mitte der Erde, auf das Herz der Erde.
Verbinde dich, mit deinem Herzen, mit der Mitte der Erde. 
Verbinde dich mit ihr von Mitte zu Mitte, von Herz zu Herz.

Nimm die Energie aus dem Herzen der Mutter Erde über deine Fußsohlen in dich auf. 
Diese heilende, liebende, nährende Energie durchfließt deinen gesamten Körper.

Jede Zelle deines Körpers nimmt diese Energie mit Dankbarkeit und Freude in sich auf.

Du bist im Einklang mit dem Magnetismus der Erde.

3. Dein persönlicher Venusschlüssel



Dein Zeitengel
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Dein Zeitengel
An jenem Tag, an dem du geboren wurdest, erklang ein kosmischer Ton.
Die Erde atmete diesen Ton aus. Mit diesem Ton erschien eine Kraft in der irdischen Atmosphäre, 
die über die Muster der Zeit wachte. 
Dies ist die Kraft deines Zeitengels.
Dein Zeitengel begleitet dich dein Leben lang. Er behütet dich und wacht über den Lauf der Dinge 
in deinem Leben. Er zeigt dir, wie du dein Leben gestalten kannst. Wenn du ihn rufst, wenn du 
sein Wirken einladest, kann er wirken und aktiv in dein Leben treten… 
und Wunder können geschehen.

Dein Zeitengel ist

8, die Schamanin

Es endet jede Wertung.
Der wertfreie Raum ergießt sich über alles Sein…

…und verwandelt.
Nichts ist mehr so, wie es gerade noch erschienen war.

Und eine bedingungslose Liebe erblüht
in diesem wertfreien Raum.
In diesem Moment lege ich 

das Geheimnis der Schöpfung in deine Hände.
So entflechtest du dich selbst aus deiner alten Welt.
Jede deiner Handlungen ist ein zündender Funke, 

vor dem das Alte sich verflüchtigt,
Trugbildern gleich, die sich nicht länger halten können.

Durch jede deiner Handlungen
ertönt die heilige Matrix 

in der das Lebendige erwacht.
So erblüht vor dir jene lebendig liebende Welt,

in der nur das Wesentliche zählt.

Höre das Lied deines Zeitengels und lass es auf dich wirken:
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Sobald die Schamanin diese Liebe in sich integriert hat, erwacht ihre Schöpfergabe in ihr. Sie weiß
nun, dass das Geheimnis der Schöpfung in der bedingungslosen Zuwendung liegt. Die Energie
folgt der Aufmerksamkeit, besonders dann, wenn diese Aufmerksamkeit mit Liebe durchwoben ist.
Alles, was die Schamanin entstehen lassen will, gelingt ihr dadurch mit Leichtigkeit. Sie wendet
sich mit Hochachtung und Liebe all dem zu, was gestaltet werden soll. Dadurch eröffnen sich alle
Türen und das Vorhaben bringt Erfolg.
Solange die Schamanin in dieser Liebe ist, bleibt sie im Einklang mit der Materie, im Einklang mit
der Mutter Erde. Ihre Schöpfungen sind nachhaltig und zur Freude und zum Wohle aller.

Pippi Langstrumpf

Dein Zeitengel

Hier erfährst du nun, welche archetypische Gestalt deinem Zeitengel entspricht.
Da er am Tag der Geburt mit seinem kosmischen Lied der Hüter der Zeit war, wirst du in dir
Resonanzen Ähnlichkeiten finden.
Das, was dein Zeitengel in sich trägt, das befindet sich auch in dir.
Du wirst dich daher in den folgenden Zeilen selbst wiederfinden, wirst dadurch Stärken und
Fähigkeiten, aber auch wegweisende Informationen erkennen.

Wenn du nun die folgenden Seiten liest, beachte, was sie in dir auslösen.
Beachte, welche Sätze dich persönlich berühren.
Spüre, was dabei in dir vorgeht.

die Schamanin

Die Jugend der Schamanin

Die Schamanin wird in ihrer Jugend vorerst noch nicht mit der Schöpfergabe ausgestattet sein. Zu
wichtig ist das, was sie erschaffen und gestalten soll, zu wesentlich wird es für den Verlauf der
Geschichte sein, was sie weiterzugeben hat.
Mit einer Innenschau beginnt das Leben der Schamanin. Die Schöpfergabe ruht in ihr, noch
unerkannt und wartet darauf, sich entfalten zu können.
Die Schamanin wird in der Liebe geschult, in der Liebe, die bedingungslos ist. Dies ist jene Liebe,
die nichts mehr für sich selbst verlangt und sich bedingungslos zuwendet.

Das Erblühen der Schamanin



Dein Zeitengel
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Halte auch hier wieder einen Moment lang inne!

Lass die Beschreibung der Schamanin auf dich wirken.
Spüre den kosmischen Ton, die 8, welche die Schamanin repräsentiert.

Spüre die Anwesenheit der Schamanin.
Schließe deine Augen und beobachte, wie du mit ihr in Verbindung trittst.

Werde so eins mit jener hilfreichen Kraft, die dich Zeit deines Lebens umgibt.

Pippi Langstrumpf

Die Weiterentwicklung der Schamanin

Ihre Schöpfungen beginnen ein reines Licht auszustrahlen. Dies sind nun nicht nur Gestaltungen
aus der Hand der Schamanin, sondern auch energetische Objekte, die wirken. Das Licht, das aus
diesen Schöpfungen wirkt, belebt und inspiriert vor allem. Wie ein erhebendes Kunstwerk geleitet
es den Geist der Menschen in höhere Sphären und befruchtet ihn mit neuen Ideen.
Je weiter die Schamanin in ihrem Wirken voranschreitet, umso mehr gelingt es ihr, ihre
bedingungslose Liebe darin einzuweben. Das inspirierende Licht in den Schöpfungen der
Schamanin wird immer stärker, immer klarer und immer intensiver.

Die Weisheit der Schamanin

Doch nun soll sie selbst, ihr eigenes Leben zu einer Schöpfung werden, das ausstrahlt und wirkt.
Ihr Lebensauftrag besteht nun darin, sich zurückzunehmen. Obwohl ihr dies schwer fällt, nimmt
sie diesen Auftrag wahr und zieht sich zurück. Sie klärt sich selbst, klärt ihr Wesen und hält
Rückschau über ihr Leben, über ihr Tun. 
Sie weiß, dass sie das Mysterium der Schöpfung verstanden hat. Sie weiß, dass das Geheimnis der
Schöpfung darin besteht, sich liebend hinzugeben und gleichzeitig gestaltend und formend zu
wirken. 
Dieses Mysterium der Schöpfung soll sie weitergeben. Nicht durch ihre Schöpfungen an sich,
sondern durch ihr Wirken. Durch sich selbst. Durch das wissende Licht, das sie in sich trägt.
Nur wenige Menschen finden in dieser Zeit Zugang zu ihr. Doch es gelingt ihr, diesen Menschen
das Wissen um dieses Mysterium weiterzugeben. Auf diese Menschen überträgt sie dieses
wissende Licht.



Dein Zeitengel
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Jedem Zeitengel ist ein Symbol zugeordnet.
Dieses Symbol ist der Schlüssel zu deinem persönlichen Zeitengel.

Zeichne dieses Symbol.
Und lade währenddessen die Schamanin ein, mit den Worten:

Ich rufe dich, großer Zeitengel, der du bist.
Ich rufe die Schamanin

Ich lade dich ein, in meinem Leben hilfreich zu wirken.

Die linke Linie beginnt mit einer Spirale, die sich nach links
eindreht. Das symbolisiert die Innenschau, die sich darauf
vorbereitet, nach außen zu treten, im Außen wirksam zu werden.
In dieser Innenschau entdeckt diese Energie die Liebesfähigkeit. Sie
erkennt, zu welch bedingungsloser Liebe sie fähig ist und bereitet
sich auf die Begegnung vor, auf die Begegnung, die mit der zweiten
Linie dargestellt wird.
Die beiden Linien reagieren aufeinander, wenden sich einander zu.
Dadurch kann jene Liebe, die in der Innenschau erkannt worden
war, gelebt werden. Die linke Linienform schmiegt sich einerseits
liebevoll in die zweite Form ein. Andererseits aber gestaltet sie
auch aktiv den Verlauf der zweiten Linie. Die linke Linie ist die
aktive, die rechte hingegen jene, die sich gestalten lässt. Die Art der
Gestaltung aber geschieht mit äußerster Achtung und Hingabe.
Genau darin liegt das Geheimnis dieser Energie, das Geheimnis der
nachhaltigen, bedeutsamen Entstehung.

Hier die Beschreibung jenes Schlüssels, der dich mit deinem Zeitengel verbindet.

Den Zeitengel rufen

Die Form entsteht. Aus dieser Form entspringt aber auch etwas gänzlich Neues, das Kind, das neue
Licht, symbolisiert durch den Punkt. Dieses Licht wirkt inspirierend und belebend, es bringt neue
Ideen aus dem bisher Entstandenen hervor.
Der Punkt folgt der Bewegung der rechten Linie. So sinkt der Punkt langsam auf den Grund, wie
ein Same, der den Urgrund befruchten wird und die reine Essenz in sich trägt. Der Urgrund wird
befruchtet. Dadurch vollzieht sich das Mysterium der Schöpfung erneut.

Zeichne mit der linken Hand die linke Linie, unten beginnend. Zeichne (wenn möglich
gleichzeitig) mit der rechten Hand die rechte Linie, ebenfalls unten beginnend und schließe mit
dem Punkt ab.

Du kannst diesen Schlüssel zu deinem Zeitengel jederzeit benutzen.
Insbesondere dann, wenn du in schwierigen Situationen bist.
Und besonders dann, wenn du einen wegweisenden Impuls suchst.
Lass die Wunder in deinem Leben geschehen…
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Dein Archetyp
Jeder Tag steht im Zeichen eines Archetyps.
Dieser Archetyp stellt ein Urbild dar.
Er prägt die Zeitmuster dieses Tages.
Er ist das innere Lied der Mutter Erde.
Er formt die Energie des Tages.

Im Augenblick deiner Geburt hast du den Archetyp deines Geburtstages eingeatmet. Du hast sein
Lied in dich aufgenommen und ihn mit deinem eigenen Leben verwoben. Die Art und Weise, wie
du durch dein Leben gehst, wird durch deinen Archetyp geprägt.

Dein Archetyp ist

3, die Entfaltung

Pippi Langstrumpf

Die Ladung deines Archetyps ist –

Die zentrale Botschaft deines Archetyps lautet:

Ich bin die Entfaltung.
Ich erweitere und vermehre.

Die Energie fließt offen und frei.

Halte hier wieder einen Moment inne!
Lass dich auf die Symbolik deines Archetyps ein, lass das Bild auf dich wirken.
Lies dir mehrmals die zentrale Botschaft deines Archetyps durch.
Beobachte auch hier, was das in dir auslösen kann.



Dein Archetyp
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Der Archetyp deines Geburtstages spiegelt dein Zeitkleid wider.

Durch dieses Zeitkleid reagierst du auf die Zeitqualität eines Tages in deiner individuellen Art und
Weise. Worin deine Stärken und deine Fähigkeiten liegen, kann dir dein Archetyp eröffnen.

Lies nun, was dein Archetyp dir erzählt.

Deine Persönlichkeitsprägung

Die Ladung deines Archetyps ist –.

Dein Archetyp ist 3, die Entfaltung. Dies symbolisiert die Kraft der Kommunikation, die Kraft des
mentalen Geistes, die Kraft der Entwicklung und der Entfaltung, sowie das Element Luft. 

Du hast dir für dein Leben vorgenommen, die Kraft der Sprache zu entdecken und zu entwickeln.
Es geht dabei vor allem um die Fähigkeit, offen zu kommunizieren. Das bedeutet, dass du deine
Sprache so gestalten solltest, dass du weder wertest, noch verurteilst. Dein Gegenüber sollte
keinesfalls von dir bedrängt werden, sondern stets frei als der bleiben können, der er ist. Wenn es
dir gelingt, diese offene Kommunikation zu entwickeln, kann es sein, dass du durch deine Sprache
sehr viel erreichen wirst.

Die Herausforderung der Entfaltung liegt darin, dass du dazu neigst, dich in einer Vielzahl von
Ideen zu verlieren. Wenn sich dein wendiger Geist frei entfaltet, werden dich sehr viele Dinge
interessieren. Etliche Ideen und Visionen wirst du dauernd in dir tragen. Wichtig wird es für dich
aber sein, aus dieser Vielzahl gezielt eine Auswahl zu treffen. 
Es geht darum, nicht nur Ideen zu haben, sondern einige davon auch zu verwirklichen.

Du solltest daher Wege finden, um deinen Geist zu zentrieren, um dich zu konzentrieren. Wenn dir
das gelingt, kann so deinen kraftvollen Geist wirkungsvoll einsetzen! 
Dein Geist drängt nach Entfaltung und Erweiterung. Nutze diese Fähigkeit!

Pippi Langstrumpf

Das bedeutet, dass dein Archetyp unter Spannung steht. Genau darin liegt aber auch dein Potential.
Dein Archetyp erzeugt im Wechselspiel mit deinem Zeitschlüssel diese Spannung und dadurch
eine beachtliche Kraft. Verbinde diese beiden Kräfte zu einer Einheit in dir und lebe sie.

Es ist äußerst ungünstig, Entwicklungen zu verhindern. Was will sich in deinem Leben entfalten,
neu werden, was will sich erweitern und gedeihen? Wende dich dem zu und erlaube die
Entwicklung!

Die Bedeutung deines Archetyps:



Lebensphasen
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Die Ladung dieser Phase ist +. Das bedeutet, dass diese Phase von deinem Zeitschlüssel unterstützt
wird. Diese Phase hält einen Schatz für dich bereit, der gehoben werden will. Achte daher auf die
Zeichen, die dein Leben dir gibt. Diese Zeichen wollen dich immer wieder an jene Geschenke, die
diese Phase mit sich bringt, heranführen.
Es ist dies eine gute Zeit, um zu dir selbst zu finden. Du findest Klarheit in dir selbst, du findest
Klarheit in schwierigen Situationen.

Pippi Langstrumpf

Lebensphasen
Du durchwanderst in deinem Leben die verschiedensten Phasen.
Jede Phase hält für dich sowohl Herausforderungen, als auch Geschenke bereit.
Du spürst diese Phasen in deinem Leben und reagierst darauf.

Wenn du weißt, in welcher Phase du dich gerade befindest, kannst du die Zeitkräfte für
dich, für deine Entwicklung und für die Verwirklichung deiner Seelenwünsche nutzen.

Doch nicht nur die Zeitmuster und die Einflüsse der aktuellen Phase an sich sind für dich von
Bedeutung. Auch die Übergänge sind Zeitmuster mit außergewöhnlicher Kraft.
Die Übergänge von einer Phase in die nächste sind ganz wesentliche Zeitpunkte in deinem
Leben.
Du kannst zum Zeitpunkt des Übergangs in besonders wirkungsvoller Weise belastende Themen in
deinem Leben loslassen.
Du kannst aber auch jene Visionen, die du in deinem Leben verwirklichen möchtest, beleben und
aktivieren. Jene Visionen, die du an den Übergängen aktivierst, haben eine außergewöhnliche
Verwirklichungskraft, da sie mit den Zeitkräften verbündet sind. 

Die aktuelle Phase

Eine Phase dauert 260 Tage.
Jener Archetyp, mit dem eine Phase beginnt, zeigt dir das wichtigste Thema dieser Zeit an. Er zeigt
dir auch, welches Geschenk diese Phase für dich bereithält.
Jener Archetyp, mit dem die Phase endet, zeigt dir, worauf du in dieser Zeit besonders achten
solltest.

Die zentrale Botschaft dieser Kraft ist:

Ich bin in Einheit 
mit allem was ist.
Ich bin.

Deine aktuelle Phase hat am 7. 4. 2018 begonnen.

In dieser Zeit begleitet dich der Archetyp 

1, das Ich bin.
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Halte hier wieder einen Moment lang inne!

Beide Archetypen, jener, der am Beginn deiner aktuellen Phase steht und jener, der am Ende steht,
sind Urbilder, die dich begleiten.

Du trägst sie in dir.
Sieh sie dir an.
Lies deren zentrale Botschaften.
Mach sie dir nun bewusst.
Und lass sie auf dich wirken.

Du wirst dadurch zum Wissenden der Zeitkräfte.
Du findest so in deine eigene Kraft.
Und Wunder können geschehen…

Pippi Langstrumpf

Deine aktuelle Phase endet am 22. 12. 2018.

An diesem Tag wirkt der Archetyp 

11, die Entgrenzung.

Die Muster der Zeit sind so gestaltet, dass du an diesem Tag all jene Themen und
Lebensumstände, die du verändern und auflösen möchtest, sehr effektiv verabschieden
kannst. 

Nimm dir an diesem Tag Zeit.
Schreibe an diesem Tag all jene Themen, die du loslassen möchtest, auf ein Blatt Papier.
Stell dir vor, wie eine violette Flamme diese Themen auflöst.

Visualisiere, wie alle Bereiche in dir, in deiner Seele, die zu diesem Thema in Resonanz gehen,
von der violetten Flamme geklärt, gereinigt werden.
Verbrenne dann das Blatt Papier.
Sag, während dieses Blatt verbrennt, dreimal: „Ich decodiere!“

Seine Ladung ist neutral. 
Das zeigt dir an, dass es in dieser Zeit darum geht, jene Strukturen
aufzulösen, die dich behindern. Lass die auflösenden Kräfte wirken,
sie haben deine freie Entfaltung als Ziel.
Die Zeitkräfte verlangen dies nun von dir.

Merke dir diesen 22. 12. 2018 vor!
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Das ist jener Tag, an dem du in besonderem Maße Visionen für deine Zukunft aktivieren kannst. 

Schreibe dir an diesem Tag jene Wünsche, die du verwirklichen möchtest, auf ein Blatt
Papier.
Du kannst durchaus mehrere Wünsche und Visionen gleichzeitig aktivieren. Verwende aber für
jede Vision ein eigenes Blatt Papier.
Formuliere deine Wünsche im positiven Sinne, im erfüllten Zustand.

Lege nun diese Vision vor dir auf und aktiviere sie mit deinen Händen.
Deine beiden Handflächen sind geöffnet und zueinander ausgerichtet. Das Blatt mit deinem
Wunsch liegt dazwischen. 
Du spürst, wie zwischen deinen beiden Händen die Energie fließt. 
Du stellst dir deinen Wunsch im erfüllten Zustand vor.
Spüre ihn, erschaffe Bilder dazu und gehe mit Emotion, mit der Liebe deines Herzens in diese
Bilder hinein. Belebe deinen Wunsch mit deinen Emotionen, hauche ihm so Lebendigkeit und
Kraft ein.

Öffne nun deine Hände und strahle diese Vision aus.
Mit kreisenden Armbewegungen, mit nach außen gerichteten Handflächen, strahlst du diese Vision
aus. Nach allen Richtungen hin bewegst du deine Hände. Aus der Mitte deiner Hand entspringt ein
Strahl, der deine Vision an die Atmosphäre, an das Bewusstseinsfeld der Erde übermittelt.
Du erzeugst dadurch eine Welle.
Und du ziehst so jene Ereignisse, Umstände und Menschen in deine Leben, welche dir bei der
Erfüllung deiner Vision beistehen wollen.

Pippi Langstrumpf

Die Ladung dieser Phase ist neutral. 
Das bedeutet, dass du dich in dieser Phase frei entfalten kannst. Jene Ereignisse, die sich während 
dieser Zeit in deinem Leben ereignen, wollen dich in deiner Entfaltung unterstützen. Nutze sie und 
verwende sie. Lerne sie zu verstehen und mit ihnen umzugehen.
Es ist dies eine gute Zeit, um zu dir selbst zu finden. Du findest Klarheit in dir selbst, du findest 
Klarheit in schwierigen Situationen.

Merke dir diesen 23. 12. 2018 vor!

Die kommende Phase

Deine kommende Phase beginnt am 23. 12. 2018.
In dieser Zeit begleitet dich der Archetyp 

1, das Ich bin.

Die zentrale Botschaft dieser Kraft ist:

Ich bin in Einheit 
mit allem was ist.
Ich bin.
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Diese kommende Phase wird am 8. 9. 2019 enden.

An diesem Tag wirkt der Archetyp 

2, die weibliche Kraft.

Seine Ladung ist +. 
Das zeigt dir an, dass es in dieser Zeit darum geht, mit offenem
Herzen dem anderen zu begegnen. Lass dich von deiner Intuition
leiten.
Die Zeitkräfte wollen dich in dieser Phase dabei unterstützen.

Sage dreimal:
„Ich übergebe diese Vision
an die Verwirklichungskraft der Mutter Erde
und an die Verwirklichungskraft der Zeit.“

Roll das Blatt Papier mit deinem Wunsch auf, wie eine Schriftrolle. 
Fixiere die Rolle mit einem Bändchen. Lege diese Rolle an einem schönen Ort in deinem
Wohnbereich ab. Das, was du auf deiner Rolle geschrieben hast und die Welle, die du soeben
erzeugt hast, wirken weiter.

Denke ab und zu an diese Rolle mit deinem Wunsch.
Du gibst so deinem Wunsch Aufmerksamkeit und somit Kraft.
Und lass Wunder in deinem Leben geschehen…

Pippi Langstrumpf
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Das Haus, in dem du dich befindest, prägt dein Leben in besonderem Maße.
Es aktiviert Programme in dir, die dein Leben beeinflussen und dich in deiner Entwicklung
unterstützen wollen.
Du betrittst ein Haus für 6 Jahre und (je nach Schaltjahr) 5 bzw. 6 Tage. Das Haus wirkt auf dein
Leben insgesamt 2197 Tage ein.

Der Hüter des Hauses ist ein Zeitengel, der dich durch diese Zeit begleitet.
Er zeigt dir vor allem, welche Themen und Aufgaben in deinem Leben gerade aktiv sind.
Die Lebensumstände, die du dir erschaffen hast, die Menschen die dich umgeben, das Leben, das
du gerade führst, all das wird durch den Hüter des Hauses gefärbt.

Wenn du den Hüter des Hauses kennst, 
wirst du dich und deine Lebensumstände besser verstehen.

Dein aktuelles Haus

„Ich erspüre das, was mich umgibt.
Dadurch erblüht mein Leben, mit Freude und Schönheit.

Ich finde, eröffne und zeige neue Wege.“

Die Meisterin ist seit dem 26. 7. 2013 in deinem Leben aktiv.
Sie begleitet dich noch bis zum 31. 7. 2019.

Lass dich immer wieder, solange diese Hüterin des Hauses dich begleitet, auf ihre Botschaft ein.
Lass auch ihr Symbol auf dich wirken. Darin liegt der Schlüssel für dich, um diese Zeit erfolgreich
zu nutzen.

Du befindest dich im Haus

der Meisterin
Die Botschaft der Meisterin lautet:

Pippi Langstrumpf
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Du kommst in das Haus

des Königs

Die Botschaft des Königs lautet:

Das kommende Haus

Am 31. 7. 2019 wird die Meisterin zurücktreten und der König sein Amt übernehmen.

Diese Tage des Übergangs wirst du sehr deutlich spüren. Nutze diese Tage für dich, wenn möglich
in Ruhe. Das, was du an diesem Tag tust, kann die kommenden Jahre stark beeinflussen. 
Visionen, die du für dein Leben an diesen Tagen erschaffst, haben eine extrem starke
Verwirklichungskraft.

„Erkenne in der Tiefe das Wesen der Dinge.
Steige dann empor und erstrahle!

Erweitere deinen Geist 
und wandle durch die Liebe deines Herzens.“

Der König wird ab dem 1. 8. 2019 in deinem Leben aktiv sein.
Er wird dich dann bis zum 5. 8. 2025 begleiten.

Pippi Langstrumpf
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Für eine tiefergehende Beratung im Zusammenhang mit dem Venuscodes empfehle ich 
die von mir ausgebildeten Berater. 

Diese findest du auf meiner Homepage unter www.neunercode.com.

Wir wünschen dir mit dem Venuscode viel Freude!
Mögen die Zeitschlüssel und Archetypen 

dich hilfreich auf deinen Wegen begleiten!

Copyright: 
Sowohl der Name "persönlicher Venuscode", als auch die damit verbundenen Berechnungen und Ausführungen sind 
geistiges Eigentum von Werner J. Neuner. Beratungen zum Venuscode und das Erstellen des Venuscodes dürfen nur 
dann durchgeführt werden, wenn dafür von der Werner J. Neuner eine ausdrückliche Genehmigung erteilt wurde.

Haftungsausschluss: 
Die Umsetzung der im Venuscode beschriebenen Übungen und Hinweise geschieht in gänzlicher Eigenverantwortung. 
Jeder Haftungsanspruch gegenüber dem Erfinder oder dem Hersteller des Venuscodes ist gänzlich ausgeschlossen.

Pippi Langstrumpf


