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Sei herzlich willkommen bei deinen persönlichen Lebensphasen!

Deine Lebensphasen wurden durch den Venuscode aus deinem Geburtsdatum errechnet.
Die folgenden Seiten führen dich durch jene Muster der Zeit, die deine unmittelbare Zukunft
gestalten. Sie erzählen dir eine Geschichte, eine Geschichte über dich selbst, eine Geschichte über
das, was dein Leben dir an Möglichkeiten bieten will.

Lass dich sowohl von den Texten, als auch von den Symbolen inspirieren.
Lies dir die Texte in Ruhe und immer wieder durch, solange du dich in der beschriebenen Phase
bzw. im beschriebenen Haus befindest. 
Beobachte dich selbst, deine Empfindungen, die beim Lesen der Texte in dir entstehen.
Lass dich berühren.
Beobachte dich selbst in einer gegenwärtigen Aufmerksamkeit. 
Beobachte, was die Texte in dir berühren und wo in dir Resonanzen zum Text entstehen.
Beobachte auch, wie dein Bezug zu diesen Texten sich im Laufe der Zeit verändert.

Grundlegende Informationen zu den Lebensphasen
Wir durchwandern eine ausgesprochen dichte Zeit. Wir haben den Glaubenssatz, dass alles
„schnell und immer schneller“ gehen müsse, derart in uns integriert, dass wir uns kaum mehr Zeit
für innere Ruhe und für eine Innenschau gestatten. Doch gerade das Eintreten in einen freien,
befreiten und bewusst entleerten Raum ist das, wonach unser Wesen sich jetzt so sehr sehnt. Wir
sehnen uns nach überschaubarer Klarheit.
Daher gönne dir eine Zeit der Ruhe, des inneren Still-Werdens, schenke dir diesen Raum.

Deine Lebensphasen beschreiben die Muster der Zeit, die Zeitkräfte, aus deiner persönlichen
Perspektive. Sie beschreiben, wie dein energetisches System mit den aktuellen Zeitmustern in
Beziehung tritt.

Deine Lebensphasen entstehen durch zwei ineinander laufende Zeitkreisläufe.
Der kleinere Kreislauf wird als Phase bezeichnet. Eine Phase dauert 260 (20 mal 13) Tage. Die
Zeitmuster der Phase wirken unmittelbar und direkt auf dich ein. Besonders die Zeiten des
Übergangs, die Übergangstage von einer Phase in die nächste, sind Tage mit einer besonderen
Ladung und einer besonderen Chance für dich persönlich. Wann diese Tage sind erfährst, du auf
den kommenden Seiten.
Der größere Kreislauf wird als Haus bezeichnet. Ein Haus dauert 2197 (13 mal 13 mal 13) Tage,
das sind etwas mehr als 6 Jahre. Die in deinen Häusern beschriebenen Zeitmuster wirken „im
Hintergrund“, wie hilfreiche Kräfte, die dich auf deinen Lebenswegen begleiten. Besonders der
„Begleiter des Hauses“ ist eine Zeitkraft, die dir in deinem Haus hilfreich zur Seite steht und die
durch einen Schlüssel abrufbar ist.
Beide Kreisläufe, die aktuelle Phase und das aktuelle Haus, greifen ineinander und wirken
aufeinander ein.

Deine Reise durch deine aktuellen Lebensphasen kann jetzt beginnen!
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Die Kräfte der Zeit prägen jede Phase deines Lebens mit einem konkreten Thema, das dich
während dieser Phase verstärkt beschäftigen wird. 
Dieses Thema wird von zwei Archetypen umrahmt, vom Archetyp des Anfangs und vom
Archetyp des Ausklangs. 
Während dieser Zeit befindest du dich außerdem in einem Raum, in dem sich die Zeitkräfte der
Phase entfalten. Dieser Raum wird durch die Beschaffenheit jenes Schlüssels, der dir diesen Raum
eröffnet, charakterisiert.

22.12.2018

Beginn

Das prägende Thema
Die feurige Kraft

Besonders jene Tage, an denen die eine Phase endet und die nächste Phase beginnt, sind
energetisch starke Zeitpunkte für dich. Diese Tage solltest du dir vormerken. Schaffe dir an
diesen Tagen einen freien Raum, um Zeit für dich selbst zu finden.

Hier findest du nun einen Überblick über die aktuelle Phase und über die kommenden drei Phasen,
jeweils mit ihren prägenden Themen.

Die aktuelle Phase
Beginn

07.04.2018
Ende

Die Selbstfindung

23.12.2018

Teil 1:
Die Phasen

Die kommenden Phasen
Ende Das prägende Thema

08.09.2019
25.05.2020 Wahrhaftigkeit

Der Übergang

Pippi Langstrumpf

09.02.2021



Teil 1 Die aktuelle Phase, 7. 4. 2018 bis 22. 12. 2018

www.neunercode.com Seite 4

Der Beginn

Das prägende Thema

Pippi Langstrumpf

In dieser Zeit erwachen feurige Kräfte in deinem Leben, in deinem Umfeld und vor allem in dir
selbst. Diese Kräfte fordern dich heraus. Das Leben gibt dir mächtige Energien in deine Hände.
Nimm sie an!
Wenn solche Kräfte in deinem Leben auftreten, dann wollen sie jedenfalls gelebt werden. Feurige
Energien sind entweder sexuelle Energien, oder transformierende Energien, oder beides. Fatal
wäre es jedenfalls, diese Energien zu unterdrücken oder sie, aus welchen Gründen auch immer,
nicht leben zu wollen.
Nicht gelebte Feuersenergien erzeugen starken Druck im Inneren. Sie wollen sich unbedingt ihren
Weg nach außen bahnen. Werden sie daran gehindert, so äußert es sich durch scheinbare
Energielosigkeit, scheinbare Müdigkeit, Kopfschmerzen oder andere Krankheitssymptome.
Wage es daher, diese starken Energien in dir aufzuspüren. Hab den Mut, sie zu leben, gib dir selbst
die Erlaubnis dazu. Und lebe sie mit aller Liebe, zu der du fähig bist!

Dieses Thema erzählt dir folgende Geschichte:

Die feurige Kraft

Der Archetyp 1, das Ich bin erzählt dir Folgendes:

Die aktuelle Phase

Deine aktuelle Phase hat am 7.4.2018 begonnen.

Der Archetyp, der am Beginn der aktuellen Phase 
steht, ist:

1, das Ich bin

Dieser Archetyp prägt die aktuelle Phase. Du siehst
hier das Symbol, das diesen Archetyp energetisch
darstellt. Wie wirkt es auf dich? Sieh es dir an und lass
dir dafür Zeit. Was löst es in dir aus?

Durch Klarheit findest du zu dir selbst und zu jener reinen Kraft, die in dir selbst angelegt ist. Dies
ist keine gute Zeit für Ego-Spiele. Nimm dich selbst nicht zu wichtig, stell dich keinesfalls über
andere. 
Verstehe, dass du Teil eines Ganzen, eines „Wir sind“ bist. 
Begebe dich in Einklang mit allem Sein, dann wirst du über dich selbst staunen.

Jede Phase steht im Zeichen eines prägenden Themas. 
Für deine aktuelle Phase ist das:
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Der Raum und sein Schlüssel

Du betrittst damit den Raum der Entstehung. 

Pippi Langstrumpf

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.

Dieses Symbol ist der Schlüssel, mit dem du den Raum deiner aktuellen Phase betrittst.
Verwende dieses Symbol. Die Botschaft dieses Raumes eröffnet sich dir dann.
Die Bedeutung dieses Symbols:

Betrachte dieses Symbol und lass es auf dich
wirken. Beobachte, was es in dir auslöst, was es
in dir anspricht und wie es sich für dich anfühlt.

Du betrittst während dieser Phase einen Raum, 
in dem sich die Zeitkräfte entfalten. 
Du kannst nun in das Innere dieses Raumes
blicken, indem du jenen Schlüssel verwendest,
der dir diesen Raum eröffnet. Der Name dieses
Schlüssels lautet:

Zeichne nun dieses Symbol drei mal.

2:4, die Entstehung

Zeichne mit der linken Hand die linke Linie, unten beginnend. Zeichne gleichzeitig mit der rechten
Hand die rechte Linie, ebenfalls unten beginnend und schließe mit dem Punkt ab.
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Der Raum der Entstehung
und seine Botschaft

Der Raum, den du nun betreten hast, hält eine Botschaft für dich bereit. Lies diese Zeilen in aller
Ruhe. Lass jeden einzelnen Satz auf dich wirken. Beobachte in einer Gegenwärtigkeit dich selbst,
beobachte, was diese Worte in dir auslösen, wo sie dich berühren.

Deine Schöpferfähigkeit erwacht.
Agiere aus absichtsfreier Liebe heraus.

Agiere und erschaffe in liebendem Einklang mit dem Leben und mit der Welt.
Setze Impulse und lass geschehen.

Alles entsteht mit der Kraft des Lebendigen, wie von selbst.
Das Wunder des Lebens und das Wunder der Erde 

vollziehen sich tagtäglich in deinem Leben.

Dieser Raum der Entstehung befindet sich in dir selbst. Du kannst ihn mit dem 
Schlüssel betreten, jederzeit. Wann immer du hierher kommst, wiederhole das 

folgende Mantra mehrmals und lass es auf dich wirken:

„In mir erwacht die bedingungslose Liebe.
In liebendem Einklang mit Mutter Erde erschaffe ich das Neue. 

Ich begreife das Mysterium des Lebens.“

Pippi Langstrumpf
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Nutze diesen Tag, um all das zu entlassen, was dich belastet.
Befreie deinen Geist und lade ein, was du dir in deinem Leben wünschst.
Gestalte und forme dein Leben. Es wird dir gelingen, wenn du dabei im Einklang bleibst, im
Einklang mit dir selbst, im Einklang mit deinem sozialen Umfeld und vor allem im Einklang mit
der Mutter Erde!

Der Ausklang mit dem Archetypen 11, die 
Entgrenzung erzählt dir Folgendes:

Es ist dies keine gute Zeit, um Entwicklungen zu behindern. Alles, was gegen die Entwicklung
sich stellt, all jene Strukturen, die eine freie Entfaltung behindern, wollen aufgelöst werden. Die
freie Entfaltung ist das Ziel. Lass dies geschehen.

Der Ausklang 

Deine aktuelle Phase endet am 22. 12. 2018.

Der Archetyp, mit dem die aktuelle Phase ausklingt, 
lautet:

11, die Entgrenzung
Auch der Ausklang einer Phase prägt die Kräfte der
Zeit, die in ihr wirken. Betrachte das Symbol dieses
Archetyps. Was spricht es in dir an?

Möge dir eine gute und erfüllende Reise durch diese Phase gelingen!

Suche während dieser Zeit den Raum dieser Phase immer wieder auf. 
Dies ist nicht nur der Raum der Zeitkräfte, sondern gleichzeitig auch der Raum in dir selbst.
Schenke dir selbst die Zeit, um diesen Raum immer wieder zu betreten.
Dieser Raum stärkt dich und baut dich auf.
Der Schlüssel dieses Raumes führt dich dort hinein.

Lese dir die Botschaft des Raumes während dieser Phase mehrmals durch.
Beobachte, wie sich dein Bezug zu dieser Botschaft verändert.
Das Blatt mit der Botschaft (Seite 6) zeigt oben und unten die Matrix, welche den Raum umgibt.
Lass auch diese Symboliken auf dich wirken. 

Möge dir eine gute und erfüllende Reise im Einklang mit den Kräften der Zeit und im Einklang mit
der Heilen Matrix gelingen!

Pippi Langstrumpf

Nutze diesen Tag, diesen 22. 12. 2018, um Rückschau zu halten über das, was in den letzten
Monaten geschah.
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Der Übergang

Dieses Thema erzählt dir folgende Geschichte:

In dieser Zeit kann sich dein Leben gänzlich auf den Kopf stellen. Du befindest dich in einem
umfassenden Übergang. Vieles in deinem Leben vergeht, bestehende Strukturen lösen sich auf und
machen neuen Platz. Es ist von zentraler Wichtigkeit, dass du diesen Wandel jetzt auch tatsächlich
geschehen lässt! In dieser Zeit ist alles möglich!
In dieser Zeit sind Quantensprünge in deiner persönlichen Entwicklung und in deinem
persönlichen Leben möglich. Damit sich diese auch real vollziehen können, bedarf es einer
tiefgehenden Auflösung des Schuldthemas in dir. Religionen und Glaubenssätze aller Art haben
uns mit Schuld belastet, in Form von fiktiver Erbschuld oder durch den Glauben an negatives
Karma. Doch das Schuldthema funktioniert nur, solange du daran glaubst. Du selbst hast es aber in
der Hand, dich jetzt aus diesen Glaubenssätzen zu entbinden!
Konzentriere deine Aufmerksamkeit auf die allumfassende, freie Gegenwärtigkeit in dir selbst.
Hier und jetzt eröffnet sich dir ein neues, ein befreites Universum!

Pippi Langstrumpf

Die nächste Phase
Der Beginn

Das prägende Thema
Jede Phase steht im Zeichen eines prägenden Themas. 
Für diese Phase ist das:

Deine kommende Phase beginnt am 23. 12. 2018.

Der Archetyp, der am Beginn der kommenden Phase 
steht, ist abermals:

1, das Ich bin
Dieser Archetyp prägt die kommende Phase. Du siehst
hier das Symbol, das diesen Archetyp energetisch
darstellt. Wie wirkt es auf dich? Sieh es dir an und lass
dir dafür Zeit. Was löst es in dir aus?

Der Archetyp 1, das Ich bin erzählt dir Folgendes:
Durch Klarheit findest du zu dir selbst und zu jener reinen Kraft, die in dir selbst angelegt ist. Dies
ist keine gute Zeit für Ego-Spiele. Nimm dich selbst nicht zu wichtig, stell dich keinesfalls über
andere. 
Verstehe, dass du Teil eines Ganzen, eines „Wir sind“ bist. 
Begebe dich in Einklang mit allem Sein, dann wirst du über dich selbst staunen.
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Dieses Symbol ist der Schlüssel, mit dem du den Raum deiner aktuellen Phase betrittst.
Verwende dieses Symbol. Die Botschaft dieses Raumes eröffnet sich dir dann.
Die Bedeutung dieses Symbols:

Die linksdrehende Spirale taucht in das Wesen der Materie ein. Die Materie wird verstanden und
in ihrem Wesen erkannt. Die Energie, die darin eintaucht, will aber bald nach außen treten, in die
Höhe aufsteigen. Das deutet die Linksdrehung der Spirale an.
Aus dem Verstehen der Materie und des Wesens der Mutter Erde steigt die Kraft empor, steigt
hoch hinaus, erklimmt die Höhen der Lüfte. Dies geschieht mit Leichtigkeit, mit Freude und vor
allem mit jenem Energieimpuls, der aus dem Urvertrauen in die Erdenmutter entspringt. Der Geist
erwacht und befreit sich aus der Erdenschwere. Der Geist wird schwerelos und beginnt zu
schweben.
Dort, in der Höhe der Lüfte, wird ein Licht empfangen, das durch den Punkt dargestellt ist. Das
Licht erhellt den freien Geist und befruchtet ihn. Das Licht beginnt den Geist zu schulen, befähigt
ihn, zu unterscheiden und noch klarer zu erkennen.
Dann formt die Linie eine Schale, eine aufnehmende Schale und hält inne. Sie kommt zur Ruhe
und findet dort, in den luftigen Höhen, zu einer getragenen Geborgenheit.

Du betrittst damit den Raum der Idee . 

Pippi Langstrumpf

Zeichne zuerst die Spirale von Innen nach Außen und dann den Punkt.

Zeichne nun dieses Symbol drei mal.

Der Raum und sein Schlüssel
Du betrittst während dieser Phase einen Raum, 
in dem sich die Zeitkräfte entfalten. 
Du kannst nun in das Innere dieses Raumes
blicken, indem du jenen Schlüssel verwendest,
der dir diesen Raum eröffnet. Der Name dieses
Schlüssels lautet:

2:1, die Idee 
Betrachte dieses Symbol und lass es auf dich
wirken. Beobachte, was es in dir auslöst, was es
in dir anspricht und wie es sich für dich anfühlt.
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Der Raum, den du nun betreten hast, hält eine Botschaft für dich bereit. Lies diese Zeilen in aller
Ruhe. Lass jeden einzelnen Satz auf dich wirken. Beobachte in einer Gegenwärtigkeit dich selbst,
beobachte, was diese Worte in dir auslösen, wo sie dich berühren.

Der Raum der Idee 
und seine Botschaft

Die Kraft in dir kommt für einen Moment lang zur Ruhe.
Du haltest inne und lässt geschehen.

Deine Kräfte fließen so, wie dies ihrem Wesen gänzlich entspricht.
Deine Kräfte steigen auf, öffnen sich und du öffnest dich.

Du empfängst im Bewusstsein deiner Kraft.
Der große, allgegenwärtig umfassende Geist inspiriert dich.

Mit erfüllender Freude nimmst du dieses Geschenk an. Innere Ruhe.

Dieser Raum der Idee  befindet sich in dir selbst. Du kannst ihn mit dem Schlüssel 
betreten, jederzeit. Wann immer du hierher kommst, wiederhole das folgende 

Mantra mehrmals und lass es auf dich wirken:

„Ich lasse die Inspiration geschehen.
Ich komme zur Ruhe, blicke tiefer und erkenne.

Ich komme an.“

Pippi Langstrumpf



Teil 1 Die nächste Phase, 23. 12. 2018 bis 8. 9. 2019

www.neunercode.com Seite 11

Der Ausklang 
Deine nächste Phase endet am 8. 9. 2019.

Pippi Langstrumpf

Nutze diesen Tag, um all das zu entlassen, was dich belastet.
Befreie deinen Geist und lade ein, was du dir in deinem Leben wünschst.
Gestalte und forme dein Leben. Es wird dir gelingen, wenn du dabei im Einklang bleibst, im
Einklang mit dir selbst, im Einklang mit deinem sozialen Umfeld und vor allem im Einklang mit
der Mutter Erde!

Möge dir eine gute und erfüllende Reise durch diese Phase gelingen!

Suche während dieser Zeit den Raum dieser Phase immer wieder auf. 
Dies ist nicht nur der Raum der Zeitkräfte, sondern gleichzeitig auch der Raum in dir selbst.
Schenke dir selbst die Zeit, um diesen Raum immer wieder zu betreten.
Dieser Raum stärkt dich und baut dich auf.
Der Schlüssel dieses Raumes führt dich dort hinein.

Lese dir die Botschaft des Raumes während dieser Phase mehrmals durch.
Beobachte, wie sich dein Bezug zu dieser Botschaft verändert.
Das Blatt mit der Botschaft (Seite 10) zeigt oben und unten die Matrix, welche den Raum umgibt.
Lass auch diese Symboliken auf dich wirken. 

Möge dir eine gute und erfüllende Reise im Einklang mit den Kräften der Zeit und im Einklang mit
der Heilen Matrix gelingen!

Der Archetyp, mit dem diese Phase ausklingt, lautet:

2, die weibliche Kraft
Auch der Ausklang einer Phase prägt die Kräfte der
Zeit, die in ihr wirken. Betrachte das Symbol dieses
Archetyps. Was spricht es in dir an?

Der Ausklang mit dem Archetypen 2, die weibliche 
Kraft erzählt dir Folgendes:

Verabschiede dich von jenen Göttern, die dir befohlen hatten, dir die Mutter Erde untertan zu
machen. Verabschiede dich davon, der Erde und dem Leben deinen Willen aufzwingen zu wollen!
Suche den Einklang und begegne der Urmutter mit deinem liebenden Herzen.

Nutze diesen Tag, diesen 8. 9. 2019, um Rückschau zu halten über das, was in den letzten Monaten
geschah.
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Jede Phase steht im Zeichen eines prägenden Themas. 
Für diese Phase ist das:

Wahrhaftigkeit

Die nachfolgende Phase
Der Beginn
Die nachfolgende Phase beginnt am 9. 9. 2019.
Der Archetyp, der am Beginn der kommenden Phase 
steht, ist:

7, das reine Licht
Dieser Archetyp prägt die kommende Phase. Du siehst
hier das Symbol, das diesen Archetyp energetisch
darstellt. Wie wirkt es auf dich? Sieh es dir an und lass
dir dafür Zeit. Was löst es in dir aus?

Der Archetyp 7, das reine Licht erzählt dir Folgendes:
Verborgenes kommt an die Oberfläche und bringt Klarheit. Das Licht der Wahrheit breitet sich
aus. Es führt dich in deine eigene Mitte und an deinen eigenen Ursprung. Täuschungen und
Selbsttäuschungen werden offensichtlich und durchschaubar. 
Habe den Mut, dich so zu zeigen, wie du tatsächlich bist. Es geht besonders um die Klarheit in dir
selbst. 
Es geht auch um den Mut, die tatsächliche innere Wahrheit selbst zu erkennen.

Das prägende Thema

Dieses Thema erzählt dir folgende Geschichte:

Diese Zeit verlangt von dir eine umfassende Wahrhaftigkeit, vor allem eine Wahrhaftigkeit zu dir
selbst. Was behindert dich in deinem Leben? Was würdest du am liebsten verändern? Und traust
du dir den Weg einer solchen Veränderung auch tatsächlich zu? Was erfüllt dich in deinem Leben,
was bereitet dir Freude, was oder wer fördert dich in deiner Entwicklung?
Es geht um die Wahrhaftigkeit zu dir selbst auf allen Ebenen, vor allem auch dann, wenn es um
Gefühle geht, die du (aus moralischen Gründen oder aus Gründen der Scham) verdrängen
möchtest. Das sind vor allem Gefühle wie Eifersucht, Neid, Wut, aber auch verbotene
Liebesgefühle. Wichtig ist, dass du dir selbst gegenüber diese Gefühle zugestehst. 
Es geht in dieser Zeit um ein bewusstes Erkennen deines Selbst und um ein wahrhaftiges
Durchleuchten deiner eigenen, verborgenen Tiefen. Sobald das Licht des Bewusstseins dorthin
dringt, wirst du befreiend aufatmen und an Kraft gewinnen. Glaubenssätze vergehen. Wertfrei
befreite Gedanken lassen dich von innen heraus erstrahlen.

Pippi Langstrumpf



Teil 1 Die nachfolgende Phase, 9. 9. 2019 bis 25. 5. 2020

www.neunercode.com Seite 13

Der Raum und sein Schlüssel
Du betrittst während dieser Phase einen Raum, 
in dem sich die Zeitkräfte entfalten. 
Du kannst nun in das Innere dieses Raumes
blicken, indem du jenen Schlüssel verwendest,
der dir diesen Raum eröffnet. Der Name dieses
Schlüssels lautet:

4:2, die Wahrheitsfindung
Betrachte dieses Symbol und lass es auf dich
wirken. Beobachte, was es in dir auslöst, was es
in dir anspricht und wie es sich für dich anfühlt.

Dieses Symbol ist der Schlüssel, mit dem du den Raum deiner aktuellen Phase betrittst.
Verwende dieses Symbol. Die Botschaft dieses Raumes eröffnet sich dir dann.
Die Bedeutung dieses Symbols:

Das halb offene Oval symbolisiert eine Stille und eine inspirierende Leere.

So wie die Leere des Universums ist auch diese Leere voller Energie. 
Diese reinigende Leere löst geistige Irrwege auf. Die Reinigung, die Entrümpelung ist der
Schlüssel für ein tiefes, stilles Wissen. 
In dieser befreiten Leere findest du gleichzeitig unendliche Weite. Und in dieser Weite wohnt das
Wissen, das es zu entdecken gilt.

Ein Impuls von Außen inspiriert diese Leere. 
Dadurch entsteht in ihr die Welle, Sinnbild für die Emotion, für das Gefühl, für die Liebe. 

Wird das Wissen mit der Liebe verbunden, so eröffnet sich noch weiteres Wissen.

Zeichne zuerst den linken Bogen, oben beginnend. Zeichne danach die Welle, von links nach
rechts.

Zeichne nun dieses Symbol drei mal.

Du betrittst damit den Raum der Wahrheitsfindung. 

Pippi Langstrumpf
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Der Raum der Wahrheitsfindung
und seine Botschaft

Inspiriert betrittst du einen leeren, einen freien Raum.
Du betrittst die wohltuende Stille. 

Gönne dir diese Stille, denn da findest du, was deine Seele sucht.
Der leere Freiraum und dein eigener Geist werden eins.

Und in dieser Einheit vollzieht sich ein Mysterium:
Eine Musik erklingt, eine heile, heilende Musik.

Sie war seit jeher da und berührt jetzt liebevoll dein Herz.

Der Raum, den du nun betreten hast, hält eine Botschaft für dich bereit. Lies diese Zeilen in aller
Ruhe. Lass jeden einzelnen Satz auf dich wirken. Beobachte in einer Gegenwärtigkeit dich selbst,
beobachte, was diese Worte in dir auslösen, wo sie dich berühren.

Dieser Raum der Wahrheitsfindung befindet sich in dir selbst. Du kannst ihn mit 
dem Schlüssel betreten, jederzeit. Wann immer du hierher kommst, wiederhole das 

folgende Mantra mehrmals und lass es auf dich wirken:

„Ich  werde inspiriert. 
In der Stille und Weite finde ich das Wissen.

Ich vereine meinen mentalen Geist mit meinem liebenden Herzen.“

Pippi Langstrumpf
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Der Ausklang 
Diese Phase endet am 25. 5. 2020.

Der Archetyp, mit dem diese Phase ausklingt, lautet:

12, Einheit und Heilung
Auch der Ausklang einer Phase prägt die Kräfte der
Zeit, die in ihr wirken. Betrachte das Symbol dieses
Archetyps. Was spricht es in dir an?

Der Ausklang mit dem Archetypen 12, Einheit und 
Heilung erzählt dir Folgendes:
Ordne in dieser Zeit das in deinem Leben neu, was chaotisch oder in Unordnung sich befindet.
Achte dabei aber unbedingt darauf, dadurch keine zu engen Strukturen zu erschaffen. Erschaffe
eine neue, freie Struktur.

Nutze diesen Tag, diesen 25. 5. 2020, um Rückschau zu halten über das, was in den letzten
Monaten geschah.

Nutze diesen Tag, um all das zu entlassen, was dich belastet.
Befreie deinen Geist und lade ein, was du dir in deinem Leben wünschst.
Gestalte und forme dein Leben. Es wird dir gelingen, wenn du dabei im Einklang bleibst, im
Einklang mit dir selbst, im Einklang mit deinem sozialen Umfeld und vor allem im Einklang mit
der Mutter Erde!

Möge dir eine gute und erfüllende Reise durch diese Phase gelingen!

Suche während dieser Zeit den Raum dieser Phase immer wieder auf. 
Dies ist nicht nur der Raum der Zeitkräfte, sondern gleichzeitig auch der Raum in dir selbst.
Schenke dir selbst die Zeit, um diesen Raum immer wieder zu betreten.
Dieser Raum stärkt dich und baut dich auf.
Der Schlüssel dieses Raumes führt dich dort hinein.

Lese dir die Botschaft des Raumes während dieser Phase mehrmals durch.
Beobachte, wie sich dein Bezug zu dieser Botschaft verändert.
Das Blatt mit der Botschaft (Seite 14) zeigt oben und unten die Matrix, welche den Raum umgibt.
Lass auch diese Symboliken auf dich wirken. 

Möge dir eine gute und erfüllende Reise im Einklang mit den Kräften der Zeit und im Einklang mit
der Heilen Matrix gelingen!

Pippi Langstrumpf
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Die weitere Phase
Der Beginn

Die weitere Phase beginnt am 26. 5. 2020.

Der Archetyp, der am Beginn der kommenden Phase 
steht, ist:

11, die Entgrenzung
Dieser Archetyp prägt die kommende Phase. Du siehst
hier das Symbol, das diesen Archetyp energetisch
darstellt. Wie wirkt es auf dich? Sieh es dir an und lass
dir dafür Zeit. Was löst es in dir aus?

Der Archetyp 11, die Entgrenzung erzählt dir 
Folgendes:
Du gehst neue Wege, die dir Freiheit bringen und die dich in die Freiheit führen. Es geht um deine
freie Entfaltung. Blockaden und beengende Strukturen wollen aufgelöst werden. Habe den Mut,
diese Befreiung geschehen zu lassen. 
Du erweiterst dich. Du kannst dir in deinem Leben neue Bereiche erschließen. 
Es ist der Mut zur Wahrheit, der dir neue Ebenen ermöglicht.

Das prägende Thema
Jede Phase steht im Zeichen eines prägenden Themas. 
Für diese Phase ist das:

Die Selbstfindung

Dieses Thema erzählt dir folgende Geschichte:

Dies ist eine gute Zeit, um zu erkennen, welche Kraft in dir liegt und welches Feuer in dir brennt.
Du findest dieses Feuer in dir, wenn du den Mut hast, in dich selbst hinab zu sinken. Du findest
das Feuer, wenn es dir gelingt, dich in deiner eigenen Mitte einzufinden. 
Deine eigene Mitte muss es aber sein! Versuche nicht, die Erwartungen anderer zu erfüllen.
Versuche nicht Dinge zu tun, um jemand anderem zu gefallen oder zu imponieren. Höre in dich
selbst hinein und erspüre, was dir, deinem tatsächlichen Wesen wirklich entspricht. Konzentriere
dich auf die starke Kraft in deiner Mitte.
Verwechsle dein tastsächliches Wesen, dein Ich-bin, keineswegs mit deinem Ego. Das Ego ist das
begrenzte, das illusionäre, das isolierte Bild von sich selbst. Dein tatsächliches Wesen, dein Ich-
bin, das ist unendlich weit und befindet sich im gänzlichen Einklang mit dem Ganzen, mit allem
Sein, mit der Heilen Matrix, mit den heiligen Liedern der Mutter Erde.
Lebe dein Ich-bin. Diese Phase erwartet das jetzt von dir!

Pippi Langstrumpf
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1:3, die Empfindungen

Betrachte dieses Symbol und lass es auf dich
wirken. Beobachte, was es in dir auslöst, was es
in dir anspricht und wie es sich für dich anfühlt.

Der Raum und sein Schlüssel
Du betrittst während dieser Phase einen Raum, 
in dem sich die Zeitkräfte entfalten. 
Du kannst nun in das Innere dieses Raumes
blicken, indem du jenen Schlüssel verwendest,
der dir diesen Raum eröffnet. Der Name dieses
Schlüssels lautet:

Dieses Symbol ist der Schlüssel, mit dem du den Raum deiner aktuellen Phase betrittst.
Verwende dieses Symbol. Die Botschaft dieses Raumes eröffnet sich dir dann.
Die Bedeutung dieses Symbols:

Das Symbol dreht sich zu Beginn in Form einer Spirale. Dreht die Spirale von innen nach außen
nach rechts (im Uhrzeigersinn), so geht die Energie nach innen hin. Die Kraft sammelt sich so im
Inneren, bevor sie nach Außen hin wirksam wird. Dort, in ihrem Inneren, erkennt die Energie das
Wesentliche, erspürt das, worum es tatsächlich geht.
Bei den ersten Empfindungen ist diese Innenschau besonders wichtig. Denn zu leicht können die
noch unerfahrenen Gefühle verletzt werden. Durch diese Innenschau kann aber erkannt werden, in
welcher Art und wie weit die Gefühle sich nach außen hin zeigen und ausdehnen können.
Aus der Kraft der Spirale heraus entsteht die Welle, das Sinnbild für das Wasserelement, für das
Empfinden, das Fühlen, für die Emotionen und für die Liebe. 
Mit der Kraft der Spirale macht sich die Liebe sichtbar und breitet sich aus.

Der Punkt symbolisiert das Licht, das reine Licht, auf das sich die Energie hinbewegen will und
hinbewegen wird.
Beginne beim Zeichnen mit der Spirale, von Innen nach Außen. Und zeichne zum Abschluss den
Punkt.

Zeichne nun dieses Symbol drei mal.

Du betrittst damit den Raum der Empfindungen. 

Pippi Langstrumpf
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Der Raum, den du nun betreten hast, hält eine Botschaft für dich bereit. Lies diese Zeilen in aller
Ruhe. Lass jeden einzelnen Satz auf dich wirken. Beobachte in einer Gegenwärtigkeit dich selbst,
beobachte, was diese Worte in dir auslösen, wo sie dich berühren.

Der Raum der Empfindungen
und seine Botschaft

Spiralförmig drehend bewegst du dich in deine eigene Mitte.
Spüre und empfinde dort dich selbst.

Spüre und empfinde dich wahrhaftig, so, wie du tatsächlich bist.
Spüre und empfinde jene Wahrheit, die du selber bist.

Das Lied, das in dir erklingt, lasse es nach außen dringen.
Eine Liebeswelle geht dadurch von dir aus.

Deine Liebe schenkt der Welt ein warmes Licht.

Dieser Raum der Empfindungen befindet sich in dir selbst. Du kannst ihn mit dem 
Schlüssel betreten, jederzeit. Wann immer du hierher kommst, wiederhole das 

folgende Mantra mehrmals und lass es auf dich wirken:

„Ich gehe in die Tiefe. 
Ich spüre, empfinde und liebe. 

Ich bin behütet und beschützt.“

Pippi Langstrumpf
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Der Archetyp, mit dem diese Phase ausklingt, lautet:

7, das reine Licht

Der Ausklang 
Diese Phase endet am 9. 2. 2021.

Nutze diesen Tag, um all das zu entlassen, was dich belastet.
Befreie deinen Geist und lade ein, was du dir in deinem Leben wünschst.
Gestalte und forme dein Leben. Es wird dir gelingen, wenn du dabei im Einklang bleibst, im
Einklang mit dir selbst, im Einklang mit deinem sozialen Umfeld und vor allem im Einklang mit
der Mutter Erde!

Möge dir eine gute und erfüllende Reise durch diese Phase gelingen!

Suche während dieser Zeit den Raum dieser Phase immer wieder auf. 
Dies ist nicht nur der Raum der Zeitkräfte, sondern gleichzeitig auch der Raum in dir selbst.
Schenke dir selbst die Zeit, um diesen Raum immer wieder zu betreten.
Dieser Raum stärkt dich und baut dich auf.
Der Schlüssel dieses Raumes führt dich dort hinein.

Lese dir die Botschaft des Raumes während dieser Phase mehrmals durch.
Beobachte, wie sich dein Bezug zu dieser Botschaft verändert.
Das Blatt mit der Botschaft (Seite 18) zeigt oben und unten die Matrix, welche den Raum umgibt.
Lass auch diese Symboliken auf dich wirken. 

Möge dir eine gute und erfüllende Reise im Einklang mit den Kräften der Zeit und im Einklang mit
der Heilen Matrix gelingen!

Pippi Langstrumpf

Auch der Ausklang einer Phase prägt die Kräfte der
Zeit, die in ihr wirken. Betrachte das Symbol dieses
Archetyps. Was spricht es in dir an?

Der Ausklang mit dem Archetypen 7, das reine Licht 
erzählt dir Folgendes:

Du erkennst Täuschungen und Illusionen, auch jene, die du dir selbst gemacht hast. Lass die
Wahrheit geschehen, sie bringt dir Licht. Du wirst erkennen, wenn du dir selbst etwas vorgemacht
hast. So kommt Klarheit in dein Leben.

Nutze diesen Tag, diesen 9. 2. 2021, um Rückschau zu halten über das, was in den letzten Monaten
geschah.
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 Begleiter bzw. Begleiterin
Die Meisterin

Beginn Ende
26.07.2013 31.07.2019

Das aktuelle Haus

Hier findest du nun einen Überblick über das aktuelle Haus, in dem du dich gerade befindest,
sowie über jenes Haus, das du danach betreten wirst.

01.08.2019 05.08.2025

Pippi Langstrumpf

Der König

Das kommende Haus
Beginn Ende  Begleiter bzw. Begleiterin

Teil 2:
Die Häuser

Das Haus, in dem du dich befindest, beschreibt jene Zeitkräfte, die dich umgeben und die wie eine
allgegenwärtige Hintergrundstrahlung auf dich einwirken. Diese Zeitkräfte formen dieses Haus mit
all seinen Bereichen, die du als „Zeitreisender“ während dieser Zeit durchwanderst.
Das Haus ist der größere Zeitraum, der über 2197 Tage geht, das sind etwas mehr als 6 Jahre.
 
Während du dich in einem Haus befindest, hast du dort einen Begleiter bzw. eine Begleiterin. An
ihn bzw. an sie kannst du dich konkret wenden, wenn du schwierige Lebensphasen durchwanderst.
Diese Begleiter werden aus dem Atem der Mutter Erde geboren. Sie sind reale Bewusstheiten,
konkrete Wesenheiten, die Brücken bauen, Brücken von dir zur Mutter Erde und Brücken für dich
zu den Lösungen deines realen Lebens.

Diese Begleiter bewohnen in deinem Haus einen bestimmten Raum. Dieser Raum steht unter
einem konkreten Einfluss, unter einem bestimmten Motto, das sich dir über ein Mantra eröffnet. 
Der Raum, in dem deine Begleiter wohnen, ist gleichzeitig auch ein Raum in dir selbst!

Weiterst findest du in diesem Haus auch ein konkretes Thema vor, ein Thema, welches in dieser
Zeit dein Leben prägend beeinflussen wird.
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Zur Ruhe gekommene Emotionen 
lassen den See in klarem Licht erscheinen.

Von seinem türkisfarbenem Grund
steigt eine meisterliche Kraft empor.

Das Gleichgewicht ist wieder hergestellt.
Ich breite mich aus und bringe das, was ich berühre, zum Erblühen.

Das gesamte Land blüht auf und gedeiht.
In allem erstrahlt ein Leuchten mit regenbogenfarbenem Glanz.

Das Licht, das aus allem belebend überfließt,
sammle ich da und dort ein…

…und gebe es dir in deine eigene Mitte.
Möge es dich durchdringen,

dich durchlichten.

Pippi Langstrumpf

Die Meisterin

Das aktuelle Haus

Hier siehst du das Symbol der Meisterin. 
Lass dieses Symbol einen Moment lang auf dich
wirken. Du baust damit die Verbindung auf.

Die Meisterin führt dich nun in das Innere deines aktuellen Hauses. 
Trete ein. 
Es ist dies das Haus, aus dem heraus die Zeitkräfte dich begleitend unterstützen.
Es ist dies aber auch dein eigener Innenraum, dein Heilungsraum.

Betrete nun dieses Haus bewusst.
Dort, am Eingang des Hauses, erwartet dich 
deine Begleiterin. Dies ist:

Dein aktuelles Haus hat am 26. 7. 2013 
begonnen.

Hier, im Inneren dieses Hauses, singt die Meisterin ein Lied. Durch dieses Lied nimmt sie Kontakt
mit dir auf. Höre ihr zu und lass dich davon berühren:
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Lass nun das Lied der Meisterin und das Motto des Raumes gemeinsam auf dich einwirken. Dann
beginnst du die Wirkung deines Hauses auf dich selbst zu begreifen und zu erspüren.

Der Raum der Meisterin

Dieser Raum steht unter dem folgenden Motto:

Ich spüre und berühre, was mich umgibt. 
Dadurch erblüht alles in Schönheit.
Ich erkenne das Licht in mir, das neue Wege eröffnet.

Pippi Langstrumpf

Der Raum, in dem die Meisterin das Haus bewohnt, ist 

Der Schlüssel der Meisterin

Solange du dich in diesem Haus befindest, wird
dir die Meisterin dieses Lied singen. Die
Meisterin ist deine Begleiterin, die aus dem
Atem der Mutter Erde geboren wurde. Sie ist
aber gleichzeitig auch Teil deiner selbst.
Du kannst jederzeit, besonders in schwierigen
Lebenssituationen, zu ihr Kontakt aufnehmen.
Verwende dazu den Schlüssel.

Zeichne dazu den Schlüssel dreimal mit deinen Händen und konzentriere dich auf das Wesen der
Meisterin.

Die Bedeutung des Schlüssels:

Der Blütenkelch, der sich öffnet. 
Er bewegt sich spielerisch und tänzelnd.

Der Punkt symbolisiert zweierlei Licht: das Empfangen und das Ausstrahlen gleichzeitig.

Das, was dich an Schönheit umgibt, berührst und aktivierst du, damit du es in dich aufnehmen und
empfangen kannst. Dadurch kommt es zu einer Befruchtung in dir. 

Du darfst das empfangene Licht aber keinesfalls für dich behalten, sondern musst es ausgeben,
ausstrahlen. Denn die Blüte, die befruchtet wurde, wird zur neuen Frucht werden.

Beginne die Blüte links zu zeichnen, gehe zuerst ins Empfangen in die Tiefe, steige daraus wieder
empor und erstrahle. Vollende die Form mit dem Punkt oben im Blütenkelch.
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Lies dir diesen Text mehrmals und in Ruhe durch.
Beobachte, wo in dir dazu Resonanzen spürbar werden.
Beobachte, was er in dir auslöst und was er in dir verändert.

Pippi Langstrumpf

Das bedeutet für dich nun Folgendes:

Ein wesentlicher Lebenszyklus vollendet sich nun. Das ist für dich die Zeit der Schuldbefreiung.
Alles, was du an ungünstigen Verstrickungen und Verflechtungen in deinem Leben geschaffen
hast, kannst du nun erlösen. Entlasse das, was dich aus deiner Vergangenheit belastet, sieh es dir
ein letztes Mal bewusst an und lasse es dann endgültig gehen. Dann wende deinen Blick vom
Vergangenen ab und sieh nach vorne! Dort erahnst du einen freien Raum, in dem alles möglich ist!

Der Archetyp des Hauses

Das Thema des Hauses wird von einem bestimmten
Archetypen beeinflusst und gefärbt. Das
Zusammenspiel des Themas mit diesem Archetypen
beschreibt die Möglichkeiten und die
Herausforderungen, die das Leben dir gerade bietet. 
Der Archetyp deines aktuellen Hauses lautet:

3, die Entfaltung

Lass dich nun von jenem Text berühren, der den Archetypen deines aktuellen Hauses beschreibt:

Dein Leben verzweigt und verästelt sich.
In dir entstehen erweiterte Räume, die neue Wege erschließen.
Die Vermehrung bringt dir neue Beziehungen und neue Erfahrungen.
Gestatte deinem Leben diese sich ausdehnende Erweiterung.
Erweitere deinen Geist und denke frei, suche ein unbegrenztes Denken.
Öffne deine Sprache, achte auf eine offene Kommunikation.
Begegne bedingungsfrei.

Jedes Haus steht unter einem thematischen Einfluss.
Das Thema des Hauses wirkt hintergründig, es ist nicht
so offensichtlich, wie jenes der aktuellen Phase. Es
wirkt allerdings tiefgründiger und nachhaltig.
Das Thema deines aktuellen Hauses lautet:

Der Übergang

Das Thema des Hauses
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„Ich erweitere meinen aufmerksamen Geist.
Gegenwärtig erschließe ich neue Wege.

Ich öffne und erweitere.“

Du hast nun dein aktuelles Haus erstmals bewusst aufgesucht und erforscht.
Du hast das schöne und komplexe Gewebe jener Zeitkräfte, die sich hier versammelt haben,
kennen gelernt, erspürt und gesehen.
Kehre, solange du dich in diesem Haus befindest, immer wieder einmal auf diese Seiten zurück.
Lies dann die Texte nochmals und erlebe die Wirkung der Symbole. Erlebe das Zusammenspiel
dieser Kräfte und beobachte, wie sich dies in deinem realen Leben zeigt und verwirklicht.
Du veränderst dadurch dein Leben und beginnst es bewusst und vor allem im Einklang zu
gestalten.

Möge dies für dich eine gute, eine erfüllende, eine erfahrungsreiche Zeit sein!

Pippi Langstrumpf

Dein aktuelles Haus wird von einem Mantra begleitet.
Dieses Mantra reflektiert das Thema des Archetyps und fasst es zusammen.
Es ist wie die übergeordnete Kraft deines aktuellen Hauses, jene Zeitkraft, die das Haus
durchwirkt.
Genieße dieses Mantra, nimm es dir mit in dein alltägliches Leben.
Es ist eine Brücke zu dir selbst, zum Einklang mit deinem eigenen Leben und zum Einklang mit
der Mutter Erde.
Dieses Mantra lautet:

Das Mantra des Hauses
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Das kommende Haus

Pippi Langstrumpf

Dein kommendes Haus beginnt am 1. 8. 2019.

Betrete nun dieses Haus bewusst.
Dort, am Eingang des Hauses, erwartet dich dein 
Begleiter. Dies ist:

Der König
Hier siehst du das Symbol des Königs. 
Lass dieses Symbol einen Moment lang auf dich
wirken. Du baust damit die Verbindung auf.

Der König führt dich nun in das Innere deines aktuellen Hauses. 
Trete ein. 
Es ist dies das Haus, aus dem heraus die Zeitkräfte dich begleitend unterstützen.
Es ist dies aber auch dein eigener Innenraum, dein Heilungsraum.

Hier, im Inneren dieses Hauses, singt der König ein Lied. Durch dieses Lied nimmt er Kontakt mit
dir auf. Höre ihm zu und lass dich davon berühren:

Beständig wärmende Kraft der Sonne.
Der Kern springt auf.

Aus seiner Mitte fällt leuchtend sein Same auf fruchtbaren Boden.
Behutsam wärmendes Licht der Sonne

und die Erde gebiert das Zepter des Königs.
Ich lege dir das Zepter des Königs in deine Hände.

Nimm es!
Es wird dich fordern, weise zu handeln.

Reine Kraft liegt in deinen Händen.
Lerne sie zu verstehen und nutze sie.

Wandere damit nach Westen, wo die Liebende dich erwartet.
Sie wird dein Herz berühren
und dich die Hingabe lehren.
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Solange du dich in diesem Haus befindest, wird
dir der König dieses Lied singen. Der König ist
dein Begleiter, der aus dem Atem der Mutter
Erde erwacht ist. Er ist aber gleichzeitig auch
Teil deiner selbst.
Du kannst jederzeit, besonders in schwierigen
Lebenssituationen, zu ihm Kontakt aufnehmen.
Verwende dazu den Schlüssel.

Zeichne dazu den Schlüssel dreimal mit deinen Händen und konzentriere dich auf das Wesen des
Königs.

Die Bedeutung des Schlüssels:

Aus der Tiefe steigt diese Energie empor. Dort, im Urgrund, hat das Strahlen erkannt, worin das
Wesentliche besteht. Es hat den Urgrund verstanden und seine Kraft in sich aufgenommen. Mit
dieser Kraft steigt das Strahlen nun empor und entfaltet sein Licht.
Auf halbem Weg hält die Linienführung des Symbols inne. Die Energie verändert sich, das zeigt
die Schleife an. Durch diese Schleife formt sich eine Schale, entsteht ein aufnehmender
Linienverlauf.
Das Strahlen tritt mit seiner Umgebung in Beziehung. Es nimmt auf und erweitert so seinen
Horizont, sein Bewusstsein, seinen Geist.
Daraus entsteht eine neue Kraft, ein neues Licht, ein neues Strahlen.
Und dadurch, dass diese Energie in Beziehung getreten ist, dadurch beginnt sie, auch die Liebe in
sich zu aktivieren. Das übermäßig strahlende Licht findet die Liebe, verbindet sich mit der Liebe.
Dadurch wandelt sich diese Energie und setzt einen Impuls frei, der für die
Entwicklungsgeschichte dieser Welt von wesentlicher Bedeutung ist.

Der obere Punkt symbolisiert diesen Impuls, die Vereinigung des kraftvollen Lichtes mit der
reinen Liebe.
Beginne beim Zeichnen unten und betone dann zum Abschluss oben den Punkt.

Der Raum des Königs
Der Raum, in dem der König das Haus bewohnt, ist 

Dieser Raum steht unter dem folgenden Motto:

Lass nun das Lied des Königs und das Motto des Raumes gemeinsam auf dich einwirken. Dann
beginnst du die Wirkung deines Hauses auf dich selbst zu begreifen und zu erspüren.

Ich bin frei.
Ich nehme die reinen Kräfte in mir wahr. 
Ich spüre meine Kräfte und setze sie für das Neue ein.

Der Schlüssel des Königs
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9, der Fluss des Lebens

Lies dir diesen Text mehrmals und in Ruhe durch.
Beobachte, wo in dir dazu Resonanzen spürbar werden.
Beobachte, was er in dir auslöst und was er in dir verändert.

Das Thema des Hauses

Jedes Haus steht unter einem thematischen Einfluss.
Das Thema des Hauses wirkt hintergründig, es ist nicht
so offensichtlich, wie jenes der aktuellen Phase. Es
wirkt allerdings tiefgründiger und nachhaltig.
Das Thema deines aktuellen Hauses lautet:

Die Selbstfindung

Lass dich nun von jenem Text berühren, der den Archetypen dieses Hauses beschreibt:

Das bedeutet für dich nun Folgendes:

Du beginnst dich selbst in dieser Welt neu zu erleben. Schon lange lebst du in diesen rasch sich
wandelnden Zeiten. Doch alles, was dir bislang als vertraut und selbstverständlich erschienen war,
erfährst du nun neu, in neuen Zusammenhängen. Du hinterfragst deine bisherigen Wertungen und
Interpretationen, vor allem jene, die dich selbst betreffen.
Du blickst zurück. Und dann blickst du nach vorne und siehst vor dir einen weiten Weg. Dein Ich-
bin will sich verwirklichen und eins werden mit dem Wir-sind.

Der Archetyp des Hauses

Das Thema des Hauses wird von einem bestimmten
Archetypen beeinflusst und gefärbt. Das
Zusammenspiel des Themas mit diesem Archetypen
beschreibt die Möglichkeiten und die
Herausforderungen, die das Leben dir gerade bietet. 
Der Archetyp deines kommenden Hauses lautet:

Die Flusskraft deines Lebens schwillt an und gewinnt an Kraft.
Veränderungen lässt du geschehen und du begibst dich in die Mitte des Flusses.
Dein inspirierter Geist blickt sich wachsam um
und hält Ausschau nach Gleichgesinnten, um sich mit ihnen zu verbünden.
Du erfährst die heile Matrix des Lebens als stetig wandelbar und fließend.
Du erkennst die geheilte Form des Erfolges im Gleichgewicht der Kräfte.
Die emotionalen Kräfte lernst du mit deinem lichten Geist auszugleichen.
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Du hast nun auch dieses Haus bewusst aufgesucht und erforscht.
Du hast das schöne und komplexe Gewebe jener Zeitkräfte, die sich hier versammelt haben,
kennen gelernt, erspürt und gesehen.
Kehre, solange du dich in diesem Haus befindest, immer wieder einmal auf diese Seiten zurück.
Lies dann die Texte nochmals und erlebe die Wirkung der Symbole. Erlebe das Zusammenspiel
dieser Kräfte und beobachte, wie sich dies in deinem realen Leben zeigt und verwirklicht.
Du veränderst dadurch dein Leben und beginnst es bewusst und vor allem im Einklang zu
gestalten.

Möge dies für dich eine gute, eine erfüllende, eine erfahrungsreiche Zeit sein!

Pippi Langstrumpf

„Ich erfahre das heile Spiel der wandelbaren Kräfte.
Den Fließkräften gebe ich mich vertrauensvoll hin.

Kraft fließt mir zu.“

Das Mantra des Hauses

Das kommende Haus wird ebenfalls von einem Mantra begleitet.
Dieses Mantra reflektiert das Thema des Archetyps und fasst es zusammen.
Es ist wie die übergeordnete Kraft deines kommenden Hauses, jene Zeitkraft, die das Haus
durchwirkt.
Genieße dieses Mantra, nimm es dir mit in dein alltägliches Leben.
Es ist eine Brücke zu dir selbst, zum Einklang mit deinem eigenen Leben und zum Einklang mit
der Mutter Erde.
Dieses Mantra lautet:
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