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Die persönlichen Lebensphasen

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!
www.neunercode.com
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Die persönlichen Lebensphasen

Teil 1:
Die Phasen
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.
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
20.12.2010

Ende
05.09.2011

Das prägende Thema
Veränderungen

Die kommenden Phasen
Beginn
06.09.2011
23.05.2012
07.02.2013

www.neunercode.com

Ende
22.05.2012
06.02.2013
24.10.2013

Das prägende Thema
Erweiterung
Das Rad des Lebens
Verwirklichung
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Die aktuelle Phase, 20. 12. 2010 bis 5. 9. 2011

Die aktuelle Phase
Der Beginn
Deine aktuelle Phase hat am 20.12.2010 begonnen.
Der Archetyp, der am Beginn der aktuellen Phase
steht, ist:

3, die Entfaltung
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?

Der Archetyp 3, die Entfaltung erzählt dir Folgendes:
Beginne das Neue und bringe das bereits Bestehende zur Entfaltung. Das, was in deinem Leben
gedeihen will, erfährst du durch Begegnungen und durch Liebeserfahrungen.
Die offene und freie Kommunikation ist der Schlüssel für ein gutes Gelingen. Dann können die
Entwicklungen, die jetzt stattfinden wollen, gut gedeihen. Lass deinem Gegenüber und deinem
Partner ausreichend Raum, lass den geliebten Menschen frei.

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

Veränderungen
Dieses Thema erzählt dir folgende Geschichte:
Du spürst, wie der Fluss des Lebens anschwillt und stärker wird. Die Kraft des Lebensflusses wirkt
auf dich von allen Seiten her ein und fordert in deinem Leben Veränderungen. Wie reagierst du
darauf? Versuchst du dich am Ufer des Flusses festzuhalten, um das Alte zu bewahren und um
Veränderungen zu vermeiden? Oder hast du den Mut und das Vertrauen, das Ufer loszulassen, um
dich dem Fluss des Lebens hinzugeben?
Der Fluss des Lebens fließt stets im Einklang mit der Heilen Matrix der Mutter Erde und mit den
heilen Liedern allen Seins. Das, was geschehen soll, das, was sich ereignen soll, das, was sich im
Sinne der heilen Lieder verwirklichen und verändern soll, all das will der Fluss des Lebens
bewirken. Wenn du dich am Ufer festzuhalten suchst, willst du das Bestehende bewahren. Dein
Umfeld wird dir genau dazu raten, doch das Leben hat etwas anderes mit dir vor. Lass los und lass
gehen, was gehen will. Gib dich dem Fluss des Lebens hin und begib dich in die Mitte des Flusses.
Dort wirst du ein erfülltes Leben finden!

www.neunercode.com
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Die aktuelle Phase, 20. 12. 2010 bis 5. 9. 2011

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:

1:1, die Entdeckung
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 Symbol beginnt unten mit einem fast geschlossenen Kreis. Dies stellt die Quelle dar, aus
welcher die Kraft aufsteigen wird.
Der vorangegangene Zyklus wurde erfolgreich abgeschlossen und vollendet. Jetzt beginnt der neue
Zyklus, auf einer höheren Ebene, auf den Erfahrungen des vergangenen aufbauend.
Nach dem offenen Kreis folgt eine horizontale Wellenlinie. Nun sammelt sich die Kraft. Sie befreit
sich von Ängsten und baut den Mut in sich auf.
auf Sie richtet sich nach vorne hin aus und
konzentriert sich auf das Neue.
Dann steigt die Energie auf, mit reiner Kraft. Die Bewegung in der Linie symbolisiert, dass die
aufsteigende Kraft auf das reagiert, was ihr begegnet. Begegnungen sind für die Entdeckung
wesentliche Ereignisse. Begegnungen schulen und klären die Kraft.
Der Punkt symbolisiert das Licht, das neu Entdeckte. Das Licht, das durch die frei entfaltete Kraft
entsteht. Aber auch die Klärung der Kraft, die Verbindung der Kraft mit dem Gefühl, mit der
Liebe.
Beginne beim Zeichnen des Symbols unten.

Zeichne nun dieses Symbol drei mal.
Du betrittst damit den Raum der Entdeckung.

www.neunercode.com
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Die aktuelle Phase, 20. 12. 2010 bis 5. 9. 2011

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 Entdeckung
und seine Botschaft
Sammle deine Kräfte, konzentriere dich auf deine in dir erwachenden Kräfte.
Verbinde deinen eigenen Kraftstrom mit dem der Mutter Erde.
Verweile nicht, sondern werde aktiv.
Gehe nach Außen, habe den Mut, das zu leben, was wirklich in dir ist.
Habe den Mut, neue Wege zu gehen.
Sei aufmerksam in deinen Begegnungen und bleibe aktiv.
Erkenne aus dir heraus den richtigen Moment für deine Aktivitäten.
Dieser Raum der Entdeckung 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 bin frei.
Ich nehme die reinen Kräfte in mir wahr.
Ich spüre meine Kräfte und setze sie für das Neue ein.“

www.neunercode.com
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Die aktuelle Phase, 20. 12. 2010 bis 5. 9. 2011

Der Ausklang
Deine aktuelle Phase endet am 5. 9. 2011.
Der Archetyp, mit dem die aktuelle Phase ausklingt,
lautet:

9, der Fluss des Lebens
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 9, der Fluss des
Lebens erzählt dir Folgendes:
Dein Leben sucht nach Veränderungen, die durchaus grundlegend sein können. Deine Seele kennt
den richtigen Weg, sie hat die dafür nötigen Ereignisse bereits vorbereitet und inszeniert. Halte
daher nicht fest, sondern erlaube, dass sich dein Leben wandeln kann.

Nutze diesen Tag, diesen 5. 9. 2011, 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 6) zeigt oben und unten die Matrix, wleche 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!
www.neunercode.com
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Die nächste Phase, 6. 9. 2011 bis 22. 5. 2012

Die nächste Phase
Der Beginn
Deine kommende Phase beginnt am 6. 9. 2011.
Der Archetyp, der am Beginn der kommenden Phase
steht, ist:

4, die Verwirklichung
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 4, die Verwirklichung erzählt dir
Folgendes:
Verwirkliche das Neue. Setze deine Ideen konkret um, gestalte und bringe deine Ideen in eine reale
Form. Setze deine kreative Kraft mit Liebe ein, um Vorhaben oder Projekte wirklich werden zu
lassen. Konkrete Erneuerungen sind jetzt empfehlenswert.
Die Kreativität ist in dir erwacht. Lass sie fließen und verbinde dein Gestalten mit deiner
Liebeskraft.
Spüre, was das Leben dir in deine Hände gibt.

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

Erweiterung
Dieses Thema erzählt dir folgende Geschichte:
Dies ist eine gute Zeit, um dich geistig zu erweitern. Du kannst dich jetzt inspirieren lassen, du
kannst vor allem auf der geistigen Ebene Neues erfahren und lernen, du kannst neue Ideen in dir
heranreifen lassen und weiterentwickeln. Sammle diese Ideen in dieser Phase. Denke und
phantasiere diese Ideen aber nicht nur, sondern bringe sie in eine Form. Habe den Mut, Ideen zu
spinnen, wie verrückt sie auch erscheinen mögen, aber bringe sie allmählich in eine konkrete Form
oder formuliere sie zumindest auf einem Blatt Papier.
Erweitern kann sich in dieser Zeit alles, was sich im Einklang mit dem gesamten Sein und im
Einklang mit der Mutter Erde befindet. Projekte und Vorhaben, die dem ganzen dienen, wollen in
dieser Zeit wachsen und sich ausdehnen. Fördere solche Projekte in deinem Leben.
Das, was dir in dieser Phase am besten hilft, ist eine offene und wahrhaftige Kommunikation.
Offene Sprache bedrängt dein Gegenüber niemals, setzt niemals unter Druck. Mit offener Sprache
drückst du wahrhaftig aus, wie es dir selbst tatsächlich geht.

www.neunercode.com
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Die nächste Phase, 6. 9. 2011 bis 22. 5. 2012

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:

1:2, die Begegnung
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:
Der Punkt symbolisiert die Ursprungskraft, den Startimpuls. Mit Freude und mit Mut geht die
Energie in das Neue hinein, lässt sich darauf ein, auf das, was nun kommen wird.
Die linke Linie stellt jene Kraft dar, die einer zweiten Kraft begegnet. Diese Begegnung ist fast
unerwartet, bewirkt aber eine bedeutsame Weiterentwicklung.
Es handelt sich dabei primär um eine Begegnung von Mensch zu Mensch, aber auch um
Erfahrungen, um Ereignisse, denen wir begegnen.
Die linke Linie reagiert auf die rechte und umgekehrt. Die Linien umspielen einander. Sie
überkreuzen sich nicht, sondern geben einander Raum. Sie kommunizieren miteinander in offener
Weise.
Die Kommunikation beginnt vorerst auf der mentalen Ebene, in Form der Sprache. Sie breitet sich
dann aber auf die Gefühlsebene weiter aus, auf die Herzensebene.
Zeichne mit der linken Hand zuerst den Punkt und danach die linke Linie, unten links beginnend.
Zeichne gleichzeitig mit der rechten Hand dir rechte Linie, oben beginnend.

Zeichne nun dieses Symbol drei mal.
Du betrittst damit den Raum der Begegnung.

www.neunercode.com
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Die nächste Phase, 6. 9. 2011 bis 22. 5. 2012

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 Begegnung
und seine Botschaft
Spüre deinen inneren Wunsch nach Begegnung.
Öffne dich für jene Begegnungen, die jetzt in deinem Leben stattfinden wollen.
Gehe hinaus und suche die Erfahrung mit dem Du, wo immer es dir möglich ist.
Beobachte und erfahre dich selbst in deinen Begegnungen.
Vermeide dir Reibungspunkte nicht, sondern gehe durch diese hindurch.
Wage in dieser Zeit durchaus auch neue Wege.
Wege
Und spüre, was dein Herz dir sagt.
Dieser Raum der Begegnung 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 begegne. Ich nehme Kontakt auf.
Ich höre und spüre.
Ich bin aufmerksam und nehme wahr.“

www.neunercode.com
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Die nächste Phase, 6. 9. 2011 bis 22. 5. 2012

Der Ausklang
Deine nächste Phase endet am 22. 5. 2012.
Der Archetyp, mit dem diese Phase ausklingt, lautet:

10, der Seelenplan
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 10, der Seelenplan
erzählt dir Folgendes:
Triff in dieser Phase keine Entscheidungen mit deinem Verstand allein. Gestatte deiner Seele,
besonders in dieser Zeit, Regie zu führen. Alles, was dich erfüllt, alles, bei dem sich dein Herz
öffnet, steht im Einklang mit deinem Seelenplan.

Nutze diesen Tag, diesen 22. 5. 2012, 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,
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, wleche 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!

www.neunercode.com

Muster Hans

Seite 11

Teil 1

Die nachfolgende Phase, 23. 5. 2012 bis 6. 2. 2013

Die nachfolgende Phase
Der Beginn
Die nachfolgende Phase beginnt am 23. 5. 2012.
Der Archetyp, der am Beginn der kommenden Phase
steht, ist:

9, der Fluss des Lebens
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 9, der Fluss des Lebens erzählt dir
Folgendes:
Die Muster der Zeit sprechen von Erfolg und Reichtum. Richte deine Energie mit Liebe auf deine
finanzielle Situation aus und lasse den Erfolg in dein Leben kommen. Dies ist eine gute Zeit, um
Dinge aus deinem Leben zu entlassen und sowohl nachhaltig, als auch durch harmonische Prozesse
zu verändern.
Alles, was den Fluss deines Lebens behindert, kann jetzt dauerhaft gelöst werden. Lass die
Veränderungen in deinem Leben zu.

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

Das Rad des Lebens
Dieses Thema erzählt dir folgende Geschichte:
In dieser Zeit werden starke Seelenkräfte in dir aktiv. Es erscheint dir, als würde am Rad des
Schicksals kraftvoll gedreht. Doch es ist deine eigene große Seele, die Situationen und Ereignisse
in deinem Leben inszeniert, die dich an etwas erinnern wollen, was in dir angelegt ist und was
unbedingt gelebt werden will.
Wie heftig diese Seelenkräfte in dein Leben nun eingreifen, hängt davon ab, inwiefern du
versuchst, wesentliche Entwicklungen zu verhindern, oder ob es dir gelingt, den Wandel
anstehender Situationen in deinem Leben zuzulassen. Das aber, was deine Seele nun in deinem
Leben anklingt, in Schwingung versetzt und aufwallen lässt, das sollte gelebt und real umgesetzt
werden. Höre in dieser Zeit in dich hinein und zwar mit der ganzen Kraft deines mental
erkennenden Bewusstseins. Das, was du in dir spürst, versuche es konkret zu sehen. Formuliere es
in Worte, so gut es dir gelingen kann. Verstehe das, was sich in dir tut, denn das sind die
Bewegungen deiner Seele, die jetzt gelebt werden wollen!
www.neunercode.com
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Die nachfolgende Phase, 23. 5. 2012 bis 6. 2. 2013

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:

2:3, das Erspüren
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:
Der linke Bogen stellt die aufnehmende Eigenschaft dieser Energie dar. Das Erspüren nimmt auf,
indem es begegnet, indem es mit dem Du in Beziehung tritt.
Das Aufnehmen geschieht ganz eindeutig über das Spüren, über den Gefühlskörper. Das
emotionale Spüren ist die wichtigste Wahrnehmung dieser Kraft.
Dass es sich bei der Wahrnehmung hauptsächlich um emotionale Sinneseindrücke handelt, zeigt
die Welle an,
an das Symbol für das Wasser und für die Gefühlswelt.
Gefühlswelt Diese Welle ist mit dem
aufnehmenden Bogen verbunden, der Bogen geht ohne Unterbrechung in die Welle über. Das
bedeutet, dass sich die Energie des Erspürens eine sehr innige Verbindung wünscht, ein
Einswerden, ein Verschmelzen.
Der Punkt, der das Licht symbolisiert, steht oberhalb der Welle. Er holt diese Energie aus der
reinen Gefühlsebene heraus. Damit die Energie sich nicht in einer gänzlichen Verschmelzung
verliert, erinnert der Punkt, das Licht des Selbstvertrauens, an die eigene Kraft.
Sobald sich dieses Licht mit der starken Gefühlswelt, mit der Liebeskraft verbindet, erblüht das
Erspüren in vollkommener Schönheit. Eine neue Form der Begegnung, auf der emotionalen
Liebesebene und auf der bewussten Wahrnehmungsebene zugleich, ist das Geschenk dieser
Energie.
Zeichne zuerst den Bogen, oben beginnend, nach links und unten drehend. Beende das Zeichnen
Zeichne nun dieses Symbol drei mal.
Du betrittst damit den Raum des Erspürens.
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Die nachfolgende Phase, 23. 5. 2012 bis 6. 2. 2013

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 des Erspürens
und seine Botschaft
Begegnungen wollen sich auf der Herzensebene ereignen.
Dies ist keine gute Zeit, um mit Druck etwas erreichen zu wollen.
Lass starre Strukturen und Grenzen verschwimmen, besonders in dir selbst.
Gestatte ein Fließen, durch das du selbst mit dem Ganzen verfließen kannst.
Tauche mit deiner Herzensliebe in Tiefen hinab, wage es!
Finde dort, in dir, den heilenden Impuls.
Und steige dann, mit neuer Kraft wieder auf, strahle und erblühe.
Dieser Raum des Erspürens 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 begegne.
Ich fühle und erspüre mit der Liebe meines Herzens.
Ich erblühe in bedingungsloser Liebe.“
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Die nachfolgende Phase, 23. 5. 2012 bis 6. 2. 2013

Der Ausklang
Diese Phase endet am 6. 2. 2013.
Der Archetyp, mit dem diese Phase ausklingt, lautet:

8, die reine Liebe
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 8, die reine Liebe
erzählt dir Folgendes:
Höre auf dein Herz, denn es wird sich in diesen Tagen deutlicher melden als sonst. Emotionale
Erregungen überlagern oft, was dein Herz dir tatsächlich sagen will. Betrete daher in Ruhe, mit
ausreichend Zeit und bewusst deinen Herzensraum!

Nutze diesen Tag, diesen 6. 2. 2013, 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
Ei kl
Einklang
mit
it dir
di selbst,
lb t im
i Einklang
Ei kl
mit
it deinem
d i
sozialen
i l Umfeld
U f ld undd vor allem
ll
i Einklang
im
Ei kl
mit
it
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, wleche 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!
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Die weitere Phase, 7. 2. 2013 bis 24. 10. 2013

Die weitere Phase
Der Beginn
Die weitere Phase beginnt am 7. 2. 2013.
Der Archetyp, der am Beginn der kommenden Phase
steht, ist abermals:

9, der Fluss des Lebens
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 9, der Fluss des Lebens erzählt dir
Folgendes:
Die Muster der Zeit sprechen von Erfolg und Reichtum. Richte deine Energie mit Liebe auf deine
finanzielle Situation aus und lasse den Erfolg in dein Leben kommen. Dies ist eine gute Zeit, um
Dinge aus deinem Leben zu entlassen und sowohl nachhaltig, als auch durch harmonische Prozesse
zu verändern.
Alles, was den Fluss deines Lebens behindert, kann jetzt dauerhaft gelöst werden. Lass die
Veränderungen in deinem Leben zu.

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

Verwirklichung
Dieses Thema erzählt dir folgende Geschichte:
Dies ist eine gute Zeit, um konkret zu werden, um Ideen konkret umzusetzen. Forme und gestalte
das, was du an Ideen in dir trägst und was dich tatsächlich erfüllt. Nur dann, wenn dir die
Umsetzung Freude bereitet, nur dann kann das, was du gestaltest, nachhaltige Form annehmen. Es
ist deine innere Freude und deine Liebe zum Tun, welche deine Schöpfungen beseelen und ihnen
nachhaltigen Erfolg gewähren.
Diese Zeit verlangt von dir nicht nur kreative Gestaltung und reale Umsetzung, sondern auch eine
Erdung. Es geht also auch um eine irdische Verdichtung von geistigen Ideen. Weltflucht wäre in
dieser Zeit äußerst unratsam und sogar gefährlich. Begegne den Menschen und den Ereignissen in
deinem konkreten Leben offen und direkt. Weiche auftretenden Schwierigkeiten nicht aus, sondern
gehe in eine ehrliche und dadurch klärende Konfrontation. Betrachte auftretende Schwierigkeiten
keineswegs als persönliche Ungerechtigkeit, sondern vielmehr als ein kraftvolles Potential für ein
erfüllendes Leben.
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Die weitere Phase, 7. 2. 2013 bis 24. 10. 2013

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:

3:4, das Erblühen
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:

Der Blütenkelch, der sich öffnet.
Er bewegt sich spielerisch und tänzelnd.
Der Punkt symbolisiert zweierlei Licht: das Empfangen und das Ausstrahlen gleichzeitig.
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.

Zeichne nun dieses Symbol drei mal.
Du betrittst damit den Raum des Erblühens.
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Die weitere Phase, 7. 2. 2013 bis 24. 10. 2013

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 des Erblühens
und seine Botschaft
Berühre und erspüre, was dich umgibt.
Erkenne, wie viel dich umgibt, wie viele Möglichkeiten sich dir eröffnen wollen.
Nimm es an und bejahe!
In dir will etwas erblühen.
Die Welt um dich herum will erblühen.
Nimm an, was dich umgibt, nimm es auf.
Doch behalte es nicht für dich alleine, gebe das Glück und die Fülle auch weiter.
Dieser Raum des Erblühens 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 spüre und berühre, was mich umgibt.
Dadurch erblüht alles in Schönheit.
Ich erkenne das Licht in mir, das neue Wege eröffnet.“
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Die weitere Phase, 7. 2. 2013 bis 24. 10. 2013

Der Ausklang
Diese Phase endet am 24. 10. 2013.
Der Archetyp, mit dem diese Phase ausklingt, lautet:

die Harmonie
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 die Harmonie
erzählt dir Folgendes:
Die Ausgewogenheit der Kräfte ist das höchste Prinzip dieser Phase. Das, was zu stark in deinem
Leben betont ist, das sollte jetzt unbedingt verringert werden. Dort, wo wenig Energie von dir hin
fließt, dort braucht es nun mehr an Zuwendung.

Nutze diesen Tag, diesen 24. 10. 2013, 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,
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, wleche 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!
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Die persönlichen Häuser

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
W
it t findest
fi d t du
d in
i diesem
di
H
Haus
auchh ein
i konkretes
k k t Thema
Th
vor, ein
i Thema,
Th
welches
l h in
i dieser
di
Zeit dein Leben prägend beeinflussen wird.
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.

Das aktuelle Haus
Beginn
04.07.2010

Ende
08.07.2016

Begleiter bzw. Begleiterin
Die Seherin

Das kommende Haus
Beginn
09.07.2016
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Das aktuelle Haus, 4. 7. 2010 bis 8. 7. 2016

Das aktuelle Haus
Dein aktuelles Haus hat am 4. 7. 2010 begonnen.
Betrete nun dieses Haus bewusst.
Dort, am Eingang des Hauses, erwartet dich
deine Begleiterin. Dies ist:

Die Seherin
Hier siehst du das Symbol der Seherin.
Lass dieses Symbol einen Moment lang auf dich
wirken. Du baust damit die Verbindung auf.
Die Seherin 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 die Seherin ein Lied. Durch dieses Lied nimmt sie Kontakt
mit dir auf. Höre ihr zu und lass dich davon berühren:
Ein hell aufleuchtender Meteorit, aus unbekannten Fernen,
erhellt den Nachthimmel.
Nachthimmel
Das Land erwacht in einer allumfassenden Stille.
Ein weiter, unendlich freier Raum liegt über allem...
…und alles bisher Geglaubte zerbricht wie trügerischer Schein.
Und der Mensch erwacht in einer Welt,
in der es die Angst nicht mehr gibt.
Was nun?
Erstaunte Stille im wertfreien Raum.
Damit bereichere ich deinen Geist,
entbinde dich aus allem
und führe dich dorthin zurück,
wo du bereits seit jeher warst!
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Das aktuelle Haus, 4. 7. 2010 bis 8. 7. 2016

Der Schlüssel der Seherin
Solange du dich in diesem Haus befindest, wird
dir die Seherin dieses Lied singen. Die Seherin
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 ihren Schlüssel.
Zeichne dazu den Schlüssel dreimal mit deinen Händen und konzentriere dich auf das Wesen der
Seherin. Spüre sie in dir selbst.
Die Bedeutung des Schlüssels:
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.

Der Raum der Seherin
Der Raum, in dem die Seherin das Haus bewohnt, ist

der Raum des Lernens
Dieser Raum steht unter dem folgenden Motto:
Ich lerne und nehme Wissen in mich auf.
Ich sehe mit dem Herzen und liebe bedingungslos.
So erlange ich Weisheit.
Lass nun das Lied der Seherin und das Motto des Raumes gemeinsam auf dich einwirken. Dann
beginnst du die Wirkung deines Hauses auf dich selbst zu begreifen und zu erspüren.
www.neunercode.com
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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:

Verwirklichung
Das bedeutet für dich nun Folgendes:
Du hast deine eigenen Kräfte in dir erkannt. Nun beginnst du sie einzusetzen, um zu formen, um
zu gestalten, um zu verwirklichen. Du formst mit der Kraft deiner eigenen Hände, du erschaffst
Reales, Sichtbares.
Wie sehr dein Geist auch von dieser neuen Verwirklichungskraft fasziniert sein mag, halte immer
wieder auch inne und komme zu dir selbst. Denn nur dann, wenn dein Tun mit deinem Sein
wahrhaftig übereinstimmt, nur dann können deine Verwirklichungen nachhaltig sein.

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:

4, die Verwirklichung
Lass dich nun von jenem Text berühren, der den Archetypen deines aktuellen Hauses beschreibt:
Die vier universellen Kräfte haben sich in dir vereint.
Das Licht des Großen Geistes und die Urlieder der Mutter Erde
wollen durch dich zum Ausdruck gebracht werden.
In deinen Händen liegt die schöpferische Kraft.
Das schöpferische Potential ist erwacht
und verlangt nach seiner kreativen Verwendung.
Spüre du selbst, was für dich möglich ist.
Gestalte, forme und erschaffe im Einklang und aus dir heraus.
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.
www.neunercode.com
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Das aktuelle Haus, 4. 7. 2010 bis 8. 7. 2016

Das Mantra des Hauses
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:
„In mir haben die schöpferischen Kräfte sich versammelt.
Im Einklang mit allem Sein bringe ich sie zum Ausdruck.
Ich forme und verwirkliche.“
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!
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Das kommende Haus
Dein kommendes Haus beginnt am 9. 7. 2016.
Betrete nun dieses Haus bewusst.
Dort, am Eingang des Hauses, erwartet dich
deine Begleiterin. Dies ist:

Die Urmutter
Hier siehst du das Symbol der Urmutter.
Lass dieses Symbol einen Moment lang auf dich
wirken. Du baust damit die Verbindung auf.
Die Urmutter 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 die Urmutter ein Lied. Durch dieses Lied nimmt sie Kontakt
mit dir auf. Höre ihr zu und lass dich davon berühren:
Über dem freiliegenden Hügel weht unruhig der Geist der Ahnen.
Doch als an der Hügelkuppe die Erde sich öffnet,
kehrt Stille ein.
Die Kräfte sammeln sich und sinken ein in den Schoß der Erdenmutter.
Mit all ihren emotionalen Wirrnissen nehme ich die Ahnen in mich auf…
…bis in meiner Mitte eine allumfassende Wandlung geschieht.
Ich trenne alle festgefahrenen Gültigkeiten
und löse vollkommen auf.
Mit smaragdgrün pulsierendem Leuchten findet Heilung statt.
Die Urkraft der Ahnen erwacht in ihrer reinen Schönheit.
Ich gebäre sie aus mir heraus und verankere sie
in deiner eigenen Mitte.
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Der Schlüssel der Urmutter
Solange du dich in diesem Haus befindest, wird
dir die Urmutter dieses Lied singen. Die
Urmutter ist deine Begleiterin, die aus dem Atem
der Mutter Erde erwacht ist. Sie ist aber
gleichzeitig auch Teil deiner selbst.
Du kannst jederzeit, besonders in schwierigen
Lebenssituationen, zu ihr Kontakt aufnehmen.
Verwende dazu ihren Schlüssel.
Zeichne dazu den Schlüssel dreimal mit deinen Händen und konzentriere dich auf das Wesen der
Urmutter. Spüre sie in dir selbst.
Die Bedeutung des Schlüssels:
Das Symbol beginnt auf der linken Seite mit einem Bogen, einem aufnehmenden Bogen. Dadurch
tritt die Energie in Beziehung mit dem, wovon es umgeben ist. Es verbindet sich mit den
umgebenden Energien, vernetzt sich mit diesen und wird mit ihnen eins.
Durch die Aufnahme dieser Energien wächst das Symbol weiter. Aus dem Bogen wird eine
umhüllende Form, die innen, einer Gebärmutter gleich, einen Geborgenheit schenkenden Raum für
etwas Neues eröffnet. Die so entstandene Form lässt eine Öffnung frei, durch die das Kind, das in
ihr entstehen will, die Welt betreten wird.
In dieser Geborgenheit entsteht die neue Form.
Form Das Kind entwickelt sich und wächst heran.
heran Die
Linie im Inneren, die das Kind symbolisiert, beginnt mit einer linksdrehenden Spirale. Das zeigt
eine Innenschau an, eine Konzentration auf die eigene Entwicklung. Es zeigt aber auch an, dass die
Kraft, die hier im Inneren entsteht, sich bereits auf das Außen, auf die äußere Welt vorbereitet.
Sobald die innere Entwicklung abgeschlossen ist, wird sie die Geburt einleiten.
Diese neue Kraft wird die Welt beleben und bereichern. Sie wird durch ihre Frische und durch

Der Raum der Urmutter
Der Raum, in dem die Urmutter das Haus bewohnt, ist

der Raum der Liebesfindung
Dieser Raum steht unter dem folgenden Motto:
In meinem Herzen finde ich mich ein.
Mit all meiner Liebe gebe ich mich hin dem Wandel der Zeiten.
In meinem Herzen erstrahlt das reine Licht.
Lass nun das Lied der Urmutter und das Motto des Raumes gemeinsam auf dich einwirken. Dann
beginnst du die Wirkung deines Hauses auf dich selbst zu begreifen und zu erspüren.
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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:

Urvertrauen
Das bedeutet für dich nun Folgendes:
Das, was du erschaffen hast und das, was du lebst, steht auf dem Prüfstand. Nur das, was
wahrhaftig mit dir selbst übereinstimmt, soll bestehen bleiben. Das betrifft alle Ebenen, den Beruf,
Freundschaften und vor allem dein Liebesleben.
Unwahrhaftiges gerät unter Druck und will zerfallen. Halte nichts krampfhaft aufrecht, sondern
lass gehen, was gehen will. Dann gibst du der heilen Matrix die Chance, in deinem Leben heilend
wirksam zu werden.

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:

1, das Ich bin
Lass dich nun von jenem Text berühren, der den Archetypen dieses Hauses beschreibt:
Erkenne und erspüre das Wunder deiner Existenz.
Du bist seit jeher, du hast weder einen Anfang, noch ein Ende.
Wandelbar ist deine Erscheinungsform, deine Gestalt, doch zeitlos bestehend ist
dein Sein.
Du bist. Und du bist verwoben in einem großen Wir.
Du bist verwoben mit der Spezies Mensch und wirst das noch lange sein.
Du bist verwoben mit der Urmutter Erde durch ein planetares Liebesband.
Und du bist verwoben mit dem allgegenwärtigen großen Geist.
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.
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Teil 2

Das kommende Haus, 9. 7. 2016 bis 14. 7. 2022

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:
„Ich erlebe das Mysterium meines Seins.
Verwoben mit dem Leben, das mich umgibt,
ist mein Ich bin im Einklang mit dem allumfassenden Wir.“
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
di
dieser
Kräfte
K f undd bbeobachte,
b h wie
i sich
i h dies
di in
i deinem
d i
realen
l Leben
L b zeigt
i undd verwirklicht.
i kli h
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!
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Für eine tiefergehende Beratung im Zusammenhang mit dem Venuscode empfehle ich
die von mir ausgebildeten Berater.
Diese findest du auf meiner Homepage unter www.neunercode.com

Wir wünschen dir mit deinen Lebensphasen viel Freude!
Mögen die Texte und Symbole
dich hilfreich auf deiner Reise durch diese Zeiten begleiten!
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