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

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

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

Dein Venuscode besteht aus den folgenden drei Elementen:

Dein Venuscode lautet:

Peter Pan

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

Er zeigt dir, wie du hilfreiche Kräfte herbeirufen kannst. 
Er ist die Brücke zu deinem „Zeitengel“.

Durch ihn erfährst du Wesentliches über dich selbst.

5:2     6     10 neutral
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Dein Zeitschlüssel:

5:2, die Weisheit

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

Die zentrale Botschaft deines Zeitschlüssels lautet:
Ich kehre zurück zu meinen Wurzeln.

Wertfrei wahrnehmend eröffnet sich mir
mein freier Geist.

Mit offenem Herzen eins sein.

Bevor du nun weiter liest, halte hier inne!

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

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

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

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

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

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

Du bist geprägt durch die Energie deines Zeitschlüssels, 
durch 5:2, die Weisheit.

„Kehre zu deinen eigenen Wurzeln zurück.
Öffne deinen Geist und nehme wahr, ohne zu bewerten.

Öffne dein Herz und gebe dich hin.
So kann Einheit mit allem Sein stattfinden.“

Suche nicht nach Anerkennung, suche nicht nach äußerem Glanz, denn diese Kräfte können dich
sehr weit von deinem eigenen Wesen, von deinem eigentlichen Weg entfernen und entfremden.
Wenn jemand mit einer Krone dein Haupt geschmückt hat, so lege sie nieder, noch ehe Leben
selbst dies tut.
Lass den trügerischen Glanz los und kehre zurück zu dir selbst, kehre zurück zu deinen eigenen
Wurzeln. Dann eröffnen sich dir Tore, dann kommt dein Leben ins Fließen, dann können in
deinem Leben Wunder geschehen.

Das, was sich in deinem Leben ereignet, will deinen Geist schulen, will deinen Geist öffnen,
erweitern und befreien. Beachte besonders, inwiefern du in deinem Denken und in deiner Sprache
wertend und beurteilend agierst. Denn wertende und verurteilende Worte und Gedanken
verschließen dich, beengen dein eigenes Wesen und beengen jene, die um dich sind. Das aber, was
sich in deinem Leben ereignen will, verlangt nach einem freien, offenen Geist.

Peter Pan

Deine Persönlichkeitsprägung
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Mit offenem, freiem Geist und mit offenem Herzen will dich dein Leben in eine allumfassende
Weisheit führen. In einen Seinszustand, in dem du in dir ruhst und die Weisheit, die du in dir
trägst, auch ausstrahlst.

Die folgende Affirmation hilft dir persönlich sehr gut, wenn du deine Lebensumstände
harmonisieren möchtest:
„Aus der Ruhe in mir entfaltet sich mein freier Geist.
Mit offenem Geist und offenem Herzen erkenne ich die Einheit allen Seins.“

Halte wieder einen Moment lang inne!

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

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

Peter Pan

Erinnere dich in schwierigen Situationen an deine eigenen Wurzeln, an deinen eigenen Ursprung,
an das, was du tatsächlich bist. Dort nämlich liegt eine mächtige Kraft. 
Du kannst nichts verlieren, denn diese kraftvollen Wurzeln werden dich immer nähren und tragen.
Aus dieser Sicherheit heraus will sich eine allumfassende Ruhe in dir entfalten. Und in dieser Ruhe
soll sich dein freier Geist und ein tiefes Wissen entwickeln. Dieses Wissen ist still und manchmal
unsagbar. Es ist das Wissen um die wahre Essenz, das Wissen um das Eigentliche.

Das Leben will dich weiter schulen. Nicht nur dein Geist soll sich öffnen, sondern auch dein Herz.
Es werden sich daher Dinge in deinem Leben ereignen, die von dir eine weitestgehende Hingabe
verlangen werden. 
All das kann von sehr heftigen Wandlungsprozessen begleitet sein. Versuche in diesen Zeiten
nichts festzuhalten, sondern finde die Stimme deines Herzens. Gebe dich deinem Herzen, der
reinen Liebe deines Herzens hin. Verbinde dich mit deinem eigenen Herzen und finde zur reinen
Liebe.
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Die weite untere Schale symbolisiert die Wurzeln, an die es
zurückzukehren gilt. Diese offene Schale empfängt und hat bereits
empfangen, ein tiefes Wissen, in der Einfachheit. Diese Wurzeln
sind stark und haben sich bereits bewährt.
Aus dieser Schale steigt empor der freie Geist der Weisheit. Durch
die Sicherheit der starken Wurzeln wird jene Weisheit geboren, die
nicht wertet, die frei lässt, gewähren lässt, was geschehen soll. 
Es gibt nichts zu verlieren, die Wurzeln halten den Stürmen stand.
Dadurch kann sich der freie Geist entfalten. Die in sich ruhende,
wertfreie Wahrnehmung ist die Gabe des freien Geistes.
Nach oben hin formt das Symbol eine Schale. Der freie Geist gibt
sich hin und empfängt aus den höheren Sphären. In der Stille
beobachtet er das Firmament, den Sternenhimmel und empfängt all
das, was der Himmel ihm zu erzählen weiß.
Mit offenem Geist und offenem Herz empfängt er, in sich ruhend. 
Und er wird eins mit allem Sein.

Beginne das Zeichnen des Symbols unten rechts mit der Schale und vollende es mit dem Punkt.

Das Symbol

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

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

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

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

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

Dein Raum der Ruhe und der Kraft

2. Hilfreiche Kräfte einladen

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

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

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

1. Mit Mutter Erde verbinden

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

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

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

Du bist im Einklang mit dem Magnetismus der Erde.

3. Dein persönlicher Zeitschlüssel

Zeichne mit deiner offenen rechten Hand deinen Zeitschlüssel, 5:2, die Weisheit dreimal, vor dir in
den Raum.
Stell dir vor, wie aus der Mitte deiner Hand ein Lichtstrahl kommt, mit dem du 5:2, die Weisheit
erzeugst. 

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

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

Peter Pan
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Dein kosmischer Ton
An jenem Tag, an dem du geboren wurdest, erklang ein kosmischer Ton.
Mit diesem Ton erschien eine Kraft in der irdischen Atmosphäre, die über die Muster der Zeit 
wachte. 
Dies ist die Kraft deines Zeitengels.

Dein Zeitengel begleitet dich dein Leben lang. Er behütet dich und wacht über den Lauf der Dinge 
in deinem Leben. Wenn du ihn rufst, wenn du sein Wirken einladest, kann er wirken und aktiv in 
dein Leben treten… 
und Wunder können geschehen.

Dein kosmischer Ton ist die 6

Die archetypische Gestalt deines Zeitengels ist

der Adept

Peter Pan
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Dein Zeitengel

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

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

der Adept

Der Beginn
Der Adept wächst in einem wohlbehüteten Umfeld auf. Als Kind bereits bekommt er Anerkennung
und Lob vor allem für das, was er weiß und für all seine geistigen Leistungen. Er steht im Glanz,
im Licht, da es sein wacher Geist versteht, Wissen anzusammeln und wiederzugeben. Was immer
er sich an Gütern, an Geschenken wünscht, wird ihm zu Füßen gelegt, sobald er jene Leistungen
erbringt, die von ihm dafür verlangt werden.
In all diesem materiellen Wohlstand allerdings mangelt es an echter Zuwendung und an Liebe.

Das Erblühen
Er verlässt dieses Heim und zieht in die Welt hinaus. Unbewusst sucht er nach Liebe, noch ohne es
wirklich zu wissen. Er vertraut auf seinen Lebenswegen seinem stark ausgeprägten Intellekt und
wird dadurch äußerst erfolgreich. Und er lernt weiter. Alles, was er lernend in sich aufnimmt,
erfreut und erhellt seinen Geist.
Alles, was ihm begegnet, nimmt sein Intellekt auf. Er sammelt stetig Wissen an. Er bezieht sein
Wissen nicht nur aus Büchern, sondern auch aus den Ereignissen seines Lebens. Er sammelt
Wissen durch Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen. Doch besonders auf dieser
zwischenmenschlichen Ebene wird ihm nach und nach sein Manko bewusst. Es gelingt ihm
nämlich kaum, die Oberfläche des Mentalen zu verlassen und in die Tiefe, ins Herz zu gehen.

Peter Pan
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Die Entwicklung
Die wahre Sehnsucht, die er in sich trägt, wird für ihn immer deutlicher spürbar. Die Sehnsucht
nach Wärme, die Sehnsucht nach Liebe. Und plötzlich nimmt sein Leben einen anderen Lauf.
Seine Aufmerksamkeit schlägt um, von einem Augenblick auf den anderen. Seine innere
Ausrichtung verwandelt sich in jenem Moment, in dem er seine tatsächliche Sehnsucht nach Liebe
erkennt.
Und er wendet sich dieser Liebe zu. Er lässt die Liebe geschehen, er beginnt die Liebe zu leben. Er
gibt sich der Liebe hin, die sein gesamtes Leben auf den Kopf stellt, die alles verändert. Auch
wenn diese Veränderungen äußerst heftig sind, wenn er turbulente Wandlungsprozesse zu
durchlaufen hat, weiß er, dass dies genau so sein soll.

Die Weisheit
Der Adept hatte bisher in Extremen gelebt. Zuerst agierte er nahezu ausschließlich aus seinem
mentalen Geist heraus, danach fast nur aus seinem Herzen. Nun aber, bereits älter geworden,
erkennt er, dass es um die Vereinigung dieser beiden Bereiche geht.
All das Licht seines Geistes will mit all der Liebe seines Herzens in eine Einheit finden. Das ist die
Aufgabe, die sein Leben ihm zu stellen weiß. Und genau das gelingt ihm schließlich.
Das reine Licht und die reine Liebe werden eins in ihm. Er erkennt mit dem Licht seines Geistes
und er sieht mit der Liebe seines Herzens. Daraus erwächst ihm Weisheit, die wahre Weisheit. Und
ein unendlicher innerer Frieden.

Halte auch hier wieder einen Moment lang inne!

Lass die Beschreibung des Adepten auf dich wirken.
Spüre den kosmischen Ton, die 6, welche der Adept repräsentiert.

Spüre die Anwesenheit des Adepten.
Schließe deine Augen und beobachte, wie du mit ihm in Verbindung trittst.

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

Peter Pan
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Den Zeitengel rufen

Zeichne zuerst den Bogen, oben beginnend, danach den Punkt und abschließend die Welle, von
links nach rechts.

Du kannst diesen Schlüssel zu deinem Zeitengel jederzeit benutzen.
Insbesondere dann, wenn du in schwierigen Situationen bist.
Und besonders dann, wenn du einen wegweisenden Impuls suchst.
Lass die Wunder in deinem Leben geschehen…

Peter Pan

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

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

Ich rufe dich, großer Zeitengel, der du bist.
Ich rufe den Adepten

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

Der linke Bogen des Symbols zeigt die primäre Ausrichtung dieser
Energie: Es geht darum, aus dem Umfeld, aus den Ereignissen des
Lebens und aus den Begegnungen so viel wie möglich
aufzunehmen. Der Bogen sammelt ein und nimmt in sich auf. Diese
Kraft sucht nach Information, nach Wissen, wo immer es ihr
möglich ist.
Der Punkt stellt das Licht dar, das den Geist erhellt. Das Wissen,
das aufgenommen wurde, erweckt im wachen Geist eine strahlende
Freude.
Doch es geht nicht um dieses Licht alleine. Zu diesem Licht gesellt
sich das Gefühl, die Emotion, die Liebe, die durch die Welle
ausgedrückt wird. Die Welle steht über dem Punkt des Lichtes und
vollendet das Symbolbild.
Die Liebe übernimmt die Führung dieser Energie. Sie verändert die
Kraft, führt sie auf eine höhere Ebene. Es gilt, das aufgenommene
Wissen mit der Liebe des Herzens zu verbinden. Gelingt dies, so
erwächst aus dem Lernen wahre Weisheit.

Hier die Beschreibung jenes Schlüssels, der dich mit deinem Zeitengel verbindet.
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Die Ladung deines Archetyps ist neutral

Die zentrale Botschaft deines Archetyps lautet:

Ich verbinde mich mit meiner eigenen Seele.
Meine Seele verbindet sich mit mir.

Ich bin eins mit meiner eigenen Seele.

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

Dein Archetyp
Jeder Tag steht im Zeichen eines Archetyps.
Dieser Archetyp stellt ein Urbild dar.
Er prägt die Zeitmuster dieses Tages.
Er formt die Energie des Tages.

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

Dein Archetyp ist

10, der Seelenplan



Dein Archetyp

www.WernerNeuner.net Seite 13

Dein Archetyp ist 10, der Seelenplan. Dies symbolisiert die Kraft des wahren Lebensplans, die
Fähigkeit, sich an die Ursprungsvision zu erinnern, sowie die Kraft, Krisensituationen zu meistern.

Du hast es dir in deinem Leben zur Aufgabe gemacht, dich sehr grundlegend an deine
Ursprungsvision zu erinnern. Die Ursprungsvision beinhaltet deinen innersten Lebenssinn, die
Fülle der Vorhaben für dein Leben, sowie die Fähigkeiten und Potentiale, die in dir verankert sind.
Du hast eine Entdeckungsreise vor dir, auf der es immer wieder zu überraschenden Veränderungen
kommen kann. Gib dich diesen Wandlungen hin und du wirst dich selbst finden.

Die Herausforderung des Seelenplanes liegt darin, dass der Lebensfluss immer wieder umfassende
Veränderungen fordern kann. Wenn du in diesen Zeiten versuchst, die aktuelle Situation so zu
bewahren, wie sie gerade ist, stellst du dich gegen die Urkraft des Lebens. Dies schafft Konflikte
und Krisensituationen.
Gestattest du dem Lebensfluss allerdings die Wandlungen, so wirst du daraus stets gewinnen
können. Du wirst dadurch innerlich reifen und begreifen, dass alles sich im großen Rad der
Wandlungen dreht.

Sobald es dir gelungen ist, deine eigene Ursprungsvisionen zu erkennen und dich mit der
wandelnden Urkraft deines Lebens zu verbinden, wirst du fähig sein, auch andere Menschen in
Krisensituationen zu begleiten. Bereits durch deine Ausstrahlung alleine wirst du andere auf deren
Lebensweg befreiend unterstützen können. 

Der Lohn, den ein Integrieren dieser wandelnden Kraft mit sich bringt, ist ein befreites Leben, in
Leichtigkeit und voller Lebensfreude.

Peter Pan

Das bedeutet, dass dein Archetyp sich frei entfalten kann. Jene Kräfte, die er in dein Leben bringt,
stehen dir frei zur Verfügung. Nutze sie und verwende sie. Lerne sie zu verstehen und mit ihnen
umzugehen.

Erkenne deinen tatsächlichen Lebensweg und gehe ihn. Verbinde dich bewusst mit deiner Seele, in
schwierigen Phasen am besten jeden Tag. Du wirst dadurch erkennen, wohin dein Weg dich
tatsächlich führen will.

Die Bedeutung deines Archetyps:

Der Archetyp deines Geburtstages spiegelt dein Zeitkleid wider.

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

Lies nun, was dein Archetyp dir erzählt.

Deine Persönlichkeitsprägung

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

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

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

Die aktuelle Phase

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

Die zentrale Botschaft dieser Kraft ist:
Ich gleiche aus.
Ich löse auf.
Ich harmonisiere.

Deine aktuelle Phase hat am 14. 10. 2008 begonnen.

In dieser Zeit begleitet dich der Archetyp 
die Harmonie.

Die Ladung dieser Phase ist neutral. Das bedeutet, dass du dich in dieser Phase frei entfalten
kannst. Jene Ereignisse, die sich während dieser Zeit in deinem Leben ereignen, wollen dich in
deiner Entfaltung unterstützen. Nutze sie und verwende sie. Lerne sie zu verstehen und mit ihnen
umzugehen.

Peter Pan
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Merke dir diesen 30. 6. 2009 vor!

Deine aktuelle Phase endet am 30. 6. 2009.

An diesem Tag wirkt der Archetyp 
12, Einheit und Heilung.

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

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

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

Seine Ladung ist –. 
Das zeigt dir an, dass es in dieser Zeit darum geht, alles Chaotische
zu ordnen. Strukturiere neu, ohne dadurch zu begrenzen. Erschaffe
offenen, freien Raum und heile dadurch.
Die Zeitkräfte fordern dies von dir in dieser Phase vehement.

Halte hier wieder einen Moment lang inne!

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

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

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

Peter Pan



Lebensphasen

www.WernerNeuner.net Seite 16

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

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

Merke dir diesen 1. 7. 2009 vor!

Die kommende Phase

Deine kommende Phase beginnt am 1. 7. 2009.
In dieser Zeit begleitet dich der Archetyp 
1, das Ich bin.

Die zentrale Botschaft dieser Kraft ist:

Das ist jener Tag, an dem du in besonderem Maße Visionen für deine Zukunft aktivieren kannst. 

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

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

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

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

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

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

Peter Pan

Diese kommende Phase wird am 17. 3. 2010 enden.

An diesem Tag wirkt der Archetyp 
die Harmonie.

Seine Ladung ist neutral. 
Das zeigt dir an, dass es in dieser Zeit darum geht, Harmonisierung
geschehen zu lassen. Dass kann bedeuten, dass du Konflikte
durchwandern musst, um nachhaltigen Frieden zu erlangen.
Die Zeitkräfte verlangen dies nun von dir.



Lebensphasen

www.WernerNeuner.net Seite 18Peter Pan

„Sei verbunden und eins. 
Sei verbunden mit der Wärme und Geborgenheit der Urmutter.

Erschaffe mit ihrer Kraft und entdecke das Neue.“

Die Urmutter ist seit dem 10. 9. 2004 in deinem Leben aktiv.
Sie begleitet dich noch bis zum 15. 9. 2010.

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

Du befindest dich im Haus

der Urmutter

Die Botschaft der Urmutter lautet:

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

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

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

Dein aktuelles Haus
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„Eine reine, bedingungslose Liebe ist der Schlüssel.
So erkennst und verstehst du die Materie, die Mutter Erde.

Im Einklang mit ihr entsteht das Neue,
um das Geheimnis der Schöpfung zu begreifen.“

Die Schamanin wird ab dem 16. 9. 2010 in deinem Leben aktiv sein.
Sie wird dich dann bis zum 20. 9. 2016 begleiten.

Peter Pan

Du kommst in das Haus

der Schamanin

Die Botschaft der Schamanin lautet:

Das kommende Haus

Am 15. 9. 2010 wird die Urmutter zurücktreten und die Schamanin ihr Amt übernehmen.
Diese Tage des Übergangs wirst du sehr deutlich spüren. Nutze diese Tage für dich, wenn möglich
in Ruhe. Das, was du an diesem Tag tust, kann die kommenden Jahre stark beeinflussen. 
Visionen, die du für dein Leben an diesen Tagen erschaffst, haben eine extrem starke
Verwirklichungskraft.
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Peter Pan

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

Diese findest du auf meiner Homepage unter www.WernerNeuner.net.

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

dich hilfreich auf deinen Wegen begleiten!


