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Diese Meditation kann dein Leben verändern.
Obwohl es selbstverständlich ist, weisen wir aber darauf hin, dass alles, was in dieser Meditation beschrieben
steht, nur in gänzlicher Eigenverantwortung angewendet werden darf. Das bedeutet, dass jegliche Haftungsansprüche in Bezug auf den Inhalt dieser Meditationsmappe an den Autor oder an den Herausgeber gänzlich ausgeschlossen sind.
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Hintergründe zur Venusmeditation
Die größte Herausforderung unserer Zeit besteht darin, den natürlichen und geheilten Zugang
zur Urkraft des Lebens wieder zu finden. Wir haben in den vergangenen 5000 Jahren diesen
Zugang fast gänzlich verloren. Wenn diese Verbindung mit der Quelle des Lebens noch weiter verloren geht, ist es fraglich, ob die Zukunft für unsere Spezies Mensch lebenswert sein
wird.
Ein unmenschliches Geldsystem, extreme Ausbeutung der Ressourcen unserer Erde, Ängste,
fehlendes Urvertrauen usw., all das sind die Symptome dieser Entfremdung. Ich bin aber
überzeugt davon, dass der Schlüssel zur Lösung alle dieser Probleme gefunden wird,
sobald wir die „Urmutter“ wieder verstehen, sie wieder aus ganzem Herzen lieben und
in einen neuen Einklang mit ihr gehen.
Die „Urmutter“ ist die Quelle des Lebens. Wir nennen sie die „Große Göttin“, „Gaia“ oder
„Mutter Erde“. Sie formt und gestaltet das Leben, aus ihr entspringt die Kraft der Evolution.
Das Ziel und die Wirkung der Venusmeditation bestehen darin, mit der Urkraft des Lebens
wieder in Einklang zu gehen. Die Venusmeditation geht dabei den Weg des Herzens, sowohl
auf einer persönlichen, als auch auf einer kollektiven Ebene.

Die persönliche Ebene
Auf der persönlichen Ebene stellt uns das Leben immer wieder vor Herausforderungen, die es
zu lösen gilt. Jede Herausforderung, die uns in unserem persönlichen Leben begegnet, stellt
die Frage, inwiefern wir unseren Seelenplan oder Lebensplan auch tatsächlich leben.
Wir sind kein unbeschriebenes Blatt, wenn wir geboren werden. Jedes Kind hat vom ersten
Tag seines Lebens an einen deutlich wahrnehmbaren eigenen Charakter, ganz individuelle
Fähigkeiten und Anlagen. Das Leben will von uns, dass wir diese persönlichen Anlagen leben
und nutzen, da sich in diesen Anlagen unser Seelenplan widerspiegelt. Wir alle haben uns
bereits vor unserer Geburt etwas vorgenommen.
Können wir uns daran erinnern?
Die Venusmeditation
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Je näher wir unserem eigenen Lebensplan kommen, umso erfüllter und glücklicher sind wir.
Dieser Lebensplan ist ein Geschenk der Urmutter. Wenn wir mit ihr in einen Einklang gehen,
werden wir verstehen, wer wir eigentlich wirklich sind.
Und genau an diesen Einklang führt uns die Venusmeditation immer näher heran.
Das Geschenk, das wir dadurch erhalten, ist eine Erfüllung auf allen Ebenen. Ein wirklich
nachhaltig erfüllendes Liebesleben, der Erfolg und das Gedeihen unserer Vorhaben, aber auch
das Leben unserer tatsächlichen Fähigkeiten sind der Lohn.

Die kollektive Ebene
Auf der kollektiven Ebene geht es in der Venusmeditation um positive Impulse für den globalen Wandlungsprozess. Jeder Mensch, der mit offenen Augen und offenem Herzen durchs
Leben geht, erkennt, dass sich unsere Welt im Umbruch befindet. Die Wandlung vollzieht
sich mit derart rasanter Geschwindigkeit, dass kaum mehr etwas dauerhaften Bestand hat.
Wohin sich unsere Welt entwickeln wird, ist ungewiss und hängt in großem Maße von uns
selbst ab. Jeder Mensch, der diesen Wandlungsprozess erkennt, trägt auch die Verantwortung,
diesen Prozess mit zu gestalten.
In der Venusmeditation erschaffen wir eine Vision für eine neue Erde. Diese Vision ist das
zentrale Thema der Meditation. Da diese Vision bereits von Tausenden von Menschen durchgeführt wird, entstand und entsteht auch weiterhin ein immer stärker werdendes Feld der Liebe und des Friedens. Solche Bewusstseins-Felder haben eine mächtige Verwirklichungskraft.
Wenn du diese Meditation durchführst, förderst du durch die Kraft deines schöpferischen
Geistes die Verwirklichung dieser Vision!
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Die Venusblume
Die „Vision Neue Erde“ ist der geistige Aspekt der Meditation, während die Venusblume die
emotionale Ebene und das Herz anspricht. Die Verbindung von diesen beiden Ebenen, von
Geist und Emotion, hat die größte Verwirklichungskraft.
Die Venusblume ist ein tausendfach verwendetes
Symbol, das in den Bewusstseinsfeldern bereits eine
beachtliche Bedeutung erlangt hat. Die Wirkung der
Venusblume ergibt sich aus dem vielfach in ihr angelegten „Goldenen Schnitt“. Durch diese „heilige Geometrie“ spricht sie die Urkraft des Lebens und die
Urkraft der Evolution direkt an. Die Evolution hat
nämlich alles Leben dieser Erde nach dem Grundmuster des Goldenen Schnittes gestaltet.
Wie sehr die Venusblume mit der Gestalt des Menschen übereinstimmt, zeigt die nebenstehende Abbildung. Der „vitruvianische Mensch“ ist die weltberühmte Proportionsstudie von Leonardo da Vinci.
Zeichnen wir nun die Venusblume in diese Studie ein,
so sehen wir, dass sie ganz genau passt! Die obere
Blütenspitze der Venusblume kommt genau am
Scheitel zu liegen, die beiden unteren Spitzen an den
Fußsohlen, während die beiden äußeren Spitzen genau die Linie des Quadrates berühren.
Die Venusblume ist ein formschöner Ausdruck für Liebe und Harmonie. Sie spricht uns spürbar auf der Herzensebene an und bringt den Pulsschlag unseres eigenen Herzens in einen Einklang mit dem Pulsschlag und den Rhythmen der Mutter Erde.

Die Venusmeditation
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Ablauf der Venusmeditation
Diese Meditation kannst du auch für dich alleine machen. Stärker ist sie allerdings, wenn du
sie gemeinsam mit mehreren Menschen durchführst. Durch das gemeinsame Meditieren entsteht ein sehr schönes, berührendes Feld.

Die Vorbereitung
Schaffe für die Meditation eine wohlige Atmosphäre.
Empfehlenswert ist eine schöne Gestaltung der Mitte, um die herum die Teilnehmer Platz
nehmen können. Schön ist es natürlich, wenn die Teilnehmer am Boden auf Sitzkissen sich
niederlassen können, es ist aber auch gegen einen Sitzkreis mit Stühlen nichts einzuwenden.
Lege in der Mitte ein schönes Tuch auf.
In dieser Mappe findest du eine große runde Karte mit der
Venusblume. Lege sie in die Mitte des Tuches.
Empfehlenswert ist es, an die Blütenspitzen der Venusblume
jeweils eine Kristallspitze anzulegen, wobei die Spitzen nach
außen zeigen. Dadurch strahlt die Wirkung der Meditation
nach außen hin und geht wie eine Welle in das Bewusstseinsfeld der Mutter Erde ein.
Beachte auch die Wirkung der Meditation über unseren Geruchsinn. Räucherstäbchen, Räucherwerk oder Duftsprays, vor
allem mit schönen Herznoten (Rose oder Jasmin), erschaffen eine sehr weiche, wohlige Energie im Raum.
Sei bei der Vorbereitung kreativ und vor allem mit Herz und Freude dabei. Alles, was dir an
weiteren Gestaltungsmöglichkeiten einfällt, kannst du einfließen lassen.
Beachte aber, dass vorerst die Karte mit der Venusblume in der Mitte noch frei bleibt, denn
du brauchst sie noch im ersten Schritt der Meditation.
Sobald die Teilnehmer ihre Plätze eingenommen haben, beginnt die eigentliche Meditation.
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Schritt 1
Verbindung mit dem Herzen und Aktivierung der Venusblume
Der Meditationsleiter spricht ein paar Begrüßungsworte und ladet die Teilnehmer dann ein,
ihre Hände auf ihr eigenes Herz zu legen.
„Spüre den Pulsschlag deines eigenen Herzens.
Es ist die Urkraft des Lebens, die dein Herz schlagen lässt,
Stunde um Stunde, Tag für Tag, Jahr für Jahr.
Es ist die Urmutter, die Mutter Erde, die dir die Urkraft des Lebens schenkt,
jederzeit.“
„Der Pulsschlag deines Herzens
geht in Einklang mit dem Pulsschlag der Mutter Erde,
jetzt.“
Nach ein paar Momenten der Stille nimmt der Meditationsleiter die große, runde Karte aus
der Mitte des Kreises heraus.
In dieser Mappe findest du fünf weitere Karten mit der Venusblume. Gib an fünf Teilnehmer nun jeweils eine dieser Karten.
Diese fünf Teilnehmer und der Meditationsleiter zeichnen auf
der Karte den Verlauf der Venusblume jeweils fünfmal nach
(siehe nebenstehende Grafik, oben beginnend). Dadurch wird
die Venusblume aktiviert. Du wirst sehen, dass nach der Aktivierung der Venusblume von den Karten eine eigene Kraft ausstrahlt.
Nach dem fünfmaligen Nachzeichnen haltet die Karten zwischen euren Handinnenflächen, bis ein warmes, wohliges Pulsieren spürbar wird.
Der Meditationsleiter legt die Karte danach wieder in die Mitte,
während die Teilnehmer ihre Karten vor sich auflegen.
Die Venusmeditation
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Schritt 2
Die Vision
Während der erste Schritt vor allem auf die persönliche Ebene der Teilnehmer wirkt, geht es
im zweiten Schritt der Venusmeditation um einen heilsamen Impuls für das Bewusstseinsfeld.
Dazu spricht der Meditationsleiter die „Vision Neue Erde“, während die Teilnehmer in der
bereits schön aufgebauten Liebesenergie bleiben.
Es ist sehr wirkungsvoll, wenn die Teilnehmer während der Vision zwischen ihren Händen ein Magnetfeld erzeugen. Das geschieht, wenn sie vor ihrem Herzchakra die Hände so halten, dass
die Handinnenflächen zueinander weisen.
Die meisten Menschen spüren zwischen ihren Händen bald ein
angenehmes Pulsieren, das allmählich stärker wird.
Während nun die Vision gesprochen wird, sammelt und verdichtet sich zwischen den Händen diese Vision. Das magnetische
Feld, das sich zwischen den Händen aufbaut, wird auf diese Weise informiert und konzentriert.
Der Meditationsleiter spricht die Vision:
„Wir erschaffen eine Vision.
Wir sehen diese Vision kraft unseres Bewusstseins.
Und wir spüren diese Vision durch die Liebe unseres Herzens.
Wir sehen eine neue Erde.
Wir sehen einen neuen Menschen.
Wir sehen einen Menschen, der mit seinem eigenen Herzen im Einklang ist.
Wir sehen einen Menschen, der im Einklang mit der Mutter Erde lebt.
Und wir sehen einen Menschen, in dem das reine, klare Bewusstsein erwacht ist.
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In diesem Menschen lebt die Achtsamkeit.
In diesem Menschen lebt der Friede.
In diesem Menschen lebt die Liebe.
Wir sehen eine freie Welt.
Wir sehen eine Welt, in der sich der Mensch frei entfalten kann.
Und wir sehen eine Welt, in der Liebe und Partnerschaft
besitzfrei, erwartungsfrei und erfüllend gelebt wird.
Wir sehen in dieser neuen Welt
ein neues, nachhaltiges, fließendes Geld- oder Tauschsystem,
das allen Menschen dient.
Wir sehen in dieser neuen Welt eine Menschheit,
die darauf vertrauen kann,
dass das Leben selbst jederzeit alles Notwendige zur Verfügung stellt.
Wir sehen in dieser neuen Welt
Energiesysteme mit frei zugänglicher Energie,
die im vollkommenen Einklang mit Mutter Erde gewonnen wird.
Wir verbinden uns mit all jenen Menschen und Menschengruppen,
die diese Meditation jetzt oder zu einem anderen Zeitpunkt durchführen
und mit all jenen, die etwas Gleichgesinntes bewirken wollen.

Die Venusmeditation
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Kraft unseres göttlichen Bewusstseins, das wir sind
und kraft der Liebe, die wir sind
übergeben wir diese Vision
an die Verwirklichungskraft der Mutter Erde,
an die Verwirklichungskraft unseres Bewusstseins
und an die Verwirklichungskraft unserer Liebe.
So sei es.
Und so ist es!“

Schritt 3
Die Vision aussenden und verankern
Der Meditationsleiter und die Teilnehmer übertragen nun diese Vision in das kollektive Bewusstseinsfeld. Das wirkt sich nicht nur auf das kollektive Feld aus, sondern erfahrungsgemäß
auch auf das persönliche Leben aller Teilnehmer.
Stell dir vor, dass nun von diesem Raum eine Welle ausgeht und sich ausbreitet.
Das sieht aus wie in einem klaren See, in dessen Wasser ein Stein fällt.
Der Impuls, der durch die Vision Neue Erde erschaffen wird,
breitet sich wellenförmig aus.
Zwischen deinen Händen hat sich die Kraft der Vision gesammelt und konzentriert.
Öffne nun deine Hände und strahle diese Vision aus.
Öffne deine Hände nach oben hin, zur Seite und nach unten hin.
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Ziehe dann mit deiner Hand eine Linie von oben nach unten hin.
Du verankerst dadurch diese Vision auf der Erde,
du gibst dadurch dieser Vision nachhaltige Kraft.
Danke, dass du an dieser Meditation teilgenommen hast!

Zeiten und Variationen
Sehr viele Menschen führen diese Venusmeditation bereits seit Jahren an den Vollmondtagen, meist um 20 Uhr (Mitteleuropäische Ortszeit) durch. Es macht durchaus Sinn, dies
gleichzeitig an vielen Orten zu tun, denn dadurch entsteht ein gemeinsames Feld, über das
sich die Wirkung der Meditation deutlich verstärkt.
Eine Liste der Vollmondtage findest du im Anhang.
Die Meditation ist aber natürlich nicht an diese Zeit gebunden.

Friedensmeditationen
Eine beliebte und schöne Variation ist die Friedensmeditation für Krisengebiete. Besonders
dann, wenn sich aktuelle Krisenherde bilden, ist es ein schöner Akt, sich diesen mit heilsamen
Impulsen zuzuwenden.
Der Unterschied zur oben beschriebenen Meditation besteht lediglich darin, dass von jener
Region, für welche die Friedensmeditation durchgeführt wird, eine Landkarte in die Mitte
gelegt wird. Die große Karte mit der Venusblume liegt auf dieser Landkarte.
Die Wirksamkeit solcher Meditationen ist zumeist wesentlich stärker, als wir es uns vorstellen
können.

Die Venusmeditation
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Heilungsmeditationen für Krisengebiete
Dasselbe gilt für Regionen, die von Naturkatastrophen heimgesucht wurden, wie z. B. die
Erdbebenkatastrophe in Japan im März 2011. Auch hier sollte in der Mitte eine Landkarte
von der betroffenen Region aufgelegt werden.

Heilungsmeditationen für Häuser, Wohnungen und Menschen
Eine schöne Variante der Meditation besteht darin, sich einem belasteten Haus, einer belasteten Wohnung, oder einem bzw. mehreren Menschen zuzuwenden.
In der Mitte sollte ein Plan von der Wohnung bzw. dem Haus oder ein Foto davon aufgelegt werden.
Bei einer Meditation für bestimmte Menschen kann deren Foto oder ein Blatt Papier mit
deren Namen und deren Geburtsdatum in die Mitte gegeben werden.

Kristalle und Duftöle
Einen sehr schönen und nachhaltigen Eindruck hinterlässt die Venusmeditation dann, wenn
auch der Geruchsinn angesprochen wird und wenn die Teilnehmer von diesem Abend etwas
mit nach Hause nehmen können.
Wenn jeder der Teilnehmer einen persönlichen Kristall in die Mitte auf die Karte der Venusblume legt, werden diese Kristalle „informiert“. Sie nehmen die Atmosphäre und die Energie
der Meditation in sich auf. Legt man sie dann zu Hause an einem schönen Platz auf, strahlen
sie diese Energien wieder ab.
Einen berührenden Eindruck hinterlässt auch die Verwendung eines Duftöls mit ausgeprägten
Herznoten (Jasmin, Rose usw.). Wenn jeder Teilnehmer einen Tropfen dieses Duftöls auf sein
Herzchakra gibt, entsteht eine lange anhaltende, berührende Atmosphäre.
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Vollmondtage von 2012 bis 2021
2012
09.01.2012
07.02.2012
08.03.2012
06.04.2012
06.05.2012
04.06.2012
03.07.2012
02.08.2012
31.08.2012
30.09.2012
29.10.2012
28.11.2012
28.12.2012

2013
27.01.2013
25.02.2013
27.03.2013
25.04.2013
25.05.2013
23.06.2013
22.07.2013
21.08.2013
19.09.2013
19.10.2013
17.11.2013
17.12.2013

2014
16.01.2014
15.02.2014
16.03.2014
15.04.2014
14.05.2014
13.06.2014
12.07.2014
10.08.2014
09.09.2014
08.10.2014
06.11.2014
06.12.2014

2015
05.01.2015
04.02.2015
05.03.2015
04.04.2015
04.05.2015
02.06.2015
02.07.2015
31.07.2015
29.08.2015
28.09.2015
27.10.2015
25.11.2015
25.12.2015

2016
24.01.2016
22.02.2016
23.03.2016
22.04.2016
21.05.2016
20.06.2016
19.07.2016
18.08.2016
16.09.2016
16.10.2016
14.11.2016
14.12.2016

2017
12.01.2017
11.02.2017
12.03.2017
11.04.2017
10.05.2017
09.06.2017
09.07.2017
07.08.2017
06.09.2017
05.10.2017
04.11.2017
03.12.2017

2018
02.01.2018
31.01.2018
02.03.2018
31.03.2018
30.04.2018
29.05.2018
28.06.2018
27.07.2018
26.08.2018
25.09.2018
24.10.2018
23.11.2018
22.12.2018

2019
21.01.2019
19.02.2019
21.03.2019
19.04.2019
18.05.2019
17.06.2019
16.07.2019
15.08.2019
14.09.2019
13.10.2019
12.11.2019
12.12.2019

2020
10.01.2020
09.02.2020
09.03.2020
08.04.2020
07.05.2020
05.06.2020
05.07.2020
03.08.2020
02.09.2020
01.10.2020
31.10.2020
30.11.2020
30.12.2020

2021
28.01.2021
27.02.2021
28.03.2021
27.04.2021
26.05.2021
24.06.2021
24.07.2021
22.08.2021
21.09.2021
20.10.2021
19.11.2021
19.12.2021
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Venus
Die Heilung der Liebe
Dass die Venus mit der Liebe zusammenhängt, wissen wir.
Was es allerdings mit der Venus tatsächlich auf sich hat, welche Mythen mit ihr verbunden sind und vor allem wie du dich mit der Kraft
der Venus verbinden kannst, wirst du in diesem Buch erfahren. Mit
vielen praktischen Anwendungsbeispielen!
154 Seiten, Hardcover, in Farbe
inkl. 3 Venuskarten groß
26,90 Euro + Versandkosten

Dein persönlicher Venuscode
Dein persönlicher Venuscode spiegelt das Zeitkleid wider, das
du Zeit deines Lebens trägst.
Er zeigt dir, wie die Zeitkräfte auf dich einwirken…
…und wie du sie für dich nutzen kannst.
Dein persönlicher Venuscode wird dir als Wegweiser dienen.
Bestellen kannst du deinen persönlichen Venuscode per
E-Mail, an: info@neunercode.com, für € 34,- + Versandspesen
(4,- Euro Ö, 5,- Euro D und CH).
Bitte angeben: Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Geburtszeit
(falls bekannt), Geburtsort und Zustelladresse.
Der persönliche Venuscode beinhaltet: 20 Seiten mit Persönlichkeitsanalyse und praktischen Übungen, die auf dich persönlich zugeschnitten sind. Weiters deine persönliche Venusschlüsselkarte (in Farbe), alles in einer schönen Mappe.
Viel Freude und Inspiration möge er dir bringen!
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Die persönlichen Lebensphasen
Die persönlichen Lebensphasen beschreiben die Muster der
Zeit, die Zeitkräfte, aus deiner persönlichen Perspektive. Sie
beschreiben, wie dein energetisches System mit den aktuellen
Zeitmustern in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten in
Beziehung tritt.
Die persönlichen Lebensphasen beinhalten:
29 Seiten mit Grafiken und Texten, praktische Übungen, die
wichtigen Wendepunkte in der nahen Zukunft, stark impulsgebende Texte, in einer schönen Mappe verpackt.
Bestellen kannst du deinen persönlichen Venuscode per EMail, an: werner.neuner@a1.net, für € 34,- + Versandspesen
(4,- Euro Ö, 5,- Euro D und CH).
Bitte angeben: Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Geburtszeit
(falls bekannt), Geburtsort und Zustelladresse.
P.S.: auf www.neunercode.com kannst du dir deinen persönlichen Venusschlüssel berechnen, die aktuellen Tagesqualitäten ansehen und mehr…

Die Venusmeditation
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