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7, Hol

Im Rhythmus der 
Erde

die klärende Kraft.

Codon

Den Anker gelöst
zyklisch fließend und 

frei.

Das persönliche

13, Öchim

8, Luman

Spiralige Drehung
harmonisch und 

schön.
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Dein persönliches Codon kann dich dabei begleiten, um deine ureigenen Seelenkräfte
zu erkennen, sie zu befreien und dich, dein gesamtes Wesen zu entfalten.

Du findest hier:
Dein Codon, das aus drei Symbolkräften besteht, 
dem Hauptsymbol, dem Entfaltungssymbol und dem Zielsymbol.

Möge dein Seelenplan sich bestmöglich entfalten!

Werner J. Neuner

Unsere ursprünglichen Seelenkräfte aus den hochdimensionalen Räumen sind immer
noch gegenwärtig, mit all unseren schöpferischen Fähigkeit. Doch dass wir den
Zugang dazu derart verlernen würden, damit hatten wir anfangs wohl nicht gerechnet.
So befinden wir uns gerade an einem Tiefpunkt angelangt, scheinbar gefangen in
einer 4D-Realität. 
Doch jeder Tiefpunkt ist gleichzeitig auch ein Wendepunkt.
Es ist jetzt die Zeit gekommen, um uns an unsere ureigenen Seelenkräfte zu
erinnern.

Wenn wir in eine 3- bzw. 4-dimensionale Realität als Mensch inkarnieren, nehmen wir
unsere Seelenkräfte mit uns mit. Wir erschaffen dann, wenn unser Körper sich zu
formen beginnt und heranwächst, einen Code, der unsere Seelenkräfte abbildet. Auf 
der physischen Ebene ist das unser ganz persönlicher DNA-Code. Und den tragen wir
in jeder Zelle unseres Körpers, billionenfach! Die Doppelhelix unserer DNA ist das
komplexe Abbild unserer eigenen Seelenklänge.

Es ist an der Zeit, uns an unseren Seelenplan zu erinnern.
Denn unser Seelenplan ist ein wesentlicher Teil des großen kosmischen
Evolutionsplans der Erde. Das Rad der Evolution will sich weiterdrehen. Und die
Entfaltung unserer Seelenkräfte ist eine wesentliche Kraft dafür.

Wir sind multidimensionale Schöpferwesen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten.
Einst, vor langer Zeit, hatten wir beschlossen, kosmische Erfahrungen zu machen.
Mutig wie wir waren hatten wir die Sphären der allumfassenden Einheit verlassen, um
uns auf die Reise zu begeben. Die Begeisterung für all das Erlebte erfüllte uns. Und so
wagten wir es, uns auch auf physische Wirklichkeiten einzulassen. Genauer gesagt
auf die 4-dimensionale Existenz, in einer 3-dimensionalen Körperlichkeit innerhalb der
4-dimensionalen Zeitspirale.

Maria Müller
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8, Luman

Die Wirkung und die Bedeutung deines Hauptsymbols:

Dein Hauptsymbol

Dein Hauptsymbol ist 8, Luman. Das entspricht deiner ureigenen Ausstrahlung.
Diese Energie will von dir freudvoll und begeisternd gelebt werden.

Du beschenkst damit die Welt.

Maria Müller

Spiralige Drehung
harmonisch und schön.

Die doppelte Spirale.
Harmonisierung und Ausgleichung.

Die Perspektive des Adlers. Kollektives Bewusstsein.

Das Symbol zeichnen:

Die Bewusstseinsformel für 8, Luman:

Mit der unteren Spirale beginnen.
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Die Bedeutung deines Hauptsymbols

Maria Müller

8, Luman ist das Zeichen der Harmonie und der Bewusstheit.
Dies ist eine Kraft, die sehr stark auf die Ebene des Bewusstseins wirkt und dort eine
gewisse Vollendung erreichen will. Ein wesentliches Thema in deinem Leben ist
außerdem eine allumfassende Harmonie, in dir und um dich.
Wir sind über unser Bewusstsein in der Lage, mit anderen zu kommunizieren. Das
bedeutet, dass in deinem Leben Kommunikation einen zentralen Stellenwert hat. Es ist
wichtig dabei, dass du eine „offene“ Kommunikation übst. Offen bedeutet, dass du
weitestgehend wertfrei bist und dein Gegenüber so sein lassen kannst, wie es ist.

Die große Herausforderung in deinem Leben besteht in deiner ausgeprägten Suche
nach harmonischen Gegebenheiten. Wenn du in deinem Leben Dissonanzen erlebst,
kann es sein, dass sich starke Spannungen in dir aufbauen. Um eine angespannte
Situation zu harmonisieren, ist es für dich wichtig, klar und offen zu bleiben. Es kann in
deinem Leben nur selten eine Harmonisierung durch diplomatische Verschleierung
oder Geheimhaltung entstehen.
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8, Luman hilft dir auf der Seelenebene vor allem bei der Harmonisierung von
Spannungen jeder Art. Das geschieht dadurch, dass diese Symbolkraft dir hilft, eine
erhöhte Sicht auf die Dinge einzunehmen. Du erhebst dich in die Position des frei
fliegenden Adlers und kannst die Dinge von oben betrachten. Dort oben erkennst du
die Schönheit der Welt. Du spürst außerdem, wie alles mit allem auf sehr stimmige
Weise zusammenhängt.
Die Perspektive des Adlers ermöglicht dir eine gänzlich wertfreie Wahrnehmung. Darin
besteht das eigentliche Geheimnis der Harmonie.

Darüber hinaus kannst du mit 8, Luman in eine Hyperkommunikation mit der geistigen
Welt gelangen. Wenn du dieses Symbol zeichnest, gehst du gleichsam „online“ mit
den höherdimensionalen Räumen. Das hilft dir vor allem, wenn du mit deinen
kosmischen Begleitern und mit den dich umgebenden hilfreichen Kräften sprechen
möchtest. Probiere es mal aus, es lohnt sich!

Lerne Spannungen als Gegebenheiten des Lebens zu akzeptieren. Dann bist du dazu
in der Lage, diese Kraft deines klaren Bewusstseins zu harmonisieren.

Deine Fähigkeit zur Kommunikation geht über die herkömmliche Ebene noch hinaus.
Du bist zu transzendenter Kommunikation, wie z. B. zu Telepathie besonders
geeignet. Du spürst mehr als das, was dir gezeigt oder gesagt wird. Du spürst, was
dahintersteht. Du wirst darin eine Meisterschaft erlangen, sobald du begreifst, dass
alles eins ist. Darin liegt ein Schlüssel für dein Leben: Erkenne, dass du eine Einheit
mit allem bildest. Du bist verbunden mit allem und jedem, was dich umgibt.

Wenn du das Symbol 8, Luman zeichnest, aktivierst du folgende Wirkung:
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Pulsschlag und Rhythmus der Mutter Erde.
Die sichere Navigation.

Das Loslassen.

Von oben nach unten zeichnen.

Maria Müller

Im Rhythmus der Erde
die klärende Kraft.

Die Wirkung und die Bedeutung deines Entwicklungssymbols:

Das Symbol zeichnen:

Dein Entwicklungssymbol

7, Hol
Die Bewusstseinsformel für 7, Hol:

Dein Entwicklungssymbol ist 7, Hol. 
Wenn du diese Kraft in dir entfaltest,

wird dein Wesen um ein Vielfaches heller erstrahlen.
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Die Bedeutung deines Entwicklungssymbols

Maria Müller

7, Hol ist das Zeichen der Erdung und der Orientierung.
Durch diese Kraft wird dein Bewusstsein mit dem Rhythmus und dem Pulsschlag der
Mutter Erde verbunden. Wenn du diese Fähigkeit in dir entfaltest, bedeutet dies, dass
du ein außergewöhnliches Verständnis von allen Vorgängen in der Natur erreichen
kannst. Dies wird meistens mit einer ausgeprägten Orientierungsgabe einhergehen, im
konkreten, wie auch im übertragenen Sinn.
Deine Verbindung mit der Mutter Erde gibt dir eine innere Kraft und Stabilität. Du hast
außerdem die Fähigkeit, ungünstige Verdichtungen oder Spannungen sehr leicht
auszuleiten und zu harmonisieren.

Manchmal kann diese Kraft in dir allerdings auch fordernd sein. Deine starke
Verbindung auf der Ebene des Bewusstseins mit den Rhythmen der Erde wird in
deinem Leben zeitweise bedeuten, dass du nicht alles nach deinen eigenen
Vorstellungen und aus deinem Wollen heraus gestalten kannst. Du hast eine starke
Verwirklichungskraft, allerdings nur in einem kollektiven Sinne. 
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7, Hol unterstützt dich vor allem bei sämtlichen Prozessen des Loslassens.
Unabhängig davon, ob es darum geht einen Menschen, ein Projekt, etwas Materielles
oder eine Vorstellung gehen zu lassen. Besonders beim Loslassen von Vorstellungen
und Erwartungen geht es um die Überwindung von Enttäuschungen. Doch das, was
danach folgt, ist eine neue Freiheit in neuer Kraft. 
7, Hol hat die Form eines „Wanderstabes“. Das symbolisiert seine Kraft der
Orientierung. Sowohl im freien Gelände, als auch auf unseren Seelenwegen. Wenn wir
in unserem Leben gerade mal nicht weiter wissen, kann uns mit Hol die entscheidende
richtige Idee kommen. Weg eröffnen sich uns auf unerwartet wundersame Weise.
Dieses Symbol verbindet uns mit dem Pulsschlag und dem nährend liebenden Herz
der Mutter Erde. Das gibt uns Geborgenheit und Kraft. Es ermöglicht uns auch die
erweiterte Sichtweise, den Blick auf das „Große Ganze“, die kollektive Wahrnehmung
des globalen Feldes mit all seinen Zusammenhängen. 
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Es geht wenig um die Erschaffung von Lebensumständen, die dir als Individuum einen
Vorteil bringen. Denn die Mutter Erde denkt rein in Gesamtheiten, in Kollektiven und
dein Denken ist mit ihr innig verbunden. Sobald du dies aber verstanden hast, wirst du
in außergewöhnlichem Maße erfolgreich sein!

Der Schlüssel für ein erfülltes Leben liegt für dich in einer Hingabe an den Fluss des
Lebens. Gestatte das stets sich wandelnde Fließen, gestatte den stetigen Wandel.
Halte das, was sich verändern will, nicht zu sehr fest. Lass den Wandel geschehen
und lenke ihn bewusst. Darin liegt das Geheimnis deines Lebens! Lenke die
wandelnde Kraft mit Bewusstheit und mit Absicht! Der Pulsschlag der Mutter Erde wird
stets dein bester Begleiter sein.

Wenn du das Symbol 7, Hol zeichnest, aktivierst du folgende Wirkung:
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Rechts oben beginnen.

Maria Müller

Die Bewusstseinsformel für 13, Öchim:

Den Anker gelöst
zyklisch fließend und frei.

Die Wirkung und die Bedeutung deines Zielsymbols:

Das Lösen des Ankers.
Am Anfang einer weiten Reise. Freie Fahrt.

Der lebendige Kreislauf, das zyklische Fließen.

Das Symbol zeichnen:

Dein Zielsymbol

Dein Entwicklungssymbol ist 13, Öchim. 
Diese Kraft will im Laufe deines Lebens entwickelt und erreicht werden.

Das ist dein seelisch angepeiltes Ziel.

13, Öchim
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13, Öchim ist das Zeichen des freien Fließens und der zyklischen Wiederkehr.
Diese Kraft tendiert sehr stark dazu, den Anker im sicheren Hafen zu lösen und in
neue, unbekannte Bereiche vorzudringen. Das bedeutet, dass sich in deinem Leben
immer wieder völlig neue Situationen ergeben wollen. Du kannst kaum etwas so
bewahren, wie es gerade ist. Alles will sich bewegen und ständig verändern. 
Sobald du dich aber auf diesen stetigen Wandel einlässt, wirst du erkennen, dass du
niemals etwas verloren hast, was du losgelassen hattest. Alles kehrt wieder, wenn
auch in einer veränderten Form.

Die Herausforderung dieser Kraft liegt in ihrer zweifachen, polaren Form. Sie ist
einerseits fließend wie das Wasser und fordert von dir die Fähigkeit, dich auf immer
wieder sich verändernde Situationen neu einzustellen. Sie ist aber andererseits auch
feurig und impulsiv, verlangt vehement nach dem Aufbruch in neue Bereiche. 

Maria Müller

Die Bedeutung deines Zielsymbols
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Wenn du das Symbol 13, Öchim zeichnest, aktivierst du folgende Wirkung:

13, Öchim hilft dir dabei, all jene Blockaden aufzulösen, die dir bei der Erfüllung deines
Seelenplanes im Wege stehen. Blockaden entstehen nur scheinbar durch „widrige
äußere Umstände“, sondern vielmehr durch Programme in uns selbst. Wenn wir
Öchim zur Auflösung solcher Blockaden aktivieren, sprechen wir auch die Erlaubnis
aus, dass sich unser Leben verändert. Wir geben uns dadurch dem freien Fluss des
Lebens hin. 
Wenn wir uns bereits mitten in einer Übergangsphase befinden, ist 13, Öchim ein
guter Begleiter. Diese Kraft hilft uns dann dabei, sowohl das Vergangene
abzuschließen, als auch das Neue fruchtbringend zu gestalten. Es können uns im
Prozess des Übergangs spontan gute Gestaltungsideen kommen. Und falls es da oder
dort hakt, können sogar kleinere und größere Wunder geschehen.

Auch den erfolgreichen Geldfluss kann 13, Öchim unterstützen. Wobei Erfolg uns
immer dann begleiten wird, wenn unser Tun und Handeln aus dem Herzen kommt und
das Wohl der anderen mit einbezieht.
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Du suchst daher einerseits nach dem Neuen, wirst aber andererseits genau davon
stets gefordert. Es geht in deinem Leben daher darum, mit dieser impulsiven Kraft
umgehen zu lernen.

Gelingt es dir, dich auf den Fluss des Lebens einzulassen, so hält diese Kraft ein
Geschenk für dich bereit. Sie beschenkt dich mit einer umfassenden Geborgenheit
und einem nachhaltigen Urvertrauen. Es ist gut so, wie es ist, denn der Fluss des
Lebens fließt so, wie er es will und so wie es sein soll.
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Probiere es mal aus und spüre nach, wie es sich für dich anfühlt.
Möge die Erinnerung an deine starken Seelenkräfte und an deinen Seelenplan dir
freudvoll gelingen!
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Die Aktivierung deines Codons
Das Hauptsymbol, das Entfaltungssymbol und das Zielsymbol sind wirkungsvolle
Tools, mit denen du dein persönliches Codon aktivieren kannst. Wenn du sie
zeichnest, erzeugst du damit einen Impuls, mit dem du deine ureigenen
Seelenkräfte ansprichst.
Besonders in schwierigen Lebenslagen, wenn du dich nicht in deiner eigenen Mitte
fühlst oder gerade mal nicht weißt, wie es weitergehen soll, kann dir das sehr gut
weiterhelfen.
Zeichne die drei Symbole nacheinander mit deiner Hand vor dich hin. Sehr
wirkungsvoll ist es, wenn du beim Zeichnen auch die Bewusstseinsformeln des
jeweiligen Symbols laut aussprichst. Alternativ kannst du dir die drei Symbole natürlich
auch mental vorstellen und die Bewusstseinsformeln innerlich wie ein Mantra laufen
lassen. 
Die blauen Pfeile über dem Symbol zeigen dir, wie du es am besten zeichnest.

8, Luman

Spiralige Drehung
harmonisch und schön.

7, Hol

Im Rhythmus der Erde
die klärende Kraft.

13, Öchim

Den Anker gelöst
zyklisch fließend und frei.
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