Der persönliche

Zeitengel
für Peter Pan
geboren am 25. 4. 1974

Teil 1

Der persönliche Zeitengel

Wir sind Zeit unseres Lebens von unsichtbaren hilfreichen Kräften umgeben. Wir spüren und
erleben die Wirkung dieser Kräfte besonders dann, wenn wir uns in kritischen Situationen und
schwierigen Lebensphasen befinden. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf diese Lebenskräfte
ausrichten, öffnen wir uns für deren hilfreiches Wirken in unserem Leben.
Diese Auswertung ist ganz deinem persönlichen Zeitengel gewidmet.
Der individuelle Zeitengel jedes Menschen ist eine atmosphärische, bewusste und intelligente
Kraft, mit konkreten Eigenschaften und einem individuellen Charakter.
Der Zeitengel entspringt dem Atem der Mutter Erde. Er nimmt bei deiner Geburt mit deinem
ersten Atemzug Gestalt und Persönlichkeit an. Mit deinem letzten Atemzug wird er wieder in die
große Seele der Mutter Erde, in ihren Schoß zurückkehren. All die Erfahrungen, die er während
deiner Lebenszeit mit dir gesammelt hat, fließen dann durch ihn in die große Weltenseele der
Mutter Erde ein. Der Zeitengel ist das zentrale Bindeglied zwischen dir und der Großen Urmutter
E
d Zeitengel hat bestimmte Wesenszüge und Eigenschaften, die aus den Zeitmustern während
Dein
deiner Geburt abgelesen werden können. Aufgrund seiner Eigenschaften, die einen sehr starken
Zusammenhang mit deinem eigenen Wesen haben, empfiehlt er dir in schwierigen Situationen und
in Lebenskrisen bestimmte Vorgangsweisen. Der Zeitengel zeigt dir konkrete Lösungswege. Diese
wirst du hier in dieser Auswertung erfahren.
Neben deinem persönlichen Zeitengel macht diese Auswertung auch eine zweite hilfreiche Kraft
sichtbar, nämlich den Zeitengel deines aktuellen Hauses. Das ist jene Kraft, die über einen
Zeitraum von etwas mehr als 6 Jahren deine ganz aktuellen Lebensthemen unterstützend begleitet.
In jedem Lebenshaus stehen bestimmte Themen an, auf die sich diese zweite hilfreiche Kraft
spezialisiert.
Nach diesen 6 Jahren treten in deinem Leben andere Themen in den Vordergrund. Daher verändert
sich dann auch die Gestalt des Zeitengels deines Lebenshauses.
In dieser Auswertung findest du für beide Zeitengel je eine große und eine kleine bildhafte
Darstellung. Die beiden kleinen Karten sind dafür gedacht, dass du sie bei dir trägst. Die
beiden großen Karten stell dir nebeneinander in an einem schönen Ort deiner Wohnung auf.
Diese Karten haben über das eingearbeitete Symbol und durch ihre Farbgestaltung eine starke
Wirkung. Sie verändern deine Wahrnehmung und öffnen so nach und nach dich für die hilfreichen
Lebensimpulse der Urmutter.
Eine ebenso wichtige Rolle spielt der lyrische Text, der Spruch des Zeitengels. Lies ihn dir in
ruhigen Momenten immer wieder durch. Er wirkt auf dein tiefenbewusstes Wesen hilfreich ein.
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Dein persönlicher Zeitengel
Er begleitet dich zeit deines Lebens…

Dein persönlicher Zeitengel ist

Die Liebende

Ihr Element ist das Wasser.
Ihre Zahl ist die 15.

Nimm die große Karte der Liebenden, die dieser Auswertung beigelegt ist und lege sie vor dir auf.
Dieses Bild zeigt dir die grundlegenden Wesenszüge deines persönlichen Zeitengels. Über diese
Karte kannst du auf intuitive Weise deinen persönlichen Bezug zu deinem Begleiter aufbauen.
Schau dir dieses Bild nun eine Weile an.
Beobachte dabei dich selbst, vor allem, welche Resonanzen du zu diesem Bild wahrnimmst. Wenn
du zu einem späteren Zeitpunkt dieses Bild wieder betrachtest, werden sich deine Gefühle und
Wahrnehmungen dazu mit ziemlicher Sicherheit verändern. Dieses Bild ist lebendig, genauso wie
deine persönliche Beziehung zu all jenen hilfreichen Kräften, die zeit deines Lebens dich umgeben.
Schau dir dieses Bild nun eine zeitlang an und lass es auf dich wirken, ehe du weiter liest.
Das aufgewühlte Meer der Emotionen kommt nicht zur Ruhe. Die Wogen gehen hoch, launisch
und unberechenbar. Die Seele treibt in diesem Meer und findet keinen Boden unter den Füssen.
Genau diese Situation ist der Liebenden bestens bekannt. Sie hat das Meer der Emotionen
durchwandert, wie selten jemand zuvor. Sie beherrscht seither die Kunst, diese emotionale
Aufgewühltheit zu besänftigen. Sie kennt das Geheimnis, wie das aufgebrachte Meer wieder
beruhigt werden kann.
Das Geheimnis, das die Liebende entdeckt hat, liegt in der Unterscheidung.
Sie weiß, dass Emotionen aus Reaktionen resultieren und sich nur allzu leicht hochschaukeln. Sie
weiß nur zu gut, wie leicht ein Mensch über Emotionen manipuliert und gelenkt werden kann. Die
Quelle der meisten Emotionen sind Schmerz und Verletzungen, die in den Tiefen des
Unterbewusstseins abgelagert wurden.
Der fatale Irrtum der Menschen besteht darin, sich mit diesen eigenen Emotionen zu identifizieren.
Sobald du glaubst, dass du das seiest, was deine Emotionen dir vorspielen, bist du in diesem
aufgewühlten Meer verloren.
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Die Liebende kennt den Unterschied zwischen Gefühl und Emotion. Während Emotionen
ungestüme Reaktionsmuster sind, liegt die Quelle der Gefühle wesentlich tiefer, nämlich in deinem
eigenen Herzensraum.
Gefühle sind wertfrei und fließen klar und ruhig. Gefühle verleiten dich nicht zu irgendwelchen
ungestümen Aktionen, sondern führen dich ruhig und frei auf deinen dir innewohnenden
Lebensweg.
Das Gesicht der Liebenden drückt diese Geklärtheit, diese Emotionsfreiheit mit attraktiver
Schönheit aus. Die Liebende fähig, sich dem Leben selbst hinzugeben, sinnlich, offen und
umfassend genießend. Sie ist bereit für die Liebe, in der sie nichts mehr erwartet, in der aber alles
möglich ist.
Diesen Weg möchte die Liebende als deine Begleiterin dir zeigen. Sie möchte dich bei der Klärung
deiner Emotionen begleiten, wann immer du aufgewühlt und rastlos bist. Sie möchte dich in die
Emotionsfreiheit führen, damit du deine wahren Gefühle wahrnehmen und leben kannst.

Die Affirmation
Die Affirmation der Liebenden lautet:
„Meine Emotionen ruhen in mir.
Dem Wandel der Zeit gebe ich mich liebend hin.
So erkenne ich das Wesentliche
und finde ein unerwartet neues, strahlendes Leben.“

Diese Affirmation ist wie ein Zauberspruch für dich. Sie verbindet dich zum einen mit den
hilfreichen Kräften des Lebens und deinem persönlichen Zeitengel. Zum anderen berührt sie deine
eigenen Kräfte, deinen wahren Mut und setzt diesen frei.
,
ein Mantra, indem du sie immer wieder wiederholst. Das schult deinen Geist und öffnet dich für
die Kraft der Liebenden.
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Das Symbol der Liebenden
Hier siehst du nun das Symbol, das der
Liebenden zugeordnet ist. Es beschreibt seine
Kraft und seine Wirkung auf dich. Dieses
Symbol ist wie eine Brücke, die dich mit deinen
dich umgebenden hilfreichen Kräften verbindet.
Wende dieses Symbol immer wieder an. Es ist
am wirkungsvollsten, wenn du das gemeinsam
mit der (innerlich oder laut ausgesprochenen)
Affirmation tust.
Öffne dazu deine rechte Hand und konzentriere
dich auf deine Handmitte, dein Handchakra.
Stell dir vor, wie aus deiner Handmitte ein Lichtstrahl austritt. Mit diesem Lichtstrahl zeichnest du
durch die Bewegung deiner Hand das Symbol der Liebenden vor dir groß in den Raum. Die Kraft
des Symbols entfaltet sich durch die Bewegung.
Während du dieses Symbol zeichnest, sprichst du die Affirmation aus
Zeichne zuerst die untere Welle, links beginnend, mit dem Punkt am Ende. Zeichne dann den
mittleren Bogen, ebenfalls mit dem Punkt. Und vollende das Symbol mit der oberen Linie.

Die Deutung des Symbols
Das Symbol besteht aus drei wellenförmigen Bewegungen. Die Liebende klärt die Wogen der
Emotionen.
Durch die Fähigkeit, Emotionen von Gefühlen zu unterscheiden, vollzieht die Liebende in deinem
eigenen Emotionalkörper einen heilsamen Wandel.
Die erste Welle symbolisiert, dass deine Emotionen zur Ruhe kommen. Du löst dich aus deiner
Identifizierung mit deinen eigenen Emotionen heraus und betrittst den Raum der Emotionsfreiheit.
Der Punkt am Ende der Welle zeigt den gelungenen Abschluss dieses Prozesses an.
Die mittlere Welle symbolisiert, dass du nun in dir selbst ruhst. Du findest dich in dir selbst ein.
Du lässt alte Vorstellungen los, um dich liebend hingeben zu können. Auch diese Welle endet mit
einem Punkt.
Die dritte Welle steigt auf und symbolisiert den Fluss der freien Gefühle aus deinem Herzen.
Durch das Loslassen alter Muster und durch die liebende Hingabe an das Leben erwachst du neu
und beginnst zu erstrahlen.

www.neunercode.com

Peter Pan

Seite 5

Teil 1

Der persönliche Zeitengel

Der lyrische Text
Die Liebende hat eine Botschaft für dich. Diese Botschaft ist in einer bildhaften und lyrischen
Sprache gestaltet. Sie will dich damit in deinem Herzen berühren.
Lege die große Karte der Liebenden vor dir auf und lies dir diese Botschaft durch. Beobachte, was
sie mit dir macht, welche Resonanzen sie in dir auslöst. Lass es geschehen.
Die Liebende geht damit in eine innige Verbindung mit dir. So kann sie bei dir sein, dir Impulse
auf deinem Lebensweg geben und dich mit ihrem offenen Herzen begleiten.
Die Schutz bietende Höhle blickt aufs offene Meer hinaus,
auf dem sich die aufgewühlten Wogen nicht beruhigen wollen.
Nichts von dem, was als sicher erschienen war, hatte Bestand.
Der König ist gestrandet.
Er erscheint im Eingang der Höhle und wartet.
Auf mein Zeichen hin begibt er sich tiefer ins Innere vor.
Mit liebenden Händen nehme ich die nur mehr schwach glänzende Krone
von seinem Haupt und lege sie zur Seite.
Ich führe ihn zu einem einfachen Stuhl,
auf dem er sich niederlässt.
Er blickt aufs Meer hinaus, für lange Zeit, Tag und Nacht.
Er erkennt im Wandel der Gezeiten
den unverlässlichen Wandel der Emotionen.
Doch er blickt tiefer und erkennt den Grund.
Und begreift, dass Liebe niemals fordert, niemals erwartet, niemals besitzt
sondern freigibt und sich hingibt, jederzeit.
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Das Leben eines Engels auf Erden
Was wäre, wenn dein Zeitengel ein Mensch geworden wäre? Welches Leben würde er führen, wie
würde er handeln, empfinden und wahrnehmen?
Hier wird nun der Lebenslauf einer Liebenden auf Erden beschrieben. Dieser Lebenslauf kann mit
deinem durchaus Ähnlichkeiten haben. Lass dich von seiner/ihrer Geschichte inspirieren.
Du lernst dadurch das Wesen deines Zeitengels näher kennen. Dadurch entsteht eine Brücke und
eine innige Verbindung zu ihr.

In ihrem sehr bewegten Leben wird die Liebende sehr bald darin geschult werden,
alle Ereignisse und Begegnungen wertfrei und gleichzeitig mit der Liebe ihres
Herzens zu betrachten. Sie soll sehr bald erkennen, was es bedeutet, aus der
wertenden Polarität auszusteigen. Sie wird so zur Seherin, zu einer Trägerin eines
Wissens, das nicht mit Worten ausgedrückt werden will.
Schon als Jugendliche ruht sie in sich, wissend, beobachtend, ohne viel darüber zu
sprechen. Wenn sie aber spricht, erstaunt sie die Menschen durch ihre Klarheit, die
voller Liebe ist.
Nicht einfach verläuft ihr Leben. Immer wieder wirken die Kräfte der Zeit auf sie
mit heftigen Wandlungsprozessen ein. Sie muss Menschen ziehen lassen, an denen
sie emotional hängt.
Es ist ihr nicht vergönnt, sich emotional zu binden, denn ihr Leben hat noch Großes
mit ihr vor. Ihre Liebe muss allumfassend bleiben und lässt sich daher nicht auf
einen familiären Raum beschränken.
In dieser Lebensphase lernt sie die allumfassende Hingabe. Sie lernt sich zu
entgrenzen, zu verfließen. Sie erkennt, dass das Ego und das Individuum nur
Illusionen sind. Sie lebt diese allumfassende Liebe.
Sie gibt sich dem Lauf ihres Lebens mit all ihrer Liebe hin. Und sie erlebt, wie die
Kraft der Liebe in ihr ständig größer wird.
Sie beginnt, durch die Kraft dieser reinen Liebe zu heilen. Und sie wird zur
Behüterin und zur Ratgeberin für jene Menschen, die nach Schutz und Orientierung
suchen.
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Die Liebende entwickelt sich selbst und ihre Fähigkeiten weiter. Durch diese reine
Liebe, die sie ausstrahlt, wird sie fähig, auch sehr mächtige Strukturen zu
verändern, zu wandeln.
Sie kennt die Menschen, sie kennt deren Nöte und deren Sehnsüchte, sowie die
Liebe, zu der sie fähig sind. Sie kennt all dies in der ganzen Tiefe, im wahren
Grunde. Sie hat einen vollkommen klaren Blick für das Wesentliche, für die Essenz
der Dinge und so auch für die Essenz der Probleme und Schwierigkeiten der
Menschen.
Mit sehr wenigen Maßnahmen gelingt es ihr, Schwierigkeiten zwischen den Menschen
zu lösen und Heilung stattfinden zu lassen.
Wie ein Stern strahlt sie am Ende ihres Lebens. Ein Stern, der sein reines Leuchten
vollkommen selbstverständlich an die Weite des Universums verschenkt. Mit
unendlicher Liebe, mit unendlicher Freude.
Dieses Strahlen hat sie sich durch ihre Liebe erworben. Ihre Liebe selbst ist zu
diesem Strahlen geworden. Sie sucht nichts mehr für sich selbst zu gewinnen, da sie
bereits alles für sich gewonnen hat. In dieser Liebe und in dieser Einheit mit sich
selbst vollendet sich ihr Leben.
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Schwierige Lebensphasen
Die Liebende ist stets für dich da, besonders wenn du in deinem Leben schwierige Zeiten zu
durchwandern hast.
Er kennt dich, dein Wesen, deine Wünsche und Sehnsüchte, deine Verletzungen, aber auch deine
Stärken und Fähigkeiten. Er weiß, wie du schwierige Situationen meistern kannst.
Lass dich inspirieren von dem, was sie dir mitteilen will. Lies dir seine/ihre Botschaft durch und
lass sie auf dich wirken.
Sie kann dein inneres Wesen und das grundlegende Wissen deiner Seele aktivieren. Lösungswege
können sich dadurch eröffnen, mit denen du bislang gar nicht gerechnet hattest.

Die bisherigen Liebesbilder haben keinen Bestand mehr.
Entlasse diese getrost aus deinem Geist und werde frei.
Emotionale Aufgewühltheit kommt zur Ruhe.
Lasse frei und komme dadurch zur Ruhe.
Atme frei und atme auf.
Schaue befreit auf und erkenne den neuen Raum,
in dem nur mehr das Wesentliche zählt.

www.neunercode.com

Peter Pan

Seite 9

Teil 2

Der Zeitengel deines aktuellen Hauses

Teil 2
Der Zeitengel
deines aktuellen Hauses
Er begleitet dich vom 28.5.2010
bis zum 1.6.2016
Der Zeitengel deines aktuellen Hauses ist

Der Urvater
Sein Element ist das Feuer.
Seine Zahl ist die 17.
Nimm die große Karte des Urvaters, die dieser Auswertung beigelegt ist und lege sie vor dir auf.
Dieses Bild zeigt dir die grundlegenden Wesenszüge deines persönlichen Zeitengels. Über diese
Karte kannst du auf intuitive Weise deinen persönlichen Bezug zu deinem Begleiter aufbauen.
Schau dir dieses Bild nun eine Weile an.
Beobachte dabei dich selbst, vor allem, welche Resonanzen du zu diesem Bild wahrnimmst. Wenn
du zu einem späteren Zeitpunkt dieses Bild wieder betrachtest, werden sich deine Gefühle und
Wahrnehmungen dazu mit ziemlicher Sicherheit verändern. Dieses Bild ist lebendig, genauso wie
deine persönliche Beziehung zu all jenen hilfreichen Kräften, die zeit deines Lebens dich umgeben.
Schau dir dieses Bild nun eine zeitlang an und lass es auf dich wirken, ehe du weiter liest.
Der Urvater ist der Inbegriff der geklärten männlichen Kraft. Er trägt das Feuer in sich und weiß
aufgrund seiner Erfahrenheit genau, wie er diese Energie kraftvoll und heilbringend einsetzen
kann.
Der Urvater kennt das Geheimnis des Feuers. Er weiß sehr genau, dass das Feuerelement das
einzige Element ist, das stets genährt werden muss, um brennen zu können. Jedes Licht im
Universum und jedes Feuer kann unmöglich aus sich selbst heraus existieren. Es braucht einen sich
hingebenden nährenden Urgrund, es braucht einen materiellen, von der Urmutter gegebenen Stoff,
den es in Licht und Wärme verwandeln kann.
Der Urvater weiß, dass der nährende Urgrund die Grundlage allen Seins darstellt und dass sich
daraus erst die männliche Kraft des Lichtes entfalten kann.
Der Urvater ist in völligem Frieden mit diesem Wissen. Denn er weiß, dass der Urgrund ihn stets
nähren wird, damit er Licht und Wärme schenken kann. Im Urvater vollziehen sich der Friede und
die Vereinigung der weiblichen Urkraft mit der männlichen Lichtkraft.
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Der Urvater ist ein Meister des Urvertrauens, des Vertrauens auf die nährende Kraft des
Urgrundes.
Der Urvater ist fähig, Wärme und Licht zu schenken. Er ist ebenso fähig, Schutz und männliche
Geborgenheit zu bieten. Auf dem Bild vor dir siehst du das weise Gesicht des Urvaters. Und du
siehst hier die Hand des Weisen, welche die Hand eines noch unerfahrenen Kindes behütend führt.
Die Weisheit und die beschützende Kraft sind die grundlegenden Anlagen im Wesen des Urvaters.
Der Urvater hat dich erwählt, dein Begleiter zu sein. Er weiß, dass auch du dazu beitragen kannst,
den Frieden zwischen den Geschlechtern auf dieser Welt zu nähren. Dieser Friede basiert auf
einem umfassenden Vertrauen, sowie auf einer selbstverständlichen Hingabe. Solange die
weibliche Urkraft das Männliche nährend unterstützt, ist das Männliche fähig, Licht und
schutzbietende Geborgenheit zu schenken.
Der Urvater wird dich ganz selbstverständlich an der Hand nehmen, wann immer du es benötigst.
Besonders in schwierigen Lebenslagen will der Urvater sich aktiv in deinem Leben zu erkennen
geben.

Die Affirmation
Die Affirmation des Urvaters lautet:
„Lass die Kräfte in dir reifen.
Dein Licht möge weithin leuchten und strahlen.
Eröffne neue Räume und lerne zu lieben.“

Diese Affirmation ist wie ein Zauberspruch für dich. Sie verbindet dich zum einen mit den
hilfreichen Kräften des Lebens und deinem persönlichen Zeitengel. Zum anderen berührt sie deine
eigenen Kräfte, deinen wahren Mut und setzt diesen frei.
Lies dir diese Affirmation immer wieder durch, versuche sie dir zu merken und verwende sie wie
ein Mantra, indem du sie immer wieder wiederholst. Das schult deinen Geist und öffnet dich für
die Kraft des Urvaters.
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Das Symbol des Urvaters
Hier siehst du nun das Symbol, das dem Urvater
zugeordnet ist. Es beschreibt seine Kraft und
seine Wirkung auf dich. Dieses Symbol ist wie
eine Brücke, die dich mit deinen dich
umgebenden hilfreichen Kräften verbindet.
Wende dieses Symbol immer wieder an. Es ist
am wirkungsvollsten, wenn du das gemeinsam
mit der (innerlich oder laut ausgesprochenen)
Affirmation tust.
Öffne dazu deine rechte Hand und konzentriere
dich auf deine Handmitte, dein Handchakra.
Stell dir vor, wie aus deiner Handmitte ein Lichtstrahl austritt. Mit diesem Lichtstrahl zeichnest du
durch die Bewegung deiner Hand das Symbol des Urvaters vor dir groß in den Raum. Die Kraft
des Symbols entfaltet sich durch die Bewegung.
Während du dieses Symbol zeichnest, sprichst du die Affirmation aus
Beginne beim Zeichnen mit der unteren Schale und vollende oben mit dem Lichtpunkt.

Die Deutung des Symbols
Die untere Schale symbolisiert einen Kelch, der gefüllt wird.
Dies ist das Geschenk des Urgrundes, die Basis für die Kraft, die das wärmende Feuer des Urvaters
nährt.
Die Linie führt nach oben und zeigt, wie der Urvater jene Kraft, die im Urgrund entstanden ist, zu
nutzen weiß. Die Kraft steigt auf, reicht hoch hinaus. Der Punkt, der dem Ende der Linie folgt,
zeigt, dass es sich dabei um eine reine, geklärte Lichtkraft handelt.
Der Urvater gibt Impulse, initiiert, eröffnet neue Räume und leuchtet weit. Das Licht des Urvaters
verbreitet sich weit über das Land, schenkt Wärme und schützende Geborgenheit.
Seine Stärke setzt befruchtende Impulse und lässt neues Leben entstehen.
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Der lyrische Text
Auch der Begleiter deines aktuellen Hauses hat eine Botschaft für dich. Diese bildhafte Botschaft
wird dir in einer herzenswarm formulierten lyrischen Sprache vermittelt. Er will dich damit in
deinem Herzen berühren.
Lege die große Karte des Urvaters vor dir auf und lies dir diese Botschaft durch. Beobachte, was
sie mit dir macht, welche Resonanzen sie in dir auslöst. Achte dabei vor allem auf die Resonanzen
zu deinen aktuellen Lebensthemen.
Der Urvater geht damit in eine innige Verbindung mit dir. So kann er bei dir sein, dir Impulse auf
deinem Lebensweg geben und dich mit seinem offenen Herzen begleiten.
Vielstimmig hymnische Gesänge
steigen von der Erde empor, erheben sich
und erfüllen die Atmosphäre.
Diese berührenden Lieder entspringen der brennenden Sehnsucht
nach dem reinen Sein.
Sie entzünden in himmlischen Sphären
ein hell aufleuchtendes Licht,
das Urlicht des Urvaters.
Erwärmend und behütend berührt er die Erde,
berührt er dein Sein.
Kein trügerischer Schein kann sich mehr halten,
sondern vergeht, verflüchtigt sich unter seinem klaren Licht.
Mit vollem Strahlen gibt er sich den Priesterinnen hin,
unter deren Händen
die heile Matrix wieder erwacht.
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Deine aktuelle Lebensphase
Der Urvater ist jetzt, in deiner aktuellen Lebensphase, besonders aktiv.
Er begleitet dich bei all deinen aktuellen Lebensthemen und bei all jenen Aufgaben, die dein Leben
dir jetzt gerade stellt. Er weiß sehr genau, wie du deine momentanen Herausforderungen am besten
meistern kannst.
Mit den folgenden Worten will Der Urvater dich anregen, dir Impulse geben, die für dein Leben
äußerst hilfreich sein können.
Lass dich inspirieren!

Das, was du bisher empfangen hast, gibt dir Kraft.
In dir sind deine Kräfte gereift.
Die Fähigkeiten, die du in dir trägst, werden aktiviert.
Verweile nun nicht zu sehr in emotionalen Bereichen.
Gehe mit selbstverständlicher Kraft von innen nach außen.
Lebe deine Kraft und dein inneres Licht.
Und vernetze dein Licht mit dem Licht anderer.
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Beide Zeitengel gemeinsam
Nun nimm dir zum Abschluss die beiden großen Karten zur Hand und lege sie vor dir auf.
Links liegt die Liebende, dein persönlicher Zeitengel, der dich dein Leben lang begleitet.
Rechts liegt der Urvater, der Zeitengel deiner aktuellen Lebensphase, der dich bei jenen
Herausforderungen begleitet, die dein Leben dir jetzt gerade stellt.

Schließe deine Augen.
Links von dir steht in all ihrer Größe mit aufmerksam wohlwollender Präsenz die Liebende.
Versuche ihrer liebende Anwesenheit wahrzunehmen.
Rechts von dir steht in ebensolcher Größe kraftvoll der Urvater.
Er weiß, was zu tun ist und wie du am besten handeln kannst.
Du bist umgeben von diesen wunderbaren und kraftvollen Wesenheiten, jederzeit.
Versuche diese beiden links und rechts von dir zu spüren.
Du bist eingebettet.
Du bist begleitet.
Und du wirst geliebt, genauso wie du bist!
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Für eine tiefergehende Beratung im Zusammenhang mit dem persönlichen Zeitengel
empfehle ich die von mir ausgebildeten Berater.
Diese findest du auf meiner Homepage unter www.neunercode.com

Wir wünschen dir mit dieser Auswertung Freude und Inspiration!
Mögen die Texte und Symbole
dich hilfreich auf deiner Reise durch diese Zeiten begleiten!

Copyright:
Diese Berechnungen und Ausführungen sind geistiges Eigentum von Werner J. Neuner. Beratungen zu diesen
Ausführungen und das Erstellen der Auswertung dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn dafür von Werner J.
Neuner eine ausdrückliche Genehmigung erteilt wurde.

Haftungsausschluss:
Die Umsetzung der in dieser Ausführung beschriebenen Übungen und Hinweise geschieht in gänzlicher
Eigenverantwortung. Jeder Haftungsanspruch gegenüber dem Erfinder oder dem Hersteller dieser Auswertung ist
gänzlich ausgeschlossen.
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