1, Aluef

2, Nal

Im Anfang der Zeiten
beginnt alle Kraft.

Die aufwärts sich
drehende
Einkehr im Selbst.

7, Hol
Im Rhythmus der
Erde
die klärende Kraft.

Der persönliche
seelengenetische Code
für Maria Müller
geboren am 18. 7. 1982

Prolog

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.
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.
Der seelengenetische Code 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.
Deinen Seelendreiklang, der dir zeigt, welche Elemente in deinem Seelencode
hauptsächlich angelegt sind.
Die Quintessenz, die aus deinem Seelendreiklang entsteht und ebenfalls als
Symbolkraft erscheint.
Möge dein Seelenplan sich bestmöglich entfalten!
Werner J. Neuner
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Das Codon

Dein Hauptsymbol

Dein Hauptsymbol
Dein Hauptsymbol ist 1, Aluef. Das entspricht deiner ureigenen Ausstrahlung.
Diese Energie will von dir freudvoll und begeisternd gelebt werden.
Du beschenkst damit die Welt.

1, Aluef
Die Bewusstseinsformel für 1, Aluef:

Im Anfang der Zeiten
beginnt alle Kraft.

Die Wirkung und die Bedeutung deines Hauptsymbols:

Der Startimpuls und der Neubeginn.
Die feurige, impulsive, aufsteigende Kraft.
Mut und Stärke. Selbstwert.

Das Symbol zeichnen:

Links unten beginnen.
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Das Codon

Dein Hauptsymbol

Die Bedeutung deines Hauptsymbols

1, Aluef ist das Zeichen des Aufbruchs und der Vermehrung.
Das bedeutet, dass du die Fähigkeit hast, neue Erfindungen zu machen oder gänzlich
neue Ideen zu verwirklichen. Es handelt sich dabei um eine sehr feurige Kraft in dir,
die durchaus aus bestehenden Strukturen ausbrechen will, um den Weg für das Neue
frei zu machen.
Die Aluef-Kraft ist auf Vermehrung und Erweiterung aus. Du wirst dich selten mit einer
gegebenen Situation zufriedengeben, sondern meistens darauf aus sein, diese noch
weiter zu verbessern. An Ideen dafür mangelt es dir sicherlich nicht.
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Das Codon

Dein Hauptsymbol

Die Herausforderung dieser Kraft liegt darin, dass du manchmal dazu neigst, zu
„stürmisch“ an Probleme heranzugehen. Die Feuerskraft treibt dich stets voran und es
ist für dich manchmal angebracht, dich zuerst auf dich selbst zu besinnen, bevor du
handelst.
Der Weg, den diese starke Kraft dir zeigen will, ist der Weg zu dir selbst. Du wirst dich
selbst daran erkennen können, wie du in deinem Leben aktiv agierst. Wenn es dir
nicht um die Vermehrung und Erweiterung an sich geht, sondern darum, in welcher
Weise du dabei handelst, kannst du Weisheit und vor allem Erfüllung erlangen.

Wenn du das Symbol 1, Aluef zeichnest, aktivierst du folgende Wirkung:
1, Aluef erinnert dich an deine ureigene Kraft. Wenn deine Seele ihren Seelenplan
nicht lebt, kann das zu Mutlosigkeit und Depression führen. Das sind aber stets
Zeichen dafür, dass die Kraft in dir vorhanden ist, sich aber nicht entfalten kann. 1,
Aluef kann dir dabei helfen, Blockaden zu lösen und deine Kräfte zu befreien.
Fühlst du dich rastlos und überreizt, befinden sich deine Kräfte nicht in Balance. Das
unterscheidet sich von Mutlosigkeit im Grunde gar nicht, es drückt sich lediglich in
seiner gegenteiligen Form aus.
Aluef und Ril können dich dabei unterstützen, die innere Balance wiederzufinden und
deine Kräfte in ein freies Fließen zu bringen. Vor allem in ein Fließen, das deinem
ureigenen Seelenplan entspricht.
Außerdem unterstützt 1, Aluef dich dabei, deinen Selbstwert, dein Selbstvertrauen und
deinen Lebensmut zu aktivieren und zu stärken.
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Das Codon

Dein Entwicklungssymbol

Dein Entwicklungssymbol
Dein Entwicklungssymbol ist 2, Nal.
Wenn du diese Kraft in dir entfaltest,
wird dein Wesen um ein Vielfaches heller erstrahlen.

2, Nal
Die Bewusstseinsformel für 2, Nal:

Die aufwärts sich drehende
Einkehr im Selbst.

Die Wirkung und die Bedeutung deines Entwicklungssymbols:

Die spiralige Urform. Das Ohr.
Die Geborgenheit des Embryos im Leib der Mutter.
Die schützende Hand.

Das Symbol zeichnen:

Links unten beginnen.
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Das Codon

Dein Entwicklungssymbol

Die Bedeutung deines Entwicklungssymbols

2, Naal ist das Zeichen der Einkehr und der Geborgenheit.
Es befindet sich in dir die Kraft, Neues zu entdecken und zu erschaffen. Diese Kraft ist
allerdings so geartet, dass du nicht immer im Außen mit deiner Aufmerksamkeit
verweilen solltest. Es ist für dich notwendig, dass du dir immer wieder auch Zeiten der
Rückbesinnung und der Innenschau gestattest. In der Innenschau sammelst du die
Kraft für das, was du im Außen vollbringen wirst.
Deine Kommunikation mit deiner Umwelt wird dann am besten funktionieren, wenn du
deiner inneren Stimme, deinem wahren Wesen stets treu bleibst.
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Das Codon

Dein Entwicklungssymbol

Die Herausforderung dieser Kraft kann darin liegen, dass du manchmal dazu tendieren
dürftest, dich von der Außenwelt gänzlich abzuschließen. Deine inneren Welten
können dir zeitweise lebenswerter erscheinen, als das, was du im Außen antriffst. Du
lebst aber nicht nur für dich selbst. Du besitzt einen Reichtum in dir, mit dem du die
Welt beschenken kannst und beschenken sollst.
Aus deinem inneren Wissen heraus wirst du erkennen, wohin dein Lebensweg dich
führen will. Wenn du dementsprechend handelst, wirst du innere und äußere Fülle in
deinem Leben finden. Aus dem heraus kannst du deine Umwelt bereichern.

Wenn du das Symbol 2, Nal zeichnest, aktivierst du folgende Wirkung:
Besonders in Stresssituationen und bei emotionaler Aufgewühltheit führt uns Naal in
unsere innere Ruhe zurück. Wir finden uns in uns selbst wieder, in der inneren
Geborgenheit, wie ein Embryo im Mutterleib.
Wenn sich in unserem Leben etwas unerwartet und schmerzlich verändert, kann uns
Naal ebenfalls sehr tröstlich begleiten. Dieses Symbol unterstützt uns bei Trauerarbeit
und bei emotionalen Verletzungen.
Die Gestalt von 2, Naal erinnert uns auch an die Form eines Ohres. Wenn wir uns in
uns selbst wieder einfinden, können wir auf das hören, was unsere Seele uns sagen
will. Wir hören dann auf transzendente Weise auf die Sprache unseres Herzens.
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Das Codon

Dein Zielsymbol

Dein Zielsymbol
Dein Entwicklungssymbol ist 7, Hol.
Diese Kraft will im Laufe deines Lebens entwickelt und erreicht werden.
Das ist dein seelisch angepeiltes Ziel.

7, Hol
Die Bewusstseinsformel für 7, Hol:

Im Rhythmus der Erde
die klärende Kraft.

Die Wirkung und die Bedeutung deines Zielsymbols:

Pulsschlag und Rhythmus der Mutter Erde.
Die sichere Navigation.
Das Loslassen.

Das Symbol zeichnen:

Von oben nach unten zeichnen.
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Das Codon

Dein Zielsymbol

Die Bedeutung deines Zielsymbols

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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Das Codon

Dein Zielsymbol

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:
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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Das Codon

Die Aktivierung

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.

1, Aluef
Im Anfang der Zeiten
beginnt alle Kraft.

2, Nal
Die aufwärts sich drehende
Einkehr im Selbst.

7, Hol
Im Rhythmus der Erde
die klärende Kraft.

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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Der Seelen-Dreiklang

Die drei Frequenzen

Der Seelen-Dreiklang
Als wir uns entschieden hatten, in einer 4dimensionalen
Realität
physische
Körper
anzunehmen,
wollten
wir
uns
absichern.
Wahrscheinlich ahnten wir bereits, dass es in dieser
Existenzform schwierig sein würde, sich an den
eigenen Seelenplan zu erinnern.
Wir hatten bereits gesehen, dass der 4-dimensionale
Kosmos durch vier elementare Kräfte aufgebaut wird.
Das nahmen wir als Basiscode und erschufen daraus
das, was die Naturwissenschaft heute als „DNA"
bezeichnet. Die DNA allen organischen Lebens auf
Erde wird durch vier „genetische Buchstaben“ codiert.
Der DNA-Code bestimmt oberflächlich betrachtet
unsere körperliche Erscheinungsform, wie Größe,
Augenfarbe, Haarfarbe usw. Doch das sind lediglich
5% des DNA-Codes.
Wesentlicher sind die weiteren 95%. Das sind
Schwingungsmuster und Frequenzen, die unseren
eigenen Seelenplan abbilden. Das ist unser
seelengenetischer Code, der in jedem DNA-Strang,
in jeder einzelnen Zelle unseres Körpers jederzeit
existiert und wirkt. Also billionenfach! Selbst wenn wir
unseren Seelenplan scheinbar vergessen sollten,
schwingt er dennoch immerwährend in uns.
Aus diesem DNA-Strang bezieht unser Organismus tagtäglich Informationen für die
Zellerneuerung. Es werden dabei sogenannte „Codons“ abgelesen. Das sind
Dreiklänge, die aus jeweils drei genetischen Buchstaben bestehen.
Für jeden von uns gibt es einen Seelen-Dreiklang, der für die aktuelle Inkarnation
eine zentrale Bedeutung einnimmt. Diesen Seelendreiklang findest du nun hier. Er
besteht aus drei elementaren Kräften und kann mit drei Zahlen symbolisch
ausgedrückt werden.

Dein Seelen-Dreiklang lautet:

13 13 6
Du kannst diese drei Zahlen wie ein Mantra verwenden. Versuch es jetzt mal. Schließe
deine Augen und denke dir diese drei Zahlen, sprich sie innerlich, immer wieder. Und
beobachte dabei, welche Wirkung sie in dir auslösen.
Jede Wirkung ist dabei beachtenswert. Selbst wenn Widerstände dagegen entstehen
sollten, spüre nach, woher sie kommen. Vielleicht aber entsteht auch eine innere
Ruhe, eine innere Kraft…
Dieses Zahlenmantra will dich an deinen Seelenplan näher heranführen.
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Der Seelen-Dreiklang

Die Basis-Frequenz

Die Basis-Frequenz
Die erste Frequenz in deinem Seelen-Dreiklang ist die „Basis-Frequenz“.
Deine Basisfrequenz entspricht dem Zahlensymbol
und dem Element

13
Erde

Der Erde ist die Urmutter. Sie ist das Portal, durch das wir hindurchgehen, wenn wir
unsere Lebenswirklichkeit betreten. Wir nehmen durch sie reale Form an und es ist ihr
größter Wunsch, dass dies freudvoll, lustvoll und in Schönheit geschieht.
Das Element Erde zeigt ein starkes kreatives Potential in dir an. Du hast die Fähigkeit
der künstlerischen Formgebung und Gestaltung. Beachte, dass all das, was von dir
erschaffen wird, die Schönheit des Lebens zum Ausdruck bringen will. Jede Form ist
aber auch vergänglich. Lasse daher all das auch gehen, was zur Erde wieder
zurückkehren will. Nur so kann das Wunder des Lebens sich immer wieder von
Neuem vollziehen.
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Der Seelen-Dreiklang

Die begleitende Frequenz

Die begleitende Frequenz
Die zweite Frequenz in deinem Seelen-Dreiklang ist die „begleitende Frequenz“.
Sie entspricht dem Zahlensymbol
und dem Element

13
Erde

Auch deine begleitende Frequenz ist dem Element Erde zugeordnet. Das zeigt eine
künstlerische und kreative Anlage in dir von besonderem Maße an. Nimm diese
gestaltgebende Fähigkeit an und erlerne das Handwerkszeug, dass du dafür benötigst.
Übe das, was du erlernt hast, formgebend aus. Gestatte aber auch, dass Dinge sich
verändern und dass das Rad des Lebens sich drehen will. Bleibe daher stets
aufnahmebereit und lass dich von neuen Techniken und Gestaltungsmöglichkeiten
begeistern!
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Der Seelen-Dreiklang

Die Orientierungs-Frequenz

Die Orientierungs-Frequenz
Die dritte Frequenz in deinem Seelen-Dreiklang ist die „Orientierungs-Frequenz“.
Sie entspricht dem Zahlensymbol
und dem Element

6
Feuer

Das Element Feuer ist ein Segen und eine Herausforderung zugleich. Es steht für sehr
hohe Energie, die du in dir trägst. Nimm sie an und akzeptiere, dass diese starke Kraft
Teil deines Wesens ist. Gehe damit weise um. Nutze sie, setze sie aber nicht für die
Durchsetzung deiner eigenen Wünsche alleine ein. Das Feuer soll wärmend und
behütend sein, zum Segen aller in deinem sozialen Umfeld.
Das Feuer steht zudem für eine starke sexuelle Energie, die deinem Wesen
innewohnt. Lebe diese sinnliche Urkraft des Lebens und genieße sie.
Als deine Basiskraft wird das Element Feuer in deinem Leben stets bestimmend sein,
sowohl mit seiner fordernden, als auch mit seiner segensreichen Seite.
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Der Seelen-Dreiklang

Der Seelen-Navigator

Der Seelen-Navigator
Aus deinem Seelen-Dreiklang entwickelt sich ein
„Kompass“, der Seelen-Navigator. Er besteht aus vier
Kräften, die den vier Himmelsrichtungen zugeordnet sind.
Dieser Navigator unterstützt dich dabei, in der inkarnierten
4D-Realität deinen Seelenweg zu gehen.
Es sind archetypische Bilder, mit denen der SeelenNavigator beschrieben werden kann. Lass dich auf diese
bildhafte Beschreibung mit offenem Herzen ein. Beobachte
dabei, welche Assoziationen dir dabei in den Sinn kommen.

Der Norden
Der Norden zeigt dir deine Verbindung mit der Mutter Erde,
um deine „Erdenwege“ in erfüllender Weise gehen zu
können. Folgende Bilder erscheinen dort in deiner
Seelenstruktur:
Das Öffnen des Tores.
Der Schlüssel.
Das offene Feld.
Das archetypische Bild für deinen Norden ist

die „männliche Kraft“
Das will dir folgendes sagen:
Begegne dem anderen mit Klarheit. Teile dem anderen mit, was du dir wünschst, teile
dem anderen mit, was du erkannt hast. Kläre jene Gegebenheiten in deinem Leben,
die geklärt werden sollen.
Um deine Kräfte des Nordens zu aktivieren, kannst du folgendes Mantra verwenden:
Ich bin das Licht.
Ich übermittle.
Ich bin und du bist im wir sind.
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Der Seelen-Dreiklang

Der Seelen-Navigator

Der Süden
Der Süden steht für deine innere Kraft, für deine starke
Seelenenergie. Er zeigt dir, wie du die Kräfte in dir
mobilisieren kannst. Folgende Bilder erscheinen bei dir im
Süden:
Selbstsicherheit und innere Stabilität.
Der feste, sichere Stand.
Die Verwurzelung, der mächtige Baum.
Das archetypische Bild für deinen Süden ist

die „weibliche Kraft“
Das will dir folgendes sagen:
Du bist intuitiv geprägt und hast einen guten Zugang zur Mutter Erde zuzuwenden.
Geh, wenn immer du kannst, in die Natur. Die Urkraft der Mutter Erde begleitet dich in
deinem Leben.
Um deine Kräfte des Südens zu aktivieren, kannst du folgendes Mantra verwenden:
Ich bin der Urgrund.
Ich empfange.
Ich bin und du bist im wir sind.

Der Westen
Der Westen symbolisiert die innere Ruhe, die
Herzenswärme, die Fähigkeit des Fühlens und Empfindens.
Die folgenden Bilder zeigen dir, wie du vor allem deine
Liebesfähigkeit aktivieren kannst.
Das Lösen des Ankers.
Am Anfang einer weiten Reise. Freie Fahrt.
Der lebendige Kreislauf, das zyklische Fließen.
Das archetypische Bild für deinen Westen ist

das „Ich bin“
Das will dir folgendes sagen:
Es geht für dich darum, zu dir selbst zu finden. Nutze deine Zeit, um herauszufinden,
was du in deinem Leben wirklich tun und leben willst.

Um deine Kräfte des Westens zu aktivieren, kannst du folgendes Mantra verwenden:
Ich bin in Einheit
mit allem was ist.
Ich bin.
www.neunercode.com
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Der Seelen-Dreiklang

Der Seelen-Navigator

Der Osten
Der Osten steht für deinen Geist, deine mentalen Kräfte,
deine Inspiration. Diese Bilder zeigen dir, womit du deine
mentalen Fähigkeiten aktivieren und im Sinne deines
Seelenplanes nutzen kannst.
Die Null.
Die Löschung von Fehlprogrammen.
Die Transformation der Matrix.
Das archetypische Bild für deinen Osten ist

der „Fluss des Lebens“
Das will dir folgendes sagen:
In deinem Leben wollen Umstände und Situationen häufig nachhaltig verändert
werden. Alles, was den Fluss deines Lebens behindert, will dauerhaft gelöst werden.
Lass die Veränderungen in deinem Leben zu.
Um deine Kräfte des Ostens zu aktivieren, kannst du folgendes Mantra verwenden:
Ich bin wandelbar.
Ich löse auf.
Ich fließe im Fluss des Lebens.

www.neunercode.com

Maria Müller

Seite 19

Der Seelen-Dreiklang

Der Seelen-Navigator

Dein Seelen-Kompass
Hier siehst du nun deinen „Seelen-Kompass“ bildlich dargestellt. Versuche dieses Bild
intuitiv zu erfassen. Beobachte und spüre nach, was es in dir bewirken kann.
Es macht durchaus auch Sinn, dieses Bild z. B. zu kopieren und in einem Raum
sichtbar anzubringen.
Möge es dich inspirieren…
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Die Quintessenz

Die Ausrichtung

Die Quintessenz
Die Quintessenz ist eine bedeutsame Seelenkraft. Sie wird aus deinem
Seelendreiklang geformt. Mit ihr einher gehen besondere Anlagen und Fähigkeiten.
Besonders mit jenem Symbol, das deiner Quintessenz entspricht, kannst du diese
Fähigkeiten für dich aktivieren.
Deine Quintessenz ist in deinem Seelen-Kompass auf die
Himmelsrichtung

Norden
eingestellt.
Dadurch bekommt
Stellenwert für dich.

der

Norden

einen

besonderen

Das bedeutet:
Du hast eine besondere Gabe, dich mit dem Wesen der Mutter Erde zu verbinden.
Versuche den Pulsschlag ihres Herzens zu spüren oder zu „hören“. Außerdem sind
kreative Fähigkeiten in dir angelegt, mit denen du deine Ideen und Inspirationen real
formen und umsetzen kannst.

Das Symbol, das deiner Quintessenz entspricht, ist

Elim
Zeichne dieses Symbol immer wieder einmal und sprich
seine Bewusstseinsformel dazu. Es erinnert dich an deine
Seelenessenz.
Die Bewusstseinsformel von Elim lautet:

Die offene Matrix
das Neue erschafft.
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Die Quintessenz

Das Symbol

Dein Quintessenz-Symbol
Dein Quintessenz-Symbol ist 17, Elim.
Das entspricht der Schönheit und dem Wesenskern deiner Seele.
Du kannst damit die Urkraft deiner Seele aktivieren.

17, Elim
Die Bewusstseinsformel für 17, Elim:

Die offene Matrix
das Neue erschafft.

Die Wirkung und die Bedeutung deines Hauptsymbols:

Das Öffnen des Tores.
Der Schlüssel.
Das offene Feld.

Das Symbol zeichnen:

Rechts innen beginnen.
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Die Quintessenz

Das Symbol

Die Bedeutung deines Quintessenz-Symbols

In deinen Händen liegt eine Schlüsselkraft, mit der du bislang verschlossene Tore
eröffnen kannst. Es ist wesentlich für dich, dass deine Schlüsselkraft dir bewusst wird.
Denn es liegt in deinem Seelenplan, noch unbekannte Ebenen für dich und für dein
Umfeld zu eröffnen.
Wenn sich dir unbekannte Welten auftun, betrete sie mit mutiger Entschlossenheit.
Das noch unbekannte Land will von dir erfühlt und erforscht werden. Du wirst darin
Erkenntnisse finden, die für viele von tragender Bedeutung sein können.
Achte auch auf das, was andere zu dir sagen. Nicht auf das Gesprochene an sich,
sondern darauf, was es in dir selbst zum Klingen bringt. Das können
Schlüsselbotschaften für dich sein.
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Deine Seelen-Matrix

Deine Seelen-Matrix
Die fünf „platonischen Körper“ sind die Basis der Heilen Matrix, sie sind die sichtbare
Form ihrer Basisprogramme. Sie sind daher die Schlüssel zur Heilen Matrix. Wenn wir
mit diesen Schlüsseln die Heile Matrix für uns wieder stärker zugänglich machen
können, besteht eine berechtigte Hoffnung auf heilsame Wandlungsprozesse für
unsere Welt.
Deine Quintessenz ist mit einem der platonischen Körper in besonderem Maße
verbunden. Das ist bei dir der

Ikosaeder

Der Ikosaeder trägt eine starke Findungskraft in sich und führt uns auf dem Weg des
Erkennens. Er will uns vor allem dabei unterstützen, dass wir unseren Seelenplan
spüren und real umsetzen können. Er führt uns an jenen Urcode heran, der in uns
selbst angelegt ist.
Er hat zwanzig Flächen. Diese Zwanzig symbolisiert den Urcode des Lebens, da jedes
Lebewesen dieser Erde seinen sichtbaren Körper aus denselben 20 Aminosäuren
aufgebaut hat.
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Deine Seelen-Matrix

Das Bild deiner Seelen-Matrix
Hier siehst du nun eine bildhafte Darstellung deiner Seelen-Matrix. Lass dieses Bild
auf dich wirken und beobachte, was es in dir auslösen kann.

Wir haben nun die Reise durch deinen seelengenetischen Code vollendet. Eine Fülle
an Informationen und Bildern hast du hier empfangen und erlebt. Diese Bilder werden
sich verändern, da deine Seele sich auf ihrer Erdenwanderung verändert und
weiterentwickelt. Wenn du in ein paar Tagen dieselben Texte lesen und dieselben
Bilder auf dich wirken lässt, wirst du sie anders erleben.
Lass dich immer wieder mal auf deinen Seelencode ein.
Möge deine Seelenreise eine erfüllende sein.
Und möge dein Seelenplan sich entfalten und erblühen!
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Copyrights

Copyright:
Sämtliche Berechnungen, Grafiken und Ausführungen sind geistiges Eigentum von
Werner J. Neuner.
Für jede kommerzielle Verwendung der Grafiken oder der Texte bedarf es der
ausdrücklichen Genehmigung des Werner Neuner Verlages.
Haftungsausschluss:
Die Umsetzung der in dieser Auswertung beschriebenen Übungen und Hinweise
geschieht in gänzlicher Eigenverantwortung. Jeder Haftungsanspruch gegenüber den
Erfindern oder den Herstellern dieses Werkes ist gänzlich ausgeschlossen.
Im Falle eines Verlustes oder Schadens, der direkt oder indirekt mit den in diesem
Werk enthaltenen Informationen und Anwendungen in Verbindung gebracht werden
kann bzw. könnte, sind weder der Hersteller, noch der Autor oder der Verlag
verantwortlich oder schadensersatzpflichtig. Ebenso wird jede Haftung für Personen-,
Sach- oder Vermögensschäden ausgeschlossen.

Bestellungen:
Ein persönlicher seelengenetischer Code kann per Email bestellt werden bei
Werner J. Neuner, Email: werner.neuner@a1.net
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