
                                                                     
                              

 Für …, 
geb. am … um …Uhr in …

Entdecke deine Möglichkeiten, Chancen, Herausforderungen,
Themen, um die Energien des Jahres 

und der einzelnen Monate bestmöglich zu nutzen.
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Willkommen 
...zu deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021.

Zunächst bekommst du einen allgemeinen Überblick über das Jahr 2021, als erstes
die  Zeitqualität  2021,  die  zu  großen  Teilen  aus  Informationen  aus  dem
Bewusstseinsfeld (geistige Welt) besteht.

Danach erhältst du eine numerologische Analyse des Jahres 2021, das rechnet ein
spezielles Programm aus, allerdings sind die Texte von mir immer überarbeitet und
durch Infos von „oben“ abgerundet.

Und am Ende der allgemeinen Infos zum Jahr 2021 findest du den Jahrescode auf
Basis des Planetencodes® nach Vadim Tschenze, bei ihm habe ich nämlich eine irre
aufwändige,  umfassende,  spannende  Ausbildung  zum  Planetencodeberater®
gemacht. 

Ich kombiniere in diesem Jahr all  diese Werkzeuge, einmal weil  ich dir nichts an
Möglichkeiten  vorenthalten  möchte,  damit  du  aus  dem  Jahr  2021  das  beste
herausholen kannst und einmal um zu schauen, was davon am besten funktioniert
und am stimmigsten ist, das steht und fällt allerdings dann mit deiner Rückmeldung. 
Falls  du  letztes  Jahr  den  Wegweiser  erhalten  kannst,  konntest  du  ja  schon  gut
schauen, ob und  wie stimmig die Numerologie ist, wenn wir allein die allgemeinen
Analyse  von  2020 anschaut  ist  es  schon beachtlich,  wie  passend das ist.  Allein
dieser Auszug mit Betrachtung der Ereignisse in 2020 ist schon spannend: 

„Auf egoistischer Ebene, wird versucht die Ordnung zu erhalten und eine künstliche
Stabilität zu  erschaffen, die immer schwerer ist aufrecht zu  erhalten, da sie eben
nicht  natürlich  ist.  Hier  muss  Macht  ausgeübt  werden,  um  diese  Strukturen  zu
erhalten.  Auf selbstloser Ebene geben wir uns voll und ganz der göttlichen Ordnung
hin und das zu entdecken, was immer vollkommen beständig ist.“

...und...

„Es könnte Hindernisse geben, die mit Geduld und Hingabe gelöst werden müssen,
hab den Mut, dich den Herausforderungen zu stellen, du wirst daran wachsen und
du   kannst  mit  Riesenschritten  in  ein  goldenes  Zeitalter  einer  neuen  Bewusst-
seinsebene  voranschreiten.“

Außerdem war 2020 das Jahr der Hingabe. Passt ziemlich gut oder?
 
Nach den allgemeinen Themen befassen wir uns dann gaaaaaanz ausführlich mit dir
persönlich, wir betrachten sowohl das Jahr, als auch die einzelnen Monate. 

Erfahre...wie  das  Jahr  2021  auf  deine  persönlichen  energetischen  Impulse  und
deren  Möglichkeiten,  Chancen,  und  Herausforderungen  wirkt.  Du  kannst  damit
sowohl Potenziale entdecken und erkennen für welche Themen das Jahr besonders
gut geeignet ist, als auch  die etwaigen Fallen/ Hindernisse/Blockaden erkennen und
entsprechen mit ihnen umgehen. 
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Wichtig zu wissen ist: Energetische Impulse sind im Prinzip neutral, es geht darum,
was du daraus machst. Dies hier ist keine Prognose, die dir sagt „das wird passieren“
und  „das  ist  in  Stein  gemeißelt“.  Du  bist  den  Planeten  und  Zahlen  nicht  hilflos
ausgeliefert, im Gegenteil: WIE die Energien wirken kannst du lenken, dafür brauchst
du sie nur zu erkennen und entsprechend nutzen.

Du kannst dem, was da kommt mit Widerstand  begegnen und damit entsprechend
etwas manifestieren, was dir  nicht gefällt.  Du kannst aber auch alles willkommen
heißen und aus dem Blickwinkel der Liebe betrachten. Außerdem kannst du achtsam
sein, wenn du über die Impulse Bescheid weißt und sie sinnvoll nutzen, anstatt ihnen
hilflos ausgeliefert zu sein.

Dazu ein  Auszug  aus dem neuen Buch „Das Leuchten des Selbst  II  –  das
Leben lebt sich weiter...“, das Anfang Januar 2021 erscheint:

„Deine Welt ist wie du bist.
Du bekommst nicht das, was du willst, sondern das, was du brauchst.
Du bekommst nicht das, was du willst, sondern das was du glaubst.
Du bekommst, was deinem Seinszustand, deiner Schwingung entspricht.

Klar gibt’s  nur einen Willen, weils letztlich nur ein Bewusstsein gibt,  doch bist du
auch  Co-Schöpfer  und  erschaffst  dir  deine  Welt  nach  deinem  Ebenbild.  Das
Universum ist da extrem präzise, es liefert dir genau das, was du über dich fühlst,
denkst, sagst, denn das erzeugt eine bestimmte Schwingung, die entsprechend mit
gleichschwingenden Energien  in Resonanz geht. 

Dein Seinszustand ist deine Schwingungsebene  und erschafft, WIE du deine Welt
wahrnimmst. WIE du wahrnimmst kannst du wählen, WAS du wahrnimmst nicht. Du
kannst das Leben nicht verhindern, doch du kannst die scheinbare illusionäre Welt
der Erscheinungen (die relative Ebene) kreieren, so gut, wie du es eben kannst.“ 

Wisse allerdings, was dir bewusst ist,  will auch von dir umgesetzt werden.  Solange
es dir unbewusst ist kannst du nichts für deine Schwingungsebene, aber wenn in
dein  Bewusstsein  die  Information  tritt,  dass  du  deine  Betrachtungsweise/
Aufmerksamkeit/ Absicht wählen kannst und damit selbst steuern kannst, wie hoch
deine  Schwingungen  sind,  dann  würdest  du  bewusst  unbewusst  leben  und  das
macht das Leben nicht leichter, sondern es wird dich möglicherweise ziemlich fies
aufrütteln.

Du bekommst übrigens auch 2 Beratungsmails zu den Inhalten im Wert von 30 €
(einlösbar innerhalb des Jahres 2021). Also wenn du Fragen hast, bitte melde dich ♥

Sooo und nun viel Freunde und Erkenntnis ♥

Alles Liebe, Heike Pranama 

Kontakt: namaste@leben-in-wahrheit.de 
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Wie entsteht dein persönlicher Wegweiser? 

Die Berechnung erfolgt durch die energetischen Planetenimpulse  (auf Basis vom
Planetencode® nach Vadim Tschenze),   der  Numerologie  nach Pytharogras  und
Informationen  aus  der  geistigen  Welt.  Die  Berechnung  erfolgt  anhand  deiner
persönlichen  Schwingungen,  die  sich  in  folgenden  Daten  wiederfinden:
Geburtsdatum, Uhrzeit (geht auch ohne), daraus errechnete numerlogische Zahlen
und dem  Geburtsregenten. Es ist also sehr individuell, denn kaum ein Mensch, hat
die gleichen Daten, wie du. 

...weiterlesen in deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021...
♥ HIER BESTELLEN ♥

Was ist der Planetencode®

Der Planetencode® nach Vadim Tschenze ist eine Impulslehre, eine Frequenzlehre
aus dem russischen Schamanismus (Sibirien), er ist eine uralte russische kosmische
Lehre. Er ist eine  Mischung aus Astrologie,  und Numerologie, es ist aber weder das
eine  noch  das  andere.  Zahlen  und  planetetarische  Einflüsse  haben  jeweils
energetische Impulse, die auf uns und mit uns wirken, diese machen wir mit dem
Planetencode ® sichtbar. 
Jede Zahl  aus deinen persönlichen Daten ist  mit  einem Planeten verbunden, der
dann ent-sprechend auf dein Leben einwirkt. Dies ergibt ein individuelles Bild und
zeigt  je  nach Art  der  Analyse   Stärken,  Talente,  Fähigkeiten, Heraus-forderungen
Schwächen,  Lernaufgaben,  Ver-änderungs- und  Entwicklungsmöglichkeiten  und
vieles mehr auf. 

...weiterlesen in deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021...
♥ HIER BESTELLEN ♥
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Die Zeitqualität 2021 Klarheit & Wahrheit

Willkommen zur Zeitqualität 2021 ♥
Im Laufe der Zeitqualität 2021 werde ich einige Artikel bei Vigeno über Wahrheit zu
verschiedenen Lebensthemen schreiben, lass dich überraschen :-) . Hier befassen
wir uns jetzt ausführlich mit den Energien des Jahres, der  Zeitqualität 2021.

Vorherrschende Themen  der Zeitqualität 2021:
♥ Zeitqualität 2021 - Umsetzung neuer Ideen 
♥ Zeitqualität 2021 - Auf dem Boden bleiben
♥ Zeitqualität 2021 – Die innere Stabilität entdecken
♥ Zeitqualität 2021 – Du bekommst, was dir zusteht
♥ Zeitqualität 2021 - Klarheit durch Ent-Scheidung
♥ Zeitqualität 2021 – Die Wahrheit er-leben 
♥ Zeitqualität 2021 – Keine Selbstdarstellung mehr
♥ Zeitqualität 2021 - Illusionen beenden 

Lichtseite der Zeitqualität 2021: 
Wahrhaftigkeit,  Authentizität,  Klärung,  Entscheidung,  Unterscheidung,  Erkenntnis,
Gerechtigkeit, Orientierung, Echtheit

Schattenseite Zeitqualität 2021: 
Illusion, Unklarheit,  Verwirrung,  Desorientierung,   Unbewusstheit,  Lüge, Zweifel,
Heuchelei, falsches Selbstbild

...weiterlesen in deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021...
♥ HIER BESTELLEN ♥

Mehr  über  die  Herzensqualität  Klarheit  und  Wahrheit  findest  du  in  diesem
Buch:

Die 12 Herzensqualitäten
Herzenswege in die Einheit – Band 1 
von Heike Pranama Wagner 
ISBN: 9783750402553 

Bei Amazon bestellen ♥ HIER ♥

Hab ein  wundervolles  Jahr  2021  mit  viel  Wahrheit  und
Klarheit ♥

Deine Heike Pranama 
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Das allgemeine Jahr 2021 aus numerologischer Sicht nach 
Pythagoras

Das Jahr 2021 agiert aus numerologischer Sicht unter der Zahl 5. Diese Zahl bringt
verschiedene Themen mit sich. Dies hier ist die allgemeine Sicht, die die gesamte
Menschheit  betrifft,  deine  persönliche  Deutung  findest  du  weiter  unten.  Die
allgemeine Jahreszahl wirkt auch auf dich, aber nicht so stark, wie dein persönliche.
Es ist immer eine Mischung aus allem, die individuellen Analysen stehen für dich im
Vordergrund,  durch  die  allgemeinen  Informationen,  hast  du  die  Möglichkeit  die
kollektiven Themen zu sehen und die Energien entsprechend zu nutzen. 

Angenehme Themen:
...weiterlesen in deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021...

♥ HIER BESTELLEN ♥

Herausfordernde Themen:
...weiterlesen in deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021...

♥ HIER BESTELLEN ♥

Allgemein:
Der Kreislauf der Numerologie umfasst 9 Jahre. Das Jahr der 5 ist also in der Mitte
und somit ein Jahr der Umbrüche, das das Alte verabschiedet und Raum für das
Neue  in  den  4  folgenden  Jahren  schafft.  Die  5  gibt  den  Menschen  die  Kraft
Veränderungen wirklich in die Tat umzusetzen, die schon lange im Geist vorhanden
sind,  nun  ist  die  Zeit  gekommen.  Alles  entsteht  im  Geist  und  nun  beginnt  die
Manifestation des Neuen. 

...weiterlesen in deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021...
♥ HIER BESTELLEN ♥

Spiritualität:...
Liebe:...
Beruf:....

...weiterlesen in deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021...
♥ HIER BESTELLEN ♥
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Das allgemeine Jahr 2021 auf Basis des Planetencodes® 

Das Planetenjahr beginnt erst am 21.3.21 und
läuft bis zum 20.3.22, bis dahin haben wir noch
den Mond als  Jahresregenten. Das Mondjahr
hat  am  21.03.20  begonnen  und  endet  am
20.03.21,  am  21.03.21  beginnt  dann  das
Saturnjahr.
D.h.  Bis  März  21  haben  wir  noch  3-fachen
Mond  (2  in  der  Jahreszahl  und  einen  als
Regenten) …..

...weiterlesen in deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021...
♥ HIER BESTELLEN ♥

Bedeutung der einzelnen Planeten:
...

Verteilung der Energien in diesem Jahr
…

Zu den einzelnen Planeten kommen nun noch die Verbindungen, die sie miteinander
haben, die die energetische Signatur des Jahres 2021 noch deutlicher machen. 

Volle Linien – TODO für alle Menschen:

Faszinieren, bewegen, glauben, umsetzen mit (Heil)Kraft und Intuition.
...

Saturn küsst Sonne  - Ideen und Geld verbinden
...

Its magic... wenn Pluto sich mit der Sonne verbindet.
…

...weiterlesen in deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021...
♥ HIER BESTELLEN ♥
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Dein persönliches Jahr 2021 aus numerologischer Sicht 
nach Pytagoras 

Angenehme Themen:

Herausfordernde Themen:

Allgemein: 

Spiritualität:

Liebe:

Geld: 

Beruf:

Wie wird die Zahl häufig empfunden?

...weiterlesen in deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021...

♥ HIER BESTELLEN ♥
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Dein persönliches Planetencode®-Jahr 2021 

Nun kommen wir eeeendlich zur Errechnung des Jahresplanetencodes
für dein persönliches Jahr 2021. Dazu bekommst du auch ein Bild, wie
oben in der allgemeinen Deutung, damit es für dich etwas anschaulicher
wird. 

Dein Jahr 2021 als Kurzgeschichte: 

Einzelne Planeten:
...

Die angenehme Seite von  ...

Die herausfordernde Seite von ….

Themen, die in diesem Jahr dran sind (volle Linien):

Möglichkeiten/Chancen in diesem Jahr (halbe Linien): 

Mögliche Herausforderungen in diesem Jahr

Verteilung der Energien in diesem Jahr
Wie sind die Planeten hinsichtlich der 3 Ebenen Körper, Geist und Seele verteilt?
Wir haben 3 Körper, den physischen Körper, den Geist und die Seele, auf der Erde in
der Materie, tauchen immer alle 3 zusammen auf. 
Die  Gewichtung kann interessant  sein,  allerdings bedeutet  es  nicht,  dass es  ein
Problem  gibt,  wenn  eine  nicht  vorhanden  ist,  denn  wir  sind  ja  Menschen  und
entwickeln uns fortwährend weiter.
Hier  geht’s  also nicht  um gut  oder  schlecht,  möglicherweise findest  du hier  aber
sogar eine Erklärung für manche Dinge. 

...weiterlesen in deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021...
♥ HIER BESTELLEN ♥
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Deine persönlichen Planetencode®-Monate für 2021 

Bis ca. 20. März geht das astrologische Jahr, der Regent ist der Mond, ab ca. 21.
März beginnt das eigentliche neue Jahr mit einem neuen Regenten, dem Saturn. 
Manchmal kommen für den Monat keine weiteren Planetenimpulse hinzu, das ist
nicht weiter schlimm, sondern eher entspannend, denn du hast ja genug mit dem
Jahresplanetencode® zu tun. 

Damit du aber trotzdem etwas ergänzendes und erkenntnisreiches für den Monat
bekommst, schreibe ich dir in den Monaten ohne zusätzliche Planetenimpulse die
numerlogische Deutung dazu. Aber nur dann, als ergänzenden Impuls, ansonsten
lasse ich die numerologische Deutung für deinen persönlichen Monat ganz bewusst
weg. Viel Informationsflut, kann auch viel verwirren, beschränken wir uns also aufs
Wesentliche und das sind in diesem Fall die Energien der Planeten.

Januar 2021

Themen, die in diesem Monat dran sind (volle Linien):

Möglichkeiten/Chancen in diesem Monat (halbe Linien): 

...weiterlesen in deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021...
♥ HIER BESTELLEN ♥

Februar  2021

Themen, die in diesem Monat dran sind (volle Linien):

Möglichkeiten/Chancen in diesem Monat (halbe Linien): 

...weiterlesen in deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021...
♥ HIER BESTELLEN ♥
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März  2021

Themen, die in diesem Monat dran sind (volle Linien):

Möglichkeiten/Chancen in diesem Monat (halbe Linien): 

...weiterlesen in deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021...
♥ HIER BESTELLEN ♥

April 2021

Themen, die in diesem Monat dran sind (volle Linien):

Möglichkeiten/Chancen in diesem Monat (halbe Linien): 

...weiterlesen in deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021...
♥ HIER BESTELLEN ♥

Mai 2021

Themen, die in diesem Monat dran sind (volle Linien):

Möglichkeiten/Chancen in diesem Monat (halbe Linien): 

...weiterlesen in deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021...
♥ HIER BESTELLEN ♥
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Juni 2021
Themen, die in diesem Monat dran sind (volle Linien):

Möglichkeiten/Chancen in diesem Monat (halbe Linien): 

...weiterlesen in deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021...
♥ HIER BESTELLEN ♥

Juli 2021

Themen, die in diesem Monat dran sind (volle Linien):

Möglichkeiten/Chancen in diesem Monat (halbe Linien): 

...weiterlesen in deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021...
♥ HIER BESTELLEN ♥

August 2021

Themen, die in diesem Monat dran sind (volle Linien):

Möglichkeiten/Chancen in diesem Monat (halbe Linien): 

...weiterlesen in deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021...
♥ HIER BESTELLEN ♥
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September 2021

Themen, die in diesem Monat dran sind (volle Linien):

Möglichkeiten/Chancen in diesem Monat (halbe Linien): 

...weiterlesen in deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021...
♥ HIER BESTELLEN ♥

Oktober 2021 

Themen, die in diesem Monat dran sind (volle Linien):

Möglichkeiten/Chancen in diesem Monat (halbe Linien): 

...weiterlesen in deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021...
♥ HIER BESTELLEN ♥

November 2021

Themen, die in diesem Monat dran sind (volle Linien):

Möglichkeiten/Chancen in diesem Monat (halbe Linien): 

...weiterlesen in deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021...
♥ HIER BESTELLEN ♥

Von Heike Pranama Wagner – www-leben-in-wahrheit.de 

info@leben-in-wahrheit.de

Seite 14

https://www.leben-in-wahrheit.de/heike-pranama-wagner-kontakt-buchung-anfrage-leben-in-wahrheit/
https://www.leben-in-wahrheit.de/heike-pranama-wagner-kontakt-buchung-anfrage-leben-in-wahrheit/
https://www.leben-in-wahrheit.de/heike-pranama-wagner-kontakt-buchung-anfrage-leben-in-wahrheit/


                                                                     
                              

Dezember 2021

Themen, die in diesem Monat dran sind (volle Linien):

Möglichkeiten/Chancen in diesem Monat (halbe Linien): 

...weiterlesen in deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021...
♥ HIER BESTELLEN ♥

Bonus: Was verrät dein Name über dein Jahr 2021? 
Die Themen des Jahres 2021 anhand deines Namens

Auch dein Name hat eine ganz bestimmte Frequenz ganz bestimmte planetarische
Impulse, die mit den Energien des Jahres zusammenspielt, im folgenden erfährst du
wie die Planeten in diesem Jahr durch deinen Namen wirken. 

Durch die Planetencode-Berechnung deines Namens im Zusammenhang mit dem
Jahr 2021 ergibt sich folgende Zahl:

Hauptthemen:
Nebenthemen: 

Kurzgeschichte des Jahres durch die Hauptthemen: 

Kurzgeschichte durch Nebenthemen:  

...weiterlesen in deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021...
♥ HIER BESTELLEN ♥
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Bonus: Was verrät dein Lebensjahr über dein Jahr 2021?
Unser Leben unterliegt wie alles andere in dieser Welt den verschiedenen Zyklen.
Anders  ausgedrückt,  alles  hat  einen  eigenen  Zyklus:  Das  Wetter,  das  Jahr,  die
kosmische Aktivität und der Mensch. Diese Zyklen sind ein Gesetz des Universums,
das Gesetz der Ursache und der Wirkung.  Das Leben eines Menschen verläuft nach
Natur-kosmischen Gesetzen und spiegelt  sich in  vielen uns bekannten Systemen
wieder,  z.B.  in  dem  Periodensystem  der  Elemente,  das  wir  aus  dem
Chemieunterricht kennen. Das Leben verläuft nach den Gesetzten dieses Systems
(PSE).  Wir  laufen  Jahr  für  Jahr  durch  alle  Elemente  und  erleben  die  Qualitäten
dessen am eigenen Leib, ohne das zu wissen, und zwar jeder von uns. Das PSE
beherrscht  das  Leben  des  Planeten,  alle  Regierungen  und  alle  Menschen,  alle
Staaten und alle Strukturen wie Gesellschaften, Parteien oder Firmen, leben diese
Elemente  durch.  Zusätzlich  zu  den  Qualitäten  erleben  wir  jährlich  andere
Planetenimpulse, die in den Elementen widergespiegelt werden. 

...weiterlesen in deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021...
♥ HIER BESTELLEN ♥

Bonus: Transformationsbooster für 2021 als besonderer 
Leckerbissen 

Als besonderen Leckerbissen bekommst du hier noch 12 Booster für deine spirituelle
Entwicklung im Jahr  2021.  Zum Nachsinnen,  Nachspüren,  zum mit  in  den Alltag
nehmen und schauen, was der Booster mit dir macht. Du kannst jeden Monat einen
intuitiv auswählen oder einfach damit machen was du willst ;-)

Die Themen: 
Fülle, Spiegelbilder, Berufung, Wünsche, Manifestation, Widerstand, innerer Mann,
innere Frau, andere Menschen, Alleinssein, Aufmerksamkeit, Gott und Ewigkeit.

...weiterlesen in deinem persönlichen Jahreswegweiser 2021...
♥ HIER BESTELLEN ♥
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2 Beratungsmails 

Bedenke: Dies waren Anregungen und du wirst genau spüren, was dich triggert oder
berührt und womit du gar nicht in Resonanz gehst. Achtung, wenn man mit einem
Thema so gar nichts zu tun haben will, ist das eine Ablehnung und da steckt dann
meist mehr dahinter.

Die E-Mail-Beratung ist das HERZSTÜCK – wenn du sie nicht nutzt, entgeht dir der
persönliche Aspekt des Wegweisers vollkommen ! 

Mit diesem Wegweiser bekommst du auch 2 Beratungsmails zu den Inhalten im Wert
von 30 € (einlösbar innerhalb des Jahres 2021).

Magst du keine E-Mail-Beratung kannst du zusätzlich kostenpflichtig Beratung via
Skype, Telefon oder persönlich in Lübeck buchen. 

Wenn  du  deine  Beratungsmails  überschreitet,  dann  kommt  folgende
Wertschätzung hinzu:
15 € je Beratungsmail. 

Die Beratung effektiv nutzen:
Da ich kein Zukunftsorakel bin, sondern dir aufzeige, welche Knoten ggf. zu lösen
sind, damit sich dein Leben im JETZT frei entfalten kannst, kannst du dafür sorgen,
dass deine Beratung effektiv verläuft.  Notiere dir ALLE deine derzeitigen offenen,
ungeheilten Themen in Stichpunkten.  Alles was irgendwie aktuell ist. Schreibe zu
den Stichpunkten folgendes dazu:

1. Kurze Beschreibung der Situation:
2. Was genau willst du anders haben? Womit bist du im Widerstand?
3. Jetziges Gefühl:
4. Wunschgefühl: 
5. Lücke – was fehlt? 
6.  Was machen dies mit mir, womit gehe ich in Resonanz, was triggert mich?

ACHTUNG: Nicht genutzte Beratung verfällt mit Ablauf des Jahres 2021!

Schicke es mir  vor unserer Beratung, oder mit der ersten Beratungsmail, damit wir
dann  bei  der  Beratung  gleich  effektiv  starten  können  und  wir  nicht  zu  viel  Zeit
verlieren. 

Ich freu mich auf dich ♥

Deine Heike Pranama 
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Auf den Geschmack gekommen?

Du kannst weitere Analysen erhalten,zurzeit  immer in Kombination von klassischer
Numerologie und Planetencode®.

 Dein irdischer Lebensplan  zeigt dir deine Gaben und Aufgaben, die du vor
dir  hast.  Incl.  Namensanalyse,  Persönlichkeitsanalyse.  Ähnlich  wie  ein
Geburtshoroskop  nur  auf  numerologischer  bzw.  Planetencode® Basis.
Erhalte eine umfangreiche Analyse an roter Faden für dein Leben. Erkenne
wie deine Persönlichkeit  tickt,  was für  Themen in dieses Leben dran sind.
Mögliche  Inhalte:  Sternzeichen  (normales,  chinesisches,  indianisches
Sternzeichen,  Lebensbaum),  Vokalzahl   Schicksalszahl  (Lebenszahl),
Geburtstagszahl (Spiegel von Denken und Handeln), Alltagszahl (Umgang mit
dem Alltag),  Talentzahl  (Talent,  Selbstwert),  Herkunftszahl  (Beziehung  zur
Heimat  –  Prägeort),  Einstellungszahl  (erster  Eindruck),  Gewohnheitszahl
(deine  Macke),  Dharmazahl  (Stärke,  "Berufung"),  Monogrammzahl
(Balancezahl, Stabilität, Lebenszyklen, Vorherrschendes Chakra, Höhepunkte
und Herausforderungen, persönlicher Ton / Tonfrequenz

 Deine Berufung (Gaben, Talente, Fähigkeiten)

 Partnervergleich. Wie passt ihr zusammen, was für gemeinsame Aufgaben
oder  Konflikte  habt  ihr.  Geht  auch  mit  Firmen  und  Haustieren,  sofern
Gründungsdatum bzw. Geburtsdatum vorhanden sind. Bei Firmen kann auch
eine  PLZ  Aufstellung  interessant  sein.  In  dieser  Analyse  werden  die
Schwingungen   in  Bezug  zueinander  gesetzt  und  verglichen  wie
unterschiedlich  sie  schwingen,  welche  Gemeinsamkeiten  es  gibt  und  wie
diese Schwingungen harmonieren.  Mögliche Inhalte: Partnervergleich nach
Geburtsdatum und Gesamtnamen, Vergleich der Lebenszyklen, Vergleich der
Gewohnheiten (deine/seine Macke), Einstellungen (erster Eindruck),Vergleich
der Dharmazahl (Stärke, "Berufung"), Schicksalszahlenvergleich (Lebenszahl)
usw.

 Dein Karma. Wie wirken Vorleben auf dieses Leben? Den Zugriff auf Wissen
aus  Vorleben  bekommst  du  über  die  8  Karmacodes.  Alte  Schulden,
Möglichkeiten,  Tugenden,  Potenziale,  die  nicht  durch  die  Geburt
(Lebensplan),  sondern  karmisch  bedingt  sind.  
Inhalte: dein  eigenes  Karma (seelische  Telefonnummer),  Familienkarma
(Wie beeinflusst mich die Familie? Ahnenthemen),  Beziehungskarma (Was
lerne  ich  aus  meinen  Beziehungen  und  von  anderen  Menschen?),
Selbstbestimmungskarma (Auf welches Karma habe ich Einfluss, was kann
ich selbst bestimmen?),  Rolle in der Gesellschaft  (Wie komme ich in der
Gesellschaft  an, was kann ich dort  verändern?),  Rolle auf der Erde  (Was
habe ich auf der Erde zu erledigen?Zeigt physische Themen, die du auf der
Erde  erledigen  musst/darfst.),  Rolle  der  Seele  im  Kosmos (Was  bewirkt
meine im Kosmos? Was will meine Seele?),  Rolle des Geistes im Kosmos
(Aufgaben des Geistes, was hat mein Geist zu erledigen? Meine Wirkung auf
de  Veränderung,  Entwicklung  des  Kosmos).  Dies  geht  nur  mit  genauer
Geburtszeit.
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 Deine karmische Lebenskarte. Das ist die aufwendigste Analyse, die sehr,
sehr spannend ist. Denn hier bekommst du aufs Jahre (vom 1. Lebensjahr bis
zum 100.)  genau aufgezeigt, wann welche Planeten aufeinander treffen und
was  sie  auslösen.  Karmische  Knackpunkte  werden  so  erkannt,  um  die
Energien  entsprechen nutzen zu  können oder  ggf.  Gefahren abzuwenden.
Dies geht nur mit genauer Geburtszeit.

Individuelles Mischungen der schriftlichen Analysen sind möglich, die Wertschätzung
richtet sich nach dem Zeitaufwand. Ich erhalte 60 € pro Stunde. Wenn ich genau
weiß, was du haben möchtest, kann ich dir eine ungefähren Zeitaufwand nennen,
allerdings wird erst im Laufe der Ausarbeitung ersichtlich, wie groß der Umfang dann
tatsächlich  ist,  weil  jeder  Mensch  einzigartig  ist.  Beratung  über  Skype  statt
schriftliche  Analysen  ist  zum  Teil  auch  möglich,  wenn  es  nur  um einen  groben
Überblick, z.B. zu deinem Lebensplan geht. 

Rechtliches
Bitte lies meine Datenschutzerklärung.
HIER https://www.leben-in-wahrheit.de/heike-pranama-wagner-kontakt-buchung-
anfrage-leben-in-wahrheit/datenschutzerklaerung/
Wenn du  diesen  Wegweiser  buchst,  dann  erklärst  du  dich  damit  einverstanden.
Ohne  diese  Daten  ist  der  Wegweiser  nicht  möglich.  Der  Wegweiser  ist  keine
persönliche Meinung und ist nicht wissenschaftlich nachweisbar. Der Wegweiser und
die  Beratung  dient  als  spirituelle  Unterstützung  im  Wachstumsprozess,  die
Umsetzung  der  Hinweise  erfolgt  in  Eigenverantwortung.  Für  eintreten  des
Erfolgs/erreichen des Ziels gibt es keine Garantie.
Der Wegweiser und die Beratung liegt außerhalb der Heilkunde und ersetzen keinen
Arzt oder Heilpraktiker.
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