Erfahre was die Ursachen,
die in der Vergangenheit gesetzt wurden,
in deinem heutigen Leben für Auswirkungen haben.

Für DICH ♥
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Willkommen
...zu deinem persönlichen KARMA - Wegweiser
Karma ist....
...jegliche Erfahrung die nötig ist,
um jegliches Ungleichgewicht auszugleichen.
Sowohl persönlich, kollektiv, in diesem oder in früheren und künftigen Leben.
Alles was dich daran hindert zu 100% den göttlichen Willen
durch dich auszudrücken.
Pranama
Sehr vieles in unserem Leben ist karmisch bedingt...
Ja das sagt man so, aber was bedeutet eigentlich genau „karmisch“?
Das war karmisch ist, ist nicht zu ändern, das sind Dinge, die vorherbestimmt sind
auf Basis des Gesetzes von Ursache und Wirkung. Wir sagen, tun, denken etwas
und setzen damit eine Ursache, deren Wirkung wir später erfahren.
Im Karma-Wegweiser befassen wir uns mit den langfristigen Ursachen, die wir in
früheren Leben gesetzt haben und deren Wirkungen wir in diesem Leben als
Aufgabe oder auch Gabe „ausbaden“ dürfen. Wobei das absolut nicht negativ sein
muss, es können auch sehr angenehme karmisch bedingte Dinge in dein Leben
treten. Durch diesen Wegweiser bekommst du sowohl einen Überblick über die
verschiedenen Arten von karmischen Wirkungen, als auch Lösungen, um dieses
Potenzial auch entsprechend zum Wohle Aller einzusetzen.
In diesem Wegweiser geht es...
 um deine karmischen Aufgaben/Herausforderungen
 und Gaben/Geschenke aus früheren Leben,
 um die Ursachen, die in der Vergangenheit gesetzt wurden,
 und um die Auswirkungen, die diese in deinem heutigen Leben haben.
Wir schauen uns verschiedene karmische Seelencodes an (durch spezielle
Ausrechnung):
 Karmaplanetencode (= dein Eigenkarma),
 dein Familienkarma
 dein Beziehungskarma
 dein Selbstbestimmungskarma, d.h. Was du in deinem Leben wirklich selbst
bestimmen kannst, ohne völlig vom Karma beherrscht zu sein,
 Hinzu kommen noch ein paar wissenswerte Texte passend zum Thema und
Deutungen deines Karmas aus numerologischer Sicht
Beim Planetencode hat jeder Planet seine spezielle Bedeutung. Wir schauen uns
an, welche Ursachen der Planet in der Vergangenheit gesetzt hat und Auswirkungen
du in deinem derzeitigem Leben dadurch hast. Jeder Planet hat sein Urprinzip und
verleiht dir auch bestimmte Eigenschaften, Geschenke und Herausforderungen.
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Außerdem kommuniziert jeder Planet mit anderem Planeten, auch dies wird genau
aufgeschlüsselt, denn hier schlummern die karmischen Gaben und Aufgaben und es
wird sichtbar, welche Themen (volle Linien) schon fast erledigt sind und welche noch
in Zukunft dran sind (halbe Linien).
Zusätzlich kann man durch die Lebenskarte (wenn du sie auch gebucht hast) die
karmische Themenwiederholung der Planeten ansehen und die karmischen
Knotenpunkte deines Eigenkarmas von Beginn deines jetzigen Lebens, bis zum
Ende des Lebens anschauen. Dazu gibt es dann ein spezielle Lebenskarte, die ich
für dich entsprechend interpretiere.
Das Thema Karma gucken wir uns gleich noch mal etwas genauer an, denn ich
finde, es ist für einen Karma-Wegweiser unumgänglich, wirklich zu verstehen, was
Karma bedeutet.
Dazu ein Auszug aus dem neuen Buch „Das Leuchten des Selbst II – das
Leben lebt sich weiter...“:
„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 eines Jahres). Also wenn du Fragen hast, bitte melde dich ♥

Sooo und nun viel Freunde und Erkenntnis ♥
Alles Liebe, Heike Pranama
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Wie entsteht dein persönlicher KARMA - 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. Dies geschieht anhand deiner persönlichen
Schwingungen, die sich in folgenden Daten wiederfinden: Geburtsdatum, Uhrzeit,
daraus errechnete numerlogische Zahlen und dem Geburtsregenten. Es ist also
sehr individuell, denn kaum ein Mensch, hat die gleichen Daten, wie du.
Alles ist Schwingung. Und DEINE Schwingung ist einzigartig. Niemand ist so wie du.
Deine persönlichen Schwingungen, die du in deinem menschlichen Wesen trägst,
gehen mit den universellen Schwingungen des Jahres in Resonanz und ergeben
damit eine einzigartige Schwingung mit der das Leben durch dich wirkt. Damit bist du
eine einzigartige Kombination aus persönlichen und universellen Schwingungen und
diese wirken sich ganz individuell auf dich aus und genau das findest du hier in
diesem Wegweiser.
Wir schauen uns an, was du mit den vorherrschenden Energien machen kannst,
nicht was die Energien mit dir machen. Die Texte stammen zum Teil aus meinem
Numerologieprogramm,
aus
der
Planetencodeausbildung®,
aus
dem
Bewusstseinsfeld und aus meiner Überarbeitung, weil ich die Dinge immer erstmal
selbst beschreiben muss, um sie zu verstehen. Ich bin immer bestrebt, nicht nur
Texte zu kopieren und einzufügen, sondern auch die Informationen, die ich aus der
geistigen Welt zusätzlich bekommen mit dazu zu schreiben, dies weise ich aber nicht
extra aus, weils immer ein Mischung aus allem ist.

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 entsprechend auf dein Leben einwirkt. Dies ergibt
ein individuelles Bild und zeigt je nach Art der
Analyse Stärken, Talente, Fähigkeiten, Herausforderungen Schwächen, Lernaufgaben, Veränderungs- und Entwicklungsmöglichkeiten und
vieles mehr auf.
Vor allen der Bereich Karma ist hier
hervorzuheben, denn der Planetencode® ermöglicht hier umfassende Möglichkeiten,
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seine karmischen Aufgaben, bezüglich verschiedener Karmaarten (z.B. Familie,
Beziehungskarma, Eigenkarma usw.) zu erkennen. Damit ist das Rätselraten vorbei
und wir können uns ganz bewusst diesen Themen stellen und sie erlösen. Weiterhin
gibt es den Lebensplan und den Partnervergleich, der auch z.B. für Selbständige gut
geeignet ist, die das Gründungsdatum ihrer Firma wissen. Der Planetencode® kann
auch die Frage nach der Berufung beantworten.
Im Planetencode® befassen wir uns mit den Zahlen- und Planeten- Impulsen, wir
schauen welche Impulse auf dich wirken und wie du mit ihnen umgehen, sie ggf.
verändern und was du mit ihnen bewegen und ggf. anpacken kannst. Es besteht
auch die Möglichkeit aus Vergangenem zu lernen, indem man z.B. Impulse, die man
bereits im Leben hatte, das nächste Mal besser erkennt, um es anders/besser zu
machen. Es geht also um das Potenzial und um das, was du aus den Zahlen
machen kannst.
Wichtig zu wissen ist, dass die energetischen Impulse sichtbar gemacht werden,
aber NICHT ihre Form. Alles entsteht im Geist, wie die wirkenden Kräfte sich
manifestieren werden, kann man nicht sehen. Die Form ist das Ergebnis des
Geistes, Form(Materie) ist nicht die Wahrheit, die Wahrheit (der Ursprung) liegt im
Geist. Es geht um den Inhalt der Form, den dahinter liegenden Kräften, nicht um die
Form selbst. Sehr wohl ist es deshalb in vielen Fälle möglich zu wählen, ob man
diese Energien destruktiv oder konstruktiv nutzt. Du kannst nicht verhindern, dass
sich die Energien manifestieren, aber wie du sie wahrnimmst schon. Es geht also wie
immer bei „Leben in Wahrheit“ um Selbsterkenntnis. Die Ausdauer, die du hier an
den Tag legst, um die Impulse in deinem Leben zu verstehen und zu integrieren, ist
wie ein Prüfstein für dich, um tieferen Zugang zu deiner Intuition und damit mehr
Informationen zu erhalten.
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Was ist Karma?
Karma ganz simpel erklärt:
Karma ist tun. Tasse fällt runter - Tasse kaputt (oder auch nicht) – das könnte man
als mieses oder gutes Karma bezeichnen. Beim Karma geschieht das allerdings
auch reinkarnationsübergreifend. Da hast du vor 12 Leben mal eine Tasse kaputt
gemacht, die dir nicht gehört hat und du hast sie nicht bezahlt, dich nicht
entschuldigt, folglich bleibt die Info in deinem System. Da immer alles nach Ausgleich
strebt, wird dir also in diesem oder irgendeinem anderen Leben (wenn nicht im
gleichen) auch jemand was bei dir kaputt machen (muss keine Tasse sein). Den
Text hab ich mal geschrieben, als mir grad eine Tasse runtergefallen war ;-)

….
weiterlesen in deinem persönlichen Karmawegweiser
♥ HIER ♥ kannst du ihn bestellen.

Karmische Lektion (Numerologie nach Pythagoras)
Jede Zahl, die in deinem Namen laut Numerologie fehlt, bedeutet eine karmische
Lektion, die nicht gelernt wurde. In diesem Leben wird dir nun die Gelegenheit dazu
geboten, diese Situation zu ändern und einen Ausgleich zu schaffen. Deine
karmische Lektionen spiegelt Eigenschaften wieder, an denen es Dir (noch) mangelt,
sie weisen auf Erfahrungen und Verpflichtungen hin, die du in irgendeinem früheren
Leben vermieden hast.

Karmische Gesamtzahl (Numerologie)
Die karmische Gesamtzahl ergibt sich aus der Addition der in deinem Namen
fehlenden Zahlen. Sie bringt einige Aspekte früherer Persönlichkeiten zum
Vorschein. Manche davon sind immer noch in deinem Bewusstsein vorhanden und
scheinen bisweilen in deiner jetzigen Persönlichkeit durch.
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Dein Vorleben (Numerologie nach Pythagoras)
Warst du im letzten Leben, welches dich am meisten geprägt hat, ein Mann oder
eine Frau? In welchen Land hast du gelebt? Wie bist du gestorben? Wie alt bist du
geworden? Was für Charaktereigenschaften hattest du?

Dein Schicksalscode (Numerologie)
So wie inzwischen so ziemlich jeder Artikel im Supermarkt einen Barcode hat, der
seine Eigenschaften usw. beschreibt, so haben wir Menschen einen sogenannten
Schicksalscode. Dieser Code wird aus deinem Geburtsdatum errechnet und verrät
Lebensaufgaben aber auch Lebenskrisen.
Das zentrale Thema deines Lebens:
Durch diesen Code kann man auch deine Lebenskrisen erkennen.

….
weiterlesen in deinem persönlichen Karmawegweiser
♥ HIER ♥ kannst du ihn bestellen.

Deine persönliche Karmazahl (Numerologie)
Wir haben alle karmische Muster mitgebracht, um diese Muster zu erkennen hilft uns
die Numerologie. Durch Ausrechnung erhält man die Karmazahl, die karmischen
Aufgaben aufzeigt und vor allem auch die Prägung des Ahnenkarmas.
Deine persönliche Karmazahl ist die ...

….
weiterlesen in deinem persönlichen Karmawegweiser
♥ HIER ♥ kannst du ihn bestellen.
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Karmaplaneten in deinem Geburtsdatum (Planetencode®)
Es gibt ein paar karmische Planeten, die auf Manipulationsgefahren hinweisen
können. Wenn dir das bewusst ist, kannst du darauf aufpassen und nicht mehr in
diese „Falle“ geraten. Manipulationsgefahr besteht, wenn du sogenannte
Karmaplaneten in deinen Geburtsdaten hast, diese beeinflussen dich auf Basis
frühere Inkarnationen, aber auch durch deine Ahnenreihe.

Dein Eigenkarma – Karmaplanetencode (Planetencode®)
Was genau ist Eigenkarma?
Beim Karmaplanetencode geht es ausschließlich um dein ganz persönliches
individuelles Karma, dass du aus früheren Leben mit in dieses Leben bringst. Nur ein
persönliches Ich kann persönliches Karma anhäufen. Du bist einzigartig hast
einzigartige Erfahrungen, einzigartige Muster, Vorstellungen, Gedanken und Gefühle
usw. Als individualisierter Ausdruck Gottes unterscheidest du dich von anderen
individualisierten Ausdrücken. Das wird zu deinem Karma, deinem Schicksal, das ist
die Vorbestimmung deines Lebens. Wie du allerdings damit umgehst, hat viel mit
Erfahrungen, Wissen, Erkenntnissen zu tun.

Die einzelnen Planeten in deinem Karmacode und ihre Bedeutung
Trigone
Dies sind zusammenhängende Planeten-Frequenzen, die du durch dein Karma
erhalten hast. Diese Frequenzen stellen deine großen karmabedingten
Lebensthemen dar.
Volle Linien,die durch deine Planeten entstehen – dein TODO, diese Themen
sind fast geschafft, es braucht hier noch den Endschliff:
Halbe Linien (Potenzial), die durch deine Planeten entstehen, sind die
karmischen Themen, die noch bearbeitet werden sollen, diese sind als
Potenzial zur Seelenentwicklung anzusehen:

….
weiterlesen in deinem persönlichen Karmawegweiser
♥ HIER ♥ kannst du ihn bestellen.
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Dein Familienkarma (Planetencode®)
Was ist Familienkarma?
Unsere Vorfahren, unsere Ahnen, die Menschen, die in unserer Familie sowohl in der
männlichen, als aus der weiblichen Ahnenreihe dir vorausgegangen sind, haben uns
einiges mitgegeben. Da gilt es oft einiges zu heilen.

Die einzelnen Planeten in deinem Familienkarmacode und ihre
Bedeutung
Trigone
Dies sind zusammenhängende Planeten-Frequenzen, die du durch das
Familienkarma erhalten hast. Diese Frequenzen sind Lebensthemen die du durch
das Familienkarma erhalten hast.
Volle Linien, die durch deine Planeten entstehen – dein TODO, diese Themen
sind fast geschafft, es braucht hier noch den Endschliff:
Halbe Linien (Potenzial), die durch deine Planeten entstehen, sind die
karmischen Themen, die noch bearbeitet werden sollen, diese sind als
Potenzial zur Seelenentwicklung anzusehen:

….
weiterlesen in deinem persönlichen Karmawegweiser
♥ HIER ♥ kannst du ihn bestellen.
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Dein Beziehungskarma (Planetencode®)
Was lerne ich auch Beziehungen?
Was lerne ich von Menschen?
Jede Beziehung ist irgendwie karmisch, weil wir uns ja nicht grundlos begegnen. Es
gibt Beziehungen zu Kollegen, Freunden, Kunden, Familie, Partnern, Kinder usw. Bei
diesem Karmacode ist es nicht relevant, welche Art von Beziehung das ist, denn hier
geht es grundsätzlich darum zu erkennen wofür du andere Menschen brauchst.
Es gibt ein paar Themen, die du nur durch andere Menschen oder mit anderen
Menschen lernen kannst, das geht nicht alleine.

Die einzelnen Planeten in deinem Beziehungscode und ihre
Bedeutung
Trigone
Dies sind zusammenhängende Planeten-Frequenzen, die du durch dein
Beziehungskarma
erhalten hast. Diese Frequenzen stellen deine großen
karmabedingten Lebensthemen dar.
Volle Linien, die durch deine Planeten entstehen – dein TODO, diese Themen
sind fast geschafft, es braucht hier noch den Endschliff:
Halbe Linien (Potenzial), die durch deine Planeten entstehen, sind die
karmischen Themen, die noch bearbeitet werden sollen, diese sind als
Potenzial zur Seelenentwicklung anzusehen:

….
weiterlesen in deinem persönlichen Karmawegweiser
♥ HIER ♥ kannst du ihn bestellen.
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Dein Selbstbestimmungskarma (Planetencode®)
Worauf habe ich Einfluss?
Was kann ich selbst bestimmen, verändern und anpacken?
Selbstbestimmung bedeutet vor allem unabhängig, eigenständig, frei, ohne
Fremdbestimmung,
eigenverantwortlich,
autonom,
ungebunden,
losgelöst,
selbständig seinen Weg gehen zu können, ohne durch andere Kräfte gelenkt oder
eingeschränkt zu werden.
Insofern schlüsselt dir dieser Karmacode, das auf, was nicht vom Karma
vorherbestimmt ist, sondern was du selbst bestimmen, verändern und anpacken
kannst.

Die einzelnen Planeten in deinem Selbstbestimmungscode und ihre
Bedeutung
Trigone
Dies sind zusammenhängende Planeten-Frequenzen, die dir die Bereiche der
Selbstbestimmung aufzeigen.
Volle Linien, die durch deine Planeten entstehen – dein TODO der
Selbstbestimmung, diese Themen sind fast geschafft, es braucht hier noch
den Endschliff:
Halbe Linien (Potenzial), die durch deine Planeten entstehen, sind die Themen
der Selbstbestimmung, die noch bearbeitet werden können und dürfen, aber
nicht müssen.

….
weiterlesen in deinem persönlichen Karmawegweiser
♥ HIER ♥ kannst du ihn bestellen.
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Bonus: Deine Karmawege (Planetencode®)
Hier auf der Erde sind wir alle besondere Wesen und gehen einzigartige, nur uns
gegebenen karmische Wege. Jeder von uns ist ein Individuum.
Deine persönlichen karmischen Wege werden hier numerologisch anhand deines
Geburtsdatums errechnet. Beschrieben wird deine karmische Woche und die
wichtigsten Aufgaben (Wege) fürs Leben. Du kannst damit die Themen nicht nur
ablesen, sondern auch bewusst ausleben. Vielleicht lebst du einige bereits aus?

….
weiterlesen in deinem persönlichen Karmawegweiser
♥ HIER ♥ kannst du ihn bestellen.

Bonus: Wie kann man Karma heilen?
Altlasten können durch Zahlen nicht gelöst werden, da Karma nicht gelöst, sondern
abgetragen wird, durch Taten und Einstellungen. Aber durch solche Wegweiser wie
diese hier, kannst du deine Ziele, Vorhaben und dein Karma erkennen und es nach
und nach verarbeiten.

….
weiterlesen in deinem persönlichen Karmawegweiser
♥ HIER ♥ kannst du ihn bestellen.
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Bonus: Tod & Reinkarnation im alltäglichen Leben
Reinkarnation? Tod?
Echt jetzt?
Reinkarnation?
JA!
Unbedingt sogar!
Reinkarnation ist ein spannendes Thema, denn sie ist durchaus auch im Alltag
erfahrbar.
Vermutlich weißt du, dass Reinkarnation ein anderes Wort für
Wiedergeburt ist, aber weißt du auch, dass Reinkarnation während deines jetzigen
Lebens geschehen kann?
Damit meine ich keine spuky Geschichten, in denen sich Seelen in einem
vorhandenen, Körper abwechseln, weil sie noch was zu erledigen haben und keinen
Bock auf den ganzen Durchlauf haben ;-) Klar gibt’s bestimmt auch irgendwo,
irgendwie in der esoterischen Illusionswelt.
Ich spreche
jedoch von Reinkarnation in deinem jetzigen Körper mit dem
Bewusstsein, das du bist. Und wo wir grad dabei sind, gucken wir uns auch noch den
Tod im alltäglichen Leben an, der ist nämlich noch viel häufiger als die
Reinkarnation. Aber fangen wir mal von vorn an ;-)

….
weiterlesen in deinem persönlichen Karmawegweiser
♥ HIER ♥ kannst du ihn 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 44 € (einlösbar innerhalb eines Jahres).
Magst du keine E-Mail-Beratung kannst du zusätzlich kostenpflichtig Beratung via
Skype, Telefon oder persönlich in Lübeck buchen.
Wenn du deine Beratungsmails
Wertschätzung hinzu:
22 € je Beratungsmail.

überschreitet,

dann

kommt

folgende

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.
2.
3.
4.
5.
6.

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

ACHTUNG: Nicht genutzte Beratung verfällt mit Ablauf eines Jahres!
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, geistige Welt 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 als roter Faden für dein Leben. Erkenne
wie deine Persönlichkeit tickt, was für Themen in dieses Leben dran sind.
Weitere 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



In Planung. Deine Berufung (Gaben, Talente, Fähigkeiten)



In Planung. 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.
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Rechtliches
Bitte lies meine Datenschutzerklärung.
HIER https://www.leben-in-wahrheit.de/heike-pranama-wagner-kontakt-buchunganfrage-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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