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Willkommen 

...zu deinem persönlichen Wegweiser deiner Berufung ♥

Deine tiefste Sehnsucht 
ist der Grund deiner Inkarnation

...deine Bestimmung...
...deiner Mission...

...die führt dich nach Hause zu dir...
deshalb ist es so wichtig dies zu erforschen.

Pranama 

Was ist der beste Beruf für mich?
Was ist meine Berufung?

Was ist meine Aufgabe, meine Bestimmung, meine Mission?
Was will meine Seele in dieser Inkarnation  auf der Erde verwirklichen? 

Was ist der Zweck meines Hierseins?

Wer stellt sich diese Fragen nicht?

Mit  diesem Wegweiser kannst  du der  Antwort  sehr  viel  näher kommen. Näher...,
denn ich möchte dir  nicht erzählen, dass ich zaubern kann und dir deine perfekte
Berufung  incl.  Businessplan,  Arbeitsort  und  Marketingpaket  hier  hineinschreiben
werde ;-)
Den Zahn ziehe ich lieber gleich, denn eine Berufung ist niemals auf einen ganz
bestimmten Beruf bezogen, sondern hier geht es immer um unsere ganz einzigartige
Weise unsere Fähigkeiten durch unsere Persönlichkeit  auszudrücken und daraus
kann sich dann auch ein Beruf formen.

Deine Lebensaufgabe ist es,  selbst deine Inkarnationsgründe zu erforschen. Es gibt
Dinge im Leben,  die man selbst erfahren und erforschen muss,   um sie umsetzen
und wirklich er-leben zu können. Die besten Aussagen über dein Leben helfen dir
nichts,  wenn du es nicht selbst erkennst, erfährst und lebst.  Es ist eben sonst nur
die Sahnetorte, die auf der Karte steht, aber den wahren Geschmack erfährt man
nicht durch theoretisches Wissen.

Deine Mission hier auf Erden besteht aus verschiedenen Komponenten: 

1. Aus  deinen  grundsätzlichen  Themen,  die  du  dir  in  diesem  Leben
vorgenommen hast, diese Informationen findest du im Lebensplanwegweiser.

2. Aus deinen karmischen Themen, also aus dem, was du aus Vorleben noch
erlösen, erkennen, heilen darfst – wobei Karma nicht zwingend negativ sein
musst, denn es gibt auch karmische Gaben  - diese Informationen findest du
im Karmawegweiser.
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3. Deine persönliche Mission im Leben hat nicht zwingend etwas mit Karma  zu
tun, die wahre Mission beginnt meist erst,  wenn das Karma weitestgehend
abgearbeitet ist, dann folgt das Dharma. Und auch dein Lebensplan zeigt nur
auf, was sich deine Seele für dieses Leben vorgenommen hat und das muss
gar  nichts  mit  den  Beruf  zu  tun  haben.  Deshalb  habe  ich  diesen
Berufungswegweiser erschaffen, um das Thema Beruf so ausführlich, konkret
und umfangreich zu beleuchten, wie es mir mit so einer Analyse möglich ist.

Deine  Planetenkonstellation  auf  Basis  des  Planetencodes  und  die  Konstellation
deiner Daten auf Basis der Numerologie zeigen nämlich durchaus ganz konkrete
Berufsbereiche  an,  ganz  konkrete  Fähigkeiten.  Aus  deiner  einzigartigen
Konstellation, wird dann deine ganz einzigartige Mischung, die du dann auf vielfältige
Art und Weise ausdrücken kannst. Das findest du in diesem Berufungswegweiser.

Alles auf einmal in einem Wegweiser wäre einfach zu viel und völlig unübersichtlich,
deshalb  habe  ich  diese  Analysen  aufgeteilt  in  Berufungswegweiser,
Jahreswegweiser (gibt es nicht jedes Jahr), Karmawegweiser und Wegweiser deines
Lebens. 

Ein Inkarnationsgrund Mantra für alle Menschen:
Ich tue es aus Liebe.

Füge dies vor jede Handlung ein und dein Herz wird’s sich immer mehr öffnen und
deinem Leben einen tieferen Sinn geben.  Deinen wahren Inkarnationsgrund findest
du nur in deinem Herzen.

Im  weiteren  Verlauf  dieses  Wegweisers  werden  wir  noch  tiefer  auf  das  Thema
Berufung eingehen und du  wirst  ein  Menge  hilfreiche Infos  bekommen,  die  dich
deiner wahren Berufung immer näher bringen. 

Durch deine Geburt (Name, Datum, Zeit) bringst du bestimmte Zahlen mit, die jeweils
sowohl eine eigene Bedeutung haben, als auch mit einem Planeten verbunden sind,,
der entsprechend auf deine Berufung einwirkt. Dies ergibt ein individuelles Bild und
zeigt  im  Berufungswegweiserdeine  beruflichen  Ausdrucksmöglichkeiten,  konkrete
mögliche Berufe, berufliche Fähigkeiten, die angenehme berufliche Seite, berufliche
Herausforderungen, Schlüsselfrage für deine Mission und vieles mehr auf.

Ich kombiniere in diesem Wegweiser verschiedene Werkzeuge, weil ich dir nichts an
Möglichkeiten  vorenthalten  möchte,  damit   du  das  Beste  aus  den  energetischen
Impulsen herausholen kannst.  Diese Werkzeuge nutze ich:  Planetencode ® nach
Vadim Tschenze, Numerologie nach Pythagoras & die Unterstützung der geistigen
Welt mit der alle Texte entstanden sind.

Du  kannst  mit  diesem  Wegweiser   Potenziale  entdecken  und  erkennen  welche
beruflichen  Themen  du  bereits  erledigst  hast,  was  du  angehen  darfst,  was  du
vielleicht noch gar nicht erkannt hast (Gaben/Aufgaben). Außerdem kannst du mit
diesem Wegweiser 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. 

Wäre doch auch ziemlich blöd, wenn ich dir jetzt sagen würde:  „Also laut deinen
Planeten und Daten bist du eindeutig im Finanzwesen am besten aufgehoben, weil
du gut mit Geld und Zahlen umgehen kannst.“  Ja das mag ja sein, aber wenn wir
mal  genau  hinschauen,  dann  sind  diese  Fähigkeiten  für  eine  selbständige
Unternehmerin, die im spirituellen Bereich tätig ist, weil dies ihre größte Freude ist,
von größten Wert, diesen ganzen Finanzkram auf die Reihe zu bekommen. 

Gerade  im  spirituellen  Bereich  wird  oft  vergessen,  das  da  auch  eine  Menge
Buchhaltung,  Finanzplanung,  Kalkulation,  Marketing  usw.  dazugehört  –  diese
Menschen scheitern dann oft daran, weil sie diese Gabe entweder nicht haben und
zu geizig sind, sich dafür Hilfe zu holen oder weil sie die Gabe haben, aber Geld und
Finanzen als unwichtig  ansehen und dann Ärger mit  dem Finanzamt bekommen.
D.h. auch wenn deine Gabe im Finanzwesen liegen sollte, dann hast du vielfältige
Möglichkeiten,  denn  das  wird  überall  gebraucht  und  sicher  gibt  es  noch  weitere
Fähigkeiten, dir dir da dann eine Richtung geben. Außerdem sind deine Interessen,
also das, was dir Freude macht, auch nicht zu verachten. Was nützen die tollsten
Gaben, wenn du dich aber für diese Themen gar nicht interessierst?

Deine Berufung ist da, wo sich deine Fähigkeiten und Interessen mit den
Bedürfnissen der Welt kreuzen. 

Dort wo es Schnittpunkte gibt, sind die besten Ansatzpunkte. 

Was nützt es, wenn du dich für das Leben der verschiedenen Heuschreckenarten
interessierst, es aber keine Menschen gibt, die dich dafür bezahlen würden, wenn du
ihnen davon erzählst. Genauso nützt es nichts, wenn du siehst, dass die Menschen
mehr Traumatherapeuten braucht, du aber nicht mit den schweren Schicksalen der
Menschen  klarkommst  und  deine  eigenen  Traumata  noch  nicht  geheilt  sind.  Du
verstehst sicher, was ich meine. 

Angebot und Nachfrage. Ein Angebot ohne Nachfrage kann ein nettes Hobby sein,
mehr aber nicht. Wobei das ja auch so ein Thema für sich ist, dass viele Menschen
glauben, bei der Berufung geht es ums Geld verdienen... Ob Gandhi wohl viel Geld
verdient  hat?  Ich  weiß  es  nicht,  aber  ich  vermute,  er  ist  einfach  seiner  Mission
gefolgt.  Das  bedeutet  auf  keinen  Fall,  dass  sich  Berufung  und  Geld  verdienen
ausschließen, denn wenn man in der Fülle lebt, wird sie sich überall spiegeln. Das
bedeutet nur, dass man den Fokus bei der Berufungssuche erstmal nicht zu sehr auf
das  Geld  legen  sollte.  Lieber  einen  Brötchenjob  haben  und  damit  seine
Grundbedürfnisse  erfüllen  und  dann  nebenbei  sich  entspannt  seiner  Berufung
widmen.  So  habe  ich  es  damals  auch gemacht  und  es  hat  funktioniert.  Nach 3
Jahren  nebenberuflicher  Tätigkeit,  machte  ich  mich  selbständig,  nach  11  Jahren
Kleinunternehmerdasein  wurde  ich  umsatzsteuerpflichtig.  Ja  man  braucht  einen
langen Atem und ich halte langsames stetiges Wachstum für sehr viel  gesünder,
schnell Höhepunkte sind auch schnell vorbei. 
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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.

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 44 €
(einlösbar innerhalb eines Jahres). 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 

P.S. Aufs gendern verzichte ich in den Texten weitestgehend, damit die Texte leicht
lesbar bleiben. Es sind immer alle Geschlechter gemeint. 

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

info@leben-in-wahrheit.de

Seite 6

mailto:namaste@leben-in-wahrheit.de
mailto:namaste@leben-in-wahrheit.de


                                                                     
                              

Wie entsteht ein persönlicher Wegweiser? 

Die  Berechnung  erfolgt,  wie  bereits  erwähnt,  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 im Notfall auch ohne, ist aber nicht
optimal), daraus errechnete numerologische 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,
ergeben  eine einzigartige Schwingung mit der das Leben durch dich wirkt. Damit bist
du eine einzigartige Kombination aus persönlichen und universellen Schwingungen,
ich nenne das auch gern energetische Signatur. Wir schauen uns an, was du mit den
vorherrschenden  Energien  die  du  dich  deine  Geburt  mitgebracht  hast,  beruflich
machen kannst, nicht was die Energien mit dir machen.  

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  planetarische  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,
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,  denn  diese  ist  im
Lebensplan verankert. 
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Außerdem  ist  es  auch  möglich  eine  Jahresprognose  oder  Monatsprognose  zu
erstellen, denn jedes Jahr wirkt  mit  seinen Energien auf dich und hier kannst du
erkennen, was  das Jahr für Impulse, Geschenke und Aufgaben mit sich bringt. 

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. 

So findest du deine Erfüllung  

Wie kann ich meine Berufung finden?  
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Verteilung der Elemente – dein Temperament 
(Planetencode)

Die  Verteilung  der  Elemente  ist  interessant,  denn  sie  gibt   Hinweise  auf  dein
Temperament. Warum ist das Temperament bei der Berufung interessant? Weil ein
feuriges Temperament sehr aktiv ist und sich vermutlich bei einer dauerhaft passiven
Beschäftigung nicht wohlfühlen würde. Wenn Elemente völlig fehlen, ist das übrigens
kein  Problem,  hier  braucht  es  dann  nur  ein  wenig  Eigenarbeit,  man  kann  die
Energien der Elemente auch selbst ausgleichen, indem man z.B. ganz bewusst bei
fehlendem Feuer, in den Kontakt mit dieser Energie kommt, beispielsweise durch
Meditation  auf  eine  Kerzenflamme  oder  durch  spüren  des  Elementes  in  uns.
Natürlich bestehen wir alle aus allen Elementen, es sind nur nicht alle in unseren
Berufungsdaten  vorhanden,  was  ja  auch  nicht  zwingend  notwendig  ist,  denn ein
fehlendes Element, kann für deinen Bereich ja auch genau richtig sein. 
Schauen  wir  also  nun,  was  für  Temperamente  du  so  hast,  das  ist  meist  eine
Mischung aus mehreren Elementen. 

Beruf laut Sternzeichen

Nein, dass hier ist keine astrologische Analyse, dennoch ist es ganz interessant, was
Allgemein über mögliche Berufe deines Sternzeichens gesagt wird, oder nicht? Auch
das  kann  ergänzen  und  neue  Erkenntnisse  bringen.  Auch  das  Zeichen  deines
Aszendenten kann dir Auskunft geben, denn das ist ja bekanntlich die Karosserie
(Außenwirkung), während das Sternzeichen der Motor (innerer Kern) ist. Mein Beruf,
den  ich  ausübe  steht  da  übrigens  nicht,  dennoch  passt  die  Beschreibung  der
beruflichen Präferenzen sehr gut, ich finde mich sowohl im Aszendenten, als auch im
Sternzeichen  wieder.  Aber  schau  selbst,  wie  es  bei  dir  ist.  Das  ist  nur  ein
zusätzliches Gimmick zur Einstimmung.

Berufszahl – deine spirituelle Gabe - Numerologie

Deine  Berufszahl  errechnet  sich  aus  deiner  Lebenszahl.  In  dieser  Zahl  ist  dein
beruflicher Lebensweg verankert. Wenn du diese Zahl kennst, kannst du also eine
Menge  über  deinen  beruflichen  Werdegang  entdecken,  was  dir  ggf.  bei
Entscheidungen sehr helfen kann. Diese Information steckt in deinen Geburtsdatum
und wir schlüsseln diese jetzt auf. Nicht nur mögliche Berufe kann man entdecken,
sondern  auch  zusätzlich  noch die  spirituelle  Gabe,  die  hinter  dieser  Zahl  steht.
Spannend oder? 
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Deine Talentzahl / Selbstwertzahl - Numerologie

Die Talentzahl errechnet sich aus der Quersumme des Monats und des Jahres der
Geburt. Sie gibt Auskunft über die Talente eines Menschen, sein Selbstwertgefühl
und über die Einstellung zu materiellen Dingen.
Die Talentzahl wird auch als „Selbstwertzahl“ bezeichnet. Diese Talentzahl bedeutet
nicht,  dass  du  nur  hier  Talent  hast  und  woanders  nicht.  Sie  bildet  nur  dein
grundsätzliches Talent ab, vielleicht ist es etwas, was für dich so selbstverständlich
ist, dass du es gar nicht als Talent ansiehst. Vielleicht ist es aber auch etwas ganz
neues  für  dich.  Die  Talentzahl  gibt  dir  Zugang  und  wichtige  Impulse,  um  dein
Selbstvertrauen zu stärken und deine Talente auszuleben. 

Dein Lebensziel - Numerologie

Dein  Lebensziel  hat  auch  eine  Zahl  in  der  Numerologie,  sie   wird  aus  der
umgekehrten  Pyramide  berechnet  und  auch  als "Abrakadabra-Methode"
bezeichnet. Diese wird aus den Buchstaben des Namens berechnet, die in Zahlen
übersetzt  werden.  Am  Ende  finden  wir  dann  eine  Zahl,  die  dein  Lebensziel
beschreibt.  Diese   Zahl  wird  auch  als  "Zielzahl"  bezeichnet  und  gibt  Auskunft
darüber,  in  welche  Richtung  dein  Weg  geht  oder  welches  Lebensziel  für  dich
relevant ist. Dies Analyse ist auch im Lebensplan enthalten, falls du diesen bereits
erhalten hast und den gleichen Namen angegeben hast, wird dies die gleiche Zahl
sein. Maßgebend ist hier immer der Name im Ausweis. Ich hab diese Zahl hier mit
aufgenommen, obwohl sie im Lebensplanwegweiser auch vorkommt, weil dies eine
wichtige informative Ergänzung für den Menschen ist, der seine Lebensplan (noch)
nicht hat errechnen lassen. 

Karmazahl – deine spirituelle Bestimmung und der Weg 
dorthin

In der Karmazahl finden wir verschiedene Informationen, dein inneres Warum, dein
Antreiber, deine Pflichten für dieses Leben, deine Berufung für dieses Leben, deine
Bestimmung und den Weg dorthin. Spirituelle Bestimmung, denn hier geht es viel
höhere Themen als „nur“  um weltliche Berufe.  Hier geht es um dein Mission auf
Erden, deinen Daseinsgrund und nicht um das, was du in der Materie machst.
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 Die erste Zahl zeigt  deine tiefste Sehnsucht, die dich antreibt auf. Das Warum
deines Daseins. 

 Die zweite Zahl  zeigt die Gewohnheiten, Pflichten, die in diesem Leben zu
heilen bzw. zu transformieren sind (Karma). Ist das Karma (Pflicht) erledigt,
folgt das Dharma (Kür, Berufung).  Die 2. Zahl zeigt an, was „zerstört“ werden
darf, damit die Berufung gelebt werden kann. 

 Die finden wir dann in der 3. Zahl, deine Bestimmung. 

 Alle Zahlen zeigen dann deinen Lebensweg zu deiner Bestimmung hin auf. 

Dein beruflicher 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
beruflichen Schicksalscode. Dieser Code wird aus deinem Geburtsdatum errechnet
und verrät berufliche Lebensaufgaben. 
Die  Zahl  kann  auch  zum  allgemeinen  Schutz  und  Unterstützung  im  beruflichen
Bereich genommen werden. Man nennt sie auch Telefonnummer zur Seele, sie hilft
dir  bei  der  Kommunikation  mit  deiner  Seele  und  unterstützt  dich  dabei  deine
Aufgaben zu verstehen und leichter zu erkennen. 
Du kannst dir die Zahl auf einen Zettel schreiben und unter ein Glas legen, dass an
deinem Arbeitsplatz steht. Probiers dich einfach damit aus. 
Diesen  Code  findest  du  auch  in  anderen  Wegweisern,  hier  ist  er  direkt  auf
Beruf/Berufung bezogen, die Beschreibung ist entsprechend anders. Bei mir ist das
schon wieder sehr spannend, tatsächlich hat mein zentrales Thema mit Bewegung
und Tatendrang zu tun – Tango ist nun wirklich viel Bewegung und auch wenn ich
sonst  tagsüber  am PC sitze,  brauche ich doch einen beweglichen Geist  und bin
ständig voller Tatendrang, um etwas neues zu erschaffen. 
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Geburtscode – Berufung - Planetencode®

Nun kommen wir endlich zum Planetencode® und der beliebten Zeichnung, die die
Planetenverbindungen anzeigt..  Dein Geburtscode ist dein Lebensplan, er zeigt dir
deine  Vorlagen,  deine  Themen,  deine  Grundlagen,  quasi  den  Entwurf  deines
Lebensplanes.   Dieser  Code  ist  angeboren  durch  den  Tag  und  die  Zeit  deiner
Geburt. 

Hast du bereits den Lebensplanwegweiser bekommen, dann ist die Zeichnung die
Gleiche,  es  sei  denn,  du  hast  das  Geburtsdatum  gewechselt  ;-).  Im
Lebensplanwegweiser ist dein allgemeiner Lebensplan erhalten incl. Aufschlüsselung
der Geburtszeit, darin findest du deine Gaben und Aufgaben  die du in diesem Leben
vor dir hast, gültig für ALLE Lebensbereiche und sehr vieles, was im Lebensplan
steht kann in vielen Lebensbereichen „erledigt“ werden. Das Leben besteht ja aus
ner Menge mehr Dingen, als aus Arbeit :-)

Im Berufungswegweiser wird speziell dein Beruf, deine Berufung, deine Mission, dein
beruflicher Inkarnationsgrund aufgeschlüsselt. Ich lasse hier im Berufungswegweiser
bewusst die Deutung, der Geburtszeit weg, da dies so schwache Impulse sind, dass
sie eher verwirren, als wirklich relevant für deine Mission sind. Auch wenn hier der
Lebensplan  als  Grundlage  genommen  wird,  ist  dies  eine  vollkommen  andere
Analyse,  weil  sie  sich  ganz spezifisch  mit  dem Thema Berufung befasst.  Jedem
Planeten  sind  bestimmte  Fähigkeiten  und  Berufe  zugeordnet,  jede
Planetenverbindung spezialisiert den beruflichen Bereich weiter. 

Folgendes  wird  bei  den  einzelnen  Planeten  deines  Geburtscodes
entschlüsselt:

 konkrete mögliche Berufe
 berufliche Fähigkeiten
 angenehme berufliche Seite 
 berufliche Herausforderungen
 Schlüsselfrage für deine Mission 
 Das Urprinzip (göttliches Urbild des Planeten)
 Und vieles mehr....

Hinzu kommen wie  gesagt  auch noch die  Verbindungen der  einzelnen Planeten,
wenn  2   oder  mehr  zusammen  kommen,  entsteht  eine  Kommunikation,  die  die
Themen noch verfeinert. 

Zur Unterscheidung:
 Im Geburtscode finden wir unsere Berufung als Mensch.
 Im Seelencode (weiter  unten)  finden wir  das,  was  die  vorbestimmte  Rolle

unserer Seele im Kosmos ist unsere Seelenmission.
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Deine Seelenmission - die vorbestimmte Rolle deiner Seele
im Kosmos  (Planetencode®)

Meine Seelenrolle im Kosmos – was, bewirke ich im Universum?
Was will meine Seele auf ihrer Mission in diesem Kosmos erfahren?

Welche berufliche Rolle „spielt“ meine Seele im Universum?
Was ist mein beruflicher Seelenplan? 

Die Seele  ist das Unsterbliche in allen fühlenden Lebewesen und sie drückt sich
über  unseren Körper  aus und zwar  von Gänsehaut  über  Bauchgrummeln,  bishin
körperlichen Erkrankungen. Da die Seele das empfindende, fühlende in uns ist und
ist der erste Gefühl, das wir in einer Situation erfahren, immer das Seelengefühl, auf
das wir hören sollten. Manchmal sind diese Impulse jedoch so subtil, dass sie von
lauten Verstand übertönt wird, weil wir nicht im Hier und Jetzt sind. 

Wie beeinflusst dich dein Arbeitsort? Planetencode®

Auch eine Postleitzahl hat einen Lebensplan, denn sie gehört zu diesem Ort. Ändert
sich die PLZ, dann ändert sich auch der Plan des Ortes.  Der Ort an dem du arbeitest
hat seine Zahlen und du hast deine Zahlen, zusammen können ganz neue Themen
entstehen. Möchtest du z.B. den Job wechseln, kann es sinnvoll sein, zu schauen,
ob die PLZ zu dir passt und welche Themen sie mit sich bringt.   Du kannst hier
erkennen, wie die PLZ auf dich wirkt und was für  berufliche zusätzliche Gaben und
Aufgaben sie mit sich bringt. Diese Analyse findest du auch in deinem Lebensplan,
dort dann bezogen auf deinen Wohnort, der dich ja auch beeinflusst. 
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Verteilung der Energien – Bist du Empfänger, Produzent 
oder Verteiler?

Hier haben wir eine eine ganz spannende Sache, wenn es um die Berufung geht. In
dieser Analyse geht es um die Energien der Planeten, ob sie eher aktiv (anpacken)
oder  passiv  (loslassen)  sind  und  ob  du  eher  jemand bist,  der  etwas  produziert,
jemand der das Produzierte verteilt oder eher ein Empfänger. Alles 3 wird gebraucht
und da du ja mehrere Planeten hast, wirst du meist eine Mischung vorfinden. 

Die Dharmazahl – deine Bestimmung - Numerologie
"Was auch immer du als dein Dharma ansiehst, 

tue es so gut, wie du kannst, 
bringe es Gott dar. 

Wenn du alles, was du tust, 
Gott darbringst, 

dann machst du nichts Falsches."  
Krishna zu Arjuna in der Bagavad Gita 

 Die Dharmazahl steht für die Energie, den angeborenen Antrieb eines Menschen
und zeigt, wo die eigenen Stärken liegen. Sie symbolisiert die angeborene Stärke
und steht für die Fähigkeit, das Richtige zu tun, weil es das Richtige ist, und nicht,
weil Ihnen jemand sagt, es sei das Richtige.

Eine der wichtigsten Fragen zum Thema Berufung: Dein 
WOFÜR
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Berufliches Scheitern: Ist alles vorherbestimmt?

Eine Berufung kann auch die Berufung als Mutter sein. Auch wenn es jetzt hier das
Kinderwunsch-Thema  ist,  kann  man  da  so  ziemlich  jeden  anderen  Wunsch
einsetzen.  Die Frage ist,  wenn  du alles  dafür  tust,  es so  dringend willst,  warum
scheiterst du trotzdem? 

Der innere Ruf der Berufung

Es gibt einen inneren Ruf, das habe ich mal von einen Mönch im Kloster erfahren.
Mönch zu werden, war sein Ruf. Auch ich habe den Ruf vernommen, doch es gibt
auch immer wieder neue Rufe, die mir neue Wege eröffnen. Diesen Ruf kann man
auch als  innere Ja-Gefühl,  JA das ist  mein Weg, beschreiben.  Hierzu auch eine
Klientenfrage. 

Ikigai – deine Berufung finden

Deine Berufung ist da, wo sich deine Fähigkeiten und Interessen mit den
Bedürfnissen der Welt kreuzen. 

Dort wo es Schnittpunkte gibt, sind die besten Ansatzpunkte. 

Ikigai ist eine Methode mit der man seine Berufung finden kann. Vielleicht hast du
diesen Namen schon man gehört. Ikigai (japanisch) heißt übersetzt „Das, wofür es
sich zu leben lohnt“  - da sind wir also wieder beim WOFÜR. Viele suchen bei der
Berufung  immer  nach  dem  WAS.  Ich  denke  es  macht  viel  mehr  Sinn  erst  das
WOFÜR zu finden und sich danach um das WAS genau und WIE zu kümmern. Das
WOFÜR ist unser Antrieb, wenn wir das gefunden haben, dann ergibt sich daraus
auch ein WAS – nämlich aus der Kombination deiner Interessen, Fähigkeiten  und
den Bedürfnissen der Welt, wie ich oben schon geschrieben haben. 
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2 Beratungsmails bzw. Skypeberatung

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 ein Widerstand und da steckt dann
meist mehr dahinter.

Wenn  du  selbständig  bist  und  deine  Firma  ein  konkretes  eingetragenes
Geburtsdatum  hat  (Datum  der  Firmengründung),  dann  ist  es  möglich  hier  den
Geburtscode  in  Bezug  auf  Berufung  zu  erhalten.  Ich  habe  das  für  meine
Selbständigkeit  auch gemacht,  die  hauptberufliche Gründung war  der  01.11.2011
und das weist u.a. auf eine Berufung mit Heilung, Energiearbeit und Psychologie hin.
Als  weiteren  Schritt  ist  es  auch  möglich  einen  „Partnervergleich“  mit  deinem
Geburtsdatum und dem Gründungsdatum deiner Firma zu machen, hier kann man
dann sehen, wie das Zusammenspiel funktioniert. Bei mir kommen dadurch sowohl
Bodenständigkeit, Intuition/Hellsinne, lehren, Bewegung und das „Pionier“ sein hinzu.
Ich  kann  also  auch  bei  Bedarf  den  Geburtscode  der  Berufung  für  deine  Firma
ausarbeiten. Dies erfolgt nach Zeitaufwand. Pro Code benötige ich mindestens eine
Stunde. 

In Planung ist auch ein weiteres Modul für die Online-Ausbildung, darin wird es
um  das  finden  der  eigenen  Berufung, der  um  die  Begleitung  von  Menschen
gehen, die ihre Berufung suchen. Wann das fertig sein wird, weiß ich nicht. Frage
gern nach. Nachweislich erschaffen sich neue Module schneller, je mehr Menschen
daran interessiert sind. ;-)

Du hast 2 Beratungsmails inbegriffen:
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).
Wenn du deine Beratungsmails überschreitet, dann kommt folgende Wertschätzung
hinzu: 22 € je Beratungsmail. 

Wenn du die Skypeberatung mit  dazu gebucht hast:
...dann gehe ist erstmal davon aus, dass du zu meinen Beratungszeiten Zeit hast,
damit wir auch zusammenfinden ;-)
Schreibe mir einfach eine Mail mit 2-3 Terminvorschlägen und wir schauen dann,
wann es für uns beide am Besten passt. 
Mein Skypename:
Heike Pranama 
Und hier der Link, so findest du mich am schnellsten.
https://join.skype.com/invite/flGXVkBPMGuc
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Winke mir bitte einmal kurz bei Skype zu, damit wir  uns dann beim Termin nicht
unnötig suchen müssen. 

ACHTUNG: Nicht genutzte Beratung verfällt nach Ablauf eines Jahres, nutze
bitte die Beratung innerhalb der nächsten 12 Monate!

Ich freu mich auf dich ♥

Deine Heike Pranama 

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  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

 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?). Dies geht
nur mit genauer Geburtszeit.
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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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