Originaler Textauszug Venuscode

5:4, Durchlichtung
“Tauche ein und spüre.
Bringe das Licht in die Tiefe, durchlichte
und habe den Mut für das Neue.”
Du kannst dein Leben am besten dadurch meistern, daß du lernst, durch deine Emotionen und Gefühle,
vor allem aber durch dein Herz wahrzunehmen und zu erkennen. Dein Leben wird dich genau darin
fordern.
Auch wenn deine Emotionen großteils unbewußt und unkontrolliert in dir ablaufen können, führen sie
dich dennoch in eine Tiefe. Deine Emotionen führen dich dorthin, wo etwas Bedeutendes auf dich wartet.
Lass dich von deinen Emotionen in die Tiefen führen, ohne dich darin allzu sehr zu verstricken. Höre auf
dein Herz. Denn die Liebesfähigkeit, die du in deinem Herzen trägst, wird dir stets wie ein sicherer Anker
sein.
Wenn du eingetaucht bist, wenn du in die Tiefe gegangen bist, wird sich in dir plötzlich und
wahrscheinlich auch unerwartet eine Kraft entfalten. Das Leben überreicht dir eine Gabe, eine Fähigkeit.
Die Fähigkeit nämlich, ins Innere der Dinge eine Kraft, ein Licht, einen Samen zu setzen. Alles, was du
tust wird durch deine Aufmerksamkeit, durch deine Zuwendung belebt und durchlichtet, und bringt
Erfolg.
Jene Projekte, die in deine Hände gelegt werden, die deiner Führung anvertraut werden, werden
erfolgreich sein. Die Voraussetzung dafür besteht darin, daß du stets mit der Liebe deines Herzens
verbunden bleibst.
Dein Herz soll jene Kraft sein, die dich leitet. Verschließt sich dein Herz, so wird der Erfolg ausbleiben.
Öffnet sich aber dein Herz, so wird alles gedeihen!
Durch das Licht, das du in deine Arbeit, in deine Schöpfungen einbringst, kommt es zu einer gänzlichen
Durchlichtung. Das bedeutet, daß daraus etwas gänzlich Neues entstehen will. Das bedeutet aber auch,
daß kaum etwas so bleiben kann, wie es im Moment ist. Das, was bisher entstanden war, will sich
erweitern, will neue Form annehmen.
Es kann durchaus sein, daß die Erneuerungsprozeße in deinem Leben recht heftig und impulsiv sein
können. Dein Urvertrauen kann dadurch ziemlich gefordert werden. Doch die Kraft, die darin steckt, ist
rein. Die Kraft, die voranstürmt und das Neue gestalten will, wird von höherer Ebene gelenkt.
Denn das Neue, das entstehen will, kann niemals eine Wiederholung des Alten sein. Das Neue ist äußerst
wertvoll, das Neue befindet sich auf einer höheren Ebene. Mit dem Neuen beginnt ein gänzlich neuer
Zyklus, der nicht nur für dich von großer Bedeutung sein wird.

Die folgende Affirmation hilft dir persönlich sehr gut, wenn du deine Lebensumstände harmonisieren möchtest:
“Ich tauche ein und durchlichte.
Das Neue entsteht im Einklang mit meinem Herzen.”Wenn du mehr über dich selbst erfahren möchtest,
kannst du hier deinen persönlichen Venuscode bestellen. Quelle: www.wernerneuner.net

