Geburtsdatum & Geburtszeit = Resonanz Code der Seele
Wir alle kennen unser Geburtsdatum und einige auch die Geburtszeit. Mit Hilfe der Astrologie
und den Sternbildern, lassen sich grobe Charaktereigenschaften zuordnen.
Durch Horoskope und astrologische Berechnungen lassen sich viele Menschen beeinflussen und
diverse Voraussagen machen.
Das unser Geburtsdatum und Geburtszeit eigentlich eine viel höhere Bedeutung hat, wissen
allerdings die allerwenigsten.
Unser menschlicher Körper wird geboren und die darin inkarnierte Seele hat eine gewisse
Resonanz. Eine Schwingung, die den Zustand und den Fortschritt der Seele kennzeichnet.
Das Geburtsdatum und die Geburtszeit ist also der Code für den Zustand unsere Seele, wenn
sie in unseren neugeborenen Körper inkarniert.
Durch diesen Code (Datum & Zeit) und den Namen der Person, lassen sich im Universum
genaue Informationen über eine Seele und den zur Zeit benutzten menschlichen Körper
abrufen.
Angefangen von der Geburt bis hin zum Todestag des menschlichen Körpers, aber auch über
das Alter der Seele und deren Aufenthaltsorte auf verschiedenen Planeten.
Was hat unser Sternbild mit der Seele zu tun?
Wenn unser menschlicher Körper geboren wird, entscheidet der Tag und der Monat über
unser zugeordnetes Sternbild. Anhand von Stern und Planetenstellungen bei der Geburt,
werden uns heutzutage durch die Astrologie sogar Charaktereigenschaften zugeordnet. Die
Astrologie ist eine Wissenschaft die sehr interessant und auch teilweise sehr fortgeschritten ist.
Aber leider wird diese Wissenschaft viel zu wenig an unseren Schulen gelehrt, wobei es die
Wissenschaft ist, die eigentlich zur Entschlüsselung des Universums führt.
Wir Menschen sollen nicht zu viel wissen, denn dann könnte ein perfekt manipuliertes
Weltsystem ja zum kippen kommen.
Also in unserer materiellen Welt hat das Sternbild seine Bedeutung und es gibt Horoskope
ohne Ende, die über die Zukunft teils wahr und teils erfunden berichten.

In der geistigen Welt hat unser Sternbild jedoch noch eine andere Bedeutung. Unser Sternbild
hat auf unseren menschlichen Körper und auf unsere Seele einen energetischen Einfluss.
Alle Sterne und Planeten aus unserem Sternbild stehen mit unserer Seele in Resonanz
(Schwingung) zueinander. Durch die Energien der Sterne und Planeten wird unsere Seele, ab
der Geburt des menschlichen Körpers bis hin zum Tod beeinflusst. Diese Energien und die
Schwingung zueinander helfen unserer Seele, die Erfahrungen zu machen, die sie machen soll.
Je nachdem, wie die Sterne und Planeten stehen, geben diese unserer Seele ihr Energien ab
und steuern dadurch teilweise unsere Seele, die wiederum unseren menschlichen Körper
steuert. Unser persönliches Sternbild trägt also zu Gefühlen und Verhaltensweisen, die wir
jeden Tag haben entscheidend bei.
Viele kennen es vom Mond, da er uns am nächsten ist. Es gibt auch den Mondkalender, der
uns genau sagt, wann wir was am besten machen sollten. Genauso ist es mit vielen Sternen
und Planeten, die uns umgeben. Sie alle aber hauptsächlich die aus unseren Sternbild, haben
Einfluss auf unser Sein hier auf der Erde.
Das Universum steht also ständig mit uns unmittelbar in Verbindung durch unsere geistige
Seele.
Ändern sich die Sterne und Planeten, ändern wir Menschen uns auch.
Also nicht nur die Seele und der menschliche Körper bilden eine Einheit, sondern das
Universum gehört zum Teil mit dazu.

