
Die Wirkung der Planeten auf die DNA 

Deine Seele und der Plan – 5 Tages Seminar 

Deine DNA besitzt wie die Erde ein elektromagnetisches Feld und reagiert sehr fein 
auf energetische Schwingen. Dieses Feld der DNA wird von Schwingungen 
beeinflusst: Menschen, Tiere, Gefühle, Funkantennen, Sonne, Mond, den 
Planeten…. Wie du auf diese Schwingungen reagierst (Angst, Hass, Trauer, Mut, 
Liebe, Vertrauen), bestimmt, wie gut lesbar deine DNA ist und wie viel Licht sie 
enthält. Die Menge des Lichts in deiner DNA ist der Gradmesser für deine 
persönliche Reife. Deine Reife bestimmt, wann deine DNA bestimmte Möglichkeiten 
frei schaltet. – Genau das passiert beim Zahnen und in der Pubertät. Die 
Voraussetzungen müssen stimmen, damit neue Gaben wie z.B. Geduld, 
Gelassenheit, Hellhören, in deiner Mitte ruhen, oder eine tiefe Liebesfähigkeit erlangt 
werden können.  

Durch deine Geburt kamst du zum ersten Mal ungefiltert mit den 
elektromagnetischen Feldern der Erde und der Planeten in Kontakt. Das nutzt deine 
Seele und bestimmt über die Wahl deines Geburtszeitpunkts aus dem ganzen 
Fundus deiner genetischen Möglichkeiten die Gene mit den Qualitäten, die sie 
braucht, um ihr Lebensziel zu erreichen.  

Durch den Zeitpunkt der Geburt legt sie fest, welche Botenstoffe in größerer Zahl und 
welche in geringerer Zahl bereitgestellt werden. Sie entscheidet auf diese Weise, ob 
du durchsetzungsstärker oder durchsetzungsschwächer bist, auf welche Weise du 
dich durchsetzt (körperbetont, über Gefühle, denken, eher pragmatisch oder durch 
Handeln) und welche Themen / Bereiche für dich eine wichtige Rolle spielen.  

Weil dies so ist, kann man am Zeitpunkt der Geburt (durch das Horoskop) erkennen, 
welche Schwerpunkte sich deine Seele gesetzt hat, welchen Schwierigkeiten du 
begegnen könntest und welche Gaben du entwickeln kannst.  

Wie wird der Plan deiner Seele umgesetzt? Das geschieht durch deine Umwelt, 
Eltern, Botenstoffe, Hormone und Neurotransmitter, die verstärkt oder vermindert von 
deinem Körper ausgeschüttet werden und durch deine Entscheidungen.  

Dabei kann es zu Irritationen kommen. Man kann das mit einer Gruppe von 
Menschen vergleichen, bei der alle zur gleichen Zeit reden und keiner etwas 
versteht. Es kann sich aber auch anfühlen, als sagtes du etwas und keiner hört zu… 

Die Schwingungen, die für die Verwirrung in deiner DNA sorgen, kann man 
entstören. Dadurch erhöht sich die Schwingung deiner DNA, es fließt mehr Licht 
hinein und die Informationen sind leichter lesbar. Dadurch können Botenstoffe 
problemlos bereitgestellt werden, es entstehen gute Gefühle und neue 
Handlungsmöglichkeiten erschließen sich auf natürliche Weise. Da deine DNA in 
Resonanz mit ähnlichen Schwingungsfeldern geht, kannst du leichter Informationen, 
die für dich wichtig sind, aus dem Morphogenetischen Feld aufnehmen und mit 
anderen Menschen auf dieser feinen Ebene kommunizieren. Das bedeutet, dass du 
scheinbar wie von selbst auf Menschen und Gelegenheit triffst, die jetzt gerade 
wichtig für dich sind. 

Inhalte: 



▪ Das Horoskop – Was hat die Seele sich damit gedacht?  
▪ Die Elemente – Elementverteilung im Horoskop 
▪ Die Symbolik der Planeten, Zeichen und Häuser 
▪ Konstellationen – ihre Herausforderungen und Möglichkeiten 
▪ Was fällt dir leicht – was fällt dir schwer? 
▪ Irritierende Schwingungen im Radix 
▪ Pflanzen, Töne und andere Heilmittel, um störende Schwingungen zu 

harmonisieren. 
▪ Rückläufige Planeten 
▪ Herausforderungen und Themen durch die aktuelle Zeitqualität 
▪ Themenarbeit mit dem Horoskop 
▪ Deine Lernaufgabe und dein persönliche Widerstand 
▪ Die Gabe und das Geschenk hinter der Herausforderung entdecken und 

annehmen 
 


