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In jedem Augenblick ist der Urcode millionen- und milliardenfach aktiv. In deinem Körper,
in jedem Baum, in jeder Blüte, in jedem Vogel, in jeder Ameise, schlicht in jedem
Lebewesen dieser Erde. Dies ist ein und derselbe Code, der die Lebensfunktionen jedes
organischen Organismus steuert.

Auf der körperlichen Ebene erschafft der Urcode die Zellerneuerung deines Körpers, das
Wachstum der Blätter des Baumes, den Duft der Rose, die Sehschärfe des Adlers.
Einfach alles, was wir an organischer Lebendigkeit sehen, riechen und spüren.
Abgelesen wird der Urcode in der individuellen DNA jedes Lebewesens, in Form eines
„Codons“, das aus drei Basisinformationen besteht.

Doch die DNA ist weit mehr als das, was wir auf der körperlichen Ebene erkennen
können. Sie ist ein enorm komplexes Informationsgewebe, das sowohl auf der äußerlich
sichtbaren, als auch auf der unsichtbar seelischen Ebene wirkt. Die DNA empfängt
Informationen wie eine Antenne und sie strahlt Informationen ab. Die Quelle von dem,
was wir als Ausstrahlung eines Menschen oder als „Aura“ bezeichnen, ist die lebendige
DNA mit ihren Sende- und Empfangsfähigkeiten. 

In dieser Auswertung findest du deinen persönlichen Urcode, der aus deinem
Geburtsdatum abgelesen werden kann. Wenn du dich darauf einlässt, kannst du dir
selbst, deinem wahren Wesen so nahekommen, dass du einen wahren Seelenplan
erspüren und leben kannst.

Die Texte sind in lyrischer Weise gehalten und werden mit künstlerischen
Bilddarstellungen ergänzt. Das Wesentliche dieser Bilder sind die Farbfrequenzen, die
dich in deinem innersten Wesen berühren wollen. 

Der persönliche Urcode besteht aus drei Ebenen:

Alles beginnt mit dem DNA-Code. Dieser wird durch die Elemente dargestellt und
besteht aus drei Kräften:
Deine Basiskraft, deine Begleitkraft und deine Orientierungskraft.

Dieser DNA-Code erschafft einen „Raum“, dein zentrales Lebensthema.

In diesem Raum des zentralen Lebensthema entfaltet sich schließlich dein eigentlicher
Urcode. Dieser zeigt sich wiederum auf drei Ebenen:
Dein zentraler Urcode, das Spiegelbild deines Urcodes und dein Weg.

Möge diese persönliche Auswertung dich inspirieren und begeistern!

Werner J. Neuner



Der persönliche DNA-Code

Dein persönlicher DNA-Code lautet: F L W

Das bedeutet:

Deine Basis-Kraft entspricht dem Element Feuer.

Deine Begleit-Kraft entspricht dem Element Luft.
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In der Biologie jedes Lebewesens dieser Erde bilden drei „genetische Buchstaben“ ein
sogenanntes „Codon“. Jedes Codon aktiviert eine ganz bestimmte Aminosäure, aus
denen der Körper neue, frische Körperzellen zusammenbaut. Es gibt vier verschiedene
„genetische Buchstaben“.

In deinem persönlichen Urcode geschieht dasselbe. Aus deinem Geburtsdatum wird
ebenfalls ein Codon gebildet. Das ergibt die drei Kräfte deines persönlichen DNA-Codes.

Das Element Feuer ist ein Segen und eine Herausforderung zugleich. Es steht für sehr
hohe Energie, die du in dir trägst. Nimm sie an und akzeptiere, dass diese starke Kraft
Teil deines Wesens ist. Gehe damit weise um. Nutze sie, setze sie aber nicht für die
Durchsetzung deiner eigenen Wünsche alleine ein. Das Feuer soll wärmend und
behütend sein, zum Segen aller in deinem sozialen Umfeld.
Das Feuer steht zudem für eine starke sexuelle Energie, die deinem Wesen innewohnt.
Lebe diese sinnliche Urkraft des Lebens und genieße sie.
Als deine Basiskraft wird das Element Feuer in deinem Leben stets bestimmend sein,
sowohl mit seiner fordernden, als auch mit seiner segensreichen Seite.

Das Element Luft steht für das geistige und mentale Prinzip. Es zeigt die Fähigkeit in dir
an, vernetzt denken und Zusammenhänge erkennen zu können. Außerdem ist die
Wahrscheinlichkeit für spontane Inspirationen für dich sehr hoch. Das, was dich
nachhaltig elektrisierend begeistert, will von dir real verwirklicht werden.
Halte dich aber nicht ausschließlich in den emotional-geistigen Sphären auf. Das Leben
will von dir auch sinnlich und irdisch real gelebt werden. Vereine deine mentale Kraft mit
der materiellen, wirklichen Welt.
Als deine Basiskraft wird das Element Luft dich stets bestimmend begleiten. Nutze deine
mentale Kraft zum Segen für deine reale Lebenswirklichkeit.



Der persönliche DNA-Code

Deine Orientierungs-Kraft entspricht dem Element Wasser.
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Das Element Wasser spricht von emotionaler Tiefe und von intuitiven Fähigkeiten. Das ist
eine Gabe, aber auch eine Herausforderung. Intuitive Fähigkeiten wollen erlernt und
geübt werden. Achte vor allem auch darauf, dass du nicht zu sehr in Gefühlswelten
abgleitest.
Die Kraft des Wassers steht zudem für stetigen Wandel und für Veränderungen. Halte
daher an bestehenden Strukturen nicht zu sehr fest und lasse dich auf den Fluss des
Lebens ein.
Das Wasser ist deine Orientierungskraft. Übe dich daher in deiner Intuition und höre auf
deine innere Stimme.

Auf den nächsten drei Seiten sind deine drei Kräfte in Form von Farbbildern künstlerisch
dargestellt. Diese Bilder können durch ihre Farbschwingungen sehr intensive Wirkungen
auf seelische Ebene erzeugen.
Gehe folgendermaßen vor:

Schritt 1: 
Nimm das Bild mit deiner Basiskraft, lege es vor dir auf und lass es auf dich wirken. Etwa
2 bis 3 Minuten lang.

Schritt 2:
Mach dasselbe mit dem Bild deiner Begleitkraft.

Schritt 3:
Mach dasselbe mit deiner Orientierungskraft.

Schritt 4:
Lege nun alle drei Bilder nebeneinander auf.
Lass nun alle drei Bilder auf dich wirken.

Danach solltest du nicht weiterlesen, sondern mindestens eine halbe Stunde Pause
machen.



Deine Basiskraft
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Deine Basiskraft:
Element Feuer

Impulsiv, wärmend, behütend, hohe Energie, sexuelle Kraft



Deine Begleitkraft
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Deine Begleitkraft:
Element Luft

Mentale Kraft, Visionen, Inspiration, Erkenntnis



Deine Orientierungskraft
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Deine Orientierungskraft:
Element Wasser

Intuition, Wandlungsfähigkeit, Lebendigkeit. Fluss des Lebens



das zentrale Thema deines Urcodes
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Die drei Kräfte deines persönlichen DNA-Codes erschaffen einen „Raum“. In
diesem Seelenraum nimmt ein bestimmtes Thema seine Gestalt an. Dieses Thema
wird dich stets begleiten.

Lese dir den lyrischen Text zu deinem Thema in Ruhe durch, auch mehrmals. Die
Sprache dieses Textes hat eine schöne Tiefenwirkung und kann deine Seele auf der
intuitiven Ebene berühren. Es entsteht dabei ein Informationsfeld, das über das mentale
Verstehen der Worte weit hinaus geht.
Lass dich inspirieren…

Auf der nächsten Seite ist dieses Thema bildhaft dargestellt. Die Farbfrequenzen dieses
Bildes ergänzen den lyrischen Text. Schau dir dieses Bild in Ruhe an und lasse es auf
dich wirken.

Beständig wärmende Kraft der Sonne.
Die Erde gebiert das Zepter des Königs.

Sie legt es in deine Hände, nimm es!
Es wird dich fordern, weise zu handeln.

Reine Kraft liegt in deinen Händen,
lerne sie zu verstehen und nutze sie.

Sie wird dich die Hingabe lehren.

Das zentrale Thema deines Urcodes ist 
9, Licht



das zentrale Thema deines Urcodes
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Das zentrale Thema deines Urcodes:
9, Licht



dein zentraler Urcode
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Ein greller Lichtstrahl durchdringt mit derartiger Intensität den Raum, dass du nichts mehr
erkennen kannst. Du bist geblendet und verlierst im ersten Moment gänzlich die
Orientierung. Du hast dich immer nur auf das Licht hin ausgerichtet und jetzt, da du dein
Ziel endlich erreicht zu haben meinst, verwirrt es dich.

Du haltest inne und beginnst zu verstehen. Du begreifst, dass dich das Licht etwas ganz
Wesentliches erkennen lassen will. Es will dir zeigen, dass ein Übermaß an Strahlkraft
niemals zielführend sein kann. Das Licht braucht die Dunkelheit, um dem Leben dienen
zu können. Es braucht die Möglichkeit, sich zurück nehmen zu können, um heilsam zu
wirken. Wenn du immer nur nach dem Licht strebst und nur das Licht anrufst, wirst du
darin verbrennen.
Wähle daher die Ausgewogenheit. Liebe sie beide, sowohl das Licht, als auch die
Dunkelheit.

Durch dieses Erkennen nimmt die Intensität des Lichtstrahls sich schrittweise zurück und
wird so zu einer beständig wärmenden Sonnenkraft. Mehr noch, aus dem formlosen
Lichtblitz formt sich allmählich eine sechsstrahlige Struktur, die sich zu drehen beginnt.
Du blickst direkt in dieses Sonnenlicht, ohne geblendet zu sein. Und dir wird bewusst,
wer du tatsächlich bist.

Du selbst trägst dieses enorme Lichtpotential in dir. Dies ist eine Kraft, die dich zum
Schöpfer macht, mit der es aber auch weise umzugehen gilt. Die Aufgabe des Lichtes
besteht darin, dem Leben zu dienen. Das gilt für jedes Licht, vor allem aber auch für jene
starken Kräfte, die in dir angelegt sind.

Wenn du dich mit deinem eigenen Potential verbindest, beginnst du das Wesen des
Lichtes zu erkennen. Sobald es sich hingibt, beginnt es das Leben mit seiner Wärme zu
beschützen und zu nähren. 
Wenn du deine Kräfte fokussierst, sind sie von besonderer Wirksamkeit. Fokussiere sie
daher stets derart, dass sie im Einklang mit deinen Seelenkräften stehen.

Im Informationsfeld deines Themas entfaltet sich nun dein zentraler Urcode.
Der folgende Text erzählt dir, wie dein Urcode gestaltet ist. Lass dir beim Durchlesen
Zeit. Beobachte, welche Aussagen in dir Resonanzen erzeugen. Lass ihn in Ruhe auf
dich wirken.

Dein zentraler Urcode lautet: 
22, Erkennen



dein zentraler Urcode
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das Spiegelbild deines Urcodes
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Jedes Leben erscheint in polarer Gestalt. Erst durch diese allgegenwärtige Polarität dreht
sich das Rad des Lebens. Ohne jene Spannungsfelder, die durch die Polarität entstehen,
käme alles zum Stillstand.
Gäbe es in der Atmosphäre keine Polarität (von Hochdruck- und Tiefdruckströmungen),
so gäbe es auch keinen Wind, keinen Regen, keine Bewegung und kein Leben.

Wir alle tragen gegensätzlich gepolte Energien und Kräfte in uns. Es gilt zu verstehen,
dass diese unterschiedlich ausgerichteten Kräfte in uns nicht nur fordernd sind, sondern
unsere Lebendigkeit ausmachen. Es ist daher äußerst empfehlenswert, die Polarität des
Lebens anzunehmen, sie willkommen zu heißen und sie zu „feiern“.

Diese Polarität zeigt sich auch im persönlichen Urcode. Zu deinem zentralen Urcode gibt
es ein polares Spiegelbild.

Das Spiegelbild deines Urcodes lautet: 
45, Seelenwege

Du erkennst deine Lichtkraft, du siehst, wie du sie nutzen und verwenden kannst. Du hast
verstanden, dass du sie am besten in ausgewogenem Maße erstrahlen lässt. Dann
erkennst du ihre Form und ihre Struktur. 
Du siehst, dass das sich drehende Rad deiner eigenen Lichtkraft sich in den Mustern
deiner Seelenwege widerspiegelt. Das Licht, das dir in deine Hände gegeben wurde und
die Bewegungsmuster deiner eigenen Seele sind eins. Dein Licht hat nun begonnen,
deinen Seelenkräften zu dienen.



das Spiegelbild deines Urcodes
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der Weg deines Urcodes
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Dein persönlicher Urcode wird mit drei Bildern dargestellt, mit dem „zentralen Urcode“,
dem „Spiegelbild“ und dem „Weg“.
Lege nun die drei Bilder nebeneinander vor dir auf und lass sie auf dich wirken. Lass dich
berühren und inspirieren…

Aus dem Zusammenspiel der polaren Kräfte, deinem zentralen Urcode und seinem
Spiegelbild, ergibt sich der Weg. Dieser zeigt dir vor allem an, wie du in kritischen
Situationen deines Lebens handeln und Entscheidungen treffen könntest. 

Es kann durchaus sein, dass er dir als kein „einfacher“ Weg erscheint, sondern fordernd.
Doch auch hier gilt dasselbe, wie beim Spiegelbild. Solange wir uns gegen die Polarität
der Kräfte in uns wehren, erscheint uns der vor uns liegende Weg als steinig, als
schwierig oder als ungerecht. Doch sobald wir die Polarität als dynamischen Motor des
Lebens erkennen, werden wir frische Kräfte und neuen Lebensmut in uns entdecken.

Der Weg deines Urcodes lautet: 
37, Erfolg

Auf deinem Weg des Erkennens hast du die Struktur und die wärmend beschützende
Aufgabe deiner eigenen Lichtkräfte verstanden. Es ist dir gelungen, deine Kräfte weise zu
nutzen und sie mit deinen Seelenwegen in Einklang zu bringen. Darin lag der Schlüssel
für deinen Erkenntnisweg. 
Der Lohn, der sich daraus einstellt, besteht in jenem Erfolg, der dir nun zuteilwird. Es ist
der Erfolg des Gedeihens, der im Einklang mit dem Leben steht, der dich zutiefst erfüllt
und dein gesamtes Wesen begeistert.



der Weg deines Urcodes
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Epilog und Buchtipp
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Bestellungen per Email an: info@neunercode.com 

€ 48,- (D, Ö), SFr. 50,- (CH), jeweils inkl. Versand

Buchtipp: Das Urcode Orakel

Als das Leben auf Mutter Erde entstand, wurde von ihr, der Mutter Erde selbst, der
Urcode erschaffen. Er ist die Basis für jedes Leben. Er ist die Grundlage für jeden
Entwicklungsprozess und für den großen Evolutionsplan. 

Unser eigener, individueller Seelenplan ist ein bedeutender Teil im großen Spiel der
Evolution. Jeder Seelenweg will dazu beitragen, diesen Evolutionsprozess voran zu
treiben. Wenn wir die Stimme unserer Seele zu deuten wissen und wenn es uns gelingt,
ihre Anlagen real umzusetzen, fühlen wir uns glücklich und erfüllt. 

Um diese Lieder unserer Seele wieder hören zu können und um unserem eigentlichen
Lebenssinn wieder näherkommen zu können, wurde dieses Urcode Auswertung kreiert.
Möge uns dieser Weg gemeinsam gelingen!

Epilog

Wenn wir wissen wollen, wie unser
Lebensweg weitergehen soll und was
unser Seelenplan wäre, tragen wir
diese Informationen stets in uns. Und
zwar in jeder einzelnen Zelle unseres
Körpers. Unsere DNA überströmt uns
förmlich mit diesen Hinweisen.
Genau an diesem Punkt entfalten
dieses Buch mit seinen Karten ihre
Wirkung. Die lyrisch gehaltenen
Texte und die künstlerisch gestalteten
Karten berühren dich in deiner Seele.
Du kannst mit jeder Lebensfrage an
das Urcode-Orakel herantreten. Es
wird dir Hinweise geben, wie du den
Einklang mit deinem Seelenplan
wiederfinden kannst.

76 künstlerisch gestaltete Karten
+ Buch, durchgehend in Farbe, 229
Seiten, Hardcover
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Copyright: 
Sämtliche Berechnungen, Grafiken und Ausführungen sind geistiges Eigentum von
Werner J. Neuner. Für jegliche Verwendung der Grafiken oder der Texte bedarf es der
ausdrücklichen Genehmigung des Werner Neuner Verlages.

Haftungsausschluss: 
Die Umsetzung der im persönlichen Urcode beschriebenen Übungen und Hinweise
geschieht in gänzlicher Eigenverantwortung. Jeder Haftungsanspruch gegenüber dem
Erfinder oder dem Hersteller dieses Urcodes ist gänzlich ausgeschlossen.
Im Falle eines Verlustes oder Schadens, der direkt oder indirekt mit den in diesem Werk
enthaltenen Informationen und Anwendungen in Verbindung gebracht werden kann bzw.
könnte, sind weder der Hersteller, noch der Autor oder der Verlag verantwortlich oder
schadensersatzpflichtig. Ebenso wird jede Haftung für Personen-, Sach- oder
Vermögensschäden ausgeschlossen.


