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12, Brahm

12, Brahm
Zahlencodes: 8  8  8 / 8  8  13
Genetische Codes: U  U  U / U  U  C
Zugehörige Aminosäure: Phenylalanin

Bewusstseinsformel für Brahm:
„Vollendete Schönheit in wahrer Gestalt.“

Das Symbol 12, Brahm zeichnen:
Wenn du das Symbol Brahm zeichnest, 
beginne links oben.

Spiegelbild:
4, Ulun
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12, Brahm als Orakelkarte
12, Brahm ist das Zeichen der Herzenswärme und der Schönheit.
Das bedeutet, dass alle Angelegenheiten des Herzens für dich in 
deinem Leben eine zentrale Position einnehmen. Liebe und Part-
nerschaft soll in deinem Leben in einer möglichst harmonischen 
und ausgeglichenen Form gelebt werden. Der Schlüssel zu die-
ser erwünschten Harmonie liegt in einer weitestgehend wertfreien 
Haltung dem Partner gegenüber. Achte und schätze seine Schön-
heit und sein Wesen, versuche aber keinesfalls, ihn deinen Vor-
stellungen entsprechend zu formen und zu verändern.
Du hast ein unendlich warmherziges Wesen. Je mehr es dir ge-
lingt, dieses zu entfalten, desto erfüllter wird dein Leben sein.

Eine der größten Herausforderung in deinem Leben wird darin be-
stehen, dass du diese Warmherzigkeit in deinem Leben tatsäch-
lich auch lebst. Es kann sein, dass dir die Welt zeitweise unwahr-
scheinlich kalt und auch fremd erscheint. Doch wer soll die Welt 
mit Liebe und Wärme verwandeln, wenn nicht Menschen wie du? 
Du bist hier, um ein Licht voller Wärme zu sein. Wenn du dies an-
nimmst, wird sich in deinem Leben vieles eröff nen.

Wenn du die Liebe lebst, wirst du erkennen, dass alles mit allem 
in einer unendlichen Wechselwirkung steht, dass alles mit allem 
vollkommen Eins ist. Aus dem Begreifen dieser allumfassenden 
Einheit heraus werden sich in dir ungeahnte Kräfte entfalten kön-
nen. Du wirst in der Lage sein, die Welten zu verändern. Wenn 
du in Erscheinung trittst, kann deine Ausstrahlung alleine selbst 
verloren geglaubte Situationen noch zum Guten wenden.
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Das Spiegelbild:

Das Spiegelbild von 12, Brahm ist 4, Ulun.
Das sagt dir:
Das, was neu in dein Leben eintritt, will eine 
nachhaltige und vollendete Form erlangen. 
Ulun befähigt dich dazu.

Wenn du 4, Ulun zeichnest, dann beginne 
links.

Bewusstseinsformel für 4, Ulun:
„Aus klärender Tiefe erneuernd befreit.“

Zeichne zuerst das Symbol 12, Brahm mit deiner Hand vor dir in 
den Raum. Sprich dabei die Bewusstseinsformel von Brahm.
Zeichne dann 4, Ulun mit seiner Bewusstseinsformel, ebenfalls 
mit deiner Hand.
Zeichne diese beiden Symbole insgesamt dreimal.
Beobachte dabei die Wirkung auf dich.
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Wirkung auf der Seelenebene
12, Brahm ist das Symbol der Liebe, der Herzenswärme, der er-
füllend gelebten harmonischen Liebes-Partnerschaft, sowie der 
Dankbarkeit für die Geschenke des Lebens.
Es kann dir dabei helfen, Krisensituationen oder Spannungen in 
einer Partnerschaft zu harmonisieren. Bei solch einer Harmoni-
sierung geht es aber nicht darum, Spannungen oder Dissonanzen 
bloß zu negieren. Es geht vielmehr darum, genau darauf hinzu-
schauen und diese miteinander auszusprechen. Die Liebe fi ndet 
immer eine Lösung!
Das Schwierige dabei ist das sogenannte „Ego“ des Einzelnen. 
Dieses Ego kann durchaus vehement auf die Erfüllung seiner Er-
wartungen und auf die „Richtigkeit“ seiner eigenen Sicht der Dinge 
beharren. 
Doch die Liebe ist tiefergehend. Da ist vor allem eines wesentlich: 
Die Liebe erwartet nichts von seinem Liebespartner. Die Lie-
be kann Wünsche formulieren, diese Liebeswünsche in die Lie-
besbeziehung einbringen. Allerdings erwartet die Liebe nicht die 
Erfüllung dieser Wünsche, sondern lässt alles frei, off en und frei 
fl ießen. Erwartungen erzeugen Druck auf den Partner. Die Liebe 
hingegen erschaff t einen wertfrei off enen Raum voller Herzens-
wärme, in dem sich all das entfalten kann, was unseren Seelen-
plänen vollkommen entspricht.

Auf der transzendenten Ebene kann uns 12, Brahm mit dem kol-
lektiven Bewusstsein verbinden. Diese Verbindung geschieht 
über die Herzensebene und über die Intuition. Du kannst z. B. mit 
der großen Wesenheit Gaia, Mutter Erde kommunizieren. Du 
kannst dich einfühlen auf ihre „Traumebene“ und dort ihren kollek-
tiven Evolutionsplan erahnen und erspüren. 
Du kannst ebenso im globalen Feld lesen, wie z. B. in der „Aka-
scha-Chronik“. Dort erspürst du Zusammenhänge und Verbin-
dungen, wie in einer großen Bibliothek des Lebens. Ebenso kannst 
du in diesem globalen Feld Seelenstrukturen einzelner Menschen 
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oder die karmischen Verbindungen zwischen mehreren Menschen 
intuitiv erkennen. Wichtig dabei ist immer dein off enes Herz und 
die Motivation, aus der heraus du dies tust. Solange es in lieben-
der Weise geschieht, kann sich dir alles eröff nen. 
 
Lege dir drei Code-Karten, die zu 12, Brahm führen und das ent-
sprechende Spiegelbild 4, Ulun auf. Das ist z. B. der Zahlencode 
8  8  8.
So wie in diesem Bild:

Lass diese Kombination auf dich wirken.
Zeichne die beiden Symbole 12, Brahm und 4, Ulun mit ihren bei-
den Bewusstseinsformeln mit deiner Hand über die Karten, am 
besten dreimal. Damit entfaltest du die Wirkung.

Die möglichen Kartenkombinationen für 12, Brahm:
Zahlencodekarten 8  8  8  + 12, Brahm + 4, Ulun
Zahlencodekarten 8  8  13  + 12, Brahm + 4, Ulun

Verwende jene Kombination, die dich am stärksten anspricht.
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Körperliche Ebene

12, Brahm entspricht auf der biologischen Ebene der Aminosäure 
Phenylalanin. Wenn die mRNA aus der DNA unserer Zelle einen 
der genetischen Buchstabencodes U  U  U oder U  U  C abliest, 
wird die Phenylalanin aktiviert.

Besonders bei Stress kann es zu einem Mangel von Phenylalanin 
kommen. 
Phenylalanin ist durch ihren molekularen Aufbau (den 6er-Ring) 
besonders energiereich.
Phenylalanin ist am Aufbau vieler Hormone beteiligt, z. B. bei den 
Schilddrüsenhormonen.

Du kannst wie bei der Wirkung auf die Seelenebene die drei Co-
don-Karten mit den Schlüsselkarten 12, Brahm und 4, Ulun aufl e-
gen. Zeichne die beiden Symbole mit ihren Bewusstseinsformeln 
darüber. Damit kannst du auf der energetischen Ebene das Phe-
nylalanin unterstützen.

Für die Aminosäure Phenylalanin kannst du folgende Kartenkom-
binationen verwenden:
Zahlencodekarten 8  8  8  + 12, Brahm + 4, Ulun
Zahlencodekarten 8  8  13  + 12, Brahm + 4, Ulun
Verwende am besten jene, die dir intuitiv am stärksten erscheint.


