
Venuscode oder und 

Lebensphasen Bestelltalon: 
 

Vornamen:……………………………... 
 

Familiennamen:………………………... 
 

(Mädchennamen):……………………… 
 

Geburtstagsdatum:……………………... 
 

Geburtsort:……………………………... 

(wenn möglich) die genaue Geburtszeit: 

 

------------------------------------------------- 
Zustelladresse:                           
 

 

 

 
 

Der Venuscode beinhaltet: 20 Seiten mit 

Grafiken und Texten.  

Praktische Übungen; die wichtigen 

Wendepunkte der nahen Zukunft sowie 

die Energiekarte mit Deinem 

persönlichen Venusschlüssel, in einer 

schönen Mappe verpackt. Die 

Lebensphasen haben 29 Seiten mit 

Mappe. 

 
Per Post CHF 40.-  exkl. Porto CHF   9.- 

Venuscode & Lebensphasen CHF 70.-  

 

Energietreffpunkt 
 

  Rosmarie Hager 
 

  Zürcherstrasse 40 

   5330 Bad Zurzach 

   Tel. 0041 79 402 38 81 
 

  kontakt@energietreffpunkt.ch 

 
 

  Der persönliche Venuscode  

 ein wunderbares Geschenk 

für sich oder einen  

besonderen Menschen! 
 

 

      
 

Informationen zum  

 Venus-Code finden Sie  

 auf meiner Homepage. 

 

 

    
    

www.energietreffpunkt.ch 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     
 

       Der persönliche  

       Venuscode 
 

      Dein persönlicher Venuscode 

      entstand zum Zeitpunkt  

       Deiner Geburt. 

 

     Er spiegelt das Zeitkleid  

        wider, das Du Zeit  

        Deines Lebens trägst. 

 

         Er zeigt Dir, 

     wie die Zeitkräfte auf Dich  

       einwirken und wie Du sie  

           für Dich nutzen kannst. 
 

http://www.wohlfuehl-oase.weebly.com/


 

 

 

Wir leben in bewegten Zeiten 

 
Die Zeitkräfte verdichten sich  

und wir sind Zeitzeugen eines 

einzigartigen Wendepunktes. 

Wir sind aber nicht nur Zeitzeugen, 

sondern auch Teilnehmer, mitten 

im Geschehen. 

 

 

Dein persönlicher Venuscode wird 

dir als Wegweiser dienen. Du 

erfährst, wie die aktuellen 

Zeitkräfte auf dich wirken. Du 

erfährst Wesentliches über dich 

selbst. 

 

 

Du erfährst, welche Anlagen und 

Fähigkeiten du in dir trägst. Und 

du wirst wissen, wann wichtige 

Tage auf dich zukommen werden 

und wie du sie nutzen kannst. 
 

 

 
 

 
Dein persönlicher Venus- Code 

zeigt, wie die Kräfte der Venus 

auf dich wirken. 
 

Er führt dich daher zu deinem 

eigenen Herzen, zu deiner 

Liebesfähigkeit. Er führt dich in 

jenen Innenraum, der dir bestimmt 

ist. 
 

In diesem Raum wirst du Ruhe.  

Du wirst dort vor allem deine Kräfte 

sammeln, um sie zu entfalten. 
 

Dein persönlicher Venus- Code 

wird dir als Wegweiser dienen. 
 

Mit deinem Venusschlüssel findest du 

zu dir selbst. Dein kosmischer Ton ist 

eine Brücke zu deinem Zeitengel. 

Und durch deinen Archetyp erfährst 

du Wesentliches über dich selber. 
 

 

 
 

 

 

 

Deine persönlichen         

Lebensphasen 

 

Wir durchwandern eine   dichte 

Zeit. Wir haben den Glaubenssatz, 

dass alles „schnell und immer 

schneller“ gehen müsse, derart in 

uns integriert, dass wir uns kaum 

mehr Zeit für innere Ruhe und für 

eine Innenschau gestatten.  

Doch gerade das Eintreten in einen 

freien, befreiten und bewusst 

entleerten Raum ist das, wonach 

unser Wesen sich jetzt so sehr 

sehnt.  
 

Deine Lebensphasen beschreiben 

die Muster der Zeit, die Zeitkräfte, 

aus deiner persönlichen 

Perspektive.  

Sie beschreiben, wie dein 

energetisches System mit den 

aktuellen Zeitmustern in 

Beziehung tritt. 

 

 


