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Der Venus Bewusstseins-Schlüssel zur Transformation 

 

Beschreibung: 

Der venusische Name der Tafel ist: 

Lyume-Lyseme-Syomuisoo. (Seele - Wissen - Weisheit) 

Die feinstoffliche Energie der Venus Tafel ist als Bewusstseins-

Transformation zu erfassen und unterstützt die Wirkungsweise der 

Zirbeldrüse im energetisch/feinstofflichen Bereich.  

Dadurch ist es möglich, eine geistige Verbindung von Wissen und Weisheit 

in den jeweiligen Themengebieten anzuregen. So können viele 

Lebensthemen eine erweiterte Sichtweise erfahren und sich neue Wege  

zur Lösung oder Entscheidung öffnen. Schauen sie mit der Unterstützung 

dieses Venus Bewusstseins-Schlüssels auf die Ursache hinter der Ursache. 

 

Die Anwendungsmöglichkeiten sind am Schluss der Beschreibung  

der 3 Aspekte zusammengefasst. 

  

 

Zur Gliederung der Tafel: 

 

Die Venus Tafel besteht aus 3 Aspekten.  

 

1. Ganz oben quer, das Mandala-Band, ist der Bewusstseins-Schlüssel. 

2. Das große Mandala in der Mitte ist das Zirbeldrüsen-Kristall-Mandala. 

3. Die 8 Mandalas um das Zirbeldrüsen-Kristall-Mandala, sind mit den 

Planeten verbunden und entsprechend zugeordnet.  

 

 

 

Zu 1 - Der Bewusstseins Schlüssel (Nummer 10) 

Die Mandala Textur - oben quer auf dem Systemträger - ist mit seinem 

einzigartigen Mantra in der vorgesehenen Schwingungskraft.  

Dieses Mandala–Band ist mit seinen aneinander gereihten, sehr komplexen 

Symbolen und dem dazugehörigen Venus-Mantra, eine Art   

Tür-Öffnung zum inneren-Herzens-Tempel, schon nur wenn man es 

betrachtet. (Siehe auch am Ende des Beschriebs die weiteren  

Anwendungsmöglichkeiten.)  
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Das Mantra: Sey Lattataa Komanarataa Zensarumes Soolayneis Loogatis 

myreenas seerenalaa Rootariss Laremynaa Rymalaranaa Seensaali 

elaameysass Lyume Lynoos Kalaamatis Surumaa 

 

Dieser Bewusstseins Schlüssel kann so auf seine Weise das Wissen (Die 

Außenwelten) mit der Weisheit (Die Innenwelt) in eine Verbindung bringen. 

Es kommt dadurch zu einer wunderbaren Seelennahrung, durch die 

sogenannte ganzheitliche Spiritualität von Innen und Außen.  

Man kann auch sagen, zu einer Verbindung von der wissenden Ebene der 

Matrix zu der verborgenen – schöpferischen Seite des menschlichen Seins. 

Die Seele ist nach meinem Wissen, das wesentliche Verbindungs-Glied zur 

menschlichen, zeitlosen Anbindung an die Schöpfung. Durch die 

Erfahrungswelt des Körperlichen, im Einklang mit dem Seelischen, kommt 

es erst zu einer großartigen Harmonie. 

 

 

Zu 2 - Das Zentrum – Das Venus Zirbeldrüsen-Kristall-Mandala (Nummer 

9) 

Das Zirbeldrüsen-Kristall-Mandala in der Mitte, ist auf die Zirbeldrüse 

abgestimmt. Es ist in seiner energetisch-feinstofflichen Wirkung sehr 

kraftvoll. Das Mandala bildet, ergänzend zum Bewusstseins-Schlüssel, eine 

weitere, aufbauende Ebene in der gezielten Unterstützung zur Verbindung 

von Wissen und Weisheit für die Betrachterin bzw. für den Betrachter! 

Aus meiner Sicht ist die Zirbeldrüse das Tor zur Seele und darum auch so 

bedeutsam für das Zusammenspiel von Wissen und Weisheit!  

 

Das Mantra: Mysenus Laum seom 

 

 

 

Zu 3 -  Das System der 8 Planeten: 

Die Anordnung der Planeten ist um das Zentrums-Mandala nach den 

Vorgaben so angelegt, dass sie einer weisen - nicht logischen Reihenfolge 

zugeordnet sind. So bieten sie eine einzigartige, spirituelle Ordnung und 

Energieemanation durch die jeweiligen Planeteneigenschaften und beleben 

damit das System auf ihre periodische Weise. 

Diese 8 Mandala-Symbol-Darstellungen sind also innerhalb des Systems 

energetisch/feinstofflich mit ihren Namensgebern aus dem Kosmos 

verbunden. 
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Da die Planeteneigenschaften im Einzelnen, sich über ein wissendes Feld 

hier selbst regulieren, ist es bei diesem System nicht von Bedeutung den 

Umfang dieser Eigenschaften darzustellen.  

Wer sich jedoch dafür interessiert, findet eine aufschlussreiche Fülle dazu 

im Internet, unter dem Begriff Planeteneigenschaften.  

 

 

Hier die Anordnung mit den Nummern 

1.Trabant - Planet Uranus.  

2.Trabant - Planet Neptun. 

3.Trabant - Planet Saturn.  

4.Trabant - Planet Merkur. 

5.Trabant - Planet Schütze.  

6.Trabant - Planet Venus.  

7.Trabant - Planet Mars.  

8.Trabant - Planet Pluto. 

 

 

Die Anwendungsmöglichkeiten! 
 

Zu 1 - Der Bewusstseins Schlüssel (Nummer 10) 

Bitte das Mandala–Band visuell wahrnehmen und dabei das Mantra 

entweder lesen, sprechen oder es auch nur anschauen. Man kann auch mit 

dem Zeigefinger das ganze Mandala-Band nachfahren und es so in sich 

aufnehmen. Lassen sie sich - wie bei einer Meditation - Zeit dafür und 

versuchen sie nicht, etwas davon im Detail zu deuten.  

Die Energie reift und wird sich auf ihre Weise zu ihrer Erbauung zeigen.  

 

Zu 2 -  Das Zentrum – Das Zirbeldrüsen-Kristall-Mandala (Nummer 9) 

Sie können die Anwendung des Zirbeldrüsen-Kristall-Mandalas gezielt –  

für ein Lebensthema oder ähnliches einsetzen, zur Mediation oder auch zur 

Bewusstseinserweiterung im Allgenmeinen. Schauen sie dazu in das 

Zentrumsmandala. Versuchen sie es vollkommen wahrzunehmen, so als 

wollten sie es sich einprägen. Schauen sie auf die unterschiedlichen 

Formen, die Farben. Versuchen sie es dabei möglichst 3 Dimensional zu 

erfassen. Dieses kann man mehrmals pro Tag machen, ganz wie man 

möchte. Denken sie dabei entweder an das anstehende Thema oder 

werden sie sich der feinstofflichen Energie des Venus-Mandalas bewusst.  
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Wenn sie es zu einer Meditation anwenden möchten, wählen sie das 

Zirbeldrüsen-Kristall-Mandala als Fokus. Dafür kann man die Tafel des 

Bewusstseins-Schlüssels vor sich in Augenhöhe und in einer kleinen 

Entfernung vor sich aufstellen. Dabei verfährt man wie eben beschrieben 

mit dem Anschauen und lässt zusätzlich die Energie über das sogenannte 

dritte Auge bis zur Zirbeldrüse einfließen, ohne im Geist Gedanken oder 

Themen zu bewegen. Ein zu viel in der Anwendung gibt es nicht, da meine 

Venus-Mandalas und Venus-Mandala-Systeme eine selbstregulierende 

Struktur haben.  

Diese eben empfohlenen Möglichkeiten können noch erweitert werden, 

indem man die Handfläche (Hand Chakren) auf das Zentrumsmandala 9  

legt und so eine förderliche Wirkung auch im gesamten Chakra System 

erfahren kann. 

 

 

Zu 3 -  Das System der 8 Planeten 

Wie vorher beschriebenen, ist auch hier das Anschauen eine gute 

Möglichkeit. Das Einhalten der Reihenfolge ist dabei keine Voraussetzung. 

Zudem lassen sich die Energien der Planeten auch gut über die leichte 

Berührung der Finger einer Hand aufnehmen.  

(Meine Empfehlung zum Ausprobieren: Die rechte Hand - Frauen //  

Die linke Hand - Männer)  

Auf diese Weise kann das Bewusstsein und die Wahrnehmung - nach 

meinen Erfahrungen - sehr gut unterstützt werden.  

 

Eine weitere Möglichkeit auf das Gesamtsystem bezogen ist, das 

gelegentliche Anschauen (auch nur kurz). Also immer mal einen Blick auf 

das System werfen, weil es an dem Arbeits-Platz liegt oder an einer Wand 

hängt, an der vielleicht die Uhr oder ein Spiegel angebracht ist.  

Oder stellen sie ihr Trink-Wasser für eine Zeit auf dieses System. Nach ca. 

1 Minute ist es in das Wasser eingeschwungen und kann die Information 

auf diese Weise an die Körperzellen weitergeben.  

Auch diese Methoden sind mit der Zeit sehr förderlich.  

 

Das System ist erhältlich in der Größe - ca.30 cm x 30 cm sowohl in  

1mm Dicke (für - auf den Tisch zu legen) als auch in 3mm Dicke (dadurch  

ist es auch zum Hinstellen geeignet).  

Zudem ist es auch als Foto-Bild in 50cm x 50cm auf Keil-Rahmen erhältlich. 
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