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Einführung in den Planetencode
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Wir beginnen mit der Einführung in das The-

ma Planetencode von Vadim Tschenze. Er ist 

russischer Schamane und praktiziert be-

reits seit über 20 Jahren in der 7. Familien-

generation. Dabei ist er Autor und Modera-

tor einer eigenen Sendung sowie führender 

Experte zum Thema Planetencode. Er erklärt 

dir, welche Informationen die Planetenkons-

tellation, sowie dein Geburtsdatum für dich 

bereitstellen. Mit diesem Wissen kannst du 

jeden Tag im Einklang mit den Planeten-Im-

pulsen leben. Es eröffnet dir Möglichkeiten, 

die du für deinen Erfolg und dein Wohlbefin-

den im Leben nutzen kannst.

LEKTION 1

EINFÜHRUNG IN DEN PLANETENCODE

In dieser Lektion erfährst du:
 e Was ist der Planetencode und welchen Einfluss kann er 

auf dein Leben haben?

 e Was sagt dein Geburtsdatum über dich und deine natür-

lichen Stärken und „Lernbereiche“ aus?

 e Die verschiedenen Planenten-Jahre und was sie für dich 

bringen

“Jede Ziffer in deinem 
Geburtsdatum ist ein Abbild 
von einem Planeten-Impuls”

Die Berechnung eines Sternencodes (Plane-

tencodes®) beruht auf dem alten, geheimen 

numerologischen System. Entsprechend der 

korrekten Geburtszeit eines Menschen wer-

den die Planeten des Sonnensystems nicht 

nur bestimmten Zeichen zugeordnet, son-

dern auch zeitlich errechnet. Je nachdem, 

wann ein Planet in deinem Leben auftaucht 

und ob sich dieser im Auf- oder Abstieg be-

findet, beeinflusst dein Leben.

Die Bedeutungen der Ziffern in deinem Ge-

burtsdatum haben wir hier kurz für dich zu-

sammengefasst - als kleinen Vorgeschmack, 

was sich dahinter an entscheidenden Infor-

mationen über dich und für dich eröffnen 

kann. 
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Zu den Jahren allgemein

Venusjahre bringen Erfüllung, viel Kre-
ativität und stehen für Kunst und Geld. 
Diese Frequenz ermöglicht dir, neue Pro-

jekte zu beginnen oder alte abzuschließen. 

Venus steht für Freude, Ästhetik, die Liebe, 

Weiblichkeit, Wohlstand und für das alltäg-

liche Miteinander. Im persönlichen Leben 

geht es aber auch darum, bewusster mit Geld 

umzugehen. Außerdem werden im Venus-

jahr die Partnerschaften und geschäftlichen 

Beziehungen auf den Prüfstein gestellt. Ve-

nus-Jahre sind vor allem Hoffnungsjahre, in 

denen wir eine Lösung finden.

Merkurjahre bringen Ordnung und 
viel Kommunikation. 
Du kannst dabei vieles erforschen und eini-

ges auf die Beine stellen. Merkur beeinflusst 
den Intellekt des Menschen. Er macht dich 

schnell, geschickt und kreativ. Er macht 

uns geistreich, begabt, schlau und lässt uns 

stets auf Neues spekulieren. Merkurjahre 

sind sehr spannende und aufregende Jahre. 

Aber auch Spiel und Vergnügen kommen in 

Merkurjahren nicht zu kurz. Behalte deinen 

Geldbeutel im Merkurjahr immer schön im 

Auge. Falle nicht auf falsche Versprechungen 

herein, sondern prüfe alles zweimal.

Mondjahre bringen Kummer, Stim-
mungsschwankungen und lösen 
Emotionen. 
Es geht oft um tief sitzende Muster und um 

Verständnis für sich selbst. In diesen Jahren 

sollte man auf die Gesundheit aufpassen. 

Saturnjahre bringen Kampf, viel Ehr-
geiz, Disziplin, Würde und Autorität. 
Dieses Jahr stellt Herausforderungen. Saturn 

gilt als der Schicksalsplanet: Schicksal oder 

Karma ist das natürliche Gesetz von Ursa-

che und Wirkung. Saturn-Energie sorgt da-

für, dass du mit den Folgen deiner früheren 

Handlungen konfrontiert wirst, auch wenn 

es etwas weh tut. Saturn gilt als Übeltäter. 

Selbst seine positiven Seiten, wie Sparsam-

keit und Ausdauer, empfinden wir als an-

strengend. Saturn steht für unsere Vergan-

genheit, für Tradition, sowie jede Form der 

Begrenzung. Wo er steht, da müssen Prob-

leme bewältigt, Ängste und Hemmungen 

überwunden werden. Positiv gesehen bringt 

Saturn Beständigkeit, Fleiß und Ausdau-

er. Erst wenn du deine Lektion gelernt und 

sämtliche Grenzen überschritten hast, dann 

bist du frei für neue Erfahrungen und Aben-

teuer.
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Jupiterjahre bringen Klarheit und Er-
weiterung des Horizontes. 
Jupiter-Jahre sind offen und großzügig. 

Du möchtest alles im Leben erreichen und 

vor allem Geschichte schreiben? Dann ist 

das Jahr gut dafür. Auch für eine spirituelle 

Weiterentwicklung sind diese Jahre wich-

tig. Hier kannst du neue Wege einschlagen 

und du wirst vom Glück begleitet. Doch gibt 

es in diesen Jahren Gewalt und politische 

Schwankungen. 

Marsjahre bringen Lösung und akti-
vieren den Kampfgeist. 
Diese Jahre erlösen von Kummer, können je-

doch auch Kummer bringen. Aufhören oder 

aufgeben ist nichts für diese Zeit. Sieg ist 

nämlich jetzt dein Lebensmotto. Also, power 

dich und beiße alles aus dem Leben aus. 

Sonnenjahre bringen neue Pläne, viel 
Frohsinn und Lebenslust. 
Diese Jahre bringen Warmherzigkeit und for-

dern Durchsetzung. Sie versprechen sehr viel 

Kraft und Glück, aber auch eine harte Arbeit 

an sich selbst. 
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Was verrät die Geburtszeit?
Die Geburtszeit verrät dir deine mitgebrach-

ten, sowohl positiven, als auch negativen 

Eigenschaften. Die ersten Zahlen im Datum 

sind weniger stark, als die Zahlen im Jahr. 

Der Hauptplanet wirkt am stärksten.

Mithilfe der Planeten-Tafel lassen sich zu-

dem die eigenen „Lernbereiche“ analysieren. 

Außerdem geht es darum, wie du mit Tages- 

und Jahresenergien zu deinen Gunsten um-

gehen kannst. Auf der Folgeseite haben wir 

für dich eine Planetentafel zum Ausdrucken 

bereit gestellt. Diese kannst du wie Vadim 

im Video benutzen, um deine Lernbereiche 

zu finden. Unten kannst du dir deine Planeten 
und ihre  Bedeutung  notieren.

Was sind Planetenkommunikationen 
und wie wirken sie auf dein Leben?
Planeten kommunizieren miteinander und 

ergeben eine bestimmte Mischfrequenz, die 

nur für dich gilt. Diese macht dich zu dem, 

was du bist. Die Kommunikation der Plane-

ten verändert sich Jahr für Jahr. Du kannst 

diese Frequenzen zu deinem Wohl einsetzen 

und analysieren. 

Anhand der Grafik kannst du deine persön-

lichen Kommunikationsdreiecke erkennen 

und dir so bestimmte Themen deines Lebens 

bewusst machen.
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Planetencode 
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NOTIZEN
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