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Schicksalszahl Drei aus Zwölf
Die Schicksalszahl errechnet sich aus dem Geburtsdatum und legt die genetischen
Anlagen und Grundtendenzen der Persönlichkeit fest. Da sie auf dem Geburtsdatum beruht,
bleibt sie für eine bestimmte Person immer gleich, im Gegensatz zur Namenszahl, die durch
Änderung des Namens geändert werden kann.
Du lebst, um dich selbst zu verwirklichen, liebe Numeroskop. Geistige Dinge werden immer
eine große Rolle in deinem Leben spielen. Du bist bereit, die Dinge klar und ehrlich zu
betrachten, ohne dich dabei selbst zu belügen, wie es so viele Menschen tun. Du weißt,
dass das Leben nicht immer nur Sonnenschein und Spaß sein kann, Wenn dir aber
Angenehmes passiert, dann verstehst du es wirklich, es zu genießen.
Du hast so vielfältige Talente, dass es schwierig für dich ist, dich auf eines zu konzentrieren
und dieses dann voll zu entwickeln. Immer versuchst du, dich auf irgendeine Weise
auszudrücken.
Neues zu lernen ist einfach für dich, du lernst leicht und schnell, fast ohne Anstrengung.
Allerdings bist du kein Theoretiker, denn du dringst letzten Endes nie so tief in ein einzelnes
Fachgebiet ein, dass du darin zum absoluten Spezialisten würdest. Du willst dich einer
Sache nicht so ausschließlich widmen, weil du immer noch irgendwelchen anderen
Interessen nachgehen willst.
Deine Freunde kennen dich als geselligen und unterhaltsamen Mensch. Durch dein
freundliches Wesen fällt es dir leicht, immer wieder neue Freunde zu gewinnen, was aber
nicht bedeutet, dass du leichtfertig mit dem Begriff "Freund" umgehst. Die meisten
Menschen, die du kennst, mögen dich gerne. Ausnahmen bilden Leute, die deine
Auffassung nicht teilen können. Manche mögen dich nämlich für oberflächlich halten, weil du
auf so vielen Gebieten etwas weißt und weil du es verstehst, dieses Wissen so lässig
anzubringen, auch wenn du dabei dazu neigst, von Thema zu Thema zu springen. Dein
Enthusiasmus ist ansteckend, aber er bleibt nie lange an einer Sache hängen.
Du lehnst dich nicht gegen das Schicksal auf. Du versuchst, deinen eigenen Weg zu gehen.
Dein Witz und deine scharfe Beobachtungsgabe können dich allerdings gelegentlich
überkritisch werden lassen. Dann kann es passieren, dass du manchen vorschnellen,
bissigen Kommentar loslässt. Übrigens könntest du gerade wegen dieser Fähigkeit und
Ihrer Vielseitigkeit einen ausgezeichneten Kritiker abgeben (Film, Buch, Musik oder
Theater). Andere besonders geeignete Laufbahnen für dich wären Vortragender oder
Unterhalter in irgendeiner Form, ob Musiker, Schauspieler, Lehrer oder Komiker. Liebe ist
eine Notwendigkeit in deinem Leben. In Zeiten, wo du ohne einen Partner auskommen
müssen, mit dem du tief emotional verbunden bist, ist das Leben für dich leer und öde.
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Geburtstagszahl Sechs
Die Geburtstagszahl ist ein wichtiger Hinweis auf deinen Standpunkt und deine allgemeine
Einstellung der Welt gegenüber.
Du bist an einem 6. Dezember geboren, liebe Numeroskop.
Dein Schlüsselwort heißt lernen im Sinne von Erfahrungen sammeln. Dadurch erarbeitest du
dir Weisheit, Charakter und Tiefe.
Du fühlst dich wohl in Heim und Familie und bist deinen Lieben gefühlsmäßig immer nahe
(auch während einer Abwesenheit).
Du nimmst die vielen, dir von anderen auferlegten Verantwortungen gerne an. Dies
allerdings kann andere dazu veranlassen, dir zu viel aufzubürden, wenn du nicht aufpasst.
Weitere Schlüsselworte deines Lebens sind Ordnung und Harmonie.
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Monatszahl Zwölf
Die Monatszahl ergibt sich aus dem Geburtsdatum, wobei die 1 für Januar steht, 2 für
Februar usw. Sie weist auf die Jahreszeit hin, in der ein Mensch geboren ist, und somit
darauf, dass ein im Winter geborener Mensch wahrscheinlich anders veranlagt ist als ein
Mensch, der im Frühling geboren wurde.
Mit der Monatszahl 12 bist du ein intuitiver und freundlicher Mensch, liebe Numeroskop. Du
besitzt ein gesundes Selbstbewusstsein, die Kraft, dich durchzusetzen und bist
kommunikationsfreudig und voller Entscheidungskraft. Dadurch verstehst du es
wirkungsvoll, deine eigenen Interessen zu vertreten. Mit deiner angeborenen Freundlichkeit,
deinem Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl anderen gegenüber bist du immer
gerne bereit zu helfen, wo du nur kannst. Du solltest aber darauf achten, dass du dich nicht
ausnutzen lässt.
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Alltagszahl Zwei
Die Alltagszahl errechnet sich aus dem Geburtsdatum und dem Sternzeichen. Sie gibt
Auskunft darüber, wie der Alltag und die tägliche Routine angegangen und bewältigt wird.
Sie bewältigen ihren Alltag dann gut, wenn du dich in einer Gemeinschaft, sei diese groß
oder klein, geborgen fühlst. Oft nimmst du deinem Partner die Erledigung alltäglicher
Pflichten ab. Gibt es Ärger oder Streit zwischen deinen nächsten Angehörigen, versuchst
du, diesen abzupuffern und auszugleichen. Auch in scheinbar banalen
Alltagsangelegenheiten lässt du niemanden alleine, liebe Numeroskop, weil du glaubst, dass
letztlich die kleinen Dinge wichtiger sind als die großen. Du bist gerne mit anderen
Menschen zusammen und bist dir auch für die Erledigung undankbarer Aufgaben nicht zu
schade.
Du legst großen Wert auf eine gute Atmosphäre in deiner Umgebung. Daher bist du auch
stets um gute Nachbarschaft bemüht. Als hilfsbereiter Mensch freust du dich, wenn du
anderen helfen kannst, bist dir dabei aber bewusst, dass du selten Dank von denen erfährst,
denen du geholfen hast. Deshalb drängst du deine Hilfe auch niemandem auf. Wenn du
aber um Hilfe gebeten wirst, bist du sofort zur Stelle. Nach getaner Arbeit ziehst du dich
schnell wieder zurück.
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Talentzahl Sechs
Die Talentzahl errechnet sich aus der Quersumme des Monats und des Jahres der Geburt.
Sie gibt Auskunft über die Talente eines Menschen, sein Selbstwertgefühl und über die
Einstellung zu materiellen Dingen.
Du hast die besondere Gabe, den Alltag für dich (und auch für andere) zu bewältigen, liebe
Numeroskop. Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe, entdeckst alle windigen
Vertragsklauseln auf Anhieb und kannst gut Verbindungen schaffen. Die Gabe, stets gut
informiert zu sein, kommt noch hinzu, so dass dein Lebensfahrplan eigentlich gut
funktioniert. Auch plötzliche Änderungen werden bestens verarbeitet. Im Grunde kann man
dich auf jeden Platz stellen, Du wirst stets alle Aufgaben erfüllen. Deine
Anpassungsfähigkeit und die Fähigkeit, nichts zum Prinzip zu erheben, kommt dir dabei zu
Hilfe. Du kannst gut sprechen und schreiben, denkst über den Tag hinaus und durchschaust
so die Geheimnisse des Lebens am besten.
Auch als Mechaniker findest du nicht nur schnell den Fehler, sondern du weißt immer eine
Patentlösung, die du offerieren kannst. Du bist praktisch und realistisch zugleich, auch wenn
du hoch hinaus willst. Dein Verstand nimmt alles wahr, und du funktionierst wie ein gut
programmierter Computer. Manchmal leidet darunter die eigene Entwicklung, weil du zudem
auch hilfsbereit bist, aber wenn du dir eine Aufgabe gestellt hast, dann erfüllst du diese,
wenn auch meist erst in letzter Minute. Du kommst immer mit hechelnder Zunge ins Ziel und
bist dann völlig außer Atem.
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Einstellungszahl Neun
Die Einstellungszahl errechnet sich aus dem Tag und dem Monat der Geburt. Sie vermittelt
einen ersten Eindruck von jemandem, dem man zum ersten Mal begegnet.
Du bist ein Mensch mit Führungsqualitäten, liebe Numeroskop. Wo immer du auftauchst,
verbreitest du die Aura eines Menschen, der das Sagen hat. Trotzdem bist du immer bereit,
anderen zu helfen, ohne lange zu überlegen. Du neigst dazu, dir zu viel Arbeit aufzubürden
und dich dadurch selbst zu überfordern. Das kann zu depressiven Verstimmungen führen
und dich emotional auslaugen. Du solltest darauf achten, dir selbst Grenzen zu setzen und
auch einmal an dich selbst zu denken.
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Gesamtnamenszahl 9
Die Gesamtnamenszahl, errechnet aus deinem vollständigen Namen, wie er in deiner
Geburtsurkunde steht, wertet aus, was du aus den durch die Schicksalszahl festgelegten
Anlagen und Grundtendenzen entwickelst. Die Namenszahl zeigt den Weg auf, den du
gehen solltest, um das zu erreichen, was deiner Entwicklung förderlich ist. Durch
Namensänderungen kannst du zwar etwas variieren, das Schicksal des Geburtsnamens ist
jedoch immer die der Veränderung übergeordnete Kraft, die in deinem Streben nach
Ausdruck bis zum Ende deines Lebens nicht nachlassen wird.
Deinem Namen ist aufgrund deiner zweistelligen Gesamtnamenszahl 72 der Ton B
zugeordnet.
Mit der Neun als Gesamtnamenszahl bist du ein Mensch, liebe Numeroskop, der viel Wert
auf Fürsorge legt, auf die Umsetzung menschenfreundlicher Ideale und der Entwicklung von
Toleranz und Mitgefühl. Für dich ist es wichtiger, auf ein Ideal hinzuarbeiten und die
allgemeine Lebensqualität zu steigern, als nur Geld zu verdienen oder ein Konsument zu
sein.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten für dich, dich einer solchen Aufgabe zu stellen. Zum
Beispiel in Berufen wie Lehrer, Heilpraktiker oder Seelsorger, die es dir ermöglichen, viele
Menschen zu erreichen und Situationen zum Bessern zu beeinflussen und zu verändern.
Vielleicht heiratest du auch jemanden, oder bist mit jemandem verheiratet, der Ihnen viel
Toleranz und Geduld abverlangt.
Du hast Phantasie, bist künstlerisch begabt, empfindsam, leicht zu beeindrucken und
interessierst dich für Religion, Philosophie und Esoterik. Vielleicht fühlst du dich von Kulten
und Bewegungen angezogen oder bist selbst ein Anführer. Durch die Neun verfügst du über
viel Macht. Lasse dich nicht in Kleinlichkeiten verstricken oder von Situationen blockieren,
die dir nicht eine breite Auswahl an Erfahrungen und Erfolgen zu bieten haben.
Es reizt dich, immer wieder neue und unterschiedliche Erfahrungen zu machen, die dich
immer wieder vor eine Wahl stellen. Dabei lernst du, nicht zu sehr an Menschen und Dingen
zu hängen, Enttäuschungen mit einer philosophischen Haltung entgegenzutreten und deine
Erlebnisse in einem größeren Zusammenhang zu sehen. Wenn du nichts mehr brauchst,
wirst du feststellen, dass du alles hast.
Achte darauf, deine angeborene Intuition zu entwickeln und mehr auf deine innere Stimme
zu hören als dich zu sehr auf logisches Denken zu verlegen. Engstirnigkeit und
materialistische Ziele bringen dir nichts. Wahrscheinlich bist du eine alte Seele und hast die
Lehren deines Lebens gut verinnerlicht, weshalb materielle Ambitionen wenig
Anziehungskraft für dich haben dürften.
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Konsonantzahl 8
Die Konsonantzahl zeigt an, wie du anderen erscheinen, jedoch nicht unbedingt, wie du in
Wirklichkeit bist. Sie zeigt ebenfalls an, was die Menschen auf Grund des Bildes, das sie
von dir haben, von dir erwarten. Die Konsonantzahl errechnet sich aus den Konsonanten
deines Namens.
Du besitzt eine dynamische Persönlichkeit, liebe Numeroskop, und andere erkennen deine
Autorität an, weil du überlegen und wohlhabend erscheinst. Du hast die Ausstrahlung einer
Führungsperson, bist jemand, der in der Geschäftswelt ganz oben mitmischt und die Zügel
in der Hand hält. Du strahlst persönliche Macht und Stärke aus, die dir überall, wo du
hingehst, Anerkennung einbringt. Du scheinst Autorität zu besitzen, unparteiisch zu sein,
hohe ethische Maßstäbe zu haben sowie über einen schier endlosen Vorrat an psychischem
Durchhaltevermögen und Vitalität zu verfügen. Deine persönliche Macht kann dich in
Situationen führen, in denen du versucht bist, diese Macht zu missbrauchen. Schnöder
Materialismus gewinnt dann die Oberhand, und du kannst rachsüchtig und grausam werden,
wenn dir jemand in die Quere kommt. Es ist für dich selbstverständlich, dass du ein
erfolgreiches Auftreten hast, und du bestehst darauf, dass deine Kleidung aus hochwertigen
Materialien besteht und gut geschnitten ist. Niemals würdest du etwas Billiges tragen. Im
Extremfall erscheinst du als protzig, als Spießer oder Genießer, der andere beeindrucken
möchte, indem du dich auffällig kleidest und dicke Bündel von Geldscheinen mit dir
herumträgst. Als Frau neigst du dazu, zu viel Schmuck zu tragen und teure Kleidung zur
Schau zu stellen, selbst wenn sie aus dem Secondhandladen stammt.
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Vokalzahl 1
Die Vokalzahl, auch Seelenzahl genannt, steht für deine wahre Persönlichkeit, für den Teil
von dir, der nur dir selbst bekannt ist. Dieser Teil deiner Persönlichkeit wird außer von dir
nur von wenigen anderen Menschen, die du gut kennst, gesehen. Die Vokalzahl errechnet
sich aus den Vokalen deines Namens.
Als Mensch mit der Vokalzahl 1 möchtest du im wahrsten Sinne des Wortes dein ganzes
Herz verschenken, ohne dich dabei jedoch aufgeben zu wollen. Das heißt, du strebst in
einer Bindung - ob Frau oder Mann - die Führungsrolle an. Dieser Zwiespalt zwischen der
Du-Sehnsucht und dem Anerkennungsstreben ist oft schwer zu überbrücken, da kann meist
nur das Glück der großen Liebe helfen. Du besitzt eine starke Ausstrahlungskraft und ziehst
das andere Geschlecht (manchmal auch das eigene) fast magnetisch an, liebe
Numeroskop. Du eroberst die Herzen der anderen im Fluge, ohne dass dir das eigene Herz
davonfliegt. In der Du-Beziehung bist du ziemlich anspruchsvoll, Du verlangst eine völlige
Hingabe des anderen in der Partnerschaft. Stets versuchst du, deine Partnerinnen oder
Partner zu verwöhnen, wenn du dich nur nicht unterordnen musst. Auch als Künstler - oder
in einem anderen Beruf, der auf Echo angewiesen ist - hast du als Einser eine starke
Ausstrahlungs- und Anziehungskraft. So sind eigentlich alle Voraussetzungen für die
erstrebte Anerkennung gegeben: wenn nun noch Können und Fleiß hinzukommen, ist die
Karriere eigentlich sicher. Dein Engagement für andere ist sehr heftig. Gegen
Bewunderungen bist du leider nicht gefeit, du bist verführbar. Wird deine Eitelkeit, dein
Anerkennungsbedürfnis angesprochen, dann bist du wirklich gefährdet. Trennen sich
Partner von dir, dann bleibst du meist nicht lange allein, was aber nicht heißt, dass du etwa
dem Verlust nicht nachtrauerst. Das tust du schon, aber du findest kaum die Kraft, dies
zuzugeben, genauso, wie es dir schwer fällt, dich zu entschuldigen oder auch nur einmal in
der Partnerschaft klein beizugeben. Das Beste, was dir passieren kann, wäre, dass du von
einer Liebe erfasst wirst, die alles in dir umkrempelt.
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Erster Vokal U des Vornamens Numeroskop: 3
Der erste Vokal kennzeichnet den emotionellen Impuls eines Menschen, seine Einstellung
und wie er voraussichtlich handelt und denkt.
Ist der erste Vokal deines Vornamens ein U, liebe Numeroskop, ist deine Einstellung im
Wesentlichen die eines sorglosen, jovialen und glücklichen Menschen. Da du
ausgesprochen schlagfertig bist, könntest du dich als Tischredner qualifizieren, denn du
hast die Fähigkeit, Worte wirkungsvoll zu gebrauchen.
Du bist bei den meisten Leuten beliebt und du bist diesen wiederum ein guter Freund.
Möglicherweise hast du seltsame Erlebnisse und leidest darunter. Du liebst die Natur und
bringst Blumen und Pflanzen zum üppigen Wachstum. Du bist ein guter Kenner von
Parfums und Antiquitäten. Namen mit dem ersten Vokal U deuten auf eine emotionelle
Veranlagung hin. Du kannst dich in verschiedenen Betätigungen zum Ausdruck bringen. Du
bist künstlerisch veranlagt und engagierst dich häufig in einem Beruf. Deine Bemühungen
sollten von einer eisernen Willenskraft geleitet werden, um deine übermäßige emotionelle
Art unter Kontrolle zu bringen. Du unterliegst oft der Versuchung, dich auf unkonventionelle
Liebesaffären einzulassen.
Das U möchte sich ausbreiten und etwas ganz anderes tun. Der Erfolg für ein U stellt sich
durch kreative Aktivität ein. Selbstvervollkommnung ist das wesentliche Merkmal. Du bist
üblicherweise charmant und bei Gruppen beliebt, denn du bringst anderen Liebe und
Freundschaft entgegen. Der Vokal U ist konservativ und ergreift keine Initiative. Er sollte
sich auf seine Intuition verlassen. Ein entwickeltes U wird für den Aufschwung der
Menschheit bestrebt sein. Lebt ein U in negativer Weise, so ist es eigennützig und
engstirnig.
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Monogrammzahl 9
Die Monogramm-Nummer, auch Balance-Nummer genannt, stellt einen Extraeinfluss dar,
ähnlich dem Salz, das zwar sparsam gebraucht wird, aber einer Speise erst ihren
charakteristischen Geschmack gibt. Sie wird, wie der Name schon sagt, aus den
Anfangsbuchstaben des Namens errechnet und kann einen stabilisierenden Einfluss
darstellen.
Die Monogrammzahl 9 schwingt mit Inspiration und »hohen Gefühlen«. Sie hat einen
positiven Einfluss auf dich, liebe Numeroskop, wenn du zu Egoismus neigst, aber einen
negativen Einfluss, wenn du ein Idealist und Träumer bist, da du dich vielleicht noch mehr in
irgendwelche Ideen verrennen kannst.
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Vornamenszahl 3
Die Vornamenszahl errechnet sich aus dem offiziellen Vor- oder Rufnamen. Die Betonung
liegt auf "offiziell". Gemeint ist der Vor- bzw. Rufname. der im Ausweis steht, also genau der
Name, der in der Geburtsurkunde oder dem Taufschein als Rufname unterstrichen ist. Die
Vornamenszahl gibt Auskunft über die kreative Grundrichtung eines Menschen, das heißt in
welcher Richtung und wie dieser Mensch sich kreativ betätigt (falls er es überhaupt tut) oder
betätigen sollte.
Mit der Vornamenszahl 3 verfügst du über starken persönlichen Ehrgeiz und den Willen,
kreativ und schöpferisch zu sein.
In deinem Bestreben, etwas zu erreichen, wirkst du oft sehr ungeduldig, liebe Numeroskop.
Dabei hat die Sache an sich, um die es gerade geht, für dich gar nicht unbedingt oberste
Priorität. Viel wichtiger ist dir die Befriedigung deiner eigenen Durchsetzungskraft. Trotzdem
bist du keineswegs nur egoistisch oder gar egozentrisch, sondern der Wille, die oder der
Beste zu sein, befähigt dich, schöpferische Leistung zu erbringen, die aus dem Rahmen
fallen.
Als »Dreier« kannst Du in großem Maße die Gabe besitzen, andere anzuspornen und
anzufeuern. Wenn dir nämlich klar wird, dass deine eigenen kreative Kräfte nicht
ausreichen, um ein Ziel zu erreichen, dann zögerst du nicht, deine Kraft in andere zu
investieren, die in deinen Augen begabter und produktiver sind. Du vermagst dann, dich für
Deine Lebenspartner, deine Kinder oder Freunde (auch im weitesten Sinn) bestens
einzusetzen. Du kannst dich mit den Aufgaben und Schöpfungen derer, die du förderst,
identifizieren. Du arbeitest intensiv mit, verlierst dabei aber nie deinen persönlichen Ehrgeiz
und den Willen voranzukommen.
Deine Anregungen und dein Mut geben anderen Hilfe. Alles, was du im kreativen Sinn
anfasst, hat etwas von einem sportlichen Wettkampf, da es dir nicht nur um Einzelsiege
geht. Du kämpfst dann eben mit - solange sich diejenigen, hinter denen du den eigenen
Ehrgeiz zurückstellst (auch wenn dir dies manchmal schwer fällt), als würdig erweisen. Neid
kann zwar ein Problem für dich sein aber die Art und Weise, wie du dich damit
auseinandersetzt, ist für sich gesehen schon eine große kreative Leistung, die nicht genug
anerkannt werden kann.
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Nachnamenszahl 6
Die Nachnamenszahl errechnet sich aus dem tatsächlich geführten Nachnamen. Wenn eine
Frau z.B. ihren Mädchennamen zum Bestandteil ihres Nachnamens macht, wird also dieser
Doppelname gewertet. Die Nachnamenszahl gibt Auskunft über die Pflichtauffassung des
Namensträgers, darüber ob - und wenn wie - jemand in der Lage oder bereit ist, seiner
persönlichen Bedürfnisse wegen die Erfüllung von Pflichten zurückzustellen.
Mit der Nachnamenszahl 6 bist du ein Mensch, liebe Numeroskop, der seine Pflichten mit
viel Humor erledigt, in erster Linie aber mit viel Köpfchen. Du greifst zu, wenn sich die beste
Gelegenheit ergibt. Oft arrangierst du alles, wie es sich nach deiner Meinung am leichtesten
und auch am bequemsten erledigen lässt. Da du häufig flink bist oder gut nachdenken
kannst, schaffst du die meisten Arbeiten mit links. Dein wacher Verstand erlaubt es dir, das
Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden, und du hast dir, alles in letzter Minute zu
erledigen. So gerätst du zwar fast immer in Zeitnot und damit Stress, aber du vergisst auch
nichts. Dein Terminkalender ist gefüllt und zeigt ein Durcheinander, durch das Fremde nie
hindurch finden könnten. Da ist durchgestrichen, übergemalt oder Daten mit bunten Sternen
versehen, weil du einmal das Wichtige, dann das Unwichtige irgendwie markiert hast.. Im
Laufe der Zeit hast du dir eine schöne Trickkiste erarbeitet, mit der du dem Ernst des
Lebens Paroli bieten kannst. Erstaunlich, wie du - wenn auch mit hechelnder Zunge - immer
noch den Zug erreichst oder zu Terminen eilst, die du längst für erledigt hieltest.
Mit deinem Witz kannst du das meiste überbrücken. Was irgendwie geht, wird telefonisch
erledigt. Gegen schriftliche Verpflichtungen besteht ein Horror, außerdem kostet es Zeit und
könnte einem auch eines Tages vorgehalten werden. Zeit darf man dir nicht lassen, weil du
Terminverlängerungen mit Begeisterung ausnutzt. Erst unter Druck leistest du, was du
kannst, und weil du das selbst weißt, versuchst du, dich ja nie unter Druck setzen zu lassen.
Doch wenn es ernst wird, dann bist du da, wenn auch fast immer fünf Minuten zu spät.
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Das Namensraster
Ein Name kann, wie ein Geburtsdatum, nach einem Raster analysiert werden und so weitere
Aspekte seines Einflusses auf die Entwicklung des Charakters eines Menschen aufzeigen.
Diese Aspekte sind eine große Hilfe bei der Einschätzung einer Persönlichkeit. Das
Namensraster ist genauso aufgebaut wie das Geburtstagsraster, wobei der numerische
Wert eines jeden Buchstabens so oft eingetragen wird wie er vorhanden ist.

Die Nummer Eins ist zweimal vorhanden
Du hast eine ausgeglichene Einstellung zum Leben und es fällt dir leicht, liebe Numeroskop,
deine Gefühle anderen mitzuteilen. Du sprichst gerne mit anderen und bist bereit, deine
Meinung zu ändern, wenn es gelingt, dich mit Gegenargumenten zu überzeugen.

Die Nummer Zwei ist zweimal vorhanden
Deine Fähigkeit zur Intuition ist verstärkt ausgeprägt, liebe Numeroskop. Du verstehst es,
einen Gesprächspartner richtig einzuschätzen, wobei es dir gelingt, zu unterscheiden
zwischen dem, was Jemand sagt und dem, was dieser Jemand tatsächlich meint. Da durch
deine gesteigerte Aufnahmefähigkeit viel mehr Eindrücke auf dich einstürmen als bei
weniger Intuitiven, ist es wichtig, dass du dir einen Ausgleich schaffst, z.B. durch Sport.

Die Nummer Drei ist zweimal vorhanden
Du bist vermutlich ein hochintelligenter Mensch, liebe Numeroskop, der seine geistigen
Energien ausleben muss, d.h., dein Verstand muss beschäftigt werden. Wenn diese großen
geistigen Energien nicht genutzt werden können, stauen sie sich, und so musst du in einer
anderen Form »Dampf abgelassen«. Sofern du nicht einen entsprechenden Beruf ausübst,
solltest du einem Hobby nachgehen, das deinen Verstand fordert. Du brauchst andere
Menschen um dich, hast gerne Besuch und benötigst doch auch wieder deine Ruhezonen,
um den Gedanken freien Lauf zu lassen. Es ist ein Leichtes für dich, dich in deinen
Gedanken zu verlieren und dabei die Umwelt völlig zu vergessen. Trotz vieler Ideen und
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geistiger Mobilität ist Disziplin nicht deine große Stärke, und es ist ein langer Lernprozess,
wenn du dir diese aneignen musst. Wenn du dich angegriffen fühlst, kannst du durch Worte
sehr verletzend werden, da du schnell den Schwachpunkt deines Gegners erkennst.

Die Nummer Vier ist zweimal vorhanden
Als Mensch mit einer zweifachen 4 musst du aufpassen, liebe Numeroskop, dass du nicht
zu viel Stress um dich herum schaffst, denn du bist ein Perfektionist. Alles muss genauso
sein, wie du es dir vorstellst. Du hast kaum Verständnis für Leute, die deinem
Perfektionsideal nicht entsprechen und die ihre Arbeit etwas lockerer angehen. Für dich ist
es von größter Wichtigkeit, dass alles richtig gemacht wird. Dagegen ist im Prinzip nichts
einzuwenden, wenn du das Gleiche nicht auch von deinen Partnern, Kindern oder Kollegen
forderst, die vielleicht völlig anders veranlagt sind oder keinerlei praktische Fähigkeiten
besitzen.
Immer wieder wunderst du dich, dass es um dich herum oft so viel Stress und
Unzufriedenheit gibt, und merkst gar nicht, dass du selbst die Ursache dafür bist, da du
deine persönlichen Regeln auch deinem Umfeld aufzwingen wollen, was auf Dauer aber
nicht funktionieren kann. Es ist wichtig, dass du lernst, deine eigenen Fähigkeiten und
Talente zu schätzen, aber auch deinem Umfeld einen Freiraum zu lassen. Auch mangelt es
dir immer wieder an Selbstvertrauen, und du brauchst dann viel seelische Unterstützung.
Dein Hang zur wirtschaftlichen Sicherheit kann überhand nehmen, ebenso der Wunsch,
nichts in deinem Leben möge sich verändern. Da du auf einer völlig praktischen Ebene
denkst, fehlt dir der Wille, wechselnde Umstände freiwillig nachzuvollziehen.

Die Nummer Fünf ist dreimal vorhanden
Du kannst taktlos und verletzend sein, liebe Numeroskop, weil du dir oft nicht die Mühe
machst zu denken, bevor du etwas sagst.

Die Nummer Sechs ist zweimal vorhanden
Als Mensch mit einer zweifachen 6 hast du große Probleme mit deinem Selbstvertrauen ,
liebe Numeroskop. Oft bist du dir deiner eigenen Leistungen nicht bewusst oder stufst sie
als nicht relevant ein. Obwohl du dir ein Leben ohne Partner kaum vorstellen kannst, findest
du erstaunlicherweise eine innere Stärke, wenn du mit diesem Problem konfrontiert wirst. Du
hast sehr viel geistige Energie, bist kreativ und blühst in einer harmonischen Umgebung auf,
sei es in der Familie oder am Arbeitsplatz. Du bist ein eher unkonventioneller Denker und
eckst daher auch immer wieder in deiner Umgebung an. Hier ist ein inneres Gleichgewicht
von großer Wichtigkeit. Ebenso die Erkenntnis, ob der faule Kompromiss, den man gerade
um des lieben Friedens willen eingehen wollte, nicht auf lange Sicht hin eher zum eigenen
Nachteil gerät.

Die Nummer Sieben ist einmal vorhanden
Als Mensch mit einer 7 lässt du dir ungern etwas sagen, liebe Numeroskop. Deine Antwort
ist oft erst einmal ein spontanes Nein. Du verschaffst dir damit die Möglichkeit zu überlegen,
ob du das tun willst, um was du gebeten worden bist. Meistens überrascht du dann deine
Mitmenschen, indem du ihnen doch Recht gibst oder deine Ablehnung plötzlich über Bord
wirfst. Plötzlich für die anderen, nicht so für dich selbst, und du kannst nicht verstehen,
warum man sich über deinen Meinungsumschwung wundert.
Du mischt dich manchmal gerne in das Leben anderer ein, weil du gerne helfen möchtest.
Dabei gibt es allerdings das eine oder andere Mal das Problem, dass du denkst, dein
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Lösungsangebot sei das das einzig richtige, auch wenn es für die betroffene Person nicht
passt. Es kann vorkommen, dass du dich beleidigt in dein Schneckenhaus zurückziehst,
wenn dein Rat nicht angenommen oder ignoriert wird. Du hast eine genaue Vorstellung von
dem, was richtig und falsch ist - aus deinem Blickwinkel gesehen. Du hast einen
ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und bist bereit, für deine Überzeugung einzutreten. Da du
Dinge, an die du glaubst, um jeden Preis festhältst, tust du dich schwer, flexibel zu sein und
auch die Meinung anderer gelten zu lassen. Vielleicht hast du auch die Neigung, endlose
Vorträge zu halten. In jedem Fall bist du aber hilfsbereit und sozial eingestellt.

Die Zahl 8 ist nicht vorhanden.
Fehlt in deinem Geburtstags- oder Namensraster die 8, liebe Numeroskop, dann mangelt
es dir an der Begabung, eine Sache logisch zu betrachten und aufzubauen. Dies sagt
absolut nichts über deine Intelligenz aus, es ist nur so, dass du deine Gedanken anders
ordnest. Du stürzt dich schnell in eine Sache, ohne gründlich darüber nachzudenken, denn
du kannst deine Meinung ja jederzeit wieder ändern. Bemühe dich darum, deine
Handlungen genau zu überdenken, bevor du zur Tat schreitest.

Die Nummer Neun ist zweimal vorhanden
Bei dir spielt sich alles über den Kopf ab, liebe Numeroskop. Sehr viele Menschen mit einer
mehrfachen 9 haben gerne mit Zahlen zu tun, da dies ihren erhöhten analytischen
Fähigkeiten entgegenkommt. Diese hohe geistige Energie muss ausgelebt werden, und als
Mensch, auf den diese Konstellation zutrifft, fühlst du dich am wohlsten, wenn du deine
analytischen Fähigkeiten einsetzen kannst. Du läufst aber auch Gefahr, dass du zu einseitig
wirst und nur noch deinen eigenen Standpunkt gelten lässt. In vielen Fällen ist es sehr
schwierig, dich dazu zu bringen, auch einmal eine Situation von einer anderen Warte aus zu
betrachten. Du kannst immerzu von deinen eigenen Problemen reden, ohne jemals eine
andere Meinung gelten zu lassen. Dadurch kannst du sehr unaufgeschlossen, unflexibel
und auch egoistisch sein.

Pfeil der Planer, Ebene 1 - 2 - 3
Du hast ständig neue Einfälle und Ideen. Geistige Abwechslung ist für dich sehr wichtig,
liebe Numeroskop. Dabei wechselst du oft von einem Vorhaben zum anderen, ohne dass du
diese unbedingt bis zum Ende verfolgst. Wenn in deinem Namensraster die 5 fehlt, oder die
praktische 4, dann fehlt dir oft die nötige Beständigkeit, um deine herausragenden Einfälle,
die dir oft durch den Kopf gehen, auch zu verwirklichen. Das mag daran liegen, dass du
schnell gelangweilt bist, wenn du erst einmal weißt, wie etwas funktioniert. Du möchtest
dann am liebsten sofort mit dem nächsten Projekt beginnen und die Fertigstellung des
vorherigen Projekts jemand anderem überlassen. Routine ist für dich gleichbedeutend mit
Langeweile.
Die permanente Gedankenfülle kann manchmal sehr anstrengend für dich sein. Deshalb ist
es wichtig, dass du ab und zu in deinem Kopf Ruhe einkehren lässt. Mit deinem guten
Auffassungsvermögen gelingt es dir oft, Probleme sehr schnell zu lösen, ohne dass du dir
immer klar darüber bist, wie du zu der Lösung gekommen sind. Manchmal bist du in Gefahr,
dich im Reichtum deiner Gedanken zu verlieren. Achte darauf, dass du dabei nicht den
Bezug zur Wirklichkeit verlierst, in der du lebst.

Pfeil der praktischen Veranlagung, Ebene 1 - 4 - 7
Du besitzt eine ausgesprochen praktische Veranlagung, liebe Numeroskop. Mit deiner
Durchsetzungskraft und Beharrlichkeit verfolgst du einen einmal gefassten Plan, bis du dein
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Vorhaben durchgeführt hast. Die 7 auf dieser Ebene zeigt an, dass du bisweilen sehr
emotional bist und großen Wert auf Selbsterfahrung legst. Du lässt dich nicht gerne
reglementieren. Du möchtest die Dinge so abwickeln, wie es deinen Vorstellungen
entspricht. Diese Ebene verleiht dir das Potential, deine gesteckten Ziele zu erreichen.
Wenn die diplomatische 2 im Namensraster fehlt, kannst du allerdings manchmal so direkt
sein, dass es auf manchen verletzend wirken kann. Du solltest dir im Klaren darüber sein,
dass dein manchmal rechthaberisches Gehabe bei deinem Gegenüber Unverständnis und
Ablehnung auslösen kann und dass dies im Endeffekt als negative Energie auf dich
zurückfallen kann.

Pfeil der Durchsetzung und Entschlossenheit, Ebene 1 - 5 - 9
Du bist ein Mensch, der alles daran setzt, ein einmal gesetztes Ziel zu realisieren. Du planst
deine Vorgehensweise bis ins Detail, um dein Ziel auch tatsächlich verwirklichen zu können.
Als Mensch mit der 1-5-9-Ebene ist es für dich oft schwer, liebe Numeroskop, jemanden zu
verstehen, der ein Vorhaben nicht zu Ende führt oder es erst gar nicht beginnt. Mache dir
klar, dass nicht jeder diese dir eigene Fähigkeit besitzt.
Du besitzt große Durchsetzungskraft, wodurch es dir leicht fällt, deine Ziele zu erreichen.
Achte aber darauf, dass du dabei die Rechte anderer achtest und nicht rücksichtslos
vorgehst. Achte darauf, welche anderen Zahlen in deinem Namensraster zu finden sind.
Wenn nur eine 1 vorhanden ist, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass du möglicherweise
sehr egoistisch in der Durchsetzung deiner Ziele bist. Ist hingegen die 5 mehrfach
vorhanden, bist du eher emotional und sehr leidenschaftlich. Als Mensch mit dieser Ebene
kannst du dich emotional abschotten, womit ein Partner ohne diese Kombination seine
Schwierigkeiten haben kann.

Pfeil der Spiritualität, Ebene 3 - 5 - 7
Du bist ein Mensch von großer geistiger Flexibilität, liebe Numeroskop, der gerne unter
Menschen ist und der es versteht, sich dort, wo es dir nötig erscheint, auch durchzusetzen.
Wenn du etwas erreichen willst, bringst du die dafür notwendige Ausdauer ohne Probleme
auf. Beziehungen sind sehr wichtig für dich, und wenn du in einer Partnerschaft lebst, tust
du alles, um diese für dich und deinen Partner harmonisch zu gestalten.

Pfeil des Intellekts, Ebene 3 - 6 - 9
Du bist ein Familienmensch. Es gibt kaum etwas, liebe Numeroskop, was Du nicht für deine
Familie tun würdest. Eine feste Beziehung ist sehr wichtig für dich. Du bist hilfsbereit,
verständnisvoll, denkst logisch und verfügst über ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Durch
deine große Verstandeskraft löst du Probleme in der Regel leicht und schnell. Wenn in
dieser Ebene mehr als eine 6 vorhanden ist, lässt dies allerdings auf fehlendes
Selbstvertrauen schließen. So mag es viele Jahre dauern, bis du den für dich richtigen
Lebensweg gefunden hast. Du verfügst über großes Durchhaltevermögen und kannst in
deinem Leben viel erreichen.

Pfeil des Willens, Ebene 4 - 5 - 6
Du bist sehr anpassungsfähig, liebe Numeroskop. Wenn du etwas Bestimmtes willst, kannst
du dich so sehr darauf konzentrieren, dass alles andere für dich unwichtig wird, bis du dein
Ziel erreicht hast. Auch wenn Steine in deinem Weg liegen, hältst Du an einmal gesteckten
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Zielen fest. Zwar raubt dir die 6 immer wieder das Selbstvertrauen, besonders, wenn sie
mehr als einmal vorkommt, doch durch die ausgleichende Stärke der 5, dem
Durchhaltevermögen der 4 und nicht zuletzt auf Grund deiner extremen Willenskraft lässt du
dich nicht von deinem Weg abbringen.
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Höhepunkte
Erster Höhepunkt 9: Geburt - 33. Lebensjahr
Zweiter Höhepunkt 9: 34. - 43. Lebensjahr
Dritter Höhepunkt 9: 43. - 54. Lebensjahr
Deine Höhepunkte zeigen an, welchen Prüfungen du dich in deinem Leben zu unterziehen
hast. Der Höhepunkt, unter dem du dich gerade befindest, zeigt dir die Richtung, in die du
gehen solltest. Er kann nicht nur Gelegenheiten anzeigen, sondern auch Hindernisse, deren
Sinn sich nicht gleich erschließt, die sich aber im Nachhinein als wichtig und als Möglichkeit
erweisen, an ihnen zu wachsen. Die Höhepunkte errechnen sich aus dem Geburtsdatum
und wechseln im Lauf des Lebens viermal.

Der Neuner Höhepunkt ist der Höhepunkt der Vollendung, liebe Numeroskop. Wenn du
gelernt hast, unpersönlich und selbstlos zu sein und eine universale Einstellung zu haben,
sowie nicht nach persönlicher Liebe und Freundschaft zu trachten, ist dies ein lohnender
Höhepunkt. Diese Zeit kann dir Schönheit, Kunst und Philanthropie bringen. Viel Mitgefühl,
Toleranz und ein Leben für andere wird von dir erwartet. Dies ist ein schwieriger Höhepunkt,
denn nur wenige Menschen haben gelernt zu geben, ohne eine Gegenleistung dafür zu
erwarten. Wenn du empfindlich oder selbstsüchtig bist, ist dies eine unglückliche Zeit. Ist die
Neun der erste Höhepunkt, kann sich eine Scheidung oder eine unglückliche Liebe
ereignen, was sich jedoch oft schließlich als Segen erweist. Dies ist eine ausgezeichnete
Zeit für das Geldverdienen und den Erfolg, wenn du dein Ziel hoch genug gesteckt hast, um
für das Wohl anderer Menschen und nicht nur für dich selbst zu arbeiten. Geldverluste
können eintreten, sie können jedoch wieder ausgeglichen werden. Als Neuner wirst du
ständig in deinem Mitgefühl und deiner Liebe zu anderen geprüft. Erscheint dies als zweiter
oder dritter Höhepunkt, wirst du emotionale Erfahrungen machen.

Vierter Höhepunkt 6: 54. Lebensjahr bis Lebensende
Der Sechser Höhepunkt konzentriert sich auf viele Pflichten und Verantwortungen,
besonders in der Familie, denn du hast möglicherweise Kinder, Verwandte oder Eigentum
zu betreuen. Dies gibt dir die Gelegenheit, liebe Numeroskop, dich nützlich zu machen,
Liebe zu entwickeln und bereitwillig zu dienen. Du gehst möglicherweise über deine Familie
hinaus und dienst der Menschheit. Du kannst Geld verdienen, dafür musst du jedoch viel
arbeiten und sesshaft werden. Dies ist kein Höhepunkt für lediglich persönliche Interessen.
Glück erwächst dir daraus, dass du anderen wie auch deiner Familie gibst und ihnen hilfst.
Die Sechs gibt dir die Liebe und den Schutz durch die Familie. Es ist ein guter letzter
Höhepunkt, denn er kann Belohnung für deine Bemühungen, finanziellen Erfolg und Glück
bringen. Wenn du ledig bist, heiratest du möglicherweise während dieses Höhepunktes,
denn du wirst jetzt die Gelegenheit dazu haben.
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Herausforderungen
Erste Herausforderung 3: Geburt - 33. Lebensjahr
Zweite Herausforderung 3: 34. - 43. Lebensjahr
Deine Herausforderungen zeigen an, welche Schwächen du besitzt und wie du die sich
daraus ergebenden Hindernisse überwinden kannst. Die Herausforderungen errechnen sich
aus dem Geburtsdatum und wechseln im Lauf des Lebens viermal.

Du solltest vermeiden, deine Fähigkeiten zu verzetteln, liebe Numeroskop, denn du neigst
dazu, zu viele Dinge auf einmal zu tun. Du hast eine gute Imagination und Redebegabung,
findest es jedoch oft schwierig, dich wirkungsvoll auszudrücken. Du kannst keine Kritik
vertragen und ziehst dich oft zurück, wenn du eigentlich unter Leute gehen und
Freundschaften pflegen solltest.. Du solltest schreiben oder Vorträge halten, denn du bist
kreativ. Interessiere dich für Tanz, Gesang, Darstellungskunst oder Rhetorik, so dass du
eine willkommene Bereicherung einer Gruppe bist. Du solltest lernen, nicht extravagant zu
sein und weder Zeit, noch Geld, noch zu viele Worte verlieren. Du solltest nicht klatschen
und nicht deinen Launen nachgeben. Anstatt deine Fähigkeiten zu verbergen, solltest du
diese entfalten, damit sie sich vervielfachen und anderen Menschen Freude bringen.

Dritte Herausforderung 0: 44. - 53. Lebensjahr
Vierte Herausforderung 0: 54. Lebensjahr bis Lebensende
Ist Deine Herausforderungs 0, bedeutet dies, liebe Numeroskop, dass du dich entweder
allen Herausforderungen stellen musst oder dass es für dich keine Herausforderungen gibt.
Du hast die Wahl bei deiner Entscheidung und es wird von dir erwartet, dass du weise
wählst, denn in dir sind die Kenntnisse und Talente aller Zahlen vorhanden. Die andere
Möglichkeit besteht darin, daß alles ein Hindernis für dein Fortkommen darstellt und dass du
ständig Kämpfe zu bestehen und Hindernisse zu überwinden hast, da für dich keine
bestimmte Schwäche angegeben ist, die es zu stärken gilt. Es ist der Hinweis auf eine alte
Seele.

Seite 22 von 101

Machtzahl Drei
Die Machtzahl wird aus der Summe der Schicksals- und der Gesamtnamenszahl gebildet.
Andere Bezeichnungen sind Lebenszielzahl, Lebensmittezahl oder Außenweltzahl. Das
Lebensziel ist durch das Geburtsdatum vorgegeben. Die Namenszahl zeigt, welche
Möglichkeiten in der betreffenden Person stecken, dieses Lebensziel zu erreichen. Die
Machtzahl ist eine wichtige Orientierungshilfe bei Lebensentscheidungen.
Dies ist deine Gelegenheit zum wahren Ausdruck in Worten, liebe Numeroskop, entweder in
Rede, Schrift oder Darstellung. Halte Vorträge über ein Thema deiner Wahl, oder unterhalte
dich auf der Bühne, denn du hast ein Talent für wörtlichen Ausdruck und einen guten Sinn
für Humor. Du bist kreativ und hast eine gute Vorstellungskraft. Vergeude jetzt keine Zeit
durch Zerstreuung deiner Talente, sondern arbeite mit einem bestimmten Ziel.
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Die Ausdrucksebenen
Die Ausdrucksebenen geben an, wie ein Mensch auf den vier Bewusstseinsebenen Körper,
Gefühl, Geist und Intuition reagiert und agiert. Diese Aufschlüsselung ist besonders dann
interessant, wenn man feststellen will, worin die Berufung eines Menschen liegt und welcher
Partner oder welcher Beruf zu diesem Menschen passt.
Die Ausdrucksebenen ergeben sich aus der Einteilung der Buchstaben in 4 Gruppen, die
dann Auskunft geben über die Grundtendenzen des Charakters auf intellektueller oder
geistiger Ebene, auf der Gefühlsebene, auf der körperlichen Ebene und auf der intuitiven
oder spirituellen Ebene.

Ausdrucksebene Körper
Als praktischer Mensch, der sein Leben gut organisiert hat, liebe Numeroskop, liebst du
feste Gewohnheiten. Du arbeitest gerne und hart, wobei du gut mit anderen
zusammenarbeitest und Pläne in die Wirklichkeit umsetzt. Du liebst Fortschritt und
Erneuerung. Pünktlichkeit zählt zu deinen Stärken, ebenso wie der überlegte Umgang mit
Geld. Unangenehme Aufgaben schiebst du nicht vor dir her, sondern erledigst diese sofort.
Du bist sehr zuverlässig, neigst aber zur Sturheit und willst dich nicht ändern, wenn Du
einmal etwas gelernt hast und für richtig erachtest. Du kannst dabei sehr selbstgerecht sein.
Trotzdem zeigst du anderen gerne, wie du die Effektivität ihres Handelns steigern kannst.

Ausdrucksebene Geist
Du verfügst über ein gutes Gedächtnis, liebe Numeroskop, wodurch du fähig bist, Fakten in
einen Zusammenhang zu stellen und verschiedene Informationen zusammenzuführen. Du
archivierst Zeitungs- und Zeitschriftenartikel und bemühst dich um Perfektionismus, wenn
du einen Bericht abgeben musst. Du hast eine wohlwollende Ausstrahlung, reagierst jedoch
überempfindlich auf fremde Ansichten. Du solltest lernen, die Dinge nicht so persönlich zu
nehmen.

Ausdrucksebene Gefühl
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Du bist zu tiefen Gefühlen fähig, liebe Numeroskop, wobei du lange brauchst, bevor du
bemerkst, wo dich der Schuh drückt. Du brauchst ruhige Stunden, um deinen wahren
Gefühlen zu erlauben, in dein Bewusstsein zu dringen. Es kann dir schwer fallen, über deine
Gefühle mit deinem Partner zu reden, weil du diese oft nicht ernst genug nimmst oder
glaubst, dein Partner wisse, was in dir vorgeht. Du bist sehr intuitiv und hörst auf deine
Eingebungen. Möglicherweise fühlst du dich von einem älteren Partner angezogen, der
Autorität ausstrahlt, denn du bewunderst Kultur und Finesse. Du interessierst dich sehr für
das Verhalten anderer Menschen. Meditation, in welcher Form auch immer, ist ein
geeignetes Mittel, besseren Zugang zu deinen Gefühlen zu erlangen.

Ausdrucksebene Intuition
Du kannst intuitive und psychische Impulse auf künstlerische Weise umsetzen und bist ein
inspirierter Künstler oder Redner, liebe Numeroskop. Du bist medial begabt und kannst gut
überzeugen. Deine Intuition kann dir helfen herausfinden, wie du deine Talente am besten
nutzen kannst.

Ausdrucksebene Starter
Deine Starter - Qualitäten sind mit einem Wert von 43.75 % durchschnittlich gut entwickelt,
liebe Numeroskop. Als kreativer Mensch, der du bist, brauchst du doch zwischendurch auch
Auszeiten, in denen du dich ausruhen und über deine Ideen und deren Verwirklichung
nachdenken kannst. Wenn du dann wieder aktiver wirst, erfüllt dich eine große Lust, mit der
Verwirklichung dessen, was du dir ausgedacht hast, zu beginnen und es gibt kaum etwas,
was dich dann davon abhalten kann.

Ausdrucksebene Verbesserer
Mit dem Wert von 43.75 % verfügst du über durchschnittlich gut entwickelte Verbesserer Qualitäten, liebe Numeroskop. Es macht dir nichts aus, Routinearbeiten zu erledigen, du
kannst dadurch sogar inspiriert werden, diese zu verbessern und zu optimieren, wie du
überhaupt keine Probleme damit hast, Dinge neu zu durchdenken und zu verbessern.

Ausdrucksebene Vollender
Deine Vollender - Qualitäten sind mit einem Wert von 12.50 % nur unterdurchschnittlich
entwickelt, liebe Numeroskop. Daher gehört es nicht zu deinen Stärken, etwas, das du
einmal begonnen hast, auch zu beenden. Du solltest lernen, dich nicht zu verzetteln, nicht
zu viele Dinge auf einmal zu tun, um dann an den meisten von ihnen die Lust zu verlieren
und sie unvollendet zu lassen.
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Die Elemente
Aus mystischer Sicht besteht alles Leben auf dieser Welt aus vier Elementen. Man kann sie
auch Energien nennen. Diese vier Elemente sind Feuer, Erde, Luft und Wasser. Jedes
Element hat seine besonderen Eigenschaften und steht für ein bestimmtes
Verhaltensmuster. Ideal wäre es, wenn diese Elemente gleichermaßen stark vertreten
wären, was aber nur selten der Fall ist. Sehr oft überwiegt ein Element die anderen. Dies
macht sich auf Ihr Verhalten bemerkbar und prägt auch dementsprechend Ihren Charakter.

Feuer
Das Element Feuer steht für deine Emotionen, liebe Numeroskop. Es ist bei dir mit einem
Wert von 33.33 % vorhanden, was einem durchschnittlichen Wert entspricht.
Du bist ein gefühlvoller Mensch und es ist für dich wichtig, deinen Gefühlen Raum zu geben,
dich deinen Gefühlen zu öffnen und sie vor anderen nicht zu verbergen. Du läufst dabei
Gefahr, von anderen für "gefühlsduselig" gehalten zu werden, aber das nimmst du in Kauf.

Erde
Das Element Erde steht für dein Handeln, liebe Numeroskop. Es ist bei dir mit einem Wert
von 22.22 % vorhanden, was einem durchschnittlichen Wert entspricht.
Du stehst mit beiden Beinen auf dem Boden. Du lässt andere so sein wie sie sind, was dich
zu einem angenehmen Zeitgenossen macht, in dessen Gegenwart andere sich wohl fühlen.
Stets achtest du darauf, andere gerecht zu behandeln, wie überhaupt dein ganzes Handeln
darauf ausgerichtet ist, niemanden zu übervorteilen oder zu verletzen.

Luft
Das Element Luft steht für Intuition und Inspiration, für gedankliche Ein- und Ausdrücke,
liebe Numeroskop. Es ist bei dir mit einem Wert von 27.78 % durchschnittlich stark
vorhanden
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Du kannst dich leicht in neue Aufgaben hineindenken und sie bewältigen. Du kannst diese
auch anderen gut vermitteln, wenn du auch manches Mal ungeduldig wirst, wenn jemand
etwas nicht so schnell versteht wie du es erklärst. Du versuchst dann aber, Verständnis
dafür aufzubringen und tolerant zu sein.

Wasser
Das Element Wasser steht für logisches Denken, aber auch für Einfühlungsvermögen und
Verantwortung. Es ist bei dir mit einem Wert von 16.67 % nicht sonderlich stark vorhanden,
liebe Numeroskop.
Es fällt dir ziemlich schwer, anderen Menschen gegenüber deine Gefühle, Wünsche und
Träume zu zeigen. Statt dessen zeigst du nach außen eine eher steife Höflichkeit, weil es dir
nicht gelingt, aus dir heraus zu gehen und dich so herzlich und offen zu benehmen, wie du
es eigentlich gerne möchtest. Du brauchst lange, bevor du einen Menschen an dich heran
lassen kannst und wirkst durch deine Distanziertheit oft kühl und unnahbar. Habe den Mut,
zu deinen Gefühlen zu stehen!
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Karmische Lektion der Zahl 8
Jede Zahl, die in deinem Namen fehlt, bedeutet eine karmische Lektion, die du nicht gelernt
hast. In diesem Leben hast du die Gelegenheit, diese Situation zu ändern und einen
Ausgleich zu schaffen.
Wenn du, liebe Numeroskop, in einem früheren Leben eine aktive Rolle gespielt hast, dann
hast du deine Macht und deinen Besitz missbraucht. Durch Einschüchterung hast du andere
beherrscht und manipuliert. Vielleicht hast du dein Vermögen verschwendet oder dazu
benutzt, andere Menschen zu beherrschen. Der von dir vorgegebene Weg war der einzig
mögliche, und es war streng verboten, davon abzuweichen. Du legtest zu großen Wert auf
persönlichen Einfluss in Führungspositionen und gesellschaftlichen Kreisen. Auch Habgier
könnte eine Rolle gespielt haben.
Hast du in einem früheren Leben eine eher passive Rolle gespielt, hast du dich offenbar
geweigert, nach materiellem Reichtum zu streben. Du warst nicht bereit, deine Fähigkeiten
zur Führung anderer Menschen und zur Verbesserung der Gesellschaft zu nutzen. Du
hattest scheinbar eine eindeutige Abneigung gegen Geld und sahst dich außer Stande, dich
auf finanzielle Risiken einzulassen. Du warst nicht bereit, für andere Verantwortung zu
übernehmen. Dadurch hast du wichtige Aufstiegs- oder Entwicklungsmöglichkeiten
verpasst. Auch hattest du wohl Schwierigkeiten, dich von einem autoritären Elternteil oder
einer tief verwurzelten Doktrin, die dein Bewusstsein beherrschte, zu lösen.
Dein gegenwärtiges Leben bietet folgende Ausgleichsmöglichkeiten: In diesem Leben wird
es immer wieder Situationen geben, in denen deine Autorität ständig in Frage gestellt wird.
Im Berufsleben wirst du es mit unerträglichen Autoritätspersonen zu tun bekommen und
immer wieder auf Machtmissbrauch und Unfähigkeit stoßen. Du musst lernen, für deine
finanziellen Angelegenheiten und Geschäfte selbst Verantwortung zu übernehmen. Es ist
durchaus möglich, dass du sehr viel Geld verdienst und es plötzlich wieder verlierst. Dieser
Verlust wird sehr schmerzlich für dich sein. Solange du hinter dem Geld herläufst, wird es dir
immer wieder aus den Händen gleiten. Lernst du jedoch, seinen Wert wirklich zu schätzen
und es weise zu nutzen, ist es leicht möglich, dass du finanziell sehr erfolgreich sein wirst.
Offenbar musst du lernen, Führung zu übernehmen, ohne dabei herrisch zu sein. Je besser
deine Führungsqualitäten werden, desto mehr Leute werden bereit sein, sich deiner
Führung anzuvertrauen.
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Karmische Gesamtzahl 8
Die karmische Gesamtzahl ergibt sich aus der Addition der im Namen fehlenden Zahlen. Sie
bringt häufig viele Aspekte früherer Persönlichkeiten zum Vorschein. Manche davon sind
immer noch in deinem Bewusstsein vorhanden und scheinen bisweilen in deiner jetzigen
Persönlichkeit durch. Durch bewusstes Erkennen dieser Eigenschaften kann man die
negativen Aspekte in positive umwandeln und sie im jetzigen Leben nutzen, um zu größerer
Entfaltung zu gelangen und ein erfüllteres Leben zu genießen.
Du suchst ständig nach Möglichkeiten, dein Ego aufzubauen und dein Image aufzupolieren,
liebe Numeroskop. Eine Spur von Stolz macht dich glauben, du hättest es verdient, eine
Autoritätsstellung einzunehmen: Auf der anderen Seite bist du jedoch nicht bereit, die
nötigen Anstrengungen zu unternehmen, um dir diesen Rang auch zu verdienen. Im
negativen Extremfall kannst du so skrupellos werden, dass du anderen Leid zufügst. Nach
außen hin tust du so, als seiest du der Größte und gibst dich gespielt selbstbewusst, aber
dahinter verbirgt sich eine tiefsitzende Angst: Möglicherweise bist du gar nicht Herr der
Lage. Du besitzt einen enormen Erfolgstrieb und wirst es deshalb höchstwahrscheinlich
auch zu einer bedeutenden Stellung und zu ansehnlichen Einkünften bringen - falls nicht
vorher Habgier dein Herz vergiftet. Du wirst leicht unruhig und unzufrieden mit der Art, wie
die Dinge sich entwickeln, und beginnst dann, die Fähigkeiten und Beweggründe der
Menschen um dich herum anzuzweifeln.
Die Acht als karmische Akkumulationszahl deutet auf einen Menschen hin, der ständig
unterwegs ist, sei es als Lehrer oder für karitative oder politische Zwecke. In den ersten
Lebensjahren hast du wahrscheinlich viel Unglück und Behinderungen erfahren; dies hat in
deinem Unterbewusstsein eine trotzige Haltung erzeugt, die dich glauben macht, du seist
jeder Herausforderung gewachsen.
Die meisten der bisherigen Bemerkungen beziehen sich auf dein berufliches Auftreten und
auf deine allgemeine Lebenseinstellung. Du hast Schwierigkeiten mit Vorgesetzten und
Managern und brauchst viel Freiraum, um zu Entscheidungen zu gelangen. Du wirst nicht
lange am unteren Ende der Erfolgsleiter stehen, egal welche Art von Unternehmen oder
Organisation du dir ausgesucht hast. Du hast ein besonderes Talent dafür, Ideen für eine
Verbesserung der technischen Produktion und effektivere Nutzung des Personals
beizusteuern und legst ein gutes Urteilsvermögen an den Tag, wenn es darum geht, wie
man Geld am besten ausgibt und investiert. Leider sind deine persönlichen Entscheidungen
in finanzieller Hinsicht nicht immer genauso erfolgreich.
In Bezug auf Freundschaften spielst du überzeugend die Rolle dessen, der sich nehmen
kann, was er will, besonders wenn 3 und 5 die fehlenden Zahlen sind. Doch im Grunde
möchtest du, dass alle dich gern haben, und insgeheim brauchst du die Anerkennung von
anderen Menschen, um deinen Seelenfrieden zu finden. Weil du Freunde brauchst, die zu
dir halten, entwickelst auch du Loyalität und stehst Ihnen mit Rat und Tat zur Seite, solange
es um Dinge geht, die dich nicht persönlich betreffen. Treten Freunde deinen Gefühlen
jedoch zu nahe, so wirst du nervös und reizbar. Dein starkes Konkurrenzempfinden macht
es dir schwer, Freunde und Bekannte als das anzunehmen, was sie sind, statt als das, was
sie haben.
Seltsamerweise setzt sich deine geschäftsmäßige Haltung auch in deinem Liebesleben fort.
Deine zurückhaltende Gefühlsnatur erzeugt ein etwas gleichgültiges Verhalten. Du wärest
am besten beraten, dich mit einem Partner zusammenzutun, der einen starken Willen besitzt
und ehrgeizig ist, doch gleichzeitig in der Lage, dich ständig aufzubauen. Sind beider Ziele
sich zu ähnlich, so kommt es zweifellos eher zu Konkurrenzkämpfen als zu einer
gegenseitigen Ergänzung. Wenn dir diese Rückenstärkung versagt wird oder die Ehe ins
Wanken gerät, hast du schnell Ausreden für Liebesaffären oder einen ausschweifenden
Lebenswandel bei der Hand.
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1. Zyklus: Geburt - 32. Lebensjahr
3. Zyklus: 60. Lebensjahr - Lebensende
Zykluszahl 3
Dies ist ein angenehmer Zyklus. Die kreative Arbeit floriert - es ist allerdings wahrscheinlich,
liebe Numeroskop, dass du auf dieser Stufe Chancen verstreichen lässt, um dein Leben zu
genießen. Die sozialen Beziehungen stehen im Vordergrund. Du genießt es, andere zu
unterhalten oder Zeit mit ihnen zu verbringen. Du wirkst wie ein »Glückspilz«. Oft bist du
rastlos, gelangweilt und suchst die Aufregung.

2. Zyklus: 33. - 59. Lebensjahr
Zykluszahl 6
Dieser Zyklus bietet dir viele Chancen, deine Kreativität unter Beweis zu stellen, liebe
Numeroskop. Du richtest dein Augenmerk allerdings mehr auf dein Zuhause und deine
häusliche Umgebung. Du übernimmst Verantwortung und wirst oft um Rat gefragt.Du
brauchst in dieser Phase viel Liebe und bist ständig auf der Suche nach deinem inneren
Gleichgewicht. Dein privates Umfeld ist entweder harmonisch oder destruktiv.
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Wiedergeburtsjahre 2019 - 2028 - 2037 - 2046
Immer dann, wenn deine Schicksalszahl mit deiner persönlichen Jahreszahl identisch ist,
beginnt für dich ein neuer so genannter Wiedergeburtszyklus, der sich über 9 Jahre
erstreckt. In einem solchen Zyklus steht das durch deine Schicksalszahl vorgegebene
Thema im Mittelpunkt. In einem Wiedergeburtsjahr wird die Richtung, in die du gehen
solltest, für die nächsten 9 Jahre festgelegt. Die Energie, die dir in diesem Zyklus zur
Verfügung steht, hilft dir, die richtige Richtung zu finden, falls dir dies bisher nicht gelungen
ist, oder sie wiederzufinden, falls du davon abgewichen bist.
Du hast sieben Wiedergeburtsjahre, liebe Numeroskop, und zwar die Jahre 2019, 2028,
2037, 2046, 2055, 2064 und 2073. Mit sieben Wiedergeburtsjahren bist du ein Mensch, der
erst später im Leben seinen Weg findet, liebe Numeroskop. Du verfügst über viel Energie,
siehst vermutlich jünger aus als andere Menschen deines Alters und zeigst in deinem
Verhalten auch mehr „jugendlichen Schwung“ als Menschen mit weniger
Wiedergeburtsjahren. Das ermöglicht es dir, den Entwicklungsvorsprung aufzuholen, den
Menschen mit weniger Wiedergeburtsjahren haben.
Je später ein Wiedergeburtsjahr eintritt, umso schwieriger wird es für den Betreffenden, mit
den sich daraus ergebenden Umständen richtig umgehen zu können und dem Druck
standzuhalten, der auf ihn einwirken kann. In einem Wiedergeburtsjahr kann es zu heftigen
Erschütterungen und Ereignissen kommen, die dich zwingen können, wieder ganz von
vorne anzufangen. Dies gelingt einem jungen Menschen in der Regel leichter als einem
älteren Menschen.
In deinem letzten Wiedergeburtsjahr hast Du zum letzten Mal die Gelegenheit, dein Denken
und Handeln so zu ändern, dass dein Weg in die für dich richtige Richtung geht. Versuche
daher, dich auf die Energien und auf die Richtung einzupendeln, die dir von deinem
Wiedergeburtsjahr vorgegeben werden. Was immer du in einem Wiedergeburtsjahr tust oder
nicht tust, wirkt sich verstärkt auf dich aus. Wenn du die betreffende Lektion ignorierst, wirst
du dich in den nächsten 9 Jahren in dieser Richtung kaum weiterentwickeln. Wenn dies in
deinem letzten Wiedergeburtsjahr geschieht, besteht die Gefahr, dass du wichtige Chancen
verpasst.
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Ereignisjahre
Die Ereignisjahre geben die Jahre an, in denen für dich besonders wichtige Ereignisse
stattgefunden haben oder stattfinden werden. Deine Ereignisjahre, liebe Numeroskop, sind
die Jahre 2013, 2019, 2031 und 2037.
Bei Ereignisjahren, die du bereits durchlebt hast, wird dir, wenn du darüber nachdenkst,
sicher wieder einfallen, was an diesen Jahren so besonders gewesen ist, die erste große
Liebe, die Geburt eines Kindes oder Enkelkindes, ein Karrieresprung, vielleicht aber auch
traurige Ereignisse, wie z.B. der Tod eines geliebten Menschen.
Bei den Ereignisjahren, die noch vor dir liegen, hast du vielleicht sogar die Möglichkeit, auf
die Art oder die Qualität der besonderen Ereignisse, die dir geschehen werden, durch dein
Denken, Tun und Handeln in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, aktiv Einfluss zu nehmen.
Denn Deine Gegenwart beruht auf dem, was in deiner Vergangenheit gewesen ist, und
deine Zukunft prägst du durch das, was durch dich in deiner Gegenwart, in der Zeit, in der
du jetzt lebst, geschieht.
Das Jahr 2013 hat für dich ie die persönliche Jahreszahl 5.
Das Jahr 2019 hat für dich die persönliche Jahreszahl 2.
Das Jahr 2031 hat für dich die persönliche Jahreszahl 5.
Das Jahr 2037 hat für dich die persönliche Jahreszahl 2.
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Das Geburtsdatumsraster
Eine von vielen Methoden, ein Geburtsdatum numerologisch zu deuten, ist das
Geburtsdatumsraster. Bei dieser Methode wird jede Ziffer des Geburtsdatums so oft in ein
bestimmtes Raster eingetragen wie sie vorhanden ist. Die Ziffer 0 wird dabei ignoriert. Alle
anderen Ziffern von 1 - 9 werden jedoch in ihre jeweiligen Felder eingetragen. Die Ziffern 3,
6 und neun, die in der oberen Zeile des Rasters ihren Platz haben, stehen für Begriffe wie
Bewusstsein, Phantasie, schöpferische Ideen, Denken. Die Ziffern 2, 5 und 8 in der mittleren
Zeile haben mit Gefühlen wie Liebe, Hass, Angst, Sehnsucht, Schmerz zu tun. Die Ziffern 1,
4 und 7 stehen für praktisches Handeln, Organisation, Lernen.
Diese Methode der Analyse soll auf Pythagoras zurückgehen, der ein System von 16 Pfeilen
verwendete, um ein Geburtsdatum zu interpretieren. Er war der Meinung, wenn eine
horizontale, vertikale oder diagonale Linie des Geburtsdatumsrasters vollständig ist (also
alle Ziffern einer solchen Linie vorhanden sind), dass dies auf besondere Charakterstärke
hindeute. Bleibt eine Linie jedoch leer, lässt dies auf charakterliche Mängel schließen.
Vollständige Linien werden im Geburtsdatumsraster durch grüne Pfeile gekennzeichnet,
leere Linien durch rote Pfeile.

Die Nummer Eins ist zweimal vorhanden
Du hast eine ausgeglichene Einstellung zum Leben und es fällt dir leicht, liebe Numeroskop,
deine Gefühle anderen mitzuteilen. Du sprichst gerne mit anderen und bist bereit, deine
Meinung zu ändern, wenn es gelingt, dich mit Gegenargumenten zu überzeugen.

Die Nummer Zwei ist zweimal vorhanden
Deine Fähigkeit zur Intuition ist verstärkt ausgeprägt, liebe Numeroskop. Du verstehst es,
einen Gesprächspartner richtig einzuschätzen, wobei es dir gelingt, zu unterscheiden
zwischen dem, was Jemand sagt und dem, was dieser Jemand tatsächlich meint. Da durch
deine gesteigerte Aufnahmefähigkeit viel mehr Eindrücke auf dich einstürmen als bei
weniger Intuitiven, ist es wichtig, dass du dir einen Ausgleich schaffst, z.B. durch Sport.
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Die Zahl 3 ist nicht vorhanden.
Die fehlende 3 deutet darauf hin, dass dir die natürliche Begabung zur schnellen
Auffassungsgabe fehlt, liebe Numeroskop. Das besagt nichts über deine Intelligenz, sondern
bedeutet lediglich, dass der Gedankenprozess bei dir anders verläuft und dass du mehr
Ruhe zur Konzentration benötigst als andere Menschen. Dir mangelt es auch ein wenig am
Hang zur Geselligkeit, der Menschen mit einer 3 in der Regel zu Eigen ist. Du kannst ganz
glücklich mit dir, deinen Hobbys oder deiner Familie leben und bist nicht unbedingt darauf
erpicht, viel unter Leuten zu sein.

Die Zahl 4 ist nicht vorhanden.
Als Mensch ohne 4 bist du nicht zwangsläufig unpraktisch veranlagt, denn du kannst dir
entsprechende Fähigkeiten durchaus aneignen, liebe Numeroskop. Es fehlt dir jedoch die
natürliche handwerkliche Begabung. Man sagt, dass Menschen mit fehlender 4 nur mit
geistigen Energien »fliegen«, also nicht »geerdet« oder bodenständig sind. Für dich muss
nicht immer alles einen praktischen Nutzen haben. Du musst mehr Geduld aufbringen, wenn
du mit rein praktischen Dingen zu tun hast. Du solltest dich auch darin üben, nicht alles nur
über den Verstand oder die Gefühle abzuwickeln.

Die Zahl 5 ist nicht vorhanden.
Viele Menschen ohne die 5 im Geburtsdatum haben Pläne, Ideen und setzen sich Ziele, um
dann festzustellen, dass es ihnen irgendwie an der entscheidenden Kraft mangelt, diese
auch zu verwirklichen. Es ist deshalb wichtig, dass du dir einen inneren Ruck gibst, liebe
Numeroskop, bei deinen Zielsetzungen bleibst und dich nicht durch Schwierigkeiten
abbringen oder ablenken lässt. Wenn du dir Beharrlichkeit und Ausdauer aneignest, wirst du
deinen Weg gehen. Wenn in deinem Namensraster die 5 vorhanden ist, werden dadurch die
Auswirkungen der fehlenden 5 im Geburtsdatum gemildert.

Die Nummer Sechs ist einmal vorhanden
Mit einer 6 bist du harmoniebedürftig, sehr sensibel und liebst ein schönes Zuhause, liebe
Numeroskop. Die 6 ist eine emotionale Zahl, und deshalb reagierst du in den meisten
Situationen erst einmal emotional. Du liebst Gefühle, hast aber durch deine eigene innere
Unsicherheit Angst, zu viel Gefühl zu zeigen, da du ja verletzt werden könntest. Nach außen
hin kannst du sehr selbstsicher wirken, man sollte sich aber nicht täuschen lassen. Du
überspielst oft nur dein eigenes fehlendes Selbstvertrauen. Es geht dir gut, wenn du in einer
liebe- und verständnisvollen Umgebung leben kannst. Eine harmonische Partnerschaft ist
für dich äußerst wichtig. Du wirst viel dafür tun, diese aufrechtzuerhalten, denn du kannst dir
nur sehr schlecht vorstellen, allein zu leben. Aber wenn du musst, zeigst du, dass du
selbständig sein kannst und auch Ausdauer besitzt. Du bist kreativ mit sehr viel geistiger,
wenn auch oft unkonventioneller Mobilität.

Die Zahl 7 ist nicht vorhanden.
Die 7 ist eine emotionale Zahl und steht für Hilfsbereitschaft. Da diese Zahl bei dir fehlt, liebe
Numeroskop, bist du eher auf dich selbst fixiert und nicht so schnell bereit, dich in eine
Sache hineinziehen zu lassen. Du bist eher zurückhaltend und hast Schwierigkeiten, dich
durchzusetzen.

Die Zahl 8 ist nicht vorhanden.
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Fehlt in deinem Geburtstags- oder Namensraster die 8, liebe Numeroskop, dann mangelt
es dir an der Begabung, eine Sache logisch zu betrachten und aufzubauen. Dies sagt
absolut nichts über deine Intelligenz aus, es ist nur so, dass du deine Gedanken anders
ordnest. Du stürzt dich schnell in eine Sache, ohne gründlich darüber nachzudenken, denn
du kannst deine Meinung ja jederzeit wieder ändern. Bemühe dich darum, deine
Handlungen genau zu überdenken, bevor du zur Tat schreitest.

Die Zahl 9 ist nicht vorhanden.
Alle im 20. Jahrhundert Geborenen haben mit der Neun die Fähigkeit, analytisch zu denken.
Im 21. Jahrhundert wird diese Fähigkeit weitgehend fehlen, ebenso wie auch die Fähigkeit
eines gewissen Verantwortungsbewusstseins. Es wird interessant sein zu sehen, wie die
technische Entwicklung weitergehen wird, denn der Einfluss der Neun , der Einfluß des
analytischen Denkens, fehlt ab dem Jahr 2000. Natürlich wird sich die Technik
weiterentwickeln, denn es werden noch lange Menschen mit der Neun im Geburtsdatum
leben. Aber dass rasante Tempo der technischen Entwicklungen wird sich voraussichtlich
etwas verlangsamen. Vielleicht kommt es zu einem natürlicheren Rhythmus, durch den
neue Akzente für die Entwicklung der Menschheit gesetzt werden.

Pfeil der Forscher, fehlende Ebene 3 - 5 - 7
Du weißt ganz genau, was du willst, liebe Numeroskop. Du bist offen und aufgeschlossen
für neue Ideen und besitzt eine erstaunliche Vorstellungskraft. Du hast feste Vorstellungen
darüber, wie dein Leben aussehen soll und welche Ziele du verfolgen willst. Du hast jedoch
nichts daran auszusetzen, wenn jemand anderer für dich diese Ziele in die Wirklichkeit
umsetzt, solange alles genau so passiert, wie du es dir vorgestellt hast.

Pfeil der Passivität, fehlende Ebene 7 - 8 - 9
Du ziehst es vor, liebe Numeroskop, nachzudenken und deine Ideen bis zur Perfektion
auszuarbeiten, bevor du diese in die Tat umsetzt. Das wird dir oft fälschlich als zögerliches
Handeln ausgelegt. Manchmal wäre etwas mehr Aktivität und weniger Nachdenken
allerdings tatsächlich zu empfehlen.
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Der Lebensplan

Die Erfahrung 3 tritt in den Jahren 2013, 2016, 2022, 2025, 2031,
2034, 2040, 2043, 2049, 2052, 2058, 2061, 2067, 2070, 2076,
2079, 2085 und 2088 auf.
Dies ist normalerweise eine glückliche Zeit, in der vorangegangene Schwierigkeiten
bewältigt und gelöst werden. Du verströmst Lebensfreude, und deine optimistische
Einstellung führt dazu, liebe Numeroskop, dass du deiner Persönlichkeit Ausdruck verleihen
und deine Bedürfnisse und Wünsche befriedigen möchtest. Viele Ereignisse, die jetzt
stattfinden, verstärken noch deinen Enthusiasmus. Du wirst mit Sicherheit während dieses
Zyklus zu Geld kommen. Vielleicht bekommst du eine Gehaltserhöhung, ein verloren
geglaubter Verwandter macht dir eine Erbschaft, oder du gewinnst im Lotto. Das Glück
scheint auf deiner Seite zu stehen. Denke jedoch daran, dass dein gegenwärtiges Glück nur
das Ergebnis deiner positiven Einstellung ist. Du bist der Schöpfer deines eigenes Glücks.
Es gibt in dieser Zeit auf allen Gebieten deines Lebens Wachstum und Erweiterung. Für
einige heißt das Heirat und die Geburt von Kindern. Für andere findet die Geburt in Form
der Schöpfung eines Kunstwerkes oder der Erweiterung des Bewusstseins statt. Eine
Anerkennung deiner Talente beim Schreiben, Malen, Bildhauern oder Schauspielern ist
möglich, es ist daher jetzt die richtige Zeit, den Artikel zu schreiben, das Bild zu malen oder
das Projekt vorzustellen, dass du so lange vor dir hergeschoben hast. Publikation und
Anerkennung von höherer Stelle findet unter der 3 statt. Lerne eine Fremdsprache, nimm
Sprechunterricht oder mache von anderen Methoden Gebrauch, deine Ausdrucksfähigkeit
auszubauen. Du solltest Zeit und Geld auf deine äußere Erscheinung verwenden, denn es
jetzt besonders wichtig, wie andere dich sehen. Vielleicht ist es an der Zeit, etwa zu tun, um
abzunehmen oder an einem Yogakurs teilzunehmen, um deinen Körper in Form zu bringen.
Lege besonders Augenmerk darauf, wie du dich kleidest und gehe deine Garderobe durch,
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um abgetragene und altmodische Kleidung loszuwerden. Wahrscheinlich musst du eine
Menge Geld ausgeben.
Dies ist eine gute Zeit, um geschäftliche Angelegenheiten mit privatem Vergnügen zu
verbinden, Du solltest dich daher dem gesellschaftlichen Leben zuwenden. Die Menschen,
denen du begegnest, werden von deinen Manieren und deiner Beredsamkeit beeindruckt
sein, und einige von ihnen werden in einer Position sein, dir bei deiner Karriere kräftig unter
die Arme zu greifen. Veranstalte Partys, gehe in Vereine, nimm an Lehrgängen teil und
nimm jede Gelegenheit wahr, andere Menschen zu treffen und mit ihnen zusammen zu sein.
Du solltest jetzt jedoch keine Verpflichtungen eingehen, die dich in irgendeiner Weise binden
oder behindern. Du brauchst Freiheit und die Zeit, um deinen persönlichen Weg zu finden,
dich zu verwirklichen und auszudrücken. Wenn du schon immer reisen wolltest, ist dies
vielleicht die Gelegenheit. Fernreisen stehen unter der 3, du hast also die Gelegenheit,
deinen Horizont durch den Kontakt mit anderen Kulturen und Lebensweisen zu erweitern.
Du stehst jetzt mitten auf der Bühne, genieße es, sonne dich in der Aufmerksamkeit der
anderen, strahle die Freude aus, die du empfindest, und mache damit das Leben derer, die
dich berühren, lebenswerter. Höre auf deine Träume, denn sie können hellsichtige
Botschaften enthalten und dich auf Möglichkeiten aufmerksam machen, die sich in der
Zukunft für dich ergeben könnten. Dies ist für alle Bereiche deines Lebens eine produktive
Phase.
Die negativen Aspekte der 3 führen zur Verschwendung deiner Energien und zur
Schwelgerei in allen Lebensphasen. Zu viel Gerede kann in Tratsch und Heimtücke
ausarten. Verschwendungssucht führt in den Untergang. Unnötige Risiken führen zu
Verlusten. Eifersucht schafft Einsamkeit. Unmäßigkeit beim Essen und Trinken und
Drogenmissbrauch können katastrophale Folgen haben. Sei dir darüber im Klaren, dass die
Erschöpfung wertvoller Ressourcen in dieser Phase in eine Sackgasse führt und potenziell
fruchtbare Erde in eine Wüste verwandeln kann. Es gibt ein alter Sprichwort: »Achte auf
deine Wünsche, denn sie könnten Wirklichkeit werden.« Wenn du dir etwas stark genug
wünscht, dann wird dieser Wunsch Wirklichkeit. Und wenn er dann zur Wirklichkeit
geworden ist, könnte dir plötzlich einfallen, dass du es eigentlich gar nicht gewollt hast.
Während dieser Zeit können deine Wünsche Wirklichkeit werden. Du solltest daher damit
beginnen, deine Wünsche zu überprüfen. Stelle sicher, dass das, was du wünscht, für dich
und alle Betroffenen das Richtige ist, und dann erfreue dich dieser glücklichen und
produktiven Phase deines Lebens.

Die Erfahrung 6 tritt in den Jahren 2013, 2016, 2022, 2025, 2031
und 2034 auf.
Die Energien dieser Periode drehen sich um dein Heim und deine Gemeinde, liebe
Numeroskop. Als erstes solltest du dich um den Schwerpunkt deines Heimes kümmern, in
dem Veränderungen auftreten. Durch Heirat, Geburt, Scheidung oder andere Ereignisse
kann es in deinem Zuhause ein ständiges Kommen und Gehen geben. Vielleicht musst du
auch selbst umziehen. Vielleicht heiratest du jetzt oder entwickelst eine starke
freundschaftliche Bindung. Du fühlst eine größere Verantwortung für deine Mitmenschen,
was alle spüren. Als Folge wenden sie sich an dich, wenn sie Hilfe brauchen. Sie werden
sich an deiner Schulter ausweinen, und vielleicht um finanzielle Hilfe bitten. Einige
Beziehungen können zur Last werden. Vielleicht wirst du für einen älteren Menschen jetzt
die Verantwortung übernehmen müssen. Du musst diese Situation jedoch freudig annehmen
und vor allem dich nicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Stelle deine eigenen
Bedürfnisse für kurze Zeit etwas zurück. Du solltest dir jedoch keine zusätzlichen Lasten
aufbürden lassen.
Diese Schwingung stimuliert deinen Sinn für Kunst, den du konstruktiv zur Umgestaltung
deines Heims einsetzen kannst. Auch dein Sinn für Gesellschaft ist verstärkt, daher sollte
ganz oben auf deiner Liste deine Funktion als Gastgeber in deinem Heim stehen. Dein
Zuhause in Ordnung bringen heißt auch deinen Körper pflegen, der ja dein eigenes Zuhause
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ist. Lasse dich einmal gründlich untersuchen und beginne ein Trainingsprogramm, um
erschlaffte Muskeln wieder zu straffen und zu festigen und allgemein einen gesünderen
Körper aufzubauen.
Du solltest darauf achten, keine unnötigen Verantwortungen auf dich zu nehmen, denn
Verpflichtungen, die du jetzt akzeptierst, müssen bis zu ihrem Abschluss durchgestanden
werden. Du solltest statt dessen die alten Projekte, die du schon seit einiger Zeit im Kopf
hast, beenden. Denke sorgfältig darüber nach, wie du Hindernisse, die dir entgegenstehen,
überwinden kannst. Dies kann eine liebevolle, lohnende und kreative Periode sein, wenn es
dir gelingt, Balance und Harmonie aufrechtzuerhalten. Mache dein Zuhause so warm und
anziehend wie möglich, und deine Mitmenschen werden sich in deiner sonnigen
Ausstrahlung wohl fühlen.

Die Erfahrung 8 tritt in den Jahren 2038, 2045, 2047, 2054, 2056
und 2063 auf.
Die Wahrheit des Sprichwortes »Was du säst, das wirst du ernten.« zeigt sich im Zyklus der
Acht mehr als deutlich. Du wirst in dieser karmischen Periode genau das bekommen, was
du verdienst, liebe Numeroskop, denn es ist an der Zeit, dass du bezahlt wirst und deine
Schulden bezahlst. Da die Acht die materielle Ebene regiert, kannst du, wenn du weise
gesät hast, Anerkennung und Belohnung erwarten. Vielleicht bekommst du eine
Gehaltserhöhung, auf die du schon lange gewartet hast, zusammen mit noch mehr
Verantwortung und Druck. Wenn du eine geschäftliche Unternehmung geplant hast, ist dies
die Zeit, damit anzufangen, indem du ein solides Fundament für alle deine kommerziellen
Vorhaben legst. Der Erfolg auf der materiellen Ebene ist auf deiner Seite. Du solltest deine
Projekte also auf finanziellen Profit anlegen. Sei tüchtig, ordentlich und auf greifbare
Resultate bedacht. Du wirst Energie und Ehrgeiz brauchen, um auf den Ruf, den du jetzt
hörst, zu reagieren. Der innere Drang nach physischem Erfolg steht an der Spitze, aber du
musst vorsichtig sein. Lasse dich nicht durch die Anstrengungen, die mit deiner jetzigen
Unternehmung verbunden sind, deine Energien rauben. Diejenigen, die die Macht besitzen,
werden dir helfen, wenn du danach fragst.
Wegen der karmischen Implikationen dieses Zyklus kannst du eine Erbschaft oder eine
Hinterlassenschaft bekommen. Vielleicht hast du schon vor langer Zeit für jemanden die
Saat der Liebe und Sorge gesät, der dir jetzt als Gegenleistung materielle Belohnung zuteil
werden lässt. Was auch immer du bekommst, das ist das Ergebnis deiner vorangegangenen
Bemühungen. Sei für alle, die nicht auf dem hohen energetischen Niveau arbeiten wie du,
eine Hilfe. Vergiss bei deinem Streben nach der Spitze nicht deine Freunde und
Mitmenschen. Leihe ihnen deine Stärke und deinen Beistand, denn mit Sicherheit zeigt dir
dieser Zyklus der Acht die absolute Notwendigkeit einer guten Aussaat.
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Gewohnheitszahl Sieben
Die Gewohnheitszahl zeigt Verhaltensmuster an, die man im Allgemeinen als negativ
bezeichnen kann. Sie definiert den Bereich deiner Persönlichkeit, an dem du arbeiten
solltest. Die Gewohnheitszahl errechnet sich aus der Zahl der Buchstaben deines
vollständigen Geburtsnamens.
Du neigst dazu, dich zu verschließen und andere Menschen aus deinen Gedanken und
deinem Leben auszuschließen, liebe Numeroskop. Überanalytisch, überkritisch und
sarkastisch, bist du an eine intellektuelle Lebenssicht gebunden. Du stehst nicht in
Verbindung mit deinen Gefühlen und verachtest alles Weltliche.
Auf der passiven Seite der Sieben könntest du oberflächlich sein und dich weigern,
spirituelle Angelegenheiten genügend ernst zu nehmen. Möglicherweise bist du
desillusioniert, fatalistisch, exzentrisch oder abergläubisch. Siebener fühlen sich in der
»guten alten Zeit« zuhause und erinnern sich gerne an eine bestimmte Arbeit, eine
Wohnung oder an außergewöhnliche Jugendfreunde.
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Gesamtnamenszahl: Charakter und Persönlichkeit Neun
Du bist ein äußerst sensibler Mensch, liebe Numeroskop, der viele Feinheiten wahrnimmt,
die anderen entgehen. Du bist mitfühlend und verständnisvoll und versuchst, immer den
Schwachen und Unterdrückten zu helfen. Intuition und Emotion (Gefühle) sind
Schlüsselworte deines Lebens.
Gelegentlich kannst du allerdings trotz deines Einfühlungsvermögens recht reserviert und
distanziert sein, nämlich wenn du dich zurückziehst, um wieder Energien zu sammeln. Diese
Kräfte brauchst du, weil du gerne für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfst und dich gerne
dafür (und für Unfreie) einsetzt.
Du hast großes Interesse an Psychologie und Mystik. Du gehörst zu denen, die Antwort auf
die ewigen Fragen der Menschheit suchen. Alles Un- oder noch nicht Bekannte zieht dich
magisch an.
Wer mit dir zu tun hat, wird entweder dein Freund oder dein Feind. Zwischenstufen gibt es
bei dir fast keine.
Dein Wunsch, anderen zu helfen, kann manchmal zu weit gehen. Du steigerst dich dann so
sehr in Hilfeaktionen für Fremde hinein, dass du deine unmittelbare Umgebung darüber
vergessen kannst.
Wenn Sie sich unglücklich fühlen, zeichnen Sie sich durch besondere Launenhaftigkeit aus.
Dann können Sie sogar recht aggressiv werden, besonders wenn jemand es wagt, eine
andere Meinung als die Ihre zu vertreten. Diese negativen Stimmungen, denen Sie
manchmal zu sehr unterliegen, können andere, die Ihnen wohlgesonnen sind, befremden
und verletzen.
Manchmal neigen Sie auch dazu, Ihre eigenen Kräfte zu überschätzen. Achten Sie darauf,
dass man Ihre Bereitschaft, sich für andere einzusetzen, nicht ausnützt, und dass Sie auch
für sich selbst und Ihre Familie noch Energien frei haben.
Nützen Sie besonders Ihre gute Beobachtungsgabe und die Fähigkeit, sehr genau
wahrzunehmen. Viele Menschen sehen nur die grobe Linie, wo Sie Feinheiten wahrnehmen,
die andere erst nach Monaten oder überhaupt nicht sehen können.
Versuchen Sie vielleicht auch, Ihre große Fähigkeit zum Träumen und Pläneschmieden
beruflich einzusetzen. Es ist eine seltene Gabe heutzutage, wo die Phantasie immer mehr
durch rationale Daten, Fakten und wissenschaftliche Ergebnisse verdrängt wird.
Und denken Sie manchmal daran, dass auch Ihre Kraft nicht unerschöpflich ist, besonders
wenn Sie sich gerade nachdrücklich für jemanden, eine Sache oder eine Gruppe einsetzen.
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Gesamtnamenszahl: Berufsleben und Erfolg Neun
Du arbeitest am liebsten in einer helfenden Funktion. Du kannst ein hervorragender Führer,
Arzt, Pfleger oder Sozialhelfer sein. Obwohl du etwas reserviert bist, liebe Numeroskop,
arbeitest du doch gerne in oder vor Gruppen, z.B. als Dozent oder Pfarrer. Daher kannst du
auch auf den Gebieten der Unterhaltung oder der Politik deinen Weg machen.
Du suchst das Unverstandene oder Übernatürliche. Deswegen kannst du auch auf den
Gebieten der Psychologie, der Hypnose und der Parapsychologie arbeiten oder ein
erfolgreicher Zauberer werden. Du bist ein Philosoph. Trotzdem kannst du ein erfolgreicher
Geschäftsmann sein, weil du auch in praktischen Dingen große Umsicht und Verständnis
zeigst und weil du es gewöhnt bist, deine Lage genau zu durchdenken.
Als Arbeitnehmer bist du etwas wechselhaft: enthusiastisch heute, gelangweilt morgen,
tagträumerisch übermorgen. Um dein Bestes zu geben, musst du fest an die Sache glauben
können! Du musst dich emotional engagieren können - dann leistest du Unglaubliches!
Als Arbeitgeber oder Chef zeichnest du dich besonders durch einen Sinn für Fairness und
große Ehrlichkeit aus. Du musst immer darauf achten, dass andere deine weiche Art nicht
ausnützen.
Tipp: Je höher die Funktion, die du innehast, desto wichtiger wird es für dich, einen
tüchtigen Assistenten zu finden, der dich vor Leuten abschirmt, die dich ausnützen wollen.
Jemand, der etwas sachlicher und etwas weniger „menschlich“ reagiert als du.
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Gesamtnamenszahl: Gelddinge, materielle Analyse Neun
Du bist nicht immer praktisch genug in Gelddingen, um weise zu handeln, liebe
Numeroskop. Du kannst zwar unerhörtes Glück haben, aber damit darf man nicht rechnen.
Du bist sehr großzügig, manchmal sogar zu sehr. Wenn es (deiner Meinung nach) sein
muss, stürztst du dich sogar in Schulden, um anderen helfen zu können. Deswegen kommt
man auch gerne und wiederholt zu dir, wenn man in Not ist.
Du magst Geld, ohne ihm einen zu großen Stellenwert in deinem Leben zu geben. Du siehst
es nicht als Mittel, um Ruhm oder Macht zu gewinnen.
Tipp:
Lerne, die wirklich Hilfebedürftigen von Schmarotzern zu unterscheiden. Achte auch darauf,
dass selbst die eigenen Kinder es lernen müssen, sich eines Tages selbständig
durchzubringen, ohne den Eltern immer wieder auf der Tasche zu liegen!
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Gesamtnamenszahl: Liebe und Partnerschaft Neun
Die Ehe oder Partnerschaft ist dir heilig, liebe Numeroskop. Du bist sehr treu und loyal
veranlagt. Daher ist dir Untreue fast unmöglich. Du akzeptierst den anderen so, wie er ist.
Die Familie bedeutet dir überhaupt sehr viel. Du bist überrascht und verletzt, wenn ein
Familienmitglied etwaige familiäre Schwierigkeiten mit Außenstehenden bespricht.
Du bist weder besonderes romantisch noch sentimental in deiner Art. Das führt dazu, dass
du manchmal gedankenlos erscheinst, weil du anderweitig engagiert sind und darüber einen
Hochzeits-, Geburts- oder Namenstag vergessen hast.
Zärtlichkeit wird von dir nur in kleinen Dosen verabreicht oder akzeptiert. Du brauchst die
Liebe jedoch mehr, als du wahrhaben willst.
Erst wenn die Partnerschaft (zeitweilig) unterbrochen wird, lernst du, ihren Wert für dich zu
schätzen.
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Dein Name enthält die Buchstaben N, U, M, E, R, O, S, K, P, T
Bedeutung des Buchstaben N
Der Fluss des Buchstabens N folgt einer blitzartigen Inspiration von oben, die gemäßigt wird
durch eine Einschätzung der Lage anhand der Erfahrungswerte auf der unteren Ebene. Als
Mensch mit einem N im Namen versuchst du, Erfahrungen und Erkenntnisse in der Welt zu
sammeln und wendest dich mit den gelernten Lektionen dann an dein höheres Selbst zur
Beurteilung, bevor du dich zu neuen Erfahrungen aufmachst. Du bist energiegeladen,
abenteuerlustig und andauernd auf der Suche nach neuen Entdeckungen. Die ständige
Suche nach neuem Wissen bewirkt in deinem Glaubenssystem möglicherweise des öfteren
Änderungen; doch deine rastlose Wissenssuche ist nur Ausdruck deines tiefen Glaubens
und großen Optimismus gegenüber dem Leben. Dein Bedürfnis nach Veränderung und
aufregenden Erlebnissen verleiht dir eine Offenheit und Anziehungskraft, durch die andere
faszinierende Personen sich zu dir hingezogen fühlen. Du liebst Luxus, sinnliche Genüsse
und neigst dazu, dich gehenzulassen. Fängt dein Name mit einem N an, fördert dies
gesellschaftliche Kontakte und Anerkennung. Ist N der letzte Buchstabe deines Namens,
scheinst du dazu zu neigen, anderen Menschen nur dann Gefälligkeiten und Dienste zu
erweisen, wenn du später mit einer Gegenleistung rechnen kannst. Am besten passt ein
Beruf zu dir, bei dem du täglichen Umgang mit Menschen hast.
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Bedeutung des Buchstaben U
Der Buchstabe U versinnbildlicht die ganze Aufnahmefähigkeit der Seele und gleichzeitig
eine Vielzahl von Gaben, die das innere Selbst besitzt. Die Seele drückt sich selbst über die
Gefühle aus und macht diese damit zum Hauptausdrucksmittel Ihres Wesens. Du wirst im
Leben eine Vielfalt von verschiedenen emotionalen Reaktionen erfahren. Du kannst
deprimiert und verzweifelt sein, doch sobald es dir etwas besser geht, schalten sich im
Allgemeinen deine fürsorglichen Qualitäten ein, und du möchtest anderen zur Seite stehen.
Durch deine natürliche Würde strahlst du einen gewissen Charme, überschäumende Freude
und überzeugendes Vertrauen aus, wenn du ausgeglichen bist. Unter negativem Einfluss
kannst du dich zu so vielen Dingen oder Projekten gleichzeitig hingezogen fühlen, dass du
dein Talent zu oberflächlich verstreust und ein zielgerichtetes Vorgehen unmöglich wird. Mit
einem U im Namen besitzt du schriftstellerisches und künstlerisches Potenzial und fühlst
dich zu akademischen Studien hingezogen. Deine Stimmung schwankt allerdings auf
seltsame Weise zwischen optimistischem Leistungsstreben und zeitweiligem Pessimismus.
Ist U der erste Buchstabe oder Vokal in deinem Namen, so stehen Reisen und
Kommunikation besonders im Vordergrund. Als letzter Buchstabe deutet das U daraufhin,
dass du deine angeborenen Fähigkeiten in zu viele Richtungen auslebst, was dir mehr
Risiken als Vorteile für ungeplante Unternehmungen einbringt.
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Bedeutung des Buchstaben M
Der Buchstabe M erfasst Konzepte auf der geistig-emotionalen Ebene und verankert sie
dann fest im Boden der Wirklichkeit. Kommt in deinem Namen ein M vor, so bist du ein
natürlicher Baumeister und suchst im Normalfall eine solide Grundlage, auf die du dein
Leben und deine Prinzipien bauen kannst. Du besitzt technisches und organisatorisches
Talent, das dir in der praktischen Welt zugute kommt. Durch deine beherrschte Gefühlsnatur
machst du einen reservierten Eindruck auf andere, und es scheint schwierig, dir wirklich
nahezukommen. Du übst strenge Selbstdisziplin, und Selbstbeherrschung ist stets eines
deiner Lieblingsthemen. M als Anfangsbuchstabe eines Namens lässt auf Integrität,
Konzentration und Dienst am Nächsten schließen. Kommen viele M im Namen vor, kann
dies auf Starrköpfigkeit und engstirnige Ansichten hindeuten. Als letzter Buchstabe des
Namens kann M ein Widerstreben ausdrücken, sich eine solide Ausgangsbasis und die
nötigen Voraussetzungen für zukünftige Bemühungen zu schaffen. Ein M im Namen
unterstreicht die Denkfähigkeit, doch kann es dir schwer fallen, deine Ideen anderen
gegenüber klar auszudrücken. Deine Arbeit besteht darin, höheren Idealen Gestalt zu
geben.
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Bedeutung des Buchstaben E
Das E drückt sich auf allen Ebenen aus; es regt dazu an, Erfahrungen in allen möglichen
Lebensbereichen zu machen. Mit einem E im Namen bist du im Allgemeinen ein neugieriger
Abenteurer, der die Erfahrung um ihrer selbst willen sucht. Ein E in deinem Namen ermutigt
dich dazu, Erfahrungen und Konfrontationen mit dem wirklichen Leben zu suchen. Vielleicht
zögerst du oft, doch schließlich lernst du viel von den neuen Menschen und Situationen, mit
denen das E dich in Kontakt bringt. Dies stimuliert deine geistige Aktivität und deinen
Selbstausdruck.
Du verbrauchst viel Energie im täglichen Leben. Wahrscheinlich merkst du selbst, dass du
eine große intellektuelle Neugierde besitzt und einen Hang dazu haben, Situationen so zu
verändern, dass sie dir passen. Du erfasst Situationen schnell, doch mangelt es dir
möglicherweise an Tiefe und gedanklicher Konzentration. Oft besteht ein eher
oberflächliches Interesse für Religion, Philosophie und Okkultes. Du bist anpassungsfähig,
rastlos und ständig auf Achse, besonders wenn mehrere E in deinem Namen vorkommen.
Ein E am Anfang deines Namens weist auf einen regen Verstand hin, starkes Interesse an
Kommunikation und Umgang mit anderen Menschen und eine ausgesprochene Begabung,
geschickt mit Worten zu jonglieren. Wenn ein E am Ende deines Namens auftaucht, triffst du
deine Entscheidungen häufig zu spät oder bist nicht in der Lage, verzwickte Probleme
deines Lebens zu lösen.
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Bedeutung des Buchstaben R
Das R besitzt das angehäufte Potenzial des P, doch es muss Seelenqualen durchstehen,
um die Weisheit auf die Ebene der Erde herab zu bringen. Mit einem R im Namen besitzt du
ein enormes Potenzial, doch musst du für dein Wachstum viele Prüfungen durchstehen und
emotionale Schwierigkeiten überwinden. Auf Grund deiner künstlerischen und poetischen
Ader fällt es dir schwer, dich in der rauen Wirklichkeit zurechtzufinden. Wenn du inspiriert
bist, kommt deine natürliche Führungspersönlichkeit zum Vorschein, und du bist
aufgeschlossen für fortschrittliche Konzepte sozialen Denkens und Handelns. Du steckst dir
idealistische Ziele, die manchmal jedoch nicht praktikabel sind und die dir Enttäuschungen
einbringen können. Dies kann dich zynisch und misstrauisch werden lassen. Die Kraft des R
kann auf vielfältige Weise genutzt werden; im Allgemeinen kommt sie jedoch am besten
zum Ausdruck, wenn sie für selbstlose humanitäre Zwecke eingesetzt wird und nicht zur
reinen Befriedigung egoistischen Ehrgeizes. Dies gilt besonders, wenn R der
Anfangsbuchstabe deines Namens ist. Steht das R am Ende deines Namens, können
unzählige Ablenkungen dich am Erreichen Ihrer Ziele hindern. Kommen mehrere R in
deinem Namen vor, kann dies auf übermäßige Nervosität und Unruhe hinweisen, und deine
Gesundheit kann leiden, wenn du nichts dagegen unternimmst.
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Bedeutung des Buchstaben O
Das O ist unser Grenzring und kann die universelle Weisheit in sich einschließen. Es kann
jedoch auch eine klägliche Beschränkung und Egozentrik bedeuten. Das Wesen des O
besteht darin, offen für die Probleme der Welt zu sein und sie in sich aufzunehmen, und als
Mensch mit einem O im Namen musst du deshalb darauf achten, dir nicht mehr Last und
Verantwortung aufzuladen, als du tragen kannst. Auf Grund deiner bereitwilligen Haltung
suchst du dir beruflich oder privat häufig Rollen, in denen du anderen dienen kannst. Du
übernimmst die Verantwortung für häusliche Pflichten gern und empfindest in dieser Rolle
tiefe Befriedigung. Du sammelst viele Erfahrungen, die zum Teil trivial, zum Teil wichtig sind.
Du musst lernen, dich von Denkschemata zu lösen, mit denen du schon zu lange gelebt
hast. O als Anfangsbuchstabe deines Namens oder als erster Vokal deutet darauf hin, dass
du dir durch deine Offenheit für die Probleme anderer Menschen leicht zu viel Energie
abziehen lässt. Lasse dich von anderen nicht ausnutzen. Endet dein Name mit einem O,
verschwendest du zu viel Zeit und Gedanken an frühere Beziehungen, die nicht funktioniert
oder Maßnahmen, die zu nichts geführt haben.
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Bedeutung des Buchstaben S
Der Buchstabe S symbolisiert den Fortschritt der Seele im Himmel und auf Erden. Ganz
ähnlich wie die Trennungslinie im universellen Symbol des Yin und Yang webt das S sein
Muster in ein umfassendes Bewusstseinsbild ein und bringt Einheit und Durchbruch. Ein S in
deinem Namen gibt dir eine intensive kreative Kraft und lässt plötzliche Erkenntnisse und
innovative Ideen aufblitzen. Du fühlst dich zu religiösen und philosophischen Studien
hingezogen, hältst dich jedoch meist an deine eigene unorthodoxe und individuell geprägte
Glaubenslinie. Du hast starkes Bedürfnis nach Selbstausdruck, und deine Individualität ist
dir heilig. Du möchtest gerne einen guten Eindruck machen und wegen deiner einzigartigen
Persönlichkeit geschätzt werden. Wenn du aus dem Gleichgewicht gerätst, ziehst du
möglicherweise unnötige Unfälle und kleinere Rückschläge auf dich. Fängt dein Name mit
einem S an, so hast du eine gute Nase dafür, wo es etwas zu holen gibt und weißt die
Chancen, die sich bieten, geschickt zu nutzen. Endet dein Name hingegen mit einem S,
durchschaust du Situationen wahrscheinlich häufig erst, wenn es schon zu spät ist, um
Fehleinschätzungen zu korrigieren. Ein S im Namen ruft die edelsten spirituellen
Bestrebungen wach.
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Bedeutung des Buchstaben K
Die Arme des Buchstaben K bewegen sich zu den höheren und niedrigeren Ebenen hin und
von dort wieder auf die geistig-emotionale Ebene zurück. Als elfter Buchstaben besitzt das K
eine höhere Kraft und ein höheres Potenzial. Du hast eine äußerst bewegte Fantasie und
eine aufregende Persönlichkeit. Wenn du einmal weißt, was du willst, kannst du viel Kraft
und Energie an den Tag legen, doch du musst dabei versuchen, auch die Bedürfnisse der
anderen mit zu berücksichtigen und deine Position eher durch Kooperation und
diplomatisches Vorgehen zu erlangen als durch Beherrschung anderer. Dein extremes
Wesen und dein direktes Werturteil können dich in schwierige Situationen bringen, doch ist
es für dich kein Problem, diese zu bewältigen. Ein Umfeld, das von Harmonie und
Zärtlichkeit geprägt ist, lässt dich gefühlsmäßig aufblühen. Ist K der Anfangsbuchstabe
deines Namens, verleiht dies deinem Selbstausdruck eine dramatische Note und zeichnet
dich als lustigen und fröhlichen Menschen aus, der dazu neigt, anderen in jeder Lebenslage
beistehen zu wollen. Endet dein Namen mit einem K, ärgerst du dich möglicherweise
darüber, wenn andere ihre Rolle nicht auf kooperative Weise erfüllen. Du hast einen
scharfen Blick für Details und versuchst darauf hinzuarbeiten, auch die kleinsten
Unstimmigkeiten friedlich beizulegen.
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Bedeutung des Buchstaben P
Der Buchstabe P steht überwiegend unter dem Einfluss der Intuition und des Intellekts. Sein
Wesen besteht darin, Weisheit in sich anzusammeln und diese je nach Bedarf wieder
umsichtig nach außen abzugeben. Das P treibt den Menschen dazu an, sich eingehender
mit tiefgründigen philosophischen und spirituellen Fragen zu beschäftigen. Kommt ein P in
deinem Namen vor, so bist du meist reserviert und zurückhaltend und mit den Gedanken
irgendwo weit weg in unbekannten Sphären. Manche Leute meinen, es sei schwer, wirklich
herauszufinden, was für ein Mensch du bist. Du bist ein liebenswerter Mensch, und wenn du
dir deine Ziele einmal gesteckt hast, gehst du mit großer Zielstrebigkeit und Entschlusskraft
darauf zu. Damit deine persönlichen Ambitionen dabei nicht die Hauptrolle spielen, solltest
du versuchen, dem Ganzen eine humanitäre Ausrichtung zu geben. Trotz ungünstiger
Umstände und unzureichender Anerkennung willst du dich sehr gern etablieren, um einen
Eindruck in der Welt zu hinterlassen. P als Anfangsbuchstabe deines Namens deutet auf
einen starken inneren Antrieb und geistigen Scharfsinn hin. Als letzter Buchstabe lässt P
darauf schließen, dass dein Streben nach Macht und Kontrolle dir viele Frustrationen
einbringt. Macht wird dir entweder erst spät zuteil oder bleibt immer unerreichbar. Du solltest
versuchen, höhere Weisheit zu erlangen, um diese Energie nutzbringender einzusetzen.
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Bedeutung des Buchstaben T
Das T strebt nach Weisheit auf der höheren Ebene und gibt sie in Form von intuitiven
Inspirationsblitzen an die untere Ebene weiter. Als Mensch mit einem T in deinem Namen
stellst du große Erwartungen an andere, kannst jedoch viel Geduld aufbringen. Eine
natürliche Wärme geht von dir aus, und dies unterstreicht noch deine mütterliche und
häusliche Seite, aber auch dein Taktgefühl, dein Verhandlungsgeschick und deine
Kooperationsbereitschaft. Du suchst den Kontakt zu Gleichgesinnten und machst dir
Sorgen, wenn Beziehungen sich verschlechtern und aus irgendeinem Grunde keine
Kooperation mehr möglich scheint. Du bist an einem Punkt angelangt, an dem du dich
endlich von überkommenen Denkmustern und negativen Seiten frei machen solltest.
Mit einem T am Anfang deines Namens führst du wahrscheinlich lieber die Ideen anderer
Menschen gut aus, als selbst kühn die Initiative zu ergreifen. Steht der Buchstabe T am
Ende deines Namens, kannst du leicht in Verwirrung geraten. Es fehlt dir dann an
Selbstsicherheit, aber Rat von anderen wllst du auch nicht annehmen. Du solltest dich davor
in acht nehmen, zu kritisch und kleinlich zu werden.

Günstige Tage
Die nachfolgend genannten Tage sind günstige Tage für alle Vorhaben von Numeroskop
Muster im Zeitraum vom 27.02.2014 - 29.03.2014:
Sonntag, 02.03.2014
Dienstag, 11.03.2014
Donnerstag, 20.03.2014
Samstag, 29.03.2014
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Glückstage, Glückszahlen
Alle Tage und Zahlen, die selbst oder deren Quersumme der Schicksalszahl entsprechen,
sind Glückstage oder Glückszahlen.
Deine Glückstage, liebe Numeroskop, sind alle Tage, deren Tageszahl sich auf eine Drei
reduzieren lässt, also die 3, die 12, die 21 und die 30
Ebenso sind für dich alle Zahlen Glückszahlen, die sich auf eine Drei reduzieren lassen: 3,
12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93, 102 usw.
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Persönliches Jahr 06.12.2013 - 05.12.2014: Sechs aus fünfzehn
Lektion 15
Die Zahlen deines persönliches Jahres, geben an, welche Art von Arbeit du tun solltest, um
in deiner Entwicklung bestmöglich voranzuschreiten, deine Erfahrungen möglichst gut zu
nutzen und so zu Harmonie und zu zufriedenstellenden Resultaten zu gelangen.
Das persönliche Jahr fällt zeitlich nicht mit dem Kalenderjahr zusammen, sondern es beginnt
mit dem Geburtstag und endet am nächsten Geburtstag. Beispiel: Jemand ist am
14.05.1969 geboren. Sein nächstes persönliches Jahr beginnt also im Jahr 2011 am
14.05.2011 und endet am 13.05.2012. Am 14.05.2012 beginnt das nächste persönliche
Jahr..
Die materielle Seite deines Lebens tritt jetzt in den Vordergrund, liebe Numeroskop. Es ist
zur Zeit möglich, dass du Zuwendungen in Form von Geld und Gefälligkeiten von deinen
Mitmenschen erhältst. Eine radikale Veränderung deines Lebensstils, die dich aus deinen
gegenwärtigen Beschränkungen löst und dir freiere Ausdrucksmöglichkeiten beschert, kann
dir jetzt die Gelegenheit geben, dich weiterzuentwickeln. Ansichten, an denen du lange
festgehalten hast, können sich jetzt verändern, neue Ansichten können dich innerlich
beruhigen und alte Ängste beseitigen. Unter einer 15 ist es unerlässlich, dich zu
entscheiden, welche Erfahrungen dich in dieser Phase befreien und welche dich
beschränken. Passe gut auf, dass du bei dem Versuch, deine persönlichen Bedürfnisse zu
befriedigen, keinen Raubbau an deiner Gesundheit treibst. Kette dich nicht an Dinge oder
Menschen, die dich unterjochen wollen.
Du solltest vorsichtig sein und zu dieser Zeit keine Verträge oder Abmachungen
unterschreiben. Lasse nicht zu, dass das äußerliche Erscheinungsbild dich zu stark
beeinflusst, deine Partnerschaft stört oder die Wirksamkeit deiner Handlungen schmälert.
Unterscheidungsvermögen ist hier das Schlüsselwort. Lerne, über deine eigenen
Schwächen und über die deiner Mitmenschen zu lachen. Indem du die Ernsthaftigkeit deiner
Probleme etwas auflockerst, die Schwachheiten anderer tolerierst und über den Tellerrand
der jeweiligen Umstände hinaussiehst, kannst du friedfertige und zufriedenstellende
Lösungen finden. Lachen reinigt die Seele und kann zu physischer Heilung durch spirituelles
Verständnis führen.
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Lektion 6
Die Energien dieser Periode drehen sich um dein Heim und deine Gemeinde, liebe
Numeroskop. Als erstes solltest du dich um den Schwerpunkt deines Heimes kümmern, in
dem Veränderungen auftreten. Durch Heirat, Geburt, Scheidung oder andere Ereignisse
kann es in deinem Zuhause ein ständiges Kommen und Gehen geben. Vielleicht musst du
auch selbst umziehen. Vielleicht heiratest du jetzt oder entwickelst eine starke
freundschaftliche Bindung. Du fühlst eine größere Verantwortung für deine Mitmenschen,
was alle spüren. Als Folge wenden sie sich an dich, wenn sie Hilfe brauchen. Sie werden
sich an deiner Schulter ausweinen, und vielleicht um finanzielle Hilfe bitten. Einige
Beziehungen können zur Last werden. Vielleicht wirst du für einen älteren Menschen jetzt
die Verantwortung übernehmen müssen. Du musst diese Situation jedoch freudig annehmen
und vor allem dich nicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Stelle deine eigenen
Bedürfnisse für kurze Zeit etwas zurück. Du solltest dir jedoch keine zusätzlichen Lasten
aufbürden lassen.
Diese Schwingung stimuliert deinen Sinn für Kunst, den du konstruktiv zur Umgestaltung
deines Heims einsetzen kannst. Auch dein Sinn für Gesellschaft ist verstärkt, daher sollte
ganz oben auf deiner Liste deine Funktion als Gastgeber in deinem Heim stehen. Dein
Zuhause in Ordnung bringen heißt auch deinen Körper pflegen, der ja dein eigenes Zuhause
ist. Lasse dich einmal gründlich untersuchen und beginne ein Trainingsprogramm, um
erschlaffte Muskeln wieder zu straffen und zu festigen und allgemein einen gesünderen
Körper aufzubauen.
Du solltest darauf achten, keine unnötigen Verantwortungen auf dich zu nehmen, denn
Verpflichtungen, die du jetzt akzeptierst, müssen bis zu ihrem Abschluss durchgestanden
werden. Du solltest statt dessen die alten Projekte, die du schon seit einiger Zeit im Kopf
hast, beenden. Denke sorgfältig darüber nach, wie du Hindernisse, die dir entgegenstehen,
überwinden kannst. Dies kann eine liebevolle, lohnende und kreative Periode sein, wenn es
dir gelingt, Balance und Harmonie aufrechtzuerhalten. Mache dein Zuhause so warm und
anziehend wie möglich, und deine Mitmenschen werden sich in deiner sonnigen
Ausstrahlung wohl fühlen.
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Persönlicher Monat Februar 2014: Acht aus siebzehn
Lektion 17
Die Zahlen deines persönlichen Monats weisen darauf hin, welche Art von Arbeit du in
diesem Monat tun solltest, um deine Ziele möglichst gut verwirklichen zu können und deine
Erfahrungen möglichst gut zu nutzen.
Der persönliche Monat bezieht sich immer auf den Kalendermonat.
Dies ist eine glückbringende Schwingung, liebe Numeroskop, denn du erfährst viel
Unterstützung. Geld, Geschenke, Fortschritte und Beförderungen sind möglich, und
geschäftliche sowie öffentliche Angelegenheiten erweisen sich als einträglich. Intellektuelle
Leistungen werden belohnt. Du könntest für hervorragende Führungsqualitäten
Anerkennung erhalten. Wenn Reisen ins Bild passen, kann eine See- oder Flugreise auf
deinem Plan stehen. Gesundheitliche Probleme werden sich bessern, und du wirst dich
einer guten Gesundheit erfreuen. Das Gesetz von Ursache und Wirkung, das hier am Werk
ist, wird dazu führen, dass deine positive Einstellung und deine lebendigen Hoffnungen
belohnt werden.
Die Hilfe, die du jetzt empfängst, birgt ein Versprechen für bessere Zeiten. Hoffnung kommt
von innen. Weil du positive Erwartungen hast, werden positive Dinge geschehen. Du bist
entschlossen, alle Hindernisse zu überwinden, und es gelingt dir auch. Größere geistige
Vitalität und ein offener Kanal zum Unterbewusstsein helfen dir, alle Probleme zu lösen.
Deine intuitiven und schöpferischen Talente sind ausgesprochen gut, und du solltest deine
Zeit mit Meditieren verbringen, wodurch Ideen, die lange brachgelegen haben, nun
anfangen können, sich zum Licht des Verstehens zu entwickeln. Du musst jetzt deinen
Mitmenschen gegenüber sehr ehrlich sein. Du besitzt zur Zeit eine große
Überzeugungskraft, und deine Worte haben großes Gewicht. Lasse nicht zu, dass sich
Zweifel einschleichen, die Perioden von Depression und Pessimismus mit sich bringen.
Bleibe nicht an der Oberfläche der sinnlichen Reize und suche nach der tieferliegenden
Person, dem wahren »Ich bin« in deinem Inneren.
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Lektion 8
Die Wahrheit des Sprichwortes »Was du säst, das wirst du ernten.« zeigt sich im Zyklus der
Acht mehr als deutlich. Du wirst in dieser karmischen Periode genau das bekommen, was
du verdienst, liebe Numeroskop, denn es ist an der Zeit, dass du bezahlt wirst und deine
Schulden bezahlst. Da die Acht die materielle Ebene regiert, kannst du, wenn du weise
gesät hast, Anerkennung und Belohnung erwarten. Vielleicht bekommst du eine
Gehaltserhöhung, auf die du schon lange gewartet hast, zusammen mit noch mehr
Verantwortung und Druck. Wenn du eine geschäftliche Unternehmung geplant hast, ist dies
die Zeit, damit anzufangen, indem du ein solides Fundament für alle deine kommerziellen
Vorhaben legst. Der Erfolg auf der materiellen Ebene ist auf deiner Seite. Du solltest deine
Projekte also auf finanziellen Profit anlegen. Sei tüchtig, ordentlich und auf greifbare
Resultate bedacht. Du wirst Energie und Ehrgeiz brauchen, um auf den Ruf, den du jetzt
hörst, zu reagieren. Der innere Drang nach physischem Erfolg steht an der Spitze, aber du
musst vorsichtig sein. Lasse dich nicht durch die Anstrengungen, die mit deiner jetzigen
Unternehmung verbunden sind, deine Energien rauben. Diejenigen, die die Macht besitzen,
werden dir helfen, wenn du danach fragst.
Wegen der karmischen Implikationen dieses Zyklus kannst du eine Erbschaft oder eine
Hinterlassenschaft bekommen. Vielleicht hast du schon vor langer Zeit für jemanden die
Saat der Liebe und Sorge gesät, der dir jetzt als Gegenleistung materielle Belohnung zuteil
werden lässt. Was auch immer du bekommst, das ist das Ergebnis deiner vorangegangenen
Bemühungen. Sei für alle, die nicht auf dem hohen energetischen Niveau arbeiten wie du,
eine Hilfe. Vergiss bei deinem Streben nach der Spitze nicht deine Freunde und
Mitmenschen. Leihe ihnen deine Stärke und deinen Beistand, denn mit Sicherheit zeigt dir
dieser Zyklus der Acht die absolute Notwendigkeit einer guten Aussaat.

Persönliche Woche Sechs
Die 9. Woche des Jahres 2014 vom 24.02. - 03.03. hat für dich die persönliche Wochenzahl
Sechs, liebe Numeroskop.
In dieser Woche solltest du den Fokus darauf legen, dich selbst etwas zurückzunehmen und
Bescheidenheit zu üben. Sei für andere da, kümmere dich um sie, höre ihnen zu, wenn sie
dir ihre Sorgen erzählen und spende ihnen Trost.
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Universelles Jahr 06.12.2013 - 05.12.2014: Sieben
Lektion 7
Die Zahlen des universellen Jahres geben die Art der Ereignisse an, die du in der Welt vor
sich gehen sehen kannst. Diese Zahlen gelten für jeden gleichermaßen, während die Zahlen
des persönlichen Jahres nur die jeweilige Person individuell betreffen.
Es ist Zeit, sich auszuruhen. Gott ruhte am siebenten Tag, und dies ist dein siebenter Tag ,
liebe Numeroskop. Werde ruhig und empfänglich. Denke über dich selbst nach und über
deine Stellung im Leben. Analysiere deine Ziele, Projekte und Beziehungen. Nimm dir Zeit
für dich selbst und höre auf deine inneren Signale. Schreibe deine Gedanken auf. Du kannst
jetzt von Träumen, Visionen und Intuitionen inspiriert sein, daher kann alles, was du jetzt
schreibst, kreativ bewegend sein. Nutze die Energien dieser Periode für geistige Übung und
Disziplin. Nun kannst du technische Fertigkeiten meistern, die in deinem Beruf hilfreich sein
können, oder von philosophischen und metaphysischen Übungen profitieren, einschließlich
Religion, Yoga, Meditation, Astrologie und Numerologie.
Du solltest unter einer 7 Ihre finanziellen Angelegenheiten nicht zu schnell vorantreiben. Es
ist dies keine Zeit, um impulsiv zu sein oder sich mit Geschäften zu belasten. Es ist eine Zeit
der physischen Vollendung und der Vervollständigung von Zyklen, denn du kannst nun die
Folgen deiner vorangegangenen Bemühungen sehen. Angelegenheiten vervollständigen
sich auf mysteriöse Weise ohne dein Zutun. Warte ab, und lasse den Zyklus für dich
arbeiten.
Die Zahl 7 regiert den physischen Körper und dessen Funktionen, die Kräfte in deinem
Körper sind also jetzt aktiv. Du musst jetzt dein weiteres Vorgehen weise planen, musst
ruhen und dich um Kleinigkeiten kümmern. Missbrauch und Überanstrengung können
Krankheiten und physische Leiden mit sich bringen. Solche Behinderungen können dich
zwingen, langsamer zu werden, so dass du dir Zeit nehmen musst, um über dich selbst und
deinen Sinn im Leben nachzudenken, was der wichtigste Grund für diesen Zyklus ist. Ferien
sind immer angenehm, und jetzt ist eine gute Zeit, sich einmal freizunehmen.
Sei vorsichtig, wenn du irgendwelche Dokumente oder rechtliche Abmachungen
unterzeichnest. Schaue dir jedes Wort genau an und achte auf eventuelle Fallen. Wenn du
gründlich alle Aspekte geprüft hast, unterzeichne das Dokument zuversichtlich. Du wirst in
dieser Zeit nicht das Bedürfnis nach Gesellschaft haben, statt dessen ziehst du es vor, allein
zu sein oder mit spirituellen Menschen, die deine kontemplative Stimmung ergänzen oder
fördern. Bekämpfe nicht deinen inneren Drang nach Ruhe, das würde nur physische
Probleme und Frustration mit sich bringen. Statt dessen lass dich treiben und schaue tief in
dein Inneres, um dort die wunderbaren Facetten deines wahren inneren Selbst zu
entdecken.
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Universeller Monat Februar 2014: Neun
Lektion 9
Die Zahlen des universellen Monats geben allgemein die Art der Ereignisse an, die du in
dem betreffenden Monat in der Welt beobachten kannst. Diese Zahlen gelten für jeden
gleichermaßen, während die Zahlen des persönlichen Monats nur die jeweilige Person
betreffen.
Die Ereignisse überschlagen sich, liebe Numeroskop, mit vielen Anfängen und
Zwischenstopps, denn du erlebst eine Phase der Veränderungen und Übergänge. Du musst
die endgültige Antwort treffen zwischen verwertbarem Material und dem, was als
unbrauchbar zurückgewiesen wird. Das Ausscheiden des Unbrauchbaren und die Trennung
von den eigenen vergangenen Fehlern kann eine emotionale Erfahrung sein, denn oft
zögern wir, wenn es darum geht, Hindernisse aus unserem Leben zu entfernen. Wenn du
dich nicht selbst von den Bindungen und Situationen befreien kannst, die für deine
Entwicklung nicht mehr nötig sind, dann wird es dieser Zyklus für dich tun. Ein Urlaub oder
eine Reise wäre für dich eine gute Therapie, die dir Zeit geben, nachzudenken und dich von
Gefühlswallungen, denen du unter dieser Schwingung begegnest innerlich zu trennen.
Viele deiner Ziele werden sich in dieser Zeit verwirklichen lassen, und du solltest versuchen,
alle Projekte abzuschließen, die kurz vor der Vollendung stehen. Da dies ein abschließender
Zyklus ist, solltest du keinen neuen Verpflichtungen eingehen. Projekte, die unter einer Neun
begonnen werden, haben keine lange Lebensdauer. Gegenwärtige Freundschaften können
gefestigt werden, und du kannst Geschenke von Freunden erhalten. Diese Zeit kann für dich
eine Zeit der Wohltätigkeiten sein, in der du in erster Linie an das Wohlergehen anderer
denkst. Tue etwas für andere, zum Dank für die vielen Wohltaten, die du in deinem Leben
erfahren hast. Ein alter Freund oder Liebhaber könnte für kurze Zeit in dein Leben treten,
erwarte aber nicht, dass diese kurzzeitige Erneuerung eurer Freundschaft lange dauern
wird.
Da dies ein beendender Zyklus ist, wechselst du möglicherweise deinen Beruf oder deine
Wohnung. Kinder verlassen vielleicht das Haus, um sich weiterzubilden oder weil sie
heiraten, oder einfach nur weil sie ihr eigenes Leben führen wollen. Wenn du von den
Menschen, Situationen und Orten, mit denen du für lange Zeit gelebt hast, getrennt wirst,
dann liegt der Grund darin, dass sie nicht mehr länger einem evolutionären Prozess dienen.
Nutze die kreativen Kräfte dieser Schwingung, um deine künstlerische Fähigkeiten zu
entwickeln. Du wirst inspirierte Ideen haben, die dann im nächsten Zyklus - nach den
diesem Zyklus innewohnenden Gesetzen - auf produktive Weise umgesetzt werden können.
Lass dich nicht von deinen Emotionen einfangen. Das Anhängen an der Vergangenheit, das
Verweilen in dem, was einmal war, kann nur Unzufriedenheit, Frustration und Depression
bringen. Du solltest statt dessen mit Freude und hohen Erwartungen vorwärts in die Zukunft
schauen, für die du durch die befreiende Energie dieses Zyklus vorbereitet worden bist.
Nutze die Weisheit, die dir die Ereignisse dieses Zyklus vermittelt haben, um deine Aktionen
auf produktive Weise in der Zukunft zu inspirieren.

Universelle Woche Sieben
Die 9. Woche des Jahres 2014 vom 24.02. - 03.03. hat die universelle Wochenzahl Sieben.
In der universellen Woche Sieben ist es sinnvoll, auf seine innere Stimme zu hören und
seiner Intuition zu vertrauen. Man sollte sich nicht ablenken lassen, sondern sich auf die
Dinge konzentrieren, die man angefangen hat und die vollendet werden sollen.

Seite 60 von 101

Dein Name enthält die Zahlen 5, 3, 4, 9, 6, 1, 2, 7
Allgemeine Bedeutung der Zahl 5
Menschlich, allzu menschlich ist diese Zahl: 5 Finger hat die Hand, 5 Extremitäten hat der
Körper (Kopf, zwei Arme und zwei Beine) und über 5 Sinne verfügt der Mensch: Er kann
schmecken, fühlen, riechen, hören und sehen. 5 ist, nachdem sie in der Mitte des
Zehnerblocks steht, auch eine Zahl des Mittelmaßes. Sie orientiert sich zwar nach beiden
Richtungen (zur 1 und zur 10), aber sie unternimmt keine Anstrengung, sich auf die eine
oder andere Richtung festzulegen.
Warum die Pythagoreer auf die 5 nicht gut zu sprechen waren, liegt einfach daran, dass sie
mit den 4 ersten ,,großen" Zahlen die mathematische Basis für abgeschlossen hielten. Sie
kannten nur 4 regelmäßige Körper und so stürzte schließlich ein ganzes Weltbild für sie
zusammen, als Hippasos einen fünften entdeckte, den Pentagondodekaeder; der
ausgerechnet aus 5 Ecken bestand. Auch macht es die Zahl nicht sympathischer; dass das
amerikanische Pentagon (Sitz der Armeeführung und des Verteidigungsministeriums) eine
fünfeckige Grundfläche besitzt.
5 ist eine Primzahl und somit nur durch 1 oder sich selbst teilbar; sie ist also sehr stabil. Die
5 trägt alles in sich, was ,,Mensch" bedeutet, aber sie steht nicht gerade für
,,Menschlichkeit", also für seine beste Seite. Schließlich waren die 5 Wunden Christi ihm von
einem Menschen zugefügt worden. Die 5 im Menschen deutet mehr auf seine Triebe und
Lüste, etwa wenn er mal ,,fünf gerade sein lässt".
In China allerdings versteht man die 5 grundsätzlich positiv. Man wünscht sich ,,fünffaches
Glück", was wohl hauptsächlich daher rührt, dass in der chinesischen Tradition den 4
europäischen Elementen (Feuer; Wasser; Luft und Erde) 5 entsprechen. Dort unterteilte
man in Erde, Wasser; Feuer; Holz und Metall. Man hatte die Ordnung nach handgreiflichen
(nach der Fingerzahl) Kriterien aufgebaut und daher verbot es sich, die 5 respektlos zu
behandeln. Die 5 Finger griffen auch die Saiten der Zupfinstrumente, verschlossen
Flötenlöcher und trommelten - also war es nur logisch, auch die gesamte Musik auf der 5
aufzubauen.
Eine Eigenschaft der 5 kommt auch bei banalen Rechenoperationen schnell zum Vorschein:
Sie weist sehr stark auf sich selbst hin. Jede ungerade Zahl, die man mit ihr multipliziert,
weist am Ende des Resultats wieder die 5 auf; sie ist also bestrebt, sich immer deutlich
wiedererkennbar fortzupflanzen. Eine magische Note erhielt die 5 durch das Pentagramm
(auch Pentaculum oder Drudenfuß genannt). Dieser fünfzackige Stern, den man in einem
Zug zeichnen kann, galt bei den Pythagoreern noch als Zeichen für Gesundheit; im
Mittelalter schützte man sich damit vor Hexen oder verwendete das Symbol für
schwarzmagische Verrichtungen. Dafür musste man es allerdings auf den Kopf stellen. In
der Esoterik ist das Pentagramm das Zeichen für den Mikrokosmos oder das fünfte Prinzip das Denkvermögen.
Kurzcharakteristik: In dieser Zahl sind die erste männliche und die erste weibliche
zusammengeschlossen. Daher sind ,,Fünfer" zuallererst Menschen und erst später mit einer
erkennbaren männlichen oder weiblichen Energie behaftet. Man kann kaum
hervorstechende Eigenschaften finden, sondern höchstens die Summe aller möglichen
Eigenschaften erkennen - vorgetragen meist in einer ruhelosen und unbeständigen Weise.
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Allgemeine Bedeutung der Zahl 3
Nicht erst im christlichen Glauben entstand der Gedanke von der heiligen Dreifaltigkeit Götter; besonders Göttinnen, wurden schon immer gerne in triadischer Gestalt dargestellt.
Die griechische Mondgöttin wird als »dreigesichtige Selene« angerufen, weil man die drei
Mondphasen als ihre drei Gesichter gesehen hat (zunehmend, Vollmond und abnehmend;
der Neumond ging nicht als Gesicht durch).
»Die Zahl 3 ist die erste zusammengesetzte Zahl, die heilige Zahl, die Zahl der
Vollkommenheit, die mächtigste Zahl, denn »drei Personen sind in Gott, drei sind der
theologischen Tugenden in der Religion.« So schreibt Agrippa von Nettesheim, und es wird
schnell klar; warum diese Zahl noch heute als magisch und groß verstanden wird. Sie ist die
Trinität, die Einheit von Gottvater; Sohn und Heiligem Geist, die Vorstellung der
Unendlichkeit, die sich immer wieder (und immer neu) teilen lässt in Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft. Aber auch die sicht- und greifbare Materie dreiteilte man in fest,
flüssig und gasförmig. 3 ist die erste Zahl, die, wie Pythagoras es bezeichnete, Anfang, Mitte
und Ende hat, und die Einzige, die jeweils nur eines dieser Glieder besitzt. Warum sind aller
guten Dinge drei? Sie sind nicht unbedingt »gut«, sondern menschlich (so versteht sich
dieser Spruch: gut hieß dem Menschen gemäß), denn die 3 führte das Prinzip der
Menschlichkeit ein, indem sie über den Gott (1) und das Paar (2) die Gemeinschaft aller
setzte - und 3 wird einfach »mehrere«. Man legt sich da nicht mehr auf klare Beziehungen
fest wie Ehefrau/Ehemann, Vater/ Sohn oder Bauer/Knecht, sondern sieht nur noch die
gleichwertigen Mitglieder der Familie Mensch. Das macht diese Zahl so stark und
gleichzeitig stabil. 3 steht auch für Stabilität, und wer sich je auf einen dreibeinigen Stuhl
gesetzt hat, weiß warum.
Dreiecke sind die wichtigsten geometrischen Figuren und Bausteine, aus denen sich jede
vorstellbare gerade Figur zusammensetzen lässt. Die Winkelsumme des Dreiecks ist immer
1800, und diese Zahl trägt die 3 sichtbar in sich (3 + 3 = 6; 6 x 3 = 18). Als gleichseitiges
Dreieck ist es so vollkommen, dass man es als Symbol Gottes verwendet - aber noch ein
Auge hinzufügte, denn der Klerus wollte seinen Schäfchen mitteilen, dass Gott nicht nur ist,
sondern auch alles andauernd beobachtet. Und ausgerechnet wegen dieses Dreiecks
kommt die ansonsten so klare Unterteilung in männliche und weibliche Zahlen ins
Schleudern: Obwohl die 3 als ungerade automatisch männlich wäre, ist das »Delta der
Venus«, das Schamdreieck, ein überzeugendes Gegenargument. Man kann die 3 allerdings
auf zwei Weisen punktieren, nämlich Phallus (:) oder Schoß (.~.). Wer will sich da
festlegen?! So kann man sich vielleicht darauf beschränken, der 3 ihre ursprüngliche
mystische Bedeutung zu erhalten, denn sie schert sich nicht um männlich oder weiblich und stark genug ist diese Zahl allemal, um sich aus dem Geschlechterkampf
herauszuhalten.
Schöpferische Kraft zeichnet die 3 aus: Ohne den Dreiklang wäre die Musik eine armselige
Disziplin, und um sich als Mensch zu erkennen und auszudrücken, bedarf es ebenfalls einer
»Dreiheit«, nämlich der von Seele, Geist und Wille. Auswirken kann sich das dann in
Gedanken, Worten und Taten.
Die 3 ist eine glückliche und erfüllte Zahl, und der kleine Einschlag von Extravaganz und
Mystik macht sie nur noch stärker. Schließlich sind auch Dreiecksverhältnisse höchstens
anstrengender und aufregender; nicht aber schlechter als »normale«. Sie können manchmal
das Sprichwort bekräftigen, dass der Dritte sich freut, wenn zwei sich streiten. 3 ist die
Synthese ebenso wie das planlose und lustvolle auseinander laufen von Kindern. 3 ist das
Leben.
Kurzcharakteristik:
Vielseitigkeit ist auf jeden Fall das Thema dieser Zahl. »Dreier«
betrachten diese Welt mit einer meist schwer zu enttäuschenden positiven Grundeinstellung
und sehen in Hindernissen und Barrieren hauptsächlich interessante Möglichkeiten, um ihre
Kreativität auszuleben und extravagante Lösungen zu finden. 3 ist eine fröhliche Zahl. Sie
symbolisiert die Bestimmung des Menschen zu feiern, zu tanzen und zu lieben und nicht
etwa zu leiden, zu dulden und Angst zu haben. Dieses verhängnisvolle Missverständnis aus
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der Bibel wird von dieser Zahl korrigiert - das wahre Geschenk der Heiligen Drei Könige
waren Klarheit, Glück und Liebe.
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Allgemeine Bedeutung der Zahl 4
Dies ist die Zahl der Unterscheidung. Sie gibt Richtungen an, scheidet Zustände und
Jahreszeiten. Das einfache System der Trennung nach ja und nein, hell und dunkel,
lebendig und tot, gut und böse lässt sich als 1 und 0 schreiben, alles, was ein Computer je
auf die Reihe bringen wird. Aber erst die 4 analysiert, gliedert und ordnet die Welt und die
Sprache. Die Gliederung ist nicht willkürlich entstanden, sondern aus aufmerksamer
Naturbeobachtung. Der Mond zeigt sich in 4 Phasen. Er nimmt zu, erscheint als volle
Scheibe, nimmt als Sichel wieder ab und schrumpft zum Neumond zusammen, bevor er
wieder zum Vollmond wachsen kann. Die Richtungen auf einer Ebene hat man nach dem
Menschen, der sie anzeigen kann, unterteilt: Er kann mit den Armen links und rechts
anzeigen, blickt nach vorne und weiß, dass etwas hinter ihm liegt. Hätte man die Richtungen
in 3, 5 oder 7 unterteilt, hätte der Mensch als genaues Anzeigeinstrument versagt. Diesem
Viererprinzip folgten viele Unterscheidungen, die sich zwanglos ergaben, die man also nicht
in ein Schema pressen musste, um die 4 zu rechtfertigen. Man unterschied die 4
Grundelemente Feuer; Wasser; Luft und Erde, die 4 Jahreszeiten, die 4 Temperamente
(cholerisch, sanguinisch, phlegmatisch und melancholisch), die 4 Geschmacksrichtungen
(salzig, süß, sauer und bitter) und baute das Vierersystem schließlich zur Perfektion aus.
Jeder Lebensbereich ließ sich als Quartett darstellen: Leib, Seele, Geist und Wille; Freiheit,
Reinheit, Wahrheit, Einheit; fest, flüssig, gasförmig und (folgerichtig, als früh geahntes Kind
der Chemie) »Plasma«; Punkt, Linie, Fläche und Raum. Dazu schrieb Agrippa von
Nettesheim: »Die Zahl 4 nennen die Pythagoreer Tetractys und stellen sie, was ihre Kräfte
anbelangt, allen Zahlen voran, indem sie die Grundlage und Wurzel aller übrigen Zahlen ist,
weshalb auch alle Grundlagen sowohl bei künstlichen wie auch bei natürlichen und
göttlichen Dingen Quadrate sind.«
Die Ordnung, die die 4 gebracht hat, stellt sich zwangsläufig gegen die fröhliche und ziellose
Mentalität des »Menschseins« der 3, sie fügt ihr wieder die göttliche 1 hinzu, das Gesetz,
und fesselt damit ihr ekstatisches Ausleben - oder anders gesagt, sie kanalisiert es, um
wahre Erkenntnis zu erlangen. Dass die 4 weiblich ist, offenbart schon die starke Beziehung
zum Mond, einem schon immer der Frau zugerechneten Planeten, der außerdem den
Zyklus der weiblichen Fruchtbarkeit anzeigt.
In der Mathematik hat sich seit Pythagoras viel geändert - Erkenntnisse über das Quadrat
sind keine neuen hinzugekommen. Es gilt (neben dem gleichseitigen Dreieck) noch immer
als die ausgewogenste Form, wie das Tetragon vor 2000 Jahren, Sinnbild fest gegründeter
Vollkommenheit. Man zählte das Rechteck damals dem Element Erde zu, wahrscheinlich
auch deshalb, weil die früheren Weltbilder von einer »flachen« Erde sprachen, nicht
unbedingt von einer Scheibe, sondern meist von einem Rechteck, das durch die 4
Himmelsrichtungen oder Winde bestimmt war. Die Chinesen sahen die Erde lange Zeit als
Quadrat und bildeten sie im Kleinen ab.
In Mystik und Religion kommt keine Kultur ohne die heilige 4 aus. In der Kabbala teilt sich
das Universum in 4 Bereiche (Aziluth, Beriah, Jezira und Asiya), durch das Paradies fließen
4 Ströme, die Bibel kennt 4 Propheten und 4 Evangelien, Buddha lehrte die 4 edlen
Wahrheiten, Indien kennt die 4 heiligen Vedas und der Islam 4 heilige Bücher; nämlich die
Thora, die Psalmen, das Evangelium und den Koran. 4 ist eine vollkommene Zahl. 4 ist also
Ordnung und nie Zufälligkeit oder Glück. Wie verhält es sich jedoch beim vierblättrigen
Kleeblatt? Nachdem Klee üblicherweise drei Blätter hat, ist ein solchermaßen
weiterentwickeltes Fundstück ein Sinnbild der alles durchdringenden Ordnung und kann als
starkes Amulett angesehen werden.
Kurzcharakteristik: Als Zahl der Ordnung hat die 4 zwei Aspekte. Zum einen verleiht sie
einem »Vierer« die Klarheit, die er für das Erkennen des eigenen Ichs und seines
Lebenszusammenhangs braucht, aber sie kann ihn zum anderen auch in dieser Ordnung
ersticken, denn Ordnung um ihrer selbst willen wird zum Zwang. Dauerhaftigkeit und
Willensstärke sind in der 4 angelegt> aber wenn keine lohnenden Ziele in Sicht sind, ist
Trägheit die Folge. Ein ,,Vierer" kann ebenso fleißig arbeiten wie sich langweilen. Der
praktische und ordentliche Aspekt dreht sich, wenn er nicht gelebt werden kann, um und
kann zu Schwermut und Melancholie führen.
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Allgemeine Bedeutung der Zahl 9
Als 3 x 3 ist die Zahl eine Potenz der göttlichen Vollkommenheit (der 3) und stellt in allen
Religionen ein Höchstmaß an geistigen und spirituellen Fähigkeiten dar. Nur die absoluten
Verfechter des Dezimalprinzips sahen sie als »fast erreichte Vollkommenheit", aber die
Zahlenmystik muss sich glücklicherweise nicht den gleichen Kriterien unterwerfen wie
Handel und Wirtschaft.
In der Esoterik und bei den Freimaurern ist die 9 die Zahl des Heils und das Symbol
geistiger Wiedergeburt - der Inbegriff höchster Vollkommenheit. Die Kabbala kennt 9
himmlische Sphären. Die Buddhisten nehmen 9 geistige Stufen an und bilden das auch real
in ihren Tempeln ab, die jeweils 9 Etagen und 9 Dächer besitzen. In Peking, wo man über
jedem der 9 Stadttore einen solchen 9-Etagen-Tempel errichtet hatte, hieß der Gouverneur
auch ,,General der 9 Tore".
Im Islam ist das Universum in 9 Sphären aufgebaut: Die erste gehört dem Mond, dann
folgen Merkur; Venus und Sonne, die genau die mittlere Sphäre einnimmt und deshalb auch
als Zentrum des Universums bezeichnet wurde; darüber liegen die Sphären von Mars,
Jupiter und Saturn. Die achte Sphäre bildet die der Fixsterne und die neunte schließlich die
»Sphäre der Sphären«, ein sternloses Reich, das von reinen Gedankenschwingungen erfüllt
sein soll.
Auch Jakob Böhme, der deutsche Mystiker und Naturphilosoph, wusste um die Endgültigkeit
der 9, jedenfalls was die Entwicklungsschritte des Menschen betrifft. Er schrieb: ,,9 ist die
Zahl der Tinktur; bis in die neunte Zahl sollen wir gehen, weiter nicht; in der neunten Zahl
sieht man alle Dinge." So warnte er alle Neunmalklugen vor dem Verderben des
,,Zehnmalklugen« - der Zerrüttung des Geistes, dem Wahnsinn.
Wen wundert es, auf dieser neunten Stufe der geistigen und spirituellen Vollkommenheit
auch die Musen zu treffen - 9 an der Zahl: Thalia, die der Erde verbunden ist und sich der
Komödien annimmt, Klio, die Mondmuse der Geschichtsschreibung, Kalliope (epische
Dichtung, dem Merkur zugeordnet), Terpsychore (Tanz, der Venus verbunden), Melpomene
(Tragödie, Sonne), Erato (Liebesdichtung, Mars), Euterpe (Lyrik, Jupiter), Polyhymnia
(Hymnendichtung, Saturn) und schließlich Urania, die Muse der Sternkunde, die der Sphäre
der Fixsterne zugeordnet wurde. Agrippa von Nettesheim zählte noch weitere NeunerSysteme auf: »Ebenso gibt es 9 Ordnungen der seligen Engel, nämlich Seraphim,
Cherubim, Throne, Herrschaften, Kräfte, Gewalten, Fürstentümer; Erzengel, Engel, die
Ezechiel unter dem Bilde von 9 Steinen bezeichnet. Die Namen dieser Steine sind: Saphir;
Smaragd, Karfunkel, Beryll, Onyx, Chrysolith, Jaspis, Topas, Carneol. Ferner liegt in der
Zahl 9 das große und verborgene Sakrament des Kreuzes, denn um die neunte Stunde gab
unser Herr Jesus Christus den Geist auf. Nach 9 Tagen begruben die Alten ihren Toten und
in ebenso vielen Jahren soll Minos in der Höhle von Jupiter seine Gesetze empfangen
haben."
9 Körperöffnungen zählen wir noch obendrein und haben damit hoffentlich die Vorherrschaft
des Dezimals widerlegt, denn in der Natur trifft man die 10 recht selten an.
Kurzcharakteristik: 9 drückt das Höchstmaß an geistiger und seelischer Potenz aus, was
aber nicht zu verwechseln ist mit Durchsetzungsfähigkeit und Zielstrebigkeit. Die Fähigkeit
ist zwar angelegt, aber zu ihrer Verwirklichung bedarf es entsprechend großer Konzentration
und eines starken Willens. Das ist jedoch meist die Crux bei dieser Zahl, denn gleichzeitig
zeigt sie Leidenschaft und Impulsivität an. Es wird ,,Neuner« also ihr ganzes Leben fordern,
mit diesen hohen Energien umzugehen und sich von ihnen nicht verwirren zu lassen. Die 9
steht auch für sympathisches Auftreten und einen nie rastenden, erfindungsreichen Geist,
der die höchste Belohnung in der unkonventionellen Lösung eines Problems sieht.
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Allgemeine Bedeutung der Zahl 6
Die 6 ist eine Zahl der Pythagoreer; denn sie entsteht sowohl durch die Addition der ersten
drei Grundzahlen (1 + 2 + 3) als auch durch deren Multiplikation (1 x 2 x 3). Die Mathematik,
die (besonders in der Geometrie) viele Zusammenhänge der Natur abgelauscht hat,
erkannte das regelmäßige Sechseck, wie es sich in der Bienenwabe findet, als perfekte
Form, die für Stabilität und optimale Raumausnutzung steht. Schneeflocken und viele
andere Kristallstrukturen sind nach diesem Prinzip aufgebaut und jeder Chemiker kennt das
Sechseck aus der gezeichneten Formelsprache.
Ein sechszackiger Stern entsteht zum Beispiel, wenn man zwei gleichseitige Dreiecke um
180 Grad verschoben auf ihren gemeinsamen Mittelpunkt legt - das Sigillum oder der
Davidstern. Dieses Zeichen deutet auf die Verbindung des göttlichen Dreiecks mit dem
menschlichen hin und stellt somit den Kosmos der Seele dar. Auf der anderen Seite zeigt
es, dass beide Aspekte sich bedingen und nur in Übereinstimmung (nämlich wenn die
Dreiecke über einem gemeinsamen Zentrum liegen) wahre Harmonie entstehen kann. In
ihrem perfiden Leugnen aller menschlichen Werte mussten die Nazis dieses Zeichen fast
zwangsläufig zum Todeszeichen machen; die unbewusste Angst vor der gewaltigen Leben
spendenden Energie, die hinter diesem Symbol steht, sollte verdrängt werden, indem man
es Millionen von Menschen, den Juden, als »Zielscheibe« anheftete.
Die 6 zieht sich durch alle christlich-jüdischen Wurzeln. Am sechsten Tag hat Gott die Welt
vollendet und am sechsten Tag wurde der Mensch erschaffen. 6 Tage litt Christus für die
Menschheit und 6 ist die Anzahl der Cherubimflügel. Das Gesetz schrieb den Juden vor;
»sechs Tage zu arbeiten, sechs Tage Manna zu sammeln und sechs Tage das Land zu
bebauen.
In fast allen Disziplinen deutet die 6 auf eine Erweiterung der Harmonie hin - beispielsweise
in der Musik dadurch, dass die Harmonie aus 5 ganzen Tönen und 2 halben besteht (also
sechs ganzen), welche einen Ton erzeugen (= Seele); man erkannte auch, dass sich durch
6 Beziehungen alles ausdrücken ließ, nämlich durch Größe, Farbe, Form, Abstand, Zustand
und Bewegung.
6 ist die Weiterentwicklung der »Ordnungszahl" 4. Wo das Quadrat, die eine perfekte
Fläche, noch von 4 Linien begrenzt war; wird seine dreidimensionale Fortsetzung, der
Würfel, von 12 (6 + 6) Kantenlinien begrenzt und hat 6 Flächen.
Die 6 weist, nicht nur weil man dabei oft an Sex denkt, ebenfalls auf die Liebe hin. Im Tarot
ist die sechste große Arkanenkarte das Bild der » Liebenden" und stellt die menschlichste
Form von Vollkommenheit und Harmonie dar - eben die Liebe. Sie von der Sexualität zu
trennen wird zwar oft versucht, aber beides bedingt sich gegenseitig. Liebe wie Sex könnten
sich allein und isoliert nie ganz ,,erfüllen«. Diese Erfüllung oder Vollkommenheit gebiert im
Menschen eine neue Energie, stellt einen Zustand her; in dem er über seine Gewohnheit
hinaus neue und andere Wahrnehmungen machen kann. Diesen sechsten Sinn kann man
sich keineswegs antrainieren wie ein besseres Gehör oder einen verfeinerten Gaumen - er
erwacht immer erst dann, wenn man gerade nicht dieser Erfüllung wegen sein Leben und
Handeln bestimmen und ändern will.
Die 6 galt bei den Philosophen und Mathematikern der Antike als perfekte Zahl - und nicht
nur weil sie die Summe all ihrer Teiler ist, nämlich 1 + 2 + 3. In Byzanz galt die Zahl 6 als
Symbol der universalen Harmonie und drückte sich in jedem Mosaik aus, in 6
Blumenblättern oder in Herden von immer 6 Schafen.
Die 6 war auch in der Natur als »Großzahl« zu entdecken, als Fußtritt Gottes quasi, wie es
Lupinius der Jüngere einmal genannt hat. Die Formen der Bienenwaben etwa sind von
auffallender Perfektion. Es gibt keine Bienen auf dieser Welt, die keine sechseckigen Zellen
bauen. Warum bauen die Bienen keine runden Waben, warum keine rechteckigen,
quadratischen, dreieckigen oder fünfeckigen? Weil bei runden Waben Zwischenräume
blieben und andere Formen nicht so stabil wären.
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Gut, das ist die mathematische Antwort. Aber welches Prinzip wohnt der 6 inne, dass sie
überall in der Natur verwendet wird, wenn es um Stabilität und optimale Platzausnützung
geht? Die Bienen haben zweifellos recht, aber warum? Früher nannte man das den
Ratschlag Gottes, das Wunder seiner Schöpfung, inzwischen ist man mehr und mehr zur
Erklärung der evolutionären Auswahl nach dem Try-and-error-Prinzip übergegangen - und
doch bleibt die Frage: Worauf ist diese Klarheit um uns aufgebaut, die sich in ganzen Zahlen
so deutlich ausdrückt? Auf Zufall doch wohl kaum.
Kurzcharakteristik: Harmonie und Häuslichkeit sind starke Themen für die »Sechser«. Sie
suchen ihre Erfüllung und absolute Vereinigung. Sex, Liebe, Freundschaft oder ihr Umfeld
sind die Gebiete, in denen sie sich ausleben können. Obwohl sie schöpferisch arbeiten
wollen, fehlt ihnen die reine Kraft der 3, die sich hier verdoppelt hat, dabei allerdings nicht an
Stärke gewachsen ist, sondern Umständlichkeit und die Neigung zu konventionellen, ja
manchmal sogar trivialen Lösungen mit sich gebracht hat.
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Allgemeine Bedeutung der Zahl 1
Die 1 steht nicht unten am Anfang der Zahlenreihe, wie es Mathematiker ausdrücken
würden, sondern in unserem Empfinden ganz hoch oben an der Spitze des endlosen
Zahlenreigens. Die 1 steht für ,,Einheit“ ebenso wie für ,,Einzigartigkeit“. Sie nimmt den
ersten Platz in der unendlichen Reihe ganzer und natürlicher Zahlen ein und war - jedenfalls
im Weltbild der alten Mathematik - der Grundbaustein aller in Zahlen ausdrückbaren
Zusammenhänge. Natürlich ist diese Vorstellung schon lange erschüttert, spätestens seit
der Entdeckung von Hippasos, der bewies, dass die Beziehung einer Seite zur Diagonale
eines Rechtecks nicht durch ganze Zahlen ausgedrückt werden kann. Aber dies ist kein
Algebraprogramm, und irrationale und unendliche Zahlen brauchen uns hier nicht zu
beschäftigen, denn wir spüren den Wurzeln von Zahlworten nach, die bei ihrer Entstehung
gleichzeitig für Menge und Sinn standen und dies immer noch tun.
Die 1 ist hier tatsächlich der einzigartige Baustein, aus dem alles entstehen kann, der aber
gleichzeitig nichts teilt, denn zum Beispiel ist 12:1 immer noch 12. Sie ist die einzige Zahl,
die sich nicht verändert, weder wenn man sie durch sich dividiert, noch wenn man sie mit
sich selbst multipliziert. So wurde die 1 zum Symbol des Göttlichen, des Anfangs und der
Einheit. Die einfachste Form, Mengen zu definieren, ist ,,eins“ und ,,viele“ . Plotin, der
Begründer der Neuplatonischen Schule, sagte dazu: „jede Vielheit ist eine Vielheit von
Einheiten, setzt also die Einheit an sich voraus.“ Und aus diesen ,,Einheiten“ setzt sich der
gesamte Kosmos zusammen, das mineralische, pflanzliche, tierische und menschliche
Dasein. ,,Alles und jeder ist ein Abbild Gottes“ , so lautet der religiöse Ansatz, und: ,,alles
besteht aus kleinsten und nicht mehr teilbaren Teilchen“ - so der naturwissenschaftliche.
Beide ringen zwar um Unterschiede in der Formulierung, der Sinn bleibt jedoch der gleiche:
Es gibt eine Einheit, die die Vielheit hervorbringt.
Indem die 1 für Gott steht, symbolisiert sie auch ,,Einzigartigkeit“. Die Nummer 1 in der
Schule, beim Sport, in der Politik kann zwar immer wechseln, aber in dem Moment, in dem
sie an der Spitze steht, ist sie nicht so gut, weil sie die Nummer l ist - sie ist die Nummer 1
geworden, weil sie eine einzigartige Leistung geboten hat. In der Politik ist dieses Prinzip
zwar äußerst fadenscheinig geworden, aber im Sport (vorzugsweise beim
Schwergewichtsboxen) heißt es immer noch zu Recht: ,,the one and only!“
Geometrisch dargestellt ist die 1 ein Punkt und damit ungreifbar. Punkte haben keine Länge,
Breite und Höhe, keine Unter- oder Oberseite, ja nicht einmal eine Farbe, sondern nur eine
Position, und auch die ist sehr abstrakt, denn sie stellt sich nur durch den Schnittpunkt
dreier Linien in einem räumlichen Koordinatensystem dar. Man kann nicht einmal sagen,
Punkte wären rund, denn streng genommen haben sie überhaupt keine Ausdehnung. Fast
ein Wunder also, dass dieser Zahl Größe zugeordnet wird, was früher mit grundsätzlichen
Attributen zusammenfiel. Aber vor zu viel Größe kapitulierte schließlich auch der
Chauvinismus und gestand der 1 ein Zwittergeschlecht zu - sie war ebenso männlich wie
weiblich, denn Gott durfte man ja schließlich auch kein Geschlecht zuweisen.
In der Kabbala wird der 1 eine mysterische Rolle zugewiesen: ,,En Sof,“ das ist der Urgrund,
aber auch das Verborgene und Unfassliche. Kein Mensch kann dieses Wesen je erfassen,
denn es ist ohne Anfang und unerschaffen. Es ist ,,die Wurzel aller Wurzeln“ .
Carl Gustav Jung nennt die 1 »als erstes Zahlwort eine Einheit. Sie ist aber auch das Eine,
das All-Eine, Einzige und Zeitlose - kein Zahlwort, sondern eine philosophische Idee oder
ein Archetypus und Gottesattribut.«
Kurzcharakteristik: Die 1 steht für die Kraft, aber nicht für das, was man damit anfängt. Jede
Kraft, speziell eine extreme Fähigkeit, lässt sich für und gegen einen selbst einsetzen - auch
für und gegen andere. Die 1 deutet auf starken Willen, Verstandeskraft, Beherrschung
ebenso wie auf Triebkraft und das unbezwingbare Bestreben, unabhängig zu sein. Auf jeden
Fall versteht sich der »Einser« als Einzelmensch (oft auch als Einzelgänger), der zu großen
Erfolgen fähig ist. Er kann nur schwer tiefe Beziehungen zu anderen aufbauen und erachtet
Freundschaften als angenehm, aber nicht gerade lebensnotwendig.
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Allgemeine Bedeutung der Zahl 2
Mit der 2 fängt eigentlich alles erst an, denn wäre es bei der 1 geblieben, wäre auch jede
Veränderung (ob positiv oder negativ) ausgeschlossen. Die paradiesischen Zustände
endeten allerdings nicht, als Adam die Eva »zugeteilt« wurde - Gott erschuf den Menschen,
und diese Polarisierung genügte vollauf, um für Wirbel im würdevollen Stillstand des
Paradieses zu sorgen. Die 2 bringt Trennung und Unterschied, man teilt ein in männlich und
weiblich, in gut und böse, hell und dunkel, Tag und Nacht, ja und nein, tot und lebendig, und
jede Maschine, vom Rasenmäher bis zum Großcomputer, kennt nur zwei wesentliche
Zustände - nämlich ob der Hauptschalter auf »ein« oder »aus« steht. Dualität, Zweiseitigkeit,
bestimmt auch das menschliche Leben, und dazu braucht man oft nicht einmal den anderen:
»Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust.« Aber zu zweit wird die Dualität natürlich
plastischer. Man kann die Zweisamkeit suchen oder sich ent»zweien«. Zwietracht, Zweifel,
Zwist und Zwiespalt setzen eines voraus - die 2.
»Ich und Du zu erkennen kann ebenso verbinden wie trennen'<, aber eines kann es mit
Sicherheit: Klarheit schaffen. Erst mit der 2 ist eine Vergleichsgröße ins Leben getreten, an
der man sich, andere und alles Erfassbare messen kann. Außerdem ist sie natürlich die
Zahl der Vereinigung: Aus 2 mach 1. Man hat getrennt, um Neues entstehen und wachsen
zu lassen. 2 ist die Vereinigung des männlichen und weiblichen Prinzips, ebenso wie auch in
der Alchimie die 2 das Koagulieren bezeichnet. »Solve et coagula«, löse auf und lass wieder
gerinnen (oder feste Gestalt annehmen), trennen und wieder verbinden - das ist das Prinzip
der 2.
Diese Zahl ist also schöpferisch und - wie alle geraden Zahlen - weiblich. Gerade Zahlen
tragen das Prinzip des »Sich-Teilens« und »Sich-Fortpflanzens« in sich, sind ausgewogen
und somit im Gleichgewicht. Aber es führt noch ein anderer Weg zur Klassifizierung von
gerade/weiblich und ungerade/männlich. Schreibt man Zahlen als Punkte (etwa auf einem
Spielwürfel), so haben die ungeraden immer einen Mittelpunkt, während die geraden ihre
Punkte um einen nicht gesetzten Mittelpunkt verteilen.
Es ist also das Prinzip der beiden hervorstechendsten Geschlechtsmerkmale: Penis und
Vagina; die weibliche Zahl drückt immer die Öffnung aus, die männliche Zahl das Zentrum,
die Durchdringung. Die 2 ist aber nicht nur weiblich, sondern die erste weibliche Zahl
überhaupt. Das verstärkt ihre Wichtigkeit, drückt ihre Eigenschaften aber gleichzeitig pur
und als Extreme aus und wie so oft jenseits des Mittelmaßes: groß, aber gefährlich,
zweischneidig. Das chinesische Yin-und Yang-Zeichen, die ineinander fließende Kraft von
Männlichem und Weiblichem, illustriert dieses Prinzip. Der Schatten legt sich schnell über
das Licht, aber woraus entsteht er? Aus dem Licht, das ihn wirft und durch seine
Anwesenheit erst erschafft. Das Sich-gegenseitig-Bedingen wird hier klar; ebenso dass das
eine ohne das andere nicht existieren kann. Dieser Umstand findet sich auch im
Sprachgebrauch. Manche Dinge sind nur in der Zweisamkeit nützlich oder überhaupt
vorstellbar: die beiden Gläser einer Brille, ein paar Schuhe oder die beiden Räder eines
Fahrrads. In der Mathematik ist 1 + 1 = 2. Das Prinzip der Einzigartigkeit wird also
aufgehoben, denn wo die 1 mehr als einmal existiert, ist sie nicht mehr unikal, sondern
universell. Die 2 ist die einzige gerade Primzahl (nur durch sich selbst oder 1 teilbar) wohlgemerkt: wir sprechen hier nur von ganzen und natürlichen Zahlen.
Kurzcharakteristik:
Die 2 ist eine Zahl mit weiblicher Energie. Sie steht für
Ausgewogenheit, Harmonie und Mäßigung, aber auch für Passivität und Nachgiebigkeit im
Sinn von mangelnder Standfestigkeit. Bei »Zweiern'« kann man auf jeden Fall mit der
Vorherrschaft der Emotionen rechnen, mit Großherzigkeit, Einsatz und Gefühl für andere.
Sie nehmen Freundschaften wichtig und dabei reicht es ihnen nicht, sie »nur« zu haben,
sondern sie wollen sie auch pflegen. Aber wie bei allen großen Zahlen bringt starke und
einseitige Energie auch Probleme und Schwächen mit sich. Der Mangel an Entschlossenheit
und die oft übertriebene Begeisterung für jede fremde Idee können diese Menschen zu
Spielbällen der verschiedensten Einflüsse machen. Wenn sie schon unterwegs sind, dann
meist nicht aus eigenem Antrieb.
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Allgemeine Bedeutung der Zahl 7
Die 7 ist eine mystische Zahl, eine Zahl mit 7 Siegeln. Dieses siebenfach verschlossene
Buch, das heute ein Synonym für etwas völlig Unverständliches geworden ist, erblickte
Johannes in der Bibel zusammen mit einem siebenäugigen Lamm mit 7 Hörnern. Das Alte
Testament steckt voller Siebener: 7 Lämmer gab Abraham dem Abimelech. 7 Tage trauerte
das Volk Israel um Jakob, 7 Festtage des Herrn sollen gefeiert werden, 7 Tage lang sollen
Brandopfer gebracht werden, 7 Völker hatten das verheißene Land inne, 7 fleckenlose
Lämmer sollten die Kinder Israels opfern und 7 Tage lang ungesäuertes Brot essen. 7 Altäre
errichtete Bileam und am siebten Tag opferte er 7 Kälber. 7 Priester zogen die Bundeslade
vor Jericho und am siebten Tag posaunten sie.
Bei den Freimaurern ist die 7 die große Symbolzahl. Sie unterscheiden 7 symbolische
Grade des Ordens, 7 Hauptpunkte des menschlichen Lebens (Geburt, Kindheit, Jugend,
das ,,männliche« Alter das Alter der Erfahrung, das Greisenalter und den Tod), die 7
Haupttugenden (Mäßigkeit, Standhaftigkeit, Arbeitsamkeit, Redlichkeit, Verschwiegenheit,
Vorsicht und Barmherzigkeit), die 7 Wissenschaften (Zeichenkunst, Dichtkunst, Musik,
Baukunst, Geometrie, Rechenkunst und Astronomie), die 7 Hauptfehler des Menschen
(Leichtsinn, Eigensinn, Furcht, Trägheit, Vermessenheit, Eigenliebe und Argwohn), die 7
Hauptlaster; die ein rechtschaffener Freimaurer verabscheuen und fliehen muss (Hochmut,
Stolz, Unmäßigkeit, Neid, Falschheit, Wollust und Rachgier), und schließlich die 7 Gaben
des Geistes, die sich ein rechter Freimaurer von Gott erbitten soll, nämlich Weisheit,
Verstand, Rat, Stärke, Erkenntnis, Gottesfurcht und Liebe. Wir kennen die Märchen von den
Siebenmeilenstiefeln, den 7 Schwaben und von Schneewittchen (wer wagt jetzt noch von
Zufall zu sprechen?!) bei den 7 Zwergen hinter den 7 Bergen.
Die Pythagoreer, die ja immerhin einen Ruf als Mathematiker zu verlieren hatten, waren von
dieser Zahl so verunsichert, dass sie kaum praktisch mit ihr umgingen, sondern sie nur als
,,Vehikel des menschlichen Lebens" bezeichneten und sie aus den 4 Elementen des Leibes
und den dreien des Geistes zusammengesetzt sahen. Die 7 steht nämlich, wie sie klar
erkannt hatten, für Weisheit, aber nicht für die Erkenntnisse wissenschaftlichen Denkens,
sondern für das in jedem niedergelegte Potenzial des Unbewussten. Zur 7 als okkulter Zahl
wurden denn auch schleunigst die passenden Begleiter gesucht - etwa die 7 Planeten, von
denen es zwar; wie man inzwischen weiß, einige mehr gibt, aber die lässt man heute für den
idealen Eindruck dieser Zahl gerne unter den Tisch fallen. Es gelten also nach wie vor nur
Sonne, Mond, Merkur; Jupiter; Venus, Mars und Saturn. Die ihnen zugeordneten Metalle,
natürlich ebenfalls 7, waren: Gold, Silber; Quecksilber; Zinn, Kupfer; Eisen und Blei. Man
unterschied auch 7 Engel, die vor dem Angesicht Gottes stehen, 7 alchimistische
Prozeduren, 7 Öffnungen des menschlichen Hauptes und 7 Wohnungen der Unterwelt. Die
7 Säulen der Weisheit sind im jüdischen siebenarmigen Leuchter; der Menora, symbolisiert
und im christlichen Glauben stehen den 7 Todsünden die 7 Sakramente gegenüber. Wohl
nur die 7 Meere musste man nicht ,,suchen" - sie stimmten einfach mit dem Ansatz überein , aber ansonsten überrollte die 7 mit ihrer Omnipotenz einfach alles, was nicht klar und
logisch betrachtet werden konnte: 7 Leben hat die Katze, 7 Jahre Unglück bringen
zerbrochene Spiegel, 7 Köpfe hat die Hydra, 7 Tage die Woche, 7 Geißlein fraß der Wolf
und ein Schlagerstar trällerte einst: ,,Sieben Mal, sieben Mal, das ist meine Liebeszahl..."
Kurzcharakteristik: ,,Siebener« sind Menschen mit starker Intuition und großer
Einbildungskraft. Sie nehmen häufig die Leben über und neben der Realität gleichzeitig
wahr; wodurch sie auf andere oft zurückhaltend und introvertiert wirken. Grundsätzlich ist
ein Siebener der Meinung, dass der Geist über die Materie herrscht, aber er kennt auch die
Kraft der Seele und ist fasziniert von ihr. Starke Sensibilität kann ihn zum Mystizismus
führen, aber auch zu unscharfen Träumereien bis hin zur Depression. Er muss aufpassen,
dass er nicht den Boden der Realität unter den Füßen verliert.
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Tarotkarten
Nr. 12 Der Gehängte
Die Persönlichkeitskarte

Der Gehängte steht für: Einsicht, Umkehr, Loslassen von falschen Glaubenssätzen, Ruhe,
Unabhängigkeit und spirituelles Erwachen.
Oder dafür, dass Du festsitzt und Schwierigkeiten hast. Er steht auch für spirituelles
Erwachen, bei dem sich die Sichtweise nach oben richtet. „Dein Wille geschehe” und nicht
mehr „mein Wille”.
Wenn du ein Problem lange genug angeschaut hast, liebe Numeroskop. folgt eine
Erkenntnis, die dir klar macht, was du bis dahin übersehen hast. Betrachte auch die andere
Seite deiner momentanen Situation. Hieraus erwachsen neue Dimensionen deines Seins.
Auf der Ebene des Bewusstseins drückt der Gehängte eine Krise aus. Du warst vielleicht
krank, bist oder warst arbeitslos, was dich dann so lange mutlos macht, bis du bereit bist,
umzudenken.
Affirmation: Ich lasse los, sehe die Welt aus einem anderen Blickwinkel und gewinne neue
Einsichten.

Seite 71 von 101

Nr. 3 Die Herrscherin
Die Wesenskarte

Die Herrscherin steht für Natürlichkeit, Fruchtbarkeit, Leben, Mitleben mit der Natur. Zeiten,
Gezeiten, Jahreszeiten, Lebensphasen: Das Leben fliessen lassen. Sie verkörpert die
unerschöpfliche Kraft der Natur, mit der sie immer neues Leben hervorbringt. Sie steht auch
für Lebendigkeit, künstlerische Schaffenskraft, Ideen- und Erfindungsreichtum,
Erkenntniszuwachs und für alles Neue. Sie ist eine unversiegbare Quelle allen Lebens, aus
der Ihre Kreativität kommt, um daraus Neues zu schaffen.
Sie steht auch für die Erkenntnis durch emotionale Erfahrungen; für Sinnlichkeit,
Leidenschaft, Genießen, Fülle, Erotik und emotionale Erfahrungen.
Die Herrscherin ermuntert dich, liebe Numeroskop, im Einklang mit den natürlichen Zyklenden Hochs und Tiefs zu leben. Die Spannbreite des Lebens befindet sich zwischen diesen
Polen!
Überprüfe, ob du von dem Gedanken, das Leben fliessen zu lassen, nicht in die Falle tappst,
alle anstehenden Aktivitäten in den Wind zu schlagen.
Auf der Ebene des Bewusstseins: geht es um neue Erkenntnisse und Einsichten, die
angenehm oder unliebsam sein können. Sie lehren dich, dass nichts beständig ist, dass
aber aus allem, was vergeht, wieder Neues entsteht.
Lasse dich von deinem Herzen leiten und spüre deine ursprüngliche, sinnliche Natur. Sage
ja zu deiner Liebe für alles Schöne.
Affirmation: Aus meiner inneren Fülle heraus gebe ich gerne, bin fürsorglich und kreativ und
liebe das Leben..
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Nr. 7 Der Wagen
Die Wachstumskarte

Der Wagen beinhaltet alle Prinzipien dieser Welt und ermöglicht so der Seele, Erfahrungen
zu machen und zu wachsen.
Er steht für die Bereitschaft, sich aus Vertrautem zu lösen und eigene neue Wege zu gehen.
Er bedeutet auch deine Fähigkeit, liebe Numeroskop, alle Bereiche deiner Persönlichkeit zu
kontrollieren: Ehrgeiz, Mut, Freiheitsdrang, Fortschritt, Geltungsbedürfnis,
Unternehmungslust und Risikofreude.
Es besteht die Gefahr, der Selbstüberschätzung, über den Dingen zu stehen, zu euphorisch
zu sein und zu selbstsicher aufzutreten. Du musst aufpassen, nicht rücksichtslos zu werden.
Es geht auch um die Einsicht, dass es noch viel zu lernen gibt.
Es gilt ein gesundes Maß zwischen äußerem Leben und Hinwendung zum geistigen Reifen
zu finden und die inneren Widersprüche, Wunsch und Wirklichkeit, Illusion und Realität zu
überwinden.
Vertraue deinen Fähigkeiten und nimm dir Zeit, bevor du eine Entscheidung triffst!
Affirmation: Ich gehe meinen eigenen Weg, lasse Altes hinter mir und meistere die
Herausforderungen meines Lebens. Ich bringe Ordnung in mein Leben und bin bereit für
den Neubeginn.
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Drittes Chakra: Manipura-Chakra
Die Chakras oder Chakren (Sanskrit »Räder«) sind Energiewirbel im Menschen, welche die
kosmische Energie aufnehmen, bündeln und weiterleiten. Man kann sie auch als
Schwingungskörper bezeichnen, die einen in Zahlen ausdrückbaren Schwingungsrhythmus
haben. Bildlich werden diese Energiezentren in den östlichen Weisheitslehren als
Lotosblüten dargestellt, auf die sämtliche Laute des Sanskrit-Alphabets verteilt sind.
Offenbar war schon den alten Indern bekannt, dass diese Zentren durch die von den
Buchstaben ausgehenden Schwingungen beeinflusst werden können.

Das dritte Chakra trägt den Namen Manipura-Chakra. Es wird auch Solar-Plexus- oder
Nabelzentrum genannt und ist auch unter dem Namen Sonnengeflecht oder Milz-Chakra
bekannt. Es hat seinen Sitz in der Mitte des Bauches, zwischen Nabel und Rippenbogen
und öffnet sich nach vorn. Sein Element ist das Feuer und seine Farbe ist gelb bis goldgelb.
Körperlich sind dem dritten Chakra die Bauchhöhle, das Verdauungssystem, Magen, Leber,
Milz, Gallenblase, unterer Rücken, die Bauchspeicheldrüse und das vegetative
Nervensystem zugeordnet.
Dieses Chakra ist das im europäischen Kulturkreis wohl bekannteste Energiezentrum. Es
wird als Sitz der Persönlichkeit angesehen und als Umwandler materieller und feinstofflicher
Energien. Hier wird Nahrung verdaut und umgewandelt, ebenso wie Gefühle. Hier trittst du
in aktive Beziehung zu den Dingen im Außen, sowie zu deinen Mitmenschen. Hier fühlst du
Sympathie und Antipathie. Auch deine Fähigkeit, emotionale Verbindungen einzugehen,
wird hier gesteuert. Über die Schwingungen des Solar-Plexus-Chakra bringst duNamedein
Lebensgefühl zum Ausdruck, ob du freudig und gelassen oder eher ängstlich oder depressiv
bist. Du nimmst intuitiv wahr, in welcher Verbindung du zum Außen oder deinem Gegenüber
stehst.
So, wie die Leber in Zusammenarbeit mit dem Verdauungssystem die Aufgabe hat,
aufgenommene Nahrung zu analysieren, Brauchbares von Unbrauchbarem zu trennen und
entsprechend weiterzuleiten, werden im Bereich des dritten Chakras Antriebe, Wünsche und
Gefühle aus den unteren Chakren „verdaut“ und in höhere Energien umgewandelt, ebenso
wird die geistige Fülle der höheren Chakren in der materiellen Weit manifestiert.
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Sternzeichen Schütze
Der Stand der Sterne zum Zeitpunkt deiner Geburt prägt dich ein Leben lang. Für jedes
Sternzeichen lassen sich gewisse Tendenzen und Aspekte erkennen - und das in so gut
wie allen Lebensbereichen. Sternzeichen können deine Gesundheit, dein Liebesleben,
deine Vorlieben, deine Berufswahl und deine Freundschaften beeinflussen.

Über das Sternzeichen des Schützen herrscht Jupiter, der Planet des Glückes. Darauf
vertrauen die Schütze-Frauen aber weitaus weniger als Schütze-Männer.
Als Kind ist das Schütze-Mädchen gerne mit Jungs zusammen. Hier findet sie die von ihr
geliebten Lausbuben-Abenteuer eher als beim Spiel mit Puppen.
Als Erwachsene ändert sie zwar ihr Verhalten, aber ihren Wunsch nach Unabhängigkeit wird
sie nie ganz ablegen können, gechweige denn wollen. Das bleibt auch dann so, wenn sie
sich bindet. Die Eigenschaften ihres Partners toleriert sie, ihre Freiheit läßt sie sich dadurch
nicht einschränken. Treue zeichnet die Schütze-Frau aus, vorausgesetzt sie findet bei ihrem
Partner genügend sexuelle Befriedigung.
Die Schütze-Frau steckt voller Aktionslust. Wundersamerweise findet sie dennoch Zeit für
sich und ihre Familie. Sie engagiert sich neben ihrem Beruf oft noch in verschiedenen
Vereinen. Dadurch kann sie die Eindrücke und Erlebnisse sammeln, die sie benötigt. Ihrer
Umgebung erzählt sie dann gerne darüber.
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I-Ging

Der Himmel oben zieht sich immer weiter zurück, die Erde unten sinkt immer weiter in die
Tiefe. Die schöpferischen Kräfte stehen außer Beziehung. Es ist die Zeit der Stockung und
des Niedergangs. Das Zeichen ist dem siebenten Monat (August-September) beigeordnet,
wenn das Jahr seinen Höhepunkt überschritten hat und das herbstliche Welken sich
vorbereitet.
DAS URTEIL
Die Stockung.
Schlechte Menschen sind nicht fördernd für die Beharrlichkeit des Edlen. Das Große geht
hin, das Kleine kommt herbei.
Himmel und Erde stehen außer Verkehr, und alle Dinge erstarren. Obere und Untere stehen
außer Beziehung, und auf Erden herrscht Verwirrung und Unordnung. Innen ist das Dunkle,
und das Lichte ist außen. Innen ist Schwäche, außen ist Härte, innen sind die Gemeinen,
und die Edlen sind außen. Die Art der Gemeinen ist im Aufsteigen, die Art der Edlen ist im
Abnehmen. Aber die Edlen lassen sich in ihren Grundsätzen nicht beirren. Wenn sie die
Möglichkeit des Wirkens nicht mehr haben, so bleiben sie diesen Grundsätzen doch treu
und ziehen sich in die Verborgenheit zurück.
DAS BILD
Himmel und Erde vereinigen sich nicht: das Bild der Stockung. So zieht sich der Edle auf
seinen inneren Wert zurück, um den Schwierigkeiten zu entgehen. Er lässt sich nicht durch
Einkünfte ehren.
Wenn gegenseitiges Misstrauen im öffentlichen Leben herrscht infolge des Einflusses, den
die Gemeinen haben, so ist eine fruchtbare Wirksamkeit unmöglich, weil die Grundlage
falsch ist. Darum weiß der Edle, was er unter solchen Umständen zu tun hat. Er lässt sich
nicht durch glänzende Angebote zur Teilnahme an der öffentlichen Wirksamkeit verleiten,
die für ihn, da er die Gemeinheit der andern nicht mitmachen kann, doch nur gefährlich
wäre. Darum verbirgt er seinen Wert und zieht sich in die Verborgenheit zurück.
Die einzelnen Linien
Anfangs eine Sechs bedeutet:
Zieht man Bandgras aus, so geht der Rasen mit. Jeder nach seiner Art.
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Beharrlichkeit bringt Heil und Gelingen.
Der Text ist beinahe derselbe wie bei der ersten Linie des letzten Zeichens, nur im
umgekehrten Sinn. Dort zieht einer den andern nach sich auf dem Weg in die amtliche
Laufbahn. Hier zieht einer den andern mit in den Rückzug aus der Öffentlichkeit. Darum
heißt es hier nicht »Unternehmungen bringen Heil«, sondern »Beharrlichkeit bringt Heil und
Gelingen«. Nur dadurch dass man versteht, wenn die Wirkungsmöglichkeiten nicht mehr da
sind, sich rechtzeitig zurückzuziehen, erspart man sich die Beschämung und hat in höherem
Sinne Gelingen, indem man seine Persönlichkeit in ihrem Wert zu wahren weiß.
Sechs auf zweitem Platz bedeutet:
Sie tragen und dulden, das bedeutet für die Gemeinen Heil. Dem großen Mann dient die
Stockung zum Gelingen.
Die Gemeinen sind bereit, in kriecherischer Weise ihren Vorgesetzten zu schmeicheln. Sie
würden auch den Edlen dulden, wenn er ihnen behilflich wäre, die Verwirrung zu lösen. Das
ist für sie heilbringend. Aber der große Mann trägt ruhig die Folgen der Stockung. Er mischt
sich nicht in die Scharen der Gemeinen. Dort ist sein Platz nicht. Dadurch schafft er, indem
er persönlich zu leiden hat, seinen Grundsätzen Erfolg.
Sechs auf drittem Platz bedeutet:
Sie tragen Scham.
Die Gemeinen, die auf unrechtmäßige Weise emporgekommen sind, fühlen sich der
Verantwortung, die sie auf sich genommen haben, nicht gewachsen. Sie beginnenzunächst noch, ohne es nach außen hin zu zeigen-, im stillen sich zu schämen. Das ist der
Anfang der Wendung zum Besseren.
Neun auf viertem Platz bedeutet:
Wer auf Befehl des Höchsten wirkt, bleibt ohne Makel. Die Gleichgesinnten genießen des
Segens.
Die Zeit der Stockung naht sich dem Umschlag. Wer wieder Ordnung schaffen will, muss
dazu berufen sein und das nötige Ansehen besitzen. Wer sich nach eigenem Gutdünken
zum Ordner aufwerfen wollte, könnte Fehler und Misserfolge wirken. Wer aber berufen ist,
dem kommen die Zeitverhältnisse entgegen, und sein Segen wird allen Gleichgesinnten
zuteil.
Neun auf fünftem Platz bedeutet:
Die Stockung lässt nach. Dem großen Manne Heil ! »Wenn es misslänge, wenn es
misslänge«. Dadurch bindet er es an ein Bündel von Maulbeerstauden.
Die Zeit ändert sich. Der rechte Mann ist gekommen, der wieder Ordnung schaffen kann.
Darum Heil ! Aber gerade in solchen Übergangszeiten ist Furcht und Zittern nötig. Nur durch
die äußerste Besorgtheit, die dauernd denkt: »Wenn es misslänge«, wird der Erfolg
befestigt. Wenn eine Maulbeerstaude abgeschnitten wird, so sprossen aus der Wurzel eine
Reihe von Schösslingen, die besonders fest sind. Daher ist die Festigung des Erfolges unter
dem Bild des Anbindens an Maulbeerstauden symbolisiert.
Konfuzius sagt darüber: »Gefahr entsteht, wo einer sich auf seinem Platz sicher fühlt.
Untergang droht, wo einer seinen Bestand zu wahren sucht. Verwirrung entsteht, wo einer
alles in Ordnung hat. Darum vergisst der Edle, wenn er sicher ist, nicht der Gefahr, wenn er
besteht, nicht des Untergangs, und wenn er Ordnung hat, nicht der Verwirrung. Dadurch
kommt er persönlich in Sicherheit, und das Reich wird gewahrt.«
Oben eine Neun bedeutet:
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Die Stockung hört auf. Erst Stockung, dann Heil.
Die Stockung dauert nicht ewig. Allerdings hört sie nicht von selber auf, sondern es bedarf
des rechten Mannes, um ihr ein Ende zu bereiten. Das ist der Unterschied des Friedens und
der Stockung. Der Friede bedarf dauernder Anstrengung, um festgehalten zu werden. Sich
selbst überlassen, würde er sich in Stockung und Niedergang verwandeln. Die
Niedergangszeit verwandelt sich nicht von selbst in Frieden und Blüte, sondern sie bedarf
der Anstrengung, um beseitigt zu werden. Hierin ist die schöpferische Stellung des
Menschen gekennzeichnet, die nötig ist, damit die Welt in Ordnung kommt.
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Aura-Soma Flaschen
Nr. 12: Friede in der neuen Zeit
Lebensaufgabe

Der Name dieser Flasche ist „Friede in der neuen Zeit“. Zusammengeschüttelt ergibt sich
die Farbe Blau.
Überwiegen deine positiven Persönlichkeitsaspekte, liebe Numeroskop, dann bist du ein
Mensch, der trotz seiner starken Emotionalität stets darauf achtet, dass sein Handeln von
friedlichen Motiven bestimmt wird. Du bist in Kontakt mit deinen Gefühlen und deiner
instinktiven Intelligenz. Du fühlst dich mit anderen tief verbunden und besitzt eine klare
Vision für deine Initiativen. Du fühlst dich geführt und kannst darüber ebenso sprechen wie
über deine intuitiven Einsichten. Auch besitzt du Talent zum Schreiben.
Wirst du von deinen negativen Persönlichkeitsaspekten beherrscht, bist du ein Egozentriker,
der sich spirituellen Dingen verschließt. Möglich ist auch, dass du dir deiner spirituellen
Wahrheiten zwar bewusst bist, dich aber nicht danach richtest, weil du dein Leben so als
bequemer empfindest. Du fühlst dich anderen überlegen, bist arrogant, trägst keinen
Frieden in dir, hast Schwierigkeiten mit der Kommunikation und ein übertriebenes Bedürfnis
danach, von anderen getragen und genährt zu werden.
Auf der spirituellen Ebene hilft die Substanz dir, dich voller Mut deiner spirituellen Wahrheit
zu stellen. Sie verschafft dir Kontakt zu göttlicher Führung und hilft deiner Seele, sich zu
orientieren. Sie bringt dir einen meditativen, ruhigen, friedvollen Zugang zu Klarheit.
Auf der geistigen Ebene mildert die Substanz egozentrische Tendenzen und führt zu einem
Gefühl von Ganzheit. Sie unterstützt Kinder, wenn sie Schwierigkeiten haben, sprechen und
sich ausdrücken zu lernen.
Auf der emotionalen Ebene hilft die Substanz dir, tiefe emotionale Probleme loszulassen,
z.B. indem Sie sich erlauben zu weinen. Dadurch gelingt es dir, inneren Frieden zu
gewinnen. Sie verschafft Kontakt zur inneren Stimme und ist hilfreich bei Problemen, die mit
Abhängigkeit zu tun haben.
Auf der körperlichen Ebene wirkt die Substanz ausgleichend auf die Schilddrüse und lindert
Schmerzen, vor allem Halsschmerzen.
Trage die Substanz um den gesamten Hals herum auf.
Affirmation: Je friedlicher ich werde, umso mehr Licht wird mir geschenkt.
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Nr. 3: Herzflasche
größte Schwierigkeiten - größtes Geschenk

Diese Flasche trägt den Namen „Friedensflasche“ Zusammengeschüttelt ergibt sich die
Farbe: Türkis.
Sind Ihre positiven Persönlichkeitsaspekte stark entwickelt, dann bist du, liebe Numeroskop,
ein intuitiver Mensch. Du kannst anderen Menschen helfen, den für sie richtigen Weg zu
finden. Du könntest als Künstler, Lehrer oder Therapeut arbeiten. Du hast das Talent, sehr
erfolgreich zu sein, weil Du deine „Guthaben“ aus vielen früheren Inkarnationen nutzen
können. Wahrhaftigkeit ist Ihnen sehr wichtig. Durch deine Arbeit kannst du zu spirituellem
Erwachen gelangen.
Wirst Du überwiegend von deinen negativen Persönlichkeitsaspekten geleitet, dann
versuchst du in stärkerem Maße als für dich gut ist, die Erwartungen, die andere an dich
stellen, zu erfüllen. Du weißt oft nicht, was Du fühlst und sendest missverständliche Signale
aus. Es fällt dir schwer, deinen Platz im Leben zu finden, so dass du dich voll entfalten
kannst.
Auf der spirituellen Ebene hilft die Substanz dir, dich spirituell weiter zu entwickeln und zu
erkennen, welche Fortschritte du machst. Sie macht es der Essenz deiner Seele leichter,
sich auszudrücken.
Auf der geistigen Ebene werden deine Vorstellungskraft und Kreativität gestärkt und positiv
beeinflusst. Die Substanz hat einen günstigen Einfluss bei depressiven Zuständen,
besonders dann, wenn sie nicht erblich bedingt sind, sondern ihre Ursachen in äußeren
Bedingungen oder Erlebnissen zu suchen sind.
Die Substanz beseitigt auf der emotionalen Ebene allgemein Probleme im gesamten
emotionalen Feld und macht es dir leichter, deine Gefühle auszudrücken.
Auf der körperlichen Ebene wirkt die Substanz lindernd bei Bauchschmerzen, Asthma,
chronischer Bronchitis, Angina pectoris, allen weiteren Herzbeschwerden und bei
Hautausschlag.
Um optimal wirken zu können, sollte die Substanz über den gesamten Brustraum
aufgetragen werden, in einem breiten Band vom Brustbein bis zum Abschluss der Rippen.
Affirmation: Ich drücke Liebe und Wahrheit aus.
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Nr. 84: Kerze im Wind
Der Weg

Der Name dieser Flasche ist „Kerze im Wind“. Zusammengeschüttelt ergibt sich die Farbe
Rot
Stehen deine positiven Persönlichkeitsaspekte im Vordergrund, dann bist du, liebe
Numeroskop, ein Mensch, der bereit ist, seine eigenen Bedürfnisse anderen zu opfern. Du
besitzt eine dynamische und „geerdete" Intuition, die sich z.B. positiv in der Geschäftswelt
bemerkbar machen kann. Du hast viel Gefühl für die Menschen, mit denen du zu tun hast.
Du besitzt sehr viel Energie, und möchtest gerne für andere sorgen. Dies fällt dir umso
leichter, als du keine Probleme mit deiner femininen, weiblichen Seite hast, auch dann nicht,
wenn du ein Mann bist. Dein Ziel ist es, für ein Größeres Ganzes zu leben und zu arbeiten.
Du trägst eine tiefe Stille in dir und hast dabei ein starkes Charisma, das die Menschen
anrührt.
Wirst du von deinen negativen Persönlichkeitsaspekten beherrscht, dann bist du ein
Mensch, der das Gefühl hat, nicht die Liebe erhalten zu haben, die er braucht, hauptsächlich
nicht durch die Mutter. Du hegst deshalb Groll gegenüber allem Weiblichen. Vielleicht hast
du in deiner ersten großen Liebe eine Enttäuschung erlebt. Du trägst viel unterdrückte Wut
mit dir herum.
Auf der spirituellen Ebene verhilft die Substanz dir zu Mitgefühl mit dir selbst und anderen
und dazu, dieses Mitgefühl auszudrücken und umzusetzen. Sie stimuliert tiefe Intuition und
macht dich offen für opferbereite Liebe.
Auf der mentalen Ebene macht die Substanz es dir leichter, dich selbst klarer
wahrzunehmen. Sie gibt dir feminine, kreative Energie.
Auf der emotionalen Ebene bringt die Substanz dich dazu, dich selbst zu lieben und zu
akzeptieren. Sie löst Groll und Frustrationen auf, besonders wenn diese Gefühle durch
frustrierte Liebe entstanden sind.
Auf der körperlichen Ebene hilft die Substanz bei Blutarmut, Frigidität und Impotenz. Auch
bringt sie das hormonelle System ins Gleichgewicht.
Trage die Substanz um den gesamten Unterbauch herum auf.
Affirmation: Ich verabschiede mich von der Vergangenheit und öffne mich für die Liebe.
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Nr. 7: Der Garten von Gethsemane
Die Jahresflasche

Diese Flasche trägt den Namen „Der Garten von Gethsemane“. Zusammengeschüttelt
ergibt sich die Farbe Olivgrün.
Überwiegen deine positiven Persönlichkeitsaspekte, ist dein Lebensthema, liebe
Numeroskop, Glaube und Vertrauen. Du bist ein Idealist und Philosoph, der die Bedürfnisse
und das Leiden der Menschen versteht. Du besitzt innere Weisheit und Stärke. In früheren
Inkarnationen hast du deine Lektion in Ethik gelernt und bist dazu fähig, das Gelernte
auszudrücken und umzusetzen. Du reist gerne und liebst die Natur.
Stehen Ihre negativen Persönlichkeitsaspekte im Vordergrund, dann bist du ein
desillusionierter Mensch, ein Egozentriker, der gegen seine eigenen Prinzipien handelt. Du
bist nicht ehrlich zu dir selbst und weißt das tief im Innern auch. Trotzdem betrügst du dich
selbst auch weiterhin.
Auf der spirituellen Ebene hilft die Substanz dir, Weisheit zu erlangen und mit deinem tiefen
inneren Wissen Verbindung aufzunehmen. Du erkennst, was dir den eigenen Weg versperrt
und lernst, diese Hindernisse aus dem Weg zu räumen.
Auf der geistigen Ebene stimuliert die Substanz das Gehirn, hilft, Entscheidungen zu treffen
und übertriebenes Spekulieren und Nach-innen-Schauen abzubauen, und sie gibt dir die
Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Sie lindert Platzangst und Angst vor dem Aufenthalt
in geschlossenen Räumen.
Auf der emotionalen Ebene befreit die Substanz von Angst und hilft dir, Freude zu
empfinden. Eifersucht und Neid sowie die Angst vor Gefühlen werden gelindert und es fällt
dir leichter, im emotionalen Bereich reifer zu werden.
Auf der körperlichen Ebene hilft die Substanz bei Blutüberzuckerung, Problemen mit dem
Nervensystem und der Thymusdrüse, bei allen Herzbeschwerden, besonders bei
Herzrhythmusstörungen, nach Knochenbrüchen und bei Verstopfung.
Trage die Substanz überall im Herz- und Solarplexusbereich auf, rund um den Körper.
Affirmation: Ich habe keine Grenzen, außer denen, die ich mir selbst setze.
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Bachblüte Nr. 12: Herbstenzian

Wenn du selbst bei kleinen Schwierigkeiten schnell den Mut verlierst, kann dir der
Herbstenzian zu mehr Zuversicht verhelfen, liebe Numeroskop. Er lindert deinen Zweifel,
der sich oft bei Verzögerungen jeglicher Art einstellt, sei es beim Prozess der Genesung
oder bei der täglichen Arbeit, und kann dadurch verhindern, dass deine Entmutigung sich
zur Depression auswächst. Besonders dann, wenn Ereignisse eintreten, deren negativen
Ausgang du befürchtet hast, bist du kaum zu bewegen, einen neuen Versuch zu
unternehmen, da ja ohnehin „ alles keinen Sinn macht“. Du hängst deine Fahne gerne in
den Wind und versuchst, mit möglichst wenig Aufwand durchs Leben zu kommen.
Der Herbstenzian bringt dir mehr Selbstvertrauen, so dass Sie die Dinge die du zu tun
hast, auch tatsächlich tust. Freude und Sorglosigkeit finden wieder einen Platz in deinem
Gemüt.
Der Herbstenzian (lateinisch Gentiana amarella) gehört zur Familie der Enziangewächse
und ist eine zweijährige Pflanze, die nur im zweiten Jahr blüht. Aus einer Blattrosette, die im
ersten Jahr gebildet wird, entwickelt sich im zweiten Jahr ein bis zu 20 cm langer Stängel,
der mit länglichen, kreuzgegenständigen Blättern bewachsen ist. An den Achsen der Blätter
entwickeln sich fünfblättrige, trompetenförmige Blüten, die von August bis Oktober rötlichviolett blühen.
Affirmation: Voller Zuversicht mache ich aus jeder Situation das Beste für mich.
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Bachblüte Nr. 3: Rotbuche

Neigst du dazu, deine eigenen Wertmaßstäbe für die einzig richtigen zu halten? Kritisierst
du ständig andere und leidest unter der vermeintlichen Dummheit der anderen, die dir nichts
recht machen können? Wenn dem so ist, wirst du von vielen Menschen abgelehnt und fühlst
dich dadurch einsam und unglücklich.
Die Rotbuche hilft dir, liebe Numeroskop, dich an andere anzupassen und ihnen gegenüber
Toleranz zu entwickeln, auch wenn diese nicht so diszipliniert und genau sind wie du.
Dadurch wirst du innerlich entspannt und damit für andere zugänglicher. Du erkennst das
Gute und Schöne in anderen Menschen und es fällt dir leichter, auf andere zuzugehen und
sie so sein zu lassen wie sie sind.
Die Rotbuche (englisch Beech, lateinisch Fagus sylvatica) gehört zur Familie der
Buchengewächse. Im allgemeinen Sprachgebrauch als „Buche“ bezeichnet, ist ihr voller
Name ein Hinweis auf die rötliche Färbung ihres Holzes. Sie blüht im Mai. Die Rotbuche
wird meistens ca. dreißig Meter hoch, gelegentlich aber auch bis zu fünfundvierzig Meter.
Sie kann 300 Jahre alt werden.
Affirmation: Ich akzeptiere meine eigenen Schwächen und habe Verständnis für die
Schwächen anderer Menschen.
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Bachblüte Nr. 9: Gemeine Waldrebe

Wenn Du dich in Tagträumen verlierst, oft einen geistig abwesenden Eindruck machst, dich
für nichts interessierst und teilnahmslos gegenüber deiner Umwelt bist, dann kann die weiße
Waldrebe hilfreich für dich sein, liebe Numeroskop.
Die weiße Waldrebe hilft dir, die Realität wieder so wahrzunehmen wie sie ist und mit den an
dich gestellten Anforderungen umzugehen. Du gewinnst an Motivation und kannst den
Aufgaben, die sich dir stellen, gerecht werden.
Die weiße Waldrebe (lateinisch Clematis vitalba) gehört zur Familie der
Hahnenfußgewächse und zählt zu den wenigen heimischen Lianen. Mit Hilfe der Stiele und
Spindeln der fiederförmigen Blätter kann sich die Waldrebe bis zu 10 m am Stamm eines
anderen Baumes empor ranken. Ihre Blüten der Waldrebe sind weiß und haben auffällig
lange, abstehende Staubgefäße. Sie blüht von Juli bis September.
Affirmation: Ich liebe meine Ideale und Träume und setze sie in die Tat um.
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Bachblüte Nr. 7: Roßkastanienknospe

Es scheint, dass du nicht fähig bist, aus den Erfahrungen Deines Lebens zu lernen, liebe
Numeroskop, denn immer wieder machst du die gleichen Fehler. Du hängst lieber Ideen
nach, die du in der Zukunft verwirklichen willst, als dich um die Belange in der Gegenwart zu
kümmern. So baust du dir ein Weltbild, das mit der wirklichen Welt nur wenig zu tun hat.
Die Kastanienknospe hilft dir, dir deine eigenen Fehler einzugestehen und zu analysieren,
damit dir die gleichen Erfahrungen beim nächsten Mal erspart bleiben. Sie lenkt deinen Blick
auf das Wesentliche und durchbricht so den Teufelskreis, in dem du dich bisher bewegt
hast. Dadurch gelingt es dir, neue Verhaltensweisen zu erlernen und im Hier und Jetzt zu
leben anstatt immer nur auf die Zukunft zu warten.
Die Kastanienknospe (englisch Chestnut Bud, lateinisch Aesculus hippocastanum) ist ein
Baum aus der Familie der Seifenbaumgewächse. Sie wird bis zu 30 m hoch und kann 300
Jahre alt werden. Ursprünglich in den Mittelgebirgen Griechenlands, Albaniens und
Mazedoniens beheimatet, ist sie heute auch in Mitteleuropa weit verbreitet.
Affirmation: Ich lerne aus allen meinen Erfahrungen.
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Heilsteine
Edel- und Heilsteine sind nicht nur schön anzuschauen, sie besitzen auch Heilkräfte. Dies
ist wissenschaftlich zwar nicht anerkannt, aber viele Erfahrungsberichte bestätigen die
besondere Wirkungsweise von Edel- und Heilsteinen. Die in diesem Numeroskop genannten
Heilsteine wurden numerologisch aus deinem Namen berechnet.

Amazonit

Der Amazonit hat im körperlichen Bereich eine beruhigende, ausgleichende, entspannende,
krampflösende und schmerzlindernde Wirkung.
Auf der psychischen Ebene kann der Amazonit dir helfen, liebe Numeroskop, Konflikte zu
lösen, die eigene Intuition zu fördern und wirkt ausgleichen bei Melancholie und
Stimmungsschwankungen.

Seite 87 von 101

Chrysoberyll

Der Chrysoberyll ist ein Heilstein, der bevorzugt bei Asthma, Entzündungen im Rachen und
an den Mandeln eingesetzt wird. Auch bei Problemen mit den Augen ist er hilfreich. Er
gehört zu den stärksten Reinigungssteinen für den Organismus und kann auch
Unterleibsschmerzen, Magengeschwüre oder Darmerkrankungen lindern.
Auf der psychischen Ebene fördert der Chrysoberyll deine Erkenntnisfähigkeit und erweitert
dein Bewußtsein durch dein selbst erfahrenes und erlebtes Wissen. Er lässt dich in allem,
was dir geschieht, liebe Numeroskop, eine Chance zum Lernen sehen, die dir eine
Weiterentwicklung deiner Seele ermöglicht. Er hilft dir, nach innen zu schauen und die
Winke des Schicksals zu erkennen und richtig zu deuten.

Seite 88 von 101

Nephrit

Auf der körperlichen Ebene hat der Nephrit heilende Wirkung auf Herz, Nieren und die
Thymusdrüse. Besonders unterstützt er die entgiftende und entwässernde Arbeit der Nieren.
Er stoppt das Wachstum von Nieren- und Gallensteinen. Er kann Erkrankungen der Blase
lindern und auch bei Bauchschmerzen und Magenkoliken ausgleichend wirken. Auch bei
Kurzsichtigkeit oder überanstrengten Augen bewährt sich der Nephrit.
Auf der psychischen Ebene verhilft der Nephrit zu mehr Kreativität. Unter dein Kopfkissen
gelegt, kann er dich vor Alpträumen bewahren.
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Prehnit

Auf der körperlichen Ebene wirkt der Prehnit unterstützend auf Nieren und Blase. Er kräftigt
diese Organe und trägt so zur Reinigung des Blutes von Abfallprodukten und Schlacken bei.
Darüber hinaus regelt der Prehnit den Wasser- und Mineral-Vitamin-Haushalt. So ist er sehr
wirksam bei Unwohlsein, Abgespanntheit und Stoffwechselerkrankungen. Er kann den
Pigmentgehalt der Haare regulieren und dadurch vor vorzeitigem Ergrauen schützen.
Auf der psychischen Ebene ist der Prehnit hilfreich bei Depressionen und neurotischen
Störungen. Er besänftigt dein Gemüt und hilft dir, nach getaner Arbeit abschalten zu können
und dich mit frischer Energie Familie und Freizeit zu widmen.
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Smaragd

Auf der körperlichen Ebene hilft der Smaragd bei der Regeneration deiner Abwehrkräfte und
wirkt so stabilisierend auf das Immunsystem. Er hilft bei Kopfweh, allen Augenkrankheiten,
Magengeschwüren, Kreislaufproblemen und Herzschwäche. Bei der Behandlung von
Hautkrebs, Verbrennungen, Malaria, Rheuma und Schizophrenie wird ihm ebenfalls eine
heilende Wirkung nachgesagt. Auch hilft er bei Blähungen, Gicht, Grippe, Durchfall und
Sodbrennen.
Auf der psychischen Ebene verhilft der Smaragd mit seiner anregenden, ausgewogenen
grünen Strahlung zu Ausgewogenheit, Inspiration und Ausdruckskraft. Er balanciert starke
Stimmungsschwankungen aus und wirkt schlechter Laune entgegen. Seine erholende,
ruhige Strahlung ist auch sehr hilfreich bei allen Familien- und Beziehungsproblemen.
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Turmalin

Auf der körperlichen Ebene lindert der Turmalin zuverlässig Schmerzen, die durch starke,
entzündliche Nervenanspannungen und Verzerrungen entstehen. Vor allem bei
Hexenschuss und Ischiasbeschwerden ist der Stein sehr gut einsetzbar. Er schützt die Haut
außerdem vor dem Austrocknen und schuppigen Ausschlägen und weist Erd- und
Computerstrahlen ab.
Auf der psychischen Ebene verhelfen die starken Schwingungen des Turmalin zu neuem
Licht und offenen und ehrlichen Gesprächen zwischen den Partnern. Er deckt Untreue und
Falschheit in der engeren Umgebung auf und bringt dir Klarheit.
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Was ist Numerologie?
Numerologie gehört seit alter Zeit zum spirituellen Wissen der Menschheit. Heute kann sie
im täglichen Leben Ratgeber sein für die eigene seelische Entwicklung, berufliche Fragen
und die Partnerschaft.
Numerologie geht davon aus, dass ein Mensch nicht zufällig an einem bestimmten Tag
geboren wird, sondern dass genau dieses Geburtsdatum die Bedingungen erfüllt, um genau
die Aufgaben zu erfüllen und genau die Lektionen zu lernen, die für die Erfüllung der Mission
dieses Lebens notwendig sind. Auch der Name eines Menschen ist nach Ansicht der
Numerologie nicht zufällig. Er enthält die Essenz des Wesens eines Menschen. Alle
Eigenschaften, die das Wesen eines Menschen ausmachen, sollen verschlüsselt in den
Buchstaben seines Namens zu finden sein.
Aus der Deutung des Geburtsdatums und des Namens mit Hilfe relativ einfacher
Rechenschritte lässt sich nun ein Charakterbild eines Menschens erstellen, das z.B. Antwort
geben kann auf die Fragen "Wer bin ich?", "Was bin ich?" "Worin liegt der Sinn meines
Lebens?". Numerologie zeigt dabei Tendenzen auf, Möglichkeiten, in welche Richtung der
Weg führen könnte oder sollte. Niemals aber zwingt sie einem Menschen einen
vorbestimmten Weg auf. Der freie Wille des Menschen bleibt stets unberührt. Ob ein
Mensch den Hinweisen und Ratschlägen, die Numerologie ihm geben kann, folgt oder nicht,
liegt ganz allein in seinem eigenen Ermessen. Aber durch die Beschäftigung mit der
Numerologie lernt er sich selbst besser kennen und kann dadurch dann auch besser
erkennen, welcher Weg für ihn der richtige Weg ist. So ist Numerologie letztendlich ein
Mittel, sich selbst und auch andere besser kennen und schätzen zu lernen und so die Welt
im Kleinen wie im Großen ein wenig schöner und liebenswerter zu machen.
Schon in den ältesten Schriftstücken dieser Erde finden sich Hinweise auf die Beschäftigung
mit Numerologie, sei es nun bei den Babyloniern, Juden, Japanern oder Chinesen. Obwohl
viele Völker unabhängig voneinander forschten, stimmten doch ihre Ergebnisse weitgehend
überein, sowohl in der Numerologie, als auch in der Astrologie.
Ursprünglich waren die beiden ein Wissenszweig, aber bereits 4000 bis 2000 v. Chr. wurde
das Gebiet so umfangreich, dass man es in zwei einteilte. Allerdings finden wir noch bis ins
hohe Mittelalter viele Astrologen, die ihre Aussagen noch numerologisch verstärkten und
untermauerten. Außerdem bleibt auch heute noch jeder Nummer ein Himmelskörper
zugeteilt, so dass man die Schwingungen der Nummer auf diesen Einfluss zurückführen
kann. In der Neuzeit stellte man fest, dass alle numerischen Systeme auf zwei
Entwicklungen zurückgehen, die nicht mehr so parallel verlaufen: Auf das System des
Pythagoras (der mit den Nummern 1 - 9 arbeitet) und das sogenannte Cheiro-System, das
höchstwahrscheinlich aus de Kabbala entnommen wurde Dieses System scheint für
indogermanische Sprachen weniger geeignet, schon weil viele der ursprünglichen Laute,
denen Werte zugeordnet waren, in unseren Sprachen nicht vorhanden sind, manche
unserer Laute aber dort nicht existieren. Das Cheiro-System arbeitet bei der Zuweisung von
Zahlen zu Buchstaben ohne die Ziffer 9Pythagoras, der die Numerologie in Ägypten lernte und dann systematisierte und überprüfte,
bestand auf der Meinung, dass man nicht einfach eine Ziffer auslassen könne. Er meinte,
für semitisch-hamitische Sprachen sei das andere System vielleicht voll anwendbar, für
unsere Sprachen (inkl. Griechisch) jedoch nicht.
Interessanterweise begründet Cheiro die Weglassung der 9 damit, dass dies eine heilige
Zahl sei, die bei der Auszählung von Menschlichem nicht angewendet werden dürfe. Ob
diese Aussage haltbar ist, erscheint fraglich, da Cheiro die 9 in der Auswertung durchaus
berücksichtigt. Hier ein Vergleich der beiden Systeme:
Cheiro
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1
A
I
Q
J
Y

2
B
K
R

3
C
G
L
S

4
D
M
T

5
E
H
N
X

6
U
V
W

7
O
Z

8
F
P

Pythagoras
1
A
J
S

2
B
K
T

3
C
L
U

4
D
M
V

5
E
N
W

6
F
O
X

7
G
P
Y

8
H
Q
Z

9
I
R

Wie zu sehen ist, stimmen folgende Buchstaben in der Zuordnung der Zahlenwerte in
beiden System überein: A, B, C, D, E, K, M, J, L, N. Man sieht also, dass bei Cheiro die 9
nur beim Auszählen fehlt. Wenn aber ein Name die Zahl 54 ergibt, dann wird die
Quersumme doch eine 9. Also ist sie in der Auswertungsskala enthalten.
Im Zusammenhang mit der Numerologie stellt sich schnell die Frage: Ist das alles
»Humbug« oder könnte doch etwas daran sein? Da die Numerologie sich mit der Astrologie
entwickelt hat, und da alle ihre Deutungen nach wie vor auf astrale Einflüsse zurückgehen,
müssen wir uns kurz mit der Astrologie auseinandersetzen, wenn wir eine Basis für eine
Beurteilung des Systems finden wollen.
Der Einfluss der Gestirne.
Wir wissen, dass die Himmelskörper das All mit solcher Präzision durchwandern, dass sie
auch in Tausenden von Jahren weniger als eine Minute von ihrem originalen »Pfad«
abweichen. Daher kann es uns nicht erstaunen, dass astrologische Einteilungen, in
Urzeiten festgehalten, noch heute stimmen. Wussten Sie z.B. dass die Alten vor 2000
Jahren bereit das Erscheinen der Äquinoktien (Präzession des Frühlingspunktes) errechnet
hatten, eine Erscheinung, die nur alle 25827 Jahre eintritt? Und das die moderne
Astronomie (die sich aus der Astrologie entwickelt hat) dies erst vor kurzem beweisen
konnte?
Wie aber kamen die Alten darauf, dass es direkte Beziehungen zwischen Himmelskörpern
und Lebewesen oder Klimaveränderungen auf der Erde geben könnte? Auch diese Frage
lässt sich heute wissenschaftlich angehen: Es streitet heute niemand mehr ab, dass der
Mond einen sehr starken Einfluss auf uns ausübt. Wie man weiß, verursacht er Ebbe und
Flut, d.h., sein Einfluss ist besonders ausgeprägt bei Wasseransammlungen. Da aber nun
der menschliche Körper zu 70 % aus Wasser besteht (Wasser im Blut, im Urin und in den
Geweben, die unsere Organe bilden), leuchtet es ein, warum der Mondeinfluss auf den
Menschen beachtlich sein kann. Was früher umstrittene Theorie war, wurde inzwischen von
Wissenschaftlern (bes. im Bereich der Medizin) hinreichend bewiesen. Kranke reagieren
noch stärker auf die Mondschwingungen, da ihre Widerstandskraft geschwächt ist. Wenn wir
nun bedenken, dass der Mond (nach Merkur) der zweitkleinste Himmelskörper in
unserem Sonnensystem ist, dann verstehen wir auch die Hypothese, dass die größeren
Gestirne u. U. noch einen weitaus stärkeren Einfluss au uns haben können. Denken Sie nur
einmal daran, wie die Sonne unsere Gesundheit und Stimmung verändern kann. Den
prägenden Einfluss sehen Sie am besten, wenn Sie ausgesprochene Südvölker (mit viel
Sonne) mit Nordvölkern vergleichen. Wie unterschiedlich sich doch Sonnenmenschen (z.B.
Mexikaner) von Sonnendefizitmenschen (z.B. Skandinavier) entwickelt haben!
Wenn wir also akzeptieren, dass sowohl der Mond als auch die Sonne einen ungeheuren
Einfluss auf uns ausüben können, warum fällt es dann so schwer zu glauben, dass auch
andere Himmelskörper gewisse »astrale Schwingungen« besitzen, die uns zu beeinflussen
vermögen? Wenn wir jedoch zugeben, dass solche Einflüsse vielleicht stattfinden, dann ist
es nur noch ein kleiner Schritt, den Augenblick der Geburt berechnen zu wollen. Oder die
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astralen Schwingungen bestimmter Tage auszuwerten, um mit diesen Schwingungen zu
leben statt gegen sie.
Heute wissen wir, dass ein einzelnes Neuron (Nervenzelle) ein Mini- Universum darstellt.
Sollte ein Partikelchen dieses Mikro-Kosmos gegen die Strömungen seines Universums
arbeiten wollen, so würde dies ein Chaos innerhalb der Zelle verursachen.
Sollte die Erde, die ja nur ein Partikelchen des riesigen Universums (deren es womöglich
viele gibt) gegen die Strömungen ihres Makrokosmos reisen wollen, würde dies ein Chaos
innerhalb unseres Sonnensystems oder gar Universums geben.
Warum aber fällt es uns so schwer zu akzeptieren, dass auch der Mensch nach gewissen
Schwingungen oder »Strömungen« leben sollte, und dass Disharmonie, Unordnung, Chaos,
Verwirrung (vielleicht sogar, wie die Japaner, Chinesen, Hindus u. a. glauben, Krankheit)
eine Folge davon sind, dass der Mensch eben gegen diese Strömungen zu »schwimmen«
versucht?
Welches System jemand verwendet, um diese Harmonie zu finden, dürfte relativ egal sein.
Ob im Bereich der Religion, der Mystik, des Okkulten oder der Wissenschaft, wesentlich ist
lediglich, dass der Mensch nicht gedankenlos in den Tag hineinlebt, dass er nicht Raubbau
treibt, dass er sich Gedanken macht, wer er ist und was er zu erreichen trachtet. Der
suchende Mensch ist in der Lage, diese Harmonie auch tatsächlich zu finden; vielleicht weil
wir alle im tiefsten Inneren unseres »Ich« noch vage Erinnerungen an Urzeiten haben, als
der Mensch diese Harmonie mit sich und der Natur einmal besessen haben muss.
Vielleicht ist die Numerologie ein Vehikel, um diese Harmonie zu erreichen. Viele
Numerologen, sowie Tausende und Abertausende von Anhängern in den angelsächsischen
Ländern glauben es.
Um sich ein Bild von dieser »Wissenschaft« zu machen, muss man sie ein wenig näher
kennenlernen. Betrachten Sie beispielsweise die Zusatzanalyse des Namensrasters, welche
die ursprüngliche Grundauswertung der verschiedenen Namensanalysen beträchtlich
verändern kann. Weitere Zusatzanalysen bieten noch mehr Information. Erst wenn man
diese ein wenig durchgearbeitet hat, kann man sich entscheiden, ob man das System der
Numerologie als Spiel und Spaß, oder aber als Vehikel zu mehr Harmonie oder zum Erfolg
verwenden möchte.
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Was ist Aura-Soma?
"Wir sind die Farben, die wir wählen."
Aura-Soma ist eine ganzheitliche Seelentherapie, in der sich die heilenden Schwingungen
von Farben, Kristallen und natürlichen Düften mit dem Licht verbinden, um Körper, Geist
und Seele des Menschen zu harmonisieren. Dieses uralte Heilwissen wurde von Vicky Wall
wiederentdeckt. Sie entwickelte durch Kommunikation mit höheren Ebenen die
wunderschönen farbigen Equilibrium Öle für den Körper, die duftenden Pomander zum
Schutz der Aura und die Meister-Essenzen zur Unterstützung der seelischen Entwicklung,
denn letztendliches Ziel von Aura-Soma ist ein behutsames Hinführen zu Selbsterkenntnis
und geistigem Wachstum. Das bedeutet :
Den eigenen Weg zu erkennen, ihn zu gehen und auch andere auf ihrem Weg unterstützen
und begleiten zu können.
Zur Kommunikation des Herzens zu finden, um zum Ausdruck bringen zu können, was wir
wirklich fühlen, denken und wünschen, ohne andere damit zu verletzen.
Zu lernen, immer mehr Verantwortung für uns selbst zu übernehmen und darin die Chance
für die Erde und die Zukunft der Menschheit zu erkennen.
Zur Liebe ohne Bedingungen zu finden und damit auch unser Bewusstsein zu öffnen für die
tiefgreifenden Veränderungen, die sich auf unserem Planeten vollziehen.
Jeder einzelne ist aufgefordert, gemäß seinen Fähigkeiten und Veranlagungen mitzuhelfen,
dass die Erde wieder zu einem Ort werden kann, an dem alle Formen des Seins in Frieden,
Harmonie und Liebe miteinander leben können.
"Aura" steht für das elektromagnetische Feld, das unseren Körper umgibt und das sensitive
Menschen sehen können. "Soma" bedeutet Körper.
Aura-Soma wurde von der Engländerin Vicky Wall Mitte der Achtziger Jahre "entdeckt". Sie
war eine hellsichtige Frau, die schon früh in ihrem Leben erkannte, dass sie eine besondere
Fähigkeit hatte: Sie konnte die Aura der Menschen sehen. Eines Nachts suchte sie sich in
ihrem Labor eine Fülle von natürlichen Ingredienzien zusammen und entdeckte dabei die
Inhalte der Equilibrium Flaschen. Dabei seien ihr die Hände geführt worden, sagte sie
später. Die Zutaten stammten alle aus dem Mineral- und Pflanzenreich, wie auch aus dem
Reich von Licht und Farbe. Im Laufe Ihres Lebens entdeckte sie, das die Menschen die
Farben der Flaschen wählten, die den Farben ihrer eigenen Aura entsprachen. Das war eine
große Überraschung für sie.
Kern von Aura-Soma sind die Equilibrium Flaschen. In ihr sind meist zwei unterschiedliche
Farben enthalten. Der obere Teil der Flasche besteht aus einer Farbe mit einer öligen, der
untere Teil aus einer wässrigen Flüssigkeit. Der ölige Teil schwimmt auf dem wässrigen und
man sieht eine saubere Trennung zwischen beiden Teilen. Durch das Schütteln der Flasche
entsteht für einen Moment eine Emulsion, die der Mischfarbe der beiden Phasen entspricht.
Es ist wunderschön anzusehen, wie sich die Farben vermischen und wieder trennen. Auch
im unvermischten Zustand sehen die beiden Flüssigkeiten wunderschön aus. Es sind klare,
leuchtende und intensive Farben, zu denen man sich unwillkürlich hingezogen fühlt. Nach
dem Schütteln der Flasche trägt man ein paar Tropfen auf die Haut auf. Dies geschieht bei
jeder Flasche an einer bestimmten Stelle auf dem Körper und ist von der Farbkombination
der Flasche abhängig. Dadurch ist es möglich, das die Energien, die in der Flasche sind,
vom Körper aufgenommen werden können.
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Was sind Chakras?
Die Chakras oder Chakren sind Energiewirbel, welche die Aufgabe erfüllen, Energien von
außen aufzunehmen und dem menschlichen Energiesystem zuzuführen. Beim Menschen
zieht sich eine Energielinie entlang der Wirbelsäule, welche die von den Chakras zugeführte
Energie im Organismus verteilt. Entlang der Wirbelsäule sind die Chakras miteinander
verbunden. Jedes Chakra versorgt einen bestimmten Bereich des Körpers mit Energie. Über
Kanäle werden diese Verbindungslinien hergestellt. Je nach Entwicklungs- und
Bewusstseinszustand eines Menschen sind diese Kanäle unterschiedlich stark ausgebildet.
Je nachdem wie diese Kanäle ausgebildet sind, fließt mehr oder weniger Lebensenergie in
den betreffenden Körper. Je mehr Energie in uns fließt, um so frischer und lebendiger fühlen
wir uns. Diese Kanäle können jedoch durch traumatische Ereignisse oder andere
Situationen blockiert werden. Die Folge ist, dass bestimmte Bereich unseres
Energiesystems an einer Unterversorgung leidet. Alternative Heilmethoden, wie Aura-Soma,
Bachblüten und Reiki sind gut geeignet, diese Blockaden zu beseitigen.
Der Mensch besitzt sieben Hauptchakras und weitere Nebenchakras, z. B. an den Händen
und Füßen.
Jedes der sieben Hauptchakras steht für einem bestimmten Lebensbereich. Wenn alle
Chakras einwandfrei und gleichmäßig arbeiten, fühlen wir uns gesund und zufrieden. Hierbei
ist es wichtig, dass die Chakras in einem harmonischen Schwingungsverhältnis zueinander
stehen. Alle Chakras sollen gleich weit geöffnet sein. Wenn nicht, treten Unter- bzw.
Überfunktionen auf, die immer störend bzw. unangenehm sein können.
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Literaturverzeichnis
Vera F. Birkenbihl: Zahlen bestimmen Ihr Leben, ISBN 3-478-02710-1, mvg-Verlag
Dieses Buch ist eine Einführung in die Numerologie, einem Zweig der Astrologie. In leicht
verständlicher und unterhaltsamer Weise führt die Autorin den Leser zu einer Erweiterung
seiner Selbst- und Menschenkenntnis. Der Leser erfährt in wenigen Minuten, was für ein
Menschentyp er ist, welche Berufe besonders für ihn geeignet sind, ob er numerologisch
richtig lebt und was sein Chef oder sein Nachbar für eine »Nummer« ist.
Julia Line: Arbeitsbuch der Numerologie, ISBN 3-426-07870-8, Knaur-Verlag
Julia Line beschäftigt sich in diesem Buch mit den vielen unterschiedlichen Systemen in der
Numerologie und zeigt, wie man mit Hilfe der Numerologie nicht nur entdecken kann, wo die
persönlichen Stärken, sondern auch, wo die eigenen Grenzen liegen. Unter anderem
beschäftigt sie sich mit dem Zusammenhang zwischen Numerologie und Namen,
Geburtsdatum, Alphabet, Tierkreiszeichen und Tarot.
Helyn Hitchcock: Zahlen die Ihnen Glück bringen, ISBN 3-8138-0166-7, Verlag Peter Erd
Mit Hilfe einfacher Additionsaufgaben zeigt Ihnen dieses Buch, wie Sie mühelos Ihre
Schicksalszahlen ermitteln, sich selbst und Ihren Partner besser kennen lernen, günstige
Zeitpunkte für Geschäfte und Liebe bestimmen und erhalten Hinweise, wie Sie Konflikte am
besten auflösen.
Faith Javane & Dusty Bunker: Zahlenmystik- Das Handbuch der Numerologie, ISBN 3-44212133-7, Goldmann-Verlag
Dieses beeindruckende Standardwerk der Numerologie führt den Einsteiger wie den
Fortgeschrittenen kenntnisreich in die faszinierende Welt der Zahlen. Es erklärt:
Die Berechnung der persönlichen Lebensaufgabenzahl, Schicksalszahl, Seelenzahl und
Persönlichkeitszahl
Die Erstellung des persönlichen Lebensplans und seine Auswirkung auf die berufliche
Laufbahn
Die Symbolsprache der Bibel und der Kabbala
Die Zahlenphilosophie des Tarot und der Astrologie und vieles mehr

Bernd A. Mertz: Die Magie der Zahlen, ISBN 3-8068-4242-6, Falken-Verlag
Nutzen Sie die Geheimnisse der Numerologie für Ihr persönliches Glück mit dem völlig
neuen Planetennumeroskop.
Bernd Nossak: Numerologie- Zahlen bestimmen Ihr Leben, ISBN 3-453-41716-X, HeyneVerlag
Dieses Buch bietet eine Einblick in die faszinierende Welt der Mystik seit
Menschengedenken. Einleitend gibt der Autor einen Einblick in die Zahlenwelt der Bibel und
verschiedene Beispiele aus der Geschichte. Im Hauptteil erläutert er die Praxis der
Numerologie: Numerologie im täglichen Leben als Ratgeber, Schicksalsdeuter und
Partnerschaftsberater. Der Leser mit kritischer Distanz soll genauso wie der mit
wohlwollender Offenheit in die spannende Welt des Zahlenorakels eingeführt werden.
Frank Alink: Die Geheimnisse der Numerologie, ISBN 3-89385-126-7, Windpferd-Verlag
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Wichtige Schlüssel und umfassende Deutungen für die großen Fragen und die kleinen
Probleme des Lebens. Ein faszinierendes Spiel mit Zahlen. Dieses Buch enthält sorgfältig
zusammengestellte Informationen und Anweisungen, die Sie ermutigen wollen, die
aufregende Welt der Numerologie zu entdecken. Als Grundlage dient das theoretische
Wissen über die Numerologie mit ihren jahrhundertealten Formeln, deren Ursprünge weit
zurückreichen. Die Interpretationen der einzelnen Zahlen basieren jedoch auf neuesten
Erkenntnissen hinsichtlich der Zusammensetzung und Struktur numerologischer
Charakterbeschreibungen und Analysen. Demzufolge sind die Erläuterungen und die
verwendeten Symbole modern und entsprechender heutigen Zeit.
Dan Millman: Die Lebenszahl als Lebensweg, ISBN 3-7157-0179-X, Ansata
Jeder Mensch wird geboren, um in diesem Leben seine ganz persönliche Bestimmung zu
erkennen und zu erfüllen. Dan Millmans Buch stellt eine alte, auf pythagoreischer Weisheit
beruhende Methode vor, wie man seinem Leben eine neue Bedeutung und Richtung geben
kann.
Jules Silver: Numerologie- Eine Kabbala des 20. Jahrhunderts, ISBN 3-72051146-4, Ariston
Dieses Buch bietet eine verblüffende "Kabbala des 20 Jahrhunderts" und zeigt Ihnen
erstaunliche Zahlenentsprechungen sowie deren Deutungen auf. Anhand dieses Materials
können Sie die Charaktereigenschaften eines Menschen sowie seine Dispositionen und
Zukunftschancen berechnen. Wie das möglich ist, wird Ihnen Schritt für Schritt und anhand
zahlreicher Fallbeispiele erklärt. In diesem reich illustrierten Buch finden Sie auch
Charakterogramme über weltberühmte Persönlichkeiten. Soweit es sich um historische
Größen handelt, können Sie die Errechnung der Charakterogramme leicht nachprüfen. Den
Charakterogrammen noch lebender Persönlichkeiten sind gewagte Zukunftsprognosen
beigefügt. In diesem Buch ist alles Wissenswerte über Zahlen und deren Entsprechungenhinsichtlich Planeten, Tierkreiszeichen, Metallen, Edelsteinen, Farben, Musik, gesammelt,
und es zeigt auch die günstigen Zahlenkonstellationen bei Berufs- und Partnerwahl auf.
Carol Adrienne: Numerologie der Jahrtausendwende, ISBN 3-453-14311-6, Heyne-Verlag
Das Praxisbuch der neuen Zahlenkunde. Im Geheimnis der Zahlen sind die
Gesetzmäßigkeiten des Lebens verborgen. Numerologie ist die uralte Kunst, diese Muster
zu entschlüsseln. In diesem detaillierten Handbuch zeigt die bekannte amerikanische
Numerologin Carol Adrienne (Co-Autorin der Celestine-Handbücher), wie Sie aus Ihren
persönlichen Zahlen dreizehn Aspekte Ihrer Persönlichkeit und Ihres Schicksals deuten
können - von Ihren Stärken und Schwächen bis zu Ihren geheimen Sehnsüchten und Ihrer
wahren Bestimmung. Anhand zahlreicher Beispiele erläutert Sie außerdem, wie Sie die
verschiedenen Phasen Ihres Lebenswegs mit allen Herausforderungen und Möglichkeiten,
allen Chancen und Problemen bestimmen. Eine neue Dimension der psychologischen
Numerologie.
Harish Johari: Numerologie in Verbindung mit Tantra, Ayurveda und Astrologie, ISBN 3-45313292-0, Heyne-Verlag
Harish Johari vermittelt in diesem Buch auf leicht verständliche Weise, was Zahlen uns über
Persönlichkeit, Konstitution und Temperament, geistige Interessen, Neigungen und
Gesundheit verraten. Sobald Sie Ihre persönlichen Zahlen kennen, haben Sie die
Möglichkeit, Ihre Schwächen zu transformieren und Ihre Kräfte sinnvoll einzusetzen. Dazu
gibt der Autor Ratschläge, die auf der altindischen Naturheilkunde des Ayurveda und der
hinduistischen Philosophie des Tantra beruhen.

Helmut W. Kritzinger: Numerologie - Lebenslinien der Seele, ISBN 3-89385-181-X,
Windpferd
Die Hermetische Numerologie - Ein Weg zur spirituellen Entfaltung des Menschen. Ist es
nicht faszinierend, dass Zahlen uns vieles über unsere eigene Persönlichkeit sagen
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können? "Numerologie - Lebenslinien der Seele" basiert wie der Bestseller "Numerologie
und Partnerschaft" auf dem vom Autor entwickelten und weltweit einzigartigen System der
hermetischen Numerologie. Über die Geburtsdaten werden Sie zu einer detaillierten Analyse
der eigenen Persönlichkeit geführt. Auf einen Blick ist es möglich, zur eigenen Typuszahl die
Zuordnungen für wichtige Lebensbereiche zu finden.
Kurt Tepperwein: Dein Zahlenschlüssel, ISBN 3-931652-19-X, Silberschnur-Verlag
Der bekannte Lebensberater und Mentaltrainer macht uns in »Dein Zahlenschlüssel« mit der
Essenz des uralten numerologischen Wissens vertraut. Wir erfahren Wesentliches über
unsere Fähigkeiten und Eigenschaften, aus früheren Leben mitgebracht, und über unseren
"geheimen" Persönlichkeitskern. Die wichtigsten Lebensabschnitte und die Art der Einflüsse
unter denen wir stehen, werden uns bewusst. Das Buch ist ein praktischer Leitfaden, unser
"Schicksal" mit Hilfe des Zahlenschlüssels selbst zu gestalten - wenn wir aktiv werden. So
schreibt Tepperwein in seiner Einleitung denn auch: "Denken Sie immer daran: nicht woher
der Wind weht ist entscheidend, sondern wie wir die Segel setzen". Das übersichtliche Buch
erläutert präzise und knapp die Bedeutung der Zahlen und zeigt mit wenigen Beispielen, wie
die Anwendung "funktioniert". Benötigt wird dabei lediglich das Geburtsdatum.
Rene v. Osten: Die Pflaumenblütenastrologie, ISBN 3-89385-236-0, Windpferd
Eine faszinierende und bis heute geheim gehaltene Methode der I-Ging-Befragung
ermöglicht es, jede Situation spontan und präzise zu entschlüsseln. Die Ursprünge der
Pflaumenblüten-Numerologie gehen auf Shao Yung, den Philosophen und Mathematiker
aus der Sung Dynastie zurück. In einer geheimnisvollen Abschrift des I Ging fand er
Hinweise auf die Formeln, die er später unter einem blühenden Pflaumenbaum richtig
interpretieren lernen sollte. Sie beruhen auf den uralten Überlieferungen der I-GingNumerologie und-Astrologie, die wegen ihrer präzisen Aussagekraft nur wenigen
Eingeweihten zugänglich waren.
Helmut Werner Lexikon der Numerologie und Zahlenmystik ISBN 3-426-86084-8 KnaurVerlag
Zahl, Schicksal und Charakter stehen in engem Zusammenhang miteinander. Daher
bezeichnen alte Weisheitslehren die Zahl als das Wesen aller Dinge. Im vorliegenden Buch
hat Helmut Werner das gesamte Wissen alter Schulen und neuzeitlicher Systeme um die
Numerologie zusammengetragen und systematisch dargestellt. Der Autor informiert u.a.
über folgende Themen:
Bereits vor der Existenz der Astrologie beschäftigten sich Hochkulturen mit Numerologie.
Das uralte Wissen esoterischer Schulen, das jahrhundertelang geheim gehalten wurde.
Welche menschlichen Grundthemen sind durch Zahlen ausdrückbar und mit welchen
Verfahren erkennen wir sie?
Die numerologische Analyse der Chakren.
Lilla Bek Lebenszahlen - Lebenszyklen ISBN 3-426-86037-6 Knaur-Verlag
Zum ersten Mal beschreibt hier die bekannte englische Sensitive Lilla Bek ihr Wissen um die
Bedeutung der Zah1en für unser Leben und für all unsere Entscheidungen.
Geburtsdatum, Geburtsort und Name haben ihre individuellen Zahlen, die bestimmte
Qualitäten anzeigen. Dies gilt ebenso für jeden Tag, jeden Monat und jedes Jahr Ihres
Lebens.
»Lebensszahlen - Lebenszyklen« übersetzt die Sprache der Zahlen. Es hilft Ihnen, die
wichtigen Zahlen ihres Lebens herauszufinden, und erklärt Ihnen genau, was diese Zahlen
für sie bedeuten.
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Aus dem Inhalt: Zahlenprofile, Schattenzahlen, männliche und weibliche Zahlen. Tages-,
Monats-, Jahreszahlen. Die Zyklen: physisch, emotional, mental, unternehmerisch, kollektiv
und im Bezug auf Liebe, Weisheit und Spiritualität.
Das wahre und höchste Ziel der Numerologie besteht darin, dem Individuum seine
persönlichen Rhythmen zu verdeutlichen, damit wir nicht gegen unsere Natur angehen,
sondern mit unseren Energien und denen des Kollektivs arbeiten. Damit wir Frieden finden
in uns und in der Welt, die unseren Kosmos ausmacht.
Penny McLean: Numerologie und Schicksal - Ihr Leben ist berechenbar, ISBN 3-89631-3800, Heinrich Hugendubel Verlag, Kreuzlingen / München 2000
In langjähriger Arbeit hat Penny McLean Zusammenhänge zwischen Geburtsdaten,
Namenszahlen, Hausnummern, Tagesdaten und willkürlichen Terminen entschlüsselt und
mit individuellen Lebensläufen in Verbindung gebracht. Sie stellt ein einfaches, jedem
verständliches System vor, mit dem nicht nur die bereits vorhandenen und ohnehin
sichtbaren Strukturen, sondern auch die Wurzeln und Urprogramme des persönlichen
Schicksalsablaufs erkannt werden können. Die Zahlen werden lebendig, erzählen ihre
Herkunftsgeschichte, ihre Verwandtschaften und Veränderungsmöglichkeiten. Mit Hilfe des
Zaubermeisters Synchronizität werden Schicksalsabläufe verständlich gemacht, so dass sie
nun nicht mehr als dunkle Gabe einer unerbittlichen Macht erscheinen, sondern als
logisches Ergebnis eines erkennbaren Programms.
Eleonore Jacobi: Das Praxisbuch Numerologie, ISBN 3-7787-3749-X, Ludwig Buchverlag,
München 1999
Was die Geburtsdaten über die Persönlichkeit und den Lebensweg aussagen. Mit genauen
Anleitungen und zahlreichen Beispielen auch zur Partneranalyse.
Numerologie ist die uralte überlieferte Weisheit der Namensdeutung. Mit ihrer Hilfe kann
man das Geburtsdatum und den Namen auswerten und dadurch der ureigensten
Persönlichkeit auf die Spur kommen. Numerologie zeigt, wo die persönlichen Stärken liegen
und wie man sie am besten einsetzt, aber auch, wie man mit seinen Schwächen umgehen
kann. Ebenso ist sie ein Weg, andere Menschen besser zu verstehen - sei es die Partnerin
oder der Partner, die Kinder oder die Kollegen am Arbeitsplatz.
In diesem Buch finden Sie:
Detaillierte Anleitungen: Wie man ein Numerologie- und Persönlichkeitsprofil erstellt.
Wichtige Grundbegriffe und Deutung aller relevanten Zahlen, auch in Hinblick auf den
Lebensweg.
Die Zahlenqualitäten des Eigennamens: Was bei einer Namensänderung oder bei der Wahl
eines Vornamens zu beachten ist.
Das neue Millenium aus numerologischer Sicht - ein Ausblick auf das Jahr 2000
Zahlreiche interessante Deutungsbeispiele, u.a. von berühmten Persönlichkeiten.
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