Numerologische Analyse
für
Erik Eckstein
16.03.1976
Lebensweg:
6
Tageszahl:
16
Zahl der Bestimmung:
6
Zahl der Erscheinung:
6
Herrschende Namenszahl:
3
Persönliche Lebensjahrzahl:
4 (2011)
5 (2012)

3

66

9
Intellekt

2

5

8
Hypersensibilität

11

Lizenz: Erik Eckstein

4

7

Eine kurze Einführung in die Numerologie
Schon seit Urzeiten haben die Zahlen zusätzlich zu ihrer Bedeutung für das Messen und Bewerten noch
eine mystische Entsprechung. Insbesondere die alten Ägypter, Inder und Chaldäer beschäftigten sich
mit der okkulten Seite der Zahlen und betrieben "Zahlenmystik". Die Entwicklung begann wohl mit der
Beobachtung des Himmels, was dann schließlich zur Erstellung des ersten Kalenders führte, wobei
insofern Parallelen zur Astrologie existieren. Wahrscheinlich stammt das erste, zumindest überlieferte
Zahlensystem von den Mayas, die es vor über 10.000 Jahren festlegten.
Die Numerologie ist sozusagen eine Interpretation der Zahlen und gibt Auskunft über Dispositionen,
Charakterzüge und den Lebensweg eines Menschen. Sie beruht auf dem Prinzip der Schwingungen.
Schon der Philosoph und Mathematiker Pythagoras von Samos (6. Jh. v. Chr.) ging davon aus, daß die
Zahlen von 1 bis 9 einen vollständigen Schwingungszyklus ergeben. Diese Ansicht beruhte auf der
Erkenntnis, daß sich alle denkbaren Zahlen auf die Zahlen 1 bis 9 zurückführen lassen, indem man ihre
Quersumme bildet, also z.B. aus der 12 die 3 und aus der 34 die 7 bildet. Später kamen als die
numerologischen Hauptzahlen die 11 und die 22 hinzu. Nach der Lehre von der Analogie, wonach die
Gesetzmäßigkeiten des Kosmos auf der Erde ihre Entsprechung finden, strahlen diese Schwingungen
auf den Menschen aus, der an dem entsprechenden Tag geboren wurde oder den entsprechenden
Namen trägt. (Um den Namen interpretieren zu können, werden die Buchstaben des betreffenden
Namens nach einem festgelegten Zahlenschlüssel in Zahlen von 1 bis 9 umgewandelt). Insoweit ähnelt
die logische Zahlenordnung dem Licht, oder auch den elektrischen und magnetischen Wellen. Selbst
die Natur ist ja nach einem bestimmten System angeordnet und betreibt Geometrie, wodurch komplexe
Muster auftreten, die von den Zahlen bestimmt sind.
Warum sollte sich der Mensch also dieses System nicht zunutze machen?
Wir wünschen Ihnen nun interessante Erkenntnisse bei der Erforschung "Ihrer" Zahlen !

Das Geburtsdiagramm
Um jede Ziffer oder Nummer des Geburtsdatums berücksichtigen und später aus den
Zusammenhängen die entstehenden Pfeile interpretieren zu können, werden die Nummern des
Geburtsdatums in ein Geburtsdiagramm, auch Chart genannt, eingetragen. Diese Chart stellt für
denjenigen, der sich etwas genauer mit der Numerologie auseinandergesetzt hat, ein individuelles
Muster dar, welches über Stärken und Schwächen, Richtungen und Veranlagungen der betreffenden
Person Auskunft gibt. Grundsätzlich gilt, daß die Balance der Qualitäten eines Menschen um so
ausgeglichener ist, je mehr verschiedene Nummern vorhanden sind. Natürlich gibt es jedoch kein
Geburtsdiagramm, in dem alle Plätze ausgefüllt sind; es kann sogar sein, daß bis zu sieben Stellen leer
bleiben.
Das Geburtsdiagramm besteht aus drei Ebenen: Die untere ist die praktische Ebene, die für das
Handeln, physische Fähigkeiten, Konstitution und den Umgang mit der Materie steht. In der Mitte der
Chart befindet sich als Bindeglied der beiden äußeren Ebenen die spirituelle oder auch intuitive und
emotionale Ebene. Schließlich wird in der oberen, der mentalen Ebene, das Bewußtsein und der
Intellekt geformt. Hierzu gehört die Vorstellungskraft, das Denken, die Art zu Lernen und der Intelligenz,
die Fähigkeit zu Analysieren u.s.w.

Zwei Einsen in der Chart
Die Eins ist die erste Nummer der praktischen Ebene und zeigt daher an, wie wir uns der Außenwelt
mitteilen können und wie wir zu ihr Kontakt aufnehmen. Die Sprache ist dabei ein sehr wichtiges
Instrument. Weiterhin steht die Eins für unsere ursprüngliche Reaktionsweise auf die äußeren
Umstände; sie beschreibt, ob wir uns selbst möglicherweise übermäßig kontrollieren und dadurch
gehemmt sind.
Sie können sich gut ausdrücken und darstellen. Es bereitet Ihnen keine Probleme, Zuhörer zu finden
und genau das in Worte zu kleiden, was momentan Ihr Innenleben ausmacht. Daher fällt es Ihnen auch
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leicht, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten; das Bild, welches Sie von sich abgeben, entspricht
Ihnen wirklich. Das Selbstbewußtsein ist ausgeprägt, doch müssen Sie aufpassen, nicht auf die
Menschen herabzublicken, die die Kunst der Selbstdarstellung nicht so perfekt beherrschen wie Sie
und eher schüchtern sind. Da Sie jedoch die Zusammenhänge sehen können und vorbildlich zeigen,
wie man sich ein Ziel setzt und sich konsequent dafür engagiert, werden Sie vor Fehleinschätzungen
weitestgehend gefeit sein. Wenn Sie es wollen, werden Sie Ihre Umgebung auf Ihre Seite bringen und
aufgrund Ihres Enthusiasmus erfolgreich sein.

Keine Zwei in der Chart
Die Zwei ist die erste Nummer der spirituellen Ebene und damit der Ursprung von Intuition und Gefühl.
Sie bedeutet Sensitivität und Verständnis für uns selbst und unsere Umwelt. Eine ausgewogene
Balance von Zweiern in der Chart spricht dafür, daß der innere Führer gut entwickelt ist und eine
außerordentlich wertvolle Hilfe im Leben darstellt. Im nächsten Jahrtausend wird es kein Geburtsdatum
mehr geben, in dem nicht eine Zwei enthalten ist, so daß wir gespannt sein dürfen, wie die dann
geborenen Menschen miteinander umgehen werden.
Ist in der Chart keine Zwei vorhanden, spricht das für wenig diplomatisches Geschick und
Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen. Möglicherweise kriegen Sie es nicht hin, sich am
Arbeitsplatz kollegial zu verhalten oder die richtigen Worte zu finden, wenn die Situation brenzlig wird.
Grundsätzlich sollten Sie versuchen, Rücksicht zu nehmen und darauf zu achten, ob Sie Ihren
Mitbürgern nicht manchmal zu nahe treten.

Eine Drei in der Chart
Die Drei ist die erste Nummer der mentalen Ebene, und dadurch erfährt sie eine herausragende
Bedeutung. Während bei den Nummern Eins und Zwei die Balance am ausgeprägtesten ist, wenn sie in
der Chart als Paar auftreten, ist ab der Nummer Drei der Idealzustand schon bei einzelnem Auftreten
hergestellt.
Eine Drei in der Chart äußert sich sehr positiv, da mit ihr ein gutes Gedächtnis, mentale Stärke und die
Fähigkeit zu analytischem Denken vorhanden sind. Sollte außerdem eine Neun in Ihrem
Geburtsdiagramm vorhanden sein, potenzieren sich diese Eigenschaften noch. Sie besitzen damit alle
Voraussetzungen, um aus Ihrem Leben das Beste zu machen, zumal Ihre Grundeinstellung von
Optimismus geprägt ist und Sie die Ihnen gestellten Aufgaben wohlgemut angehen.

Keine Vier in der Chart
Wie ein Quadrat symbolisiert die Vier Ausgewogenheit und Beherrschung. Sie ist eine praktische und
zugleich materielle Nummer, da sie in der Mitte der praktischen Ebene plaziert ist. Menschen mit der
Betonung auf der Vier sind üblicherweise sehr ordentlich und arbeiten exakt.
Wahrscheinlich wird man Ihnen ab und an Faulheit und Trägheit vorwerfen müssen. Möglicherweise ist
Ihnen schon die Alltagsbewältigung zu anstrengend, und Sie drücken sich auch gerne mal vor der
Arbeit. Dann fallen Sie anderen zur Last. Wenn Sie etwas anfangen, wollen Sie schnell Erfolge sehen,
deswegen müssen Sie sich Durchhaltevermögen antrainieren. Ihre Ungeduld können Sie überwinden,
indem Sie sich auf eine Sache wirklich konzentrieren und sich den Details widmen.
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Keine Fünf in der Chart
Die Fünf ist die zweite Nummer der spirituellen Ebene und genau im Zentrum der Chart plaziert.
Grundsätzlich bestimmt Sie die Intensität der Gefühle und wird damit im menschlichen Zusammenleben
besonders wichtig. Außerdem steuert sie die nötige Willensstärke, gemäß den Gefühlen zu handeln
und zu leben.
Sie zeigen sich leider wenig flexibel und könnten sogar Angst vor Veränderungen haben. Sind Sie nicht
in Ihrer gewohnten Umgebung, werden Sie schnell unsicher und wünschen sich das Gewohnte zurück.
Vielleicht sind Sie auch geistig etwas träge und zu wenig neugierig auf das Leben. Scheuen Sie sich
nicht vor neuen Erfahrungen, denn die machen das Dasein doch erst aus. Es wäre schön, wenn Sie
Ihre Zeit mit Menschen verbringen könnten, die eine positivere Lebenseinstellung haben und Sie
dadurch mitreißen.

Zwei Sechsen in der Chart
Die Sechs ist in der Mitte der mentalen Ebene plaziert und symbolisiert eine mächtige Energie, die
entweder konstruktiv oder destruktiv eingesetzt werden kann. Sie bezeichnet die Kreativität, die
entsteht, wenn die fünf Sinne in Einklang mit der geistigen Kraft gebracht werden.
Sie fühlen sich sehr an Ihr Zuhause gebunden und machen sich wohl des öfteren unnötige Sorgen um
die Menschen, die Ihnen am Herzen liegen. Deswegen sollten Sie sich etwas lösen, was am besten
funktioniert, indem Sie Ihren Horizont erweitern und sich mit Themen beschäftigen, die außerhalb Ihrer
häuslichen Umgebung liegen. Gehen Sie aus sich heraus und versuchen Sie, für Ihre im Übermaß
vorhandene Kreativität geeignete Kanäle zu finden. Wenn Sie bei Freunden und am Arbeitsplatz
Verständnis und Zuwendung finden, können Sie zeigen, was in Ihnen steckt. Auch eine gesunde
Ernährung ist besonders wichtig für Sie, denn sonst könnten Sie nervliche Probleme bekommen. Es
kommt allein darauf an, ob Sie Ihre Ängstlichkeit überwinden und dadurch verwirklichen können, was an
Ideen in Ihnen schlummert.

Eine Sieben in der Chart
Als letzte Nummer der praktischen Ebene erfüllt die Sieben eine ganz besondere Funktion im
menschlichen Leben. Sie zeigt an, welche Opfer der immerwährende Lernprozeß vom Individuum
verlangt, was also von uns gefordert wird, um die nötigen Erfahrungen machen zu können. Nicht zuletzt
geht es dabei um das Loslassen nutzloser materieller Werte, bis man erkennt, was wirklich zählt.
Sie werden akzeptieren müssen, daß Verluste und Opfer auf Ihrem Lebensweg Ihnen die wichtigsten
Erfahrungen vermitteln werden, sollten diese auch nicht angenehm sein. Doch haben Sie gleichzeitig
die Fähigkeit, sich dadurch weiterzuentwickeln und die richtigen Schlüsse zu ziehen. Natürlich ist es
nicht einfach, zu erkennen, welchen Sinn die schmerzlichen Erfahrungen machen sollen, ob sie sich
nun in der Liebe, im finanziellen Bereich oder in gesundheitlichen Problemen niederschlagen. Doch
grundsätzlich lassen Sie sich nicht unterkriegen und nehmen die Lektionen an, bis Sie weitere nicht
mehr brauchen und im Einklang mit Ihren wahren Bedürfnissen leben. Wahrscheinlich zeigen Sie auch
Interesse an okkulten oder spirituellen Themen, die Ihnen auf Ihrem Weg sehr viel weiter helfen können.

Keine Acht in der Chart
Die Acht ist die letzte Nummer der spirituellen oder auch emotionalen Ebene. Sie kann als doppelte Vier
angesehen werden und beinhaltet damit praktische und organisatorische Fähigkeiten, die jedoch auf
einer höheren Ausdrucksform spürbar werden.
Vielleicht haben Sie Schwierigkeiten damit, alltägliche Situationen richtig einzuschätzen. Das könnte vor
allen Dingen Probleme im Beruf geben, wenn Sie mit Kollegen zusammenarbeiten sollen oder vielleicht
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sogar als Führungskraft tätig sind. Ihre finanzielle Lage könnte öfter angespannt sein, weil Sie mehr
ausgeben, als es Ihre Mittel eigentlich erlauben.

Eine Neun in der Chart
Die Neun ist die letzte Nummer der mentalen Ebene und steht für Idealismus und Ehrgeiz zugleich.
Jeder der in diesem Jahrhundert Geborenen besitzt eine Neun im Geburtsdiagramm, weshalb diese
Nummer auch kennzeichnend für die moderne Zeit ist. In der Mythologie wird die Neun dem Kriegsgott
Mars zugeordnet; daraus läßt sich der immerwährende Versuch des Menschen ableiten, die eigenen
Ideen und Ambitionen durch Akte der Gewalt durchzusetzen. Es bleibt zu hoffen, daß diese
Verhaltensweise im nächsten Jahrtausend nicht mehr vorherrschend sein wird.
Das Auftreten einer Neun in der Chart läßt sich nur allgemein für dieses Jahrhundert beschreiben.
Mehr als je zuvor wurde danach gestrebt, die individuellen Vorstellungen vom Leben zu realisieren. Das
war natürlich der Antrieb für alle Arten von Entwicklung sowie dem Fortschritt, der im zwanzigsten
Jahrhundert stattgefunden hat. Möglicherweise dienen diese Errungenschaften, verbunden mit einem
veränderten Bewußtsein, der Vorbereitung auf das jetzt beginnende Wassermannzeitalter. Es wird
höchste Zeit, nicht nur an das eigene Wohlergehen, sondern an das der gesamten Menschheit zu
denken, wenn dieser Planet eine Überlebenschance haben soll.

Der Pfeil der Hypersensibilität
Dieser Pfeil besteht aus der Abwesenheit aller Zahlen der emotionalen Ebene, wodurch es bei Ihnen zu
einer ausgeprägten Empfindlichkeit kommt. Sie fühlen sich ziemlich schnell verletzt oder provoziert, was
aber nicht heißt, daß Sie dieses Problem nicht im Laufe Ihres Lebens in den Griff bekommen könnten.
Vielleicht ziehen Sie sich aufgrund Ihrer Verletzbarkeit etwas von der Außenwelt zurück oder sind
ziemlich schüchtern, wenn Sie auf Menschen treffen, die Sie noch nicht kennen. Wollen Sie daran
arbeiten, werden Sie versuchen müssen, Ihr Selbstbewußtsein, auf welche Art auch immer, zu stärken,
denn hier liegt die Wurzel allen Übels. Sie tragen schlechte Erfahrungen lange mit sich herum, so daß
es Sie Jahre kosten kann, eine Enttäuschung zu überwinden, und sind daher extrem vorsichtig und
zurückhaltend im Umgang mit Menschen. Möglicherweise sind Sie selbst ein so sanfter und
liebenswerter Typ, daß Sie grobes, unfaires oder brutales Verhalten einfach schockiert. Tun Sie also
nicht so, als ob Sie jedes Spiel mitspielen könnten, und versuchen Sie erst gar nicht, sich da
anzupassen und den dickhäutigen Haudegen abzugeben; so werden Sie nicht glücklich werden. Am
besten stehen Sie zu Ihren Gefühlen und suchen sich eben Menschen, die genauso sensibel sind und
Sie verstehen.
Nichtsdestotrotz lautet für Sie die Herausforderung, mit Ihren Gefühlen klarzukommen und sich nicht
von ihnen kontrollieren zu lassen. Machen Sie sich bewußt, daß Sie mit Ihrer empfindlichen Art
Provokationen herausfordern können und das nicht alles genau so ist, wie Sie es empfinden. Gehen
Sie Ihren eigenen Weg und warten Sie nicht ab, was die anderen vorschlagen, denn Selbständigkeit
wird Sie weniger schutzbedürftig machen.
Sollten Sie Kinder mit diesem Pfeil haben, wird es wohl nicht immer unkompliziert laufen. Sie müssen
den Drahtseilakt vollbringen, auf ihre Sensibilität Rücksicht zu nehmen, ohne Sie zugleich von allem
Schlechten dieser Welt abzuschirmen. Wahrscheinlich lebt ihr Kind lange in seiner eigenen Welt und
hängt Gedanken nach, die Ihnen fremdartig erscheinen; doch sollten Sie diese nicht als unsinnig
abtun. Ihr Kleines braucht viel Bestärkung und Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, daher kann es Lob
immer gut gebrauchen. Fördern Sie so früh wie möglich seine Talente, damit es auch später weiß, was
es kann. Außerdem sollten Sie darauf achten, daß es sich nicht von seinen Freunden ausnutzen läßt,
denn für Anerkennung tut es fast alles.
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Der Pfeil des Intellekts
Dieser Pfeil besteht aus den Zahlen der geistigen Ebene und betont daher Ihren Intellekt und Ihre
geistigen Aktivitäten. Sie haben also die Fähigkeit zu logischem Denken, sollten eine gute
Auffassungsgabe und nicht zuletzt ein hervorragendes Gedächtnis besitzen. Vorausgesetzt, Sie zeigen
den erforderlichen Fleiß, werden Sie sich viel Wissen aneignen und möglicherweise in einem
wissenschaftlichen Bereich anerkannt sein. Es macht Ihnen Spaß, ständig dazuzulernen und Ihr Gehirn
zu trainieren.
Auf der anderen Seite müssen Sie darauf achten, Ihre emotionale Entwicklung nicht zu vernachlässigen
und Gefühle richtig auszudrücken; damit könnte es nämlich Probleme geben. Gefühle sind Ihnen
vielleicht nicht ganz geheuer, eben weil diese nicht immer rational zu erklären sind und oft so
unerwartet kommen. Setzen Sie sich also mit Ihren emotionalen Vorgängen und auch denen Ihrer
Mitmenschen auseinander, sonst könnte man Ihnen irgendwann Kaltschnäuzigkeit vorwerfen.
Außerdem müssen Sie darauf Rücksicht nehmen, daß nicht jeder mit solchen Talenten im
intellektuellen Bereich gesegnet ist wie Sie. Schauen Sie also nicht auf diejenigen herab, die etwas
länger brauchen, um komplexe Sachverhalte zu verstehen. Machen Sie sich bewußt, daß diese
Menschen bestimmt andere Stärken haben, die Sie nicht besitzen, und erklären Sie einfach noch
einmal. Es wird für Sie besonders wichtig sein, nicht nur in einer theoretischen, intellektuellen Welt zu
leben, sondern das Leben auch sinnlich wahrzunehmen und Freude zu empfinden.
Sie lieben die gepflegte Unterhaltung und scheuen sich auch nicht vor der Verantwortung.
Wahrscheinlich muten Sie sich oft sogar zu viel zu und überarbeiten sich. Dann wird man, abgesehen
von den körperlichen Nebenwirkungen, wohl nicht so gut mit Ihnen auskommen können, da Sie gereizt
reagieren könnten und es mit Kritik übertreiben.
Sollten Sie Kinder mit diesem Pfeil in ihrem Geburtsdiagramm haben, müssen Sie darauf achten, daß
diese nicht unterfordert sind. Auch das kann sich in schlechten Schulnoten bemerkbar machen.
Fördern Sie Ihr natürliches Interesse an einfach allem, was Sie noch nicht wissen, und scheuen Sie sich
nicht, zuzugeben, wenn Sie einmal überfragt sind; suchen Sie lieber gemeinsam nach der Antwort.
Wahrscheinlich werden Sie sich über die Schnelligkeit wundern, mit der sie einen Gedankenfaden an
den anderen spinnen, doch dafür wollen sie meist auch gelobt werden. Es wird wichtig sein, sie auch ab
und zu mal zur Ruhe zu bringen, sonst können Sie leicht überdreht und nervös werden.

Die Herrschende Nummer - der Lebensweg
Um die Zahl des Lebensweges zu errechnen und damit das Geburtsdatum im Ganzen interpretieren zu
können, bildet man aus all seinen Ziffern die Quersumme. Dies wird so lange fortgeführt, bis man eine
einstellige Zahl erhält, es sei denn, es handelt sich um die Nummern 11 und 22. Diese sind die
Hauptzahlen, im Englischen "Master-Numbers" genannt, der Numerologie und bleiben daher zweistellig.
Die Lebenswegzahl wird auch "Herrschende Nummer" oder im englischen "Ruling Number" genannt. Sie
bezeichnet die Herausforderungen, vor die uns unser Dasein immer wieder stellen wird, und eben den
Lebensweg, der unserer Persönlichkeit am nächsten kommt und deshalb beschritten werden sollte.

Der Lebensweg der Sechs
Wenn Ihr Verantwortungsbewußtsein gefragt ist, zeigen Sie, was Sie drauf haben. Dann nutzen Sie Ihre
ungeheure Kreativität, um Lösungen für alle Probleme zu finden. Gerade zuhause, im privaten Bereich,
engagieren Sie sich außerordentlich, denn hier finden Sie Ihre Bestimmung. Ihr Lebensweg zielt darauf
ab, andere Menschen zu trösten und ihnen so gut es geht behilflich zu sein; tun Sie dies, finden Sie
Erfüllung. Außerdem beherrschen Sie die Kunst der Diplomatie, besitzen Einfühlungsvermögen und
Hilfsbereitschaft. Ihre Freunde und Familienangehörigen können sich glücklich schätzen, Sie in Ihrem
Umkreis zu wissen. Auch wenn es sich heutzutage etwas sonderbar anhört: die Bestimmung der Sechs
ist es, Verantwortung auf sich zu nehmen und den Menschen zu dienen.
Vielleicht zeigen Sie Ihre Talente gerne in der Öffentlichkeit und betätigen sich als Organisator oder
Künstler, der den Menschen Freude bereitet. Das muß aber nicht so sein, möglicherweise wirken Sie
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auch ziemlich unauffällig, so daß Ihre Qualitäten erst geschätzt werden, wenn diese nicht mehr zur
Verfügung stehen. In jedem Fall zeichnen sich Ihre Bemühungen durch eine echte Liebe zu allen
Lebewesen aus, wodurch Sie diese Welt ein wenig verbessern können. Herrscht bei Ihnen jedoch eine
negative Lebenseinstellung vor, werden Sie sich unentwegt Sorgen machen und überängstlich sein.
Sie werden lernen müssen, in der Liebe eine gewisse Distanz nicht zu verlieren und sich nicht dort
aufzudrängen, wo Ihre Hilfe nicht willkommen ist. Weichen Sie von Ihrem Lebensweg ab, werden Sie
andere zumindest gefühlsmäßig besitzen und von sich abhängig machen wollen.
Ihr Gerechtigkeitssinn ist außerordentlich ausgeprägt; wo Sie Unrecht erkennen, werden Sie aktiv.
Ansonsten sind Sie jedoch ziemlich tolerant und vergeben viel, was Sie zu einem liebenswürdigen
Zeitgenossen macht. Es wird sehr wichtig für Sie sein, Ihre Kreativität frei ausdrücken zu können, und
dabei sollten Sie sich nicht auf den häuslichen Bereich beschränken und womöglich die Hausarbeit
extrem überbewerten. Das könnte zu einer Art ungesunden Besessenheit ausarten. Übertreiben Sie es
mit Ihrer Fürsorglichkeit, insbesondere gegenüber Ihren Kindern, wird Sie das in Ihrer
Persönlichkeitsentwicklung nur behindern, und Sie könnten schließlich unter Einsamkeit zu leiden
haben, weil man aus Angst, von Ihnen erdrückt zu werden, in Distanz zu Ihnen gehen. Dann werden Sie
wohl über Ihr Schicksal klagen und in Selbstmitleid versinken; Sie werden als ein Mensch erscheinen,
der stets auf der Suche nach den Fehlern und Unzulänglichkeiten anderer ist. Sie sollten sich immer
vergegenwärtigen, daß eine positive Ausstrahlung von äußerster Wichtigkeit ist, um angenommen zu
werden und die eigene Kreativität ausleben zu können.
Sie werden nicht umhinkommen, Standhaftigkeit zu entwickeln und klar zu machen, wo Ihre Grenzen
sind, wenn Sie nicht ausgenutzt werden wollen. Wie keine andere Zahl hat die Sechs die Fähigkeit, zu
schenken, ohne darauf zu achten, was sie zurück erhält. Doch werden Ihnen in dieser Hinsicht nicht alle
Feinheiten in die Wiege gelegt, wie es die eben beschriebenen Gefahren verdeutlichen. Ein glückliches
Leben zu führen, bedeutet für Sie, geliebt zu werden und geben zu können. Nur dürfen Sie dabei nicht
Ihre eigenen Bedürfnisse vergessen.
In beruflicher Hinsicht sollten oder werden Sie eine Tätigkeit verrichten, wo Sie Ihrer Kreativität freien
Lauf lassen können und das Wohlergehen der Menschheit nicht aus den Augen verlieren. Speziell
könnten Sie Sozialarbeiter werden, aber auch als Manager humanitärer Organisationen arbeiten. Eine
andere Möglichkeit wäre, sich in der Medizin zu engagieren oder einen pflegerischen Beruf auszuüben.

Die Bedeutung Ihres Geburtstages
Für die Deutung des Geburtstages lassen sich einige Grundregeln aufstellen, die schnell erklärt sind:
Ergibt die Quersumme Ihres Geburtstages 3, 6 oder 9, dann besitzen Sie Phantasie, können sich gut
darstellen und haben keine Scheu vor den Menschen. Sie sind kontaktfreudig und haben ständig neue
Ideen im Kopf, weswegen Sie unbedingt kreativ tätig werden sollten. Ist erst einmal Ihr Interesse
geweckt, werden Sie sich engagieren.
Ist die Quersumme Ihres Geburtstages 2, 4, 8, 11 oder 22, sind Sie wohl nicht ganz unkompliziert und
äußern Ihre Empfindungen nicht unbedacht. Im Extremfall fällt es Ihnen sogar schwer, über Ihre
Gefühle zu sprechen. Dabei haben Sie einen guten Riecher für lohnende Geschäfte und können
sorgfältig arbeiten.
Schließlich bleiben noch die Quersummen 1, 5 und 7: Das sind Menschen, die die geistige Arbeit lieben
und sich gerne intellektuell beschäftigen. Die Lernfähigkeit ist gut ausgebildet, und auf die
verschiedensten Situationen stellen Sie sich gewöhnlich schnell ein.

Am 16. des Monats geboren
Sie sind ein eher geistig veranlagter Mensch und würden wohl am glücklichsten werden, wenn Sie Ihre
spirituellen Fähigkeiten entwickeln könnten. Wahrscheinlich denken Sie viel nach, verfolgen
philosophische Ansätze und suchen nach dem Sinn Ihrer Existenz, was dazu führt, daß Sie manchmal
ein wenig abwesend wirken. Möglicherweise haben Sie wenig Lust, sich mit den alltäglichen praktischen
Dingen zu beschäftigen und sich um Geld, Arbeitsplatz und Wohnung zu kümmern, doch sehen Sie
auch bestimmte Notwendigkeiten ein und gehen dann recht pragmatisch vor. Bei all dem ist es wichtig,
daß Sie Ihre geistigen und musischen Interessen nicht vernachlässigen und Ihr Wesen, vielleicht mit
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Hilfe der Kunst, angemessen ausdrücken können. Dabei sollten Sie Ihrem Perfektionsstreben nicht
nachgeben, sondern auch mal mit Ihren Resultaten zufrieden sein und sich durch kleine Pannen nicht
gleich die Laune verderben lassen. Eventuell haben auch Ihre Mitmenschen unter Ihren hohen
Ansprüchen zu leiden. Sie sollten versuchen, sich nicht zu oft von trüben Gedanken entmutigen zu
lassen und statt dessen die Gesellschaft von lebensfrohen, natürlichen Persönlichkeiten suchen.

Die Namenszahl der Bestimmung
Sie wird gebildet, indem man alle die den Vokalen eines Namens zugeordneten Zahlen addiert, und
steht für die Ziele, die man sich selbst gesetzt hat, sowie die Erwartungen, die man an das eigene
Verhalten stellt. Die Qualität dieser Nummer muß sich nicht unbedingt äußerlich bemerkbar machen,
denn oft haben Außenstehende von den Vorstellungen oder dem Selbstbild keine Kenntnis, weil man
nicht die eigene Identität lebt oder sein Verhalten falsch einschätzt.

Ist Ihre Zahl der Bestimmung die Sechs,
dann streben Sie danach, Ihren Idealen zu folgen und sich für andere Menschen einzusetzen. Sie
möchten Ihre Umgebung nach ästhetischen Gesichtspunkten gestalten und bewundern die Schönheit,
wo immer Sie sie auch entdecken. Am wichtigsten in Ihrem Leben ist für Sie die Liebe, die Sie nicht auf
die leichte Schulter nehmen. Sie suchen Ihr Glück in der Harmonie mit der Gemeinschaft und zeigen
hier volle Verantwortung.

Die Namenszahl der Erscheinung
Sie wird gebildet, indem man die den Konsonanten zugeordneten Zahlen addiert und aus ihnen die
Quersumme errechnet. Wie die Bezeichnung schon erkennen läßt, steht diese Nummer für den
Eindruck, den wir hinterlassen und die Art, wie wir nach außen hin wirken. Dieser äußerliche Eindruck
kann sich stark von der Vorstellung unterscheiden, die wir selbst von uns haben.

Ist Ihre Zahl der Erscheinung die Sechs,
dann wirken Sie idealistisch und einsatzfreudig, wenn es darum geht, anderen Menschen zu helfen.
Man darf annehmen, daß Ihnen Harmonie und ein liebevolles Miteinander über alles geht und Sie
gerne Verantwortung übernehmen. Sie zeigen sich außerdem als eine Persönlichkeit, die ein feines
Gespür für Ästhetik und Spaß daran hat, die Umgebung zu verschönern.

Die herrschende Namenszahl
Diese Nummer wird gebildet, indem man die Zahl der Bestimmung und die Zahl der Erscheinung addiert.
Sie gibt Auskunft über die Stärken und Schwächen, die mit dem Namen verbunden sind und daher
schon in sehr jungen Jahren sichtbar werden können. Natürlich können wir an diesen Anlagen arbeiten,
wenn wir uns ihrer bewußt sind. In diesem Zusammenhang ist die Lebenseinstellung sehr wichtig, und
daher ist im folgenden bei der Interpretation dieser Nummer die Einteilung "positive - negative
Lebenseinstellung" vorgenommen worden.

Die Namenszahl Drei
Sollten Sie Ihre Anlagen konstruktiv nutzen, werden Sie sich zu einem Menschen entwickeln, der viel
Lebensfreude ausstrahlt und am liebsten spontan ist. Mit Ihrer Phantasie und Ihren vielfältigen
Talenten verstehen Sie es, die Annehmlichkeiten zu genießen und anregende Gesellschaft zu finden.
Sie sind ein guter Unterhalter und stellen sich optimistisch den Herausforderungen. Dazu haben Sie
noch das nötige Quentchen Glück, und so wird der Erfolg nicht lange auf sich warten lassen. Das
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Leben bedeutet für Sie Bewegung, und Sie werden immer darauf achten, so frei und unabhängig zu
sein, um die Chancen, die sich Ihnen bieten, auch wahrnehmen zu können. Ihre Ziele sind recht
hochgesteckt, doch vergessen Sie dabei nicht den Nutzen für die Gesellschaft. Außerdem sind Sie
künstlerisch begabt.
Haben Sie eine eher negative Lebenseinstellung, werden Sie oberflächlich und zerstreut. Sie nehmen
dann alles auf die leichte Schulter und werden unzuverlässig. Mit Ihren wechselhaften Stimmungen
können Sie Ihre Mitmenschen verwirren, obwohl Ihnen viel daran liegt, gut anzukommen. Sie sollten
sich daher mehr auf sich selbst besinnen und versuchen, ein Ziel zu verfolgen. Meditation und andere
Entspannungstechniken wären geeignete Mittel, um zur Ruhe zu kommen.

Die persönliche Lebensjahrzahl
Diese Zahl wird berechnet, indem man die Quersumme aus dem Geburtstag (z.B. dem 31.), dem
Geburtsmonat (z.B. Mai = 5) und dem betreffenden aktuellen Jahr (z.B. 1997) bildet. Die Jahreszahlen
wiederholen sich in 9er Zyklen, da aus Zahlen, die größer als Neun sind, wiederum die Quersumme
gebildet werden muß. Es gibt demnach neun verschiedene Themen oder Entwicklungsstufen, die im
Leben eines Menschen wichtig sind und in den aufeinander folgenden Jahren betont werden.
So hat jedes Jahr eine besondere Energie, die Sie sich zunutze machen können. Haben Sie einen
Zyklus abgeschlossen, beginnen Sie (hoffentlich gereift und erfahrener) einen neuen und können
durch eine persönliche Rückschau feststellen, wie weit Sie in Ihrer Entwicklung fortgeschritten sind.
Überprüfen Sie doch einmal, ob Sie bestimmte Problematiken, die vor neun Jahren zutage traten, nun
besser in den Griff bekommen.

Die persönliche Lebensjahrzahl 4
In diesem Jahr werden Sie zeigen können, wie eifrig Sie bei der Arbeit zur Sache gehen können, und
falls Sie sich Mühe geben, werden die Erfolge auch nicht auf sich warten lassen. Wahrscheinlich
werden Sie nach dem eher lockeren letzten Jahr nun in die Pflicht genommen und nehmen die
Herausforderung durchaus an. Es wird wohl auch nicht mehr ganz so abwechslungsreich zugehen,
dafür aber um so kontinuierlicher. Denn Sie erhalten die Chance, sich in dem Beruf verwirklichen zu
können oder zumindest die eigenen Vorstellungen ungewöhnlich leicht durchsetzen zu können. Was
Sie anpacken, dürfte Hand und Fuß haben, da Sie genau planen und organisieren. Sie richten Ihr
Denken auf konkrete Ziele und wissen, was realisierbar ist; für Tagträumereien haben Sie jedenfalls
kein Verständnis. Produktivität, Ausdauer und Effizienz sind die Schlagwörter eines 4-er Jahres.
Doch sollten Sie unbedingt darauf achten, sich zum Ausgleich öfter zu entspannen, was zum Beispiel
mit Meditation, Sauna, Yoga oder Waldspaziergängen gut möglich wäre. Und glauben Sie nicht, Sie
bräuchten keinen Urlaub. Außerdem sollten Sie nicht den Fehler machen, von allen Menschen die
gleichen Leistungen zu erwarten, die Sie in diesem Jahr bringen können. Nichtsdestotrotz gilt: wenn Sie
ruhig Ihren Weg gehen und konzentriert bei der Arbeit bleiben, werden Sie gute Voraussetzungen
schaffen, um sich für die Zukunft abzusichern.

Die persönliche Lebensjahrzahl 5
Dieses Jahr dient hauptsächlich dem persönlichen Wohlergehen, so daß Sie also ganz daran denken
sollten, was Ihnen gut tun könnte. Sie werden wohl mit Ihren künstlerischen Fähigkeiten näher in
Kontakt kommen und sich frei entscheiden können, welche Veränderungen Sie vornehmen wollen.
Keinesfalls sollten Sie sich unter Druck setzen lassen oder sich übermäßig viele Verpflichtungen
aufbürden lassen. Versuchen Sie nicht, gegen den Strom zu schwimmen, sondern beobachten Sie
lieber und erkennen Sie dadurch Ihre Chancen. Dann werden Sie viel Anregung erhalten und
möglicherweise Lust verspüren, zu einer weiten und längeren Reise aufzubrechen. Ihre Psyche dürfte
recht ausgeglichen sein, was es Ihnen erleichtert, sich Ihrer Sinne zu vergegenwärtigen und bewußt
das Leben zu genießen. Auf diese Art wird das persönliche Wachstum fast wie von alleine vonstatten
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gehen.
Wenn Sie keine bestimmten Erwartungen hegen, können Sie sich öffnen für interessante
Begegnungen, die auf der sexuellen, aber auch mystischen Ebene stattfinden können. Das Jahr dient
dazu, sich seines Potentials bewußt zu werden und für sich zu entscheiden, was im Leben eigentlich
zählt, wobei Sie ruhig auf Ihre Intuition hören sollten. Alte Vorurteile können aus einem veränderten
Selbstbewußtsein heraus abgelegt werden, und möglicherweise bekommen Sie auch ein anderes
Verhältnis zu Ihrer Vergangenheit. Die Erfahrungen, die Sie machen werden, mögen zwar äußerlich
betrachtet nicht sehr aufsehenerregend sein, Ihr Selbstverständnis für diesen Zyklus jedoch prägen.
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