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Die Pyramide

In der Numerologie existiert ein Berechnungssystem, mit dessen Hilfe man das Leben in fünf 
verschiedene Abschnitte einteilen und dadurch eine Vorausschau halten kann. Den Boden der 
Pyramide bildet das Geburtsdatum in der Reihenfolge Monat - Tag - Jahr.
Zum einen wird errechnet, wann die verschiedenen Lebensabschnitte beginnen; zum anderen, von 
welcher Zahl diese Abschnitte bestimmt werden. Um die Dauer der ersten Periode festzustellen, wird 
von der Zahl 36 die persönliche Zahl des Lebensweges abgezogen. Das Ergebnis ist das Lebensjahr, in 
der der Übergang von der ersten zur zweiten Periode stattfindet. Man geht davon aus, daß man in 
diesem Alter zu einer eigenen Persönlichkeit gereift ist und von da an vier verschiedene Stadien 
durchlebt, von denen die ersten drei jeweils 9 Jahre und das letzte schließlich bis zum Tode dauert.
Die Zahl, die den ersten 9-Jahres-Abschnitt bestimmt, errechnet man, indem man den Tag und den 
Monat des Geburtsdatums addiert und daraus die Quersumme bildet. Die zweite ergibt sich aus dem 
Tag und dem Jahr des Geburtsdatums, die dritte aus der Addition dieser beiden Zahlen und die vierte ist 
die Quersumme aus dem Monat und dem Jahr des Geburtsdatums.

Die Bedeutung der 1 in der Pyramide:

In diesem Stadium Ihres Lebens sind Sie gefordert, die eigene Individualität zu erkennen und ihr 
Rechnung zu tragen. Dazu gehört auch, selbständig zu werden, seine Möglichkeiten einfach 
auszuprobieren und sich nicht zu ausführlich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Sie sollten daher 
die Herausforderungen selbst wählen und sich Aufgaben suchen, die Sie wirklich lösen wollen; von den 
Vorstellungen anderer Menschen sollten Sie sich weitestgehend frei machen. Werden Sie aktiv und 
zögern Sie nicht lange, wenn Sie ein neues Gebiet reizt; daß dabei nicht alles auf Anhieb klappen kann 
ist selbstverständlich. Nur ausprobieren sollten Sie es erst einmal, um sich besser kennenzulernen und 
herauszufinden, welche Talente eigentlich in Ihnen schlummern. Ein gesundes Selbstvertrauen kann 
sich nur aufbauen und erhalten, wenn Sie sich Erfolgserlebnisse verschaffen, was nun einmal meist mit 
einer gewissen Risikobereitschaft verbunden ist. Sie sollten sich also fragen, ob Sie bisher nach Ihren 
Bedürfnissen gelebt haben oder sich diese nicht etwa von stärkeren Persönlichkeiten oder der 
herrschenden Gesellschaftsmoral haben vorschreiben lassen. Trainieren Sie, Ihrem Willen in 
angemessener Form Ausdruck zu geben und lassen Sie es auch mal auf einen Streit ankommen, falls 
Sie sich nicht so, wie Sie nun einmal sind, akzeptiert fühlen. Doch sollten Sie sich bewußt sein, daß 
eigenverantwortliches Handeln auch bedeutet, für seine Fehler einzustehen. Deshalb sollten Sie 
niemals so weit gehen, etwas für sich selbst zu fordern, was Sie nicht auch anderen zubilligen wollen.

Die Bedeutung der 3 in der Pyramide

Diese Periode eignet sich vorzüglich, um die eigene Kreativität kennenzulernen und sich schöpferisch 
zu betätigen. Sie können lernen, sich Freiraum zu schaffen und sich so darzustellen, wie es Ihrem 
Lebensgefühl entspricht. Vielleicht wurden Sie bisher von Familie und Beruf übermäßig in Anspruch 
genommen und hatten daher keine Zeit für Hobbys und Muse, was Sie aber nun ändern sollten. 
Entdecken Sie Ihre Talente und experimentieren Sie mit Musik, Farben und Worten, die Sie 
niederschreiben sollten; denn die Drei wird gewöhnlich mit schriftstellerischen Fähigkeiten in Verbindung 
gebracht. Wenn möglich, sollten Sie auf lange und weite Reisen gehen und sich durch die vielfältigen 
Eindrücke inspirieren lassen. Es fällt Ihnen leichter als gewöhnlich, das Leben in vollen Zügen zu 
genießen, wobei Sie natürlich auch wissen sollten, wann Sie sich zu sehr gehen lassen und andere 
Menschen vielleicht darunter leiden müssen. Unter Umständen erleben Sie dieses Stadium auch als 
ruhelos, weil Sie auf der Suche sind nach Umständen oder Menschen, die Sie glücklich machen; das 
kann sogar zahlreiche sexuelle Abenteuer einschließen. Ihre Phantasie und Ihr Enthusiasmus könnte 
Sie dazu verleiten, aus Mücken Elefanten zu machen, doch verbreiten Sie meist eine angenehme 
Atmosphäre und zeigen sich sehr unterhaltsam. Die Gesellschaft von lebenslustigen Freunden ist Ihnen 
wichtig, weswegen Sie des öfteren Ihr Haus für nette Zusammenkünfte nutzen und dabei Ihre 
gastgeberischen Fähigkeiten kennenlernen werden. Passen Sie nur etwas auf Ihre Finanzen auf, denn 
das Geld ausgeben bereitet Ihnen vielleicht zu viel Freude.
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Die Bedeutung der 4 in der Pyramide

In diesem Lebensstadium sollten Sie Ihre Sinne auf das Praktische richten und sich mit der materiellen 
Welt auseinandersetzen. Es ist die Zeit, sich ein solides Fundament zu errichten, auf dem die Zukunft 
geplant werden kann. Auch wenn es zunächst schwer fällt, sollten Sie sich in Selbstdisziplin üben, denn 
von Ihnen wird Aufbauarbeit verlangt. Erfolgreich werden Sie sein, wenn Sie realistisch und ohne zu 
zögern ans Werk gehen. Indem Sie sich ein Ziel setzen und beharrlich bei der Sache bleiben, werden 
Sie reifen und Ihrer Umgebung beweisen, daß Sie Verantwortung tragen und für sich selbst sorgen 
können. Möglicherweise verkleinert sich Ihr Bekanntenkreis etwas, doch bleiben Ihnen echte Freunde, 
auf die Sie sich jederzeit verlassen können, erhalten. Sie konzentrieren sich jetzt eben lieber auf einige 
wenige Menschen, die Ihnen wirklich verbunden sind, als auf Unterhaltung und Abwechslung. Im Beruf 
sollten Sie zeigen, daß Sie genau arbeiten und detailliert planen können. Ihre Leistungen müssen nicht 
unbedingt so aufsehenerregend sein, daß Sie die Karriereleiter nur so hochstürmen, doch wird sich der 
Einsatz, den Sie in dieser Zeit an den Tag legen, früher oder später bezahlt machen. Sollten Sie 
versucht sein, sich Ihrer Verpflichtungen zu entledigen, könnte das zwar zunächst gutgehen; es werden 
aber wohl immer Zweifel bleiben, ob Sie nicht mehr hätten erreichen können, wenn Sie konsequent Ihren 
Weg verfolgt hätten. Benutzen Sie also die Vernunft, die Ihnen nun gegeben ist, um sich nicht ablenken 
zu lassen; Sie müssen ja nicht gleich zum Workaholic werden.

Die Bedeutung der 8 in der Pyramide

Die Zeit eignet sich hervorragend, um sich beruflich zu engagieren und die Karriereleiter Stück für Stück 
zu erklimmen. Sie haben Ihre Ziele jetzt klar vor Augen und wissen auch ziemlich genau, wie Ihr 
entsprechender Einsatz auszusehen hat, da Sie Situationen realistisch beurteilen können. Strukturen 
durchschauen Sie recht schnell, und intuitiv erkennen Sie, wie Sie dort ankommen können. Vielleicht 
müssen Sie auch erst lernen, sich gegen Mitbewerber durchzusetzen und Ihr Licht nicht unter den 
Scheffel zu stellen, doch wird Ihnen das in dieser Periode bestimmt nicht schwer fallen. Im Umgang mit 
Geld erweisen Sie sich ebenfalls als sehr talentiert, wobei Sie aber darauf acht geben sollten, materielle 
Belange nicht überzubewerten. Auch dürfen Sie nicht glauben, alles und jeden kontrollieren zu können, 
selbst wenn dies eine Zeit lang gut gehen sollte. Ihre Position können Sie nach außen hin stärken, doch 
sollten Ihre persönlichen Kontakte nicht darunter zu leiden haben, falls Sie nach Feierabend noch 
schöne Stunden zum Ausgleich verbringen möchten. Im Grunde genommen möchten Sie mit Ihren 
Anstrengungen nur Unabhängigkeit erreichen und sich selbst beweisen, was Sie leisten können, was 
aber nicht auf Kosten von menschlicher Nähe gehen darf; denn dann hätten Sie die Chancen dieses 
Lebensstadiums verkannt. Sollten Sie Familie und Freunde vernachlässigen, könnten Sie versuchen, mit 
Statussymbolen Ihr Image aufzupolieren und dadurch Kontakte zu knüpfen, was Sie aber bestimmt nicht 
glücklich machen wird.
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