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Schicksalszahl Sechs aus Vierundzwanzig
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.

Sie sind ein Mensch mit vornehmen Idealen und einer hohen Zielsetzung im Leben. Eine
Ihrer Hauptaufgaben sehen Sie darin, andere eine positive Philosophie, z.B. Liebe zum
Mitmenschen, zu lehren. Ihr Ziel ist es immer, anderen zu helfen und Gerechtigkeit für sie
durchzusetzen.
Schönheit und Harmonie sind für Sie eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Sie sich
wohl fühlen. Daher sind Sie immer darauf bedacht, sich mit schönen, ästhetischen Dingen
zu umgeben, besonders in Ihrer Wohnung und Freizeit. Zuerst schaffen Sie eine glückliche
Zufriedenheit zuhause, dann in Ihrer unmittelbaren Umgebung, und erst wenn dies geglückt
ist, wenden Sie sich Ihrer Umwelt zu. Alles Rohe, Geschmacklose und Vulgäre empfinden
Sie fast als körperlichen Schmerz!
Sie haben eine tiefe Liebe für die Kunst und die Musik. Entweder drücken Sie diese aus,
indem Sie auf einem der beiden Gebiete schöpferisch-aktiv tätig sind, oder aber, indem Sie
ein leidenschaftlicher Bewunderer und Genießer sind.
Materielle Dinge sind für Sie sehr wichtig, solange Sie damit Ihre eigene Sicherheit festigen
können. Deshalb versuchen Sie, solche Dinge auch zu erhalten und sie gegen Negatives zu
verteidigen. Wenn Sie aber materielle Sicherheit besitzen, denken Sie nicht weiter darüber
nach.
Sie zeichnen sich durch Selbstlosigkeit aus, was Sie zu einem hervorragenden Berater
macht, dem Jung und Alt vertrauen. Wenn Sie Kritik üben müssen, ziehen Sie es vor,
andere positiv zu motivieren statt ihnen mögliche Fehler nachzuweisen. Sie arbeiten also
lieber mit Lob als mit Tadel.
Ein gewisses Maß an Verantwortung drängt sich Ihnen immer auf. Sie haben einige
Pflichten, die Sie manchmal als Last empfinden, aber Sie lernen es, diese zu akzeptieren.

Geburtstagszahl sechzehn
Die Geburtstagszahl ist ein wichtiger Hinweis auf Ihren Standpunkt und Ihre allgemeine
Einstellung der Welt gegenüber.

Sie sind an einem 16. März geboren.
Sie sind schlau, hellwach und intellektuell. Ihnen macht keiner so leicht etwas vor! Deshalb
können Sie Ignoranz entkräften und auch abstrakte Probleme duchdenken und meistern.
Sie neigen allerdings zur Ungeduld, vor allem, wenn Sie sich im Kreise langweiliger und
nicht so fähiger Menschen befinden. Sie stechen oft in einer Situation hervor, ohne dies
angestrebt zu haben. Allerdings stört Sie das auch nicht, obwohl Sie ein bescheidener
Mensch sind, der seine Fähigkeiten nie von sich aus herausstreicht.
Die subtilen Dinge des Lebens ziehen Sie an. Dies kann von einer faszinierenden
Kriminalstory bis zur Mystik reichen. Sie sollten manchmal etwas weniger ernst und
schwermütig sein. Ihre zu häufige und intensive Konzentration könnte unter Umständen zu
Depressionen führen, wenn Sie sich zu wenig entspannen.

Monatszahl Drei
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..

Sie sind im März mit der Monatszahl Drei geboren, und verbreiten dadurch in Ihrer
Umgebung oft eine sehr angenehme Atmosphäre. Sie verstehen es, mit Menschen
umzugehen und haben für Ihre Umwelt immer ein offenes Ohr. Mit dem Ihnen eigenen
Charme üben Sie eine große Anziehungskraft auf andere aus. In Ihrer Gesellschaft fühlt
man sich einfach wohl. Sie besitzen einen scharfen Verstand und haben eine schnelle
Auffassungsgabe. Dadurch macht es Spaß, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Allerdings sind
Sie nicht besonders kritikfähig und können gegebenenfalls ziemlich giftig werden. Manchmal
laufen Sie Gefahr, zu viel auf Ihren Kopf und zu wenig auf Ihren Bauch zu hören und achten
dann nicht auf Ihre Gefühle und Ihre innere Stimme.

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 Sie sich in einer Gemeinschaft, sei diese groß
oder klein, geborgen fühlen. Oft nehmen sie Ihrem Partner die Erledigung alltäglicher
Pflichten ab. Gibt es Ärger oder Streit zwischen Ihren nächsten Angehörigen, versuchen
Sie, diesen abzupuffern und auszugleichen. Auch in scheinbar banalen
Alltagsangelegenheiten lassen Sie niemanden alleine, weil sie glauben, dass letztlich die
kleinen Dinge wichtiger sind als die großen. Sie sind gerne mit anderen Menschen
zusammen und sind sich auch für die Erledigung undankbarer Aufgaben nicht zu schade.
Sie legen großen Wert auf eine gute Atmosphäre in Ihrer Umgebung. Daher sind Sie auch
stets um gute Nachbarschaft bemüht. Als hilfsbereiter Mensch freuen Sie sich, wenn Sie
anderen helfen können, sind sich dabei aber bewusst, dass Sie selten Dank von denen
erfahren, denen Sie geholfen haben. Deshalb drängen Sie Ihre Hilfe auch niemandem auf.
Wenn Sie aber um Hilfe gebeten werden, sind Sie sofort zur Stelle. Nach getaner Arbeit
ziehen Sie sich schnell wieder zurück.

Talentzahl Acht
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.

Sie haben eine starke Gabe, Harmonie zu schaffen und für Ausgleich und Gerechtigkeit
einzutreten. Sie wirken manchmal so, als hätten Sie die Liebe gepachtet, da Sie die ganze
Welt umarmen möchten. Ein weiteres Geschenk, das Sie mitbekommen haben, ist die
Anmut, die Sie ausstrahlen, der Scharm, mit dem Sie Menschen zusammenführen. Sie
können sich wie kein anderer hinter Ihrer ungeheuren Liebenswürdigkeit verstecken. Selten
fallen Sie aus der Rolle, da Sie immer beide Seiten der Medaille sehen und auch andere
Standpunkte beachten!
Sie schießen selten über das Ziel hinaus, Sie haben sich scheinbar stets im Griff. Wenn Sie
aber doch einmal umkippen, dann scheinen Sie fast verloren zu sein. Die Ausgewogenheit
ist Ihnen nämlich sehr wichtig. Daher rührt auch Ihre Überzeugung, dass man sich alle
Türen offen halten muss. Deshalb lehnen Sie auch das Absolute ab, Sie verachten
Menschen, die keine Kompromisse machen.
Möglicherweise sind Sie künstlerisch begabt und besitzt eine sympathische Stimme, die
schon am Telefon angenehm auffallen kann. Sie können gut mit Pflanzen umgehen, der
grüne Daumen scheint ihnen von Geburt an mitgegeben worden zu sein. Ihre Gabe, Freude
zu schenken, sollte nie belächelt, sondern stets hoch geschätzt werden, denn dies macht
Ihnen so leicht keiner nach.

Einstellungszahl Eins
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.

Sie denken oft, Sie seien nicht gut genug für die Aufgaben, die sich Ihnen stellen. Diese
Einstellung resultiert aus Ihrem schwachen Selbstwertgefühl.. Deshalb tut es Ihnen gut,
wenn Sie von Anderen Anerkennung und Respekt erfahren. Dann gibt es kaum etwas, was
Sie sich nicht zutrauen würden zu tun.

Glückstage, Glückszahlen
Alle Tage und Zahlen, die selbst oder deren Quersumme der Schicksalszahl entsprechen,
sind Glückstage oder Glückszahlen.

Ihre Glückstage, sind alle Tage, deren Tageszahl sich auf eine Sechs reduzieren lässt, also
die 6, die 15 und die 24.
Ebenso sind für Sie alle Zahlen Glückszahlen, die sich auf eine Sechs reduzieren lassen: 6,
15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87, 96, 105 usw.

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
Sie haben eine ausgeglichene Einstellung zum Leben und es fällt Ihnen leicht, Ihre Gefühle
anderen mitzuteilen. Sie sprechen gerne mit anderen und sind bereit, Ihre Meinung zu
ändern, wenn es gelingt, Sie mit Gegenargumenten zu überzeugen.

Die Zahl 2 ist nicht vorhanden.
Mit der fehlenden 2 fehlt Ihnen ein gewisses Fingerspitzengefühl, das Sie erkennen lässt,
wann Sie etwas aussprechen können und wann nicht. Sie sagen oft Dinge, die vom
Gesprächspartner als verletzend empfunden werden. Vermutlich wissen Sie selbst, dass Sie
sich manchmal wie ein Elefant im Porzellanladen benehmen. Trotzdem fällt es Ihnen
schwer, die Notwendigkeit einzusehen, an dieser Veranlagung etwas zu ändern, auch wenn
Sie sich damit immer wieder in Schwierigkeiten bringen. Achten Sie darauf, daran zu

arbeiten, dass Sie sorgfältiger überlegen, ob das, was Sie sagen, wirklich so gesagt werden
muss oder ob es nicht einen besseren Weg gibt, Ihren Gefühlen und Wünschen und auch
Ihrer Wut Ausdruck zu verleihen. Vielleicht gelingt es Ihnen dadurch, auch einmal eine
andere Meinung gelten zu lassen und nicht nur Ihre eigene.

Die Nummer Drei ist einmal vorhanden
Sie sind intelligent, verfügen über ein gutes Gedächtnis und sind fähig, den Kern eines
Problems schnell zu erfassen. Ihr Denken ist klar und wach. Ihre Sprache ist offen, wobei
Sie sich gelegentliche Spitzen nicht verkneifen können. Sie sind kreativ und stecken voller
Ideen. Ihre Vorstellungskraft ist gut ausgeprägt. Sie wissen, was Sie wollen und wie Sie es
bekommen können.

Die Zahl 4 ist nicht vorhanden.
Als Mensch ohne 4 sind Sie nicht zwangsläufig unpraktisch veranlagt, denn Sie können sich
entsprechende Fähigkeiten durchaus aneignen. Es fehlt Ihnen jedoch die natürliche
handwerkliche Begabung. Man sagt, dass Menschen mit fehlender 4 nur mit geistigen
Energien »fliegen«, also nicht »geerdet« oder bodenständig sind. Für Sie muss nicht immer
alles einen praktischen Nutzen haben. Sie müssen mehr Geduld aufbringen, wenn Sie mit
rein praktischen Dingen zu tun haben. Sie sollten sich 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 Sie sich einen inneren Ruck geben, bei
Ihren Zielsetzungen bleiben und sich nicht durch Schwierigkeiten abbringen oder ablenken
lassen. Wenn Sie sich Beharrlichkeit und Ausdauer aneignen, werden Sie Ihren Weg gehen.
Wenn in Ihrem Namensraster die 5 vorhanden ist, werden dadurch die Auswirkungen der
fehlenden 5 im Geburtsdatum gemildert.

Die Nummer Sechs ist zweimal vorhanden
Als Mensch mit einer zweifachen 6 haben Sie große Probleme mit Ihrem Selbstvertrauen.
Oft sind Sie sich Ihrer eigenen Leistungen nicht bewusst oder stufen sie als nicht relevant
ein. Obwohl Sie sich ein Leben ohne Partner kaum vorstellen können, finden Sie
erstaunlicherweise eine innere Stärke, wenn Sie mit diesem Problem konfrontiert werden.
Sie haben sehr viel geistige Energie, sind kreativ und blühen in einer harmonischen
Umgebung auf, sei es in der Familie oder am Arbeitsplatz. Sie sind ein eher
unkonventioneller Denker und ecken daher auch immer wieder in Ihrer 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 lassen Sie sich ungern etwas sagen. Ihre Antwort ist oft erst einmal
ein spontanes Nein. Sie verschaffen sich damit die Möglichkeit zu überlegen, ob Sie das tun
wollen, um was Sie gebeten worden sind. Meistens überraschen Sie dann Ihre
Mitmenschen, indem Sie ihnen doch Recht geben oder Ihre Ablehnung plötzlich über Bord
werfen. Plötzlich für die anderen, nicht so für Sie selbst, und Sie können nicht verstehen,
warum man sich über Ihren Meinungsumschwung wundert.

Sie mischen sich manchmal gerne in das Leben anderer ein, weil Sie gerne helfen möchten.
Dabei gibt es allerdings das eine oder andere Mal das Problem, dass Sie denken, Ihr
Lösungsangebot sei das das einzig richtige, auch wenn es für die betroffene Person nicht
passt. Es kann vorkommen, dass Sie sich beleidigt in Ihr Schneckenhaus zurückziehen,
wenn Ihr Rat nicht angenommen oder ignoriert wird. Sie haben eine genaue Vorstellung von
dem, was richtig und falsch ist - aus Ihrem Blickwinkel gesehen. Sie haben einen
ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und sind bereit, für Ihre Überzeugung einzutreten. Da Sie
Dinge, an die Sie glauben, um jeden Preis festhalten, tun Sie sich schwer, flexibel zu sein
und auch die Meinung anderer gelten zu lassen. Vielleicht haben Sie auch die Neigung,
endlose Vorträge zu halten. In jedem Fall sind Sie aber hilfsbereit und sozial eingestellt.

Die Zahl 8 ist nicht vorhanden.
Fehlt in Ihrem Geburtstags- oder Namensraster die 8, dann mangelt es Ihnen an der
Begabung, eine Sache logisch zu betrachten und aufzubauen. Dies sagt absolut nichts über
Ihre Intelligenz aus, es ist nur so, dass Sie Ihre Gedanken anders ordnen. Sie stürzen sich
schnell in eine Sache, ohne gründlich darüber nachzudenken, denn Sie können Ihre
Meinung ja jederzeit wieder ändern. Bemühen Sie sich darum, Ihre Handlungen genau zu
überdenken, bevor Sie zur Tat schreiten.

Die Nummer Neun ist einmal vorhanden
Alle im 20. Jahrhundert geborene Menschen haben wenigstens einmal die Neun und
besitzen somit gewisse analytische Fähigkeiten. Wir sind so daran gewöhnt, dass wir sie gar
nicht mehr als etwas Besonderes erkennen und schätzen. Aber die Neun ist die Zahl der
Wahrheitssuche, sie will den Dingen auf den Grund gehen, Lösungen finden. Da wir alle zu
einem gewissen Grad mit diesen Fähigkeiten ausgestattet sind, sollten wir versuchen, diese
Veranlagung zum besseren Verständnis in unserem Umfeld zu nutzen. Auch bedeutet diese
Zahl Verantwortungsbewusstsein, uns selbst und den Mitmenschen gegenüber.

Pfeil des Intellekts, Ebene 3 - 6 - 9
Sie sind ein Familienmensch. Es gibt kaum etwas, was Sie nicht für Ihre Familie tun würden.
Eine feste Beziehung ist sehr wichtig für Sie. Sie sind hilfsbereit, verständnisvoll, denken
logisch und verfügen über ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Durch Ihre große
Verstandeskraft lösen Sie 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 Sie den für Sie richtigen Lebensweg gefunden haben. Sie
verfügen über großes Durchhaltevermögen und können in Ihrem Leben viel erreichen.

Pfeil der Hypersensibilität, fehlende Ebene 2 - 5 - 8
Das Fehlen der 2 in dieser Ebene deutet darauf hin, dass Ihnen das natürliche
Fingerspitzengefühl fehlt. Auch wenn Sie nach außen einen unnahbaren Eindruck machen,
sind Sie trotzdem äußerst sensibel. Sie sind sehr leicht verletzlich und ziehen sich schnell
in ihr Schneckenhaus zurück oder bauen eine Mauer auf, hinter der Sie sich verstecken
können. Sie vergessen so schnell keine Beleidigung und können sehr nachtragend sein.
Auch fühlen sie sich immer wieder verunsichert und lassen einen selten ganz nahe an sich
heran. Als introvertierter Mensch fühlen Sie sich in großen Menschenmengen nicht wohl.
Versuchen Sie, sich selbst so zu akzeptieren wie Sie sind.

Gesamtnamenszahl: Charakter und Persönlichkeit Drei

Sie sind ein vielseitig talentierter Mensch. der sich durch eine positive Natur sowie durch
eine große Lernbereitschaft auszeichnet. Diese Qualitäten ergänzen sich in einer
enthusiastischen Persönlichkeit mit überfließender Energie.
Sie fühlen sich in Gruppen wohl und trachten danach, das Leben zu genießen.
Wenn es negative Punkte oder Schwierigkeiten in Ihrem Leben gibt, versuchen Sie diese zu
überwinden, ohne sich davon niederdrücken zu lassen; bzw. ohne in großem Selbstmitleid
zu zergehen.
Ihre dynamische und mitreißende Art kann andere begeistern und positiv beeinflussen.
Ihr Ehrgeiz ist darauf ausgerichtet, Geld und materielle Güter (im Gegensatz zu Macht) zu
erarbeiten. Sie erfreuen sich an den sinnlichen Annehmlichkeiten des Lebens, sei das nun
gutes Essen oder schicke Kleidung, Sportwagen, schönes und gemütliches Heim, gute
Musik usw.
Sie sind ein geselliger Mensch und bei Ihren Mitmenschen wegen Ihrer natürlichen Art
beliebt. Wenn Sie sich als Gastgeber oder als Koch betätigen, wird dies immer ein Erfolg
sein. Sie beherrschen die Kunst der Konversation und sind im allgemeinen ein guter und
vielseitiger Unterhalter.
Wenn andere sich nicht wohl fühlen, verstehen Sie es ausgezeichnet, ihnen die Spannung
zu nehmen und sie positiv zu beeinflussen.
Trotz Ihrer leichten Art, viele Dinge und Themen zu behandeln (weswegen manche Sie für
oberflächlich halten), können Sie ein sehr tiefer Denker sein. Sie erkennen Wesentliches
und verstehen es, sich aktiv mit sich und Ihrer Umwelt auseinanderzusetzen.
Weil Sie so vielfältig angelegt sind, besteht bei Ihnen die Tendenz, sich zu zersplittern oder,
volkstümlicher ausgedrückt, mit »einem Hintern auf zehn Märkte« gehen zu wollen. Sie
sollten lernen, diese Gefahr zu bannen.
Manchmal lassen Sie sich auch zu leicht von anderen beeinflussen. Es besteht die Neigung,
mit dem Trend zu gehen, »in« zu sein, ohne dabei immer zu überlegen, ob die jeweilige
Moderichtung für Sie persönlich wirklich vorteilhaft ist.
Auf der anderen Seite können Sie manchmal auch recht stur sein, besonders, wenn es gilt,
langgehegte Gedanken zu verteidigen. Dann kann es passieren, dass andere Ihnen

Egoismus vorwerfen. Wenn Sie mit Ihrer Umwelt nicht im Reinen sind, können Sie auch
sarkastisch werden und anderen dadurch weh tun.
Wegen Ihrer vielfältigen Talentanlagen sollten Sie ab und zu eine Inventur vornehmen:
Stellen Sie fest, wo Sie stehen und welche Projekte Ihnen mehr am Herzen liegen als
andere. Damit entgehen Sie der Gefahr der Verzettelung, so dass Sie Ihre Talente optimal
einsetzen und entwickeln können.

Gesamtnamenszahl: Berufsleben und Erfolg Drei
Die Gesamtnamenszahl, errechnet aus Ihrem vollständigen Namen, wie er in Ihrer
Geburtsurkunde steht, wertet aus, was Sie aus den durch die Schicksalszahl festgelegten
Anlagen und Grundtendenzen entwickeln. Die Namenszahl zeigt den Weg auf, den Sie
gehen sollten, um das zu erreichen, was Ihrer Entwicklung förderlich ist. Durch
Namensänderungen können Sie zwar etwas variieren, das Schicksal des Geburtsnamens
ist jedoch immer die der Veränderung übergeordnete Kraft, die in Ihrem Streben nach
Ausdruck bis zum Ende Ihres Lebens nicht nachlassen wird.
Sie haben das Rüstzeug zu einer steilen Karriere, wenn Sie Ihre Anlagen von Kreativität,
Fantasie, Ehrgeiz und Zielstrebigkeit optimal einsetzen und sich nicht wegen Ihrer vielen
Talente verzetteln, sondern sich in eine bestimmte Richtung weiterentwickeln. Besonders
geeignet sind für Sie Werdegänge als Fotograf, Künstler, Designer, Unterhalter oder
schriftstellerische Bereiche. Im Geschäftsleben: Werbung, Marketing oder Verlagswesen,
also alle Sparten der Kommunikation. Sie hassen Routinearbeiten, eignen sich aber gerade
deswegen für interessante und abwechslungsreiche Arbeitsgebiete, solange diese Sie
immer wieder mit neuen Problemen konfrontieren.
Als Arbeitnehmer sind Sie beliebt und häufig brillant. Wenn man Ihnen freie Hand lässt,
zeigen Sie außerordentliche Initiative. Wenn Sie sich langweilen, merkt man Ihnen das an.
Dann haben Sie große Schwierigkeiten, bei der Sache zu bleiben.
Als Arbeitgeber oder Chef schaffen Sie eine Atmosphäre von Freude und Aufregung. Sie
unterdrücken Ihre Mitarbeiter nicht. Sie begrüßen Originelles und unterstützen die Initiative
Ihrer Untergebenen. Sie fürchten nie, dass man an Ihrem Stuhle sägen könnte, sondern Sie
belohnen und fördern diejenigen, die sich wirklich für Sie oder Ihr Aufgabengebiet einsetzen.
Tipp: Vermeiden Sie jede Zersplitterung; bauen Sie dafür lieber eine einzige Richtung als
Ihre Hauptrichtung aus. Vermeiden Sie Routine, wo sie vermeidlich ist, bzw. delegieren Sie
diese, wann immer es geht.

Gesamtnamenszahl: Gelddinge, materielle Analyse Drei
Sie neigen dazu, Geld zu verschwenden - und zwar sowohl das eigene als auch das
anderer Leute. Sie sind (zu) großzügig in Gelddingen. Sie geben gerne viel und häufig.
Sie denken nicht ans Sparen. Sie meinen, Geld sei dazu da, Angenehmes zu (er)kaufen,
nicht aber, um irgendwo zu vermodern. Gott sei Dank haben Sie jedoch die Fähigkeit, viel
Geld zu verdienen; so dass Sie trotz Ihrer »Von der Hand in Mund« Tendenz selten
wirkliche Not leiden werden.
Tipp:
Für Ihr Alter sollten Sie vorsorgen; besonders, wenn Sie freiberuflich tätig sein sollten und
später keine Rente beanspruchen können. Legen Sie systematisch 10 bis 20 % Ihres
Einkommens beiseite, und tun Sie so, als ob Sie dieses Geld nie eingenommen hätten. Am
besten auf ein Sonderkonto, das Sie auch in Krisenzeiten nicht anrühren. Oder lassen Sie
eine Versicherungssumme monatlich abbuchen, damit Sie nicht Gefahr laufen, Ihre Beiträge
zu »vergessen«. Denn: Wenn Sie diese Summen wirklich nicht eingenommen hätten,
hätten Sie es auch irgendwie geschafft!

Gesamtnamenszahl: Liebe und Partnerschaft Drei
Sie sind zu einer tiefen, lang anhaltenden Liebe fähig. Allerdings besteht bei Ihnen die
Tendenz, sich einige Male zu verlieben, ehe Sie die große Liebe gefunden haben.
Wenn Sie unverheiratet bleiben, werden andere Sie manchmal als geeigneten Flirt ansehen,
weil Sie ab und zu die Partner wechseln.
Sie neigen möglicherweise dazu, mehr in das Verliebtsein als in den Partner verliebt zu sein.
Wenn Sie heiraten, sind Sie ein guter und beständiger Partner. Sie sind zärtlich und
warmherzig und können dies auch zum Ausdruck bringen. Außerdem verbinden Sie tiefe
Gefühle zu Ihren Kindern und anderen Familienmitgliedern.

Konsonantzahl 6
Die Konsonantzahl zeigt an, wie Sie anderen erscheinen, jedoch nicht unbedingt, wie Sie in
Wirklichkeit sind. Sie zeigt ebenfalls an, was die Menschen auf Grund des Bildes, das sie
von Ihnen haben, von Ihnen erwarten. Die Konsonantzahl errechnet sich aus den
Konsonanten Ihres Namens.

Sie haben eine beschützende Ausstrahlung und Verantwortungsgefühl für Ihre
Mitmenschen. Andere kommen zu Ihnen, um Rat, Belehrung und Heilung zu suchen, denn
Sie sind eine mütterliche bzw. väterliche Erscheinung, die Sicherheit und Geborgenheit
ausstrahlt. Ihr Heim scheint Ihnen sehr wichtig zu sein. Sie sind optimistisch, freundlich und
zuverlässig. Sie scheinen alles Schöne sowie alles, was mit Kunst zu tun hat, zu lieben und
haben einen ausgeprägten Sinn für Ausgewogenheit und Symmetrie. Daher können Sie alle
Dinge als eigenständig und doch Teil eines Ganzen sehen. Ihr soziales Gewissen treibt Sie,
nach Wahrheit und Gerechtigkeit zu streben. Sie sind gefährdet, sich anderen zu
versklaven, besonders in Ihrem eigenen Heim, und Ihre soziale Verantwortlichkeit kann zur
Verantwortungslosigkeit oder zur Einmischung in Dinge, die Sie nichts angehen,
verkommen. Bei der Auswahl Ihrer Kleidung sind Sie vorsichtig, aber Sie beweisen eine
künstlerische Ader, indem Sie bei allem, was Sie tragen, auf eine geschmackvolle
Farbkombination achten. Sie ziehen komfortable, unauffällige Sachen exklusiven Modellen
vor, legen aber Wert auf fließende, weiche Materialien. Im negativen Bereich der
Schwingung können Sie im Haushalt sowie in Ihrer Kleidung etwas nachlässig sein.

Vokalzahl 6
Die Vokalzahl, auch Seelenzahl genannt, steht für Ihre wahre Persönlichkeit, der Teil von
Ihnen, der nur Ihnen selbst bekannt ist. Dieser Teil Ihrer Persönlichkeit wird außer von Ihnen
nur von wenigen anderen Menschen, die Sie gut kennen, gesehen. Die Vokalzahl errechnet
sich aus den Vokalen Ihres Namens.

Als Mensch, der auf das Schöne, auf Harmonie und Frieden anspricht, sind Sie gefühlvoll,
sympathisch und denen, die Sie lieben, treu. Ihre Botschaft kann darin bestehen, andere zu
lehren, wie sie in ihrem Leben Frieden und Harmonie bewahren und das biblische Ideal der
Goldenen Sittenregel verbreiten können. Sie arbeiten hart, um den häuslichen Frieden als
Ihren idealen Lebensstil beizubehalten. Von allen Zahlen ist die Sechs, was Ihr Liebesleben
angeht, am meisten gefährdet, denn Sie neigen dazu, mit Ihrer Liebe besitzergreifend zu
sein, so groß ist Ihr Bedürfnis, ganz für Ihre Familie zu leben. Sie müssen lernen, Ihrer
Familie zu erlauben, ihr eigenes Leben zu leben, selbst wenn Sie mit ihren Ansichten nicht
übereinstimmen.

Erster Vokal E des Vornamens Erik: 5
Der erste Vokal kennzeichnet den emotionellen Impuls eines Menschen, seine Einstellung
und wie er voraussichtlich handelt und denkt.

Der Vokal E hat den numerischen Wert 5, ist physisch in seinem Aspekt und steht in
Beziehung zu den fünf Sinnen. Er ist als die Würze des Lebens bezeichnet worden, denn er
liebt Abwechslung, Veränderung und Aktivität. Ist E Ihr erster Vokal, so geht Ihnen Freiheit
für Ihre Entwicklung über alles andere, Sie sollten dafür jedoch nicht gegen die Regeln
verstoßen. Das E wird als die Schwingung der Erfahrung bezeichnet und kommt in den
Namen häufiger vor als jeder andere Vokal oder Buchstabe. Bei einem E ist das
Unerwartete die Regel. Viele Probleme entstehen durch übereilte Handlung. Wenn E Ihr
erster Vokal ist, bringen Ihnen Kontakte mit der Öffentlichkeit Freude und häufig auch
Reisen.
Eheliche Partnerschaften sind möglicherweise unbeständig und die Familie könnte durch
das fluktuierende weltliche Leben und die impulsiven Handlungen leiden. Die Erfahrungen
des Lebens, von denen es viele geben wird, finden wie auf einer Bühne oder in einem
Glashaus statt. Sie werden viele aufregende Situationen, Gelegenheiten und Probleme
erfahren. Sie sollten sich deshalb auf dem Laufenden halten, denn Sie könnten dem
Unerwarteten in jedem Augenblick begegnen. Sie sollten lernen, Versuchungen und
übermäßige Leidenschaft, besonders in Bezug auf das andere Geschlecht, zu überwinden.
Sie sollten sich davor bewahren, zu rastlos und unbeständig zu werden, vor allem in Dingen
der Liebe und der Spekulation.

Monogrammzahl 1
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 1 gibt Ihnen eine extra »Prise« Zielstrebigkeit und Zivilcourage. Das
kann Sie, wenn Sie ein eher konservativer Mensch sind, etwas unternehmungslustiger
machen, Sie aber, wenn Sie mehr ein Abenteurer-Typ sind, auch etwas leichtsinniger
machen.

Vornamenszahl 7
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.

Als Mensch mit der Vornamenszahl 7 sind Sie eher intuitiv als bewusst kreativ. Sie sprühen
oft vor Ideen, mit denen Sie auch nicht geizen, so dass sich andere hier viele Anregungen
holen können. Sie scheinen dauernd etwas zu Neues zu schaffen, aber oft besteht die
Gefahr, dass Sie schnell das Interesse verlieren und die Sache nicht zu Ende bringen. Das
liegt daran, dass Ihnen immer wiederkehrende Routinearbeiten ein Gräuel sind. Entweder
machen sie zu viel auf einmal oder immer wieder etwas Neues. Man wünschte, Sie blieben
nur einmal am Ball, um Ihre Aufgaben zu erfüllen!
Ihr Ideenreichtum kann sich auf zweierlei Art auswirken. Einmal bringen Sie vor lauter neuen
Ideen und Angst vor Langeweile überhaupt nichts zu Stande, so dass Sie sich immer im
Kreise drehen, oder aber Sie arbeiten so intensiv, dass ein geistiges »Kind« nach dem
anderen das Licht der Welt erblickt. Die Arbeit erweist sich als überaus produktiv, wenn es
auch ratsam wäre, dass jemand an Ihre Arbeiten oder Schöpfungen noch kritisch
wohlwollend Hand anlegt. Dabei beruhen die Grundlagen Ihrer Kreativität durchaus auf
langen Überlegungen, doch mit dem Einfall ist das Werk oft schon beendet. Die Ausführung
darf nämlich nicht zu Zeit raubend sein, dann erlahmt Ihr Interesse, dann sind Sie leicht
ablenkbar. So liegen viele Bücher in der Wohnung herum, die alle gelesen werden wollen,
aber nur höchst selten wird ein Buch systematisch studiert und durchgearbeitet. Ein
Positives bringt diese Unruhe: Sie verbessern ständig Ihre eigenen Ideen, wenn Sie sich sprunghaft wie Sie sind - Ihre Schöpfungen nach Jahren wieder anschauen. Denn dass
etwas so bleibt, wie es ist, ist für Sie höchst unwahrscheinlich.

Mittelnamenszahl 0
Die Mittelnamenszahl errechnet sich aus dem normalerweise nicht als Rufnamen benutzten
Mittelnamen. Wie auch die karmische Akkumulationszahl kann die Mittelnamenszahl den
Wert 0 annehmen, nämlich immer dann, wenn kein Mittelname vorhanden ist. In diesem Fall
kann aber auch ein eventuell vorhandener Kosename als Mittelname benutzt werden. Die
Mittelnamenszahl weist auf die soziale Grundeinstellung eines Menschen hin. Dies gilt auch
dann, wenn kein Mittelname oder Kosename vorhanden ist.

Als Mensch mit der Mittelnamenszahl 0 sind Sie häufig nicht gerade vorbildlich sozial
eingestellt. Sie sehen erst einmal zu, wo Sie selbst bleiben. Nur darf daraus nicht
geschlossen werden, dass Sie unsozial wären. Ihre soziale Einstellung ist abhängig von
Ihrer Lebenserfahrung, die schon früh in der Kindheit einsetzen kann, und von Ihrem
Grundgewissen. Aber da Sie sich meist auch im Leben allein (und dies oft sehr tapfer)
durchschlagen, kommen Sie so schnell gar nicht auf die Idee, andere könnten Ihre Hilfe
brauchen, weil Sie ja selbst Ihre Umwelt auch kaum um Unterstützung bitten. So beurteilen
Sie Ihre Sozialhaltung erst einmal nach den eigenen, subjektiven Lebenserfahrungen. Sie
argumentieren öfters damit, dass Sie selbst »in so einer Lage« so und so gehandelt hätten.
Und Sie übertragen das, was für Sie machbar war, auf andere, die das also auch können
müssen.
Sie sind sich über die Folgen Ihrer Haltung durchaus im Klaren; und meist sitzt in Ihnen
zusätzlich noch ein recht bedeutender Stolz, der es Ihnen - vor sich selbst - einfach nicht
gestattet, vor anderen Ihre eigene schlechte Lage auszubreiten. Lieber hungern Sie, lieber
leiden Sie, lieber ziehen Sie sich von der Bildfläche zurück. So gelten Sie im Kollegen- oder
Freundeskreis als Einzelgänger, und Sie selbst sehen sich sogar oft als Eigenbrötler, was
Partnerschaften problematisch machen kann. Die Gefahr für Sie ist also, dass Sie zu sehr
von sich auf andere schließen oder meinen: »Wie ich denke und handle denken doch im
Grunde alle und handeln auch danach.« An diesem möglichen Grundirrtum knabbern Sie
lange herum, und erst ab der Lebensmitte hat Sie die Erfahrung gelehrt, dass andere auch
anders zu handeln und zu denken vermögen.

Nachnamenszahl 5
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.

Als Mensch mit der Nachnamenszahl 5 leben Sie nach dem Motto: Erst kommt die Pflicht
(Arbeit), dann das Vergnügen. Und das meinen Sie vollkommen ernst. Sie empfinden das
Leben wie eine Art karmischer Prüfung, da Ihrer Meinung nach niemand zu seinem
Vergnügen auf der Welt ist, sondern um seine Aufgaben zu erfüllen und sich so zu
entwickeln. Deshalb gehen Sie voller Konzentration an Ihre Arbeiten heran. Sie sind ein
Arbeitstier, das sich manchmal wie verbissen in eine Aufgabe hineinkniet, so dass die
Umwelt Sie entweder bewundert oder verspottet. Aber Spott macht Ihnen nichts aus, da es
Ihnen gar nicht darauf ankommt, was die anderen von Ihnen denken. Sie wollen mit sich
zufrieden sein, und Sie haben dann das beste Gewissen, wenn Sie abends todmüde und
völlig erschöpft ins Bett fallen. Der Tag voller Arbeit hat sich gelohnt. Einen Tag Pause in der
Woche gönnen Sie sich allerdings, aber nur einen Tag - nicht etwa ein verlängertes
Wochenende.
Im Grunde verlassen Sie sich nur auf sich selbst, so dass Ihnen kaum jemand helfen oder
Ihnen gar Arbeiten abnehmen kann. Und wenn, dann vergeht den Helfern bald die Lust
daran, denn Sie schauen Ihren Kollegen, Nachbarn, Freunden sehr genau auf die Finger, ob
auch alles zur Zufriedenheit erledigt wurde, wobei Sie oft die strengsten Maßstäbe anlegen.

Gesamtnamenszahl 3
Ihrem Namen ist aufgrund Ihrer zweistelligen Gesamtnamenszahl 57 der Ton D zugeordnet.
Mit der Gesamtnamenszahl Drei sind Sie ein Mensch, der voller Ehrgeiz steckt. Sie wollen
aber mehr, als nur der Erste und der Beste zu sein. Sie möchten die Welt erleben und
Horizonte überschreiten, um zu erfahren, wie es sich auch am anderen Ende der Welt lebt.
Sie weichen keiner Mutprobe aus, so gefährlich sie auch sein mag.
Wenn es gilt, irgendwo helfend einzugreifen, dann sind Sie mit Ihrer inneren Einstellung
dafür geradezu prädestiniert. Sie scheuen nicht davor zurück, Ihren Mann zu stehen, wo
andere nicht mehr weiter wissen und sich vielleicht hilflos im Netz von Gesetzen oder
Schicksalsschlägen verfangen haben. Sie gehen zwar immer Ihren eignen Weg, beschreiten
diesen aber gerne auch mit anderen. Sie wollen dabei aber immer an erster Stelle stehen.
Oft führt Sie jedoch gerade dieser Anspruch auf einen gefährlichen Weg, weil Ihre Taten
leicht egozentrisch, ja egoistisch erscheinen.
Wenn Sie dazu tendieren, zu einem Egozentriker zu werden, so ist dies ein typisches
Merkmal der Gesamtnamenszahl 3. Das kann zu Situationen führen, in denen Sie Ihre
eigene Existenz aufs Spiel setzen. Aber erst ein riskantes Leben macht Ihnen wirklich Spaß.
So verlieren Sie so gut wie nie den Glauben an sich selbst, und wenn die ganze Welt
darüber zusammenbrechen sollte! Sie sind beseelt von dem Wunsch, das Schicksal mutig
zu meistern.

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 einmal vorhanden
Es fällt Ihnen schwer, Ihre Gefühle zu zeigen oder in Worten auszudrücken. Deshalb
werden Sie oft - zu Unrecht - für gefühllos gehalten.

Die Nummer Zwei ist dreimal vorhanden
Es fällt Ihnen nicht leicht, mit anderen Menschen zurechtzukommen. Man hält Sie deshalb
oft für unsensibel, obgleich das Gegenteil zutrifft. Sie haben feine Antennen für das, was um
Sie herum gesagt wird und es fällt Ihnen schwer, die oft im Umgang der Menschen
vorherrschende Oberflächlichkeit zu ertragen. Wenn Sie große Gesellschaften,
Feierlichkeiten oder Veranstaltungen besuchen müssen, halten Sie es deshalb dort nicht
länger als unbedingt nötig aus.
Sie bevorzugen es, einen kleinen, aber feinen
Freundeskreis zu pflegen, sind aber stets darauf bedacht, sich Rückzugsmöglichkeiten frei
zu halten.

Die Nummer Drei ist einmal vorhanden
Sie sind intelligent, verfügen über ein gutes Gedächtnis und sind fähig, den Kern eines
Problems schnell zu erfassen. Ihr Denken ist klar und wach. Ihre Sprache ist offen, wobei
Sie sich gelegentliche Spitzen nicht verkneifen können. Sie sind kreativ und stecken voller
Ideen. Ihre Vorstellungskraft ist gut ausgeprägt. Sie wissen, was Sie wollen und wie Sie es
bekommen können.

Die Zahl 4 ist nicht vorhanden.
Als Mensch ohne 4 sind Sie nicht zwangsläufig unpraktisch veranlagt, denn Sie können sich
entsprechende Fähigkeiten durchaus aneignen. Es fehlt Ihnen jedoch die natürliche
handwerkliche Begabung. Man sagt, dass Menschen mit fehlender 4 nur mit geistigen
Energien »fliegen«, also nicht »geerdet« oder bodenständig sind. Für Sie muss nicht immer
alles einen praktischen Nutzen haben. Sie müssen mehr Geduld aufbringen, wenn Sie mit
rein praktischen Dingen zu tun haben. Sie sollten sich auch darin üben, nicht alles nur über
den Verstand oder die Gefühle abzuwickeln.

Die Nummer Fünf ist viermal vorhanden
Sie lieben das Risiko und geraten von einer gefährlichen Situation in die nächste - und dies
häufig auf eigene Kosten.

Die Zahl 6 ist nicht vorhanden.
Mit der fehlenden 6 fehlt Ihnen ein gewisses Harmonieverständnis, das für Menschen mit
vorhandener 6 eine Selbstverständlichkeit ist. Durch die fehlende 6 sind Sie eher bereit, sich
eine Sache zu erstreiten, als Kompromisse einzugehen. Versuchen Sie zu erkennen, dass
Probleme auch anders gelöst werden können und dass Sie nicht immer alles ersteiten
müssen. Kompromissbereitschaft kann zu annehmbaren Lösungen für alle führen.

Die Zahl 7 ist nicht vorhanden.
Die 7 ist eine emotionale Zahl und steht für Hilfsbereitschaft. Da diese Zahl bei Ihnen fehlt,
sind Sie eher auf sich selbst fixiert und nicht so schnell bereit, sich in eine Sache
hineinziehen zu lassen. Sie sind eher zurückhaltend und haben Schwierigkeiten, sich
durchzusetzen.

Die Zahl 8 ist nicht vorhanden.
Fehlt in Ihrem Geburtstags- oder Namensraster die 8, dann mangelt es Ihnen an der
Begabung, eine Sache logisch zu betrachten und aufzubauen. Dies sagt absolut nichts über
Ihre Intelligenz aus, es ist nur so, dass Sie Ihre Gedanken anders ordnen. Sie stürzen sich
schnell in eine Sache, ohne gründlich darüber nachzudenken, denn Sie können Ihre
Meinung ja jederzeit wieder ändern. Bemühen Sie sich darum, Ihre Handlungen genau zu
überdenken, bevor Sie zur Tat schreiten.

Die Nummer Neun ist dreimal vorhanden
Sie wissen nie, wo Sie die Grenze ziehen sollen. Ihr Kampf um Perfektion kann Sie zuweilen
übellaunig und unberechenbar machen.

Pfeil der Planer, Ebene 1 - 2 - 3
Sie haben ständig neue Einfälle und Ideen. Geistige Abwechslung ist für Sie sehr wichtig.
Dabei wechseln Sie oft von einem Vorhaben zum anderen, ohne dass Sie diese unbedingt
bis zum Ende verfolgen. Wenn in Ihrem Namensraster die 5 fehlt, oder die praktische 4,
dann fehlt Ihnen oft die nötige Beständigkeit, um Ihre herausragenden Einfälle, die Ihnen
durch den Kopf gehen, auch zu verwirklichen. Das mag daran liegen, dass Sie schnell
gelangweilt sind, wenn Sie erst einmal wissen, wie etwas funktioniert. Sie möchten dann am

liebsten sofort mit dem nächsten Projekt beginnen und die Fertigstellung des vorherigen
Projekts jemand anderem überlassen. Routine ist für Sie gleichbedeutend mit Langeweile.
Die permanente Gedankenfülle kann manchmal sehr anstrengend für Sie sein. Deshalb ist
es wichtig, dass Sie ab und zu in Ihrem Kopf Ruhe einkehren lassen. Mit Ihrem guten
Auffassungsvermögen gelingt es Ihnen oft, Probleme sehr schnell zu lösen, ohne dass Sie
sich immer klar darüber sind, wie Sie zu der Lösung gekommen sind. Manchmal sind Sie in
Gefahr, sich im Reichtum Ihrer Gedanken zu verlieren. Achten Sie darauf, dass Sie dabei
nicht den Bezug zur Wirklichkeit verlieren, in der Sie leben.

Pfeil der Durchsetzung und Entschlossenheit, Ebene 1 - 5 - 9
Sie sind ein Mensch, der alles daran setzt, ein einmal gesetztes Ziel zu realisieren. Sie
planen Ihre Vorgehensweise bis ins Detail, um Ihr Ziel auch tatsächlich verwirklichen zu
können. Als Mensch mit der 1-5-9-Ebene ist es für Sie oft schwer, jemanden zu verstehen,
der ein Vorhaben nicht zu Ende führt oder es erst gar nicht beginnt. Machen Sie sich klar,
dass nicht jeder diese Ihnen eigene Fähigkeit besitzt.
Sie besitzen große Durchsetzungskraft, wodurch es Ihnen leicht fällt, Ihre Ziele zu
erreichen. Achten Sie aber darauf, dass Sie dabei die Rechte anderer achten und nicht
rücksichtslos vorgehen. Achten Sie darauf, welche anderen Zahlen in Ihrem Namensraster
zu finden sind. Wenn nur eine 1 vorhanden ist, kann dies ein Hinweis darauf sein, dass Sie
möglicherweise sehr egoistisch in der Durchsetzung ihrer Ziele sind. Ist hingegen die 5
mehrfach vorhanden, sind Sie eher emotional und sehr leidenschaftlich. Als Mensch mit
dieser Ebene können Sie sich emotional abschotten, womit ein Partner ohne diese
Kombination seine Schwierigkeiten haben kann.

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 Ihrem Namen berechnet.

Amethyst

Auf der körperlichen Ebene kann der Amethyst Ihr Immunsystem und Ihre Nerven stärken.
Er ist auch hilfreich bei Kopfschmerzen und Lesestörungen. Als sehr vielseitiger Heilstein
kann er in folgenden Bereichen eingesetzt werden: Magersucht, Diabetes,
Drüsenerkrankungen, Epilepsie, Gehirnerkrankungen, Migräne, Nackenverspannungen,
allgemein bei Schmerzen aller Art, bei Störungen des Stoffwechsels, Zeckenbissen,
Alkoholproblemen,
Geschlechtskrankheiten,
Hautunreinheiten,
Hautkrebs
und
Kindbettfieber. Auch ist er wirksam bei Furunkeln, er steigert die Fruchtbarkeit und
unterstützt die Schwangerschaft und Geburt.
Im psychischen Bereich wirkt der Amethyst ausgleichend und beruhigend. Er verhilft Ihnen
zu Klarheit in Ihren Gedanken, mindert starke Stimmungsschwankungen und hilft gegen
Überaktivität. Er stärkt Ihr Selbstvertrauen, lässt Sie starke geistige Belastungen besser
ertragen und wirkt beruhigend bei Nervosität und Ruhelosigkeit.

Chrysokoll

Auf der körperlichen Ebene kann der Chrysokoll Rheuma, Rückenschmerzen und Gicht
lindern, die Funktion von Nieren, Galle und Blase fördern und das Zusammenwirken von
Magen und Darm harmonisieren. Er kann auch schwangere Frauen vor Rückenschmerzen
und Krampfadern beschützen, die Gefahr einer Fehlgeburt mindern und ein gesundes
Heranwachsen des Kindes begünstigen. Auch kann er schwangeren Frauen helfen, auf
Alkohol und Nikotin zu verzichten. Der Chrysokoll kann ebenfalls bei Erkrankungen im
Bereich von Rachen und Hals und an der Schilddrüse helfen. Auf Herz und Kreislauf übt er
eine erfrischende Wirkung aus, auch harmonisiert er den Zusammenhang der Hormone.
Auf der psychischen Ebene stärkt der Chrysokoll Ihre seelische Belastbarkeit und hilft Ihnen,
Ihre Erfahrungen zu verarbeiten. Er läßt Sie nach dem wahren Sinn Ihres Lebens fragen,
weckt Ihren Wunsch nach Frieden und Gemeinschaft und führt dadurch zu sozialem Denken
und verhilft Ihnen dadurch zur erweiterten Entwicklung Ihres Bewußtseins.

Lapislazuli

Auf der körperlichen Ebene wirkt der Lapislazuli beruhigend, wirkt krampflösend und lindert
Gliederschmerzen, Kopfschmerzen und Neuralgien. Er wirkt Herzinfarkt und Schlaganfall
entgegen, senkt den Blutdruck und heilt Krankheiten, die durch Verkalkung entstanden sind.
Er beugt auch Hautkrankheiten und Ekzemen vor. Er wirkt blutdrucksenkend und kräftigt die
Thymusdrüse, die Schilddrüse und die Lymphdrüsen. Er sorgt so für einen ungehinderten
Hormonfluß.
Auf der psychischen Ebene vertieft der Lapislazuli
Liebe und Freundschaft.
Schwingungen, die von ihm ausgehen, dringen tief in Sie ein, befreien Sie von Ängsten
Vorurteilen und fördern Ihr Bedürfniss nach Freundschaft, Liebe und Partnerschaft.
Lapislazuli gibt Ihnen mehr Selbstvertrauen und Sicherheit. Außerdem fördert er
Konzentrationsfähigkeit und verleiht Ihnen die Fähigkeit zu räumlichem Denken
Einfallsreichtum.

Die
und
Der
die
und

Baryt

Auf der körperlichen Ebene schützt der Baryt Sie vor Strahlen aller Art. Wenn Sie viel am
Computer arbeiten oder ständig von vielen Elektrogeräten umgeben sind, können Sie sich
hervorragend mit einem Baryt vor Elektro-Smog schützen.
Der Baryt hilft Ihnen auch bei Sonnenbrand und anderen Strahlenschäden auf der Haut. Er
verhindert Pilzerkrankungen an Finger- und Zehennägeln und lindert Platzangst,
Ohrensausen, Schweißausbrüche, Herzrasen und Zwangsneurosen.
Auf der psychischen Ebene kann der Baryt sowohl bei chronischer Putzsucht als auch bei
Alkoholsucht hilfreich sein. Er bewahrt Sie vor Erkrankungen, die durch Strahlenbelastung in
der Umwelt verursacht werden, und die sich oft langsam und schleichend entwickeln.

Serpentin

Der Serpentin wirkt anregend auf die Thymusdrüse und aktiviert dadurch das Abwehrsystem
und den Hormonhaushalt Ihres Körpers. Er schützt die Lunge vor Infektionen, verhindert
Wasseransammlungen in der Lunge, hilft den Nieren bei der Blutreinigung und verhindert
auf diese Weise Vergiftungen. Er steigert die Produktion der roten Blutkörperchen und sorgt
für eine ausreichende Versorgung des Herzens mit Mineralien. Dadurch beugt er Problemen
wie Herzrhytmusstörungen und Herzflimmern vor.
Auf der psychischen Ebene kann der Serpentin Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen, auch
wenn diese hoch gesteckt sind. Er zeigt Ihnen aber auch, dass das Leben nicht nur aus
materieller Erfüllung besteht und dass Gesundheit, Partnerschaft und gefühlsmäßige Dinge
oft wichtiger sind als irgendwelchen materiellen Dingen hinterher zu jagen.

Skapolith

Auf der körperlichen Ebene wirkt der Skapolith hilfreich bei der Verbesserung der
Sehfähigkeit bei grauem und grünen Start. Er führt zu schnellerer Heilung nach
Operationen, hilft energetische Schwachstellen zu füllen und zu beleben, und ist auch bei
Nierenleiden hilfreich.
Auf der psychischen Ebene ist der Skapolith hilfreich, wenn Sie sich selbst einschränken
oder sich irgendwelche Denkverbote auferlegt haben. Er vermittelt eine lebensbejahende
Ungezwungenheit und hilft Ihnen, sich selbst treu zu bleiben.

Tigerauge

Auf der körperlichen Ebene stärkt das Tigerauge Gelenke und Knochen und schützt vor
Entzündungen der Sehnen, die häufig beim ständigen Schreiben am Computer auftreten. Er
löst auch Verkrampfungen, hilft bei Verspannungen und lindert Nervenentzündungen und
Neuralgien. Das Tigerauge ist nützlich bei Erkrankungen der Atemwege, kräftigt die
Bronchien und kann Asthma lindern.
Auf der psychischen Ebene verleiht das Tigerauge Ihnen Sicherheit und gibt Ihnen dadurch
Geborgenheit und Ausgeglichenheit. Er steigert Ihre Aufnahmefähigkeit, Ihre
Aufmerksamkeit und Ihre Lernbereitschaft.

Tigereisen

Auf der körperlichen Ebene wirkt das Tigereisen positiv auf die Verdauung. Es verbessert
die Aufnahme von Eisen und Vitamin B. Es lindert Kopfschmerzen und Migräne, die durch
Müdigkeit und Verspannungen ausgelöst werden. Das Tigereisen verbessert die
Durchblutung und erhöht die Anzahl der roten und weißen Blutkörperchen. Er verhilft Ihnen
zu mehr Leistungsfähigkeit, zu besserer Vitalität und wirkt so Erschöpfung und Müdigkeit
entgegen.
Auf der psychischen Ebene unterstützt das Tigereisen Sie, wenn Sie ein zögernder Mensch
sind, dem es schwer fällt, Entscheidungen zu treffen. Es verhilft Ihnen zu mehr
Konzentration, verbessert Ihr Durchhaltevermögen, stärkt Ihre Vitalität, Ihren Mut, Ihre
Selbstachtung, Ihre Kreativität und lässt Sie entschlossen auftreten.

Höhepunkte
Erster Höhepunkt 1: Geburt - 30. Lebensjahr
Ihre Höhepunkte zeigen an, welchen Prüfungen Sie sich in Ihrem Leben zu unterziehen
haben. Der Höhepunkt, unter dem Sie sich gerade befinden, zeigt Ihnen die Richtung, in die
Sie gehen sollten. 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 Höhepunkt Eins gibt Ihnen, die Gelegenheit, ein Führer zu sein, denn Sie haben
Führungsqualitäten, sind individuell im Denken und Handeln, sowie unabhängig und
originell. Dieser Höhepunkt zwingt Sie oft, auf Ihren eigenen Füßen zu stehen und sich
hinsichtlich Ihres Erfolges nur auf sich selbst und nicht auf andere zu verlassen. Wenn dies
als erster Höhepunkt erscheint, kann es eine schwierige Zeit für Sie bedeuten, denn ein
junger Mensch ist nicht immer darauf vorbereitet, mutig und unabhängig zu sein, und daher
werden Sie oft die große gebotene Gelegenheit versäumen, originelle Ideen zu verwenden.
Dies kann sogar dazu führen, dass Sie eigensinnig und herrisch werden. Als späterer
Höhepunkt gibt er Ihnen die Chance, hervorragende Arbeit zu leisten. Er bedeutet stets eine
aktive, mit Veränderungen erfüllte Zeit.

Zweiter Höhepunkt 3: 31. - 40. Lebensjahr
Ein Dreier Höhepunkt ist eine gute Zeit für Sie, um Ihre kreative oder künstlerische Fähigkeit
zu entwickeln, denn Sie sind inspiriert und haben gute Ideen. Dies ist keine physische
sondern eine mentale Periode. Sie haben möglicherweise die Gelegenheit zu schreiben,
Reden zu halten sowie zu Innenarchitektur und Bühnen- oder Filmschauspielerei. Ihre
Imagination und Ihr Gefühl befinden sich in Hochform. Dies ist eine ausgezeichnete Zeit,
Geld zu verdienen. Als erster Höhepunkt wird die Drei möglicherweise ignoriert, denn
wenige junge Leute sind ernsthaft genug, um die notwendige Bemühung aufzubringen, ihre
Talente auf ein bestimmtes künstlerisches oder kreatives Gebiet zu lenken. Die Emotionen
sollten immer gezügelt und unter Kontrolle gehalten werden.

Dritter Höhepunkt 4: 41. - 50. Lebensjahr
Unter einem Vierer Höhepunkt ist es zweckmäßig, eine gute Grundlage für die Zukunft zu
legen, es wird jedoch harte Arbeit von Ihnen verlangt. Dies ist eine praktische Periode, mit
der es nicht leicht aufzunehmen ist, denn sie erfordert ständige Leistung und Bemühung. Es
ist eine ausgezeichnete Zeit, um zu sparen. und für spätere Bedürfnisse ein Bankkonto
anwachsen zu lassen. Erscheint eine Vier als erster Höhepunkt, bedeutet dies, dass Ihre
Kindheit ernst und schwierig verläuft. Sie sind möglicherweise gezwungen, Ihren

Lebensunterhalt früh selbst zu verdienen. Dies ist ein Höhepunkt der Aufrechterhaltung von
Ordnung, des Systematisierens, der Detailbehandlung und des Aufbaus, indem Ideen und
Tatsachen in eine bestimmte Anordnung gebracht werden. Ihre Familie könnte eine
ungeheure Verantwortung oder Pflicht für Sie bedeuten. Sparsamkeit wird erforderlich sein.
Es kann eine willkommene Zeit sein, denn Sie haben eine Chance, Ihre Ideen in die Praxis
umzusetzen.

Vierter Höhepunkt 8: 51. Lebensjahr bis Lebensende
Der Achter Höhepunkt ist finanziell eine ausgezeichnete Zeit für Sie. Durch die Anwendung
guter Beurteilung können Sie eine Stellung der Autorität und des Ruhms erlangen. Obwohl
dies ein ausgezeichneter Höhepunkt für materiellen Gewinn ist, so ist er doch nicht leicht,
denn er erfordert Stärke, Mut, Ehrgeiz und ständige Bemühung. Trägheit und mangelnder
Ehrgeiz werden unter diesem Einfluss nicht toleriert. Sie befassen sich möglicherweise früh
im Leben mit geschäftlichen Dingen. Bei diesem Höhepunkt ist unter Umständen eine große
Geldausgabe nötig, um ein Unternehmen zu führen. Sie könnten viele Probleme bekommen,
indem Sie den falschen Menschen vertrauen oder sich auf das Glück verlassen. Ein gutes
Urteilsvermögen zu besitzen und andere völlig zu verstehen, eher nach vernünftigen
Prinzipien als nach dem Gefühl, ist sehr wesentlich. Sie können ein außergewöhnlicher
Mensch sein, wenn Sie unablässig an sich arbeiten.

Herausforderungen
Erste Herausforderung 4: Geburt - 30. Lebensjahr
Ihre Herausforderungen zeigen an, welche Schwächen Sie besitzen und wie Sie die sich
daraus ergebenden Hindernisse überwinden können. Die Herausforderungen errechnen
sich aus dem Geburtsdatum und wechseln im Lauf des Lebens viermal.

Mit einer Vierer Herausforderung sollten Sie sich dazu disziplinieren, ordentlich, pünktlich
und systematisch zu sein, denn Sie haben einen gut entwickelten Sinn für brachliegende
Werte. Sie neigen dazu, träge, achtlos, eigenwillig und starrsinnig zu sein, sowie Details und
Verabredungen außer acht zu lassen. Sie haben eine Abneigung gegen Arbeit und
Sparsamkeit und zögern oft. Sie neigen ebenfalls dazu, sich unnötig Sorgen zu machen. Sie
können Erfolg haben, wenn Sie Ihre praktische Seite entwickeln. Ständige Veränderungen
oder Ruhelosigkeit sind kein Ansporn zu harter Arbeit, die noch von Ihnen verlangt wird.

Zweite Herausforderung 2: 31. - 39. Lebensjahr
Dritte Herausforderung 2: 40. - 51. Lebensjahr
Vierte Herausforderung 2: 51. Lebensjahr bis Lebensende
Sie sollten Selbstvertrauen entwickeln, sonst werden Sie zu befangen. Sie sind sehr
sensibel und leicht verletzbar. Vergeben und vergessen ist schwer für Sie. Achten Sie
darauf, nicht einen Minderwertigkeitskomplex zu entwickeln und ein Prügelknabe für andere
zu werden. Sie sollten sich nicht wegen der geringsten Provokation verletzt fühlen.
Gewinnen Sie mehr Abstand zu den Dingen und beziehen Sie nicht alles auf sich. Wenden
Sie Ihre eigenen Fähigkeiten an, statt andere zu kopieren. Sie lieben den Frieden; Sie
sollten jedoch nicht unaufrichtig sein oder der Wahrheit aus dem Weg gehen, nur weil Sie
Harmonie wünschen, und auch nicht nett sein, nur um einen guten Eindruck zu machen. Sie
haben beträchtliche psychische Kräfte, die Sie jedoch nur zur persönlichen Befriedigung
anwenden sollten, und nicht für finanziellen Gewinn.

Der Lebensplan

Die Erfahrung 3 tritt in den Jahren 2033, 2036, 2042, 2045, 2051
und 2054 auf.
Dies ist normalerweise eine glückliche Zeit, in der vorangegangene Schwierigkeiten
bewältigt und gelöst werden. Sie verströmen Lebensfreude, und Ihre optimistische
Einstellung führt dazu, dass Sie Ihrer Persönlichkeit Ausdruck verleihen und Ihre
Bedürfnisse und Wünsche befriedigen möchten. Viele Ereignisse, die jetzt stattfinden,
verstärken noch Ihren Enthusiasmus. Sie werden mit Sicherheit während dieses Zyklus zu
Geld kommen. Vielleicht bekommen Sie eine Gehaltserhöhung, ein verloren geglaubter
Verwandter macht Ihnen eine Erbschaft, oder Sie gewinnen im Lotto. Das Glück scheint auf
Ihrer Seite zu stehen. Denken Sie jedoch daran, dass Ihr gegenwärtiges Glück nur das
Ergebnis Ihrer positiven Einstellung ist. Sie sind der Schöpfer Ihres eigenes Glücks.
Es gibt in dieser Zeit auf allen Gebieten Ihres 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 Ihrer 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 Sie so lange vor sich hergeschoben haben. Publikation und
Anerkennung von höherer Stelle findet unter der 3 statt. Lernen Sie eine Fremdsprache,
nehmen Sie Sprechunterricht oder machen Sie von anderen Methoden Gebrauch, Ihre
Ausdrucksfähigkeit auszubauen. Sie sollten Zeit und Geld auf Ihre äußere Erscheinung
verwenden, denn es jetzt besonders wichtig, wie andere Sie sehen. Vielleicht ist es an der
Zeit, etwa zu tun, um abzunehmen oder an einem Yogakurs teilzunehmen, um Ihren Körper
in Form zu bringen. Legen Sie besonders Augenmerk darauf, wie Sie sich kleiden und

gehen Sie Ihre Garderobe durch, um abgetragene und altmodische Kleidung loszuwerden.
Wahrscheinlich müssen Sie eine Menge Geld ausgeben.
Dies ist eine gute Zeit, um geschäftliche Angelegenheiten mit privatem Vergnügen zu
verbinden, Sie sollten sich daher dem gesellschaftlichen Leben zuwenden. Die Menschen,
denen Sie begegnen, werden von Ihren Manieren und Ihrer Beredsamkeit beeindruckt sein,
und einige von ihnen werden in einer Position sein, Ihnen bei Ihrer Karriere kräftig unter die
Arme zu greifen. Veranstalten Sie Partys, gehen Sie in Vereine, nehmen Sie an Lehrgängen
teil und nehmen Sie jede Gelegenheit wahr, andere Menschen zu treffen und mit ihnen
zusammen zu sein. Sie sollten jetzt jedoch keine Verpflichtungen eingehen, die Sie in
irgendeiner Weise binden oder behindern. Sie brauchen Freiheit und die Zeit, um Ihren
persönlichen Weg zu finden, sich zu verwirklichen und auszudrücken. Wenn Sie schon
immer reisen wollten, ist dies vielleicht die Gelegenheit. Fernreisen stehen unter der 3, Sie
haben also die Gelegenheit, Ihren Horizont durch den Kontakt mit anderen Kulturen und
Lebensweisen zu erweitern.
Sie stehen jetzt mitten auf der Bühne, genießen Sie es, sonnen Sie sich in der
Aufmerksamkeit der anderen, strahlen Sie die Freude aus, die Sie empfinden, und machen
Sie damit das Leben derer, die Sie berühren, lebenswerter. Hören Sie auf Ihre Träume,
denn sie können hellsichtige Botschaften enthalten und Sie auf Möglichkeiten aufmerksam
machen, die sich in der Zukunft für Sie ergeben könnten. Dies ist für alle Bereiche Ihres
Lebens eine produktive Phase. Die negativen Aspekte der 3 führen zur Verschwendung
Ihrer 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. Seien Sie sich 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: »Achten Sie auf Ihre Wünsche, denn sie könnten Wirklichkeit werden.« Wenn
Sie sich etwas stark genug wünschen, dann wird dieser Wunsch Wirklichkeit. Und wenn er
dann zur Wirklichkeit geworden ist, könnte Ihnen plötzlich einfallen, dass Sie es eigentlich
gar nicht gewollt haben. Während dieser Zeit können Ihre Wünsche Wirklichkeit werden, Sie
sollten daher damit beginnen, Ihre Wünsche zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass das,
was Sie wünschen, für Sie und alle Betroffenen das Richtige ist, und dann erfreuen Sie sich
dieser glücklichen und produktiven Phase Ihres Lebens.

Die Erfahrung 5 tritt in den Jahren 2007, 2008, 2016, 2017, 2025,
2026, 2034, 2035, 2043, 2044, 2052 und 2053 auf.
Da Sie zur Zeit unter einer 5 agieren, fühlen Sie sich ruhelos und aufgekratzt.
Veränderungen, Abenteuer und die Möglichkeit neuer Perspektiven verlocken Sie. Das
Reisen ist ein zentraler Bestandteil dieser Periode. Auch wenn Sie nicht physisch
irgendwohin reisen, so werden Sie es sicherlich geistig tun. Es ist an der Zeit, aus alten
stagnierenden
Lebensumständen
auszubrechen
und
neue
Möglichkeiten
auszukundschaften. Sie fühlen sich von Heimkursen angezogen, von Erwachsenenbildung,
Hobbys und neuen geistigen Interessen aller Art, denn dies ist eine Zeit für geistiges
Wachstum und Entwicklung. Vielleicht werden Sie mit Situationen konfrontiert, die
Entscheidungen erforderlich machen, denn die 5 weist auf zwei Pfade hin. Dies kann ein
Wendepunkt für Sie sein.
Weil dies eine Zeit dauernder Veränderungen für Sie ist, müssen Sie beweglich bleiben und
lernen, sich auf Neues einzustellen, anstatt feste Pläne zu machen, denn die werden
wahrscheinlich ohnehin verworfen werden. Sie müssen frei sein, sich den Erfahrungen, die
diese Phase zu bieten hat, zu stellen, denn alles geht sehr schnell, und die Ereignisse
kommen manchmal völlig unerwartet. Sie werden mit dieser Schwingung eine nervöse,
ruhelose Energie fühlen. Versuchen Sie daher, Unfälle zu vermeiden, die durch
Unvorsichtigkeit auftreten können. Lenken Sie statt dessen Ihre Energien auf konstruktive
Handlungen unter Einsatz Ihres Verstandes.

Dies ist die perfekte Zeit, um für sich selbst oder für ein Produkt zu werben, weil Sie
beredsam, ausdrucksvoll und in der Lage sind, leicht mit anderen zu kommunizieren. Sie
werden interessante Begegnungen haben und leicht Freunde finden. Das Geschäft kann auf
lohnende Weise mit gesellschaftlichen Aktivitäten verbunden werden. Aus Erfahrungen und
Kontakten mit anderen werden Sie ein Wissen gewinnen, das in Ihrem Unterbewusstsein
gespeichert wird und Ihrem Verständnis eine weitere Dimension hinzufügt. Weil dies eine
sinnliche Phase ist, sind Sie sexuell anziehend, und Liebesaffären werden schnell und heftig
sein. Eine alternde Schönheit kann zu einem letzten Tango in Ihr Leben treten. Es wird viele
Gelegenheiten zu Beziehungen mit dem anderen Geschlecht geben, eine davon könnte sich
in eine eheliche Partnerschaft entwickeln. Es kann viele Versuchungen geben. Sie werden
daher Ihre Selbstdisziplin brauchen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Mit Ihrem starken Bedürfnis nach Veränderungen können Sie sich durchaus entscheiden oder gezwungen sein - Beruf oder Partner zu wechseln, umzuziehen oder Ihren
Lebenswandel erheblich zu verändern. Zeitweise erscheint es so, als zwängen Sie andere
zu etwas, aber es ist Ihr eigenes Bedürfnis nach Veränderung, dass diese Situationen
entstehen lässt. Manchmal wird die Notwendigkeit für eine Veränderung von anderen
ausgelebt, aber trotzdem ist sie durch Ihre eigenen unbewussten Energien verursacht.
Machen Sie Gebrauch von Ihrer Fähigkeit zur Selbstdisziplin, lenken Sie Ihre ruhelose
Energie klug und handeln Sie entschlossen. Dies kann ein Wendepunkt in Ihrem Leben
sein.

Die Erfahrung 6 tritt in den Jahren 1979, 1982, 1988, 1991, 1997,
2000, 2006, 2009, 2015, 2018, 2024, 2027, 2033, 2036, 2042,
2045, 2051 und 2054 auf.
Die Energien dieser Periode drehen sich um Ihr Heim und Ihre Gemeinde. Als erstes sollten
Sie sich um den Schwerpunkt Ihres Heimes kümmern, in dem Veränderungen auftreten.
Durch Heirat, Geburt, Scheidung oder andere Ereignisse kann es in Ihrem Zuhause ein
ständiges Kommen und Gehen geben. Vielleicht müssen Sie auch selbst umziehen.
Vielleicht heiraten Sie jetzt oder entwickeln eine starke freundschaftliche Bindung. Sie fühlen
eine größere Verantwortung für Ihre Mitmenschen, was alle spüren. Als Folge wenden sie
sich an Sie, wenn sie Hilfe brauchen. Sie werden sich an Ihrer Schulter ausweinen, und
vielleicht um finanzielle Hilfe bitten. Einige Beziehungen können zur Last werden. Vielleicht
werden Sie für einen älteren Menschen jetzt die Verantwortung übernehmen müssen. Sie
müssen diese Situation jedoch freudig annehmen und vor allem sich nicht aus dem
Gleichgewicht bringen lassen. Stellen Sie Ihre eigenen Bedürfnisse für kurze Zeit etwas
zurück. Sie sollten sich jedoch keine zusätzlichen Lasten aufbürden lassen.
Diese Schwingung stimuliert Ihren Sinn für Kunst, den Sie konstruktiv zur Umgestaltung
Ihres Heims einsetzen können. Auch Ihr Sinn für Gesellschaft ist verstärkt, daher sollte ganz
oben auf Ihrer Liste Ihre Funktion als Gastgeber in Ihrem Heim stehen. Ihr Zuhause in
Ordnung bringen heißt auch Ihren Körper pflegen, der ja Ihr eigenes Zuhause ist. Lassen
Sie sich einmal gründlich untersuchen und beginnen Sie ein Trainingsprogramm, um
erschlaffte Muskeln wieder zu straffen und zu festigen und allgemein einen gesünderen
Körper aufzubauen.
Sie sollten darauf achten, keine unnötigen Verantwortungen auf sich zu nehmen, denn
Verpflichtungen, die Sie jetzt akzeptieren, müssen bis zu ihrem Abschluss durchgestanden
werden. Sie sollten statt dessen die alten Projekte, die Sie schon seit einiger Zeit im Kopf
haben, beenden. Denken Sie sorgfältig darüber nach, wie Sie Hindernisse, die Ihnen
entgegenstehen, überwinden können. Dies kann eine liebevolle, lohnende und kreative
Periode sein, wenn es Ihnen gelingt, Balance und Harmonie aufrechtzuerhalten. Machen Sie
Ihr Zuhause so warm und anziehend wie möglich, und Ihre Mitmenschen werden sich in
Ihrer sonnigen Ausstrahlung wohl fühlen.

Die Erfahrung 7 tritt in den Jahren 2005, 2010, 2014, 2019, 2023
und 2028 auf.
Es ist Zeit, sich auszuruhen. Gott ruhte am siebenten Tag, und dies ist Ihr siebenter Tag.
Werden Sie ruhig und empfänglich. Denken Sie über sich selbst nach und über Ihre Stellung
im Leben. Analysieren Sie Ihre Ziele, Projekte und Beziehungen. Nehmen Sie sich Zeit für
sich selbst und höre auf Ihre inneren Signale. Schreiben Sie Ihre Gedanken auf. Sie können
jetzt von Träumen, Visionen und Intuitionen inspiriert sein, daher kann alles, was Sie jetzt
schreiben, kreativ bewegend sein. Nutzen Sie die Energien dieser Periode für geistige
Übung und Disziplin. Nun können Sie technische Fertigkeiten meistern, die in Ihrem Beruf
hilfreich sein können, oder von philosophischen und metaphysischen Übungen profitieren,
einschließlich Religion, Yoga, Meditation, Astrologie und Numerologie.
Sie sollten 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 Sie können nun die
Folgen Ihrer vorangegangenen Bemühungen sehen. Angelegenheiten vervollständigen sich
auf mysteriöse Weise ohne Ihr Zutun. Warten Sie ab, und lassen Sie den Zyklus für sich
arbeiten.
Die Zahl 7 regiert den physischen Körper und dessen Funktionen, die Kräfte in Ihrem Körper
sind also jetzt aktiv. Sie müssen jetzt Ihr weiteres Vorgehen weise planen, müssen ruhen
und sich um Kleinigkeiten kümmern. Missbrauch und Überanstrengung können Krankheiten
und physische Leiden mit sich bringen. Solche Behinderungen können Sie zwingen,
langsamer zu werden, so dass Sie sich Zeit nehmen müssen, um über sich selbst und Ihren
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.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie irgendwelche Dokumente oder rechtliche Abmachungen
unterzeichnen. Schauen Sie sich jedes Wort genau an und achten Sie auf eventuelle Fallen.
Wenn Sie gründlich alle Aspekte geprüft haben, unterzeichnen Sie das Dokument
zuversichtlich. Sie werden in dieser Zeit nicht das Bedürfnis nach Gesellschaft haben, statt
dessen ziehen Sie es vor, allein zu sein oder mit spirituellen Menschen, die Ihre
kontemplative Stimmung ergänzen oder fördern. Bekämpfen Sie nicht Ihren inneren Drang
nach Ruhe, das würde nur physische Probleme und Frustration mit sich bringen. Statt
dessen lassen Sie sich treiben und schauen Sie tief in Ihr Inneres, um dort die wunderbaren
Facetten Ihres wahren inneren Selbst zu entdecken.

Die Erfahrung 8 tritt in den Jahren 1977, 1984, 1988, 1991, 1997
und 2000 auf.
Die Wahrheit des Sprichwortes »Was du säst, das wirst du ernten.« zeigt sich im Zyklus der
Acht mehr als deutlich. Sie werden in dieser karmischen Periode genau das bekommen,
was Sie verdienen, denn es ist an der Zeit, dass Sie bezahlt werden und Ihre Schulden
bezahlen. Da die 8 die materielle Ebene regiert, können Sie, wenn Sie weise gesät haben,
Anerkennung und Belohnung erwarten. Vielleicht bekommen Sie eine Gehaltserhöhung, auf
die Sie schon lange gewartet haben, zusammen mit noch mehr Verantwortung und Druck.
Wenn Sie eine geschäftliche Unternehmung geplant haben, ist dies die Zeit, damit
anzufangen, indem Sie ein solides Fundament für alle Ihre kommerziellen Vorhaben legen.
Der Erfolg auf der materiellen Ebene ist auf Ihrer Seite. Sie sollten Ihre Projekte also auf
finanziellen Profit anlegen. Seien Sie tüchtig, ordentlich und auf greifbare Resultate bedacht.
Sie werden Energie und Ehrgeiz brauchen, um auf den Ruf, den Sie jetzt hören, zu
reagieren. Der innere Drang nach physischem Erfolg steht an der Spitze, aber Sie müssen
vorsichtig sein. Lassen Sie sich nicht durch die Anstrengungen, die mit Ihrer jetzigen
Unternehmung verbunden sind, Ihre Energien rauben. Diejenigen, die die Macht besitzen,
werden Ihnen helfen, wenn Sie danach fragen.

Wegen der karmischen Implikationen dieses Zyklus könnten Sie eine Erbschaft oder eine
Hinterlassenschaft bekommen. Vielleicht haben Sie schon vor langer Zeit für jemanden die
Saat der Liebe und Sorge gesät, der Ihnen jetzt als Gegenleistung materielle Belohnung
zuteil werden lässt. Was auch immer Sie bekommen, das ist das Ergebnis Ihrer
vorangegangenen Bemühungen. Seien Sie für alle, die nicht auf dem hohen energetischen
Niveau arbeiten wie Sie, eine Hilfe. Vergessen Sie bei Ihrem Streben nach der Spitze nicht
Ihre Freunde und Mitmenschen. Leihen Sie ihnen Ihre Stärke und Ihren Beistand, denn mit
Sicherheit zeigt Ihnen dieser Zyklus der 8 die absolute Notwendigkeit einer guten Aussaat.

Machtzahl Neun
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.

Jetzt können Sie ein großer Bruder oder eine große Schwester der ganzen Menschheit sein.
Sie sollten eine universale Einstellung haben, denn die Welt ist Ihr Kampfplatz. Sie sollten
ein unpersönliches Leben anstreben, denn persönliche Interessen könnten enttäuschend
sein. Die Gebiete des Schauspiels, der Literatur und der Künste stehen Ihnen offen.
Philanthropie und Dienst kann lohnend sein.

Gewohnheitszahl Drei
Die Gewohnheitszahl zeigt Verhaltensmuster an, die man im Allgemeinen als negativ
bezeichnen kann. Sie definiert den Bereich Ihrer Persönlichkeit, an dem Sie arbeiten sollten.
Die Gewohnheitszahl errechnet sich aus der Zahl der Buchstaben Ihres vollständigen
Geburtsnamens.

Sie sind zerstreut, vergeuden Ihre Zeit und verschwenden Ihr Talent an Nichtigkeiten. Sie
verzetteln Ihre Kreativität, indem Sie zu viel klatschen und über Ihre Pläne reden (vor allem,
wenn in Ihrem Numeroskop weitere Dreier und Fünfer vorkommen). Sie genießen es mehr,
ein Projekt zu planen, als es in die Tat umzusetzen, und neigen zu Faulheit, Genusssucht
und Realitätsverlust. Kritisches, eifersüchtiges oder prahlerisches Verhalten steht im
Vordergrund. Da Ihre Gedanken so sehr um phantastische Ideen und Möglichkeiten kreisen,
fällt es Ihnen schwer, sich an die Arbeit zu machen. Sie sind ichbezogen und können nicht
vertragen, dass man an Ihren Schwächen rüttelt.
Bei einer passiven Verbindung dieser Herausforderung vernachlässigen Sie Ihre Kreativität,
sind pessimistisch und ein Defätist, der unter Verständnisschwierigkeiten leidet. Mit der Drei
als Gewohnheitszahl haben Sie Mühe, loszulassen und sich zu vergnügen (weil Sie Angst
haben, genusssüchtig zu sein). Alles Schriftliche bereitet Ihnen Mühe. Gehen Sie öfter aus,
lachen Sie, und entspannen Sie sich.

Persönliches Jahr 2014: Sieben aus sechzehn
Lektion 16
Die Zahlen Ihres persönliches Jahres, geben an, welche Art von Arbeit Sie tun sollten, um in
Ihrer Entwicklung bestmöglich voranzuschreiten, Ihre 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 unvorhergesehenen und plötzlichen Ereignisse dieser Periode sind dazu da, die
gegenwärtigen Bedingungen umzustürzen, besonders im materiellen Sinn. Sie müssen
fehlerhafte Vorstellungen und Gewohnheiten ändern. Es kann Verluste und Rückschläge in
geschäftlichen und finanziellen Angelegenheiten geben. Dies ist nicht die Zeit für spekulative
Risiken. Vielleicht verlieren Sie eine erwünschte Position oder durchleben einen kleinen
Skandal in Ihrer gegenwärtigen Stellung.
Täuschungen und Schwierigkeiten in Herzensangelegenheiten sind durchaus möglich. Die
Liebe, die Sie geben, kann an die falsche Adresse geraten, und Enttäuschungen können die
Folge sein. Trennungen von nahestehenden Partnern und Arger in Beziehungen haben ihre
Ursache in Ihrem Stolz und Ihren Gefühlen. Das Ergebnis ist persönliche Isolation.
Überarbeiten Sie sich jetzt nicht! Wenn Sie jetzt zu viel Energie aufwenden, werden Sie mit
Ihrer Gesundheit bezahlen. Die Energie, die während dieses Zyklus herrscht, ist intensiv.
Sie sollten daher keine Risiken eingehen. Hüten Sie sich vor Unfällen und Konflikten mit
anderen.
Die Zahl 16 ist nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick erscheint. Sie können den
zusätzlichen Energieschub in dieser Periode nutzen, um weise für die Zukunft zu planen.
Sie sind mit Ihrer Intuition in Kontakt. Wenn Sie auf den großzügigen Rat Ihrer inneren
Stimme hören, können Sie die Pläne formulieren, die im nächsten Zyklus zum Tragen
kommen sollen. Erleuchtende Einsichten können die substanzlose Natur Ihrer
selbstsüchtigen, materialistischen Einstellung zu Tage bringen und Ihre schöpferischen
Talente inspirieren, für ein zukünftiges Ziel zu arbeiten, das Ihnen unweigerlich viel Glück
bringen wird. Plötzlich können sich glänzende Aussichten eröffnen.
Die Macht des Verlierens ist groß unter einer 16, aber ebenso groß ist das Potenzial für
finanziellen Gewinn, Ruhm und Wohlstand. Alle materiellen Güter stehen Ihnen zur
Verfügung, solange Sie von Besitztum nicht besessen sind.

Lektion 7
Es ist Zeit, sich auszuruhen. Gott ruhte am siebenten Tag, und dies ist Ihr siebenter Tag.
Werden Sie ruhig und empfänglich. Denken Sie über sich selbst nach und über Ihre Stellung
im Leben. Analysieren Sie Ihre Ziele, Projekte und Beziehungen. Nehmen Sie sich Zeit für
sich selbst und höre auf Ihre inneren Signale. Schreiben Sie Ihre Gedanken auf. Sie können
jetzt von Träumen, Visionen und Intuitionen inspiriert sein, daher kann alles, was Sie jetzt
schreiben, kreativ bewegend sein. Nutzen Sie die Energien dieser Periode für geistige
Übung und Disziplin. Nun können Sie technische Fertigkeiten meistern, die in Ihrem Beruf
hilfreich sein können, oder von philosophischen und metaphysischen Übungen profitieren,
einschließlich Religion, Yoga, Meditation, Astrologie und Numerologie.
Sie sollten 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 Sie können nun die
Folgen Ihrer vorangegangenen Bemühungen sehen. Angelegenheiten vervollständigen sich
auf mysteriöse Weise ohne Ihr Zutun. Warten Sie ab, und lassen Sie den Zyklus für sich
arbeiten.
Die Zahl 7 regiert den physischen Körper und dessen Funktionen, die Kräfte in Ihrem Körper
sind also jetzt aktiv. Sie müssen jetzt Ihr weiteres Vorgehen weise planen, müssen ruhen
und sich um Kleinigkeiten kümmern. Missbrauch und Überanstrengung können Krankheiten
und physische Leiden mit sich bringen. Solche Behinderungen können Sie zwingen,
langsamer zu werden, so dass Sie sich Zeit nehmen müssen, um über sich selbst und Ihren
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.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie irgendwelche Dokumente oder rechtliche Abmachungen
unterzeichnen. Schauen Sie sich jedes Wort genau an und achten Sie auf eventuelle Fallen.
Wenn Sie gründlich alle Aspekte geprüft haben, unterzeichnen Sie das Dokument
zuversichtlich. Sie werden in dieser Zeit nicht das Bedürfnis nach Gesellschaft haben, statt
dessen ziehen Sie es vor, allein zu sein oder mit spirituellen Menschen, die Ihre
kontemplative Stimmung ergänzen oder fördern. Bekämpfen Sie nicht Ihren inneren Drang
nach Ruhe, das würde nur physische Probleme und Frustration mit sich bringen. Statt
dessen lassen Sie sich treiben und schauen Sie tief in Ihr Inneres, um dort die wunderbaren
Facetten Ihres wahren inneren Selbst zu entdecken.

Persönlicher Monat Januar 2014: Acht aus siebzehn
Lektion 17
Die Zahlen Ihres persönlichen Monats weisen darauf hin, welche Art von Arbeit Sie in
diesem Monat tun sollten, um Ihre Ziele möglichst gut verwirklichen zu können und Ihre
Erfahrungen möglichst gut zu nutzen.
Der persönliche Monat bezieht sich immer auf den Kalendermonat.
Dies ist eine glückbringende Schwingung, denn Ihnen wird vielerlei Unterstützung zuteil.
Geld, Geschenke, Fortschritte und Beförderungen sind möglich, und geschäftliche sowie
öffentliche Angelegenheiten erweisen sich als einträglich. Intellektuelle Leistungen werden
belohnt. Sie könnten für hervorragende Führungsqualitäten Anerkennung erhalten. Wenn
Reisen ins Bild passen, kann eine See- oder Flugreise auf Ihrem Plan stehen.
Gesundheitliche Probleme werden sich bessern, und Sie werden sich einer guten
Gesundheit erfreuen. Das Gesetz von Ursache und Wirkung, das hier am Werk ist, wird
dazu führen, dass Ihre positive Einstellung und Ihre lebendigen Hoffnungen belohnt werden.
Die Hilfe, die Sie jetzt empfangen, birgt ein Versprechen für bessere Zeiten. Hoffnung
kommt von innen. Weil Sie positive Erwartungen haben, werden positive Dinge geschehen.
Sie sind entschlossen, alle Hindernisse zu überwinden, und es gelingt Ihnen auch. Größere
geistige Vitalität und ein offener Kanal zum Unterbewusstsein helfen Ihnen, alle Probleme zu
lösen. Ihre intuitiven und schöpferischen Talente sind ausgesprochen gut, und Sie sollten
Ihre Zeit mit Meditieren verbringen, wo Ideen, die lange brachgelegen haben, nun anfangen
können, sich zum Licht des Verstehens zu entwickeln. Sie müssen jetzt Ihren Mitmenschen
gegenüber sehr ehrlich sein. Sie besitzen zur Zeit eine große Überzeugungskraft, und Ihre
Worte haben großes Gewicht. Lassen Sie nicht zu, dass sich Zweifel einschleichen, die
Perioden von Depression und Pessimismus mit sich bringen. Bleiben Sie nicht an der
Oberfläche der sinnlichen Reize und suchen Sie nach der tieferliegenden Person, dem
wahren »Ich bin« in Ihrem Inneren.

Lektion 8
Die Wahrheit des Sprichwortes »Was du säst, das wirst du ernten.« zeigt sich im Zyklus der
Acht mehr als deutlich. Sie werden in dieser karmischen Periode genau das bekommen,
was Sie verdienen, denn es ist an der Zeit, dass Sie bezahlt werden und Ihre Schulden
bezahlen. Da die 8 die materielle Ebene regiert, können Sie, wenn Sie weise gesät haben,
Anerkennung und Belohnung erwarten. Vielleicht bekommen Sie eine Gehaltserhöhung, auf
die Sie schon lange gewartet haben, zusammen mit noch mehr Verantwortung und Druck.
Wenn Sie eine geschäftliche Unternehmung geplant haben, ist dies die Zeit, damit
anzufangen, indem Sie ein solides Fundament für alle Ihre kommerziellen Vorhaben legen.
Der Erfolg auf der materiellen Ebene ist auf Ihrer Seite. Sie sollten Ihre Projekte also auf
finanziellen Profit anlegen. Seien Sie tüchtig, ordentlich und auf greifbare Resultate bedacht.
Sie werden Energie und Ehrgeiz brauchen, um auf den Ruf, den Sie jetzt hören, zu
reagieren. Der innere Drang nach physischem Erfolg steht an der Spitze, aber Sie müssen
vorsichtig sein. Lassen Sie sich nicht durch die Anstrengungen, die mit Ihrer jetzigen
Unternehmung verbunden sind, Ihre Energien rauben. Diejenigen, die die Macht besitzen,
werden Ihnen helfen, wenn Sie danach fragen.
Wegen der karmischen Implikationen dieses Zyklus könnten Sie eine Erbschaft oder eine
Hinterlassenschaft bekommen. Vielleicht haben Sie schon vor langer Zeit für jemanden die
Saat der Liebe und Sorge gesät, der Ihnen jetzt als Gegenleistung materielle Belohnung
zuteil werden lässt. Was auch immer Sie bekommen, das ist das Ergebnis Ihrer
vorangegangenen Bemühungen. Seien Sie für alle, die nicht auf dem hohen energetischen
Niveau arbeiten wie Sie, eine Hilfe. Vergessen Sie bei Ihrem Streben nach der Spitze nicht
Ihre Freunde und Mitmenschen. Leihen Sie ihnen Ihre Stärke und Ihren Beistand, denn mit
Sicherheit zeigt Ihnen dieser Zyklus der 8 die absolute Notwendigkeit einer guten Aussaat.

Universelles Jahr 2014: Sieben
Lektion 7
Die Zahlen des universellen Jahres geben die Art der Ereignisse an, die Sie in der Welt vor
sich gehen sehen können. 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 Ihr siebenter Tag.
Werden Sie ruhig und empfänglich. Denken Sie über sich selbst nach und über Ihre Stellung
im Leben. Analysieren Sie Ihre Ziele, Projekte und Beziehungen. Nehmen Sie sich Zeit für
sich selbst und höre auf Ihre inneren Signale. Schreiben Sie Ihre Gedanken auf. Sie können
jetzt von Träumen, Visionen und Intuitionen inspiriert sein, daher kann alles, was Sie jetzt
schreiben, kreativ bewegend sein. Nutzen Sie die Energien dieser Periode für geistige
Übung und Disziplin. Nun können Sie technische Fertigkeiten meistern, die in Ihrem Beruf
hilfreich sein können, oder von philosophischen und metaphysischen Übungen profitieren,
einschließlich Religion, Yoga, Meditation, Astrologie und Numerologie.
Sie sollten 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 Sie können nun die
Folgen Ihrer vorangegangenen Bemühungen sehen. Angelegenheiten vervollständigen sich
auf mysteriöse Weise ohne Ihr Zutun. Warten Sie ab, und lassen Sie den Zyklus für sich
arbeiten.
Die Zahl 7 regiert den physischen Körper und dessen Funktionen, die Kräfte in Ihrem Körper
sind also jetzt aktiv. Sie müssen jetzt Ihr weiteres Vorgehen weise planen, müssen ruhen
und sich um Kleinigkeiten kümmern. Missbrauch und Überanstrengung können Krankheiten
und physische Leiden mit sich bringen. Solche Behinderungen können Sie zwingen,
langsamer zu werden, so dass Sie sich Zeit nehmen müssen, um über sich selbst und Ihren
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.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie irgendwelche Dokumente oder rechtliche Abmachungen
unterzeichnen. Schauen Sie sich jedes Wort genau an und achten Sie auf eventuelle Fallen.
Wenn Sie gründlich alle Aspekte geprüft haben, unterzeichnen Sie das Dokument
zuversichtlich. Sie werden in dieser Zeit nicht das Bedürfnis nach Gesellschaft haben, statt
dessen ziehen Sie es vor, allein zu sein oder mit spirituellen Menschen, die Ihre
kontemplative Stimmung ergänzen oder fördern. Bekämpfen Sie nicht Ihren inneren Drang
nach Ruhe, das würde nur physische Probleme und Frustration mit sich bringen. Statt
dessen lassen Sie sich treiben und schauen Sie tief in Ihr Inneres, um dort die wunderbaren
Facetten Ihres wahren inneren Selbst zu entdecken.

Universeller Monat Januar 2014: Acht
Lektion 8
Die Zahlen des universellen Monats geben allgemein die Art der Ereignisse an, die Sie in
dem betreffenden Monat in der Welt beobachten können. Diese Zahlen gelten für jeden
gleichermaßen, während die Zahlen des persönlichen Monats nur die jeweilige Person
betreffen.
Die Wahrheit des Sprichwortes »Was du säst, das wirst du ernten.« zeigt sich im Zyklus der
Acht mehr als deutlich. Sie werden in dieser karmischen Periode genau das bekommen,
was Sie verdienen, denn es ist an der Zeit, dass Sie bezahlt werden und Ihre Schulden
bezahlen. Da die 8 die materielle Ebene regiert, können Sie, wenn Sie weise gesät haben,
Anerkennung und Belohnung erwarten. Vielleicht bekommen Sie eine Gehaltserhöhung, auf
die Sie schon lange gewartet haben, zusammen mit noch mehr Verantwortung und Druck.
Wenn Sie eine geschäftliche Unternehmung geplant haben, ist dies die Zeit, damit
anzufangen, indem Sie ein solides Fundament für alle Ihre kommerziellen Vorhaben legen.
Der Erfolg auf der materiellen Ebene ist auf Ihrer Seite. Sie sollten Ihre Projekte also auf
finanziellen Profit anlegen. Seien Sie tüchtig, ordentlich und auf greifbare Resultate bedacht.
Sie werden Energie und Ehrgeiz brauchen, um auf den Ruf, den Sie jetzt hören, zu
reagieren. Der innere Drang nach physischem Erfolg steht an der Spitze, aber Sie müssen
vorsichtig sein. Lassen Sie sich nicht durch die Anstrengungen, die mit Ihrer jetzigen
Unternehmung verbunden sind, Ihre Energien rauben. Diejenigen, die die Macht besitzen,
werden Ihnen helfen, wenn Sie danach fragen.
Wegen der karmischen Implikationen dieses Zyklus könnten Sie eine Erbschaft oder eine
Hinterlassenschaft bekommen. Vielleicht haben Sie schon vor langer Zeit für jemanden die
Saat der Liebe und Sorge gesät, der Ihnen jetzt als Gegenleistung materielle Belohnung
zuteil werden lässt. Was auch immer Sie bekommen, das ist das Ergebnis Ihrer
vorangegangenen Bemühungen. Seien Sie für alle, die nicht auf dem hohen energetischen
Niveau arbeiten wie Sie, eine Hilfe. Vergessen Sie bei Ihrem Streben nach der Spitze nicht
Ihre Freunde und Mitmenschen. Leihen Sie ihnen Ihre Stärke und Ihren Beistand, denn mit
Sicherheit zeigt Ihnen dieser Zyklus der 8 die absolute Notwendigkeit einer guten Aussaat.

Universeller Tag 29.01.2014: Eins
Lektion 1
Die Zahl des universellen Tages zeigt Tendenzen auf, wofür dieser Tag besonders gut
geeignet sein könnte. Diese Zahl gilt für jeden gleichermaßen, während die Zahl des
persönlichen Tages nur die jeweilige Person betrifft.
Mittwoch, der 29.01.2014, hat für Sie die persönliche Tageszahl Eins. Dieser Tag eignet sich
besonders für:
Neue Anfänge
Neue Ideen
Streit schlichten
Neue Bekanntschaften
Neue Unternehmen im geschäftlichen Bereich
Verkaufen einer Idee (= Verhandeln)
Lohn- oder Gehaltsforderungen
Gespräche mit männlichen Angehörigen der Familie
Gespräche mit männlichen Geschäftsverbindungen oder Kollegen
Dinge, die man mit der Hand erschafft
Ehrgeizige Projekte anfangen oder weiterführen
Neuer Arbeitsbeginn (Stellung)
Neuen Kurs anfangen (Weiterbildung)
Komponieren
Reisen
Wettbewerbsteilnahme aller Arten
Neues einpflanzen
Sich um eine Rolle (Filmtheater) bewerben
Spazieren gehen
Ein neues Amt übernehmen
Verkaufen eines Produktes
Tätigkeiten
Brief schreiben
Aufräumen
Spazieren gehen

1. Zyklus: Geburt - 29. Lebensjahr
Zykluszahl 3

Dies ist ein angenehmer Zyklus. Die kreative Arbeit floriert - es ist allerdings wahrscheinlich,
dass Sie auf dieser Stufe Chancen verstreichen lassen, um Ihr Leben zu genießen. Die
sozialen Beziehungen stehen im Vordergrund. Sie genießen es, andere zu unterhalten oder
Zeit mit ihnen zu verbringen. Sie wirken wie ein »Glückspilz«. Oft sind Sie rastlos,
gelangweilt und suchen die Aufregung.

2. Zyklus: 30. - 56. Lebensjahr
Zykluszahl 7

Sie verbringen viel Zeit damit, Ihr Inneres zu erforschen oder sich selbst tiefenpsychologisch
zu analysieren. Laute oder geschäftige Umgebung bringt Sie in Verwirrung. Sie ziehen es
vor, alleine zu sein. Auf der persönlichen Ebene kann es zu großen Reifungsprozessen
kommen. Der Fortschritt auf der materiellen Ebene läßt sich nicht erzwingen. Möglichkeiten
ergeben sich unerwartet. Nach langem Nachdenken handeln Sie schnell.

3. Zyklus: 57. Lebensjahr - Lebensende
Zykluszahl 5

In dieser Phase werden Sie unablässig mit wechselnden Umständen konfrontiert. Sie
geraten häufig in - meistens unfreiwillige - Abenteuer. Es fällt Ihnen schwer, bei einer
Laufbahn zu bleiben. Ihre Interessen können sich ändern, und Sie beweisen, dass Sie
anpassungsfähig sind. Kommunikation mit anderen gewinnt für Sie an Bedeutung. Es bieten
sich Ihnen Gelegenheiten, zu reisen und alles mögliche Neue auszuprobieren. Situationen
mit Wettbewerbscharakter stehen im Vordergrund.

Wiedergeburtsjahr 1985
Immer dann, wenn Ihre Schicksalszahl mit Ihrer persönlichen Jahreszahl identisch ist,
beginnt für Sie ein neuer so genannter Wiedergeburtszyklus, der sich über 9 Jahre erstreckt.
In einem solchen Zyklus steht das durch Ihre Schicksalszahl vorgegebene Thema im
Mittelpunkt. In einem Wiedergeburtsjahr wird die Richtung, in die Sie gehen sollten, für die
nächsten 9 Jahre festgelegt. Die Energie, die Ihnen in diesem Zyklus zur Verfügung steht,
hilft Ihnen, die richtige Richtung zu finden, falls Ihnen dies bisher nicht gelungen ist, oder sie
wiederzufinden, falls Sie davon abgewichen sind.
Sie haben nur ein Wiedergeburtsjahr, das Jahr 1985. Deshalb mussten Sie schon im Alter
von neun Jahren viel Verantwortung übernehmen, woraus sich bei Ihnen schon früh eine
außerordentliche Reife entwickelt hat. Manche können Sie deshalb für altklug halten, was
aber nicht zutrifft. Da es für einen jungen Menschen nicht leicht ist, schon frühzeitig mit
großen Lasten fertig werden zu müssen, können Sie zu Schmermut und Melancholie
neigen.

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
Sie sind ein Mensch, mit dem man gut auskommen kann. Sie machen sich keine Sorgen,
was morgen sein wird. Immer fällt Ihnen etwas Neues ein, wobei Sie lieber über
Möglichkeiten reden als über Tatsachen. Sie reisen gern, geben Feste und Geschenke und
man mag Sie oft für „verzettelt“ oder gar „flatterhaft“ halten. Als fröhlicher, optimistischer,
großzügiger und lebenslustiger Mensch mögen Sie es nicht besonders, kritisiert zu werden.
Sie können sehr sarkastisch oder auch witzig sein. Vielleicht kommen Sie nicht so weit wie
andere, aber damit kommen Sie gut zurecht. Routine oder körperliche Arbeit liegen Ihnen
nicht, ebenso wenig wie alleine zu leben.

Ausdrucksebene Geist
Sie sind ein Mensch, der schnell zum Kern einer Sache vordringt. Ihre hohen Ideale machen
Sie zu einem ehrlichen und direkten Menschen. Da Sie eine schnelle, fast mühelose
Auffassungsgabe haben, haben Sie nicht viel Geduld mit langsamen Denkern. Auf den
ersten Eindruck, den Menschen oder Situationen auf Sie machen, können Sie sich in der
Regel verlassen. Routine und herkömmliche Denkmuster langweilen Sie.

Ausdrucksebene Gefühl

Sie besitzen eine starke innere Vitalität, die Sie äußere Reize, Aktivität und Veränderungen
genießen lässt. Sie mögen Menschen, die anders sind als Sie, und neigen zur Objektivität:
Wenn etwas nicht funktioniert, können Sie einfach loslassen und zum Nächsten übergehen.
Sie verwechseln sexuelle Anziehung gerne mit Liebe und empfinden leidenschaftliche
Gefühle für jemanden, an den Sie sich jahrelang erinnern, auch wenn Sie schnell Ersatz
gefunden haben. Ständig sind Sie auf der Suche nach neuem Wissen. Ihr Bedürfnis, über
den Status quo hinauszuwachsen, führt Sie oftmals dazu, andere Ansichten zu hegen als
Ihre Freunde und Mitarbeiter.

Ausdrucksebene Intuition
Sie können intuitive und psychische Impulse auf künstlerische Weise umsetzen und sind ein
inspirierter Künstler oder Redner. Sie sind medial begabt und können gut überzeugen. Ihre
Intuition kann Ihnen helfen herausfinden, wie Sie Ihre Talente am besten nutzen können.

Ausdrucksebene Starter
Mit einem Wert von 66,67 % sind Ihre Starter - Qualitäten sehr gut entwickelt. Sie sind ein
kreativer Mensch, der seine Ideen nicht im stillen Kämmerlein verstauben lässt, sondern sie
anpackt, sie mit anderen teilt und der es mit seinem Enthusiasmus versteht, sich an die
Verwirklichung zu machen und andere dafür zu begeistern. Ob Sie Ihre Projekte auch selbst
beenden oder dies lieber anderen überlassen, ist dabei für Sie gar nicht so wichtig.

Ausdrucksebene Verbesserer
Mit dem Wert von 25,00 % verfügen Sie über durchschnittlich gut entwickelte Verbesserer Qualitäten. Es macht Ihnen nichts aus, Routinearbeiten zu erledigen, Sie können dadurch
sogar inspiriert werden, diese zu verbessern und zu optimieren, wie Sie überhaupt keine
Probleme damit haben, Dinge neu zu durchdenken und zu verbessern.

Ausdrucksebene Vollender
Ihre Vollender - Qualitäten sind mit einem Wert von 8,33 % nur unterdurchschnittlich
entwickelt. Daher gehört es nicht zu Ihren Stärken, etwas, das Sie einmal begonnen haben,
auch zu beenden. Sie sollten lernen, sich 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.

Aura-Soma Flaschen
Nr. 24: Neue Botschaft
Lebensaufgabe

Der Name dieser Flasche ist „Neue Botschaft“. Zusammengeschüttelt ergibt sich die Farbe
Violett.
Stehen Ihre positiven Persönlichkeitsaspekte im Vordergrund, dann sind Sie ein Mensch,
der großes Talent besitzt, andere zu unterrichten und dabei erkennt, wo der andere gerade
steht. Sie verstehen es, andere dazu anzuleiten, sich selbst zu lieben. Sie sind ein integrer
Mensch mit Charisma und Reife, der sich jeder Herausforderung stellt, die auf ihn zukommt.
Als kreativer Mensch, der in Frieden mit sich selbst ist, schaffen Sie Harmonie in Ihrer
Umgebung.
Sind Ihre negativen Persönlichkeitsaspekte stärker als Ihre positiven, konzentrieren Sie sich
ständig auf Ihre Sorgen. Sie achten vor allem auf das, was andere Menschen Ihnen
entgegensetzen und an Schwierigkeiten präsentieren. Sie betrügen sich selbst und
verdächtigen andere aller möglichen Dinge.
Auf der spirituellen Ebene unterstützt die Substanz den Prozess des Erwachens, besonders
dann, wenn dieser im Zusammenhang mit Beziehungen stattfindet. Sie erkennen, wenn Sie
sich selbst betrügen und hilft Ihnen, auf den eigenen Weg zurückzufinden.
Auf der geistigen Ebene bringt die Substanz Ihnen Frieden nach emotionalen
Schwierigkeiten und bringt Klarheit in Bezug auf eigene Kindheitsprobleme. Sie lernen,
Herausforderungen anzunehmen und Ihren Umgang mit Autoritäten zu verändern. Auch hilft
sie Ihnen, Ihre Träume besser zu verstehen.
Auf der emotionalen Ebene wirkt die Substanz unterstützend, wenn Sie neue persönliche
und Geschäftsbeziehungen eingehen wollen. Sie hilft bei der Heilung von Verletzungen, die
durch patriarchales, männlichkeitsorientiertes Verhalten entstanden sind.
Auf der körperlichen Ebene ist die Substanz hilfreich bei Herzproblemen sowie bei
Sprachschwierigkeiten wie z.B. Legasthenie oder Stottern, besonders bei Kindern. Sie kann
die Funktion der Thymusdrüse positiv beeinflussen.
Tragen Sie die Substanz: Um den Herzbereich herum auf, bei Sprachschwierigkeiten auch
um den Hals herum.
Affirmation: Ich öffne mich für neue Möglichkeiten in meinem Leben.

Nr. 6: Energieflasche
größte Schwierigkeiten - größtes Geschenk

Der Name dieser Flasche ist „Energieflasche“. Zusammengeschüttelt ergibt sich die Farbe
Rot.
Als überwiegend positive Persönlichkeit sind Sie ein mutiger Mensch, der auch unter
schwierigen Bedingungen seine Fähigkeit zu lieben nicht verliert. Sie sind sehr dynamisch,
besitzen eine magnetische Anziehungskraft und eine außergewöhnliche Lebenslust. Sie
führen ein erfülltes Leben und haben keinerlei Schwierigkeiten mit materiellen Dingen.
Überwiegen die negativen Seiten Ihrer Persönlichkeit, dann sind Sie nicht bereit, für die
materielle Seite Ihres Lebens die Verantwortung zu übernehmen. Sie können nach
materiellen Dingen süchtig sein, z.B. unter Kaufsucht leiden. Sie sind frustriert, leben in den
Tag hinein und haben kein Interesse am Leben.
Auf der spirituellen Ebene hilft die Substanz Ihnen, Ihr Bewusstsein durch Liebe zu
erweitern, besonders durch Liebe unter schwierigen Bedingungen. Sie macht Ihnen
bewusst, dass die Liebe zu anderen Menschen die Liebe zu Gott ermöglicht. Sie werden
bereit, aus Liebe Opfer zu bringen und opferbereite Liebe zu empfinden und zu geben.
Auf der geistigen Ebene hilft die Substanz Ihnen, sich selbst besser kennen zu lernen und
dadurch fähig zu werden, wahrhaftiger zu lieben. Sie bringt Sie dazu, mit beiden Füßen auf
der Erde zu stehen,
Emotional hilft die Substanz Ihnen, in Beziehungen das Beste zu geben, Ressentiments von
unerfüllter Liebe zu überwinden, die Wünsche des Herzens zu erkennen und zu erfüllen,
aber andererseits auch, diese Wünsche loszulassen.
Auf der körperlichen Ebene lindert die Substanz Muskelkrämpfe und Frostbeulen. Sie ist
empfehlenswert bei Eisenmangel und nach einem Schlaganfall, um gelähmte Körperteile
wieder funktionsfähig zu machen.
Tragen Sie die Substanz überall unter dem Hüftbereich auf. Sie kann auch auf die
Fußsohlen aufgetragen werden.
Affirmation: Was immer ich tue, lässt die Liebe in meinem Leben wachsen.

Nr. 81: Liebe, die keine Bedingung stellt
Der Weg

Der Name dieser Flasche ist „Bedingungslose Liebe“. Zusammengeschüttelt ergibt sich die
Farbe Pink.
Wenn Ihre positiven Persönlichkeitsaspekte überwiegen, dann sind Sie ein sehr intuitiver
und konzentrierter Mensch. Das zeigt sich in allem, was Sie tun. Bei all Ihren Aktivitäten ist
Wärme, Zärtlichkeit und Intuition spürbar. Sie haben viel Mitgefühl und können das auch gut
zum Ausdruck bringen. Sie verstehen es nicht nur sehr gut, Liebe zu geben, sondern auch
Liebe anzunehmen. Ihre feminine Seite ist stark ausgeprägt. Wenn Sie wissen, dass jemand
in Schwierigkeiten ist, helfen Sie gerne, diese zu überwinden. Sie verleugnen Ihre eigenen
Gefühle nicht und gehen offen damit um. Sie sind ein Mensch mit intensivem Temperament
und viel Energie.
Stehen Ihre negativen Persönlichkeitsaspekte an erster Stelle, dann sind Sie ein Mensch,
der sich nach Liebe, sehnt, sich ständig verfolgt fühlt und der den weiblichen Aspekt in sich
nicht wahrhaben will. Statt zu handeln, reagieren Sie oft nur. Sie sind immer in einer
Verteidigungsposition, und weil Sie nicht auf Ihre Intuition hören, sind Sie immer wieder in
Schwierigkeiten.
Auf der spirituellen Ebene öffnet die Substanz Ihr Herz für bedingungslose Liebe. Sie
übermittelt Informationen, die über Ihre eigene Intuition gekommen sind, in den Alltag.
Auf der mentalen Ebene verhilft die Substanz Ihnen zu neuen Lösungsideen, wenn Sie
Schwierigkeiten in Beziehungen haben.
Auf der emotionalen Ebene regt die Substanz Sie an, sich selbst so zu akzeptieren wie Sie
sind.
Auf der körperlichen Ebene hilft die Substanz bei Übergewicht, wenn dieses mit hormonellen
Problemen zu tun hat, sowie bei Mager- und Esssucht.
Tragen Sie die Substanz um den Unterleib herum auf.
Affirmation: Ich liebe mich so, wie ich bin.

Nr. 8: Anubis
Die Jahresflasche

Der Name dieser Flasche ist „Anubis“. Zusammengeschüttelt ergibt sich die Farbe Grün.
Wenn Ihre positiven Persönlichkeitsaspekte im Vordergrund stehen, haben Sie ein gutes
Zeitgefühl und ein stark entwickeltes Empfinden für Gleichheit und Gerechtigkeit. Sie
kennen die Gesetze des Lebens und wissen um die Konsequenzen, die sich daraus
ergeben. Sie verfügen über herausragende Fähigkeiten in den Bereichen Management,
Kontrolle und Organisation. Sie sind ein Mensch, der gut mit sich selbst auskommt.
Werden Sie von Ihren negativen Persönlichkeitsaspekten dominiert, tendieren Sie zu
Oberflächlichkeit. Das kann dazu führen, dass Ihnen Informationen entgehen, die eigentlich
wichtig für Sie wären. Sie haben ein übersteigertes Bedürfnis nach Harmonie und es fällt
Ihnen schwer, Entscheidungen zu treffen, weil Sie beide Seiten einer Situation zu deutlich
wahrnehmen. Sie haben viele Vorurteile und neigen zu autoritärem Verhalten.
Auf der spirituellen Ebene hilft die Substanz Ihnen, das Gesetz der Liebe zu verstehen und
mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen.
Auf der geistigen Ebene unterstützt die Substanz Sie dabei, sich selbst besser kennen zu
lernen und Pläne für Ihre Zukunft zu machen. Sie kann Nervosität und nervöses Stottern
lindern, auch bei Kindern.
Auf der emotionalen Ebene hilft die Substanz, alte Schuldgefühle aufzulösen und wirkt
ausgleichend, wenn Sie sich mit Konflikten auf verschiedenen Persönlichkeitsebenen
konfrontiert sehen. Sie trägt dazu bei, unterdrückte Wut herauszulassen und hilft Ihnen,
auch in schwierigen Situationen neue Perspektiven zu finden.
Auf der körperlichen Ebene wirkt die Substanz ausgleichend auf den Adrenalinspiegel und
beruhigend auf die Leber. Sie hilft bei schlechter Verdauung, bei Magenproblemen und bei
Beschwerden in den Wechseljahren.
Tragen Sie die Substanz um den gesamten Rumpf herum auf.
Affirmation: Ich bin im Hier und Jetzt. Hier und jetzt ist der einzige Moment, etwas zu
verändern.

Bachblüte Nr. 24: Kiefer

Sind Sie nie mit sich und Ihren Leistungen zufrieden? Meinen Sie andauernd, dass Sie
dieses oder jenes noch besser hätten machen können und leiden Sie darunter, dass Sie
sich immer irgendwelche Fehler vorwerfen? Fühlen Sie sich vielleicht sogar für die Fehler
anderer mitverantwortlich oder mitschuldig? Dann hilft die schottische Kiefer Ihnen sich frei
von Schuldgefühlen wie auch vom schlechten Gewissen gegenüber Eltern, Kindern,
Arbeitgebern usw zu machen. Sie hilft Ihnen, mit Ihren Ängsten umzugehen und
vergangene Erfahrungen loszulassen. Sie lernen, sich zu entspannen und besser mit
Fehlern umzugehen.
Die Schottische Kiefer (lateinisch Pinus sylvestris) ist ein Nadelbaum und gehört zur Familie
der Kieferngewächse. Sie kann bis zu vierzig Meter hoch und bis zu 600 Jahre alt werden.
Ihre Nadeln sind paarweise zusammengefasst und 4 - 7 cm lang. Die männlichen Zapfen
der Kiefer sind zunächst kugelförmig, entwickeln jedoch in der Blüte eine längliche Form.
Die weiblichen, rötlichen Zapfen haben eine bauchige Form und sind 5 - 8 cm lang.
Affirmation: Ich bin ein liebenswerter Mensch und ich mag mich so, wie ich bin.

Bachblüte Nr. 6: Kirschpflaume

Sie haben Angst, Ihren Gefühlen und Neigungen zu folgen und fürchten, die Kontrolle über
sich zu verlieren. Sie wollen unbedingt vermeiden, Dinge zu tun, die Ihnen hinterher leid tun,
für die Sie sich schämen und für die Sie von anderen verachtet werden. Der Grund liegt in
einem Mangel an Vertrauen zu Ihnen selbst, der Sie veranlasst, Ihre Bedürfnisse und
Wünsche zu unterdrücken. Sie bleiben lieber passiv als sich der Gefahr auszusetzen, etwas
Unvorhergesehenes zu tun.
Die Kirschpflaume hilft Ihnen die Spannungen zu verarbeiten, unter denen Sie stehen. Sie
ermutigt Sie, sich zu öffnen und Ihre Probleme, Ihre Wünsche und Bedürfnisse nicht länger
zu unterdrücken. Sie lernen, in angemessener Weise auf Belastungen zu reagieren und
finden dadurch zu innerer Ruhe. Dadurch wird Ihr Verhalten für Sie selbst berechenbar,
wodurch es anderen leichter fällt, einen Zugang zu Ihnen zu finden.
Die Kirschpflaume (englisch Cherry Plum, lateinisch Prunus cerasifera) gehört zur Familie
der Rosengewächse. Sie kann fünf bis acht Meter hoch werden und wächst meistens in
Form eines niedrigen Baumes oder eines Strauches. Sie beginnt bereits im Februar zu
blühen. Die Blüte ist weiß und hat fünf Blütenblätter.
Affirmation: Voller Vertrauen höre ich auf meine innere Führung.

Bachblüte Nr. 12: Herbstenzian

Wenn Sie selbst bei kleinen Schwierigkeiten schnell den Mut verlieren, kann Ihnen der
Herbstenzian zu mehr Zuversicht verhelfen. Er lindert ihren 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 ihre Entmutigung sich zur Depression
auswächst. Besonders dann, wenn Ereignisse eintreten, deren negativen Ausgang Sie
befürchtet haben, sind sie kaum zu bewegen, einen neuen Versuch zu unternehmen, da ja
ohnehin „ alles keinen Sinn macht“. Sie hängen Ihre Fahne gerne in den Wind und
versuchen, mit möglichst wenig Aufwand durchs Leben zu kommen.
Der Herbstenzian bringt Ihnen mehr Selbstvertrauen, so dass Sie die Dinge die Sie zu tun
haben, auch tatsächlich tun. Freude und Sorglosigkeit finden wieder einen Platz in Ihrem
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.

Bachblüte Nr. 8: Wegwarte

Wenn Sie ein übertrieben starkes Bedürfnis nach Gefühlsbeziehungen und menschlicher
Nähe haben und versuchen, mehr am Leben Ihrer Familie und Ihrer Freunde teilzunehmen,
als diesen wahrscheinlich lieb ist, dann kann die Wegwarte hilfreich für Sie sein. Sie
fürchten, Freunde, Partner, oder Familienangehörige zu verlieren. Daher neigen Sie dazu,
diese zu umklammern und zu bemuttern. Sie glauben zu wissen, was für andere gut ist, und
wenn Ihre Ratschläge oder Ihre übertriebene Zuwendung nicht angenommen werden,
spielen Sie die beleidigte Leberwurst.
Die Wegwarte kann Ihnen dabei helfen mehr auf die Freiheit anderer zu achten und sich
nicht mehr in ihr Leben zu drängen. Sie hören auf, andere zu umklammern und werden
gefühlsmäßig unabhängiger. Sie kümmern sich zwar auch weiter um andere, doch jetzt tun
Sie dies mit einer warmherzigen Feinfühligkeit, die den anderen nicht einengt.
Die Wegwarte (lateinisch Cichorium intybus)ist eine mehrjährige Pflanze aus der Familie der
Korbblütler. Sie kann Höhe von 150 cm erreichen und ist in Europa, Westasien und
Nordwestafrika verbreitet. Die Blüten der Wegwarte sind hellblau und öffnen sich nur bei
Sonnenschein. Sie blüht von Ende Juni bis September.
Affirmation: Ich gebe gerne von ganzem Herzen und nehme voller Freude an, was mir
geschieht.

Tarotkarten
Nr. 6 Die Liebenden
Die Persönlichkeitskarte
Die Wesenskarte

Die Liebenden bedeuten: Gegensätze leben und zusammenbringen.
Bemühen Sie sich die Spannweite der Gegensätzlichkeiten des Lebens zu bejahen. Das
bedeutet, dass Sie sich bei einer anstehenden Veränderung mutig entscheiden sollen.
Diese Polarität bewirkt, dass Sie sich laufend für das eine oder andere entscheiden müssen,
solange Sie die Gegensätze nicht in Einheit zusammenbringen.
Auf der geistigen, spirituellen Ebene ist es notwendig, dass sich Verstand und Intuition,
Intellekt und Intelligenz des Herzens vereinen, um zu höherem Bewusstsein zu gelangen.
Erst wenn Sie diese Anteile lieben, können Sie die Liebe eines anderen Menschen wirklich
erfahren, denn niemand kann erwarten geliebt zu werden, wenn er sich selbst nicht liebt.
Es geht um Ihre bewussten Entscheidungen ohne Kompromisse und dazu zu stehen.
Lassen Sie alle Ihre Handlungen und Gedanken von Liebe durchströmen. Das ist der Weg
zu einem tiefen und beglückenden Erleben.
Die Liebenden fordern Sie auf, sich Zeit zu nehmen und mit Entscheidungen leichter und
spielerischer umzugehen.
Affirmation: Ich liebe mich selbst, treffe meine eigenen Herzensentscheidungen und
verbinde mich in Liebe mit anderen Menschen. Ich bin bereit, den Partner in mein Leben zu
lassen, nach dem ich mich schon immer gesehnt habe.

Nr. 8 Die Kraft
Die Wachstumskarte

Die Kraft: hier geht es um instinktive, irrationale und machtvolle Kraft; um instinktive Triebe,
um die animalische Natur, Vitalität, Emotionalität und Leidenschaft und diese in Ihnen in
Harmonie zu bringen.
Die Kraft sagt aus, dass Sie damit beschäftigt sind, Energien, die von innen nach außen
drängen, zu unterdrücken.
Sie ist auch ein Hinweis auf die Gefahr, dass Sie Ihren Kopf zu sehr einsetzen, Ihre
Emotionen unterdrücken und keine Gefühle zulassen. Es geht es um die Akzeptanz der
niedrigen Instinkte ohne diese zu unterdrücken.
Die Kraft ermuntert Sie, Ihr Gefühlsleben vertrauensvoll anzunehmen und emotionale
Ausbrüche mit Liebe und Verständnis zu beherrschen und nicht zu unterdrücken!
Gehen Sie liebevoll mit sich um und nehmen Sie alles an, was in Ihnen ist! Spüren Sie Ihre
innere Kraft und lenken Sie diese in schöpferische Bahnen.
Affirmation: Ich sehe stets beide Seiten der Medaille und treffe meine Entscheidungen
sachlich, gerecht und tolerant.

I-Ging

Die Wendezeit wird dadurch angedeutet, daß, nachdem die dunklen Linien die lichten alle
nach oben hinausgedrängt haben, nun wieder ein lichter Strich von unten her in das Zeichen
eintritt. Die Zeit des Dunkels ist vorüber. Die Sonnenwende bringt den Sieg des Lichts. Das
Zeichen ist dem elften Monat, dem Monat der Sonnenwende (Dezember-Januar)
zugeordnet
DAS URTEIL
Die Wiederkehr. Gelingen. Ausgang und Eingang ohne Fehl. Freunde kommen ohne Makel.
Hin und her geht der Weg. Am siebten Tage kommt die Wiederkehr. Fördernd ist es, zu
haben, wohin man geht.
Nach einer Zeit des Zerfalls kommt die Wendezeit. Das starke Licht, das zuvor vertrieben
war, tritt wieder ein. Es gibt Bewegung. Diese Bewegung ist aber nicht erzwungen. Das
obere Zeichen Kun hat als Charakter die Hingebung. Es ist also eine natürliche Bewegung,
die sich von selbst ergibt. Darum ist die Umgestaltung des Alten auch ganz leicht. Altes wird
abgeschafft, Neues wird eingeführt, beides entspricht der Zeit und bringt daher keinen
Schaden. Vereinigungen von Gleichgesinnten bilden sich. Aber dieser Zusammenschluß
vollzieht sich in voller Öffentlichkeit, er entspricht der Zeit, und darum ist jedes egoistische
Sonderbestreben ausgeschlossen, und aus diesen Vereinigungen ergibt sich kein Fehler.
Die Wiederkehr ist im Naturlauf begründet. Die Bewegung ist kreisförmig. Der Weg ist in
sich geschlossen. Darum braucht man nichts künstlich zu überstürzen. Es kommt alles von
selber, wie es an der Zeit ist. Das ist der Sinn von Himmel und Erde.
Alle Bewegungen vollziehen sich in sechs Stufen. Die siebente Stufe bringt dann die
Wiederkehr. So kommt im siebenten Monat nach der Sommersonnenwende, von der an das
Jahr abwärts geht, die Wintersonnenwende, ebenso kommt in der siebenten Doppelstunde
nach Sonnenuntergang der Sonnenaufgang. Darum ist die Sieben die Zahl des jungen
Lichts, die dadurch entsteht, daß die Sechs, die Zahl des großen Dunkels, sich um eins
steigert. Damit kommt Bewegung in den Stillstand.
DAS BILD
Der Donner inmitten der Erde: das Bild der Wendezeit. So schlossen die alten Könige zur
Sonnwendzeit die Pässe. Händler und Fremdlinge wanderten nicht, und der Herrscher
bereiste nicht die Gegenden.
Die Wintersonnenwende wurde in China von jeher als die Ruhezeit des Jahres gefeiert - ein
Brauch, der sich in der Neujahrsruhezeit noch immer erhalten hat. Im Winter ist die

Lebenskraft - symbolisiert durch das Erregende, den Donner - noch unter der Erde. Die
Bewegung ist in ihren ersten Anfängen. Darum muß man sie durch Ruhe kräftigen, damit sie
nicht durch vorzeitigen Verbrauch sich verläuft. Dieser Grundsatz, die wieder einsetzende
Kraft durch Ruhe erstarken zu lassen, gilt von allen entsprechenden Verhältnissen. Die
wiederkehrende Gesundheit nach einer Krankheit, die wiederkehrende Verständigung nach
einer Entzweiung: alles muß im ersten Anfang zart und schonend behandelt werden, damit
die Wiederkehr zur Blüte führt.
Die einzelnen Linien
Anfangs eine Neun bedeutet:
Wiederkehr aus geringer Entfernung.
Es bedarf keiner Reue.
Großes Heil !
Kleine Abweichungen vom Guten sind nicht zu vermeiden. Man muß nur rechtzeitig
umkehren, ehe man zu weit gegangen. Das ist besonders bei der Bildung des Charakters
von Wichtigkeit. Jeder leise böse Gedanke muß sofort beseitigt werden, ehe man darin zu
weit geht und sich verfestigt. So hat man keine Reue nötig, und alles geht sehr gut.
Sechs auf zweitem Platz bedeutet:
Ruhige Wiederkehr. Heil!
Die Umkehr bedarf immer eines Entschlusses und ist ein Akt der Selbstbezwingung. Sie
wird erleichtert, wenn man in guter Gesellschaft ist. Wenn man es über sich gewinnt, sich
herunterzugeben und sich nach guten Menschen zu richten, so bringt das Heil.
Sechs auf drittem Platz bedeutet:
Mehrfache Wiederkehr. Gefahr. Kein Makel.
Es gibt Menschen von einer gewissen inneren Unbeständigkeit. Für sie ist fortwährend
Umkehr der Willensrichtung nötig. In diesem fortwährenden Abwenden vom Guten aus
unbeherrschter Neigung und wieder Zuwenden aus besserem Entschluß liegt eine Gefahr.
Aber da auf diese Weise eine Verfestigung im Bösen doch auch nicht eintritt, ist die
allgemeine Richtung auf Ablegung des Fehlers nicht ausgeschlossen.
Sechs auf viertem Platz bedeutet:
In der Mitte der andern wandelnd, kehrt man allein wieder.
Man ist mitten in einer Gesellschaft von geringen Menschen, aber man hat innere
Beziehungen zu einem starken und guten Freund. Infolge davon kehrt man allein um.
Obwohl von Lohn und Strafe nicht die Rede ist, so ist es doch sicher günstig; denn ein
solcher Entschluß zum Guten trägt seinen Lohn in sich.
Sechs auf fünftem Platz bedeutet:
Großzügige Wiederkehr. Keine Reue.
Wenn die Zeit zur Umkehr da ist, dann soll man sich nicht hinter kleinliche Ausreden
verstecken, sondern in sich gehen und sich prüfen. Und wenn man etwas falsch gemacht
hat, dann soll man in großzügigem Entschluß seinen Fehler eingestehen. Das ist ein Weg,
der niemand gereuen wird.
Oben eine Sechs bedeutet:
Verfehlung der Wiederkehr. Unheil.

Unglück von außen und innen.
Wenn man so Heere marschieren läßt,
wird man schließlich eine große Niederlage erleiden,
so daß es für den Landesherrn unheilvoll ist.
Zehn Jahre lang ist man nicht mehr imstande anzugreifen.
Wenn man die rechte Zeit zur Umkehr versäumt, so kommt man ins Unheil. Das Unglück ist
innerlich begründet durch die falsche Stellung zum Weltzusammenhang. Äußeres Unglück
ist die Folge dieser falschen Stellung. Es ist die Verstockung und ihr Gericht, das gezeichnet
wird.

Zweites Chakra: Svadhisthana-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 zweite Chakra trägt den Namen Svadhisthana-Chakra. Es wird auch Sakral- oder
Kreuzzentrum genannt. Es sitzt zwischen Bauchnabel und Genitalien und öffnet sich nach
vorn. Sein Element ist das Wasser, seine Farbe orange.
Diesem Chakra sind die Fortpflanzungsorgane, die Nieren, die Blase, Blut, Lymphe,
Verdauungssäfte und Sperma zugeordnet. Es ist darüber hinaus für die Eierstöcke, Prostata
und Hoden zuständig.
Das Svadhisthana-Chakra ist das Zentrum der Gefühlswelt, der sexuellen Energien und des
schöpferischen AusdrucksNameSatzendeEs steht für den „Fluss des Lebens“.
Auf körperlicher Ebene sorgen Nieren und Blase für Entgiftung und Ausscheidung. Es
schließt die männlichen Sexualorgane ein, die ihren Ausdruck in der Schöpfung neuen
Lebens finden, so wie die weiblichen Sexualorgane, die neues Leben empfangen, behüten
und nähren.
Die Welt der Erotik und die zwischenmenschlichen Beziehungen gehören zum Wirkungsfeld
des zweiten Chakra.

Sternzeichen Fische
Der Stand der Sterne zum Zeitpunkt Ihrer Geburt prägt Sie ein Leben lang. Für jedes
Sternzeichen lassen sich gewisse Tendenzen und Aspekte erkennen - und das in so gut
wie allen Lebensbereichen. Sternzeichen können Ihre Gesundheit, Ihr Liebesleben, Ihre
Vorlieben, Ihre Berufswahl und Ihr Freundschaften beeinflussen.

Als Fische-Mann gehören Sie zu den leidenschaftlichsten und romantischsten Menschen
überhaupt. Durch ihr träumerisches Wesen sind Fische-Männer besonders bei romantisch
veranlagten Frauen sehr beliebt. Sie sind kreativ und künstlerisch veranlagt, praktische
Tätigkeiten liegen ihnen aber nicht so sehr. Sie suchen (und finden) oft den Weg des
geringsten Widerstandes, wobei dieser Weg auch schon einmal an der Realität vorbeiführen
kann.
Fische-Männer sind ausserordentlich intuitiv begabt. Da sie es vorziehen, dezent aus dem
Hintergrund zu beobachten, erwecken sie oft den Eindruck, schüchtern zu sein. Die
Gedanken anderer zu erfassen, fällt ihnen auf Grund ihrer Fähigkeit, sich in andere
hineinversetzen zu können, ziemlich leicht.
Bei der Partnerwahl sucht sich der Fische-Mann die Frau für's Leben. In seinen
Beurteilungsmaßstäben ist er oft realitätsfremd und wenig objektiv. Das führt dazu, daß er
sich in seinen Träumen das Schönste ausmalen kann, was oft aber nicht in Erfüllung geht.
Scheitert aus diesen Gründen eine Partnerschaft, so neigt der Fische-Mann am ehesten zu
Depressionen. Seine Partnerin sollte wenn möglich ebenfalls etwas verträumt sein.
Beruflich findet man den Fische-Mann in Anstellungen, die nicht unbedingt lukrativ sind,
dafür aber seinem Bedürfnis nach Romantik und Verträumtheit entgegenkommen. Als guter
Zuhörer hat der Fische-Mann immer ein offenes Ohr für die Probleme anderer. Er kleidet
sich unauffällig, manchmal auch alternativ.

Ihr Name enthält die Buchstaben E, R, I, K, C, S, T, N
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 sind Sie im Allgemeinen ein
neugieriger Abenteurer, der die Erfahrung um ihrer selbst willen suchen. Ein E in Ihrem
Namen ermutigt Sie dazu, Erfahrungen und Konfrontationen mit dem wirklichen Leben zu
suchen. Vielleicht zögern Sie oft, doch schließlich lernen Sie viel von den neuen Menschen
und Situationen, mit denen das E Sie in Kontakt bringt. Dies stimuliert Ihre geistige Aktivität
und Ihren Selbstausdruck.
Sie verbrauchen viel Energie im täglichen Leben. Wahrscheinlich merken Sie selbst, dass
Sie eine große intellektuelle Neugierde besitzen und einen Hang dazu haben, Situationen so
zu verändern, dass sie Ihnen passen. Sie erfassen Situationen schnell, doch mangelt es
Ihnen möglicherweise an Tiefe und gedanklicher Konzentration. Oft besteht ein eher
oberflächliches Interesse für Religion, Philosophie und Okkultes. Sie sind anpassungsfähig,
rastlos und ständig auf Achse, besonders wenn mehrere E in Ihrem Namen vorkommen. Ein
E am Anfang Ihres 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 Ihres Namens auftaucht, treffen
Sie Ihre Entscheidungen häufig zu spät oder sind nicht in der Lage, verzwickte Probleme
Ihres Lebens zu lösen.

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 besitzen
Sie ein enormes Potenzial, doch müssen Sie für Ihr Wachstum viele Prüfungen durchstehen
und emotionale Schwierigkeiten überwinden. Auf Grund Ihrer künstlerischen und poetischen
Ader fällt es Ihnen schwer, sich in der rauen Wirklichkeit zurechtzufinden. Wenn Sie
inspiriert sind, kommt Ihre natürliche Führungspersönlichkeit zum Vorschein, und Sie sind
aufgeschlossen für fortschrittliche Konzepte sozialen Denkens und Handelns. Sie stecken
sich idealistische Ziele, die manchmal jedoch nicht praktikabel sind und Ihnen
Enttäuschungen einbringen können. Dies kann Sie 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 Ihres Namens ist. Steht das R am Ende Ihres Namens, können
unzählige Ablenkungen Sie am Erreichen Ihrer Ziele hindern. Kommen mehrere R im
Namen vor, kann dies auf übermäßige Nervosität und Unruhe hinweisen, und Ihre
Gesundheit kann leiden, wenn Sie nichts dagegen unternehmen.

Bedeutung des Buchstaben I
Der Buchstabe I symbolisiert eine gerade, senkrechte Verbindungslinie zwischen zwei
Bewusstseinsebenen. Sie drückt Direktheit, Intensität und Dynamik aus. Da es der letzte
Buchstabe mit einem einstelligen Zahlenwert ist, vollendet er einen Zyklus, schließt mit der
Individualität ab und wendet sich der Universalität zu. Dies macht Sie als Menschen mit
diesem Buchstaben im Namen empfindlich und leicht launisch. Wegen Ihrer idealistischen
Neigungen werden Ihre Gefühle oft verletzt. Wenn Sie aus dem Gleichgewicht geraten,
müssen Sie möglicherweise auf Grund von Opfern und Enttäuschungen in persönlichen
Beziehungen ziemlich leiden. Konzentrieren Sie sich bei Ihren inspirierten Vorstößen in die
Welt der Musik, Literatur oder Kreativität ganz auf Ihre angeborene Menschenfreundlichkeit
und auf das, wozu Ihnen Ihre innere Stimme rät.
Ist I der Anfangsbuchstabe eines Namens, deutet dies auf eine schnelle Auffassungsgabe,
mediale Veranlagung und Wahrnehmung des Massenbewusstseins hin. Als letzter
Buchstabe kann es Missverständnisse, verletzte Gefühle und unklare Beziehungen
bedeuten. Die Intensität und Direktheit des 1 können starke Gefühlsschwankungen
auslösen und Wankelmütigkeit, Depression und Mutlosigkeit zur Folge haben.

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. Sie haben eine äußerst bewegte Fantasie und
eine aufregende Persönlichkeit. Wenn Sie einmal wissen, was Sie wollen, können Sie viel
Kraft und Energie an den Tag legen, doch Sie müssen dabei versuchen, auch die
Bedürfnisse der anderen mit zu berücksichtigen und Ihre Position eher durch Kooperation
und diplomatisches Vorgehen zu erlangen als durch Beherrschung anderer. Ihr extremes
Wesen und Ihr direktes Werturteil können Sie in schwierige Situationen bringen,doch ist es
für Sie kein Problem, diese zu bewältigen. Ein Umfeld, das von Harmonie und Zärtlichkeit
geprägt ist, lässt Sie gefühlsmäßig aufblühen. Ist K der Anfangsbuchstabe Ihres Namens,
verleiht dies Ihrem Selbstausdruck eine dramatische Note und zeichnet Sie als lustigen und
fröhlichen Menschen aus, der dazu neigt, anderen in jeder Lebenslage beistehen zu wollen.
Endet Ihr Namen mit einem K, ärgern Sie sich möglicherweise darüber, wenn andere ihre
Rolle nicht auf kooperative Weise erfüllen. Sie haben einen scharfen Blick für Details und
versuchen darauf hinzuarbeiten, auch die kleinsten Unstimmigkeiten friedlich beizulegen.

Bedeutung des Buchstaben C
Symbolisch gesehen stellt das C fast einen Kreis dar, bei dem jedoch eine Öffnung für die
Kommunikation dessen offen bleibt, was seit Urzeiten an Erfahrung angesammelt wurde. Mit
einem C im Namen werden Sie von einem natürlichen Gefühl der Freude und Freiheit erfüllt.
Ihre Ideen und ihre Sprache zeichnen sich durch eine bemerkenswerte Originalität aus, und
Sie sollten sich darum bemühen, diese kreativen Eigenschaften zu fördern. Sie sind ein
natürlicher, geselliger Gastgeber und haben gern Freunde aus Künstlerkreisen um sich.
Häufig sehen Sie nur das Gute in den Dingen, sind dabei jedoch sensibel und empfindlich
genug, Enttäuschungen oder verletzte Gefühle zu spüren. In einer Partnerschaft zu leben
bringt für Sie Vorteile, und Ihre äußere Persönlichkeit wirkt anziehend auf kreative
Mitarbeiter. Wenn Sie mit sich selbst nicht im Reinen sind, können Sie unter
Halsbeschwerden leiden und dazu neigen, Ihre kreativen Fähigkeiten zu weit zu verstreuen.
Viele C im Namen deuten auf ein besonders Schicksal hin; Sie werden Ihre Ziele und
Lernerfolge erst nach Überwindung großer Widerstände erreichen, einzig und allein auf
Grund Ihrer Beharrlichkeit. Als Anfangsbuchstabe Ihres Namens deutet ein C daraufhin,
dass Ihre Stimme eine wichtige Rolle in Ihrem Leben spielt und dass Sie wahrscheinlich
Auftritte in der Öffentlichkeit haben werden. Ist C der letzte Buchstabe Ihres Namens,
kommt Ihre kreative Inspiration ziemlich spät und meist aus einer anderen Quelle als Ihrer
eigenen Vorstellungskraft.

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
Ihrem Namen gibt Ihnen eine intensive kreative Kraft und lässt plötzliche Erkenntnisse und
innovative Ideen aufblitzen. Sie fühlen sich zu religiösen und philosophischen Studien
hingezogen, halten sich jedoch meist an Ihre eigene unorthodoxe und individuell geprägte
Glaubenslinie. Sie haben ein starkes Bedürfnis nach Selbstausdruck, und Ihre Individualität
ist Ihnen heilig. Sie möchten gern einen guten Eindruck machen und wegen Ihrer
einzigartigen Persönlichkeit geschätzt werden. Wenn Sie aus dem Gleichgewicht geraten,
ziehen Sie möglicherweise unnötige Unfälle und kleinere Rückschläge auf sich. Fängt Ihr
Namen mit einem S an, so haben Sie eine gute Nase dafür, wo es etwas zu holen gibt und
wissen die Chancen, die sich bieten, geschickt zu nutzen. Endet Ihr Name hingegen mit
einem S, durchschauen Sie Situationen wahrscheinlich häufig erst, wenn es schon zu spät
ist, um Fehleinschätzungen zu korrigieren. Ein S im Namen ruft die edelsten spirituellen
Bestrebungen wach.

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 Ihrem Namen
stellen Sie große Erwartungen an andere, können jedoch viel Geduld aufbringen. Eine
natürliche Wärme geht von Ihnen aus, und dies unterstreicht noch Ihre mütterliche und
häusliche Seite, aber auch Ihr Taktgefühl, Ihr Verhandlungsgeschick und Ihre
Kooperationsbereitschaft. Sie suchen den Kontakt zu Gleichgesinnten und machen sich
Sorgen, wenn Beziehungen sich verschlechtern und aus irgendeinem Grunde keine
Kooperation mehr möglich scheint. Sie sind an einem Punkt angelangt, an dem Sie sich
endlich von überkommenen Denkmustern und negativen Seiten frei machen sollten.
Mit einem T am Anfang Ihres Namens führen Sie wahrscheinlich lieber die Ideen anderer
Menschen gut aus, als selbst kühn die Initiative zu ergreifen. Steht der Buchstabe T am
Ende Ihres Namens, können Sie leicht in Verwirrung geraten. Es fehlt Ihnen dann an
Selbstsicherheit, aber Rat von anderen wollen Sie auch nicht annehmen. Sie sollten sich
davor in acht nehmen, zu kritisch und kleinlich zu werden.

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 versuchen Sie, Erfahrungen und Erkenntnisse in der Welt
zu sammeln und wenden sich mit den gelernten Lektionen dann an Ihr höheres Selbst zur
Beurteilung, bevor Sie sich zu neuen Erfahrungen aufmachen. Sie sind energiegeladen,
abenteuerlustig und andauernd auf der Suche nach neuen Entdeckungen. Die ständige
Suche nach neuem Wissen bewirkt in Ihrem Glaubenssystem möglicherweise des öfteren
Änderungen; doch Ihre rastlose Wissenssuche ist nur Ausdruck Ihres tiefen Glaubens und
großen Optimismus gegenüber dem Leben. Ihr Bedürfnis nach Veränderung und
aufregenden Erlebnissen verleiht Ihnen eine Offenheit und Anziehungskraft, durch die
andere faszinierende Personen sich zu Ihnen hingezogen fühlen. Sie lieben Luxus, sinnliche
Genüsse und neigen dazu, sich gehenzulassen. Fängt Ihr Name mit einem N an, fördert
dies gesellschaftliche Kontakte und Anerkennung. Ist N der letzte Buchstabe Ihres Namens,
scheinen Sie dazu zu neigen, anderen Menschen nur dann Gefälligkeiten und Dienste zu
erweisen, wenn Sie später mit einer Gegenleistung rechnen können. Am besten passt ein
Beruf zu Ihnen, bei dem Sie täglichen Umgang mit Menschen haben.

Ihr Name enthält die Zahlen 5, 9, 2, 3, 1
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.

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.

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.

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

der Bibel wird von dieser Zahl korrigiert - das wahre Geschenk der Heiligen Drei Könige
waren Klarheit, Glück und Liebe.

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.

Herkunftszahl 6

Als Mensch mit der Herkunftszahl 6 gehen Sie, mit den Begriffen Heimat und Herkunft recht
rational um. Wenn es Ihnen vorteilhaft erscheint, schwelgen Sie in Heimatliebe; wenn Ihnen
aus anderen Gründen danach zu Mute ist, können Sie die Heimat kritisieren oder sich über
übertriebene Traditionsgebundenheit lustig machen. Aber nie ist etwas ganz schlecht und
nie etwas sehr gut, der goldene Mittelweg ist nie böse gemeint, sondern einfach praktisch.
Sie legen stets Wert darauf, dass Ihre Papiere und Ausweise in Ordnung sind.
Sentimentalität in Bezug auf die Heimat kennen Sie kaum. In der Ferne wissen Sie jedoch,
wo sich die Konsulate befinden, so dass sie immer den Schutz der Heimat in Anspruch
nehmen können, doch suchen Sie diese Institutionen gar nicht auf, weil Sie sich überall
recht gut zurechtfinden, also die zuständigen Behörden nicht in Anspruch nehmen müssen.
Sie sind nur froh, dass diese existieren, weil Ihnen das Sicherheit gibt.
Über die Dinge in Ihrer Heimat sind Sie meist bestens orientiert. So lesen Sie als erstes die
Regionalberichte der Heimatblätter, wie Sie auch alle Todes- oder Heiratsanzeigen genau
verfolgen. Zwischenmenschliche Beziehungen sind Ihnen wichtig, aber auch diese werden
möglichst von Sentimentalität freigehalten. Doch Ihre Nachbarn kennen Sie sehr genau und
schätzen Sie hoch ein. Wenn es irgendwie mal brenzlig wird, verlassen Sie sich gerne auf
Leute, die Sie kennen, die aus Ihrem Heimatort stammen. Draußen sprechen Sie zwar nie
Dialekt - zuhause aber immer (vorausgesetzt natürlich, dass in Ihrer Heimat Dialekt
gesprochen wird). Sie sind trotzdem kein Opportunist, sondern Rationalist, der weiß, dass
alle Grenzen heute weiter gezogen werden als früher.

Geburtsdatum und Alter von Erik Eckstein
Lieber Erik, Sie sind am Dienstag, dem 16.03.1976, am 76. Tag in der 12. Woche des
Jahres 1976 bei Vollmond geboren. Sie sind heute, am 29.01.2014 genau 13833 Tage alt.
Das entspricht einem Alter von 37 Jahren, 10 Monate und 13 Tagen. Bis zu Ihrem nächsten
Geburtstag sind es noch 46 Tage.

Ereignisjahre
Die Ereignisjahre geben die Jahre an, in denen für Sie besonders wichtige Ereignisse
stattgefunden haben oder stattfinden werden. Ihre Ereignisjahre, sind die Jahre 1999, 2027,
2038 und 2051.
Bei Ereignisjahren, die Sie bereits durchlebt haben, wird Ihnen, wenn Sie darüber
nachdenken, 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 Ihnen liegen, haben Sie vielleicht sogar die Möglichkeit,
auf die Art oder die Qualität der besonderen Ereignisse, die Ihnen geschehen werden, durch
Ihr Denken, Tun und Handeln in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, aktiv Einfluss zu
nehmen. Denn Ihre Gegenwart beruht auf dem, was in Ihrer Vergangenheit gewesen ist,
und Ihre Zukunft prägen Sie durch das, was durch Sie in Ihrer Gegenwart, in der Zeit, in der
Sie jetzt leben, geschieht.
Das Jahr 1999 hat für Sie die persönliche Jahreszahl 1.
Das Jahr 2027 hat für Sie die persönliche Jahreszahl 2.
Das Jahr 2038 hat für Sie die persönliche Jahreszahl 4.
Das Jahr 2051 hat für Sie die persönliche Jahreszahl 8.

Persönliche Woche Drei
Die 5. Woche des Jahres 2014 vom 27.01. - 03.02. hat für Sie die persönliche Wochenzahl
Drei.
Diese Woche eignet sich gut dafür, die kreative Seite Ihrer Persönlichkeit auszuleben und
sich mit anderen auszutauschen.

Universelle Woche Drei
Die 5. Woche des Jahres 2014 vom 27.01. - 03.02. hat die universelle Wochenzahl Drei.
Die universelle Woche Drei fördert die Kreativität der Menschen, hilft ihnen, die kreative
Seite ihrer Persönlichkeit auszuleben und sich mit anderen auszutauschen.

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 Ihre Emotionen. Es ist bei Ihnen mit einem Wert von 41,67 %
vorhanden, was einem durchschnittlichen Wert entspricht.
Sie sind ein gefühlvoller Mensch und es ist für Sie wichtig, Ihren Gefühlen Raum zu geben,
sich Ihren Gefühlen zu öffnen und sie vor anderen nicht zu verbergen. Sie laufen dabei
Gefahr, von anderen für "gefühlsduselig" gehalten zu werden, aber das nehmen Sie in Kauf.

Erde
Das Element Erde steht für Ihr Handeln. Es ist bei Ihnen mit einem Wert von 0,00 %
praktisch nicht vorhanden.
Es fällt Ihnen schwer, sich an die Erfordernisse anzupassen, die das Leben mit sich bringt.
Morgens würden Sie oft am liebsten im Bett liegen bleiben und den Tag einfach vorbei
gleiten lassen. So fehlt Ihnen dann oft auch die Kraft, eigene Ideen Wirklichkeit werden zu
lassen. Statt dessen hängen Sie meistens Ihren Tagträumen nach.

Luft
Das Element Luft steht für Intuition und Inspiration, für gedankliche Ein- und Ausdrücke. Es
ist bei Ihnen mit einem Wert von 33,33 % durchschnittlich stark vorhanden.

Sie können sich leicht in neue Aufgaben hineindenken und sie bewältigen. Sie können diese
auch anderen gut vermitteln, wenn Sie auch manches Mal ungeduldig werden, wenn jemand
etwas nicht so schnell versteht wie Sie es erklären. Sie versuchen dann aber, Verständnis
dafür aufzubringen und tolerant zu sein.

Wasser
Das Element Wasser steht für logisches Denken, aber auch für Einfühlungsvermögen und
tiefe Gefühle. Es ist bei Ihnen mit einem Wert von 25,00 % durchschnittlich stark vorhanden.
Ihr Gefühlsleben ist weitgehend ausgewogen. Weder neigen Sie zu überschwenglichen
Gefühlsausbrüchen, noch zeigen Sie im Umgang mit sich selbst und anderen zu wenig
Gefühl. Sie mögen sich selbst und sind daher auch fähig, andere zu mögen und zu
unterstützen. Sie werden nicht von Vorurteilen geplagt und versuchen nicht, andere nach
Ihrem Gusto zu verbiegen.

Isolierte Zahl Eins

Sie haben Probleme, Ihre Gefühle richtig auszudrücken. Sie sprechen nicht gerne über das,
was Sie bedrückt, und werden deshalb von anderen oft nicht richtig verstanden. Ihnen fehlt
die Verbindung zu den anderen Bereichen Ihrer Verstandes- und Gefühlswelt.

Isolierte Zahl Sieben

Mit der isolierten 7 finden Sie oft keinen richtigen Bezug zu Ihren starken Gefühlen. Sie
wissen deshalb auch nicht, wie Sie diese richtig ausdrücken sollen. Häufig wirken Sie
unausgeglichen und unzufrieden. Dadurch schaffen Sie für sich und Ihre Umwelt
Mißverständnisse und handeln sich zuweilen auch Ärger und Frust ein.

Allgemeine Partneranalyse nach Geburtsdatum von Erik
Eckstein (6) und Meditation selbstwärts (2)
Dies ist keine besonders dynamische Zahlenkombination, weil Erik und Meditation ruhig,
passiv und introvertiert sind. Es fehlt der für den beruflichen Erfolg nötige Antrieb und
Ehrgeiz, aber im persönlichen Bereich sollte diese Beziehung besser als andere
funktionieren. Erik und Meditation aktivieren gegenseitig ihre besten Seiten, und so sollte
diese Verbindung glücklich, harmonisch und gemütlich verlaufen. Die häusliche Meditation
und der schöpferische Erik schaffen zusammen eine Atmosphäre von Schönheit und
Wohlbehagen, mit einer vielversprechenden Zukunftsperspektive.
Erik ist liebenswürdig, ruhig und konventionell. Er ist sehr vertrauensvoll und absolut
vertrauenswürdig. Nichts liebt er mehr als Ruhe und Frieden, vermeidet Streit um jeden
Preis und verabscheut dominierende, überhebliche Menschen. Er besitzt großen Charme,
eine anziehende Persönlichkeit und einen scharfen Verstand. Er ist gerecht, aufgeschlossen
und behandelt die Menschen mitfühlend und verständnisvoll. Er ist zuverlässig, ehrlich und
freundlich. Sein brennendster, wichtigster Lebenswunsch ist, sich schöpferisch zu betätigen.
Erik hat einen ausgezeichneten Farbensinn, einen feinen Instinkt für Kunst, Literatur und
Musik und ein ausgeprägtes Schönheitsempfinden. Fühlt er sich in seinem Schaffensdrang
irgendwie eingeschränkt oder gelingt es ihm nicht, seine Kreativität zu verwirklichen, so fühlt
er sich frustriert und unglücklich. Das Malen, Schreiben oder Musizieren braucht er wie die
Luft zum Atmen. Ein Sechser ohne Ziel und Beschäftigung ist in der Tat ein erbärmlicher
Anblick. Bei der Verwirklichung seiner künstlerischen Ambitionen duldet er keinen
Widerspruch, und er verfolgt eigensinnig sein Lebensziel.
Meditation ist ziemlich schüchtern und befangen. Sie haßt es, Entscheidungen treffen zu
müssen, und wechselt ständig ihre Meinung. Unablässig braucht sie Ermutigung und

Zuspruch, die Erik ihr gerne gibt, und außerdem bietet er ihr auch seine starke Schulter zum
Anlehnen. Auch Meditation ist kreativ und überaus fantasiebegabt, allerdings empfindlicher
und dünnhäutiger als Erik Aber hinter dieser gelassenen Oberfläche verbirgt sich eine
humorvolle, scharfsinnige Gesprächspartnerin. Sie ist taktvoll und versöhnlich, liebt
Schönheit, Harmonie und Ordnung. Erstaunlicherweise kann sie sich rasch an veränderte
Umstände anpassen und fügt sich scheinbar leicht und mit viel Charme in jede neue
Situation. Meditation besitzt wesentlich mehr Qualitäten, als auf den ersten Blick zu
erkennen ist. Sie lässt sich aber lieber führen als selbst zu führen, und sie braucht unbedingt
das Gefühl emotionaler und finanzieller Sicherheit. Sie ist eine vortreffliche Ehefrau, eine
gewissenhafte und fürsorgliche Mutter und die ideale Gefährtin für Erik. Die Rolle der
Hausfrau liegt ihr zutiefst, denn ihr Heim liebt sie über alles. Ihre negativen Charakterzüge
sind ihre Launenhaftigkeit, ihre Überempfindlichkeit, ihr Hang zur Melancholie und ihre
übertriebene Eifersucht. Aber Erik, mit seiner tiefen Liebe und seinem unendlichen
Verständnis, ist wohl der Mann, der Meditation helfen kann, diese Schwierigkeiten zu
überwinden.
Erik ist romantisch, warmherzig, liebevoll, treu und insgeheim ebenso eifersüchtig wie
Meditation. Meditation ist eine sanfte, sentimentale Frau, und beide ziehen ein mehr
geistiges Liebesleben dem irdischen Sinnenrausch vor. Erik und Meditation suchen die
gefühlsmäßige Befriedigung und den Seelenfrieden. Ihre physischen Erfahrungen sind mehr
ein Bonus als Voraussetzung.

Allgemeine Partneranalyse nach Geburtsname von Erik Eckstein
(3) und Meditation selbstwärts (1)
Oft ernten im Leben diejenigen Menschen die höchste Belohnung, die bereit sind, die
höchsten Risiken einzugehen, und das passiert in dieser speziellen Kombination - die Zeit,
die sie miteinander verbringen, ist anregend, herausfordernd, aufregend und ganz bestimmt
spannend.
Erik ist ein talentierter Mann mit einem scharfsinnigen, klugen Verstand, der sich gleichzeitig
mit verschiedenen Dingen beschäftigen kann. Er ist aufmerksam, lebhaft, fantasievoll,
vielfältig und sehr witzig. Außerdem ist er sehr ehrgeizig, und das liebt Meditation an ihm.
Auf Grund seiner Vielseitigkeit und Anpassungsfähigkeit wird es Meditation nie langweilig
mit Erik; er ist eine schillernde Persönlichkeit, und sie weiß von einem Tag auf den anderen
nicht, in welche Rolle er schlüpfen und was er tun wird, um sie in Atem zu halten.
Meditation ist gewiss keine dieser unscheinbaren Frauen, die bescheiden im Hintergrund
bleiben. Sie ist attraktiv, charmant, tüchtig und ehrgeizig. Wahrscheinlich hat sie einen
hochbezahlten, verantwortungsvollen Beruf, und ihre Zukunftsaussichten sind hervorragend.
Sie ist positiv, originell, intelligent, zäh und äußerst beherrscht. Sie weiß, was sie will, und
braucht selten Rat oder Unterstützung von anderen.
Aber jede Medaille hat zwei Seiten,und so gibt es neben den positiven auch negative
Aspekte. Meditation kann gelegentlich sehr herrisch und starrsinnig sein; sie geht gern
eigene Wege und haßt jegliche Einschränkung oder Bevormundung. Erik kann manchmal
ein unausstehlicher Angeber sein, was ihr nicht besonders gefällt, außer wenn er mit ihr vor
seinen Freunden angibt. Dann lächelt Meditation zuckersüß und tut so, als hätte sie nichts
bemerkt. Aber was sie wirklich verrückt macht, ist seine Unfähigkeit, irgend etwas ernst zu
nehmen, denn es gibt in ihrem Leben zwei Dinge (ihre Karriere und ihre Vorstellungen), mit
denen sie nicht spaßt. Eigentlich sollten Erik und Meditation die meiste Zeit gut miteinander
auskommen, denn sie sind beide lebhaft und intelligent und können ihre Interessen und
Gedanken mit einem gleichgesinnten Partner teilen. Gutes Aussehen genügt keinem von
beiden für lange, denn sie brauchen einen Menschen, der auch Verstand hat, und in dieser
3 :1-Kombination trifft dies auf beide zu.

Meditation empfindet Erik als Herausforderung, weil er so vielseitig begabt ist und sie es
nicht ertragen kann, in seinem Schatten zu stehen. Erik dagegen bewundert Meditations
wilde, abenteuerlustige Natur. Er bewundert Frauen, die auf eigenen Füßen stehen und
furchtlos jede sich bietende Chance ergreifen.
Im Privatleben sind Erik und Meditation sogar noch verwegener und phantasievoller als
sonst. Erik ist ein aufregender, einfallsreicher Mann, dessen Liebesleben nie in
berechenbare Routine verfällt. Er steckt voller Überraschungen, Liebe und Spaß. Er ist
kühn, amüsant, vielfältig und äußerst charmant. Und Meditation lässt sich nicht lange bitten sie kennt weder Schüchternheit noch Prüderie. Sie ist ganz Frau und verdient nur das Beste und sie bekommt es auch, selbst wenn sie dafür gelegentlich die Initiative übernehmen
muss. Um sie glücklich zu machen, braucht es einen besonderen Mann, und Erik ist für sie
wie geschaffen.

Altersdifferenz zwischen Erik Eckstein und Meditation
selbstwärts
Erik Eckstein ist genau 11248 Tage älter als Meditation selbstwärts. Das entspricht einem
Altersunterschied von 30 Jahren, 9 Monate und 16 Tage.
Meditation selbstwärts wird am 15.11.2044 so alt sein wie Erik Eckstein heute, am
29.01.2014 ist. Erik Eckstein war am 14.04.1983 so alt wie Meditation selbstwärts heute,
am 29.01.2014 ist.

Haftungsausschluss
Die in diesem Numeroskop dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der Information des
Auftraggebers. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder
erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen, Arzneimittel oder alternativen
Heilmittel dar. Der Text erhebt weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch kann die
Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Informationen garantiert
werden. Der Text ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker
und er darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder
Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Nehmen Sie niemals
Medikamente (auch keine Heilkräuter oder andere alternative Heilmittel) ohne Absprache
mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein! Verwenden Sie die hier bereitgestellten Informationen
niemals als alleinige Quelle für gesundheitsbezogene Entscheidungen. Bei Beschwerden
sollten Sie auf jeden Fall ärztlichen Rat einholen.

Günstige Tage
Die nachfolgend genannten Tage sind günstige Tage für alle Vorhaben von Erik Eckstein im
Zeitraum vom 29.01.2014 - 28.02.2014:
Donnerstag, 06.02.2014
Samstag, 15.02.2014
Montag, 24.02.2014

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.
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 9.
Pythagoras, 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
1
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Pythagoras
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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
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.

Was sind vedische Diagramme?
Die vedischen Diagramme stammen aus Indien, wo allerdings über deren Herkunft nicht
mehr viel bekannt ist. Für den Numerologen sind die vedischen Diagramme interessant, weil
Sie sehr schön zeigen, wie die Zahlen optisch zusammenpassen. Die intensive
Beschäftigung mit diesen streng geometrischen Mustern aktiviert automatisch beide
Gehirnhemisphären. Dadurch erhält der intuitive Bereich des Gehirns Gelegenheit, das in
den Figuren latent vorhandene Informationspotential zu erspüren.

Verwendetes Berechnungssystem: Pythagoras
Dieses Numeroskop wurde unter Verwendung des Pythagoras-Systems berechnet. Dieses
System ist das in Europa und in den USA am meisten gebräuchliche. Die Zuordnung von
Buchstaben zu Zahlen wird in der nachfolgenden Tabelle sichtbar.
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Was ist ein Mandala?
Das Wort Mandala stammt aus dem Sanskrit und bezeichnet ein kreisförmiges oder
quadratisches symbolisches grafisches Gebilde, das ursprünglich im religiösen Kontext
verwendet wurde. Das in diesem Numeroskop verwendete Mandala wird auf der Grundlage
Ihres gesamten Namens berechnet, wie er in Ihrer Geburtsurkunde angegeben ist.

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.

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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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

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.

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.

