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Gesamtnamenszahl 5

Ihrem Namen ist aufgrund Ihrer zweistelligen Gesamtnamenszahl 77 der Ton A zugeordnet.

Als Mensch mit der Gesamtnamenszahl Fünf glauben Sie daran, lieber Harry, dass jedes 
Geschehen eine ganz individuelle Ursache hat. Daher hinterfragen Sie immer wieder, 
warum die Dinge so geschehen, wie sie geschehen, und nicht anders. So kommen Sie 
schon recht früh dazu, mehr als andere grundsätzlich - im philosophischen Sinn - 
nachzudenken.  Das kann dazu führen, dass Sie mehr zurück als nach vorne schauen, da 
Sie immer die Wurzel eines Geschehens finden wollen. Das Archetypische und Archaische 
übt eine unwiderstehliche Anziehungskraft auf Sie aus. 

Möglicherweise interessieren Sie sich für Geschichte, um herauszufinden, warum einzelne 
Menschen wie auch die Menschheit immer wieder die gleichen Fehler machen. Die Frage, 
wie und woraus man lernen kann, beschäftigt Sie tief und bestimmt Ihr Denken. Manchmal 
benehmen Sie sich dann wie humorlose Moralisten, und in der Tat neigen Sie dazu, den 
Humor zu verlieren; zum Ausgleich werden sie eher witzig böse, ja sarkastisch. Die 
Vergangenheit ist für Sie immer spannender als die Zukunft, zumal Sie, wenn Sie älter und 
erfahrener sind, durch Ihr Geschichtsinteresse gelernt haben, dass bei allem Fortschritt die 
Zukunft doch nur Wiederholungen bringt.

Altersdifferenz zwischen Harry James Potter und Hermine 
Granger

Harry James Potter ist genau 316 Tage  jünger  als Hermine Granger.

Harry James Potter wird am 12.01.2020 so alt sein wie Hermine Granger heute, am 
02.03.2019 ist. Hermine Granger war am 20.04.2018 so alt  wie Harry James Potter heute, 
am 02.03.2019 ist.

Allgemeine Partneranalyse nach Geburtsdatum von Harry James 
Potter (2) und Hermine Granger (9)

Diese Verbindung wird von Vertrauen, Hoffnung und Güte geprägt. Harry hat ein 
unendliches Vertrauen in Hermine und hofft insgeheim, dass ihre Verbindung ein 
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unerschöpflicher Quell der Freude für beide wird. Die Neun ist zweifelsohne die Zahl der 
Nächstenliebe. Die Menschen, die unter dieser Zahl geboren wurden, sind gütig, liebevoll, 
großzügig, milde in der Beurteilung anderer und sehr verständnisvoll. Eine 2:9-Verbindung 
scheint unter einem guten Stern zu stehen.

Manchmal könnte Hermine sich wünschen, ein Mann zu sein. Sie hegt die Illusion, dass sie 
dann wesentlich mehr zur Verbesserung der Lebensumstände auf der Welt hätte beitragen 
können. Hermine lebt von Wunschvorstellungen. Sie hat großartige Ideen und ein noch 
größeres Herz. Dann kommt plötzlich Harry daher, und sie ist plötzlich doch sehr froh, doch 
eine Frau zu sein.

Anfangs macht Harry einen sehr schüchternen und ruhigen Eindruck auf Hermine, aber 
wenn sie ihn näher kennenlernt, entdeckt sie allerhand faszinierende Wesenszüge an ihm. 
Er ist zwar nicht sehr entscheidungsfreudig und dynamisch, kann launisch und schwierig 
sein, aber seine Liebe zu ihr ist tief und echt, und das ist für sie das Wichtigste.

Harry bewundert Hermine über alle Maßen, denn sie verkörpert alle Qualitäten, nach denen 
er sich bei einer Frau sehnt. Sie ist anregend, außerordentlich attraktiv, nicht schön im 
klassischen Sinn, aber voller Charme und strahlt eine Aura der Würde aus, um die sie viele 
Frauen beneiden. Sie ist ehrlich, vertrauenswürdig, einfallsreich und steht zu ihrem Wort. 
Wenn sie schwört, ihm eine treue Ehefrau zu sein, wird sein eifersüchtiger Geist keine 
Sekunde daran zweifeln.

Hermine hat in Harry einen Mann gefunden, der wirklich versteht, worum es ihr geht, und 
Harry hat in Hermine eine Frau, die mit seinen wechselhaften Launen, seiner 
Unschlüssigkeit und seiner Empfindlichkeit leben kann.

Mit Hermine kommt man in jeder Situation gut zurecht, aber in trauter Zweisamkeit mit Harry 
wird sie noch bezaubernder und liebevoller als sonst. Sie ist leidenschaftlich, warmherzig, 
vertrauensvoll, treu und sehnt sich nach Liebe und physischer Zärtlichkeit. Harry ist zutiefst 
romantisch veranlagt; er ist sanft, fürsorglich und vor allem stets bemüht, andere zu 
erfreuen. In dieser Beziehung sollte keiner von beiden Grund zum Klagen haben, obwohl 
Hermine manchmal unter seiner zurückhaltenden Art leidet. Bereitwillig geht sie auf seine 
wunderbaren Worte und bedeutungsvollen Blicke ein, solange irgendwann Taten folgen. 
Sollte ihre Liebesbeziehung sich allerdings in poetischen Vorträgen erschöpfen, wird sie sich 
wortreich dagegen zu wehren wissen.

Allgemeine Partneranalyse nach Geburtsname von Harry James 
Potter (5) und Hermine Granger (7)

Harry und Hermine  fällt es schwer, für längere Zeit in  Harmonie zu leben, und es scheint 
unvermeidbar, dass ihre Beziehung unter einem beträchtlichen Ausmaß an Hochs und Tiefs 
zu leiden hat. Harry ist rastlos, überspannt und schrecklich ungeduldig. Er liebt Reisen, 
Begegnungen mit fremden Menschen und erforscht gern unbekannte Gebiete. Er bezieht 
sein Wissen und seine Erfahrung gern aus erster Hand anstatt aus Büchern. Sein größtes 
Problem liegt wohl darin, dass seine vielfältigen Interessen ihn daran hindern, sich über 
längere Zeit hinweg ausschließlich einer Sache zu widmen. Die Abwechslung ist sein 
Lebenselixier, und er will alles zumindest einmal im Leben ausprobiert haben. Er ist 
abenteuerlustig, waghalsig, impulsiv und überaus charmant, aber er kann auch 
gedankenlos, kritisch und entsetzlich eingebildet sein. Sein Charakter hat in der Tat einige 
Schattenseiten, wie Hermine bald feststellen wird. Sie ist eine Frau, die Friede, Ruhe und 
viel Zeit zum Nachdenken braucht. Diese Atmosphäre zu schaffen, wird ihr schwer fallen, 
solange Harry rastlos umherstreift.

Harry ist wohl noch nie eine Frau wie Hermine begegnet, und das zieht ihn unwiderstehlich 
an. Sie scheint in keines der Muster zu passen, die er kennt. Er beschließt, dieses 
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Geheimnis zu ergründen, übersieht dabei aber, dass das eine Lebensaufgabe werden 
könnte. Hermine ist ihm ein Rätsel, deren Vielseitigkeit sie in seinen Augen nur noch 
begehrlicher macht. Sie ist gebildet, kreativ und geheimnisvoll. Sie hat einen scharfen 
Verstand und eine ungewöhnliche Fantasie. Sie gebraucht ihren Intellekt zur Erforschung 
ihrer Umgebung und ist vor allem daran interessiert, die Wahrheit über die Natur und den 
Sinn des Lebens zu entdecken. Sie ist zurückhaltend, würdevoll und künstlerisch begabt. 
Sie hat wenig irdische Bedürfnisse; Geld und Ansehen sind ihr unwichtig - nur ihr eigener 
Glaube zählt. Wahrscheinlich sind ihre Ansichten recht unorthodox - tatsächlich halten die 
meisten Menschen den Großteil ihrer Ideen für ziemlich absonderlich. Eine Vorliebe, die sie 
mit Harry teilt, ist die Reiselust. Aber sie zieht es vor, abseits der Touristenpfade ein Land zu 
erkunden, und scheut auch keine Unbequemlichkeit und Anstrengung. Gelingt es Harry und 
Hermine  einen für beide Teile tragbaren Kompromiss zu finden, wie ihr Zusammenleben 
aussehen soll, könnte diese Beziehung zu einer sehr lohnenden Erfahrung werden.

Seltsamerweise habenHarry und Hermine  nie Probleme in der Liebe. Hermine ist zwar 
ruhig und zurückhaltend in der Öffentlichkeit, aber im Privatleben sieht das ganz anders aus. 
Sie ist gefühlvoll, leidenschaftlich und fantasievoll. Harry hat in ihr eine gleich gesinnte 
Partnerin gefunden, so dass einem für beide befriedigendem Liebesleben nichts im Wege 
steht.
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Gesamtnamenszahl: Liebe und Partnerschaft Fünf

Sie ziehen Partner an wie die Blume die Schmetterlinge, lieber Harry. Sie wirken wie ein 
Magnet auf das andere Geschlecht, egal wie Sie aussehen. Sie sind sehr sinnlich veranlagt 
und neigen dazu, romantisch zu sein.

Sie fassen schnell Zuneigung. Eine Ehe mit Ihnen ist Himmel oder Hölle - aber kein 
Mittelding! Mit dem richtigen Partner sind Sie sehr zärtlich, und Ihr Zusammenleben wird 
immer aufregend sein. Mit einem ungeeigneten Partner hingegen werden Sie launisch, 
ziehen sich zurück und spielen öfters die beleidigte Leberwurst.

Als Partner kommt nur in Frage, wer Sie nicht umkrempeln will, sondern Sie so liebt und 
akzeptiert, wie Sie nun einmal sind!
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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.


