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Was bedeutet Numerologie?
Jede Form des Lebens hängt mit Zahlen zusammen.
Selbst in der Bibel können wir nachlesen:
"Alles hast Du nach Maß, Zahl und nach Gewicht geordnet" (Sap.11,21)
"Tolle numerum in rebus omnibus, et omnia pereunt" (Isidor, Et.III,4,4)
"Nimm die Zahlen aus der Welt und sie bricht zusammen."
Was steckt dahinter?
Die Numerologie entspricht der griechischen Zahlenlehre. Sie entstand vor ungefähr 4000
Jahren in Mesopotamien, also der heutigen Türkei. In der Antike war sie Zahlenwissenschaft
bekannt. Während die Arithmetik nur die quantitativen Rechenwerte einer Zahl sieht, geht man
bei der Numerologie einen Schritt weiter und weiß, dass Zahlen auch einen „magischen Wert"
besitzen. Numerologie ist keine „Wahrsagekunst", sondern eine nachvollziehbare und
tausendfach bewährte parapsychologische Ermittlungsmethode. Sie hilft dem Menschen dabei,
sich besser zu verstehen, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und das Leben
bewusster zu genießen. Basis ist dabei die symbolische Sprache der Zahlen.
Wie verläuft ein Lebensweg? Die Geburtszahlen sind bei der Numerologie die Grundlage vieler
Aussagen. Und es ist immer wieder erstaunlich, welche Treffsicherheit damit verbunden ist. Ob
im Beruf oder im privaten Umfeld: Immer mehr Menschen wollen hinter die Kulissen schauen.
Mit einer fundierten Ausbildung können Sie Ihren künftigen Kunden diesen Blick ermöglichen.
Faszinierend, zukunftsorientiert, erfolgreich.
Erkennen Sie sich selbst !!!

Die Zahl in Dir
Zahlen beschäftigen die Menschheit von Beginn an. Zahlen beeinflussen jeden Bereich des
Lebens - ob im Geschäft oder im privaten Umfeld. Die Numerologie verbindet die Wissenschaft
der Mathematik mit der Philosophie der Zahlen.
Das Unternehmen 7Steller kennt dieses Werkzeug seit rund 20 Jahren und setzt es erfolgreich
ein. Unsere Coachings sind gerade in Unternehmen geschätzt und bringen dem Entscheider
viele Hinweise auf Verbesserungs-Potentiale. Gründungsdatum oder Firmenname, Bilanzen
oder Erfolge im Verkauf: Die fundierte und seriöse Numerologie hilft nicht nur hier, sondern
fördert auch die Treffsicherheit beim Erkennen verborgener Talente der Mitarbeiter und trägt so
zu einer Verbesserung der Gesamtergebnisse bei.
Im privaten Umfeld sind Eltern, Erzieher, Kindergärtnerinnen angesprochen, denn die Potentiale
eines Kindes müssen schon in sehr frühen Jahren aktiviert und gefördert werden.
Sie finden unter www.7steller.de den Berater/in in Ihrer Nähe oder rufen Sie uns jetzt
unverbindlich an und informieren Sie sich zum Thema Persönlichkeitstraining.

Menschen mit der Vornamenszahl 1
verwirklichen ihre Kreativität selbständig und unabhängig von anderen. Sie wollen dabei echt im
besten Sinne schöpferisch sein, und jeder von ihnen dürfte den Wunsch haben, Spuren zu
hinterlassen.
Ihre schöpferische Kraft ist zwar sehr stark, nur müssen aber auch diese Menschen einsehen,
dass Kraft allein noch nicht ausreicht, schon gar nicht, um die manchmal übertriebenen
Erwartungen (an sich selbst) zu erfüllen. Aber »Einser« lassen sich gerade in kreativer Hinsicht
überhaupt nur ungern beraten oder belehren.
Diese Menschen müssen sich an anderen messen, um zu wachsen. Ihr Mangel an Selbstkritik
muss durch Ehrfurcht vor anderen Leistungen ausgeglichen werden. Ihre Ziele liegen oft in zu
weiter Ferne, als dass sie für die Umwelt je erreichbar erscheinen. Das gibt ihnen zwar Kraft für
große Projekte, nur darf eben von den kreativen »Einsern« nie vergessen werden, dass
Alleingänge auch bedeuten, nie Hilfe erwarten zu können.
Ihr Wirken ist durch Mut und Optimismus geprägt, das Bahnbrechende lockt sie. Bei allem
Streben nach Vollkommenheit liegen ihnen Detailarbeiten aber überhaupt nicht, so dass sie treu
ergebene Helfer benötigen, die nur nicht zu selbständig werden dürfen.
Um Schüler, die ihre Arbeit fortsetzen oder vollenden könnten, kümmern sie sich kaum, weil sie
(unbewusst und gar nicht einmal bös gemeint) der festen Überzeugung sind, dass sie selbst
einzigartig sind. Erst diese Einstellung ermöglicht ihnen aber häufig, wirklich etwas Einmaliges
zu schaffen. Für das von ihnen Erzeugte übernehmen sie die volle Verantwortung, das heißt sie
stehen zu ihrem Werk wie der Vater zu seinem Kind, auch wenn es in den Augen anderer
misslungen sein sollte.

Sie haben die 1 als Familienname...
und erledigen ihre Pflichten zwar, in der Regel suchen sie sich aber Leute, die das für sie tun.
Sie tragen zwar die Verantwortung für ihre Aufgaben, aber überlassen ihre Ausführung ihren
»rechten Händen« oder ihren Angestellten. Wenn sie keine haben, dann finden sie auf
merkwürdigste Art immer jemanden, der ihnen die schweren Aufgaben abnimmt. So wachen
diese Charaktere mehr über die Erfüllung der Pflichten, als dass sie selbst Hand anlegen, weil
sie der Meinung sind, das kann eigentlich jeder tun, meine Zeit ist für den Alltag zu kostbar.
Anders verhält es sich, wenn es um größere Berufspflichten geht. So etwa als Arzt oder als
Rechtsanwalt. Dann stehen die »Einser« bestens ihren Mann (auch als Frau), dann stehen sie
vorbildlich für alles ein, was getan werden muss.
Diese Menschen wissen, dass das Glück erst eintreten kann, wenn die Pflichten und Aufgaben
erfüllt sind. Wer sich eine Aufgabe zutraut, so ihre Devise, der hat sie auch zu erfüllen oder die
Aufgabe zurückzugeben. Dabei fällt es ihnen schwer, zurückhaltend zu sein. Sie glänzen
eigentlich immer, und sie können selbst die härteste Pflichterfüllung als Show ausbauen. Das
heißt, sie verstehen es großartig, darauf hinzuweisen, wie wunderbar und pflichtbewusst sie
wieder einmal gehandelt haben. Oder anders gesagt: Einen Dank erwarten diese Menschen
schon, ihr Einsatz soll ja nicht als Selbstverständlichkeit aufgefasst werden. Denn wer etwas
geleistet hat, der darf auch belohnt werden; wenn dies keiner tut, tun sie es selbst, indem sie
sich irgendetwas Schönes anschaffen oder eine kleine veranstalten. So geben sie insgesamt ein
gutes Vorbild ab, wenn es um große Dinge geht, während sie kleinere Aufgaben lieber
delegieren. Allerdings sind sie auch da in gewisser Weise Vorbild, denn sie lassen sich nicht
lumpen und entlohnen äußerst großzügig.

Sie haben die 9 als Familienname...
erledigen ihre Pflichten und Aufgaben fast wie im Schlaf. Sie werden quasi nebenbei
abgehandelt, wobei nur das Allerwichtigste Beachtung findet. Sie beherzigen den Satz, dass
sich das meiste durch Liegenlassen erledigt, dass die Zeit also als Faktor in die Lebensführung
eingebaut werden sollte. Und sie haben recht!
Sie ahnen fast immer, was sich von allein erledigt oder wo sie sich vielleicht doch mal melden
sollten. Die »Neuner« haben die Gabe, das instinktiv zu wissen. Gefährlich ist es, wenn sie zu
sehr auf die Ratschläge derer hören, die völlig anders als sie selbst eingestellt sind. Das bringt
sie durcheinander, das stört ihre Sensibilität, so dass sie außer Fassung geraten können. Also

schummeln sie sich derart gekonnt durch das Leben, dass die ganze Umwelt neidisch werden
kann. Kommt Zeit, kommt nicht nur Rat, sondern auch die Lösung der Probleme. Nicht, dass
sich diese Menschen vor Anstrengungen drücken, nein, die nehmen sie schon auf sich - aber
alles zu seiner Zeit. Außerdem vertrauen sie auf ihre Inspiration.
Sie wissen, Hilfe kommt immer, wenn auch meist erst in letzter Minute. Dabei sind sie nicht
unordentlich oder schlampig, wenn sie auch dauernd Dinge suchen. Das schlimmste wäre für
sie ein aufgeräumter Schreibtisch, dann finden sie nichts mehr. Wie sie instinktiv alles ablegen,
so finden sie auch nur instinktiv alles wieder. Nervosität steckt sie an, deswegen machen Sie
zwischendurch immer mal ein kurzes Nickerchen, das sie erholt. Oft können sie zweigleisig
fahren, was andere um sie herum zur Verzweiflung bringen kann, aber ihnen gereicht es zum
Vorteil. Ihr Gespür ist ihr Talent - gerade wenn es um die ernsten Forderungen des Lebens geht.

Die 2 aus Vor- und Nachnamen
Verbindet man Charaktereigenschaften und Familienstrukturen, dann erhalten Sie darüber
folgende Energien, die sich dementsprechend auswirken.
Sie werden, was Sie erreichen wollen, auch erhalten, ohne es fordern zu müssen, denn Ihre
hervorstechendsten Charaktermerkmale sind Takt und Diplomatie. Schlüsselwort Ihres Lebens
ist Kooperation. Sie haben mehr Erfolg, wenn Sie mit anderen zusammenarbeiten, als allein. Sie
sind besonders befähigt, schwierige Aufgaben zu erfüllen, wenn auch die originale Idee häufig
von einem anderen konzipiert wurde.
Was Sie ganz besonders belastet, ist Disharmonie, Streit und zwischenmenschlicher Ärger jeder
Art. Deshalb sind Sie immer bemüht, Frieden zu stiften. Sie haben eine natürliche Grazie und
ein besonderes Mitgefühl für andere; zwei Züge, die Sie zum geeigneten Freund, Helfer und
Gastgeber machen.
Sie sind nicht aggressiv. Sie erzwingen nichts. Sie nehmen ein, d.h.,

vieles kommt Ihnen

»zugeflogen«, wofür andere hart kämpfen müssen. Wenn Sie sich gut fühlen, strahlen Sie
Charme und Fröhlichkeit aus sowie

eine wunderbare Übereinstimmung mit sich und Ihrer

Umwelt. Das alte Symbol der Nummer Zwei war die Seele, denn Sie bringst tote Formen zum
Leben. Sie können in anderen das Feuer des Enthusiasmus entzünden.
Obwohl Sie am besten mit anderen zusammenarbeiten, können Sie sehr wohl allein und auf
eigenen Füßen stehen. Sie können sogar sehr unabhängig sein, aber nur, wenn Sie trotzdem
genau wissen, wo Sie hingehören. Der beste Hammer kann ohne Schmiede nicht auskommen.

Sie helfen, damit

aus hartem Eisen weiche Formen werden können! Da Sie ein sehr

gefühlsbetonter Mensch sind, wirkt sich dies positiv auf Ihre Umwelt aus, wenn Sie sich gut
fühlen. Aber vergessen Sie nicht, dass Sie genauso ansteckend auf andere wirken können,
wenn Sie gerade eine negative Stimmung erleben. Daher können Sie für launisch gehalten
werden. Setzen Sie Ihren Takt und Ihre Diplomatie optimal ein!

Der 1. Vokal Ihres Namens ist ein U
und kennzeichnet Ihren emotionalen Impuls und Ihre Einstellung zum Leben. Daraus zeigt sich
auch Ihre Reaktion auf äußere Reize an bzw. wie Sie denken, handeln und sich verhalten. Sie
werden sich in den nachfolgend aufgeführten Punkten wieder erkennen, wobei das eine stärker
und das andere schwächer zur Wirkung kommen kann.
-

Ihre Einstellung im wesentlichen ist die eines sorglosen, jovialen und glücklichen
Menschen.

-

Sie sind ausgesprochen schlagfertig und können sich gut als Tischredner qualifizieren,
denn Sie haben die Fähigkeit, Worte wirkungsvoll einzusetzen und zu gebrauchen.

-

Sie sind allgemein sehr beliebt und sind anderen ein guter Freund und Kamerad.

-

Eventuell haben Sie seltsame Erlebnisse in Ihrem Leben, unter denen Sie leiden.

-

Sie lieben die Natur und bringen Blumen und Pflanzen zu einem üppigen Wachstum. Sie
sind ein guter Kenner von Parfums und Antiquitäten.

-

Sind in ihrem Namen mehrere U vorhanden, dann haben Sie eine Vorliebe für das
Studium und die mentale Analyse.

-

Sie sind emotional und künstlerisch veranlagt. Sie können sich in verschiedenen
Betätigungen zum Ausdruck bringen.

-

Damit Sie Ihre emotionale Art unter Kontrolle bringen, sollten Sie mit eiserner
Willenskraft voranstreben.

-

Sie lassen sich gerne auf Liebesaffären ein und können der Versuchung nicht immer
widerstehen.

-

Sie wollen sich ausbreiten und ganz etwas anderes tun. Ihr Erfolg stellt sich durch
kreative Aktivität ein.

-

Sie sind charmant und sehr beliebt bei Gruppen durch Ihre Ausstrahlung und Offenheit.

Ihre Persönlichkeit der Zahl 5...
Sie sind ein guter Unterhalter, klug, brillant und witzig und werden daher oft ein Publikum um
sich scharen. Sie haben auf das andere Geschlecht eine magnetische Anziehungskraft und
besitzen einen ausgeprägten Appetit für das Sinnliche. Weil Abwechslung und Freiheit für Sie so
wichtig sind, kann es in Ihren Beziehungen einen schnellen Wechsel geben. Sie sind gern
ständig in Bewegung, lieben Vielfalt und Wandel und glauben, dass Wandel zugleich Fortschritt
ist. Sie müssen tun können, was Sie wollen und wann und wie Sie es wollen, um Ihre volle
Kapazität auszuschöpfen. Sie haben eine angeborene Neugier und gehen bisweilen Risiken ein.
Andere sehen in Ihnen den geborenen Kaufmann oder Werbefachmann. Übertriebene
Geselligkeit und das Bedürfnis nach sinnlichen Ausschweifungen kann zu übermäßigem Essen,
Trinken, Drogenmissbrauch oder einem ausschweifenden Sexualleben führen. Sie können
nervös, ruhelos und unzuverlässig werden. Sie sind gerne einer der Bestgekleideten, immer in
der neuesten Mode, heben sich von der Masse ab und tragen auffallende Farben.
Sie...
-

sind führend in der Mode und „Up to Date"

-

verfallen oft in Extreme und fallen dadurch auf - vermeiden Sie dieses

-

sind in Ihrer Erscheinung stets jugendlich

-

lieben das andere Geschlecht und sind bei ihm beliebt

-

haben Sinn für Humor und sind ein hervorragender Unterhalter

Sie haben die Geburtszahl 5
Diese Eigenschaften haben Sie bei Ihrer Geburt ins Leben mitgebracht. Sie prägt Ihren
Charakter und zeigt einen Teil Ihres Erscheinungsbildes.
Ihre Startzahl betrifft Ihre Kindheitszeit vor dem 9. Lebensjahr und besagt, dass Sie ein sehr
freiheitsliebendes Kind waren, das vor Abenteuern nicht zurückgeschreckt ist. Aufgrund Ihrer
enormen Aktivität dürften Sie verhältnismäßig früh Ihr Elternhaus verlassen haben.

Sie haben die Wegzahl 9...
Diese Zahl begleitet Sie durch Ihr Leben wobei sich die Wegzahl jederzeit verändern kann,
indem Sie durch Heirat etc. Ihren Namen ändern. Durch den neuen Nachnamen übernimmt man
die karmischen Strukturen und vererbten Züge der Vorfahren des Partners bzw. der Partnerin.
Sie sollten mit der Zahl 9 Hektik und Nervosität in Ihrem Leben meiden. Da Sie sich in Ihrem
Leben leicht verzetteln, müssen Sie besonders darauf achten, dass Sie Ehrgeiz und Disziplin
entwickeln und alles zu Ende bringen. Sie können sehr emotional sein...

Die Zielzahl 2...
Diese Zahl zeigt Ihnen an, wohin Ihr Weg gehen wird bzw. was Ihr Lebensziel beinhaltet. Ändern
Sie Ihren Nachnamen, dann verändert sich Ihre Zielzahl. Dies ergibt sich oft unbewusst daraus,
dass Sie eine Lebensaufgabe gemeistert haben und ein neues Lebensziel mit einer neuen
Zielzahl bekommen.
...als Lebensziel beinhaltet die Grundthemen Prügelknabe & Opfer der Umstände zu sein und
was Sie daraus machen. Ihre Seele hat es sich zum Lebensziel gemacht, dass Sie die Polarität
verstehen und Ihre Gefühle ausleben können. Zu zweit glücklich werden ist Ihr Lebensziel,
indem Sie die Kunst des Loslassens beherrschen und Ihre Angst besiegen, damit Sie einen
karmischen Ausgleich erfahren.

Sie haben die 0 als Zahlenhäufung im Geburtsdatum...
Mehrere gleiche Zahlen im Geburtsdatum bedeuten immer eine Blockade, wo in einem der
letzten Inkarnationen ein großes Talent vorhanden war. Dieser speziell verwickelte Knoten gilt
es im hier und heute zu lösen. Nach ihrer Erlösung kann sich dann die Zahlenhäufung auch zu
besonders starken Fähigkeiten wandeln. Je öfter eine Zahl in ihrer Häufung auftaucht, um so
dominanter wird ihr Einfluss sein.
Sie haben ein verstärktes Wandlungs- und Vollendungsstreben und sehnen sich oft unbewusst
nach dem Jenseitigen.
Karma - Darma (das haben) / in der 0 befindet sich immer eine karmische Aufgabe und für jede
Null haben Sie eine weitere Lebensaufgabe zu erfüllen, weshalb bei Ihnen vieles schneller
gehen muss, als bei jedem anderen, der die Null nicht ins Leben einbringt.
Die Null ist mehrmals in Ihrem Geburtsdatum vorhanden:
In Ihrem Leben kann es Probleme mit Ablösungsprozessen geben. Diese Themen betreffen
auch das "Mütterliche" oder das "innere Kind" in uns selbst, das liebend angenommen wurde,
oder gleichgültig, sogar feindlich behandelt wurde wie z.B. schicksalhaft frühe Trennung von der
Mutter.
So können Sie zu einer depressiven Persönlichkeit werden, die mehr in der Anpassung als in
der Eigenständigkeit lebt. Sie haben oftmals einen besonderen Zugang zum bilderreichen
Seelengrund (Unterbewusstsein), zu Träumen und Ahnungen sowie ein extremes
Einfühlungsvermögen und häufig auch eine bedingungslose Aufopferungsbereitschaft für das
Milieu, in dem Sie leben. Ob es bereichert oder frustriert, Sie bewerten gerne das subjektive
Erleben, dabei ist nur die Intensität des Erlebens wichtig.

Tipp:
Stabilisieren Sie Ihr eigenes ICH, das heißt - Sie dürfen lernen, sich selbst zu schützen und eine
für Ihre Persönlichkeit konstruktive Orientierung zu finden. Ihre größte Chance liegt darin, Ihre
psychischen Fähigkeiten und Ihre Bereitwilligkeit in einem eigenen Beruf zu nutzen.

Sie haben die 6 als Zahlenhäufung...
Mehrere gleiche Zahlen im Geburtsdatum bedeuten immer eine Blockade, wo in einem der
letzten Inkarnationen ein großes Talent vorhanden war. Dieser speziell verwickelte Knoten gilt
es im hier und heute zu lösen. Nach ihrer Erlösung kann sich dann die Zahlenhäufung auch zu
besonders starken Fähigkeiten wandeln. Je öfter eine Zahl in ihrer Häufung auftaucht, um so
dominanter wird ihr Einfluss sein.
Bei Ihnen geht es um das Thema: Durchsetzung um jeden Preis. Allerdings besteht auch die
Gefahr zu einer unbeherrschten Leidenschaftlichkeit, mit der Sie sich selbst schaden könnten.
Die Sechs ist 2 mal in Ihrem Geburtsdatum vorhanden:
Wenn Menschen mit einer 6 schon Probleme mit ihrem Selbstvertrauen haben, um wie viel
schwieriger ist es dann für solche mit einer mehrfachen 6. Es gibt viele Personen mit diesem
Dilemma: Sie wünschen sich nichts sehnlicher als eine eigene Familie und tun sich doch
unendlich schwer, dies zu erreichen. Vielleicht erwarten sie zu viel von ihrem Partner, der, wenn
er selbst keine 6 in seinem Geburtsdatum hat, dies nicht verstehen wird. Sie erwarten einfach
alles von einer Partnerschaft. Für solche Personen ist es von großer Wichtigkeit, ihr
Selbstvertrauen aufzubauen. Diese Menschen bemerken oft nicht ihre eigenen Leistungen oder,
schlimmer noch, stufen sie als nicht relevant ein. Obwohl sie sich ein Leben ohne Partner nicht
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, sei es in der Familie oder am Arbeitsplatz, auf. Menschen mit
dieser Konstellation sind eher unkonventionelle Denker und ecken daher auch immer wieder in
ihrer Umgebung an. Auch 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 Sechs ist 3 mal vorhanden...
Ihr Leben ist chaotisch und Sie scheinen unfähig zu sein, in Ihrem Leben auch nur einer Spur
von Ordnung eine Chance zu geben. Sie machen sich über die geringsten Kleinigkeiten Sorgen
und sind übertrieben auf das Wohl derer bedacht, die sie lieben.

Die Sechs ist 4 mal vorhanden...
Diese Kombination gibt es im Geburtsdatum nur dreimal im Laufe eines Jahrhunderts. In einem
Namen kann sie öfter auftauchen. Sie ist ein Hinweis auf ein Genie, begabt, mit allen
dazugehörigen emotionalen Problemen.
Die Sechs ist 5 oder 6 mal vorhanden...
Diese Kombination ist ein Hinweis auf ein Genie, begabt, mit allen dazugehörigen emotionalen
Problemen.

Sie haben die Häufung 5 im Namen...
Sie befinden sich auf der physischen Ebene, sind abenteuerlustig, neugierig und nicht zu
praktisch veranlagt. Sie mögen Veränderungen, das Außergewöhnliche, Neues und originelle
Ideen. Wenn Sie zu einer Routinearbeit gezwungen werden, dann werden Sie sehr rastlos. Als
aktiver Mensch haben Sie Organisationstalent und sind ein geborener Verkäufer.

Sie sind am 10. Geboren worden...
Ihr Geburtstag kennzeichnet Ihr Talent und was Sie daraus machen können, bzw. daraus
gemacht haben. Der Einfluss Ihres Geburtstages ist Ihr ganzes Leben wirksam. Ihre aktivste Zeit
ist bei Ihnen zwischen dem 28. bis zum 56. Lebensjahr. Man kann diese Einflüsse bei der
Beurteilung Ihrer Berufswahl als Grundlage sehen, denn sie kennzeichnen die Talente und
Fähigkeiten die in dem Menschen von Geburt an angeboren sind.
Sie haben in ihrem Leben viele Veränderungen in ihrem Wollen und Willen. Sie sehen ihre
Aufgabe darin, für den sie umgebenden Kreis bis zur Aufopferung ihrer persönlichen Interessen
sich einzusetzen. Menschen mit dieser Tageszahl müssen erkennen lernen, dass sie ihre
Willenstendenz auf eine höhere Ebene wandeln müssen. Sehr viele Abschlüsse und das neu
beginnen müssen liegen in Ihrem Leben.
Sie sollten alleine arbeiten oder in der Leitung eines Geschäftes bzw. der Selbständigkeit sein,
denn Sie nehmen nicht gern Anweisungen von anderen an. Sie haben keine häuslichen
Neigungen und wollen nicht mit familiären Problemen behelligt werden. Sie sind schöpferisch
und originell und könnten jeden künstlerischen Beruf ausüben, besonders als
Neben-beschäftigung. Sie sollten sich in verschiedenen Bereichen der Aktivität engagieren. Da
Sie ein Idealist sind, versuchen Sie ständig, Ihre Umgebung zu verbessern. Sie besitzen eine
Neigung zu Eifersucht auf Ihre Freunde und Kollegen, fühlen sich möglicherweise allein, weil Sie
vom Leben gezwungen werden auf eigenen Füssen zu stehen. Sie haben ein gutes Gemüt,
sind furchtlos und haben wenig Hilfe von anderen zu erwarten.

Sie haben im JUNI Geburtstag,
sind Freiheitsliebend, zeigen Gefühle und gehen voll rein. Sie lieben den Frieden und gehen
Auseinandersetzungen und Streitigkeiten gerne aus dem Weg. Sie sind sehr harmoniebedürftig
und lieben das Schöne um sich herum wie die Einrichtung der Wohnung etc. Ihr angestrebtes
Ziel liegt in der Partnerschaft, da Sie nicht gut alleine sein können und wollen. Allerdings
verlieren Sie auch sehr schnell das Selbstbewusstsein und gehen zu oft Kompromisse ein, die
sich zu Ihrem Nachteil herausstellen.
Ihr Beziehungsverhalten:
Statt einer kurzen Kette benötigen Sie in der Partnerschaft eine lange Leine. Sie sind nichts für
eifersüchtige Partner, da Sie viel Handlungsspielraum benötigen.
Ihre Thematik: Beziehungs - Konzepte
- Dynamisches Durchsetzen & Klären aller Beziehungs- und Liebesfragen
- Gemeinschaftssinn sowie Harmonie, Liebe, Familie, Sexualität
- Konzentration auf Zusammenhänge familiärer & beruflicher Ordnungen
- Veränderungen in Beziehungsstrukturen
- Lebenssysteme betrachten und konzipieren / "Kämpfen" vermeiden
- Zielorientiertes Handeln & die Erweiterung der Kompetenz
- Lebensentscheidungen können klar getroffen und erfolgreich umgesetzt werden.
- "Wellness" für Körper & Gesundheit. Schönheit & Harmonie sind Themen für Junigeborene...

Ihr Geburtsjahr ...60
Stütze - Gotteszahl der Vollkommenheit
Das Symbol der Wandlung, der Gezeiten und Epochen. Sie ist die Zahl des goldenen Vlieses
und "Gottes Wort" ist eine verlässliche Stütze. Sehr starke Tatenergie, Bewegungs- und
Leistungswillen mit großem Temperament. Es gibt viele Gelegenheiten, die angestrebten Ziele
zu erreichen, wenn die Vorhaben klar geplant sind. Sie können große Güte und Begeisterung
ausdrücken.
Sie bringen Ihr "altes Wissen" oft in prophetischer Weise unter die Menschen gemäß dem
Propheten Jesus von Nazareth: "...ich werde ein Feuer entzünden, ich wollte es brennet schon."
60 ist der physische Ausdruck der seelischen Kräfte.
Minus durch eine Zahlenhäufung im Geburtsdatum...
...macht leicht unsicher, zerflatternd, aufgeregt, nervös, wechselvoll und apathisch.

Triebausbrüche, Erschöpfungen und Trennungen sind ebenfalls möglich. Hier zeigt sich das
trotzige, zerstörerische und vernachlässigte Kind in uns.
Ihre Herausforderung:
Es ist wichtig, dass das Bewusstsein hoch gehalten wird, um ein gelegentliches Absinken zu
vermeiden. Ein positives Lebensverhalten voller Zuversicht, Selbstbewusstsein aber auch
Selbstbeherrschung ist unter diesem Aspekt erforderlich. Vorsicht vor unüberlegten Handlungen,
mit denen man sich meist selber schadet.

Sie sind in einem 0er bzw. 1er Jahr mit folgendem Thema:
Neubeginn
Falls Sie im letzten Jahr nichts geklärt, gelöst und beendet haben,
wird es im 0er Jahr sehr chaotisch für Sie. Es läuft immer familiär etwas ab.
Sie werden aufgefordert, die geistige Weiterentwicklung verstärkt in Angriff zu nehmen, da die
unbewussten Kräfte in diesem Jahr besonders aktiv wirken (wenn Sie es zulassen). Sie haben
es jetzt selbst in der Hand aus Ihrem sogenannten Schick-sal ein Mach-sal (ich tue etwas dafür
oder dagegen) zu entwickeln.
Sie sollten in diesem Jahr die Einsicht gewinnen, dass alles, was von Außen auf Sie zukommt,
mit Ihnen selbst zu tun hat (Spiegel) und im inneren erlöst werden darf. Wenn Sie mit Ihrem
innersten Wesenskern der Seele in direkter Verbindung stehen, können Sie immer
mitentscheiden.

Sie haben überwiegend weiblichen Zahlen und sind...
passiv - links - weiblich - alkalisch - empfangend - statisch - abwartend - durchlässig bewahrend - dienen - ausgleichen - folgen - unterordnen - schwach - Ohnmacht - seelische
Ausdauer - zögernd - zweifelnd - ergeben - teilbar - gegensätzlich... aber auch... weich nachgiebig - mitfühlend - Nacht - Nein - introvertiert - Yin
Frauen
mit überwiegend weiblichen Zahlen stehen zu ihrer "Weiblichkeit" und leben diese auch aus.
Dies sind die Damen, die hinter ihrem Partner steht, damit dieser sich auch verwirklichen kann.
Männer
mit überwiegend weiblichen Zahlen sollten lernen zu ihren Gefühlen und innersten Emotionen zu
stehen und diese zu leben. Wenn der "weibliche" Mann die Frauenwelt nicht versteht, dann
versteht sie keiner, denn Streicheleinheiten sind hier wichtig.

Sie sind ein Verstandsmensch...
und können zuweilen auch berechnend sein. Macht ausüben gehört ebenfalls zu Ihren
Fähigkeiten wie die Beeinflussung Ihrer Mitmenschen.
Sie sind ein Stratege, eine Führungsperson und können sich nicht besonders unterordnen. Sehr
gut können Sie mit abstrakten Dingen umgehen. Im Idealfall dürften sie spirituell tätig sein,
wobei es bei den meistens Menschen leider nur bis zum Intellekt geht. Ihnen sind besonders
Zahlen, Daten und Fakten wichtig (z.B. Wissenschaftler) und alles was Sie nicht sehen oder
anfassen können erscheint Ihnen suspekt und abgehoben oder Weltfremd.

Sie sind ein Praktiker...
und haben Erfolg im Umgang mit greifbaren Dingen als Handwerker. Sie sind sehr praktisch
veranlagt und haben immer das Bedürfnis etwas zu tun. Da Sie sehr mit der Erde verbunden
sind, besitzen Sie eine materielle Neigung und wollen alles sichern.

0 - 31 Jahre

Die Zahl 7 beeinflusst gerade Ihr Leben...
Sie sind schon mal an eine Kreuzung oder Gabelung Ihres Lebensweges gekommen, an der
eine Entscheidung zu treffen war, um dem richtigen Weg zu folgen. In dieser Situation ist es
wichtig diese Zahl zu konsultieren, um festzustellen, unter welchem Einfluss Sie sich zu dieser
Zeit Ihres Lebens befinden. Die folgende Auswertung zeigt Ihnen die Richtung um die
bestmöglichsten Ergebnisse zu erzielen.
Dies ist eine gute Zeit, um Ihre kreative oder künstlerische Seite für erzieherische und
wissenschaftliche Beschäftigungen zu interessieren. Sie sollten sich spezialisieren, da von Ihnen
Vollkommenheit verlangt wird. Dies ist eine sehr gute Zeit für das Studium der Metaphysik und
der verborgenen Kräfte der Natur.
In dieser Zeit sind Sie an spirituellem Fortschritt und nicht an materiellem Erfolg interessiert.
Möglicherweise werden Sie sich zurückziehen, nach innen wenden, sich niedergeschlagen
fühlen und launisch sein, was zu Schwierigkeiten in Ihrer Familie führen könnte. Sie fühlenmöglicherweise - Geldmangel zu haben.
Wenn Sie studieren, Ihren Geist trainieren, lernen und ein gutes Verständnis für den Sinn des
Lebens entwickeln, werden Ihnen Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten auf lange Sicht Erfolg
bringen. Sie sollten aufrichtig, geduldig und verständnisvoll sein, sonst könnten Sie
Schwierigkeiten in der Ehe oder irgendeiner Partnerschaft haben.

32 - 41 Jahre

Die 8 als Lebensabschnitt...
Sie sind schon mal an eine Kreuzung oder Gabelung Ihres Lebensweges gekommen, an der
eine Entscheidung zu treffen war, um dem richtigen Weg zu folgen. In dieser Situation ist es
wichtig diese Zahl zu konsultieren, um festzustellen, unter welchem Einfluss Sie sich zu dieser
Zeit Ihres Lebens befinden. Die folgende Auswertung zeigt Ihnen die Richtung um die
bestmöglichsten Ergebnisse zu erzielen.
ist finanziell eine ausgezeichnete Zeit für Sie. Durch die Anwendung guter Beurteilung können
Sie eine Stellung der Autorität und des Ruhms erlangen. Obwohl dies eine ausgezeichnete Zeit
für materiellen Gewinn ist, so ist er doch nicht leicht zu erlangen, 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. In diesem
Lebensabschnitt ist eventuell 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 arbeiten.

42 - 51 Jahre

Ihr Lebensabschnitt unter der Zahl 6...
Sie sind schon mal an eine Kreuzung oder Gabelung Ihres Lebensweges gekommen, an der
eine Entscheidung zu treffen war, um dem richtigen Weg zu folgen. In dieser Situation ist es
wichtig diese Zahl zu konsultieren, um festzustellen, unter welchem Einfluss Sie sich zu dieser
Zeit Ihres Lebens befinden. Die folgende Auswertung zeigt Ihnen die Richtung um die
bestmöglichsten Ergebnisse zu erzielen.
konzentriert sich auf viele Pflichten und Verantwortungen, besonders in der Familie, denn Sie
haben möglicherweise Kinder, Verwandte oder Eigentum zu betreuen. Dies gibt Ihnen die
Möglichkeit, sich nützlich zu machen, Liebe zu entwickeln und bereitwillig zu dienen.
Eventuell dienen Sie auch der Menschheit. Sie können viel Geld verdienen, wenn Sie sich
sesshaft machen und viel arbeiten. In dieser Periode geht es nicht nur um persönliche
Interessen. Glück erwächst Ihnen daraus, dass Sie geben und helfen. Als letzter
Lebensabschnitt ist er sehr gut, denn er kann Belohnung für Ihre Bemühungen, finanziellen
Erfolg und Glück bringen.
Wenn Sie ledig sind, heiraten Sie möglicherweise während dieses Lebensabschnittes, denn Sie
werden jetzt die Gelegenheit dazu haben - es wird gut sein.

52 - ... Jahre

Für Ihren Lebensabschnitt unter der Zahl 4...
Sie sind schon mal an eine Kreuzung oder Gabelung Ihres Lebensweges gekommen, an der
eine Entscheidung zu treffen war, um dem richtigen Weg zu folgen. In dieser Situation ist es
wichtig diese Zahl zu konsultieren, um festzustellen, unter welchem Einfluss Sie sich zu dieser
Zeit Ihres Lebens befinden. Die folgende Auswertung zeigt Ihnen die Richtung um die
bestmöglichsten Ergebnisse zu erzielen.
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 fordert ständig Bemühung und Leistung. Es ist eine ausgezeichnete Zeit um zu sparen
um für spätere Bedürfnisse eine eiserne Reserve zu haben.
Erscheint diese Periode als erster Lebensabschnitt, bedeutet dies, dass Ihre Kindheit schwierig
und ernst verläuft bzw. verlaufen ist. Möglicherweise müssen Sie Ihren Lebensunterhalt schon in
frühen Jahren selbst verdienen. Nutzen Sie diesen Zeitabschnitt um Ordnung zu halten. Es geht
um die Aufrechterhaltung 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.

Wichtigste Herausforderung
0 - 31 Jahre

Sie haben die Prüfungszahl 5...
Die Prüfungszahl wird auch als Herausforderung bezeichnet und diese zeigt an, wie Sie Ihre
schwachen Charakterzüge überwinden können. Das Leben wäre überaus langweilig, würde das
Leben uns nicht immer wieder mal Steine in den Weg legen, welche die Erreichung des Zieles
verhindern. Nicht entwickelte Talente sollten Sie deshalb mit Ihrer Willenskraft stärken und als
Chance für Ihre Entwicklung akzeptieren.
und wünschen sich um jeden Preis die Freiheit. Ihre unstete Persönlichkeit schafft sich jedoch
selten eine solide Basis. Dieser Abschnitt kann schwierig werden, wenn Sie sich zu schnell der
Impulsivität hingeben. Da Sie alles einmal ausprobieren wollen, kann es Ihnen an der
notwendigen Stabilität mangeln.
Mit diesem Lebensabschnitt dürfen Sie lernen, Dinge und Menschen aufzugeben und eine
gesunde Art der Veränderung zu pflegen. Als Geschäftsinhaber sollten Sie erkennen, wann
etwas aufzugeben ist und was, denn dies bringt den Fortschritt.

Die 5er Herausforderung ist ausgezeichnet für eine Firma, bei der Sie mit der Öffentlichkeit in
Berührung kommen wie z.B. Werbung, Verkaufsförderung, Reisen oder Öffentlichkeitsarbeit.
Beherrschen Sie Ihre Impulse und fliehen Sie nicht vor der Verantwortung.

Zusätzliche Herausforderung
32 - 41 Jahre

Sie haben die Prüfungszahl 6...
Die Prüfungszahl wird auch als Herausforderung bezeichnet und diese zeigt an, wie Sie Ihre
schwachen Charakterzüge überwinden können. Das Leben wäre überaus langweilig, würde das
Leben uns nicht immer wieder mal Steine in den Weg legen, welche die Erreichung des Zieles
verhindern. Nicht entwickelte Talente sollten Sie deshalb mit Ihrer Willenskraft stärken und als
Chance für Ihre Entwicklung akzeptieren.
Mit einer Sechser-Herausforderung sind Sie idealistisch, können aber auch herrisch und etwas
zudringlich sein. Bei Ihnen herrschen eigene Prinzipien, und Sie wollen, dass alle Ihrer eigenen
Denkweise zustimmen. Vorsicht - Sie sind zu sehr davon überzeugt, was Sie selbst für richtig
oder falsch halten.
Deshalb können Sie mit jedem Streit bekommen, der mit Ihren eigenen aufgestellten Regeln
nicht einverstanden ist. Dies kann des Öfteren zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Ihnen
und einem Mitmenschen führen, weil Sie glauben, dass alle Fehler machen nur Sie nicht.
Sie wären wesentlich erfolgreicher, wenn Sie sich vor Ihre Ideale spannen und diese
verwirklichen, anstatt sich an Menschen zu klammern und sie neu schaffen zu wollen. Sie
werden nie Anerkennung finden, wenn Sie nicht lernen, dass andere ein Recht auf ihre eigenen
Ideen und Maßstäbe haben.

1. Unterherausforderung
42 – zum Lebensende

Sie haben die Prüfungszahl 1...
Die Prüfungszahl wird auch als Herausforderung bezeichnet und diese zeigt an, wie Sie Ihre
schwachen Charakterzüge überwinden können. Das Leben wäre überaus langweilig, würde das
Leben uns nicht immer wieder mal Steine in den Weg legen, welche die Erreichung des Zieles
verhindern. Nicht entwickelte Talente sollten Sie deshalb mit Ihrer Willenskraft stärken und als
Chance für Ihre Entwicklung akzeptieren.
und sollten lernen, Willenskraft, Charakterstärke und Mut zu entwickeln, sonst werden Sie von
Ihrer Familie herumkommandiert und unterdrückt. Falls man sich in Ihre Angelegenheiten
einmischen sollte, dann sollten Sie nicht anderen die Schuld geben und ärgerlich reagieren.

Möglicherweise schwanken Sie hin und her und verhalten sich häufig so, wie es Ihr Umfeld von
Ihnen erwartet.
Erst wenn Sie entschlossen sind und sich Respekt verschafft haben, werden Sie erfolgreich und
mit sich selbst zufrieden sein. Die kreativen und originellen Ideen sollten nutzbar angewandt
werden. Versichern Sie sich zuerst, ob Sie recht haben und übernehmen Sie dann die Führung,
jedoch nicht mit Zorn geladen, sondern bestimmt.

Sie besitzen durch die Berufszahl

5 wesentliche Voraussetzungen zum Erfolg: Intelligenz,

Talente, Energie und persönliche Ausstrahlung. Sie interessieren sich jedoch nicht für den
Erfolg, wie er landläufig definiert wird (im Sinne von Geld oder Macht). Sie sehen Ihren Erfolg
im Meistern von Herausforderungen und im Vermeiden von Langeweile!
Sie müssen Ihre Arbeit sehr gut wählen, da Sie sonst Gefahr laufen, sich zu zersplittern bzw.
zu häufig Stellungen zu wechseln. Sie eignen sich daher besonders für Berufe, die viel
Veränderung, Aufregung oder Neues mit sich bringen, z.B. Journalist, Schriftsteller,
Werbefachmann, Fotograf, Unterhalter, Kriminalbeamter, Jäger, Flieger oder Börsenmakler.
Besonders alle Arbeiten, die mit Wort (in Schrift und Ton) zu tun haben, sind für Sie ideal. Sie
können es auf (fast) jedem Gebiet zu etwas bringen, vorausgesetzt, dass es Sie interessiert
und dass Sie nicht allzu viel Routinearbeiten erledigen müssen.

Ihre Machtzahl 1...
zeigt an, wie stark Ihre Entscheidungskraft ist und wie entschlossen Sie im Leben sein können.
Sie sind mit einem bestimmten Lebensplan zur Welt gekommen. Man könnte auch sagen: Das
Leben war bei Ihrer Geburt bereits vorausgeplant und gibt Ihnen ein Leuchtfeuer, das Sie ein
Leben lang begleitet. Da die meisten von uns jedoch zu sehr damit beschäftigt sind ihren
Lebensunterhalt zu verdienen und Verantwortung zu übernehmen - durch Familie oder Beruf,
merken sie die Kraft dieser Machtzahl oft gar nicht.
Häufig erst um das 40. Lebensjahr, wenn sie die Werte ihres Lebens neu entdecken, kann diese
Entscheidungskraft voll wirken. Eine Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten wäre es, wenn man
Hobbys oder Neben-Beschäftigungen nachgeht, die man in späteren Jahren voll ausüben kann.
Ihre Auswertung:
Sie werden mit der Machtzahl 1 die Gelegenheit zur Führung bekommen. Sie werden sehr
unabhängig, originell und aktiv sein. Sie eignen sich zum Pionier auf einem neuen Gebiet. Sie
werden ehrgeizig, geschickt aber auch aggressiv sein. Vermeiden Sie zu starken Eigensinn, zu
dominieren und festgefahrene Gewohnheiten zu haben.

Ihre Seelenzahl 6...
zeigt die geheimen Wünsche und Ziele Ihres Unterbewusstseins an. Sie weist darauf hin, wie
Sie denken, innerlich fühlen und unbewusst handeln.
Bei einigen Menschen sind diese Wünsche so stark, dass alles andere dafür untergeordnet wird
um den Herzenswunsch zu erreichen. Andere Personen wiederum hören nicht darauf, was ihre
Seele ihnen sagen will und gehen somit mit ihren unerfüllten Wünschen durch das Leben.
Da Wachstum nur von innen heraus stattfinden kann, sollten Sie ganz besonders auf Ihren
eigenen Herzenswunsch hören und Ihre Hausaufgabe annehmen und umsetzen.
Sie lieben Ihr Heim und die Familie und wollen ein kosmischer Lehrer, Erzieher, Fürsorger oder
Krankenpfleger sein. Anderen geben Sie gerne einen Rat in häuslicher Umgebung, den sie
brauchen. Sie arbeiten lieber zusammen als alleine. Da Sie sehr verantwortungsvoll und
häuslich sind, möchten Sie gerne Ihren Lebensstandard erhöhen. Harmonie, Schönheit und
Künste lieben Sie besonders, können jedoch dazu neigen, emotionell zu sein. Anerkennung ist
Ihnen wichtig, anderen Menschen helfen Sie gerne und sind auch sehr mitfühlend. Sie dürften
eine schöne Stimme zum sprechen oder singen haben.
Hausaufgabe:
Lernen Sie, dass Sie nicht streitlustig oder eigensinnig sind,
denn dadurch würde sich eventuell Ihr Umfeld belästigt fühlen.

Sie sind ein 5er Typ

und werden durch Disziplin innerlich frei
Ihr Thema ist Freiheit & Disziplin
Da Sie ein Fünfer sind, ersehnen Sie Freiheit und Ausdehnung in allen Dingen. Sie sind
vielseitig begabt und wandelbar. Da die 5 die Zahl der Erfahrung ist, lernen Sie, indem Sie neue
Ideen fördern, nach denen Sie eine unersättliche Wissbegier haben. Ihr Fortschritt besteht darin,
vorwärts- und weiterzugehen, den Mut zu haben, das Alte loszulassen und bereit zu sein, das
Unversuchte zu lernen. Sie sind oft impulsiv, rastlos und schnell im Handeln. Sie lieben das
Wagnis und werden sogar in Treibsand treten, denn Sie handeln unüberlegt nach der
augenblicklichen Eingebung. Sie verstehen es, Leben in eine Party zu bringen und ein
interessantes Gespräch zu führen. Als Fünfer sind Sie ein Spitzenverkäufer. Sie spekulieren
gern, versuchen Ihr Glück mit dem Geld, das Sie gerade besitzen. Möglicherweise engagieren
Sie sich in irgendeinem Sport und zeichnen sich darin aus. Sie lieben die Gesellschaft des
anderen Geschlechts. Sie könnten ein Reisebüro führen oder Reiseleiter einer Weltreise sein.
Sie ertränken sich oft selbst in gesellschaftlichen Aktivitäten. Es gibt eine ernsthafte Seite Ihres
Wesens. Sie sind bereit, alles Neue zu versuchen. Dieser Mut kann sich zu etwas Vorteilhaftem
für das Gemeinwohl der Öffentlichkeit entwickeln.
Ihr Lebensweg
Da Sie die Fünf als Zahl ihres Lebensweges haben, müssen Sie vorbereitet sein, häufig
unerwartete und vielfältige Wechsel ihrer Umstände zu erleben. 5er-Personen reisen viel und
lernen alle Klassen der Menschheit und ihrer Verhältnisse verstehen ohne in Rassenvorurteile
zu verfallen. Sie sind stets auf der Suche nach dem Neuen und Fortschrittlichen. Ihre Aufgabe
ist es, wenn es erforderlich ist, vernünftig nachgeben zu können. Diese Personen gelangen nur
zur Reife, wenn sie sich wechselnden und ungewissen Verhältnissen anzupassen vermögen.
Ihr Lebenssinn
Sie sind hier, um durch Disziplin, Konzentration und die Tiefe Ihrer Erfahrungen innere Freiheit
zu erlangen.
positive Seiten
Fünfen sind die besten Forschungsreisenden
Kombination von Gefühl und Denken - Verantwortungsgefühl - Medium zwischen Schöpfer und
Schöpfung - nutzt vielfältige Begabungen zielgerichtet - Sportler - arbeitet diszipliniert auf
Unabhängigkeit hin - kennt keine Langeweile - intuitive oder sogar hellseherische Begabung sinnlich - Erneuerer - kontaktfreudig - liebt Sensationen - Gerechtigkeitssinn - der (sein Volk
beschützende) König in seinem Streitwagen auf dem Weg in den Krieg - unkonventionell und
effektiv - kommunikativ - liebt Geschwindigkeit und Abenteuer - Neuheit - Humorist und Komiker

- körperliche Vitalität - neugierig - man schont sich nicht - Begabung zu Spekulationen und
raschem Vorwärtskommen - Gottverehrung - stark religiöse Weltanschauung - Offenheit - Güte ehrliche Gesinnung - literarische und technische Fähigkeiten - gute Rednergabe - der opfernde
Priester der Mysterien - der Drachentöter - humorvoll - kann koordinieren - anpassungsfähig reiselustig - verspielt - Aufregung und viele, plötzliche Veränderungen im Leben - braucht viel
Freiraum und Bewegungsfreiheit - Fünfen sind die besten Forschungsreisenden.
Ihre negative Seiten
Fünfen besitzen den stärksten Hang zu Unselbständigkeit
schwankt hin und her zwischen extremer Abhängigkeit und extremer Unabhängigkeit Atheismus - verantwortungsloses handeln - Taktlosigkeit - Wut und Angst - eine Kette, die über
lange Zeit in fesseln liegt und aus der kein Entkommen möglich ist - zerstreut - schnell
gelangweilt - Rebell - exzentrisch - mutet sich zu viel zu - blufft und täuscht vor - dreist - der
Clown - launenhaft - als Kind, der Klassenclown - der "Joker", der "Narr", der "Gaukler" bisexuell - „Hansdampf in allen Gassen" - sarkastisch - Suchtkranker - Zuchtbulle - Fünfen
geben das Geld aus, bevor sie es überhaupt haben - besitzen den stärksten hang zur
Unselbständigkeit - Einzelgänger - verkennen und verpassen entscheidende Lebens- und
Glücksmomente - verschwendet Zeit, Geld und Energie - Muskelprotz - Chaot - kann radikal
sein - hemmungslos - rastlos - verzettelt sich - Heuchelei - Herrschsucht - Maßlosigkeit - lebt
exzessiv - Gefahr des Ausgebrannt seins - Gefahren liegen in Überanstrengung der Nerven und
bei Spannungen in Gereiztheit und Jähzorn.
Ihre Entwicklungsmöglichkeit
Aus Melodramatik & Unselbständigkeit können sich Scharfsinnigkeit & Selbständigkeit
entwickeln.
Berufe
Forscher - Abenteurer - Chirurg - Rechtsanwalt - Schriftsteller - Kampfkunst-lehrer - Ingenieur Erzieher - Handelsvertreter - Gastronomie - Verkäufer - Psychologe - Forscher - Schriftsteller Detektiv - Gastronomie Reisender - Schadenssachverständiger bei einer Versicherung oder als
Börsenmakler.
Ihr Energiezentrum ist das Herzchakra
Ihre Symptome
rechter Arm - rechte Nebennieren - vordere Hirnanhangdrüse - Gesamtsystem Lymphe - Milz rechte Lunge - Dickdarm (absteigend und horizontal)
Ihr Wunsch
nach Freiheit, Freude und ausreichend Raum für aufregende Erlebnisse und Spontaneität. Der

Wunsch liegt im Bedürfnis nach Abwechslung und Neuem.
Ihre karmische Bedeutung
Sie besitzen die Kraft des Geistes, über alle Schicksalsschläge hinweg zu kommen. Ferner ist
Ihnen eine große Wunschkraft zu eigen, die im Leben immer wieder zu Erfolgen führt. Bei
Fünfer Menschen tritt häufig der frühe Tod eines Elternteils oder auch beider Eltern ein.
Ihre Essenz des Lebens...
Namensträger mit der Ereigniszahl 5 erreichen viel durch ihren starken Glauben und ihre
Wunschkraft.

Ihre Hausnummer:
Bestimmte Häuser ziehen bestimmte Menschen an. Die Quersumme einer Hausnummer ist
entscheidend dafür, welche Energie sich in diesen Mauern verbirgt. Sie kennen sicherlich die
Situation, dass Sie sich bei einer Wohnungssuche oder einem Besuch in der einen Wohnung
sofort wohl fühlen und in einer anderen nicht. Dies hat mit der Energie des Gebäudes zu tun.
Fünf steht für die "Kreativität". Dieses Haus zieht Menschen mit einem starken Glauben an ihre
Sache an. Kreative Verwirklichungen lassen sich in diesem Gebäude sehr gut umsetzen und
zugleich stellt es auch ein geschütztes Haus dar.

Gewohnheitszahl 1...
Sie übertreiben es mit dem angeborenen Durchsetzungsvermögen der Eins und können
rechthaberisch, unwirsch, ungeduldig, stur, arrogant, kompromisslos oder ein Gefangener Ihrer
eigenen Theorien sein.
Ist Ihre Verbindung zur Eins eine passive, verhalten Sie sich unbestimmt, zögerlich,
schwankend, schüchtern, nachahmend und können sich nicht durchsetzen.

Sie haben die Schicksalszahl 2...
Sie werden, was Sie erreichen wollen, auch erhalten, ohne es fordern zu müssen, denn Ihre
hervorstechendsten Charaktermerkmale sind Takt und Diplomatie. Schlüsselwort Ihres Lebens
ist Kooperation. Sie haben mehr Erfolg, wenn Sie mit anderen zusammenarbeiten, als allein. Sie
sind besonders befähigt, schwierige Aufgaben zu erfüllen, wenn auch die originale Idee häufig
von einem anderen konzipiert wurde.
Was Sie ganz besonders belastet, ist Disharmonie, Streit und zwischenmenschlicher Ärger jeder

Art. Deshalb sind Sie immer bemüht, Frieden zu stiften. Sie haben eine natürliche Grazie und
ein besonderes Mitgefühl für andere; zwei Züge, die Sie zum geeigneten Freund, Helfer und
Gastgeber machen. Sie sind nicht aggressiv. Sie erzwingen nichts. Sie nehmen ein, d.h., vieles
kommt Ihnen »zugeflogen«, wofür andere hart kämpfen müssen.
Wenn Sie sich gut fühlen, strahlen Sie Charme und Fröhlichkeit aus sowie eine wunderbare
Übereinstimmung mit sich und Ihrer Umwelt. Das alte Symbol der Nummer Zwei war die Seele,
denn Sie bringst tote Formen zum Leben. Sie können in anderen das Feuer des Enthusiasmus
entzünden. Obwohl Sie am besten mit anderen zusammenarbeiten, können Sie sehr wohl
allein und auf eigenen Füßen stehen. Sie können sogar sehr unabhängig sein, aber nur, wenn
Sie trotzdem genau wissen, wo Sie hingehören.
Der beste Hammer kann ohne Schmiede nicht auskommen. Sie helfen, damit aus hartem
Eisen weiche Formen werden können! Da Sie ein sehr gefühlsbetonter Mensch sind, wirkt sich
dies positiv auf Ihre Umwelt aus, wenn Sie sich gut fühlen. Aber vergessen Sie nicht, dass
Sie genauso ansteckend auf andere wirken können, wenn Sie gerade eine negative Stimmung
erleben. Daher können Sie für launisch gehalten werden. Setzen Sie Ihren Takt und Ihre
Diplomatie optimal ein!

2 ist Ihre Persönlichkeit...
Sie erscheinen ruhig und bescheiden und scheinen eine friedliche Umgebung zu bevorzugen, in
der Sie in Ruhe leben können. Sie sind kleinlich im Detail. Reinlichkeit und Ordnung sind für Sie
unerlässlich. Anstatt einen großen Auftritt zu machen, bleiben Sie lieber im Hintergrund, arbeiten
hinter den Kulissen oder in Zusammenarbeit mit anderen. Sie sind attraktiv und beim anderen
Geschlecht beliebt. Das liegt teilweise an Ihrem Bedürfnis nach Gesellschaft und Harmonie, das
dazu führt, dass Sie andere verwöhnen. Allein auf sich selbst gestellt, scheint Ihnen etwas zu
fehlen. Sie können bisweilen ruhelos und unzufrieden mit Ihren Lebensumständen erscheinen,
weil Sie in jeder Situation nach Perfektion und Balance streben. Es kann Ihnen schwer fallen,
Entscheidungen zu treffen, weil Ihnen der Standpunkt beider Seiten einleuchtend vorkommt.
Gelegentlich legen Sie ein launisches Verhalten an den Tag, sind aufbrausend und fangen an zu
schimpfen. Sie kleiden sich ordentlich und unauffällig und bevorzugen ein ausgeglichenes,
angenehmes Äußeres. Sie sollten sich locker und bequem kleiden, um Ihr eher passives und
künstlerisches Wesen zu unterstreichen.

Pentagramm - Grundzahl 1
Geistpunkt: Ziel dieses Lebensjahres
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.
Frage:
Durch welche Urprinzipien werde ich zur Persönlichkeit?
Das ICH bestimmt und trifft immer wieder die Wahl. Ihr Thema ist das Selbstbewusstsein...

Pentagramm - Grundzahl 6
Familie und Verwandtschaft, Mut, Kraft zur Durchsetzung, vitale Energie
Harmonie und Häuslichkeit sind starke Themen für die 6. Sie suchen ihre Erfüllung und absolute
Vereinigung. Sex, Liebe, Freundschaft oder ihr Umfeld sind die Gebiete, in denen sie sich
ausleben können. Obwohl sie schöpferisch arbeiten wollen, fehlt ihnen die reine Kraft der 3, die
sich hier verdoppelt hat, dabei allerdings nicht an Stärke gewachsen ist, sondern
Umständlichkeit und die Neigung zu konventionellen, ja manchmal sogar trivialen Lösungen mit
sich gebracht hat.

Fragen:
Wem diene ich?
Wozu habe ich den Mut?
Welche Entscheidung habe ich zu treffen?
Glaube ich noch immer, mich für etwas aufopfern zu müssen?
SEXUALITÄT und Trieb. Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit ist Ihr Thema.

Pentagramm - Grundzahl 10
Die Mutter aber auch das „innere Kind", (seelische) Heimat, Seele, Geborgenheit
Die Null ist alles und nichts. Sie beinhaltet alle Zahlen und somit der Alleskönner, der aufpassen
darf, dass man sich nicht verzettelt. Die Null birgt immer eine karmische Aufgabe in sich und
jede 0 hinter einer Zahl bedeutet, dass man mit einer Lebensaufgabe mehr zur Welt gekommen
ist, wobei die Null vor einer Zahl sich sehr schwächend auswirkt.
Null ist Wandlung & Transformation
Sie ist gleichzusetzen mit einem Schmetterling, der sich aus einer Raupe zur Schönheit
entfaltet.
Fragen:
Wie geht es meinem inneren Kind?
Zeugung? Geburt? Schwangerschaft?
Geborgenheit? Heimat? Ur-Vertrauen?

Sie haben die Dynamische 6 auf dem 2er Platz
Arbeiten Sie an Ihrem Thema...
Tränen - Ärger - Rachegefühle - sich für seine Gefühle entscheiden

Sie haben die Dynamische 0 auf dem 6er Platz
Arbeiten Sie an Ihrem Thema...
Wie die unterdrückten Gefühle und Wut - Trotz - Kämpfer - will immer der erste sein

Sie haben die Dynamische 1 auf dem 7er Platz
Arbeiten Sie an Ihrem Thema...

Bonsai Bäumchen - der geistige Sucher - Ziel - Blutdruck - kreativ sein - Vorstellung loslassen Wille Vater

Sie haben die 1 - 6 Persönlichkeitsachse...
Achsen sind Schwierigkeiten in Ihrem Leben die es zu überwinden gilt, indem Sie sich diese
Blockaden bewusst machen und daraus lernen. Eine Achse hat immer mit Verspannungen
sowie Gegensätzen zu tun und liegen in Opposition zu Ihrem Erfolg.
Durch bewusste und intensive Arbeit an sich selbst, können diese Spannungsmomente in eine
entsprechende Synthese gewandelt werden, woraus dann die umfassende Spannweite einer
überlegenen Persönlichkeit entsteht.
Sie verspüren eine innere Unruhe, die sie davor trennt, etwas zu machen. Die Ziffer Eins
entspricht dem Geist und die Zahl Sechs dem Trieb, der Kraft oder der Energie. Dies entspricht
oft der Entweder oder Haltung und richtig leben können Sie es in der Sowohl als auch Haltung.
Diese Achse wird häufig im Ehrgeiz gelebt, entweder im Sport oder im Beruf, denn Sie wollen
weiter kommen. Diese beiden Pole lassen Sie nicht zur Ruhe kommen. Oben und unten, Trieb
und Geist. Also sollten Sie lernen, den Ehrgeiz im einen und das Genießen im anderen Bereich
zu haben, damit Sie in ihre innere Mitte gelangen.
Es besteht die Möglichkeit, dass Sie sich immer etwas am Scheideweg befinden und sich selbst
fragen: "Ja soll ich jetzt etwas für das Materielle tun, damit das Geld stimmt, oder soll ich einfach
nur genießen?" oder Sie spüren "Nein, ich muss mehr aus mir machen, ich kann nicht einfach
nur so dahin leben." Bei zwei Einser und einer Sechs ist die Ausrichtung mehr nach oben. Wer
die 1 und die 6 mitbringt, der will, oder er war schon mal bzw. hat Anspruch Rückgrat zu haben
und eine Persönlichkeit zu sein. Sie sollten etwas aus Ihrem Leben machen und nicht in der
Hängematte liegen. Vergessen Sie Ihre bisherige Haltung "entweder dies oder das" sondern
lernen Sie bewusst das "sowohl als auch" in Ihrem Leben zu integrieren.
Ihre Lösung:
Sie sollten handeln - praktizieren - kreativ & flexibel sein.

Gesundheit / Ihr Energie-Zentrum 6
Verhaltensmuster & Blockaden...
Über das statische Gesundheitsbild wird anhand Ihrer
Geburtsdaten berechnet, welche Schwachpunkte es in
Ihrem Energiefeld gibt, die zu einer psychosomatischen
oder letztlich organischen Belastung führen kann. Nutzen
Sie folgende Betätigungsmöglichkeiten regelmäßig und Sie
stabilisieren Ihr körperliches Wohlbefinden. Fragen Sie
Ihren Berater bzw. Ihre Beraterin wie Sie mit wenig Einsatz
einen Energieausgleich für langfristiges Wohlbefinden
vornehmen können...
Organisch:
- Giftstoff-Ausscheidungsorgane, wie z.B. die Niere Lymphsysteme
- es können Unterleibs-Organe betroffen sein
bei Frauen:

Gebärmutter, Eierstöcke usw.

bei Männern:

Prostata-Drüse

Psychosomatisch:
- Kontakt- u. Beziehungsprobleme, Verspannungen, z.B.
sexuelle Probleme, Verdrängungen
- keine Neugier (Langeweile) und Abgrenzungen sowie
diverse Ängste
Tipps:
- Therapie der Nieren- und Lymphmeridiane
- Fußreflexzonenmassage Niere, Lymphsystem, Verdauungsapparat
trinken Sie genügend und essen Sie Kürbiskerne!
- sich selber, den eigenen Körper und die Sexualität lieben lernen
- bei Überlegungen auch die Zahl „1" in Betracht ziehen
- keine Erwartungen & Wünsche an Partner stellen - leben und leben lassen. Freude am
geistigen, seelischen und körperlichen Austausch haben - andere nicht verändern wollen,
nicht in ein bestehendes Schema hineindrücken wollen.

Gesundheit / Ihr Energie-Zentrum 7
Verhaltensmuster & Blockaden...
Über das statische Gesundheitsbild wird anhand Ihrer Geburtsdaten berechnet, welche
Schwachpunkte es in Ihrem Energiefeld gibt, die zu einer psychosomatischen oder letztlich
organischen Belastung führen kann. Nutzen Sie folgende Betätigungsmöglichkeiten regelmäßig
und Sie stabilisieren Ihr körperliches Wohlbefinden. Fragen Sie Ihren Berater bzw. Ihre Beraterin
wie Sie mit wenig Einsatz einen Energieausgleich für langfristiges Wohlbefinden vornehmen
können...
Organisch:
- geschwollene Beine aber auch kalte Füße sind möglich
- eine mangelhafte (Blut-) Zirkulation in den Füssen und Beinen kann auftreten
Psychosomatisch:
- Neigung zu Müdigkeit und bewegungsfaul
- Einschränkungen in der geistigen, seelischen und körperlichen Bewegungsfreiheit
Tipps:
- Therapie des Gallenblasen-Meridians und Fußreflexzonenmassage aller Punkte
- generell Füße und Beine massieren, Fußbäder sind auch sehr zu empfehlen
- sich viel erden, auf Granit gehen, viel in den Bergen wandern
- viel barfuß laufen und sich regelmäßig bewegen
- ausgeglichene Ernährung und den Mineralien Haushalt kontrollieren
- Tanz- und Bewegungstherapie um „frei" zu werden durch Bewusstseins-Arbeit
- keine Schuhe tragen, die vorne die Zehen abschnüren, keine Stöckelschuhe
- bei „Nachforschungen" auch die Zahl „0" in Betracht ziehen

Gesundheit / Ihr Energie-Zentrum 5
Qualitäten & Potenziale...
Über das dynamische Gesundheitsbild wird anhand Ihrer Geburtsdaten berechnet, wo Sie zu
viel Energie haben. Dies führt zu folgenden Tendenzen, die Sie etwas ablegen dürfen um wieder
ins Gleichgewicht zu kommen.
- angenehme Energie-Abstrahlung auf andere (andere Menschen fühlen sich wohl &
aufgehoben)
- strahlt Wärme aus - "Energie-Tankstelle" für andere
- Sich die Frage stellen, wie und wem man alles seine Gefühle zusendet.
Hier besteht die Gefahr, dass vor lauter Gefühle zeigen, anderen gegenüber auch
Enttäuschungen entstehen können, wenn andere nicht mit den gleichen oder ähnlichen

Gefühlen reagieren.
- größere Energie-Verluste in Menschenmengen vermeiden und sich energetisch schützen!

Gesundheit / Ihr Energie-Zentrum 6
Qualitäten & Potenziale...
Über das dynamische Gesundheitsbild wird anhand Ihrer Geburtsdaten berechnet, wo Sie zu
viel Energie haben. Dies führt zu folgenden Tendenzen, die Sie etwas ablegen dürfen um wieder
ins Gleichgewicht zu kommen.
- Kontaktfreude, ein Verbindungsdrang (Austausch Energien) ist vorhanden
- neugierig und offen für alles
- erhöhte Triebkraft - gute Leistungs- und Durchsetzungskraft ist vorhanden
- überschüssige Triebkraft: Diese starken Energien könnten anstatt sie zu vergeuden,
an den Kopf umgeleitet werden, so dass ein Teil dieser kraftvollen Energie für geistige
Zwecke eingesetzt werden kann.

Das Ego-Bewusstsein sollte von Ihnen aktiviert werden, bevor sich seelische oder körperliche
Problematiken bemerkbar machen. Folgen Sie dem Handlungsbedarf Ihrer Seele, können Sie
Ihre Gesundheit stabilisieren und erhalten.
Defizite:
Sie haben oftmals eine mangelnde Sicherheit, zu wenig Selbstvertrauen & Selbstbewusstsein.
Dies ist zu erkennen, wenn Sie auf alles Mögliche hören, was andere sagen. Eventuell neigen
Sie dazu, vieles zu kopieren - was andere machen.
Beten Sie irgendwelche Idole an? Dies passiert Ihnen, weil Sie die Dinge selbst nicht leben.
Sie können nur schlecht oder gar nicht "NEIN" sagen und machen sich in mancher Hinsicht
"abhängig" von anderen Menschen.
Möglichkeiten der Betätigung:
Man darf lernen eigenständig zu denken, fühlen, sprechen und handeln. Lernen sollte man
auch, hinter allem das geistige Fundament zu sehen, denn alles hat seinen Ursprung im
Geistigen. Die Lernaufgabe besteht auch darin, dass man an sich selbst, an andere, an die Welt
und das Göttliche glauben kann. Hierfür eignet sich die Literatur von Harald Wessbecher!

Das Real-Bewusstsein sollte von Ihnen aktiviert werden, bevor sich seelische oder körperliche
Problematiken bemerkbar machen. Folgen Sie dem Handlungsbedarf Ihrer Seele, können Sie
Ihre Gesundheit stabilisieren und erhalten.

Defizite:
Ihre "äußeren Tätigkeiten" müssen nicht unbedingt mit den "inneren Wünschen"
übereinstimmen. Der Zugang zu den geistigen, spirituellen Bereichen kann Ihnen hierbei
erschwert sein.
Vorsicht, dass Sie sich nicht in eine Schein- und Illusionswelt begeben und dadurch
realitätsfremd werden. Vieles wird nicht wahrgenommen oder bemerken Sie erst gar nicht, weil
der Alltag für Sie nicht wirklich von Interesse ist oder sein kann. Trifft dies bei Ihnen auch zu,
dürfen Sie aufpassen, dass Sie von Ihren Mitmenschen nicht ausgenützt werden. Achten Sie
mal drauf, ob Sie nicht zu stark Ihre eigenen Wege gehen und dadurch zu stark "Ihre eigene
Welt" pflegen.
Möglichkeiten der Betätigung:
Man sollte für sich selbst feststellen, ob man genug Erdung hat und ob man seine realen und
irdischen Wünsche nicht verdrängt (bewusst oder unbewusst).

Das Wandlungs-Bewusstsein der Seele sollte von Ihnen aktiviert werden, bevor sich seelische
oder körperliche Problematiken bemerkbar machen. Folgen Sie dem Handlungsbedarf Ihrer
Seele, können Sie Ihre Gesundheit stabilisieren und erhalten.
Ihre Bereitschaft, Dinge und Situationen im Leben zu wandeln, kann reduziert sein.
Möglichkeiten der Betätigung:
Hier wäre die Überlegung angebracht, ob man die Tendenz hat, sich an etwas zu klammern
oder zu stark zu binden. Mit einer Null im Datum werden wir immer besonders getestet, wie gut
wir uns von einer Sache trennen können - wie gut wir uns umstellen können und wie gut wir
neue Impulse oder neue Ideen aufnehmen können.

Sie haben als Seelenpotenzial die 3...
Sie erhalten viel Schubkraft von innen. Bei Ihnen besteht ein großer Drang des Inneren bzw. des
höheren Selbst, der höheren Seelenebenen, damit Sie die gesetzten und vorgegebenen Ziele
verwirklichen können. Wenn Sie diese Dinge vernachlässigen, können innere Konflikte
auftreten, die dementsprechend seelische Leiden und Behinderungen nicht ausschließen
lassen.

Sie haben als Seelenpotenzial die 9...
Innerhalb einer "Gruppe" oder "Klasse" haben Sie eine rasche mentale Erfassung darüber, was

andere Personen denken. Bei einem Gespräch kommt es oft vor, dass Sie bereits wissen, was
der andere sagen will, noch bevor dieser den Mund aufgemacht hat.
Man könnte auch sagen, dass bei Ihnen die Fähigkeit vorhanden ist, die Gedanken anderer zu
lesen. Eine gute und schnelle Aufnahmefähigkeit sowie sehr „wache" Sinnesorgane werden
Ihnen als Qualität zugesprochen. Andererseits stellen Sie auch für andere ein offenes Buch dar,
was das Gedanken-Leben betrifft. Zuviel unangenehme Situationen im alltäglichen Leben
können bei Ihnen zu depressiven Zuständen führen.

Sie haben als Seelenpotenzial die 10...
Sie verspüren einen innerlich Drang, vieles in Ihrem Leben ändern bzw. verändern zu wollen.
Wandlungen und Transformationen gegenüber sind Sie sehr "OFFEN". Nichts bleibt wie es ist,
weshalb Sie im Leben wesentlich häufiger Umbrüche haben werden wie jeder andere.

Die Seelenebene 1-2-3 besagt...
Sie weist darauf hin, dass Sie Ihr Leben und Ihre Ziele konstruktiv planen und genau
durchdenken sollten, bevor Sie handeln.

Die Seelenebene 4-5-6 besagt...
Sie neigen dazu, sich das Leben unnötig schwer zu machen... Sie dürfen lernen, mit
Schwierigkeiten umzugehen, um sie zu überwinden. Je aufgeschlossener Sie mit ihren
Problemen umgehen, desto eher wird es Ihnen gelingen, sie zu bewältigen. Wenn Sie aber die
Probleme, die Ihnen das Leben immer wieder in den Weg stellen wird, lösen wollen, indem Sie
mit dem Kopf durch die Wand gehen, wird Ihnen schnell klar werden, dass dies nicht möglich ist
und dass sie sich dabei nur selbst weh tun. Es ist wichtig für Sie, Verständnis für sich selbst und
die Umwelt zu erlernen. Sie erkennen Ihre eigenen Sehnsüchte nur widerwillig und zögern, Ihre
eigenen Bedürfnisse anzuerkennen. Gehen Sie mit Ihren Schwierigkeiten mit Verstand und
Gefühl um und nehmen Sie sich die Freiheit, ohne die Zustimmung anderer zu handeln.

Die Seelenebene 7-8-9 besagt...
Sie ziehen es vor, nachzudenken und Ihre Ideen bis zur Perfektion auszuarbeiten, bevor Sie
diese in die Tat umsetzen. Das wird Ihnen oft fälschlich als zögerliches Handeln ausgelegt.
Manchmal wäre etwas mehr Aktivität und weniger Nachdenken allerdings tatsächlich zu
empfehlen.

Sie haben den Seelenkanal 3 - 6 - 9
Sie verstehen es, sich durchzusetzen, besitzen eine gesunde Intuition und sind ein logischer
Denker. Ein einmal gestecktes Ziel verfolgen Sie mit großem Nachdruck. Was Sie machen, das
machen Sie ganz. Sie können mit einen Menschen schnell Freundschaft schließen, diese aber
auch genauso schnell wieder beenden, wenn sie glauben, von ihm verletzt worden zu sein.
Sie brauchen sehr viel persönliche Eigenständigkeit. Das bedeutet nicht, dass Familie und
Partnerschaft Ihnen egal sind. Es ist nur wichtig für Sie, dass Sie auch Interessen unabhängig
davon pflegen können. Das macht es schwierig für Ihren Partner zu verstehen, warum Sie
beispielsweise unbedingt am Samstag allein zum Golfspielen gehen müssen. Ein Partner, bei
dem diese Ebene nicht vorhanden ist, sollte diesen Drang nicht persönlich nehmen. Sie
vertragen es eben nicht, sich angebunden zu fühlen. Sie müssen wenigstens das Gefühl von
Freiheit haben und sich dies selbst auch immer wieder bestätigen. Nach einem solchen Ausflug
in die "Freiheit" kommen Sie allerdings immer wieder gerne zur Familie oder zum Partner
zurück. Sie sind hilfsbereit, können es aber nur schwer nachvollziehen, wenn Ihre Hilfsangebot
nicht angenommen wird.

Gesundheit / Ihr Energie-Zentrum 6
Verhaltensmuster & Blockaden...
Über das statische Gesundheitsbild wird anhand Ihrer Geburtsdaten berechnet, welche
Schwachpunkte es in Ihrem Energiefeld gibt, die zu einer psychosomatischen oder letztlich
organischen Belastung führen kann. Nutzen Sie folgende Betätigungsmöglichkeiten regelmäßig
und Sie stabilisieren Ihr körperliches Wohlbefinden. Fragen Sie Ihren Berater bzw. Ihre Beraterin
wie Sie mit wenig Einsatz einen Energieausgleich für langfristiges Wohlbefinden vornehmen
können...
Organisch:
- Giftstoff-Ausscheidungsorgane, wie z.B. die Niere - Lymphsysteme
- es können Unterleibs-Organe betroffen sein
bei Frauen:

Gebärmutter, Eierstöcke usw.

bei Männern:

Prostata-Drüse

Psychosomatisch:
- Kontakt- u. Beziehungsprobleme, Verspannungen, z.B. sexuelle Probleme, Verdrängungen

- keine Neugier (Langeweile) und Abgrenzungen sowie diverse Ängste
Tipps:
- Therapie der Nieren- und Lymphmeridiane
- Fußreflexzonenmassage Niere, Lymphsystem, Verdauungsapparat
trinken Sie genügend und essen Sie Kürbiskerne!
- sich selber, den eigenen Körper und die Sexualität lieben lernen
- bei Überlegungen auch die Zahl „1" in Betracht ziehen
- keine Erwartungen & Wünsche an Partner stellen - leben und leben lassen. Freude am
geistigen, seelischen und körperlichen Austausch haben - andere nicht verändern wollen,
nicht in ein bestehendes Schema hineindrücken wollen.

Gesundheit / Ihr Energie-Zentrum 7
Verhaltensmuster & Blockaden...
Über das statische Gesundheitsbild wird anhand Ihrer Geburtsdaten berechnet, welche
Schwachpunkte es in Ihrem Energiefeld gibt, die zu einer psychosomatischen oder letztlich
organischen Belastung führen kann. Nutzen Sie folgende Betätigungsmöglichkeiten regelmäßig
und Sie stabilisieren Ihr körperliches Wohlbefinden. Fragen Sie Ihren Berater bzw. Ihre Beraterin
wie Sie mit wenig Einsatz einen Energieausgleich für langfristiges Wohlbefinden vornehmen
können...
Organisch:
- geschwollene Beine aber auch kalte Füße sind möglich
- eine mangelhafte (Blut-) Zirkulation in den Füssen und Beinen kann auftreten
Psychosomatisch:
- Neigung zu Müdigkeit und bewegungsfaul
- Einschränkungen in der geistigen, seelischen und körperlichen Bewegungsfreiheit
Tipps:
- Therapie des Gallenblasen-Meridians und Fußreflexzonenmassage aller Punkte
- generell Füße und Beine massieren, Fußbäder sind auch sehr zu empfehlen
- sich viel erden, auf Granit gehen, viel in den Bergen wandern
- viel barfuß laufen und sich regelmäßig bewegen
- ausgeglichene Ernährung und den Mineralien Haushalt kontrollieren
- Tanz- und Bewegungstherapie um „frei" zu werden durch Bewusstseins-Arbeit
- keine Schuhe tragen, die vorne die Zehen abschnüren, keine Stöckelschuhe
- bei „Nachforschungen" auch die Zahl „0" in Betracht ziehen

Gesundheit / Ihr Energie-Zentrum 6
Qualitäten & Potenziale...
Über das dynamische Gesundheitsbild wird anhand Ihrer Geburtsdaten berechnet, wo Sie zu
viel Energie haben. Dies führt zu folgenden Tendenzen, die Sie etwas ablegen dürfen um wieder
ins Gleichgewicht zu kommen.
- Kontaktfreude, ein Verbindungsdrang (Austausch Energien) ist vorhanden
- neugierig und offen für alles
- erhöhte Triebkraft - gute Leistungs- und Durchsetzungskraft ist vorhanden
- überschüssige Triebkraft: Diese starken Energien könnten anstatt sie zu vergeuden,
an den Kopf umgeleitet werden, so dass ein Teil dieser kraftvollen Energie für geistige
Zwecke eingesetzt werden kann.

Gesundheit / Ihr Energie-Zentrum 7
Qualitäten & Potenziale...
Über das dynamische Gesundheitsbild wird anhand Ihrer Geburtsdaten berechnet, wo Sie zu
viel Energie haben. Dies führt zu folgenden Tendenzen, die Sie etwas ablegen dürfen um wieder
ins Gleichgewicht zu kommen.
- gute Erdung, Erdverbundenheit, gutes erspüren von Erdkräften, von diversen Erdstrahlen,
Wasseradern usw. - somit guter Rutengänger (auf geeigneten Schlafplatz achten)
- Bewegungsfreude, daher sollte der Beruf mit viel Bewegung gekoppelt sein (nicht mit Stress)
- geeignet sind praktische Arbeiten - mit den Händen
- Sport: Alles was mit der Bewegung der Füße und Beine zu tun hat, Tanzen, Fitness etc.

Sie sind ein Abenteurer, ein aktiver Mensch...
der die persönliche Freiheit über alles schätzt, ständig in Bewegung ist und Erlebnisse über
Macht oder soziale Positionen stellt. Ihr Wunsch, das Leben intensiv zu erleben, es
auszukosten, sich ständig mit Neuem auseinanderzusetzen - gekoppelt mit Ihrer großen Energie
und Ihrem Enthusiasmus sowie Ihrer Neigung zu impulsivem Handeln - lässt Sie stets aus der
Menge herausragen.
Allerdings besteht bei Ihnen die Tendenz, von »himmelhoch jauchzend« zu »zu Tode betrübt«
zu wechseln. Aber Ihr Grundoptimismus macht Sie zu einem Stehaufmännchen angesichts von
Schwierigkeiten. Sicherheit und Gelddinge bedeuten Ihnen nicht sehr viel. Sie sind bereit, diese
zu opfern, wenn Sie dafür Neues erleben können. Freude ist ein Schlüsselwort in Ihrem

dynamischen Leben. Sie zögern nicht, Kontakte zu knüpfen, und gewinnen durch Ihren Charme
und Ihre menschliche Wärme viele Freunde. Ein sehr wesentliches Element in Ihrem Leben ist
das Wort. Worte sind Ihr natürliches Metier. Sie können sie verwenden, um andere aufzuheitern,
andere zu verärgern (Ihre spitze Zunge kann verletzend sein) oder um Ihren Lebensunterhalt
damit zu verdienen.
Trotz Ihrer extrovertierten Art sind Sie häufig sehr intellektuell und kreativ; wobei Ihre Kreativität
auch als hervorragendes Ventil Ihrer Rastlosigkeit eingesetzt werden kann. Wenn Sie einmal
Streit hatten, so ist dieser schnell vergessen, da Sie nicht nachtragend sind.
Obwohl Sie im allgemeinen gut mit Ihrer Umwelt auskommen, gibt es für Sie eine Gefahr: Wenn
Umstände Sie zum Stillstand zwingen, kann es passieren, dass Sie sich und anderen durch
schlechte Laune, Gereiztheit und Nervosität auf die Nerven gehen. Dann sind Sie ungeduldig
und relativ leicht reizbar. Obwohl Ihre normale Einstimmung sehr positiv ist, reagieren Sie in
solchen Situationen manchmal sogar jähzornig und zu impulsiv. Wenn ein anderer Sie tief
verletzt hat, fällt es Ihnen schwer, wieder wirkliches Vertrauen zu dieser Person zu fassen,
selbst wenn Sie wissen, dass ihm sein Verhalten sehr leid tut. Nicht, weil Sie vielleicht
nachtragend wären (im Gegenteil), sondern weil Sie wesentlich sensibler sind, als die meisten
Ihrer Mitmenschen ahnen.
Tipp:
Versuchen Sie, einen Beruf voller Aufregungen oder Reisen zu finden, damit Sie Ihre Tendenz,
ständig Neues zu suchen, positiv verwerten und kanalisieren können. Sonst besteht zu große
Gefahr der Rastlosigkeit in Ihrem Leben.

Ihre Persönlichkeit der Zahl 5...
Sie sind ein guter Unterhalter, klug, brillant und witzig und werden daher oft ein Publikum um
sich scharen. Sie haben auf das andere Geschlecht eine magnetische Anziehungskraft und
besitzen einen ausgeprägten Appetit für das Sinnliche. Weil Abwechslung und Freiheit für Sie so
wichtig sind, kann es in Ihren Beziehungen einen schnellen Wechsel geben. Sie sind gern
ständig in Bewegung, lieben Vielfalt und Wandel und glauben, dass Wandel zugleich Fortschritt
ist. Sie müssen tun können, was Sie wollen und wann und wie Sie es wollen, um Ihre volle
Kapazität auszuschöpfen. Sie haben eine angeborene Neugier und gehen bisweilen Risiken ein.
Andere sehen in Ihnen den geborenen Kaufmann oder Werbefachmann. Übertriebene
Geselligkeit und das Bedürfnis nach sinnlichen Ausschweifungen kann zu übermäßigem Essen,
Trinken, Drogenmissbrauch oder einem ausschweifenden Sexualleben führen. Sie können

nervös, ruhelos und unzuverlässig werden. Sie sind gerne einer der Bestgekleideten, immer in
der neuesten Mode, heben sich von der Masse ab und tragen auffallende Farben.
Sie...
-

sind führend in der Mode und „Up to Date"

-

verfallen oft in Extreme und fallen dadurch auf - vermeiden Sie dieses

-

sind in Ihrer Erscheinung stets jugendlich

-

lieben das andere Geschlecht und sind bei ihm beliebt

-

haben Sinn für Humor und sind ein hervorragender Unterhalter

In Ihrem Namen fehlt die Zahl 6...
Die Macht des Karmas beruht auf dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Alles was Ihnen
geschieht (Wirkung), hatte eine vorherige Ursache. Die Wirkungsweise des karmischen
Gesetzes bedeutet, dass Sie der Meister Ihres eigenen Schicksals sein können.
Wie Sie Ihre Sperre zum Erfolg erkennen
Die karmischen Lektionen spiegeln Eigenschaften wieder, an denen es Ihnen mangelt oder in
denen Sie schwach sind und die Ihren Erfolg behindern. Erfahrungen und Verpflichtungen, die
Sie in irgendeinem früheren Leben vermieden haben oder denen Sie eventuell sogar entgehen
konnten, treten in Ihrem jetzigen Leben als Sperren zu Ihrem Erfolg auf. Damit Sie diese
Sperren erfolgreich überwinden können und sich die Steine auf dem Weg des Erfolges
wegräumen lassen, sollte man sich mit den fehlenden Zahlen etwas näher befassen.
Ihre Auswertung besagt:
Da Sie keine Sechsen haben, bedeutet dies, dass Sie früher eine Abneigung dagegen hatten,
Verantwortung zu übernehmen. Sie wollen nicht an Haus und Familie gebunden werden und
fürchten sich etwas davor. Sie müssen viel in der Partnerschaft lernen, denn viele Anpassungen
werden notwendig sein einschließlich der Verantwortung für die Familie und des Dienstes für
andere.
Sie sollten folgende Fähigkeiten entwickeln:
-

Werden Sie aktiv und ergreifen Sie die Initiative

-

Selbstbehauptung, Durchsetzungsvermögen u. Selbstbewusstsein stärken

-

Willenskraft - Leistungswillen & Eroberungslust darf entwickelt werden.

-

Bringen Sie etwas in Gang (auch sexuell) und setzen Sie Impulse.

-

Entwickeln Sie eine gezielte Motorik

-

Die Lust an Aktivitäten, insbesondere auch die sportliche Betätigung.

-

Setzen Sie Ihre Energien konstruktiv ein...

Tipp:
Entdecken Sie Ihren eigenen Körper, denn dadurch haben Sie die Möglichkeit, Ihre Energie
umzuwandeln (Sexualchakra).

In Ihrem Namen fehlt die Zahl 7...
Die Macht des Karmas beruht auf dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Alles was Ihnen
geschieht (Wirkung), hatte eine vorherige Ursache. Die Wirkungsweise des karmischen
Gesetzes bedeutet, dass Sie der Meister Ihres eigenen Schicksals sein können.
Wie Sie Ihre Sperre zum Erfolg erkennen
Die karmischen Lektionen spiegeln Eigenschaften wieder, an denen es Ihnen mangelt oder in
denen Sie schwach sind und die Ihren Erfolg behindern. Erfahrungen und Verpflichtungen, die
Sie in irgendeinem früheren Leben vermieden haben oder denen Sie eventuell sogar entgehen
konnten, treten in Ihrem jetzigen Leben als Sperren zu Ihrem Erfolg auf. Damit Sie diese
Sperren erfolgreich überwinden können und sich die Steine auf dem Weg des Erfolges
wegräumen lassen, sollte man sich mit den fehlenden Zahlen etwas näher befassen.
Ihre Auswertung besagt:
Da Sie keine Siebenen haben, hat es Ihnen früher an der Unterscheidung zwischen dem
Materiellen und dem Spirituellen gefehlt. Sie haben versäumt, sich nach innen zu wenden, um
Führung zu erhalten. Die Furcht vor dem Glauben und was er mit sich bringt ist ebenfalls ein
Thema. Sie sind nicht wirklich bereit, Ihren Geist zu trainieren, die Umstände zu überprüfen und
etwas zu analysieren, bevor Sie Schlussfolgerungen ziehen. .
Sie sollten folgende Fähigkeiten entwickeln:
-

Ihre eigene Selbständigkeit (besonders im NUMEROSKOP einer Frau).

-

Zur Selbstverwirklichung

-

Selbständig zu handeln

-

Lernen Sie Zivilcourage zu haben

-

Werden Sie kreativ und entwickeln Sie eine schöpferische Originalität

-

Entwickeln Sie Ihre pädagogischen und emotionalen Fähigkeiten

-

Organisieren & managen Sie sich selbst

-

Geben Sie Ihren vitalen Instinkten nach.

Tipp:
Lernen Sie die Erlebnisfähigkeit zu der natürlichen Sexualität, denn die Zahl 7 steht symbolisch
für Körper (Soma).

In Ihrem Geburtsdatum fehlt die 2
Es fehlt diesen Menschen an Fingerspitzengefühl, die natürliche Veranlagung zu wissen, wann
man etwas aussprechen kann und wann nicht. Sie sagen oft Dinge, die vom Gesprächspartner
als verletzend empfunden werden. Die meisten Menschen wissen eh, dass sie sich wie ein
Elefant im Porzellanladen benehmen. Viele wollen allerdings die Notwendigkeit nicht einsehen,
diese Veranlagung zu ändern oder zu modifizieren, auch wenn sie sich damit immer wieder in
Schwierigkeiten bringen. Es ist jedoch ihre Aufgabe, daran zu arbeiten, sich sorgfältiger zu
überlegen, ob das, was sie sagen, wirklich so gesagt werden muss oder ob es nicht einen
besseren Weg gibt, seinen Gefühlen und Wünschen und auch seiner Wut Ausdruck zu
verleihen. Sie tendieren dazu, nur ihre eigene Meinung gelten zu lassen.

In Ihrem Geburtsdatum fehlt die 3
Dies bedeutet, dass den betreffenden Menschen die natürliche Begabung zur schnellen
Auffassungsgabe fehlt. Das besagt nichts über ihre Intelligenz, sondern lediglich, dass der
Gedankenprozess bei ihnen anders verläuft und dass sie mehr Ruhe zur Konzentration
benötigen. Ihnen fehlt auch der Hang zur Geselligkeit, der Menschen mit einer 3 zu eigen ist. Sie
können ganz glücklich mit sich, ihren Hobbys oder ihrer Familie leben und sind nicht unbedingt
darauf erpicht, viel unter Leuten zu sein.

In Ihrem Geburtsdatum fehlt die 4
Menschen ohne 4 sind nicht zwangsläufig unpraktisch veranlagt, denn viele von ihnen können
sich die entsprechenden Fähigkeiten aneignen, es fehlt ihnen jedoch die natürliche
handwerkliche Begabung. Es heißt auch, dass solche Personen nur mit geistigen Energien
»fliegen«, also nicht »geerdet«, 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.

In Ihrem Geburtsdatum fehlt die 5
Wie viele Menschen haben Pläne, Ideen, setzen sich Ziele, um dann festzustellen, dass es
ihnen irgendwie an der entscheidenden kraft mangelt, diese auch zu verwirklichen. Ihnen fehlt

die 5 im Geburtsdatum. Es ist deshalb wichtig, dass sich diese Personen einen inneren Ruck
geben, um bei ihren Zielsetzungen zu bleiben und sich nicht durch Schwierigkeiten abbringen
oder ablenken zu lassen. Sie müssen sich Beharrlichkeit und Ausdauer aneignen.

In Ihrem Geburtsdatum fehlt die 7
Die 7 ist eine emotionale Zahl und steht für Hilfsbereitschaft. Wenn sie fehlt, sind solche
Menschen 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.

In Ihrem Geburtsdatum fehlt die 8
Mit der 8 fehlt die Logik. Solchen Menschen mangelt es an der Begabung, eine Sache logisch
zu betrachten und aufzubauen. Wie bei der 3 sagt das nichts über die Intelligenz aus, es ist nur
so, dass die Gedanken anders geordnet werden. Die betreffenden Personen stürzen sich
schnell in eine Sache, ohne gründlich darüber nachzudenken, denn sie können ihre Meinung ja
jederzeit wieder ändern. Sie sollten lernen, ihre Handlungen genau zu überdenken, ehe sie zur
Tat schreiten.

Liebe & Partnerschaft 2...
Sie sind ein idealer Partner: Sehr warmherzig und zärtlich von Natur, sind Sie bereit, (fast) alles
für den anderen zu tun. Sie sehen sich als Helfer innerhalb der Partnerschaft. Nur sehr selten
selbst fordernd, sind Sie immer bereit zu geben.
Seien Sie vorsichtig in der Wahl Ihres Partners, damit das romantische Element gewisse
verstandesmäßige Gesichtspunkte nicht völlig überrollt. Manchmal können Sie etwas zu naiv
sein oder auch zu viel Vertrauen in einen unwürdigen Partner setzen.
Wenn Sie ein Mann sind: Hüten Sie sich vor einer Partnerin, die Ihre Art ausnützt oder Sie »am
Gängelband« führt, weil Sie sich nicht immer stark genug durchsetzen wollen.

Sie haben die Talentzahl 2
Die Qualitätszahl gibt Auskunft über die Talente eines Menschen, sein Selbstwertgefühl und
über die Einstellung zu materiellen Dingen.

Menschen mit der Talentzahl 2 brauchen ihre Mitmenschen. Ihre Talente entwickeln sich am
besten in einer Zusammenarbeit mit anderen, wie sich auch ihr Selbstwert hebt, wenn andere
ihnen Lob spenden. Eine besondere Begabung der »Zweier« ist ihre Fähigkeit, alles, was von
anderen Menschen kommt, aufzunehmen und zu verwerten. Das Empfangene vermögen sie
bestens weiterzuentwickeln. Groß ist ihre Bereitschaft zu helfen. Diese Menschen können
schwer mit Ellenbogen arbeiten, sie mögen keine Leichen auf ihrem Weg nach oben am
Wegrand zurücklassen. Lieber verzichten sie dann auch einmal auf eine Chance.
Ihr Unterbewusstsein ist stark entwickelt, das heißt sie ahnen viel und vermögen sich gut in
andere Menschen hinein zu leben. Sie dienen primär einer Sache, so dass sie sich in einem
Team bestens entwickeln, weil sie sich weniger als andere ins rechte Licht setzen müssen. Zum
Alleingang fehlt ihnen das nötige Selbstbewusstsein, so dass sie lieber auf eine Begleitung, auf
einen Beistand warten, als etwas allein zu wagen. Nur wenn es darum geht, anderen zu helfen,
riskieren sie alles.
Bei Widerständen ziehen sie sich zurück, geizen dann mit ihren Talenten, um keine
Selbstzweifel aufkommen zu lassen. Materiell gesehen lieben sie eine gewisse Sicherheit, damit
wenigstens das Notwendigste bezahlt werden kann. Erst dann wagen sie aus sich
herauszugehen und zu expandieren. Wir haben hier also fast das Gegenteil der »Einser«. Die
»Zweier« verfügen über mütterliche Kräfte, und sie können sehr fürsorglich sein. Auch wirken
diese Menschen eher aus dem Hintergrund, so dass sie als graue Eminenzen viel in Bewegung
setzen können, wenn man sie nur ruft und ihnen Vertrauen entgegenbringt.
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