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Was ist Numerologie?
Die Numerologie ist eine der ältesten Geheimwissenschaften. Sie wurde und wird zur Erkundung des
Schicksals eingesetzt. Die persönlichen Zahlen lassen Rückschlüsse auf den Charakter und den
Lebensweg zu, da in jedem Namen und jedem Datum ein Zahlenwert enthalten ist, der eine bestimmte
Bedeutung hat. Diese Zahlen zu ermitteln und zu deuten, ist die Aufgabe der Numerologie.
Schon in den ältesten Schriftstücken dieser Erde finden sich Hinweise auf diese Künste, sei es nun
bei den Babyloniern, Juden, Japanern oder Chinesen. Obwohl viele Völker unabhängig
voneinander forschten, stimmten doch Ihre Ergebnisse weitgehend überein, sowohl in der
Numerologie, als auch in der Astrologie.
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 der Kabbala entnommen wurde. Dieses System
scheint mir für indogermanische Sprachen weniger geeignet, schon weil viele der ursprünglichen
Laute, denen die Werte zugeordnet waren, in unseren Sprachen nicht vorhanden sind, manche
unserer Laute aber dort nicht existieren. Das Cheiro-System arbeitet ohne die Ziffer 9, da diese
ursprünglich Lauten zugeteilt war, die es bei uns nicht gibt.
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 semitischhamitische 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. Dies ist m.E. eine
unhaltbare Aussage, da auch er die 9 in der Auswertung berücksichtigt. Hier ein Vergleich der
beiden Systeme:
Cheiro
1
A
I
Q
J
Y

2
B
K
R

3
C
G
L
S

4
D
M
T

5
E
H
N
X

6
U
V
W

7
O
Z

8
F
P

Pythagoras
1
A
J
S

2
B
K
T

3
C
L
U

4
D
M
V

5
E
N
W

6
F
O
X

7
G
P
Y

8
H
Q
Z

9
I
R

Wie Sie sehen, stimmen folgende Buchstaben in der Zuordnung der Zahlenwerte in beiden
System überein: A, B, C, D, E, K, M, J, L, N. Sie sehen also, daß bei Cheiro die 9 nur beim
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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 Sie wissen, 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 auf 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?
heidemariesche.de
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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 magischen Quadrates, welche die
urspüngliche 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.
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Wer bin ich?
Schicksalszahl
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.

Schicksalszahl 39/3
Der Künstler - Das Gesetz der Liebe
Himmelskörper: Jupiter
Sie leben der Selbstverwirklichung. Geistige Dinge werden immer eine wesentliche Rolle in Ihrem
Leben spielen. Sie sind bereit, die Dinge klar und ehrlich zu betrachten (statt sich selbst zu belügen,
wie so viele Menschen). Es ist Ihnen klar, daß das Leben nicht immer nur Sonnenschein und Spaß sein
kann, Wenn aber Angenehmes kommt, dann verstehen Sie es wirklich, es zu genießen (was
erstaunlich wenige Menschen heutzutage wirklich können).
Sie sind unerhört vielfältig angelegt: Sie haben so viele Talente, daß es schwierig ist, eins
auszuwählen und voll zu entwickeln. Immer versuchen Sie, sich irgendwie auszudrücken.
Sie lernen leicht und schnell, fast ohne Anstrengung. Allerdings sind Sie kein Theoretiker, denn Sie
dringen letzten Endes nie so tief in ein einzelnes Fachgebiet ein, daß Sie darin zum absoluten
Spezialisten würden. Sie wollen sich einer Sache nicht so ausschließlich widmen, weil Sie immer noch
irgendwelchen anderen Interessen nachgehen wollen.
Sie sind ein geselliger und unterhaltsamer Mensch. Daher fällt es Ihnen leicht, neue Freunde zu
gewinnen. Die meisten Menschen, die Sie kennen, mögen Sie gerne. Ausnahmen bilden Leute, die
Ihre Auffassung nicht teilen können. Man kann Sie nämlich für oberflächlich halten, weil Sie auf so
vielen Gebieten etwas wissen und weil Sie es verstehen, dieses Wissen so lässig anzubringen, wenn
Sie auch dazu neigen, von Thema zu Thema zu springen. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend, aber er
bleibt nie lange an einer Sache hängen. Sie suchen das Neue.
Sie lehnen sich nicht gegen das Schicksal auf. Sie versuchen, Ihren eigenen Weg zu gehen. Ihr Witz
und Ihre scharfe Beobachtungsgabe kann Sie allerdings gelegentlich überkritisch werden lassen. Dann
kann es passieren, daß Sie manchen vorschnellen, bissigen Kommentar loslassen. Übrigens könnten
Sie gerade wegen dieser Fähigkeit und Ihrer Vielseitigkeit einen ausgezeichneten Kritiker abgeben
heidemariesche.de
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(Film, Buch, Musik oder Theater). Andere besonders geeignete Laufbahnen wären für Sie:
Vortragender oder Unterhalter in irgendeiner Form, ob Schauspieler, Lehrer, Komiker oder Pfarrer.
Liebe ist eine Notwendigkeit in Ihrem Leben. In Zeiten, wo Sie ohne einen Partner auskommen
müssen, mit dem Sie tief emotional verbunden sind, ist das Leben für Sie leer und öde.

Vokalzahl
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.

Vokalzahl 48/3
Sie sind sehr gewissenhaft, was Ihre Pflichten anbelangt. Sie sind sich sehr wohl des Gesetzes der
Dreiheit bewußt und wissen, daß Inspiration und Phantasie die besten Ergebnisse hervorbringen, wenn
sie eingesetzt werden, um anderen zu helfen. Das kann gut zu Ihrer Lebensphilosophie werden. Folgen
Sie Ihrem schöpferischen Drang und dehnen Sie die Aktivitäten aus, die Sie interessieren. Sie möchten
glücklich sein und finden Ihr Glück, indem Sie andere glücklich machen. Wenn jemand deprimiert ist,
kann ein Besuch von Ihnen ihm Hoffnung und Mut machen. Verwirklichen Sie Ihre Ideale, indem Sie
sich ganz der Verbreitung von guter Laune und Optimismus widmen. Arbeiten Sie, um sich Ihre
Träume erfüllen zu können, aber bleiben Sie dabei mit den Füßen auf der Erde. Es ist wichtig für Sie,
Liebe sowohl zu geben als auch zu nehmen. Sie sollten jedoch darauf achten, in Ihrer liebenden
Aufgeschlossenheit nicht zu überschwenglich zu werden. Sie werden selbst glücklich und
ausgeglichen, indem Sie andere glücklich machen.

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

Konsonantzahl 40/4
Sie stellen der Welt gegenüber eine entschlossene, arbeitsame Haltung zur Schau. Sie erscheinen

konservativ, selbstdiszipliniert und praktisch. Sie sehnen sich nach einer geordneten Existenz, durch
die Ihre Fähigkeit zu eifriger körperlicher und geistiger Arbeit konventionelle und nützliche
Ergebnisse hervorbringt. Sie sind der ehrliche, hart arbeitende Typ mit einem Gefühl für den Wert der
Arbeit. Sie sind ein Freund der Erde, lieben die Natur, Ihre Heimat und Ihr Land. Sie können so
diszipliniert erscheinen, daß nicht einmal mehr Zeit für eine Pause ist. Das kann dazu führen, daß Sie
sich von anderen isolieren. Sie sind übermäßig vorsichtig und bescheiden, was bewirken kann, daß Sie
verschlossen und geizig werden. Plumpheit und Übellaunigkeit können Sie noch weiter von sozialen
Kontakten entfremden. Als Gegenreaktion können Sie völlig undiszipliniert und faul erscheinen. Gute,
sportliche Kleidung kleidet Sie, weil sie pflegeleicht ist und auch bei starkem Gebrauch nicht so
schnell verschleißt. Sie wählen Ihre Kleidung nach ihrem Gebrauchswert, bestehen auf guten
Materialien und lassen sie gerne maßschneidern. Sie möchten immer ordentlich und gepflegt aussehen
und sind sowohl in Ihrer Kleidung wie auch in Ihrem Verhalten konservativ.
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Geburtstagszahl
Die Geburtstagszahl ist ein wichtiger Hinweis auf Ihren Standpunkt und Ihre allgemeine Einstellung
der Welt gegenüber.

Geburtstagszahl 27
Geboren am 27. eines Monats
Sie bemühen sich, vielfältige Erfahrungen zu sammeln. Sie sind intellektuell ausgerichtet und nehmen
Feinheiten intensiv wahr. Sie haben Mitgefühl für andere. Sie denken tief und intensiv über viele
Dinge nach. Ihre Phantasie ist sehr ausgeprägt.
Sie können aufgrund einer ersten Skizze ein neues Projekt sofort vor Ihrem geistigen Auge erstehen
lassen. Sie verlieren nie die Übersicht. Daher sind Sie von langfristigen Plänen und Projekten
fasziniert. Außerdem interessieren Sie Dinge, die mit Distanz und Dimension(en) zu tun haben.
Eine Karriere, die irgendwie mit Eisenbahnen, Schiffen oder Telegraf bzw. Fernsehen zu tun hat, wird
Sie mit Sicherheit zum Erfolg führen. Auch das Okkulte und die Mystik interessieren Sie stark. Daher
könnten Sie es auch auf diesen Gebieten zu großer Leistung bringen. Vermeiden Sie jedoch, sich
zuviel mit sich selbst auseinanderzusetzen, und vergessen Sie das Weltliche nicht zu sehr.

Geburtsdatumsraster
Eine von vielen Methoden, ein Geburtsdatum numerologisch zu deuten, ist das Geburtsdatumssraster.
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.
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Die 1 ist 1 mal vorhanden.
Es fällt Ihnen schwer, Ihre Gefühle zu zeigen oder in Worten auszudrücken. Deshalb werden Sie oft zu Unrecht - für gefühllos gehalten.

Die 2 ist 1 mal vorhanden.
Sie besitzen natürliche Intuition und viel Fingerspitzengefühl. Da Sie sich Kritik sehr zu Herzen
nehmen, lassen Sie sich leicht demoralisieren und es fällt Ihnen schwer, in Konkurrenzsituationen zu
bestehen. Sie brauchen immer wieder einen ruhigen Platz, an den Sie sich zurückziehen können, um
neue Energie zu tanken.

Die 3 ist nicht vorhanden.
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.

Die 4 ist 1 mal vorhanden.
Die 4 »erdet« die Menschen, sie sind praktisch, können sich gut durchsetzen und vertreten die Ansicht,
daß sie, wenn sie etwas tun, es auch richtig tun. Dabei geht es aber zuallererst einmal um die eigene
Sache bzw. um das, was sie selbst gerade am meisten interessiert. Personen mit einer 4 sind die
Organisatoren. Sie haben eine praktische Einstellung zu ihrer Umwelt und zu ihrem Leben. Sie können
wenig mit Theorien anfangen, alles muß einen praktischen Wert haben und praktisch umzusetzen sein,
sonst ist es uninteressant. Menschen mit einer 4, egal ob Mann oder Frau, sind handwerklich
geschickt. Für sie sind Dinge, die sie sehen, schmecken, anfassen können, Realität. Die 4 ist jedoch
auch eine Zahl, die das Selbstvertrauen unterminiert, und so zweifeln die betreffenden Personen
immer wieder daran, ob sie fähig oder gut genug sind, die Projekte, die sie sich vorgenommen haben,
auch zu Ende zu bringen. Wirtschaftliche Sicherheit kann für sie eine dominante Rolle spielen.

Die 5 ist nicht vorhanden.
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.

Die 6 ist nicht vorhanden.
Hier fehlt das Harmonieverständnis, das für Menschen mit einer 6 eine Selbstverständlichkeit ist. Man
ist eher bereit, sich eine Sache zu erstreiten, als Kompromisse einzugehen. Man sollte aber erkennen,
daß Probleme auch anders zu lösen sind und daß nicht immer alles erstritten werden muß.
Kompromißbereitschaft kann zu annehmbaren Lösungen für alle führen.

Die 7 ist 2 mal vorhanden.
Mit einer zweifachen 7 sind Sie äußerst emotional, wenn nicht gar »dramatisch«. Sie reden und
bereden gerne alles mit Ausdauer, weil sie immer wieder eine Bestätigung ihrer Ansichten hören
heidemariesche.de
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möchten. Sie interessieren sich für spirituelle Dinge und esoterische Grenzbereiche. Wenn sie sich
einer Sache annehmen, dann mit vollem Einsatz. Bedingt durch einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn
setzen sich viele Frauen für die Rechte ihrer Geschlechtsgenossinnen ein. Personen mit mehreren 7 in
ihrem Geburtsdatum sind hoch emotional, und wenn sie sich einer Sache verschreiben, dann mit Leib
und Seele. Wenn allerdings nicht die gewünschte Anerkennung kommt, können sie sehr nachtragend
werden und vergessen selten eine echte oder scheinbare Beleidigung. In einem solchen Fall können sie
sogar rachsüchtig sein, auch wenn es ihnen auf lange Sicht zum Nachteil gerät. Sie sind dann von
ihrem Vorsatz nicht abzubringen.

Die 8 ist nicht vorhanden.
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.

Die 9 ist 2 mal vorhanden.
Bei solchen Personen spielt sich alles über den Kopf ab. Sehr viele Menschen mit einer mehrfachen 9
haben gerne mit Zahlen zu tun, da dies ihren erhöhten analytischen Fähigkeiten entgegenkommt.
Diese hohe geistige Energie muß ausgelebt werden, und Menschen, auf die diese Konstellation
zutrifft, fühlen sich am wohlsten, wenn sie ihre analytischen Fähigkeiten einsetzen können. Sie laufen
aber auch Gefahr, daß sie zu einseitig werden und nur noch ihren eigenen Standpunkt gelten lassen. In
vielen Fällen ist es sehr schwierig, sie dazu zu bringen, auch einmal eine Situation von einer anderen
Warte aus zu betrachten. Die betreffenden Personen können immerzu von ihren eigenen Problemen
reden, ohne jemals eine andere Meinung gelten zu lassen. Sie können sehr unaufgeschlossen,
unflexibel und auch egoistisch sein.

Ebene 1-4-7: Die praktische Ebene
Sie besitzen eine ausgesprochen praktische Veranlagung. Mit Ihrer Durchsetzungskraft und
Beharrlichkeit verfolgen Sie einen einmal gefaßten Plan, bis Sie Ihr Vorhaben durchgeführt haben.
Die 7 auf dieser Ebene zeigt an, daß Sie bisweilen sehr emotional sind und großen Wert auf
Selbsterfahrung legen. Sie lassen sich nicht gerne reglementieren. Sie möchten die Dinge so
abwickeln, wie es Ihren Vorstellungen entspricht. Diese Ebene verleiht Ihnen das Potential, Ihre
gesteckten Ziele zu erreichen. Wenn die diplomatische 2 im Namensraster fehlt, können Sie allerdings
manchmal so direkt sein, daß es auf manchen verletzend wirken kann. Sie sollten sich im Klaren
darüber sein, daß ihr manchmal rechthaberisches Gehabe bei Ihrem Gegenüber Unverständnis und
Ablehnung auslösen kann und daß dies im Endeffekt als negative Energie auf Sie zurückfallen kann.

Das Namensraster von Karola Muster
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 Wer eines jeden Buchstabens so oft eingetragen
wird wie er vorhanden ist.
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Die 1 ist 3 mal vorhanden.
Sie haben manchmal viel zu sagen, ohne daß man Sie deshalb als langweiligen Dauerredner
bezeichnen könnte. Sie brauchen viel Zeit, um Entscheidungen zu treffen, weil Sie jede Möglichkeit,
ein Problem zu lösen, sorgsam abwägen. Ihr Interessenspektrum ist breit gefächert und Sie sind ein
unterhaltsamer Gesellschafter. Ihre innersten Gefühle geben Sie aber so gut wie nie preis.

Die 2 ist nicht vorhanden.
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.

Die 3 ist 3 mal vorhanden.
Diese große geistige Energie muß ausgelebt und abgebaut werden, sonst wird der Streßpegel zu hoch.
Die betreffenden Menschen sind immer auf der Suche nach etwas Neuem, weniger Langweiligem,
einer neuen Herausforderung. Sie sind oft Multitalente, die sich jedoch leicht verzetteln. Manche
neigen dazu, sich in ihrer eigenen Welt zu verlieren. Menschen mit einer multiplen 3 sind meist sehr
charmant, lustig, ansprechbar, aber, wenn keine 2 im Geburtsdatum ist, auch große Egoisten.
Menschen mit mehrfacher 3 sollten wissen, daß sie in der Flut ihrer Gedanken oft das Naheliegendste
vergessen. Organisationstalent und Disziplin zählen nicht zu ihren Eigenschaften.

Die 4 ist nicht vorhanden.
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.
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Die 5 ist 7 mal vorhanden.
Sie lieben das Risiko und geraten von einer gefährlichen Situation in die nächste - und dies häufig auf
eigene Kosten.

Die 6 ist 1 mal vorhanden.
Menschen mit einer 6 sind harmoniebedürftig, sehr sensibel und lieben ein schönes Zuhause. Die 6 ist
eine emotionale Zahl, und deshalb reagieren die betreffenden Personen erst einmal emotional. Sie
lieben Gefühle, haben aber durch ihre eigene innere Unsicherheit Angst, zu viel Gefühl zu zeigen, sie
könnten ja verletzt werden. Nach außen hin können sie sehr selbstsicher wirken, man sollte sich aber
nicht täuschen lassen. Sie überspielen oft nur ihr eigenes fehlendes Selbstvertrauen. Es geht ihnen gut,
wenn sie in einer liebe- und verständnisvollen Umgebung leben können. Für Menschen mit einer 6 ist
eine harmonische Partnerschaft äußerst wichtig. Sie werden viel dafür tun, diese aufrechtzuerhalten,
denn sie können sich nicht vorstellen, allein zu leben. Aber wenn sie müssen, zeigen sie, daß sie
selbständig sein können und auch Ausdauer besitzen. Sie sind kreativ mit sehr viel geistiger, wenn
auch oft unkonventioneller Mobilität.

Die 7 ist nicht vorhanden.
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.

Die 8 ist 1 mal vorhanden.
Personen mit einer 8 sind logische Denker. Sie suchen immer eine Balance im Leben und werden im
Lauf ihres Lebens immer wieder dazu aufgefordert, ein Gleichgewicht zwischen ihrem beruflichen
und privaten Leben und den Anforderungen ihres Seelenlebens zu schaffen. Wenn sie etwas nur um
des Prestiges oder Geldes willen oder aufgrund einer anderen egoistischen Berechnung angehen, kann
es ihnen passieren, daß sie die Sache wieder aufgeben müssen. Die betreffenden Menschen können
sich gut organisieren, haben einen trockenen Humor und Sinn für geschäftliche Dinge. Obwohl die 8
ihnen innerliche Kraft verleiht, sind sie trotzdem leicht zu verunsichern, da sie mit sich oft viel zu hart
ins Gericht gehen. Da sie durch ihr logisches Denken erst einmal eine Sache für sich logisch erklären
müssen, erscheinen sie manchmal als schwerfällig und langsam, was jedoch nicht der Fall ist. Ihr
gedanklicher Prozeß baut sich lediglich auf eine Folge auf, die einen längeren Weg geht als bei
Menschen, die eine 3 in ihrem Geburtsdatum haben und alles schneller begreifen und oft genauso
schnell wieder vergessen. Personen mit einer 8 vergessen die Dinge nicht, die sie sich einmal
eingeprägt haben. Sie müssen allerdings vorsichtig sein, daß sie dadurch nicht in negatives Denken
abrutschen. Das kann sehr schnell passieren. Menschen, die die Kraft der 8 negativ nutzen, können
sehr hart und unnachgiebig mit sich und ihrer Umwelt umgehen.

Die 9 ist 3 mal vorhanden.
Sie wissen nie, wo Sie die Grenze ziehen sollten. Ihr Kampf um Perfektion kann Sie zuweilen
übellaunig und unberechenbar machen.

Ebene 3-6-9: Die Ebene der Emotionen
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. Solche Personen finden oftmals erst nach vielen
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Jahren den für sie richtigen Lebensweg. Sie verfügen über großes Durchhaltevermögen und können in
Ihrem Leben viel erreichen.

Ebene 1-5-9: Die Ebene der Entschlossenheit
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.

Vorname
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.

Vornamenszahl 31/4
Menschen mit der Vornamenszahl 4 stecken meist voller kreativer Pläne. Sie scheinen gerade für diese
Aufgaben geboren zu sein. So sind unter den »Vierern« vielfach wirkliche schöpferische Genies zu
finden. Ihre Kraft scheint unbegrenzt zu sein. Bei den »Vieren« funktioniert die Entfaltung wie von
selbst, die kreative Begabung ist offensichtlich. Diese Menschen wollen dabei viel für viele, am
liebsten für alle etwas schaffen. So zeigt sich ihre besondere Kreativität auch in der Menschenführung.
Sie sind da im wahrsten Sinn des Wortes Gold wert, wo es um Dinge geht, die einzelne nicht mehr
schaffen können, wo es eines Teams bedarf. Da entwickeln sie ihre starken Führungsqualitäten. Sie
können bestens Begabungen erkennen und dementsprechend Aufgaben verteilen. Unter den »Vierern»
finden wir die Förderer, die Gegensätze ausgleichen, ja Gegner zueinanderführen können. Dabei
macht sich bezahlt, daß die kreativen »Vierer« mit ihren Gaben nicht geizen.
Ihre bewundernswerte Großzügigkeit lockt andere an und hält sie gleichzeitig zusammen. Das
Kleinliche ist nicht ihre Sache, so kommt auch kurzsichtige Kritik bei ihnen erst gar nicht auf. Böse
werden sie nur, wenn man sie ausnutzt oder wenn sich jemand als undankbar erweist. Ist dies der Fall,
wird die kreative Arbeit ohne diesen Menschen weitergeführt. Eigene Pläne in den Dienst von anderen
zu stellen, um eine Aufgabe für die Umwelt zu erfüllen, das kann diesen Charakteren das höchste Ziel
sein. So werden sie auch wie selbstverständlich als kreative Führungspersönlichkeit anerkannt und
geachtet.

Mittelname
Die Mittelnamenszahl errechnet sich aus dem normalerweise nicht als Rufnamen benutzten
Mittelnamen. Wie auch die karmische Akkumulationszahl kann die Mittelnamenszahl den Wert 0
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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.

Mittelnamenszahl 0
Menschen mit der Mittelnamenszahl 0 sind häufig nicht gerade vorbildlich sozial eingestellt. Sie sehen
schon 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 diese Menschen 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 diese Menschen 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. Dafür sind sich die »Nuller« 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 die »Nuller« ist also, daß sie zu sehr von si 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.

Nachname
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 Willens ist, seiner persönlichen Bedürfnisse wegen die
Erfüllung von Pflichten zurückzustellen.

Nachnamenszahl 57/3
Menschen mit der Nachnamenszahl 3 erfüllen ihre Pflichten mit Schwung und Elan, im Grunde aber
aus der Überlegung, so mehr Zeit für die eigenen Pläne zu haben. Was getan werden muß, wird
schnell getan, auch mit Ehrgeiz, aber nur, um danach mit den Pflichten und Aufgaben nichts mehr zu
tun zu haben. Pflichten dürfen also nicht lästig werden, denn ihre Ziele gehen ja weiter - meist sehr
hoch hinaus. So sind sie in punkto Pflichterfüllung immer mit als erste fertig. Darin steckt aber die
Gefahr, daß sie viele Aufgaben nicht mit ganzem Herzen erfüllen.
Unterordnung fällt den »Dreiern« sowieso schwer, so daß sie zusehen, sich nicht zu viele Pflichten
aufzubürden. Meist können sie einen großen Teil der Pflichten auf den Partner übertragen, weil sie
diesem den Eindruck vermitteln, daß sie die süßesten Kirschen hoch oben am Baum pflücken müssen,
während er unten am Boden das Laub und die Blüten zusammenkehren soll. Diese Arbeitseinteilung
ist nicht einmal böse gemeint, aber die Last bleibt doch meist beim Lebenspartner hängen.
Schwer wird diese Arbeitsteilung, wenn beide Partner in diesem Bereich zu den »Dreiern« gehören.
Dann tobt oft ein Machtkampf, wer was wann und wie zu tun hat! Daran können sogar enge
Partnerschaften auseinandergehen.
Die Kraft dieser Menschen liegt in ihrem Tempo. Wenn sie anpacken, dann tun sie es für drei. Geht
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die Arbeit schnell voran, dann sind sie auch bei Laune zu halten, aber wenn sich Verzögerungen
einstellen, besteht die Gefahr, daß die ganze Arbeit, die getan werden muß, hingeworfen wird. Nur
wenn ein inneres Muß (etwa aus echter Liebe) dahintersteht, werden die Pflichten und Aufgaben so
beispielhaft erfüllt, als gäbe es nichts Wichtigeres auf dieser Welt zu tun.

Machtzahl
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.

Machtzahl 10/1
Sie werden die Gelegenheit zur Führung bekommen. Sie werden sehr unabhängig, kreativ, originell
und aktiv sein. Sie eignen sich zum Pionier auf einem neuen Gebiet. Sie werden ehrgeizig, geschickt
und aggressiv sein. Vermeiden Sie zu starken Eigensinn, zu dominieren und festgefahrene
Gewohnheiten zu haben.

Gewohnheitszahl
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.

Gewohnheitszahl
Sie sind ein weltfremder Träumer, großzügiger, als Ihnen guttut, und sich Ihrer Ziele und Fähigkeiten
nicht sicher. In Ihren Beziehungen sind Sie zu idealistisch und blauäugig. Sie dürfen Ihr künstlerisches
Talent nicht durch Mangel an Engagement vergeuden und sich von Ihrer Nervosität zur Flucht
verleiten lassen. Sie sind launisch und neigen zu extremen Gefühlen.
Auf der passiven Seite der Neun sind Sie hingegen recht kühl und distanziert (wobei Sie behaupten,
Sie seien aufgeschlossen und sachlich). Beruflich sind Sie ein Hansdampf in allen Gassen, wobei der
Nachdruck auf dem Dampf liegt.
Sind in Ihrem Numeroskop wichtige Vierer oder Achter, müssen Sie Toleranz und Mitgefühl lernen
und eine großzügigere Sicht der Dinge entwickeln. Liegen hervorragende Dreier oder Sechser vor,
sind Sie sehr verletzlich. In Kombination mit starken Siebenen dürften Sie eine Abneigung davor
haben, der Wirklichkeit ins Auge zu sehen.
Nutzen Sie die Neun, um sich selbst zu beobachten, zu wachsen und bewußter zu werden. Arbeiten
Sie an einem Ort, wo Sie den größtmöglichen Überblick haben. Ihre starken Gefühle werden im
Theater, in Lehrberufen oder in der Religion einen positiven Einfluß ausüben. Ihre Großzügigkeit
anderen gegenüber (sowie Ihre Unfähigkeit, »nein« zu sagen) führen zu Spannungen in Ihrer Ehe.

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.
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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.

Körper: 7
Sie sind ein Mensch mit tadellosen Geschmack und Benehmen. Sie lieben Antiquitäten, die
Geschichte, spezielle Wissensgebiete und alles, was außergewöhnlich oder ausgefallen ist. Sie haben
einige wenige gute Freunde und umgeben sich gerne mit Menschen von Format und Tiefe vor. Ihren
Kindern gegenüber sind Sie möglicherweise nicht so gefühlvoll, doch sorgen Sie für eine gute
Ausbildung. Sie neigen ein wenig zur Exzentrik. Sie sollten daher alleine arbeiten oder aber in einer
Situation, über die Sie die Kontrolle haben. Als analytischer und scharfsichtiger Mensch sind Sie auf
technischem, wissenschaftlichem oder spirituellem Gebiet gut bewandert. Sie begehen nicht den
Fehler, »dazugehören« oder für eine große Firma arbeiten zu wollen.

Geist: 4
Sie haben immer einen Plan und meistens sind Ihre Bemühungen auch erfolgreich. Sie sind sehr
vorsichtig, machen Ihr Handeln aber zu sehr von vergangenen Erfahrungen abhängig. Als begabter
Geschäftsführer planen Sie jetzt schon für Ihr eigenes Geschäft. Bereiche wie die Vermessung, das
Bauwesen, die Buchhaltung oder die Kostenanalyse passen gut zu Ihnen.

Gefühl: 4
Sie umgeben sich gerne mit Menschen, die Sie aufgrund Ihres Alters, Ihres Intellekts oder Ihrer
Erfahrung dominieren können - entweder Menschen, die jünger sind als Sie oder die von Ihren
Leistungen beeindruckt sind. Sie haben ein starkes Bedürfnis, die Dinge zu verstehen, die um Sie
herum geschehen, und sind (vor allem wenn Sie eine Frau sind) bereit, an Ihren Beziehungen zu
arbeiten. Lenken Sie Ihre Gefühle in praktische Bahnen. Zum Beispiel in eine Arbeit als Berater oder
Krankenschwester, in die Sie Ihr großes Einfühlungsvermögen einbringen können. Lob ist Balsam für
Ihre Seele, während Sie schon bei der kleinsten Kritik dahinwelken, weil Sie dazu neigen, sich in
übertriebener Weise für Ihre Handlungen verantwortlich zu fühlen. In Ihrem Unterbewußten lebt eine
starke Elternfigur, die Ihnen sagt, was Sie zu tun haben. Obwohl Sie es nicht mögen, in einer
untergeordneten Position zu sein, passen Sie sich trotzdem an, wenn der erste Versuch keine
Veränderung bringt. Sie sind ein ausgesprochen treuer Mensch, müssen jedoch darauf achten, daß Sie
sich nicht zu Ihrem Nachteil mit anderen vergleichen, weil Sie meinen, Sie hätten nicht genug
geleistet.

Intuition: 3
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.

Herkunftszahl
Die Herkunftszahl gibt Auskunft über die Heimatbeziehungen eines Menschen, wie er seine Herkubft
verarbeitet und welche Bindungen zur Heimat bestehen.

Herkunftszahl
Menschen mit der Herkunftszahl 5 haben meist eine tief verwurzelte Heimatliebe. Sie leiden, wenn es
der Heimat schlecht geht, und sie tun alles, damit sie ihnen nicht genommen wird. Es tut ihnen
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wirklich weh, wenn die Heimat durch zu viele Einwanderer zu überfremden droht. Das hat nichts mit
Ausländerfeindlichkeit zu tun, sie möchten lediglich alles so lassen, wie es ist. In ihrer Heimatliebe
sind sie sehr konservativ. Für die Erhaltung des alten Stadtkerns tun sie alles, bringen auch persönliche
Opfer und sind entsetzt, wenn ein modernes Hochgaragenhaus die Kirche in den Schatten stellt. Sie
geraten außer sich, wenn der Dorf- oder Stadtname im Zuge einer Eingemeindung geändert wird,
wenn andere Postleitzahlen oder Autokennzeichen eingeführt werden. Das mag kindisch klingen, aber
diese Charaktere meinen, die Kraft komme auch aus der Tradition.
Die »Fünfer« drängen sich dabei kaum vor, aber wenn ein zugereister Lehrer etwa den Schülern
beibringen will, daß es woanders genauso schön sein kann wie hier, dann sollte der Lehrer lieber seine
Koffer packen. Dabei sind diese Menschen unerbittliche Kritiker von Mißständen in der
Heimatgemeinde. Gerade weil sie ihre Heimat über alles lieben, sind sie besonders mißtrauisch, um ja
nichts zu verlieren. Oft hindern sie so moderne Entwicklungen, aber das ist ihnen gar nicht bewußt.
Sie wissen nur: Das Schlimmste für einen Menschen ist, wenn er entwurzelt wird, und davor möchten
sie alle im Heimatort bewahren. So versuchen sie, jeden an die Scholle zu binden. Das Schlimmste,
was ihnen widerfahren könnte, wäre der Zwang, die Heimat verlassen zu müssen, obwohl sie daheim
gar nicht einmal so beliebt sind.

Talentzahl
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.

Talentzahl 3
Menschen mit der Talentzahl 3 tragen ihre Talente und Gaben fast kämpferisch und ungeduldig nach
außen. Die »Dreier« sind willensstark, die Durchsetzung ihres Selbstwertes erfolgt voller Energie, wie
sie es auch materiell unbedingt zu etwas bringen wollen. Alles Kleinliche lehnen sie ab. Bedenken in
punkto der Durchsetzung eigener Interessen kennen sie kaum, wenn sie sich auch überwiegend
ritterlich verhalten. Was sie können, das setzen sie mit ganzer Energie um. Sie machen aus wenig viel,
weil sie viel erreichen wollen. Ob sie in einem Team arbeiten oder nicht, das ist ihnen ziemlich egal,
weil sie stets wenn auch kollegial - ihren eigenen Einsatz wagen. Oft haben diese Menschen einen
Hang zum Risiko, zum unbedenklichen Einsatz, wenn nur etwas bewegt oder weitergeführt wird.
Ruhe ist ihnen unheimlich.
Ihr Starttempo ist immens. Sie spurten am Anfang, als wären sie schon am Ziel. Das ist zwar
Kraftvergeudung, aber die Regenerationskräfte der »Dreier« sind so beachtlich, daß sie sich stets
erstaunlich schnell erholen, um mit neuer Kraft weiterzumachen. Mutig sind sie, aber dabei auch
manchmal kopflos, weil sie nicht warten können.
Da liegt die Schwäche der »Dreier«. Sie haben nie Zeit, und sie können - wenn es um die Realisierung
ihrer Talente geht nicht warten. Geduld zum Reifenlassen von Dingen findet man bei den »Dreiern«
kaum. Sie handeln, als wenn säen und ernten in einem Tag geschehen müßten.
Hervorragend ist ihr Talent, anderen Mut zuzusprechen, ja, ihre ganze Umgebung kann von ihnen
motiviert werden. Sie sind begeisterungsfähig und voll innerem Elan und haben Schwung, der andere
mitreißt, ob diese es nun wollen oder nicht. Gefahr droht ihnen durch ihren Übermut, der oft genug
durch Rücksichtslosigkeit verstärkt wird. Wird dies nicht bedacht, ist die Gefahr der Selbstschädigung
leider oft genug gegeben.
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Sternzeichen

WAAGE (23.09. - 22.10.)
Die als Liebesgöttin bekannte Venus beherrscht das Sternzeichen der Waage. Die Waage-Frau ist
bestrebt eine vollkommene Beziehung aufzubauen, ein Abenteuer liegt ihr nicht.
Im allgemeinen halten sich andere Menschen gerne in der Nähe einer Waage-Frau auf. Dies ist auf
ihren guten Geschmack in allen Lebensbereichen und ihre künstlerische Ader zurückzuführen. Nicht
zu vergessen ihre insgesamt ruhige Art. Ihre kritische Haltung läßt sie in ihren Gedanken eine Sache
hin- und herbewegen. Vor- und Nachteile werden analysiert und mögliche Alternativen gesucht, bevor
die Waage-Frau nach einem langen Prozeß eine Entscheidung trifft. Der dadurch möglicherweise
entstehende Anschein, sie könne sich nicht entscheiden trifft nicht zu.
Zart und empfindlich wirkend haben Waage-Frauen eine feminine Ausstrahlung. Aufgrund dieser
Ausstrahlung überrascht manchmal ihre Ungezügelheit im Sexualleben. Beinahe jede Waage-Frau
sucht nach ihrem Traumpartner für's Leben, solange sie in keiner festen Beziehung steht. Den
richtigen Partner zu finden kann bei ihr ein sehr zeitaufwendiger Prozeß sein. Kritik übt sie auch in der
Partnerschaft, jedoch klammert sie sich nicht an Kleinigkeiten fest.
Ihr geschmackvoller Stil kommt auch in der allgemein modischen Kleidung der Waage-Frau zum
Ausdruck. Aufdringlichkeit der Kleidung wird man nicht feststellen können.
Die Waage-Frau geht gerne in Konzerte und ins Theater, dort wo Menschen aufeinandertreffen
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Was ist mein Lebensweg?
Namenszahl
Die Namenszahl (errechnet aus Ihrem vollständigen Namen) wertet aus, was die Person aus den
durch die Schicksalszahl festgelegten Anlagen und Grundtendenzen entwickelt hat. Die Namenszahl
zeigt den Weg auf, den Sie zu gehen haben, was Sie erreichen sollten. 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.

Namenszahl 16/7
Charakter & Persönlichkeit
Sie sind ein rastloser, origineller, intellektueller Mensch, der immer bereit ist, sich analytisch mit sich
und seiner Umwelt auseinanderzusetzen: ein Philosoph im ursprünglichen Sinne des Wortes. Sie sind
an vielen Dingen interessiert und immer bereit, Neues hinzuzulernen.Wenn es Ihnen irgend möglich
ist, möchten Sie viel reisen und dabei viel lernen.
Zwischendurch suchen Sie die Stille und Einsamkeit, um alles durchdenken zu können. Sie sind mehr
intro- als extravertiert. Sie besitzen eine ausgeprägte Intuition: Lassen Sie sich ruhig öfter von ihr
leiten! Manchmal sind spontane Reaktionen besser als durchdachte. Dadurch, daß Sie sich eine eigene
Meinung bilden wollen, neigen Sie dazu, ein Nonkonformist zu sein. Außerdem wirken Sie manchmal
etwas reserviert, besonders wenn Sie fremde Menschen kennenlernen. Man könnte Sie dann für etwas
arrogant halten, was Sie jedoch nicht sind.
In großen Gruppen fühlen Sie sich nicht, in kleinen jedoch sehr wohl. Freundschaften werden bei
Ihnen langsam geschlossen. Wenn aber eine Freundschaft »gewachsen« ist, ist sie für Sie endgültig.
Ihre Loyalität ist sprichwörtlich, ebenso wie Ihre Geduld und Großzügigkeit Freunden gegenüber.
Sie können nicht nur gut frei sprechen, sondern auch zuhören. Allerdings hassen Sie Blablagespräche,
die nichts bringen. Wenn Sie an etwas glauben, sind Sie bereit, sich dafür hart einzusetzen. Ihre
»Kampfmaßnahmen« sind jedoch immer passiver Natur, mehr im Sinne Ghandis. Sie neigen dazu,
sich selbst gegenüber zu kritisch zu sein, sich vielleicht sogar zu hohe Ziele zu setzen und Perfektion
anzustreben.
Wenn Sie Ihre Ziele dann nicht erreichen, sind Sie frustriert (frustra heißt »vergeblich«). Dann werden
Sie Ihre Umwelt durch »stille Kampfmaßnahmen« verärgern. Manchmal laufen Sie zu sehr Gefahr,
ein Einzelgänger zu werden. Wenn Sie eine Sache gut durchdacht haben und zu einer Meinung
gekommen sind, können Sie diese bis zur Sturheit vertreten. Ihre Neigung, durch passiven Widerstand
zu kämpfen, wenn Sie sich durchsetzen wollen, kann unter Umständen dazu führen, daß Sie einer
offenen (klärenden) Auseinandersetzung aus dem Wege gehen. Manche Siebener sind stark auf das
»Höhere« im Sinne Gottes oder einer höheren Macht ausgerichtet. Sie können ihr ganze Leben in den
Dienst der Theologie, einer Philosophie oder gar des Okkulten stellen.

Namenszahl 16/7
Beruf & Erfolg
Sie arbeiten am besten unter minimaler Aufsicht oder Kontrolle. Sie neigen zu künstlerischem
Gestalten, besonders auf den Gebieten der Erziehung, der Wissenschaften oder der Religion. Durch Ihr
unermüdliches Bestreben, gute Arbeit zu leisten, sowie durch Ihre Geduld im Umgang mit anderen
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und Ihr rasches Auffassungsvermögen können Sie sehr weit kommen.
Durch Ihre Neigung zum Schönen fühlen Sie sich (auch beruflich) in Museen und Galerien wohl.
Aber auch in der Seefahrt oder durch Reisetätigkeit können Sie Ihre Erfüllung finden. Sie haben
großartige Ideen, vergessen aber gelegentlich das Tagesdetail in Ihrer Planung.
Als Arbeitnehmer...
... sind Sie verläßlich, hart arbeitend; selten launisch oder schwierig - aber nur, solange man sie nicht
ständig kontrolliert bzw. Ihre Initiative drückt. Wenn dies passieren sollte, kann es sein, daß Sie in
Auseinandersetzungen geraten und eines Tages (für Ihren Chef völlig überraschend) kündigen.
Als Arbeitgeber oder Chef...
... fühlen Sie sich nicht besonders wohl. Sie hassen das Geben von Anweisungen genauso wie das
Befolgen-Müssen derselben. Sie schätzen diejenigen Mitarbeiter am meisten, denen Sie am wenigsten
»sagen« müssen, Menschen, die selbständig denken können und Eigeninitiative entwickeln.
Tipp:
Sehr große Möglichkeiten liegen für Sie im Freiberuflichen, wenn Sie die Möglichkeit und den Mut
dazu haben. Hier können Sie selbständig planen, ohne andere beaufsichtigen zu müssen, und hier
können Sie Ihre Talente und Fähigkeiten optimal einsetzen. Es gibt übrigens auch in Firmen
Einzelposten, die einer freiberuflichen Tätigkeit sehr nahe kommen. Man muß sie nur finden...

Namenszahl 16/7
Finanzen & Werte
Sie sind weder besonders interessiert, noch besonders beeindruckt, was Gelddinge angeht. Geld ist für
Sie eine Notwendigkeit, um die täglichen Bedürfnisse zu befriedigen.
Ab und zu geben Sie zuviel aus; aber selten. Im allgemeinen planen Sie Finanzielles gut und legen ein
wenig auf die hohe Kante zurück, wenn möglich, für später.
Da Sie weder zuviel Interesse noch besondere Begabung für Gelddinge haben, neigen Sie manchmal
dazu, die finanzielle Seite Ihres Lebens zu übersehen.
Tipp:
Wenn Sie jemanden finden können, dem Sie Ihre Geldangelegenheiten anvertrauen können, so tun Sie
dies! Warum nicht durch die Talente anderer profitieren, was Gelddinge angeht. Was man für solche
Dienste zahlt, holt Ihnen der Fachmann mehrfach wieder herein, da er Dinge sieht, die Sie völlig
übersehen würden und dadurch mehr aus Ihrem Geld macht, als es Ihnen selbst möglich wäre.

Namenszahl 16/7
Liebe & Partnerschaft
Bei Ihnen besteht die Neigung, entweder sehr früh oder aber überhaupt nicht zu heiraten. Je älter Sie
werden, desto reservierter und in sich zurückgezogener werden Sie. Daher wird es für Sie immer
schwieriger, Ihre Gefühle dem anderen gegenüber auszudrücken.
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Sie sind allerdings sehr zärtlich veranlagt, nur gelingt es Ihnen nicht leicht, das auch zu zeigen.
Durch Ihre intellektuellen Interessen sind Sie nie sehr abhängig von der Partnerschaft. Wenn Sie ein
Mann sind, kann es sein, daß Ihre Partnerin darunter leidet.
Wenn Sie einen Partner finden, dessen Talente und Fähigkeiten Sie bewundern, sind Sie tolerant, was
seine etwaigen Schwächen und Fehler angeht.

Lebensplan
Der Lebensplan macht es möglich, die Erfahrungen zu ermitteln, die Sie in Ihrem Leben machen
werden. Er wird durch das Dreieck der drei Teile des Geistes (Verstand, Seele, Geist) gebildet, das
dem Quadrat aus physischem Körper und Materie hinzugefügt wird.

Die Erfahrung 21/3 tritt im 57., 60., 66., 69., 75. und 78. Lebensjahr auf.
Erfahrung 21
Reisen, Veränderungen, Belohnungen, Erfolg, neue Welten. Dies ist eine sehr machtvolle Zeit, in der
die alte Ordnung sich verändert und Platz für das Neue macht. Die Welt, die sich vor Ihren Augen
enthüllt, bietet Ihnen eine optimale Verwirklichung Ihrer Pläne, Hoffnungen und Wünsche. Sie sollten
daher die Gelegenheiten, die sich jetzt bieten, nicht versäumen. Pläne, die sich bereits in Arbeit
befinden, können nun zu einem erfolgreichen Ende geführt werden, wobei die angemessene
Bezahlung nicht ausbleibt. Andere, die sich noch im Stadium der Vorbereitung befinden, sollten jetzt
in die Tat umgesetzt werden, denn die Erfolgsquote ist in dieser Periode sehr hoch. Jetzt können Sie
erreichen, wonach Sie streben. Vielleicht gehören Reisen zu diesem Zyklus, entlegene Plätze
verlocken Sie. Das Bedürfnis nach Freiheit, Selbstverwirklichung und Vergnügen bringt es mit sich,
daß Sie sich, um zufriedengestellt zu werden, nach entfernten Orten umsehen. Ein Wechsel in Beruf
und/oder Wohnung kann sich aus Ihrem gegenwärtigen Denken ergeben. Ihr Unterbewußtsein
entwickelt sich in dieser Phase schneller als üblich, zusammen mit einem wachsenden Sinn für
Sicherheit und Schutz. Viele Heiraten finden unter der 21/3 statt. Geistige und materielle
Investitionen, die hier gemacht werden, tragen ihre Früchte. Diejenigen, die auf diese
Zahlenschwingung negativ reagieren, müssen sich davor schützen, die emotionale Kontrolle zu
verlieren. Sie sehen Verantwortung für Familie als eine Last an. Sie erleben Verzögerungen und
Einschränkungen und versäumen es, Gelegenheiten, die ihnen angeboten werden, anzunehmen. Sie
sollten alle Situationen gründlich von allen Seiten beleuchten. In Geschäftsangelegenheiten sollte
heidemariesche.de

Ausdruck vom 14.10.2006
Seite 23 von 47
__________________________________________________________________________________________

rechtlicher Rat eingeholt werden, denn es droht materieller Verlust. Diese Periode ist für Sie eine
Phase des Gewinns. Wenn Sie die Möglichkeiten erkennen, die sich jetzt eröffnen, dann können Sie
Ihre Zukunftsträume verwirklichen.

Erfahrung 3
Wachstum, Reisen, Unterhaltung, Selbstverwirklichung. 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. Es 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. Geben Sie Parties, 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. Zuviel 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 potentiell 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 Ihr Wünsche Wirklichkeit
werden, Sie sollten anfangen, sie 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.
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Die Erfahrung 27/9 tritt im 27., 36., 45. und 54. Lebensjahr auf.
Erfahrung 27
Geburt, Heirat, Beginn eines neuen Geschäftes. Die Dinge wachsen unter dieser Schwingung, blühen
und tragen Früchte. Es ist eine fruchtbare, vielversprechende Periode in Ihrem Leben. Beziehungen
blühen und helfen Ihnen, andere besser zu verstehen, daher ist in diesem Zeitraum Heirat und enge
Partnerschaft im Rahmen der Möglichkeiten. Wenn Sie geplant haben, ein neues Geschäft zu eröffnen,
ein Patent oder eine Idee anzumelden, eine Ausstellung zu machen oder irgend etwas Schöpferisches
zu unternehmen, dann ist jetzt die Zeit dafür. Diese Schwingung vereinigt auf sich alle Zutaten für
einen Erfolg. Sie werden die Hilfe anderer in Anspruch nehmen. Diese wiederum werden mehr als
zufrieden sein, Ihnen zu helfen, daß Sie bekommen, was Sie brauchen, denn Ihre positive Einstellung
ist ansteckend. Dies kann sehr wohl der Grundstein für ein großes Vermögen sein. Die Ereignisse, die
jetzt eintreten, bringen Ihnen am Ende den Reichtum, den Wohlstand und die Ziele, die Sie anstreben.
Eine negative Reaktion kann Verzögerungen bringen, verschobene Reisen, die Schließung eines
bestehenden Geschäftes oder ganz allgemein unglückliche Gefühle. Indem Sie eine positive
Erwartungshaltung an den Tag legen, können Sie die bessere Seite dieser ungewöhnlichen und äußerst
vielversprechenden Zahlenschwingung hervorlocken. Sie befinden sich in mancherlei Hinsicht auf
einer gewinnbringenden Abenteuerreise ins Neuland. Eine Reise ist möglich, aber wenn Sie nicht
physisch reisen, dann befinden Sie sich zumindest auf einer Reise zu Ihren innersten Träumen.

Erfahrung 9
Veränderungen, Beendigungen, Barmherzigkeit, Inspiration. Die Ereignisse überschlagen sich in
diesen Zeiten, mit vielen Anfängen und Zwischenstops, denn Sie erleben eine Phase der
Veränderungen und Übergänge. Sie müssen die endgültige Antwort treffen zwischen verwertbarem
Material und dem, was als unbrauchbar zurückgewiesen wird. Das Ausscheiden des Unbrauchbaren
und die Trennung von den eigenen vergangenen Fehlern kann eine emotionale Erfahrung sein, denn
oft zögern wir, wenn es darum geht, Hindernisse aus unserem Leben zu entfernen. Wenn Sie sich nicht
selbst von den Bindungen und Situationen befreien können, die für Ihre Entwicklung nicht mehr nötig
sind, dann wird es der Zyklus 9 für Sie tun. Ein Urlaub oder eine Reise wären für Sie eine gute
Therapie, die Ihnen Zeit geben, nachzudenken und sich von Gefühlswallungen, denen Sie unter dieser
Schwingung begegnen, innerlich zu trennen. Viele Ihrer Ziele werden in dieser Zeit verwirklicht
werden, und Sie sollten versuchen, alle Projekte abzuschließen, die kurz vor der Vollendung stehen.
Da dies ein abschließender Zyklus ist, sollten Sie keinen neuen Verpflichtungen eingehen. Projekte,
die unter einer 9 begonnen wurden, haben keine lange Lebensdauer. Gegenwärtige Freundschaften
können gefestigt werden, und Sie können Geschenke von Freunden erhalten. Es könnte dies eine Zeit
der Wohltätigkeiten sein, in der Sie in erster Linie an das Wohlergehen anderer denken. Tun Sie etwas
für andere, zum Dank für die vielen Wohltaten, die Sie in Ihrem Leben erfahren haben. Ein alter
Freund oder Liebhaber könnte für kurze Zeit in Ihr Leben treten, erwarten Sie aber nicht, daß diese
kurzzeitige Erneuerung Ihrer Freundschaft lange dauern wird. Da dies ein beendender Zyklus ist,
können Sie Ihren Beruf oder Ihre Wohnung wechseln. Kinder verlassen vielleicht das Haus, um sich
weiterzubilden oder weil sie heiraten, oder einfach nur weil sie ihr eigenes Leben führen wollen.
Wenn Sie von den Menschen, Situationen und Orten, mit denen Sie für lange Zeit gelebt haben,
getrennt werden, dann liegt der Grund darin, daß sie nicht mehr länger einem evolutionären Prozeß
dienen. Nutzen Sie die kreativen Kräfte dieser Schwingung, um Ihre künstlerische Fähigkeiten zu
entwickeln. Sie werden inspirierte Ideen haben, die dann im nächsten Zyklus - nach den diesem
Zyklus innewohnenden Gesetzen - auf produktive Weise umgesetzt werden können. Lassen Sie sich
Sie nicht von Ihren Emotionen einfangen. Das Anhängen an der Vergangenheit, das Verweilen in
dem, was einmal war, kann nur Unzufriedenheit, Frustration und Depression bringen. Sie sollten statt
dessen mit Freude und hohen Erwartungen vorwärts in die Zukunft schauen, für die Sie durch die
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befreiende Energie dieses Zyklus vorbereitet worden sind. Nutzen Sie die Weisheit, die Ihnen die
Ereignisse dieses Zyklus vermittelt haben, um Ihre Aktionen auf produktive Weise in der Zukunft zu
inspirieren.

Die Erfahrung 35/8 tritt im 01., 08., 12., 15., 21. und 24. Lebensjahr auf.
Erfahrung 35
Bereitschaft, Stärke, Erbschaft, Anerkennung, Geschäft. Dies ist eine Periode, in der alles mögliche
passieren kann. Sie sollten auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Es wird zusätzliche Verantwortung
und Disziplin von Ihnen erwartet, und Sie werden Ihre Energiereserven dafür benötigen. Vielleicht
werden Sie befördert und daher höherem Leistungsdruck und zusätzlichen Aufgaben ausgesetzt sein.
Die Ehrenbezeugungen, die Ihnen jetzt zuteil werden, sind auf vergangene Anstrengungen
zurückzuführen. Dies ist eine Geldschwingung, und ein Weiterkommen im Beruf bedeutet
üblicherweise auch eine Einkommenserhöhung. Es kommen jedoch unter der 35 auch Erbschaften in
Frage, die ebenfalls eine Geldquelle sein können. Der Druck, der in dieser Periode auf Ihnen lastet,
wird Sie gesundheitlich nur beeinträchtigen, wenn Sie zuviel arbeiten und sich zu viele Sorgen
machen. Gestatten Sie sich ausreichend Zeiten der Ruhe, achten Sie sorgfältig auf Ihre Ernährung und
verweisen Sie die Anforderungen der materiellen Welt auf den ihnen angemessenen Platz. Ihre
Gesundheit kann sich durch die aufregenden Herausforderungen, die an Sie gestellt werden, sogar
noch verbessern. Nie in Ihrem Leben haben Sie sich besser gefühlt. Machen Sie also von der enormen
Lebendigkeit, die diese Periode zu bieten hat, Gebrauch. Tun Sie Ihre Arbeit, was auch immer es sein
mag.

Erfahrung 8
Verantwortung, Geld, Business, Karma. »Was Du säst, das werden du ernten.« Diese wahren Worte
werden unter ein 8 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
müssen. 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 allen, 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.

Die Erfahrung 47/2 tritt im 56., 61., 65., 70., 74. und 79. Lebensjahr auf.
Erfahrung 47
Urteil, erfüllte Träume. Diese Meisterzahlschwingung verlangt zusätzliche Anstrengungen von Ihnen,
aber verspricht auch eine höhere Dividende. Sie sollten sich davor hüten, Luftschlösser zu bauen. Sie
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können leicht Ihre kreativen Energien vergeuden, indem Sie dem finanziellen Erfolg hinterherrennen.
Viele Ihrer geheimen Wünsche können jetzt Wirklichkeit werden, wenn Sie realistische Methoden
entwickeln, sie zu erreichen. Sie brauchen Willensstärke und Entschlossenheit, um die Ideen, die Sie
für würdig halten, in die Tat umzusetzen. Viele Versuchungen können auf Sie zukommen, um Sie von
dem eigentlichen Zweck dieses Zyklus abzulenken. Diese Versuchungen werden Ihr Urteilsvermögen
auf die Probe stellen. Sie werden entscheiden müssen, durch abwägen\ auswählen und ablehnen, wo
Ihre wahren Werte liegen. Bewahren Sie eine Balance zwischen der emotionalen und der praktischen
Seite Ihres Lebens und richten Sie Ihre Pläne entsprechend aus. Vielleicht haben Sie mystische oder
übersinnliche Erlebnisse. Nutzen Sie diese Erfahrungen und verlassen Sie sich darauf, daß Ihre
Intuition Sie leitet. Lassen Sie in dieser Phase bei Ihren Entscheidungen besondere Vorsicht walten
und seien Sie sich allzeit des wahren Wertes, der hinter den Illusionen steckt, die Sie sehen, bewußt.
Die richtige Wahl kann wahre Liebe, eine glückliche Ehe, materiellen Wohlstand und seelischen
Frieden bringen.

Erfahrung 2
Reifung, Zusammenarbeit, Diplomatie, Selbsterkenntnis. Sie befinden sich in einer Reifeperiode, in
der Sie sich nicht durchsetzen, sondern lieber auf Ergebnisse warten sollten. Dies ist eine Zeit des
Sammelns und der Verarbeitung vergangener Erfahrungen. Sie müssen ihnen Zeit lassen, in Ihnen zu
wachsen. Es ist eine eher zurückgezogene Periode, in der Ihre persönlichen Angelegenheiten, die
Situationen, in die Sie geraten, und Ihre Beziehungen das Element des Unbekannten einschließen. Es
kann passieren, daß Sie nicht alle Umstände einer Situation kennen, in die Sie geraten, und Sie können
leicht ins Schwimmen geraten. Daher sollten Sie darauf achten, Ihre Balance beizubehalten und
ausgeglichen zu sein. Bleiben Sie gelassen. Es kann Besprechungen, Unterhaltungen, ein Kommen
und Gehen geben. Sie sollten vorsichtig sein mit dem, was Sie über Ihre Hoffnungen und Ambitionen
verlauten lassen, denn Ihre Worte könnten Ihnen bewußt oder unbewußt von anderen im Munde
herumgedreht werden. Seien Sie diplomatisch in allem, was Sie tun und vorsichtig, über wen Sie reden
und wem Sie trauen. Unvorsichtigkeit und Taktlosigkeit können in Ihren Beziehungen Schaden
anrichten, was Wutausbrüche und Täuschungsmanöver nach sich ziehen kann. Seien Sie geduldig,
bedächtig, taktvoll und bewahren Sie sich ein offenes Ohr für die Ideen anderer. Seien Sie versöhnlich,
jedoch nicht auf Kosten Ihrer eigenen Integrität. Dies ist eine passive, aufnehmende Zeit, in der Sie
viel nachdenken und auf die Stimme Ihres Unterbewußtseins hören können, denn das Unterbewußtsein
sammelt und ordnet jedes Stück Information, dem es begegnet, sorgfältig ein. Es ist jetzt dabei, die
Saat zu legen für Streit, Zwietracht, Auseinandersetzungen und Trennungen oder für Frieden,
Kooperation, Schönheit und Begegnungen. Wenn Sie die positive Seite leben, werden Sie anderen
Menschen gegenüber Wärme ausstrahlen und mit ihnen Verbindungen eingehen können. Sie haben
das Zeug, ein guter Vermittler, ein Überbringer von Botschaften oder ein Agent für den Frieden zu
sein. Dies ist eine gute Schwingung für Liebesaffären, Sie sollten jedoch in dieser Beziehung
vorsichtig sein, denn Sie sind emotional verletzbar. Unter einer 2 können Liebesaffären kommen und
gehen, bleiben Sie also ausgeglichen und stabil. Die Zukunft kann während dieser Periode ungewiß
erscheinen, denn verborgene Energien wirken jetzt, die erst später zum Vorschein kommen. Da unter
einer 2 die Wahl nicht leicht fällt, sollten Sie wichtige Entscheidungen lieber verschieben, bis Sie sich
der Angelegenheit sicherer geworden sind. Dies ist wegen Ihrer Unentschlossenheit nicht unbedingt
eine gute Zeit für Geschäfte. Die Handlungen sind im Moment in erster Linie durch Erinnerungen
geprägt. Es besteht die Gefahr, daß Sie in unglücklichen Erinnerungen gefangen bleiben oder von
unbewußten Konditionierungen in der Vergangenheit geleitet werden. Statt dessen sollten Sie die
Erfahrungen, die Sie in der Vergangenheit gemacht haben, nutzen, um Knoten in einer Beziehung zu
lösen, zu vermitteln oder zur Zusammenarbeit beizutragen. Wir kommunizieren mit anderen durch
unser Unterbewußtsein. Erinnerungen, die im Unterbewußtsein gespeichert sind, bestimmen unsere
Reaktionen auf äußere Umstände, Situationen und Menschen. Sie sollten Ihre Reaktionen auf andere
jetzt genau untersuchen, denn diese Periode ist der Test für Ihre Fähigkeit zur Koexistenz.
Telepathische Kommunikation kann in dieser Phase sehr intensiv sein, denn Sie besitzen ein
unbewußtes Wissen über die wahre Bedeutung von Ereignissen, die dem bewußten Verstand rätselhaft
bleiben. Daher müssen Sie sich in das, was sich in Ihren Gedanken während dieser Zeit formuliert,
einstimmen, sonst werden Sie immer im Dunklen bleiben. Die Zahl 2 ist keine Einbahnstraße,
Gedanken fließen zwischen den inneren und äußeren Bestandteilen Ihres Wesens hin und her. Der
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negative Gebrauch einer 2 verleitet Sie zur Kleinlichkeit gegenüber den unbedeutenden Dingen des
Alltags. Sie reagieren emotional auf Konfrontationen, ziehen sich lieber zurück, anstatt Probleme auf
friedliche Weise zu lösen. Ihre Emotionen unterwandern Ihr Selbstbewußtsein und bringen Sie aus
dem Gleichgewicht. Dies ist die beste Zeit für kreative Menschen, Künstler, Komponisten, Erfinder
und Mystiker, um ihr Bewußtsein durch vielfältige Methoden zu erweitern, denn die 2 enthält viele
verborgene kreative Kräfte. Eine Periode des Abwartens findet statt, in der die Saat der Kreativität im
Unterbewußtsein gelegt wird und zu wachsen und sich zu entfalten beginnt. Dies ist gleichzeitig ein
Phase der Reifung, in der Sie Ihr wahres »Ich Bin« erkennen können, indem Sie über Ihr inneres
Wesen reflektieren. Sie sollten passiv und für die gegenwärtig aktiven schöpferischen Kräfte
aufnahmebereit bleiben, ohne wankelmütig, überempfindlich oder zurückgezogen zu werden. Ruhige,
gelassene Kontemplation Ihres inneren schöpferischen Potentials wird Ihnen helfen, künstlerische
Produkte von außergewöhnlicher Schönheit, innovative Ideen sowie einzigartige Lösungen alltäglicher
Probleme hervorzubringen.

Die Erfahrung 57/3 tritt im 03., 06., 12., 15., 21., 24., 30., 33., 39., 42., 48., 51.,
57., 60., 66., 69., 75. und 78. Lebensjahr auf.
Erfahrung 57
Trennung, Verzögerung, Ausdruck, Wachstum. Bewahren Sie bei gefühlsgeladenen Situationen, die
jetzt eintreten, einen kühlen Kopf und logischen Verstand. Bejammern Sie nicht Ihr Schicksal, sondern
arbeiten Sie an Ihrem Sinn für Humor und versuchen, die Schwächen der menschlichen Natur von
einem übergeordneten Standpunkt aus zu sehen. Ihr Glück hängt von Ihrer Integrität ab. Sie erleben
vielleicht unter dieser Schwingung viele Höhen und Tiefen. Es wäre daher eine gute Idee, wenn Sie
kreative Ausdrucksmöglichkeiten finden würden, mit denen Sie diese Stimmungen auf konstruktive
Weise ausleben und zum Ausdruck bringen können. Schauspiel, Musik, Poesie oder Malerei sind gute
Ausdrucksformen. In Liebesbeziehungen kann es Trennungen und Enttäuschungen geben. Jemand,
den Sie lieben, kann für eine Weile abwesend sein. Machen Sie sich auf einige Verspätungen gefaßt.
Wenn dies eine negative Schwingung ist, können Ihre wechselhaften Stimmungen Verwirrung bei
Entscheidungen bringen. Nutzen Sie die Erfahrungen dieses Zyklus zu Ihrem Wachstum. Die
Lebenserfahrung, die Sie hier sammeln, sollten Sie denen zur Verfügung stellen, die Ihre freundlichen
Worte und Ihr warmes Herz am meisten brauchen.

Erfahrung 3
Wachstum, Reisen, Unterhaltung, Selbstverwirklichung. 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
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Sie eine Menge Geld ausgeben. Es 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. Geben Sie Parties, 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. Zuviel 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 potentiell 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 Ihr Wünsche Wirklichkeit
werden, Sie sollten anfangen, sie 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 59/5 tritt im 31., 32., 40., 41., 49. und 50. Lebensjahr auf.
Erfahrung 59
Reisen, Veränderungen, Verantwortung. Gehen Sie unter dieser Schwingung keine spekulativen
Risiken ein. Sie können zu dieser Zeit noch impulsiver sein als sonst, sollten also die Dinge
überdenken, bevor Sie handeln. Dieses impulsive Wesen kann Unfälle und Verletzungen verursachen.
Streben Sie in Ihrem Lebensstil ein gemäßigtes Tempo an. Es kann jetzt zu Reisen und einer Vielzahl
günstiger Gelegenheiten kommen. Lebensfreude, Bewegung und Romantik machen das Leben
interessanter. Achten Sie darauf, Ihren Impulsen nicht blindlings zu folgen. Das kann zu Verlusten und
verleumderischem Gerede führen, und Ihr guter Ruf kann darunter leiden. Bleiben Sie positiv und
nehmen Sie Ihre Verantwortlichkeit auf sich, dann werden Sie am Ende als glänzender Sieger
dastehen. Wenn Sie jede Veränderung in Ihrem Leben reiflich überlegen, werden Sie durchhalten.
Situationen, in die Sie geraten, werden sich zu Ihren Gunsten entwickeln, denn Sie haben die Kraft, für
das, woran Sie glauben, mit Ihrem ganzen Wesen einzutreten.

Erfahrung 5
Wandel, Kommunikation, Sex, neue Interessen, Reisen. Wenn 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 sind
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
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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 9 tritt im 00., 09., 18. und 27. Lebensjahr auf.
Erfahrung 9
Veränderungen, Beendigungen, Barmherzigkeit, Inspiration. Die Ereignisse überschlagen sich in
diesen Zeiten, mit vielen Anfängen und Zwischenstops, denn Sie erleben eine Phase der
Veränderungen und Übergänge. Sie müssen die endgültige Antwort treffen zwischen verwertbarem
Material und dem, was als unbrauchbar zurückgewiesen wird. Das Ausscheiden des Unbrauchbaren
und die Trennung von den eigenen vergangenen Fehlern kann eine emotionale Erfahrung sein, denn
oft zögern wir, wenn es darum geht, Hindernisse aus unserem Leben zu entfernen. Wenn Sie sich nicht
selbst von den Bindungen und Situationen befreien können, die für Ihre Entwicklung nicht mehr nötig
sind, dann wird es der Zyklus 9 für Sie tun. Ein Urlaub oder eine Reise wären für Sie eine gute
Therapie, die Ihnen Zeit geben, nachzudenken und sich von Gefühlswallungen, denen Sie unter dieser
Schwingung begegnen, innerlich zu trennen. Viele Ihrer Ziele werden in dieser Zeit verwirklicht
werden, und Sie sollten versuchen, alle Projekte abzuschließen, die kurz vor der Vollendung stehen.
Da dies ein abschließender Zyklus ist, sollten Sie keinen neuen Verpflichtungen eingehen. Projekte,
die unter einer 9 begonnen wurden, haben keine lange Lebensdauer. Gegenwärtige Freundschaften
können gefestigt werden, und Sie können Geschenke von Freunden erhalten. Es könnte dies eine Zeit
der Wohltätigkeiten sein, in der Sie in erster Linie an das Wohlergehen anderer denken. Tun Sie etwas
für andere, zum Dank für die vielen Wohltaten, die Sie in Ihrem Leben erfahren haben. Ein alter
Freund oder Liebhaber könnte für kurze Zeit in Ihr Leben treten, erwarten Sie aber nicht, daß diese
kurzzeitige Erneuerung Ihrer Freundschaft lange dauern wird. Da dies ein beendender Zyklus ist,
können Sie Ihren Beruf oder Ihre Wohnung wechseln. Kinder verlassen vielleicht das Haus, um sich
weiterzubilden oder weil sie heiraten, oder einfach nur weil sie ihr eigenes Leben führen wollen.
Wenn Sie von den Menschen, Situationen und Orten, mit denen Sie für lange Zeit gelebt haben,
getrennt werden, dann liegt der Grund darin, daß sie nicht mehr länger einem evolutionären Prozeß
dienen. Nutzen Sie die kreativen Kräfte dieser Schwingung, um Ihre künstlerische Fähigkeiten zu
entwickeln. Sie werden inspirierte Ideen haben, die dann im nächsten Zyklus - nach den diesem
Zyklus innewohnenden Gesetzen - auf produktive Weise umgesetzt werden können. Lassen Sie sich
Sie nicht von Ihren Emotionen einfangen. Das Anhängen an der Vergangenheit, das Verweilen in
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dem, was einmal war, kann nur Unzufriedenheit, Frustration und Depression bringen. Sie sollten statt
dessen mit Freude und hohen Erwartungen vorwärts in die Zukunft schauen, für die Sie durch die
befreiende Energie dieses Zyklus vorbereitet worden sind. Nutzen Sie die Weisheit, die Ihnen die
Ereignisse dieses Zyklus vermittelt haben, um Ihre Aktionen auf produktive Weise in der Zukunft zu
inspirieren.

Herausforderungen und wie gehe ich damit um?
Herausforderungen
Die gerade aktive Herausforderung ist rot gekennzeichnet.

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.

Erste Herausforderung 0: Geburt - 33. Lebensjahr
Ist Ihre endgültige Herausforderungs- oder Prüfungszahl 0, bedeutet dies, (1) daß Sie sich entweder
allen Herausforderungen stellen müssen (2) oder, daß es für Sie keine Herausforderungen gibt. Sie
haben die Wahl bei Ihrer Entscheidung und es wird von Ihnen erwartet, daß Sie weise wählen, denn in
Ihnen sind die Kenntnisse und Talente aller Zahlen vorhanden. Die andere Möglichkeit besteht darin,
daß alles ein Hindernis für Ihr Fortkommen darstellt und daß Sie ständig Kämpfe zu bestehen und
Hindernisse zu überwinden haben, da für Sie keine bestimmte Schwäche angegeben ist, die es zu
stärken gilt. Es ist der Hinweis auf eine alte Seele.

Zweiter Höhepunkt 6: 34. - 42. Lebensjahr
Dritter Höhepunkt 6: 43. - 51. Lebensjahr
Vierter Höhepunkt 6: 52. Lebensjahr bis Lebensende
Haben Sie eine Sechser Herausforderung, dann sind Sie idealistisch, können jedoch auch herrisch und
zudringlich sein. Sie möchten möglicherweise, daß jeder Ihren Prinzipien und Ihrer Denkweise
zustimmt. Sie könnten zu sehr davon überzeugt sein, was Sie für richtig oder falsch halten. Sie
bekommen mit jedem Streit, der mit den von Ihnen aufgestellten Regeln nicht einverstanden ist. Dies
führt oft zu Meinungsverschiedenheiten zwischen Ihnen und Ihrem Partner, da Sie glauben, daß alle
Fehler machen - nur Sie nicht. Sie würden erfolgreicher sein, indem Sie sich vor Ihre Ideale spannen
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und versuchen, sie zu verwirklichen, anstatt sich an Menschen zu klammern und sie neu schaffen zu
wollen. Sie werden nie völlig glücklich sein oder Liebe und Anerkennung finden, wenn Sie nicht
lernen, daß andere ein Recht auf ihre eigenen Ideen und Maßstäbe haben.

Höhepunkte
Der gerade aktive Höhepunkt ist rot gekennzeichnet.

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.

Erster Höhepunkt 9: Geburt - 33. Lebensjahr
Dies ist ein Höhepunkt der Vollendung. Wenn Sie gelernt haben, unpersönlich und selbstlos zu sein
und eine universale Einstellung zu haben, sowie nicht nach persönlicher Liebe und Freundschaft zu
trachten, ist dies ein lohnender Höhepunkt. Diese Zeit kann Ihnen Schönheit, Kunst und Philanthropie
bringen. Viel Mitgefühl, Toleranz und ein Leben für andere wird von Ihnen erwartet. Dies ist ein
schwieriger Höhepunkt, denn nur wenige Menschen haben gelernt zu heben und zu geben, ohne eine
Gegenleistung dafür zu erwarten. Wenn Sie empfindlich oder selbstsüchtig sind, ist dies eine
unglückliche Zeit. Ist die Neun der erste Höhepunkt, kann sich eine Scheidung oder eine unglückliche
Liebe ereignen, was sich jedoch oft schließlich als Segen erweist. Dies ist eine ausgezeichnete Zeit für
das Geldverdienen und den Erfolg, wenn Sie Ihr Ziel hoch genug gesteckt haben, für das Wohl der
Menschheit und nicht nur für sich selbst zu arbeiten. Geldverluste können eintreten, es wird jedoch
wieder gewonnen. Als Neuner werden Sie ständig in Ihrem Mitgefühl und Ihrer Liebe zu anderen
geprüft. Erscheint dies als zweiter oder dritter Höhepunkt, werden Sie viele emotionale Erfahrungen
machen.

Zweiter Höhepunkt 3: 34. - 42. Lebensjahr
Dritter Höhepunkt 3: 43. - 51. Lebensjahr
Vierter Höhepunkt 3: 52. Lebensjahr bis Lebensende
Dies ist eine gute Zeit, 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
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möglicherweise die Gelegenheit zu schreiben, Reden zu halten sowie zu Innenarchitektur und Bühnenoder 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.

Was ich noch lernen muss

Das magische Quadrat
Das magische Quadrat zeigt anschaulich auf einen Blick an, welche Zahlen wieoft in Ihrem Namen
vorhanden sind und welche Zahlen ggf. fehlen. Je öfter eine bestimmte Zahl vorkommt, umso mehr
muß die Tendenz dieser Zahl mitbewertet werden, auch wenn diese Zahl in den anderen
Berechnungsergebnissen nicht vorkommt. Die Zahl oder die Zahlen, die am häufigsten vorkommen,
werden im magischen Quadrat innerhalb eines grünen Kreises dargestellt. Zahlen die nicht im Namen
vorkommen, werden rot durchstrichen dargestellt. Fehlende Zahlen stehen für Lebenslektionen, die
noch nicht gelernt wurden. Die Auswertungen dazu finden sich unter "Karmische Lektionen".

Das magische Quadrat von Karola Muster

Nummer 1
Intellektuell und maskulin. Veränderungen im Sinne von Pionierarbeiten und Erfindungen oder Neues
lernen. Kraft der Konzentration um so besser entwickelt, je häufiger die 1 im Namen vorkommt. Je
stärker die 1 im Namen, desto ausgeprägter auch die Tendenz zu dominieren oder zu unterdrücken,
wenn eigene Ziele nicht erreicht werden können. Im Positiven verstärkt die 1 alles Kreative, Vitale,
Dynamische, Originalität und Brillanz.
Nummer 2
Form- und lebendgebend, feminin. Gefühlswelt gut ausgeprägt, daher auch starke Intuition.
Kooperativ und taktvoll. Langsam, aber stetig zum Ziel führend. Je stärker die 2 in einem Namen,
desto größer der Hang zur Ängstlichkeit, Heimlichtuerei oder Intrige, wenn eigene Ziele nicht
verwirklicht werden können. Im Positiven verstärkt die 2 alles Hilfreiche, Häusliche, Nachdenkliche
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und Harmonische.
Nummer 3
Gesetz der Liebe und Zärtlichkeit. Extravertiert und stark ausgeprägt im familiären und sozialen
Bereich. Sucht immer Ausdrucksmöglichkeiten, wobei intellektuelle und emotionale Komponente
gemeinsam harmonieren. Je stärker die 3 vertreten ist, desto größer der Hang zur Zersplitterung der
Talente, zur Sorglosigkeit, zu einem »Von-der-Hand-in-den-Mund« - Leben, wenn eigene Ziele nicht
verwirklicht werden können. Im Positiven verstärkt die 3 alles Hoffende, Freudige, Spielerische und
Gebende.
Nummer 4
Er- und aufbauend, Fundamente schaffend. Organisation und Ordnung. Kühl, intellektuell von Natur,
Disziplin und Restriktion durch harte Arbeit. Gerechtigkeit ohne Gnade. Mangelnde Toleranz oder
Sympathie. Je stärker die 4 in einem Namen, desto ausgeprägter auch die Tendenz zum
Konservativen, Sturen, Belehrenden, wenn eigene Ziele nicht erreicht werden können. Im positiven
das Unterstützen anderer, besonders das Organisieren und Betreuen, also Arbeiten, die oft von anderen
übersehen werden.
Nummer 5
Sammeln von neuen Erfahrungen. Häufige Veränderungen, Reisen, neue Freunde, Sich-lösen-Können.
Interesse an Religion oder religiösen Institutionen. Schnell, manchmal (zu) sorglos, spekulativ, immer
nach Freiheit strebend. Je stärker die 5 in einem Namen, desto ausgeprägter die Tendenz zur
Inkonsequenz, Sprunghaftigkeit und Leichtsinn oder Impulsivität, wenn eigene Ziele nicht
verwirklicht werden können; auch: Neigung zum Sarkasmus. Im Positiven große Stärken im Verkauf,
in der Kommunikation, in der Forschung und im Umgang mit Worten oder Sprache(n).
Nummer 6
Das Gesetz des Materiellen. Geld durch Mühe und Leistung. Erziehungswesen und Sinn für
Partnerschaft und Familie. Auskommen mit Großgruppen oder Instituten. Sucht Schönheit, Harmonie
und Rhythmus. Je stärker die 6 in einem Namen, desto ausgeprägter auch die Tendenz zur
Kleinkrämerei, zur Bevormundung und zum Hang, sich zu sehr ausnützen zu lassen, weil man sich
immer »opfern« will - wenn eigene Ziele nicht erreicht werden können. Im Positiven große
Verantwortungsbereitschaft, kulturelle Leistungen und Hilfsbereitschaft.
Nummer 7
Gesetz der Kultur und der Weiterentwicklung derselben. Erfindungen, Musik und Technik.
Gesundheit und Philosophie stark ausgeprägt. Je stärker die 7 in einem Namen, desto ausgeprägter
auch die Tendenz zur Stille, Zurückgezogenheit und sogar Hinterlist, wenn eigene Ziele nicht
verwirklicht werden können. Im positiven originell-analytisch, subtile Effekte, gute
zwischenmenschliche Beziehungen und Loyalität.
Nummer 8
Gerechtigkeit mit Gnade. Große Kräfte und Energien. Besitztum, gute Taten und gemeinsames
Teilhaben mit anderen. Aushalte- und Stehvermögen. Je stärker die 8 in einem Namen, desto
ausgeprägter auch die Tendenz zur Zerstörung, zu Unfrieden, zu Egoismus, wenn eigene Ziele nicht
verwirklicht werden können. Im Positiven: Ausgeprägte Selbstdisziplin und ausgewogene Urteile,
Charisma, Dynamik und Charme.
Nummer 9
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Das Schicksal und das Okkulte. Philosophie und kulturell-künstlerische Entwicklungen. Harmonie
zwischen materiellen und geistigen Werten. Je stärker die 9 in einem Namen, desto ausgeprägter auch
die Tendenz zur Launenhaftigkeit, zur Aggressivität und zu unproduktiven Tagträumen, wenn eigene
Ziele nicht verwirklicht werden können. Im Positiven: Menschenfreund, sensibel, feine
Beobachtungsgabe und intuitiv.

Die karmischen Lektionen
Jede Zahl, die in Ihrem Namen fehlt, bedeutet eine karmische Lektion, die nicht gelernt wurde. In
diesem Leben wird Ihnen nun die Gelegenheit dazu geboten, diese Situation zu ändern und einen
Ausgleich zu schaffen.
Die Erläuterungen unter dem Punkt »aktiv« weisen darauf hin, daß Sie in dem von der Zahl
symbolisierten Bereich zu weit gegangen sind, während der Abschnitt »passiv« darauf hinweist, daß
der Sinn dieser Lektion in einem oder mehreren früheren Leben wahrscheinlich nicht erkannt wurde
oder nicht erkannt werden wollte. Lesen Sie bitte jeweils beide Abschnitte durch. Ihre innere
Stimme wird Ihnen sagen, was auf Sie zutrifft.

Karmische Lektionen 2, 4, 7
Lektion 2
Aktiv:
Diese Lektion deutet auf ein früheres Lebensmuster, das gekennzeichnet war von meistens
unangebrachter Kritik, einer spitzen Zunge und Ungeduld. Mit anderen Menschen
zusammenzuarbeiten, fiel Ihnen oft schwer. Oft haben Sie Zwietracht gesät, deshalb versuchten viele,
einem Kontakt mit Ihnen aus dem Weg zu gehen.
Passiv:
Sie neigten zu einer nachlässigen Haltung, die sie dazu verleitete, Kleinigkeiten, bzw. was Sie dafür
hielten, aus dem Weg zu gehen. In Ihrer Rücksichtslosigkeit anderen Menschen gegenüber war es
Ihnen völlig egal, ob Sie eingegangene Verpflichtungen einhielten oder nicht. Trotzdem waren Sie
stets bestrebt, anderen zu gefallen. Sie gingen dabei so weit, daß Sie Ihre eigene Identität verloren und
damit auch das Bewußtsein für Ihre eigenen Überzeugungen und Ansichten..
Ausgleichsmöglichkeit im gegenwärtigen Leben:
In diesem Leben werden Sie es häufig mit Menschen zu tun haben, die sich durch ständiges Kritisieren
und durch große Engstirnigkeit auszeichnen. Sie werden eine beliebte Zielscheibe scheinbar
ungerechtfertigten Tratsches sein. Sowohl zu Hause als auch bei der Arbeit werden Sie oft mit
Negativität konfrontiert werden. Lernen Sie, mehr auf Einzelheiten und die kleinen menschlichen
Bedürfnisse zu achten. Auch wenn es Ihnen schwer fällt, sollten Sie versuchen, Ihre Zunge im Zaum
zu halten und dadurch Ihre Negativität, Ihre Kritiksucht und Ihre Neigung, über andere Menschen ein
Urteil zu fällen, zu überwinden. Sie werden feststellen, daß, je weniger Urteile Sie über andere fällen,
sich Ihre Probleme mit anderen Menschen in gleichem Maße verringern.

Lektion 4
Aktiv:
In der Vergangenheit haben Sie sehr schwer gearbeitet, wodurch sich Ihr geistiger Horizont verengt
hat. Als Folge davon wurden Sie sehr voreingenommen und dogmatisch. Sie weigerten sich, neue
Ideen oder Methoden auszuprobieren. Durch Ihre engen Überzeugungen war es Ihnen nicht möglich,
sich in andere Menschen hineinzuversetzen und sie zu verstehen. Das hat Sie im Umgang mit
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Menschen streng unnachgiebig und herrisch gemacht.
Passiv:
Harte und methodische Arbeit war nichts für Sie. Viel lieber lebten Sie bequem und komfortabel, ohne
nach Möglichkeit etwas dafür tun zu müssen. Dies läßt darauf schließen, daß Sie zu Faulheit neigten
und dazu, es sich immer so leicht wie möglich zu machen. Gleichzeitig hatten Sie Komplexe in Bezug
auf Verantwortung gegenüber Ihrem eigenen Wert.
Ausgleichsmöglichkeit im gegenwärtigen Leben:
Für Glück und Erfolg werden Sie hart arbeiten müssen. Was immer Sie auch in Angriff nehmen
werden, wahrscheinlich müssen Sie zuerst einer ganzen Reihe von verschiedener Beschäftigungen
nachgehen müssen, bevor Sie einen Beruf finden, in dem Sie sich wirklich wohl fühlen. Immer, wenn
Sie versuchen, den kürzesten Weg zu gehen, werden Sie Enttäuschung oder schlimmer noch, totales
Mißlingen ernten. Wenn Sie erfolgreich sein wollen, müssen Sie die Leiter zum Erfolg fest verankern
und Stufe für Stufe erklimmen.

Lektion 7
Aktiv:
Die Zahl 7 als karmische Lektion läßt darauf schließen, daß Sie zuviel Wert auf intellektuelle
Fähigkeiten und akademisches Wissen gelegt haben. Sie waren auf einige Fachgebieten besonders
spezialisiert, und Sie genossen die Achtung und das Ansehen, die man Ihnen dafür entgegengebrachte.
Als Folge davon wurden Sie engstirnig, voreingenommen und äußerst sarkastisch gegenüber
Gegenspielern oder Menschen, die Ihrer Meinung nach unter Ihrem Niveau waren. So verloren Sie das
Gespür für Menschlichkeit und das Verständnis für alltägliche menschliche Bedürfnisse. Sie zogen
sich hinter eine Fassade erhabener Theorie zurück, so daß kaum etwas übrig blieb vom gesunden
Menschenverstand des kleinen Mannes. Durch übermäßiges Rationalisieren versandeten Ihre Gefühle.
Auf Ereignisse des einfachen menschlichen Lebens reagierten Sie so nur noch skeptisch und voller
Zynismus.
Passiv:
Sie neigten zu flachem Denken und einer oberflächlichen Lebensweise. Sie weigerten sich, die Dinge
ernst zu nehmen oder tiefer in die Geheimnisse des Lebens einzudringen, wodurch ein Bedürfnis nach
tieferer Erkenntnis zurückblieb. Sie waren nicht bereit, Ihren Verstand zu methodischem,
wissenschaftlichem Denken zu erziehen. Es ist allerdings auch möglich, daß Sie in einer früheren
religiösen Inkarnation, zum Beispiel als Nonne, Mönch oder Asket, große Enttäuschung erlebt haben.
Möglicherweise hat Ihr Mangel an tieferer Weisheit Sie zum Aberglauben oder Glauben an falsche
Heilslehren verführt.
Ausgleichsmöglichkeit im gegenwärtigen Leben:
Sie werden in Situationen geraten, die es nötig machen, daß Sie Ihre Zweifel und Ihren Aberglauben
über Bord werfen und zu einem fundierten Glauben finden, der sich auf geistiges Wissen und
spirituelle Weisheit gründet. Sie müssen versuchen, den Verstand und die Intuition miteinander in
Einklang zu bringen. Beschäftigen Sie sich mit den tieferen Lehren der Spiritualität, der Wissenschaft,
der Metaphysik, der Psychologie und des Kosmos. Auf Ihrem Weg werden sich Ihnen viele
Widrigkeiten entgegenstellen, durch die Sie gezwungen werden, sich detaillierter mit der Wahrheit zu
beschäftigen. Sobald Sie erst einmal über ein Grundwissen über esoterische Weisheitslehren verfügen,
werden Sie zu wirklichem Glauben finden. Meditation, Innenschau und andere Methoden zur
Erforschung der eigenen Person sind geeignete Mittel für Sie, die Türen zu den inneren Ebenen zu
öffnen.
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Karmische Akkumulationszahl
Die karmische Akkumulationszahl ergibt sich aus der Addition der im Namen fehlenden Zahlen. Sie
bringt häufig viele Aspekte früherer Persönlichkeiten zum Vorschein. Manche davon sind immer
noch in Ihrem Bewußtsein vorhanden und scheinen bisweilen in Ihrer jetzigen Persönlichkeit durch.
Durch bewußtes Erkennen dieser Eigenschaften kann man die negativen Aspekte in positive
umwandeln und sie im jetzigen Leben nutzen, um zu größerer Entfaltung zu gelangen und ein
erfüllteres Leben zu genießen.

Karmische Akkumulationszahl 13
Wahrscheinlich gibt es keine andere Zahlenkombination, die so stark auf Arbeitsethik hinweist wie
diese Schwingung. In früheren Leben haben Sie bei der Arbeit nicht Ihr Bestes gegeben oder Sie
haben mit der Arbeit nur ihre eigenen egoistischen Ziele verfolgt, besonders wenn die fehlenden
Zahlen 5 und 8 sind. Diese karmische Zahl deutet darauf hin, daß Sie dieses Mal mehr Rücksicht auf
andere Menschen nehmen und bei Ihrer Arbeit stets auch an andere denken sollten.
Sie müssen lernen, die Arbeit, für die Sie in diese Welt gekommen sind, auch zu Ende zu führen. Sie
sind dazu in der Lage, doch geben Sie oft auch einfach auf oder wollen die Verantwortung für die
anstehende Arbeit nicht übernehmen. Dies deutet darauf hin, daß Sie lernen müssen, die Arbeit um der
Arbeit willen zu genießen und eine gesunde Achtung vor Disziplin und vollbrachten Leistungen zu
entwickeln. Ihre Rolle scheint für die Gesellschaft nicht von großer Bedeutung zu sein, doch Sie
lernen jetzt, als jemand zu dienen, der sich auf den göttlichen Plan für diese Erde einstimmt. Sie
neigen dazu, sich immer zurückzuhalten. Es scheint, als würde Sie mangelnder Ehrgeiz und eine Art
von Bescheidenheit dazu abhalten, ins Rampenlicht zu treten. Nicht daß Sie nicht dazu fähig wären
oder nicht genug Gelegenheit dazu hätten; Sie versuchen einfach, Ihre Arbeit gut zu machen, doch
scheint es Ihnen dabei an Glanz und Phantasie zu fehlen.
Was geschäftliche und berufliche Projekte betrifft, kann es Sie hart ankommen, nur arbeiten zu
müssen, um Ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Möglicherweise müssen Sie mehrere Rückschläge
einstecken oder gar eine Konkurs erleben, bevor Sie wirklich lernen, was Arbeit bedeutet, und eine
sinnvolle Beschäftigung finden. Sie zwingen sich selbst dazu, härter und länger zu arbeiten als viele
Ihrer Kollegen. Wenn Sie in einer gehobenen Position tätig sind, erwarten Sie das gleiche von Ihren
Untergebenen.
Freundschaften werden Ihnen möglicherweise viel Traurigkeit und unerwartete Enttäuschungen
bescheren. Die meisten Freundschaften, die zustande kommen, werden sich durch Intensität und
Loyalität auszeichnen; doch meist werden sie nur von kurzer Dauer sein. Sie enden nicht in
Feindschaft oder mit häßlichen Gefühlen, doch das Schicksal hat einfach einen anderen Weg für Sie
vorgesehen. Sie sind traurig darüber und grübeln über die Umstände nach, die Ihrem gegenseitigen
Austausch ein Ende gesetzt haben. Sie gelten allgemein als dickköpfig; oft entstehen Mißverständnisse
wegen Ihres starren Verhaltenskodexes. Trotz dieser unflexiblen Haltung können Ihre Freunde auf Sie
zählen und zollen Ihnen für Ihre Standfestigkeit Respekt.
Was Liebe und Ehe angeht, werden Sie in Ihrem Leben immer wieder Zeiten von Frustration
durchmachen müssen. Sie sind treu und leidenschaftlich, doch möglicherweise kommt es zu einer
unglücklichen Liebesbeziehung, in der Sie Trost gesucht haben für die Rückschläge, die Sie im
beruflichen Sektor einstecken mußten. Ihr Liebesleben wird Ihnen immer wieder ziemlich zu schaffen
machen, da Sie von Natur aus dazu neigen, Ihre Gefühle zu kontrollieren und so weder in der Lage
sind, voll zu geben, noch voll zu nehmen. Es kann zu seltsamen Entfremdungen zwischen Ihnen und
Ihrem Lebensgefährten oder Ihrer Familie kommen, weil Sie einfach nicht zusammenpassen, auch
wenn immer noch Liebe vorhanden ist.

Monogrammzahl
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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.

Monogrammzahl 1
Sie fügt eine extra »Prise« Zielstrebigkeit und Zivicourage hinzu. Das kann den Konservativen etwas
unternehmungslustiger, den Abenteurer jedoch etwas leichtsinniger machen.

Was auf mich zukommt

Persönlicher Monat
Die Zahlen Ihres persönliches Jahres, Ihres persönlichen Monats und Ihres persönlichen Tages 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
persönliches Jahr beginnt also im Jahr 2000 am 14.05.2000 und endet am 13.05.2001. Am 14.05.2001
beginnt das nächste persönliche Jahr.
Der persönliche Monat bzw. der persönliche Tag beziehen sich immer auf den Kalendermonat bzw.
den Kalendertag.

Persönlicher Monat Oktober 2006: 36/9
Temporäre Schwingung der Zahl 36
Hindernisse, Intuition, Erfindung, Führung. Diese Schwingung kann Ihnen zeitweise eine schwere
Last aufbürden. Sie sollten trotzdem unnachgiebig durchhalten. Bleiben Sie eifrig bei der Verfolgung
Ihrer Ziele und vertrauen Sie darauf, daß sie bald erreicht werden. Alle Probleme werden dann gelöst.
Erfreuen Sie sich der Aussicht auf diese Vollendung. Sie sind in dieser Zeit mit großer Stärke, mit
Intuition, Vision und Optimismus ausgestattet. Das kann Ihnen dabei behilflich sein, kreativ zu
arbeiten, Lösungen in der Forschung zu finden und angefangene Projekte zu Ende zu führen. Wenn
Sie diese Energien klug nutzen, brauchen Sie keinerlei emotionale Schwierigkeiten zu befürchten. Die
Trennungen, Abbrüche und offensichtlichen Verluste in dieser Schwingung sind unerläßlich, um sich
für den neuen Zyklus, in den Sie als nächstes eintreten werden, vor zubereiten. Vielleicht müssen in
dieser Zeit einige Probleme vor Gericht geregelt werden. Indem Sie Optimismus und Ehrlichkeit
ausstrahlen, ist ein gutes Ende gesichert. Alle Verluste, die jetzt eintreten, betreffen ausschließlich
Dinge, die Sie ohnehin nicht brauchen. Wenn Sie einmal genau hinsehen, werden Sie merken, daß das
der Wahrheit entspricht.

Temporäre Schwingung der Zahl 9
Veränderungen, Beendigungen, Barmherzigkeit, Inspiration. Die Ereignisse überschlagen sich in
diesen Zeiten, mit vielen Anfängen und Zwischenstops, denn Sie erleben eine Phase der
Veränderungen und Übergänge. Sie müssen die endgültige Antwort treffen zwischen verwertbarem
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Material und dem, was als unbrauchbar zurückgewiesen wird. Das Ausscheiden des Unbrauchbaren
und die Trennung von den eigenen vergangenen Fehlern kann eine emotionale Erfahrung sein, denn
oft zögern wir, wenn es darum geht, Hindernisse aus unserem Leben zu entfernen. Wenn Sie sich nicht
selbst von den Bindungen und Situationen befreien können, die für Ihre Entwicklung nicht mehr nötig
sind, dann wird es der Zyklus 9 für Sie tun. Ein Urlaub oder eine Reise wären für Sie eine gute
Therapie, die Ihnen Zeit geben, nachzudenken und sich von Gefühlswallungen, denen Sie unter dieser
Schwingung begegnen, innerlich zu trennen. Viele Ihrer Ziele werden in dieser Zeit verwirklicht
werden, und Sie sollten versuchen, alle Projekte abzuschließen, die kurz vor der Vollendung stehen.
Da dies ein abschließender Zyklus ist, sollten Sie keinen neuen Verpflichtungen eingehen. Projekte,
die unter einer 9 begonnen wurden, haben keine lange Lebensdauer. Gegenwärtige Freundschaften
können gefestigt werden, und Sie können Geschenke von Freunden erhalten. Es könnte dies eine Zeit
der Wohltätigkeiten sein, in der Sie in erster Linie an das Wohlergehen anderer denken. Tun Sie etwas
für andere, zum Dank für die vielen Wohltaten, die Sie in Ihrem Leben erfahren haben. Ein alter
Freund oder Liebhaber könnte für kurze Zeit in Ihr Leben treten, erwarten Sie aber nicht, daß diese
kurzzeitige Erneuerung Ihrer Freundschaft lange dauern wird. Da dies ein beendender Zyklus ist,
können Sie Ihren Beruf oder Ihre Wohnung wechseln. Kinder verlassen vielleicht das Haus, um sich
weiterzubilden oder weil sie heiraten, oder einfach nur weil sie ihr eigenes Leben führen wollen.
Wenn Sie von den Menschen, Situationen und Orten, mit denen Sie für lange Zeit gelebt haben,
getrennt werden, dann liegt der Grund darin, daß sie nicht mehr länger einem evolutionären Prozeß
dienen. Nutzen Sie die kreativen Kräfte dieser Schwingung, um Ihre künstlerische Fähigkeiten zu
entwickeln. Sie werden inspirierte Ideen haben, die dann im nächsten Zyklus - nach den diesem
Zyklus innewohnenden Gesetzen - auf produktive Weise umgesetzt werden können. Lassen Sie sich
Sie nicht von Ihren Emotionen einfangen. Das Anhängen an der Vergangenheit, das Verweilen in
dem, was einmal war, kann nur Unzufriedenheit, Frustration und Depression bringen. Sie sollten statt
dessen mit Freude und hohen Erwartungen vorwärts in die Zukunft schauen, für die Sie durch die
befreiende Energie dieses Zyklus vorbereitet worden sind. Nutzen Sie die Weisheit, die Ihnen die
Ereignisse dieses Zyklus vermittelt haben, um Ihre Aktionen auf produktive Weise in der Zukunft zu
inspirieren.

Persönliches Jahr
Persönliches Jahr: 27.09.2006 bis 26.09.2007: 26/8
Temporäre Schwingung der Zahl 26
Botschaften, Ehe, Schwangerschaft, Karma. Sie können eine wie auch immer geartete Botschaft
erwarten, gute Neuigkeiten stehen ins Haus. Da dies eine karmische Periode ist, können Sie mit der
Möglichkeit konfrontiert werden zu heiraten oder jemandem begegnen, der in Ihrer Zukunft eine
wichtige Rolle spielen kann. Viele schwangere Frauen stehen unter dem Einfluß dieser Zahl, was auf
eine karmische Beziehung zwischen dem Kind und den Eltern hindeutet. Dies ist ein gute Zeit, um
Ihre Ausdrucksfähigkeiten zu verbessern. Ein Rhetorik-Lehrgang oder das Erlernen einer
Fremdsprache sind gute Möglichkeiten dazu. Studieren Sie ein Thema, das Ihr Bildungsniveau und
Ihren Erfahrungshorizont erweitern kann. 26 ist eine großartige finanzielle Schwingung. Sie sollten
jedoch vorsichtig sein. Vergewissern Sie sich über alle Details, bevor Sie eine Investition tätigen oder
sich auf eine Partnerschaft oder eine Abmachung einlassen. Als negative Schwingung können Sie
schlechte Nachrichten aller Art erhalten. Partnerschaften oder Verträge können zerbrechen und
Verluste eintreten, die Entscheidungen unmöglich machen. Im Positiven können Sie das Beste
erwarten. Wunderbare Beziehungen können nun eingegangen werden, die ein langes Leben voller
Glück und Erfüllung sicherstellen.

Temporäre Schwingung der Zahl 8
Verantwortung, Geld, Business, Karma. »Was Du säst, das werden du ernten.« Diese wahren Worte
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werden unter ein 8 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
müssen. 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 allen, 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 Monat
Die Zahlen des universellen Jahres, des universellen Monats und des universellen Tags 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, des persönlichen Monats oder des
persönlichen Tages die betreffende Person individuell betreffen.

Universeller Monat Oktober 2006: 18/9
Temporäre Schwingung der Zahl 18
Vorsicht, Träumen, Heilen, Körperpflege. Sie müssen den schnellen Rhythmus Ihres Lebens etwas
bremsen und besser auf die Bedürfnisse Ihres Körpers achten. Sie sollten sich daher viel Bewegung an
frischer Luft verschaffen, richtig essen und genügend Schlaf bekommen. Ihre Traumaktivität ist jetzt
auf einem Höhepunkt. Wenn Sie jetzt unter Schlaflosigkeit leiden, dann ist dies die Folge Ihrer extrem
lebhaften Phantasie. Neue Pläne und Ideen bilden sich in Ihrer Vorstellung. Beginnen Sie keine neue
Vorhaben, sondern gestatten Sie erst einmal Ihren Vorstellungen, sich im Keim zu entfalten. Erblühen
werden sie zu einem späteren Zeitpunkt. Behalten Sie Ihren gegenwärtigen Status bei, während Sie
über Veränderungen, wie zum Beispiel einen neuen Beruf, nachdenken. Heilende Kräfte wirken unter
der Oberfläche, und Ihre Gesundheit kann sich verbessern, wenn Sie sich Perioden stiller
Kontemplation gestatten, um Ihren Geist zur Ruhe zu bringen. Ihr Denken beherrscht nun vollkommen
die Bewegungen Ihres Körpers. Wenn Ihnen jetzt irgendwelche Dokumente zur Unterschrift vorgelegt
werden, dann unterschreiben Sie diese nur mit äußerster Vorsicht oder überhaupt nicht. Seien Sie auf
der Hut vor Betrügereien im Geschäftsleben und Schwierigkeiten in persönlichen Angelegenheiten.
Durch Eile oder mangelnde Sorgfalt werden Familienstreitigkeiten und Unfälle verursacht. Reisen ist
nicht zu empfehlen. Geistige Ruhelosigkeit kann zu körperlicher Krankheit führen. Sie haben jetzt
eine einmalige Gelegenheit, Ihr Leben neu zu organisieren. Bringen Sie Ihre Umgebung in Ordnung,
räumen Sie Ihr Haus auf, ordnen Sie Ihren Schreibtisch und klären Sie offene Fragen. Solche
Handlungen werden Ihr Unterbewußtsein dazu bringen, sich selbst in Ordnung zu bringen. Dann
werden Ihre Träume und Visionen die zukünftige Richtung anzeigen, der Sie folgen sollten.

Temporäre Schwingung der Zahl 9
Veränderungen, Beendigungen, Barmherzigkeit, Inspiration. Die Ereignisse überschlagen sich in
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diesen Zeiten, mit vielen Anfängen und Zwischenstops, denn Sie erleben eine Phase der
Veränderungen und Übergänge. Sie müssen die endgültige Antwort treffen zwischen verwertbarem
Material und dem, was als unbrauchbar zurückgewiesen wird. Das Ausscheiden des Unbrauchbaren
und die Trennung von den eigenen vergangenen Fehlern kann eine emotionale Erfahrung sein, denn
oft zögern wir, wenn es darum geht, Hindernisse aus unserem Leben zu entfernen. Wenn Sie sich nicht
selbst von den Bindungen und Situationen befreien können, die für Ihre Entwicklung nicht mehr nötig
sind, dann wird es der Zyklus 9 für Sie tun. Ein Urlaub oder eine Reise wären für Sie eine gute
Therapie, die Ihnen Zeit geben, nachzudenken und sich von Gefühlswallungen, denen Sie unter dieser
Schwingung begegnen, innerlich zu trennen. Viele Ihrer Ziele werden in dieser Zeit verwirklicht
werden, und Sie sollten versuchen, alle Projekte abzuschließen, die kurz vor der Vollendung stehen.
Da dies ein abschließender Zyklus ist, sollten Sie keinen neuen Verpflichtungen eingehen. Projekte,
die unter einer 9 begonnen wurden, haben keine lange Lebensdauer. Gegenwärtige Freundschaften
können gefestigt werden, und Sie können Geschenke von Freunden erhalten. Es könnte dies eine Zeit
der Wohltätigkeiten sein, in der Sie in erster Linie an das Wohlergehen anderer denken. Tun Sie etwas
für andere, zum Dank für die vielen Wohltaten, die Sie in Ihrem Leben erfahren haben. Ein alter
Freund oder Liebhaber könnte für kurze Zeit in Ihr Leben treten, erwarten Sie aber nicht, daß diese
kurzzeitige Erneuerung Ihrer Freundschaft lange dauern wird. Da dies ein beendender Zyklus ist,
können Sie Ihren Beruf oder Ihre Wohnung wechseln. Kinder verlassen vielleicht das Haus, um sich
weiterzubilden oder weil sie heiraten, oder einfach nur weil sie ihr eigenes Leben führen wollen.
Wenn Sie von den Menschen, Situationen und Orten, mit denen Sie für lange Zeit gelebt haben,
getrennt werden, dann liegt der Grund darin, daß sie nicht mehr länger einem evolutionären Prozeß
dienen. Nutzen Sie die kreativen Kräfte dieser Schwingung, um Ihre künstlerische Fähigkeiten zu
entwickeln. Sie werden inspirierte Ideen haben, die dann im nächsten Zyklus - nach den diesem
Zyklus innewohnenden Gesetzen - auf produktive Weise umgesetzt werden können. Lassen Sie sich
Sie nicht von Ihren Emotionen einfangen. Das Anhängen an der Vergangenheit, das Verweilen in
dem, was einmal war, kann nur Unzufriedenheit, Frustration und Depression bringen. Sie sollten statt
dessen mit Freude und hohen Erwartungen vorwärts in die Zukunft schauen, für die Sie durch die
befreiende Energie dieses Zyklus vorbereitet worden sind. Nutzen Sie die Weisheit, die Ihnen die
Ereignisse dieses Zyklus vermittelt haben, um Ihre Aktionen auf produktive Weise in der Zukunft zu
inspirieren.

Universelles Jahr
Universelles Jahr 2006: 8
Temporäre Schwingung der Zahl 8
Verantwortung, Geld, Business, Karma. »Was Du säst, das werden du ernten.« Diese wahren Worte
werden unter ein 8 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
müssen. 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 allen, die nicht auf dem hohen energetischen Niveau arbeiten wie Sie, eine Hilfe. Vergessen Sie
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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.

Was mir helfen kann
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.

Viertes Chakra
Anahata- Chakra, Herz-Chakra oder Herzzentrum genannt
Sitz: Auf der Höhe des Herzens, in der Mitte der Brust. Es öffnet sich nach vorn.
Element: Luft
Farben: Grün, Rosa und Gold
Körperliche Zuordnungen: Herz, Brustraum, oberer Rücken, unterer Lungenbereich, Blut- und
Kreislaufsystem, Haut.
Zugeordnete Drüse: Thymusdrüse
Steine: Grüne Steine, wie: Chrysokoll, Chrysoberyll, Chrysopras, Grüner Calcit, Jade, Malachit,
Moosachat, Peridot, Smaragd, Grüner Turmalin. Rosa Steine, wie: Koralle, Kunzit, Rhodochrosit,
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Rhodonit, Rosenquarz, Rosa Turmalin.
Das Herz-Chakra ist der Mittelpunkt unserer Energiezentren. Die drei unteren, physisch- emotionalen
Zentren, gehen in ihm eine Verbindung mit den drei oberen, geistig-spirituellen Zentren, ein. Das
Herzzentrum ist der Ort der wahren Liebe. Einer Liebe die einfach da ist, einfach fließt, losgelöst von
Erwartungen und Bedingungen.
Hier bildet sich das "Ja" zu uns selbst, zu unseren Mitmenschen, zu allen Lebewesen im Tierreich und
in der Pflanzenwelt. Hier können negative Schwingungen, Gedanken und Gefühle transformiert
werden, indem wir uns ihrer in liebevoller Aufmerksamkeit zuwenden und Heilung geschehen lassen.
Hier begegnen wir dem Mitgefühl, der Sehnsucht nach dem Einssein mit uns, unseren Mitgeschöpfen
und dem Universum. Hier finden wir Verständnis und tiefe Lebensfreude.
Das Herzzentrum schwingt in den Farben, Grün, Rosa und Gold.
Chrysokoll
Der Chrysokoll ist ein opaker Stein und vereint in sich leuchtende Grün- bis Blautöne, in Verbindung
mit Schwarz. Er bringt uns mit seinen Schwingungen mit der Liebe zur Natur in Verbindung. Er
fördert die Aufmerksamkeit für unseren eigenen Körper, unsere Ernährung und unsere wahren
Bedürfnisse. Er erhöht unsere Wachheit für die Umwelt und die Schönheiten der Natur.
Peridot
Der Peridot ist ein olivgrüner, durchsichtiger Stein. Er trägt sonnige Energien in sich und bringt uns
mit dem Licht der Pflanzenwelt in Kontakt. Seine Schwingungen sind sehr lebendig und warm, und
können so Fröhlichkeit in unser Gemüt bringen. Er ist uns hilfreich bei Gefühlskälte und
Hartherzigkeit indem er Blockaden in diesen Bereichen zu lösen vermag.
Smaragd
Der Smaragd ist ein sehr kraftvoller Stein und strahlt in tiefem Grün. Er wird auch als der Stein der
All-Liebe bezeichnet. Er stärkt und vertieft die Liebe auf allen Ebenen. Der Smaragd ist eine
hervorragender Meditationsstein. Er zieht Heilenergien aus dem Kosmos zur Erde. Mit ihm können
wir uns in Übereinstimmung mit der Natur bringen. Er schenkt uns Friede und Harmonie.
Rhodonit
So wie der Rhodonit, ein opaker Stein, die Farben der Liebe und der Materie, Rosa und Schwarz, in
sich vereint, ermöglicht er uns mit seinen Schwingungen, die selbstlose Liebe auf die Erde und in den
Alltag zu bringen. Er ist ein Stein der Tat und befähigt uns, Neues zu beginnen und unser Umfeld mit
mehr Liebe zu gestalten.
Rosenquarz
Der Rosenquarz ist ein sehr zarter, rosafarbener, durchscheinender bis durchsichtiger Stein. Mit seinen
sanften Schwingungen unterstützt er uns in unserer eigenen Zartheit. Er lehrt uns, unsere sanften
Gefühle zu achten und diese auch bei unseren Mitmenschen zu sehen und anzunehmen. Er öffnet
unser Herz für alles Schöne.
Kunzit
Der Kunzit vereinigt in sich das zarte Rosa der selbstlosen Liebe mit dem Violett des Kopfzentrums.
Er ist ein sehr leuchtender Stein, bringt uns Geradlinigkeit und öffnet unser Herz für die göttliche
Liebe. Im Herzbereich getragen löst er negative Schwingungen nach und nach auf und verhilft uns,
göttliche Liebe und Glückseligkeit nach außen zu tragen.
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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 Känale 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 Känale können jedoch durch traumatische Ereignise 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 zueinanderstehen. 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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Aura-Soma
Aura-Soma ist eine ganzheitliche Seelentherapie, in der sich die heilenden Schwingungen von Farben,
Kristallen und nat€rlichen D€ften mit dem Licht verbinden, um K•rper, Geist und Seele des Menschen
zu harmonisieren. Dieses uralte Heilwissen wurde von Vicky Wall wiederentdeckt. Sie entwickelte
durch Kommunikation mit h•heren Ebenen die wundersch•nen farbigen Equilibrium ‚le f€r den
K•rper, die duftenden Pomander zum Schutz der Aura und die Meister-Essenzen zur Unterst€tzung
der seelischen Entwicklung, denn letztendliches Ziel von Aura-Soma ist ein behutsames Hinf€hren zu
Selbsterkenntnis und geistigem Wachstum.
Die f€r Sie passenden Equilibrium-Flaschen werden aus Ihrem Geburtsdatum errechnet. Die erste
Flasche
wird als „Potentialflasche“ bezeichnet, die zweite als
„Helferflasche“. Die
„Potentialflasche“ spiegelt das wieder, was wir in dieses Leben als Anlage mitgebracht haben und in
diesem Leben verwirklichen m•chten. Die „Helferflasche“ beinhaltet ein Lebensthema und kann in
schwierigen Situationen dazu beitragen, zu sich selbst zur€ck zu finden.

Zusammengesch€ttelte Farbe: Orange
K•rperlicher Bereich (Chakra): Solarplexus- und Kronenchakra
Tarotkarte: Ritter der Kelche
1-Ging-Zeichen: oben Wasser, unten Berg, Nr.39, »Das Hemmnis«
Grundthema: Heilung tiefster Ängste
Positive Pers•nlichkeitsaspekte: Besitzt die Kraft, die Welt zu verändern, und versteht dabei, daß
diese Veränderung bei ihm selbst beginnen muß. Findet seine Freiheit darin, daß er handelt. Hat
Freude daran, Wissen zu erwerben und es weiterzugeben. Ein demütiger und deshalb würdevoller
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Mensch, der mit seinem hervorragenden Unterscheidungsvermögen weise umgeht. Besitzt ein
universelles Verständnis, das heißt, er versteht viele Dinge des Lebens. Ein idealistischer
»Kreuzritter«, der eine wichtige Lebensaufgabe hat und einen großen Reichtum in sich trägt.
Negative Persönlichkeitsaspekte: Trägt tiefe, unerlöste Ängste mit sich herum und hält daran fest. Ist
verwirrt und sehr mit seinen eigenen Ängsten beschäftigt. Strebt nach Dingen, die wirklich
unerreichbar sind (in englisch: »papermoon-mentality«). Findet es schwierig, Freundschaften zu
schließen. Verurteilt sich selbst und andere. Gibt sich Phantasien und Illusionen hin, um sich der
Realität zu entziehen.
Spirituelle Ebene: Hilft, die eigenen Ideale zu verändern. Löst Ängste auf. Unterstützt den Prozeß, sich
selbst kennenzulernen und zu transformieren.
Mentale bzw. geistige Ebene: Vermindert das Verlangen, andere Menschen zu verurteilen, indem man
sanfter zu sich selbst wird. Hilft, mit Verwirrung, Phantasien und Illusionen besser klarzukommen und
die Welt realistischer zu sehen.
Emotionelle Ebene: Laßt tiefe gegenwärtige oder vergangene Ängste überwinden. Bringt Freude in ein
freudloses Leben. Hilft, Sympathie und Mitgefühl sowie Sensibilität anderen gegenüber zu
entwickeln.
Körperliche Ebene: Hilfreich bei mental bedingten Hautproblemen, bei Verdauungsschwierigkeiten,
Hiatus, Brüchen und Schuppenflechte.
Wo die Substanz aufgetragen werden soll: Um den gesamten Haaransatz, um den gesamten Bauch
herum.
Affirmation: Ich habe viel zu lernen und viel zu geben.
Besonderheiten: Verschafft in der Reinkarnationstherapie Zugang zu Inkarnationen im alten Ägypten.

Zusammengeschüttelte Farbe: Türkis
Körperlicher Bereich (Chakra): Herzchakra
Tarotkarte: Die Herrscherin
heidemariesche.de

Ausdruck vom 14.10.2006
Seite 46 von 47
__________________________________________________________________________________________

1-Ging-Zeichen: oben Wasser, unten Donner, Nr.3, »Die Anfangsschwierigkeit«
Grundthema: Herz(-ens)-probleme; die gesamte emotionale Seite des Seins
Positive Persönlichkeitsaspekte: Verfügt über intuitives Wissen. Hilft anderen Menschen, ihre
Richtung zu finden. Besitzt Fähigkeiten als Künstler, Lehrer, Therapeut. Kann durch künstlerische,
körperliche, besonders auch durch ökologische Arbeit zu spirituellem Erwachen gelangen. Diesem
Menschen ist Wahrheit sehr wichtig. Er hat Talent zum Erfolg. Bringt die Ernte aus vielen früheren
Inkarnationen ein.
Negative Persönlichheitsaspekte: Versucht in extremem Maße, die Erwartungen anderer zu erfüllen.
Sendet doppelbödige Botschaften aus. Weiß nicht, was er fühlt. Hat Schwierigkeiten, einen Platz zu
finden oder sich Platz zu verschaffen, wo er sich entfalten kann.
Spirituelle Ebene: Verhilft zu spirituellem Fortschritt und dazu, auszumachen, worin ein solcher
Fortschritt besteht. Öffnet dafür, daß die Essenz der Seele sich ausdrückt.
Mentale bzw. geistige Ebene: Verschafft Zugang zu Vorstellungskraft und Kreativität. Hilft bei
Depressionen, besonders bei exogenen (das heißt, bei solchen, die ihren Ursprung nicht im Erbgut
haben, sondern die durch äußere Bedingungen oder Erlebnisse verursacht wurden).
Emotionale Ebene: Beseitigt Schwierigkeiten im gesamten emotionalen Feld, einschließlich
Schwierigkeiten im Ausdruck von Gefühlen.
Körperliche Ebene: Lindert Bauchschmerzen, Asthma, chronische Bronchitis, Angina pectoris, alle
weiteren Herzbeschwerden, Hautausschlag auf der Brust, Bindegewebsgeschwülste.
Wo die Substanz aufgetragen werden soll: Über den gesamten Brustraum, in einem breiten Band vom
Brustbein bis zum Abschluß der Rippen.
Affirmation: Ich drücke Liebe und Wahrheit aus.
Besonderheiten: Gehört zum Chakra-Set, hat hier mit dem Herzchakra zu tun. Hilft in der
Reinkarnationstherapie, mit Inkarnationen aus Atlantis Kontakt aufzunehmen. Diese Flasche heilt
besonders effektiv Tiere, woran auch immer sie leiden. Sie hilft auch Menschen, die sich beruflich
oder privat mit Tieren beschäftigen, an ihr Heilungspotential Tieren gegenüber zu gelangen. Für
Menschen mit dieser Flasche in der ersten, dritten oder vierten Position ist Karma-Yoga als spirituelle
Disziplin sehr geeignet.

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 :
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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, das sie eine besondere Fähigkeit hatte : Sie
konnte die Aura der Menschen sehen. Eines Nachts suchte sie sich in ihrem Labor eine Fülle von
natürlichen Ingredienzen 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.

Glückszahlen

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

Glückstage, Glückszahlen
Glückstage: 3, 12, 21, 30
Glückszahlen: 3, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93, 102
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