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Astrologische Daten Geburtshoroskop
Erika,
möchtest Du gerne erfahren, was eine numerologische
Auswertung über deine Zukunft, deine Persönlichkeit und
deine Beziehungen zu anderen Menschen verrät?
Sei gespannt, welche wertvollen Botschaften die Zahlen deines
Namens, Herzens und deines Schicksals in sich tragen. Sie
können dir den Weg ins Glück in Bezug auf Partnerschaft und
deine berufliche Entwicklung zeigen - der Klang deines Namens
und der Zeitpunkt deiner Geburt sind kein Zufall. Diese von dir
selbst unveränderlichen Daten offenbaren dir, welche
besonderen Aufgaben und Erfahrungen auf deinem Lebensweg
auf dich warten und welche besonderen Talente du in die Welt
mitbringst.
"Die Zahl ist das Wesen aller Dinge" (Pythagoras, Vater der
Mathematik, Mystiker und Philosoph).
Neben der Astrologie ist die Numerologie die älteste
Geheimwissenschaft zur Deutung der Zukunft und des
Schicksals. Ihre Ursprünge gehen weit zurück auf die ersten
Hochkulturen der vedischen und sumerischen Kultur, damit
sind sie noch älter als babylonische, ägyptische und
griechische Quellen. Viele Erkenntnisse der Numerologie lassen
sich direkt aus der Heiligen Geometrie ableiten, z.B. die
Entstehung der "Blume des Lebens". Genau wie auf das Datum
unserer Geburt haben wir auf unseren Namen zunächst keinen
Einfluss. Beides trägt eine innere Schwingung in sich, die sich
in den Zahlen 1-9 beschreiben und deuten lässt. Jede Zahl
besitzt eine besondere Schwingung die für das harmonische
Gleichgewicht im Universum unverzichtbar ist.
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Während die Wissenschaft lediglich die quantitativen
Eigenschaften von Zahlen in zahllosen physikalischen und
naturwissenschaftlichen Formeln nutzt, um die Welt
erstaunlich detailliert zu beschreiben, kennt und berücksichtigt
die alte Geheimwissenschaft der Numerologie auch zusätzlich
das wahre Wesen, die Seele und den emotionalen Charakter
der Zahlen. Vergleichbar mit abstrakten Noten auf einem Blatt
Papier, die erst gespielt auf einem Instrument ihr wahres
Wesen einer Melodie fühlen lassen, so lässt uns auch die
Numerologie unser wahres Schicksal erspüren, hören, fühlen
und schmecken. Während wir in der Schule lernen, dass
Zahlen nur abstrakte Hilfsmittel, entsprungen der
menschlichen Phantasie sind, will uns die Numerlogie die Kraft
der Zahlen mit allen Sinnen erfahren lassen. Die Numerologie
erkennt in den Zahlen sogar respektvoll die Grundbausteine
der Schöpfung mit der Fähigkeit, unser Bewusstsein zu
erweitern, falls wir bereit sind, den wahren Charakter der
Zahlen zu verstehen.
Unser Name ist untrennbar mit unserem Schicksal verbunden.
Er ist die erste Abstraktion, mit der wir uns als Kind
identifizieren, wenn wir von unserer Mutter liebevoll mit
diesem Namen angesprochen werden. Unser Name prägt uns.
Prominente Filmschauspieler, die sich im Laufe ihres Lebens
einen neuen öffentlichen Künstlernamen zulegten, beschreiben
oft eine gravierende Veränderung ihrer privaten
Lebensumstände nachdem sie sich unter einem neuen Namen
mit einer neuen Energie ins Licht der Öffentlichkeit stellten.
Auch zahlreiche spirituelle Lehrer und Wegbereiter änderten
gelegentlich ihren Namen, um eine neue und passendere
Grundschwingung in ihrem Leben zu manifestieren (z.B.
Osho). Menschen, die sich lieber mit ihrem Spitznamen
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vorstellen, spüren unbewusst die Magie des Namens und
identifizieren sich lieber mit der Schwingung des Spitznamens
als mit der ihres Geburtsnamens.
Auch die Mystik der Kabbalah basiert auf dem Wissen, dass die
gesamte Schöpfung durch heilige Worte und ihre
Schwingungsenergie entstanden ist. Die 10 Sephiroth des
kabbalistischen Lebensbaumes enthalten die geheimen
Zahlenwerte der Grundbausteine der Schöpfung, ihre
Zwischenverbindungen bilden die Energien der 22 Tarotkarten
der grossen Arkana. Selbst zahlreiche materialistisch geprägte
Wissenschaftler kommen zu der Erkenntnis, dass die gesamte
Materie in ihrer wahren Qualität auf reiner Information basiert.
Die Melodie der Zahlen offenbart sich in ihren Schwingungen
und ihrer wahren Qualität.
Sei gespannt, welche individuellen und tieferen Qualitäten die
Zahlen deines Namens und deiner Geburtsdaten in sich tragen.
Vielleicht wird dir durch diese numerologische Deutung klar,
warum sich die Ereignisse deines Lebens immer wieder um
bestimmte Menschen oder wiederkehrende Ereignisse gedreht
haben. Möglicherweise erkennst du das Muster deiner
Lebensaufgabe und insbesondere auch partnerschaftliche
Muster in deinen Beziehungen.
Wahrscheinlich findest du mit Hilfe der Numerologie deine
verborgenen Fähigkeiten und Eigenschaften, die bereits in dir
schlummern und erst in der Zukunft zu ihrer wahren
Entfaltung kommen.
Diese verborgenen Talente kannst du jetzt schon erkennen
und in dir wecken, um deine persönlichen Ziele noch schneller
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und glücklicher in deinem Leben zu manifestieren. Deine
Zahlen zeigen dir in diesem Fall buchstäblich den schnellen
Weg ins Glück. Freue dich nun auf das Ergebnis deiner
persönlichen numerologischen Auswertung.
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Deine Zahlen

Namenszahl

Herzzahl

Persönlichkeitszahl

Namenszahl:
Herzzahl:
Persönlichkeitszahl:
Schicksalszahl:
Geburtszahl:
Lebensziel:

2
6
5
4
3
6

Meisterzahl Namenzahl:

11

Schicksalszahl

Geburtszahl

Einige dieser interessanten Zahlen werden dir in den
nachfolgenden Seiten aufgeschlüsselt werden.
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Deine Namenszahl ist die 2
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ERIKA MUSTERMANN

Menschen mit der 2 als Namenszahl sind meistens
harmonieorientiert mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn
ausgestattet. Die 2 trägt die Schwingung zweier Polaritäten
mit sich, die gemeinsam etwas Neues bilden. Als 2er-Mensch
möchtest du die Dinge zusammenbringen die auch
zusammengehören. Du suchst Kompromisse, vermeidest lieber
die direkte Konfrontation und suchst nach dem günstigsten
Weg für alle Parteien. Als Partner bist du gerne einfühlsam und
sehr an dem Wohlergehen des Partners interessiert. Oft stellst
du sogar deine eigenen Interessen hinter denen deines
Partners zurück. 2er-Menschen lieben die Zweisamkeit und
bleiben ungern alleine. Gefühle sind dir sehr wichtig. Du
kannst gut zuhören, bist zumeist höflich und kannst
ausgezeichnet und diplomatisch zwischen verschiedenen
Parteien vermitteln. Wenn jemand Kummer hat, hast du
immer ein offenes Ohr, spendest Trost und stehst mit Rat und
Tat zur Seite. Diese ausgleichende Qualität in deiner
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Persönlichkeit erfordert ein gewisses Fingerspitzengefühl.
Anstatt dich einfach kompromisslos mit aller Macht zu
behaupten entscheidest du dich lieber für Kompromisse und
suchst den Ausgleich. Der Ausgleich in den Dingen hat im
Universum eine geradezu magische Qualität und ist eine starke
Kraft die aber zumeist nicht bedrohlich oder aggressiv wirkt.
Wahrscheinlich wird diese Persönlichkeit dort, wo du gerade
stehst und eingebunden bist, sehr dringend gebraucht.
Versuche trotzdem dir einen gesunden Egoismus zu bewahren
und sei selbstbewusst und stark, insbesondere wenn du
Ungerechtigkeiten in deiner Umgebung feststellst.

Die Bedeutung der Namenszahl
Dein Name ist dein ganzes Leben lang das stärkste und
wichtigste Symbol, mit dem du am meisten identifiziert bist.
Dein Name ist alles andere als eine zufällige Wahl deiner
Eltern. Die Namensgebung kann schwierig sein und mit einer
besonderen Geschichte verknüpft.. Deine Namenszahl verrät
sehr viel über dich selbst und deinen Lebensweg. Im
Numeroskop hat sie eine besondere Bedeutung, denn sie trägt
die Grundschwingung des Namens in sich.

Unbewusst nehmen wir die verborgenen Schwingungen des
Namens auf. Diese Grundschwingung passt zum Leben und
zum Seelenplan eines Menschen. Wie ist es überhaupt
möglich, dass ein Name und eine davon abgeleitete Zahl, in
einer Beziehung zur Persönlichkeit und zum Charakter eines
8
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Menschen steht? Wie ist es mit einem Namen in verschiedenen
Sprachen? Wenn ein bestimmter Namen zwar identisch
geschrieben, aber unterschiedlich ausgesprochen wird? Die
Grundschwingung des Namens ist in jeder Sprache gleich. Ein
"I" oder "E" im Namen klingt nach Sanftheit, Güte, Weisheit
und Schönheit. Ein rollende "R" klingt nach Kraft und
Durchsetzungsvermögen. Interessanterweise sind die
Erstellungsregeln für Kosenamen in verschiedenen Sprachen
gleich. Die Melodie eines Namens, der Rhythmus drückt
entweder Harmonie und Gleichgewicht aus oder aber
Disharmonie und eine gestörtes seelisches Gleichgewicht.
Wenn Du die entsprechende Namenszahl berechnest bleibt
erstaunlicherweise die Qualität in der Symbolkraft erhalten.

Wie geht man mit unterschiedlichen Namen konkret um? Es
gilt für die Namenszahl der Vor- und Nachname. Ein zweiter
und dritter Vorname besitzt ebenfalls eine Ausdruckskraft,
insbesondere für die Beziehung zu anderen Menschen. Der
Übersichtlichkeit halber lassen wir die Betrachtung der
Mittelnamen in unserer Analyse weg. Dabei geht es um den
Nachnamen zum Zeitpunkt der Geburt. Heirat oder Adoption
verändern zwar die Namenszahl in einer veränderten
Lebensphase, die Namenszahl zum Geburtszeitpunkt enthält
jedoch Aspekte, wie sich ein Mensch in der Zukunft entwickelt.
Der Geburtsname enthält Hinweise auf Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft einer Person. Akademische Titel oder
Adelstitel werden weggelassen, nur das "von" in einem
Nachnamen darf stehenbleiben. Auch Spitz- oder Kosenamen
werden zur Berechnung der Namenszahl nicht herangezogen,
obwohl sie natürlich ebenfalls eine eigene Energie besitzen, die
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ja gerade die Energie des voll ausgeschriebenen Namens
überdecken soll.

10

Astrologische Daten Geburtshoroskop

Die Bedeutung der Meisterzahlen
Bei den Meisterzahlen im Numeroskop geht es um die 4 Zahlen
11,22,33 und 44. Die Meisterzahlen sind ganz besondere
Zahlen. Hier hört man auf die Quersumme zu bilden, denn in
diesen Zahlen steckt eine besondere Bedeutungsebene für
dich. Würde man weiter rechnen gelangt man zu den Zahlen
2,4,6 und 8 - die Eigenschaften dieser Grundzahlen werden bei
den Meisterzahlen noch um ein Vielfaches verstärkt. Menschen
mit einer oder mehrerer Meisterzahlen erhalten im Leben ganz
besondere Aufgaben. In ihrem Leben manifestieren sich
besondere Ereignisse, Gelegenheiten und Situation die nur mit
Hilfe besonderer Veranlagungen, Erkenntnisse und Fähigkeiten
umgesetzt werden. Oft handelt es sich bei Menschen mit
Meisterzahlen um außergewöhnliche Persönlichkeiten. Sie
können sehr erfolgreich sein, aber auch einfach in der
Normalität untergehen. Das passiert z.B. dann, wenn sie sich
ihrer Meisteraufgabe nicht erfolgreich gestellt haben und die
Seele noch nicht den erforderlichen Reifegrad erlangt hat.
Auch ein Mangel von Mut und Willenskraft oder falsche
Glaubenssätze hintern manche Menschen ihre Lebensaufgabe
zu meistern. Die angelegten besonderen Eigenschaften bleiben
aber stets mit dem Namen des Menschen verbunden und
äußern sich in einer unverkennbaren Persönlichkeit mit ganz
besonderen Eigenschaften, unabhängig von den
Entscheidungen der Vergangenheit. Die Aufgaben können sehr
vielfältig sein: das Vollbringen besonderer Taten und
gesellschaftlicher Veränderungen in der profanen Welt, oder
die spirituelle Meisterschaft wie eine Erleuchtungen oder das
Erlangen philosophischer Weisheit. Die Meisteraufgaben
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können karmischer Natur sein, mit bestimmten Personen
verknüpft oder einfach nur als besondere Chancen im Leben
auf dich warten. Plötzlich und unerwartet stolperst du in sie
hinein. Bereite dich innerlich gut auf diese Ereignisse im Leben
vor, nehme auch Fehlschläge und negative Ereignisse als
wertvolle Prüfungen dankbar an. Sie werden dich für die
kommenden Ereignisse stärken und darauf vorbereiten.

Deine wichtigste Meisterzahl: 11
Die Meisterzahl 11 - Visionäre und Meister der
Kreativität
In der Meisterzahl 11 schwingt die doppelte Qualität der 1. Die
11er-Menschen sind häufig überdurchschnittlich intelligent und
verfügen über einzigartige Fähigkeiten und Talente, die es
auszudrücken gilt. Die Fülle an Visionen und die nahezu
grenzenlose Neugierde kann aber auch zu einer Belastung
werden, sofern die Erkenntnis reift, dass nicht jede Idee und
jedes Projekt sofort umgesetzt werden kann. Ein inneres
Gleichgewicht ist bei 11er-Menschen unbedingt anzuraten und
wünschenswert. Wenn du ein Elfer-Mensch bist, nutze bitte
deine Talente und Gaben und stell dich bitte nicht zu sehr in
den Schatten anderer. Deine Qualitäten sind gefragt und sind
da, um ausgedrückt zu werden. Das gilt selbst dann, wenn du
keinen sehr hohen Zugang zur Spiritualität besitzt. Allerdings
wird dir eine entwickelte Spiritualität dabei helfen, dein
unbewusstes verborgenes Wissen freizusetzen und ans
Tageslicht zu bringen. Verweigere dich Gefühlen der
Unsicherheit und des Selbstzweifels. Nachdem du viele
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wertvolle und wichtige Dinge (oder eine einzige unverzichtbare
Sache) in die Welt gebracht hast ist dein Weg noch nicht
beendet. Danach wird es vielleicht noch wichtiger sein, dass du
andere Menschen zu ähnlichen Handlungen ermutigst. Ob du
es glaubst oder nicht: du wirst am glücklichsten sein, wenn du
neue Wege beschreitest, die vor dir noch niemand beschritten
hat.

Menschen der Meisterzahl 11 werden oft als Magier bezeichnet.
Sie verstehen es mit ihren Talenten andere in ihren Bann zu
ziehen. 11er-Menschen tragen eine hohe Verantwortung und
brauchen ihre Fähigkeiten, um ihre Ziele zu erreichen,
insbesondere auch zum Wohle anderer. Natürlich müssen ihre
Talente, die besondere Intuition angenommen und entwickelt
werden. Manche 11er entwickeln ihre analytische und rationale
Seite zu stark und vernachlässigen dabei das Mitgefühl und
wirken autoritär. Das macht sich auch in der Partnerschaft
bemerkbar, denn 11er neigen immer zu einer gewissen
Dominanz und müssen sich gerade in einer Beziehung
manchmal etwas zurücknehmen und bewusster auf den
Partner eingehen. Wenn du selbst ein 11er - Charakter bist,
wirst du gut wissen, welche Herausforderung damit konkret
gemeint ist.
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Deine Herzzahl ist die 6
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Eine Herzzahl 6 findet sich sehr häufig bei kreativen Menschen.
Die Seele möchte sich ausdrücken, die Dinge gestalten und in
kreativer Selbstverwirklichung aufgehen. In der Partnerschaft
bist du treu, harmoniebedürftig uns siehst in deiner Familie
deinen Lebensmittelpunkt. Für deine Lieben opferst du dich
gerne auf und zeigst dich fürsorglich. Natürlich freust du dich
wenn deine Verantwortungsbereitschaft auch anerkannt wird.
Das gilt sowohl im privaten Bereich als auch in Beruf und
Karriere. Die Sechs hat die Qualität, die materiellen und
geistigen Dinge miteinander zu verbinden. Vielleicht entdeckst
du plötzlich Talente und Fähigkeiten in dir, die sich ganz
plötzlich und unerwartet in dir ausdrücken wollen. Deine Seele
hat ein intuitives Gespür für Ästhetik und Schönheit, da zieht
es dich immer wieder unbewusst hin. Dies sollte dich nicht
überraschen. Du hast Geschmack und bist reich an Phantasie
und Vorstellungskraft. Die 6 als Herzzahl drückt einen grossen
Reichtum an Gefühlen aus. Wenn du willst ist dein Reichtum
14
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an Liebe nahezu grenzenlos. Das macht dich natürlich zu
einem sehr liebevollen und fürsorglichen Liebhaber, der auf
seine Lieben acht gibt. Die Herzzahl 6 deutet auch auf eine
besondere spirituelle Begabung hin. Mit viel Intuition und
einem sehr guten Bauchgefühl findest du selbst in Situationen
Lösungen und Wege, die scheinbar aussichtslos erscheinen.
Deine Freunde dürfen sich glücklich schätzen.

Die Bedeutung der Herzzahl
Bei der Herzzahl geht es deine verborgene Identität, dein
wahres Ich. Das "wahre Ich" ist nicht zu verwechseln mit dem
"höheren Selbst", zeigt aber einige Teilaspekte der
Persönlichkeit des "höheren Selbst". Die Herzzahl wird oft auch
als Seelenzahl bezeichnet, weil sie die verborgenen Aspekte
unserer Seele in sich trägt, die nur wir selbst erkennen und
fühlen. Die Herzzahl steht in Bezug zu unserer wahren
Persönlichkeit, unser tief innewohnender Charakter, den wir
manchmal auch verstecken und überspielen wollen. Wir lesen
aus der Herzzahl insbesondere tiefsitzende Beweggründe und
Absichten, das treibt uns an, danach streben wir. Was haben
wir für heimliche Absichten, Wünsche und Hoffnungen? Zur
Berechnung der Seelen- oder Herzzahl werden nur die Vokale
(A,E,I,O,U,Ö...)im Namen herangezogen. Sie machen die am
deutlichsten hörbaren Bestandteile unseres Namens aus. Die
Vokale im Namen kann man mit der gestimmten
Grundfrequenz eines Instruments, z.B einer Gitarre oder eines
Pianos vergleichen. Die Grundfrequenz kennzeichnet den
spezifischen Charakter oder Fingerabdruck unserer Seele. Die
Herzzahl ist untrennbar mit unseren tiefsten Absichten und
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Charaktereigenschaften verknüpft. Wir können anhand der
Herzzahl ablesen, welche Beweggründe unser Handeln steuern
und wonach wir tief in unserem Inneren wirklich streben. Wir
können ablesen, was uns glücklich und was uns unglücklich
macht. Wir erkennen unsere Stärken und Schwächen und
können daraus wertvolle Schlussfolgerungen für unser Leben
ziehen. Wir können mit der Herzzahl entscheiden, wer wir
wirklich sein wollen.
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Deine Persönlichkeitszahl ist die 5
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Die Persönlichkeitszahl 5 liebt die Freiheit, will entdecken und
erforschen. Die 5er-Persönlichkeit wird als begabt, kreativ und
talentiert wahrgenommen. Hier steckt die Energie der 5 in der
Persönlichkeit, die sich ausdrücken möchte und auch eine
breite und bunte Gefühlspalette ausstrahlt. Diese
Persönlichkeit ist immer auf der Suche nach einem Ruhepunkt,
einer Grenzerfahrung. Hemmungslos und voller Ansporn stürzt
sich diese Persönlichkeit in all die Themen und Projekte die sie
interessieren. Diese Kreativität und das unerschöpfliche
Interesse beschränkt sich nicht nur auf die künstlerische
Gestaltung von greifbaren Dingen. Auch Organisation, neue
Strukturen und Abläufe können die Fünf in ihren Bann ziehen,
so dass sie völlig darin aufgeht. Die Freude an der eigenen
Selbstverwirklichung ist so gross, dass manchmal auch
fremdgesteuerte Ideologien und Glaubenssätze mit feurigem
Eifer verteidigt und vertreten werden. Hier wäre es eine gute
Idee für diese Persönlichkeit, sich auch für andere Meinungen
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zu interessieren und die Situation aus einem anderen
Blickwinkel zu betrachten. Vielleicht sind andere Themen
lohnenswerter und können von der Energie der 5 besser
profitieren. In der Partnerschaft ist die 5er-Persönlichkeit gut
aufgehoben wenn der Gegenüber ebenfalls aktiv und kreativ
ist und die mentalen Schwankungen dieser Persönlichkeit
mitmachen kann. Eine emotionale Achterbahn von
Hochstimmung bis zur Traurigkeit ist typisch für die Fünf. Bei
gesellschaftlichen Veranstaltungen und im Beruf ist die Fünf
immer gern gesehen, ein sehr guter Unterhalter und
interessanter Gesprächspartner.

Die Bedeutung der Persönlichkeitszahl
Die Persönlichkeitszahl gibt uns Auskunft darüber wie andere
Menschen uns wahrnehmen - unsere Ausstrahlung. Zur
Berechnung werden nur die Konsonanten des Namens
herangezogen. Unsere Ausstrahlung ist von vielen
verschiedenen Faktoren abhängig, insbesondere kann sie
durch bewusstes Aufsetzen einer "Maske" beeinflusst werden.
Die ausgestrahlte Persönlichkeit kann künstlich und aufgesetzt
sein, sie hat häufig wenig Beziehung zu unserem Wesenskern
(Herzzahl / Seelenzahl) oder versucht sogar sie zu
überdecken. Daran ist nichts Falsches, wir alle möchten gerne
äußerlich positiv und selbstbewusst wahrgenommen werden,
selbst wenn wir in bestimmten Lebenssituationen innerlich
eher zerbrechlich und schwach sind. Auch der berühmte "erste
Eindruck", wenn wir eine Person das erste Mal kennenlernen,
entspricht sehr häufig der Energie unserer Persönlichkeitszahl.
Die Ausstrahlung, wie wir auf Andere wirken, kann über Erfolg
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und Misserfolg entscheiden. Die Aura unserer Ausstrahlung ist
notwendig, damit wir im Leben unsere Rolle spielen können.
Wir selber entscheiden, wie stark wir diese Grundfärbung
unserer Persönlichkeit einsetzen oder nicht. Gleichzeitig drückt
die Persönlichkeitszahl auch aus, was wir TUN, selbst wenn uns
eigentlich nicht danach ist. Dabei geht es nicht zuletzt auch
darum, welche Erwartungshaltungen anderer Menschen wir
erfüllen möchten und welche nicht. Die Persönlichkeitszahl
drückt auch die Richtung aus, in die sich unsere Persönlichkeit
entwickeln wird, wenn wir noch ein Kind sind. Sie wirkt wie
eine Kompassnadel, die das Ziel der
Persönlichkeitsentwicklung, die wichtigsten Wegmarken,
absteckt. Wenn wir älter werden manifestiert sich diese
Grundenergie der Persönlichkeit zunehmend in unserer
Ausstrahlung. Das passiert solange bis wir uns bewusst
entscheiden andere Persönlichkeitsmerkmale in unsere zu
integrieren, z.B. durch die Wahl bestimmter Vorbilder, Ideale
oder Glaubenskonzepte. Allerdings können wir unsere
Persönlichkeit nur innerhalb bestimmter Grenzen beeinflussen
und steuern. Das Wissen über unsere Grundwirkung auf
Andere kann uns helfen, noch besser auf diese einzugehen.
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Deine Schicksalszahl ist die 4

Mit der 4 als Schicksalszahl bist du eine zuverlässige, loyale
und zielstrebige Persönlichkeit. Mit Ausdauer und Fleiß
gelangst du an dein Ziel, strukturiert, analytisch und
pragmatisch. Dein angeborenes Talent ist dein logischer
Menschenverstand und dein Streben nach Gründlichkeit und
Ordnung. Die Ursache lesen wir aus der numerologischen
Eigenschaft der 4 heraus, die Dinge zu ordnen und in der
Materie auszurichten. Die Vier ist die Zahl der Materie und der
grobstofflichen Schöpfung. Mit dieser Denkweise gelangst du
am schnellsten ans Ziel, unklare Situationen möchtest du
zuerst genauer verstehen bevor du dein Urteil fällst. Du
möchtest die Dinge greifen können, in deiner Vorstellung
durchschauen und verstehen. Du neigst dazu die Dinge
analytisch und kopfmäßig anzugehen, eine allgemein
anerkannte Begabung. Auch zu abstrakten Konzepte wie
Mathematik und Technologie hast du einen guten Bezug und
kannst analytisch Lösungen entwickeln an denen sich andere
die Zähne ausbeissen. Deine Fähigkeiten und deine
Bodenständigkeit macht dich zu einem ausgezeichneten
Organisator und einer Führungspersönlichkeit. Noch besser
kannst du dein Potential entfalten wenn du zusätzlich zu
deinem ausgezeichneten analytischen Verstand auch deine
spirituelle Seite weiterentwickelst. Wenn du zusätzlich Zugriff
auf deine Intuition erlangst, kannst du deine Ziele und
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Aufgaben noch besser bewerkstelligen. Meditation kann zu
mehr innerer Festigkeit und Zufriedenheit führen. Ein gutes
Bauchgefühl ist auch bei analytischen Aufgaben ungemein
wertvoll. In der Partnerschaft bist du ausgesprochen treu und
verstehst es, für die Bedürfnisse deiner Lieben zu sorgen. Auch
hier liebst du klare Strukturen, Rituale und Zuverlässigkeit.
Deine analytische Herangehensweise lässt dich vielleicht auf
Andere nüchtern und ernst wirken. Vergiss also nicht, dass
auch ernsthafte Aufgaben mit einer kleinen Prise Humor
erfolgreich gemeistert werden können, vielleicht sogar noch
besser.

Die Bedeutung der Schicksalszahl
Die Schicksalszahl gibt uns Hinweise darauf, wie wir unser
Lebensziel am besten erreichen können. Die Lebensaufgabe
eines Menschen erfordert besondere Talente, Fähigkeiten und
eine spezielle Persönlichkeitsstruktur. Diese Werkzeuge
entscheiden noch nicht über Erfolg oder Misserfolg, aber sie
helfen uns zu verstehen welche Aufgaben auf diesen Menschen
im Leben noch warten. Die Schicksalszahl ergänzt die Herz-,
Geburts- und Namenszahl um den Aspekt der Persönlichkeit,
die speziell für die besonders grossen Lebensziele ausgelegt
sind. Wenn die besonders große Liebe auf einen Menschen
wartet, wird seine Gefühlspalette dies widerspiegeln. Falls ein
Mensch eine grosse künstlerische Leistung vollbringen wird,
wird ein herausragendes Talent in ihm angelegt sein. Falls das
Familienleben eine große Rolle im Leben spielen wird ist auch
ein gewisses Verantwortungsbewusstsein vonnöten. Das
besonders aufregende an der Schicksalszahl ist ihre
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einzigartige Eigenschaft, Rückschlüsse auf die großen
zukünftigen Wegmarken im Leben ziehen zu können. Während
die Herzzahl und Persönlichkeitszahl die allgemeine
Persönlichkeit eines Menschen beschreibt, so geht es bei der
Schicksalszahl um DIE besonderen Ereignisse und Aufgaben im
Leben eines Menschen. Diese besonderen Lebensaufgaben
betreffen natürlich auch den Partner. Insbesondere für einen
Partner ist die Kenntnis der Schicksalszahl des Auserwählten /
der Auserwählten von besonderer Bedeutung. Durch die Nähe
und das gemeinsame Leben ist der Partner unmittelbar mit
dem Schicksal eines Menschen verbunden. Gemeinsamkeiten
und Unterschiede der numerologischen Konstellation können
Aufschluss darüber geben, ob ein Paar langfristig miteinander
glücklich werden wird oder nicht. Zur Berechnung der
Schicksalszahl wird ähnlich wie beim Horoskop das
Geburtsdatum herangezogen. Jeder Tag besitzt eine
unverwechselbar Planetenkonstellation, die die Energie eines
Menschen zum Zeitpunkt der Geburt kennzeichnet. Das
Sternzeichen eines Menschen ist z.B. das Sternzeichen, in dem
die Sonne am Zeitpunkt der Geburt aufgeht. Alles, was an
diesem Tag in die Welt kommt, ob die aufgehende Sonne oder
ein neuer Mensch, repräsentiert die selbe Tagesenergie. Dieser
Tag hat ein Datum das wir numerologisch untersuchen.
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Deine Geburtszahl ist die 3

Bei der 3 als Geburtszahl geht es karmisch darum, etwas
Besonderes im Leben zu erreichen. Der zugeordnete Planet zu
dieser karmischen Lebensaufgabe ist der Jupiter, der mit
Abstand größte Himmelskörper im Sonnensystem nach der
Sonne. Jupiter steht für siegreiche Auseinandersetzungen,
einen starken Gerechtigkeitssinn und das Erlangen großer
Weisheit. Irgendwo auf diesen Gebieten liegt eine
Lebensaufgabe für dich die im Leben auf dich wartet.
Möglicherweise hat der Prozess bei dir schon angefangen oder
du erkennst erste Vorzeichen. Die 3 hat auch eine sehr
kreative und schöpferische Qualität. Diese Aufgabe ist
karmisch und somit für dich allein bestimmt, wahrscheinlich
benötigst du dazu aber die Unterstützung anderer Menschen.
Sei vorsichtig, welche Personen du dabei mit ins Vertrauen
ziehst. Es ist deshalb eine gute Idee, wenn du dir soziale
Fähigkeiten aneignest und lernst, wie man mit Menschen
taktvoll und effektiv kommuniziert. Baue dir ein Netzwerk auf,
pflege deine Freundschaften zu Menschen auf die du dich
bisher verlassen konnten. Das Lösen deiner Lebensaufgabe
wird dir wahrscheinlich viel abverlangen, aber auch sehr viel
Glück und ein enormes Erfolgserlebnis für den Rest deines
Lebens einbringen. Freue dich auf diese Aufgabe die vor dir
liegt. Lasse dich nicht durch kleinere Fehlschläge entmutigen.
Wenn du jetzt schon weisst, dass die Geburtszahl 3 eine
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besondere Aufgabe für dich erkennen lässt, dann kannst du
aufhören nach dem Sinn im Leben zu suchen. Du wirst ihm
zwangsläufig in die Arme laufen. Wenn dein Partner ebenfalls
stark und mutig ist kann er dir bei der Bewältigung deiner
karmischen Lebensaufgabe und deinem Schicksal zur Seite
stehen. Achte darauf, dass ihr in der Partnerschaft gemeinsam
an einem Strang zieht und keine gegensätzlichen Interessen
verfolgt. Du kannst sehr glücklich werden.

Die Bedeutung der Geburtszahl
Die Geburtszahl kennzeichnet ein übergeordnetes
Lebensthema, ein Grundthema das oft sogar
generationenübergreifend im Leben präsent ist. Dieses Thema
kann manchmal bei den eigenen Vorfahren gefunden werden,
manchmal ist es aber auch ein karmischer Aspekt, der sich
über mehrere Inkarnationen erstreckt. In einigen
numerologischen Schulen wird die Geburtszahl deshalb auch
"Karmazahl" genannt. Es geht um besondere
Lebenserfahrungen und Lernaufgaben die sich beiläufig im
Leben ergeben, die aber für uns persönlich eine besondere
Rolle spielen. Auch für diese Aufgaben sind bestimmte
Grundprägungen in unserer Persönlichkeit angelegt die wir
besonders gut in der Geburtszahl ablesen können.
Entscheidend ist dabei der erste Abschnitt unseres
Geburtsdatums, diese Zahl ist so alltäglich und geläufig, dass
ihre verborgene Bedeutung häufig übersehen wird. Die
karmischen Lernaufgaben sind sehr persönlicher Natur, und
wir können sie auch nur relativ oberflächlich zuordnen.
Trotzdem können wir aus der Geburtszahl ablesen welche
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Lebenssituation für uns persönlich eine besondere
Herausforderung sein wird. Karmische Themen sind sehr
mächtige und überwältigende Themen. Wird eine Lernaufgabe
oder eine Lebenserfahrung nicht gemeistert, z.B. weil wir
unbewusst versuchen dieser Aufgabe aus dem Weg zu gehen,
wird sie sich an anderer Stelle im Leben erneut manifestieren.
Diese Aufgabe ist für uns lösbar und kann nur durch eine
gründliche Karmareinigung oder Karmaauflösung endgültig
verschwinden. Ansonsten wird das Universum weiterhin
voraussetzen, dass wir weiterhin gewillt sind, dieses Spiel
mitzuspielen. Die Konsequenzen eines nicht identifizierten
karmischen Aspekts im Leben kennen wir: immer wieder fällt
man auf den falschen Partner herein, wiederholt lässt man sich
von vermeidlichen Freunden und Geschäftspartnern
übervorteilen. Man macht immer wieder die gleichen Fehler
ohne aus ihnen zu lernen. Hat man irgendwann seine Lektion
aber gelernt, z.B. endgültig zu einem Thema "nein" gesagt und
den Schlussstrich gezogen, verschwindet dieses Problem
endgültig aus dem Leben. Um zu erkennen was wir eigentlich
im Leben lernen sollten liefert uns die Geburtszahl einen
wertvollen Schlüssel. Wir müssen nur hinschauen was die
Geburtszahl offenbart.
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Die Zahl 1 - Einheit und kreative Schöpfungskraft
Die 1 ist der Ursprung, der Beginn der Schöpfung. Am Anfang
war das Wort und das Licht. Die Eins ist unteilbar, die Zahl
höchstens Bewusstseins und Göttlichkeit. Diese schöpferische
Energie möchte sich entladen und in der Welt ausdrücken. 1erMenschen sprühen oftmals vor Energie und Tatendrang.
Selbstbewusstsein, Kreativität und ein innewohnender
Optimismus zeichnet die 1 aus. Kanalisiere diese Energie der 1
in die richtige Richtung, ansonsten kann sich das
innewohnende Feuer schnell gegen dich selbst richten. Die 1
will sich ausdrücken und legt viel Wert auf die Meinung
anderer Menschen. Ängste werden gerne versteckt und
heruntergespielt. Das dominante und selbstbewusste Auftreten
macht 1er-Menschen oft zu hervorragenden
Führungspersönlichkeiten, z.B. in Gruppen und im
Geschäftsleben, aber auch im privaten Bereich will die 1
entsprechend ihrer Natur an erster Stelle stellen. Hat die eins
ihre wahre Bestimmung einmal gefunden, kann sie
erstaunliche Energien mobilisieren. Allerdings ist gerade das
auch oft herausfordernd für das Umfeld der Eins.

Die Zahl 2 - Sensibilität und Gleichgewicht
Die Zwei ist der Inbegriff der Polarität - erst durch sie entsteht
ein polares Gleichgewicht, ermöglicht sie die Vereinigung des
weiblichen und männlichen Prinzips. Zweier-Menschen sind
harmoniebedürftig und streben nach innerer und äußerer
Stabilität. Sie sind etwas vorsichtiger als ausdrucksvolle 1erMenschen, jedoch bringt sie besondere Fähigkeiten und eine
Engelsgeduld mit. Die Zwei ist intuitiv und kreativ, muss sich
jedoch oft von Anhaftenden und auferlegten Denkweisen
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unabhängig machen. Sie ist ein Teamspieler, aber auch oft
zwischen verschiedenen Gefühlen hin-und-her gerissen.
Oftmals sehen die Interessen anderer mehr im Vordergrund,
als die eigenen.
Menschen mit der Zahl 2 sehnen sich naturgemäß nach der
"Zweisamkeit" und sind selten allein. Während der Entstehung
der Blume des Lebens mit der Zeichnung des zweiten Kreises
entsteht plötzlich eine völlig neue Struktur, ein Auge. Durch
die Zwei kommen die Polaritäten zusammen und etwa Neues
wird geboren. Finden 2er-Menschen den richtigen Partner,
können Sie herausragende Dinge vollbringen die ohne ihr
Mitwirken nicht denkbar wären. Sie lebt einen inneren
Richtung und ist eine wertvolle Quelle der Inspiration und Fülle
in allen Lebenslagen. Die Zwei neigt oft auch zu einer
chronischen Unsicherheit, mit der sich der 2er-Typ immer
wieder erneut konfrontiert sieht. Das gilt auch bei
Entscheidungen in der Partnerschaft, hier sollten 2erMenschen auf ihre Intuition vertrauen.

Die Zahl 3 - Glück und Lebensfreude
Die Drei symbolisiert die göttliche Einheit, Glück und
Lebenskraft. Erst die Dreiheit macht in unserem Leben viele
Dinge vollkommen und harmonisch: Körper, Geist und Seele Vater, Mutter, Kind - die 3 Dimensionen Länge,Breite, Höhe Zeit: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Diese göttliche
Vollkommenheit finden wir auch häufig in der Religion, der
Dreizack Shivas oder Poseidons stehen für spirituelle Autorität
und übernatürliche Kraft, im Christentum treffen wir auf die
Dreifaltigkeit Gottes. Sie ist das Ergebnis der Polaritäten und
größer als die Dualität. 3er-Menschen sind ausdrucksstark und
möchten sich gerne mitteilen. Sie haben häufig ein besonderes
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Talent, andere Menschen zu motivieren, sind sehr
kommunikativ und setzen oft ein enormes kreatives Potential
frei. Doch der Preis dieser Energie ist für die Dreier-Menschen
eine erhöhte Emotionalität und Sensitivität. Das führt dazu,
dass die Drei häufig empfindlich auf übermäßige Kritik und
Ablehnung reagiert. Die Drei möchte Ihre ehrlichen Gefühle
und ihr Temperament gerne offen und frei ausdrücken. Wer als
3er-Mensch seine Gefühle bewusst und selbstbewusst einsetzt,
kann für die Menschen in seiner Umgebung eine besonders
wertvolle Freundin oder Freund sein.

Die Zahl 4 - Ordnung, Struktur und Stabilität
Die 4 steht für Symmetrie und Stabilität. Die Vier drückt sind
in den Himmelsrichtungen aus: Osten, Westen, Süden und
Norden, den 4 Jahreszeiten sowie die alchemistischen 4
Elemente Feuer, Wasser Erde und Luft. Die meisten Häuser
und Gebäude sind viereckig, die Geometrie benötigt
mindestens 4 Koordinanten, um einen Körper mit Volumen im
Raum zu beschreiben. Die organisierende Qualität der 4 drückt
sich ebenso auch bei Vierer-Menschen aus. Sie lieben
Ordnung, Struktur und eine gewisse Geradlinigkeit. Sie
besitzen eine überdurchschnittliche Ausdauer und
Willensstärke und können stundenlang unermüdlich fleißig
sein, insbesondere wenn es um die Verwirklichung ihrer
eigenen Ziele geht. Allerdings fühlen sich 4er oft auch von
ihrer Umgebung unverstanden, insbesondere wenn diese
widersprüchliche Signale und Informationen aussendet. Die
Vier liebt Struktur, die Vier braucht Struktur! Ohne eine klare
Richtung und eine gute Organisation kann eine Vier ihre Kräfte
nicht kanalisieren und fühlt sich dann schnell von anderen
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Menschen im Stich gelassen. Der Schlüssel liegt für die Vier
tatsächlich in der Spiritualität und der Auseinandersetzung mit
der eigenen Gefühlswelt. Dies ist für Vierer-Menschen eine
wertvolle Stütze. Erst wenn die geliebte Struktur auch in den
eigenen Gefühlen erkannt wird, kann sich die Vier auf
äusserliche Dinge konzentrieren und ihr Potential maximal
entfalten und ausdrücken.

Die Zahl 5 - Freiheit, Neugierde und Erleuchtung
Fünfer-Charaktere sind von Natur aus freiheitsliebend und
wissbegierig. Genau wie unser 5 Finger in viele Richtungen
zeigen sind Fünfer-Menschen sehr offen und aufgeschlossen
Sie interessieren sich für viele menschliche, politische und
soziale Dinge, gehen gerne auf Reisen und machen gerne neue
Erfahrungen. Die 5 findet ihren Ausdruck auch im
Pentagramm, dem fünfzackigen Stern, der uns überall
begegnet. Dieses Symbol besitzt eine sehr stabilisierende
Qualität, vereinigt es doch die 4 Elemente mit einem
verborgenen fünften Element, dass für Bewusstsein und
Erleuchtung steht. Auch in Asien gilt die 5 als ausgesprochene
Glückszahl. Menschen mit der 5 möchten ihr Leben geniessen
und verfügen über einen starken Drang nach Freiheit und
Unabhängigkeit. Das ist auch der Grund, warum FünferMenschen sich zunächst nur ungern an einen Partner binden.
Haben sie aber erst einmal ihr inneres emotionales
Gleichgewicht und einen gewissen Erfahrungsschatz im Leben
gewonnen, können sie ihre Vielseitigkeit und Spontanität
durchaus auch mit dem richtigen Partner ausleben. Was macht
der 5er-Mensch mit all seinen Energien und seiner Aktivität
wenn er noch nicht klar fokussiert ist und in zu viele
verschiedene Themen verstrickt ist? Der Schlüssel liegt bei der
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Fünf im Finden der eigenen Mitte. Lerne es, Prioritäten zu
finden und lasse auch mal belanglose Dinge einfach los.

Die Zahl 6 - Liebe und ein starkes Bauchgefühl
Die 6 ist eine Zahl der Liebe. Sechser-Menschen strömen vor
Lebenskraft und opfern sich gerne für Andere auf. Diese
Menschen sind kreativ, hingebungsvoll und oft talentierte
Künstler und Organisationstalente. Ein bekanntes Symbol der
6 ist der Davidstern, das Hexagramm, zwei gegensätzliche
übereinandergelegte Dreiecke. Die 6 verbindet die Strömungen
von Oben und Unten und besitzt damit eine Qualität der
Vereinigung und Harmonisierung. Die Sechser-Menschen
besitzen aber auch eine stark ausgeprägte Leidenschaft und
erotische Ausstrahlung. Sie lieben den Genuss und leben eine
sinnliche Kultur der Kunst, Musik und Geselligkeit. Eine
besondere Eigenschaft der 6 ist ein stark ausgeprägtes
Bauchgefühl sowie eine hohe Intuition. Doch dieses intensive
Gespür für Emotionen macht die 6 auch häufig sensibel und
melancholisch. Mit einer starken Empathie ausgerüstet erkennt
ein Sechser-Mensch besonders leicht die Gefühle anderer
Menschen und opfert sich dann zum Schutz der Schwächeren
auf, was häufig auch gerne ausgenutzt wird. Als positiver
Ausdruck sind 6er natürlich auch hingebungsvolle
Familienmenschen und arbeiten oft auch in sozialen Berufen,
wo sie andere Menschen unterstützen können. Die 6 ist schnell
eifersüchtig, hält im Gegenzug aber auch gerne die Treue.
Herz und Verstand sollten bei einem Sechser-Menschen immer
im Gleichgewicht sein, damit dieser seine Qualität zu seinem
eigenen und dem Vorteil Anderer voll und ganz entfalten kann.

30

Astrologische Daten Geburtshoroskop

Die Zahl 7 - Perfektion mit sieben Siegeln
Die Sieben ist die Zahl der Mystik und der Geheimnisse. Wir
finden sie im Märchen bei den sieben Zwergen, den 7
Schöpfungstagen, sieben Kontinenten und sieben
Hauptchakras. In der Bibel ist die Sieben die Zahl der
göttlichen Vollkommenheit, die Menora, der siebenarmige
Leuchter im Judentum, ist ein altes heiliges Symbol. Menschen
in der Zahl Sieben sind ebenfalls vom Wunsch nach Perfektion
der 7 beseelt. Die Siebener-Charaktere streben nach
Perfektion und gehen die Dinge sehr analytisch an. Ihre wahre
Qualität ist jedoch ein Zugang zu unbewusstem Wissen, der
dem verborgenen Brunnen der Intuition entspringt. Am besten
legt die Sieben bei Entscheidungen eine analytische
Vorgehensweise an den Tag, die sie jedoch zusätzlich durch ihr
Bauchgefühl bestätigen lassen sollte. Die 7 besitzt eine hohe
Schwingungsenergie und sehr viele siebener-Menschen
entdecken den Funken der Mystik und Spiritualität in sich.
Siebener brauchen häufig Zeit für sich und ziehen sich dann
eine Zeit lang zurück und meiden in diesen Phasen intensivere
Kontakte. Dies sollte der Partner eines Siebener-Charakters
wissen und akzeptieren. Als Sieben solltest du deine Gedanken
und Gefühle immer klar und deutlich kommunizieren, andere
können überrascht sein, was in dir vorgeht. Dies schafft
Vertrauen und hilft bei sämtlichen zwischenmenschlichen
Beziehungen.

Die Zahl 8 - Fülle und Verbundenheit
Die Acht ist eine kaiserlichen Zahl des Reichtums und der
Harmonie. Eine liegende 8 (das Symbol der Lemniskate) ist
wie eine Waagschale, die für Ausgleich und Gerechtigkeit
sorgt. Die Tarotkarte Nr. 8, die Kraft, drückt die Macht der
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Harmonisierung treffend aus. Eine der stärksten Kräfte im
Universum ist das Streben nach Gleichgewicht und Harmonie.
Achter-Menschen besitzen oftmals auch eine sehr ausgeprägte
Spiritualität und können mit dem entsprechend entwickelten
spirituellen Bewusstsein Erstaunliches bewirken. Bei einer
weniger stark ausgeprägten Spiritualität wird das Leben oft als
anstrengend und ermüdend wahrgenommen. Das Leben eines
Menschen mit dem Charakter der Acht ist oftmals ein
turbulenter Wechsel von Höhen und Tiefen. Sie sind
freiheitsliebend und setzen erstaunliche Kräfte frei, wenn es
um die Umsetzung eigener Ziele und Wünsche geht. In der
Partnerschaft ist die Acht oftmals für den Partner
herausfordernd, denn die Acht springt voller Dynamik und
Energie von einem Thema zum nächsten. Bei voller
Fokussierung auf ein einziges Ziel kann die Acht allerdings
Überragendes leisten. Die Acht liebt ihre Freiheit und möchte
nur sehr ungern gegen ihren Willen eingespannt werden.
Sobald man aber mit ihr gemeinsam an einem gemeinsamen
Strang zieht, ist die Acht der ideale Partner zum Erreichen
gemeinsamer Ziele auf allen denkbaren Ebenen.

Die Zahl 9 - Spiritualität, Hilfsbereitschaft und
Transformation
Die Neun besitzt eine hohe spirituelle Qualität. Sie besitzt die
dreifache Qualität der Drei und die Kraft der vollendeten
Transformation. Die Neun vollendet den Zyklus der Zahlen,
Menschen in der Neun streben ebenfalls nach Vollendung und
haben oft einen Anteil daran, neue Dinge in die Welt zu
bringen. Sie brechen alte Strukturen ab und setzen das Neue
ein. Neuner erleben oft keine erfüllte Kindheit, da sie schneller
erwachsen werden und früh Verantwortung übernehmen. Das
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innere Kind sollte bei der ausgewachsenen Neun nie zu kurz
kommen. Der Zugang zur Spiritualität ist der Neun in die
Wiege gelegt. Hier schlummern verborgene Energien,
unbewusste Weisheiten und eine fast hellseherische Intuition.
Menschen dieser Zahl sind hilfsbereit und widmen sich gerne
den Sorgen und Problemen anderer Ratsuchender. Das wird
natürlich nicht selten ausgenutzt und die Neun muss darauf
achten, sich selber nicht aus den Augen zu verlieren. Wenn du
eine Neun bist, suchst du gerne die Schuld zuerst bei dir selbst
als bei den anderen Menschen - das solltest du in Zukunft
bewusst vermeiden. Entfache in deinem Herzen deine
verborgene innere Flamme und entfache in dir den Funken der
Spiritualität. Höre auf dein Intuition und kämpfe für deine
Ziele, Wünsche und deine Liebe mit ganzer Seele und ganzer
Kraft.
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Wir hoffen, dass dir deine numerologische Analyse wertvolle
neue Erkenntnisse liefern kann. Sollte sich dein Name in
Zukunft ändern, z.B. durch Heirat oder eine Namensänderung
wird sich dein Leben und die numerologische Deutung
verändern. Dein erster Geburtsname wird jedoch immer einen
starken Einfluss auf dein Schicksal haben.
Die Idee, dass die Eltern sich bewusst für den Namen ihres
Kindes entscheiden ist nur eine kollektive Illusion. Du erhältst
genau den Namen, der numerologisch am besten zu deinem
Seelenplan passt. Oft ist dieser Plan jedoch nicht nur mit
besonderen Eigenschaften sondern auch mit Verantwortung
und Mühe verknüpft. Weicht man aufgrund einer geänderten
Lebenseinstellung vom ursprünglichen Seelenplan ab, wird
man sich weniger mit dem Geburtsnamen identifizieren und
geneigt sein, einen Spitznamen, Künstlernamen oder sogar
eine vollständige Namensänderung in Betracht zu ziehen. Du
besitzt immer die Freiheit, dein Lebensziel so zu definieren,
wie du es möchtest. Die Qualität deines Namens liefert dir nur
ein gutes Hilfsmittel und die Grundschwingung, die du für die
Verwirklichung deiner Ziele benötigst. Dein Name und
Geburtstag bestimmt also nicht kausal dein Schicksal, sondern
reflektiert vielmehr die bereits bestehende Lebensaufgabe, die
du dir vor dieser Inkarnation auf der Welt selbst gestellt hast.
Die numerologische Auswertung soll dir ein tieferes
Verständnis dafür geben, welches wahre Wesen du eigentlich
in Wirklichkeit bist und welche Ziele dich wirklich glücklich
machen.
Natürlich kannst du eine numerologische Analyse auch für
einen anderen Menschen erstellen sofern du den vollständigen
Geburtsnamen und das Geburtsdatum der Person kennst. Als
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Geschenk für deinen Partner bereitest du einem lieben
Menschen nicht nur eine kleine Freude, sondern lernst
ebenfalls etwas über das wahre Wesen dieses Menschen
kennen und erfährst vielleicht ein paar interessante Details aus
seinem Seelenplan.
Die numerologische Analyse ist eine ideale Ergänzung zum
Geburtshoroskop, da die numerologischen Aspekte sehr viel
individueller und persönlicher mit einem Menschen verknüpft
sind.
Wir hoffen, dass diese Analyse für dich neue und wertvolle
Erkenntnisse enthält und sie dir helfen, deine Ziele und dein
Glück noch schneller zu erreichen.
Alles Liebe und viel Glück für die Zukunft wünscht dir die
Numerologie-Gruppe von Kosmogramm.
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