Numerologie-Auswertung für
Name:

Vorname Nachname

Geburtstag:

DD.MM.JJJJ

Einführung und Interpretation
Numerologie gehört zu den ältesten Geisteswissenschaften. Unser Name begleitet uns zeitlebens
und prägt uns energetisch. Genauso bestand zum Zeitpunkt unserer Geburt eine eindeutige
energetische Konstellation. Auf Basis dieser beiden Kriterien gibt die Numerologie tiefe Einblicke
über deine






Fähigkeiten, Talente, Lebensaufgaben und Lebensziel
Stärken und Schwächen
Den idealen Beruf
Perspektiven im Leben
Idealen Zeitpunkte für Veränderungen
>>Die Zahlen wollen uns ihre Weisheit, ihre Lebensgeschichte erzählen.
Wir sollten ihnen zuhören.<<

Jede, nun nachfolgende Kategorie steht grundsätzlich für sich. Somit ist es als gewichtig anzusehen,
wenn Charaktereigenschaften bzw. Empfehlungen wiederholt werden. Manche Eigenschaften hast
du im Laufe deines Lebensweges aufgrund von Erfahrungen abgelegt. Was waren die Hintergründe?
Hast du dich bewusst für diese Weggabelung entschieden? Möchtest du abgelegte Eigenschaften
wieder integrieren?
Die Numerologie ist ein Begleiter auf Lebenszeit. Es ist besonders ratsam, diese Auswertung von Zeit
zu Zeit ins Gedächtnis zu rufen. Insbesondere wenn der Fluss deines Lebens ins Stocken gerät,
vertraue auf deine Zahlen und deren Botschaft.
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Namenszahl: Die freiheitsliebende 5
Sie zeigt uns unser irdisches Karma und ist damit Träger von Schicksal und Charakter aus unserer Familie. Sie
enthält unsere Persönlichkeit und die Art und Weise, wie wir unseren Lebensweg meistern.

+ 5er lieben die Freiheit, sie sind abenteuer- und reiselustig. Sie haben eine rasche Auffassungsgabe,
denken fortschrittlich und handeln schnell. 5er lassen sich schnell begeistern, zeigen eine
künstlerische Begabung, sind aktiv, spontan und unternehmen gerne etwas. Sie sind gefühlvolle,
sinnliche und romantische Geschöpfe. Mit ihrer sympathischen, intelligenten und dynamischen Art
sind sie sehr beliebt. Freigiebigkeit wird bei den 5ern großgeschrieben. Menschen mit der Zahl 5 sind
gute Geschäftsleute und wortgewandt und können deshalb gut verkaufen und verhandeln. Sie lieben
die Abwechslung und den Kontakt zu Menschen(-gruppen) und können hervorragend organisieren.
- 5er brechen gerne Regeln und lassen sich nur ungern etwas sagen. Monotone und routinemäßige
Arbeiten verabscheuen sie. 5er können launisch, pessimistisch und missmutig sein. Die 5 hat durch
ihre spontane Art oft kurzlebige und leidenschaftliche Beziehungen. 5er können impulsiv,
unzuverlässig und hektisch sein. Ihre Großzügigkeit schlägt manchmal in Verschwendung um. 5er
sind risikofreudige Spekulanten.
Affirmation: Ich verbinde mein Herzensgefühl mit meinem Verstandesdenken. Ich setze meine
schöpferische Kraft konstruktiv ein.

Herzzahl: 8er – Die Mächtigen
Die Herzzahl offenbart uns unsere Persönlichkeit, unser Innerstes, unsere Gefühle gegenüber unseren
Mitmenschen und unserer Umwelt.

8er sind ehrgeizig und zeigen einen enormen Willen, wenn es darum geht, Geld und Macht zu
erlangen, ganz gleich, wie schwierig es auch wird. Mit dem Zweitbesten gibt sich die 8 nicht
zufrieden; sie ist der Chef, der Verwalter oder der Organisator. 8er zeigen Stärke, haben Takt und
Anstand. Ihre Möglichkeiten und Kontakte stellen sie der Gesellschaft gerne zur Verfügung. Neue
Herausforderungen treiben sie an, und nur so können neue Erfahrungen gemacht werden.
Empfehlung: Ihre Mitmenschen erwarten viel von Ihnen. Verlassen Sie sich auf Ihr Innerstes, um in
Führung zu bleiben, ohne Macht auszuüben. Ihr Ziel sollte es sein, einen Ausgleich zwischen Privatem
und Beruflichem zu finden und zu einem Gleichgewicht zwischen Großzügigkeit und Geiz zu
gelangen.

Persönlichkeitszahl: Die Zahl 6
Diese Zahl zeigt wie wir nach außen wirken und wie andere uns sehen oder was andere von uns – aufgrund des
Bildes, das sie von uns haben –erwarten.

Andere Menschen suchen bei 6ern gerne Rat, Hilfe und Trost, denn diese strahlen etwas
Mütterliches bzw. Väterliches aus. Mit allen Fragen kann man zu ihnen kommen. Sie schenken
Geborgenheit, Sicherheit und Schutz. Mit verständnisvollem Rat und ihrer liebevollen Art
unterstützen sie die Hilfesuchenden. Sie sehen alles im Einzelnen und doch als Teil des Ganzen. 6er
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sind soziale Menschen, die nach Wahrheit und Gerechtigkeit suchen, aber trotzdem einem Streit
mitunter aus dem Weg gehen. Nach außen zeigen sich 6er gerne als optimistische, freundliche und
zuverlässige Menschen, auch wenn es im Inneren manchmal ganz anders aussehen kann. Für 6er
trifft >>My home is my castle<< zu. Ihr Zuhause ist freundlich und liebevoll eingerichtet, jedes
Möbelstück wurde sorgfältig ausgesucht und platziert. 6er sind gute Gastgeber und bewirten ihre
Gäste mit Spezialitäten aus ihrer Küche, die mit viel Liebe zubereitet wurden.
Tipp: Drängen Sie sich anderen nicht auf, helfen Sie nur, wenn Sie darum gebeten werden. Genießen
Sie Ihre Freizeit und Ihre Hobbys, wie Sport, Musik und Kunst.

Schicksalszahl: Die Zahl 9
Diese Zahl zeigt unser Schicksal, die menschliche Bestimmung auf Erden, und sie zeigt uns unsere Talente und
Fähigkeiten, die wir uns erarbeiten oder ablegen sollten.

9 ist die Zahl der universalen Liebe, des Mitgefühls, der Liebe zur ganzen Schöpfung und zu allen
Menschen. Die 9 weiß, dass die höchste Form der Liebe bedingungsloses Geben und
selbstverständliches Tun ist.
Talente und Fähigkeiten: Die 9 ist vielfältiger als alle anderen Zahlen. 9er Menschen sind großzügig,
fleißig und auf fast allen Gebieten sehr begabt und erfinderisch. Sie haben sehr viele Interessen und
wollen überall dabei sein. Sie lieben das Extravagante, das Extreme, sind für vieles offen und lieben
Neuanfänge und Veränderungen. Ihre Intuition lässt sie spontan die richtige Wahl und Entscheidung
treffen. 9er sind Erneuerer und erweitern immer wieder ihren Horizont, denn sie wollen nicht still
stehen, sondern lernen. Sie ziehen sich aber auch gerne zurück und suchen die innere Einkehr. 9er
können besonders gut logisch denken und sich sehr gut in Sprache, Schrift und Gesten ausdrücken.
Sie sind gute, aber auch schlagfertige Zuhörer. 9er wollen die Mysterien des Lebens verstehen. Sie
sind sehr sensibel, charismatisch, weitsichtig, großmütig und weise. Sie sind ausgezeichnete
Menschenkenner und wahre Menschenfreunde. 9er möchten die Welt verbessern und ziehen damit
am gleichen Strang wie die Menschen in ihrer Umgebung. Freundschaften, Beziehungen und Ehe sind
nicht selten mit ehrgeizigen beruflichen Interessen verbunden.
Schwächen: Menschen mit der Zahl 9 hungern nach Wissen und Fähigkeiten, wollten oft mehr als
möglich ist und sind deshalb meist überfordert. Sie spüren immer wieder eine innere Unruhe. 9er
sind ungeduldig, möchten am liebsten alles auf einmal tun und ihre vielen Ideen sollten schon
>>vorgestern<< verwirklicht sein. 9er verschwenden viel Energie, um Konflikte zu vermeiden, sie
zögern zu oft und es fällt ihnen schwer, Entscheidungen zu treffen.
Lernaufgabe: Ihr Ziel ist die Perfektion und die Vervollkommnung. Sie können tief >>mitleiden<<, bis
Sie begreifen, dass Mitleid weder Ihnen noch anderen weiterhilft. Ihr Lebensinhalt liegt meist darin,
für andere Menschen da zu sein, ihnen zu helfen und sie ohne Hintergedanken zu unterstützen. Das
wahre Glück liegt für Sie im Dienst am Nächsten. Ihre Aufgabe ist es, zu verstehen, dass jeder Mensch
selbst die Verantwortung für sein Leben trägt und genau die Lektionen bekommt, die ihm ein
optimales geistiges Wachstum ermöglichen. Sie haben mehr >>Gespür<< für andere, als für sich selbst.
Transformieren Sie Ihre Neigung zum Selbstmitleid in Selbstliebe. Üben Sie sich in Geduld und haben
Sie ein klares Ziel vor Augen, denn sonst sehen Sie den Wald vor lauter Bäumen nicht. Impulse von
außen tun Ihnen gut, damit Sie Alternativen abwägen und Entschlüsse fassen können. Gehen Sie
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liebevoll mit sich um und hören Sie auf Ihren Körper. Gönnen Sie sich eine Auszeit, begeben Sie sich
in die innere Stille, meditieren Sie. So entfalten sich Ihre Erkenntnisse und Sie können sich beruhigt
Ihrem Lebensziel stellen.
Berufung: In der 9 sind alle Zahlen enthalten, sie bringt große Verantwortung und ungeahnte
Möglichkeiten. 9er sind kontaktfreudig, besitzen Feingefühl und einen hohen Intellekt. Die
Berufsauswahl ist für sie sehr vielfältig. Idealerweise liegen sie in medizinischen, in sozialtherapeutischen, in wissenschaftlichen oder in kommunikativen Bereichen. 9er nehmen auch gerne
die Chance wahr, im Ausland zu arbeiten.
Ideale Berufe für die Schicksalszahl 9: Diplomat, Sozialarbeiter, Rechtsanwalt, Tänzer, Künstler aller
Art, Außenhandelskaufmann, Schauspieler, Schriftsteller, Lehrer, Journalist, Redakteur, (Presse-)
Sprecher.

Geburtstagszahl: Die Zahl 8
Die Geburtstagszahl zeigt uns unsere Vergangenheit, das seelisch-geistige Erbe, die Essenz des letzten Lebens.
Es sind Geschenke, die wir positiv umsetzen sollten. Wir bekommen wichtige Zusatzinformationen zu unserer
Schicksalszahl.

Der Hauptplanet der 8er ist Saturn. Er regiert das Tierkreiszeichen Steinbock. Saturn ist der
altrömische, von den Etruskern übernommene Bauerngott. Er verkörpert die Gerechtigkeit und die
Dynamik von Ursache und Wirkung. Indem wir Verantwortung und Disziplin für unsere
Selbstverwirklichung übernehmen, werden wir älter und weiser. Saturn kann die Ordnung
aufrechterhalten, indem er uns immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Er fordert
Klarheit, Form und Struktur. Er zwingt uns, dass wir uns unserer Verantwortung und unseren
Pflichten stellen.
+ Ehrlich, gerecht und kompromisslos, das sin die 8er. Innerlich glühen sie vor Leidenschaft und
haben ein weiches Herz. Nach außen können Sie dies aber nur schwer zeigen. Sie erledigen alles mit
großer Begeisterung und vollem Einsatz, erwarten dies aber auch von anderen. Mittelmäßigkeit
interessiert sie nicht. Ihre große Willenskraft und ihre Konzentrationsfähigkeit macht sie zu
Persönlichkeiten. Sie haben eine gute Hand für finanzielle Angelegenheiten. In der Geschäftswelt ist
ihr Platz in der ersten Reihe.
- Der Lebensweg der 8er ist oft nicht leicht. Der Weg zum Erfolg führt über harte Arbeit, die meist
mit vielen Hindernissen und Enttäuschungen verbunden ist. 8er sind sehr stark mit sich selbst
beschäftigt und wirken deshalb nach außen verschlossen und unnahbar. Ungeduld und Grobheit
gegenüber Leuten, die für sie nicht wichtig sind, sind keine Seltenheit. Gefühle lassen 8er nur ungern
zu.
Manche Menschen tun sich schwer im Umgang mit 8er- Persönlichkeiten. Sie können einmal
liebenswürdig und großzügig sein, dann sind sie wieder abweisend und kühl. Das liegt meist an den
immer wieder neuen Problemen und Aufgaben, mit denen sich die 8 beschäftigen muss. Diese
Menschen sind schwer zu verstehen und zu durchschauen.
Der Samstag ist der beste Tag für wichtige Anliegen.
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Schicksalsweg: Die Zahl 5
Der Schicksalsweg zeigt uns den Weg, den wir finden und gehen sollten.

5er möchten die notwendige persönliche Freiheit leben, die sie für ihr Leben benötigen, und das tun,
was sie zufrieden macht, ganz gleich, was andere darüber denken.
Umsetzung: Im Jetzt zu sein erfordert Ihre ganze Aufmerksamkeit. Jeder Gedanke, jede Aktion, jede
Reaktion eröffnet Ihnen neue Möglichkeiten. Nur im Jetzt können Sie auf aktuelle Ergebnisse
reagieren. Sie haben die Fähigkeit, Neues verständlich und klar auszudrücken. Lernen Sie >>nein<< zu
sagen und haben Sie den Mut, Altes loszulassen und Neues anzunehmen. Führen Sie Projekte und
Aufgaben zu Ende. Haben Sie Geduld, denn nur dann wissen Sie, dass sich etwas geändert hat. Mit
Begeisterung können Sie Wunder vollbringen. Genießen Sie die Freiheit, die Ihnen Ihr Schicksalsweg
bringt.
Was wie Versagen aussieht, könnte ein getarnter Erfolg sein (Paul Ferrini)

Lebenszahl: Die Zahl 5
Das Lebensziel zeigt uns vor allem, was in unserer zweiten Lebenshälfte (ab dem 35. Lebensjahr) wichtig ist bzw.
sein wird, sowie unsere Wirkungsmöglichkeiten und die Früchte unserer Arbeit.

Ihr Ziel ist, die Hürden des Lebens mit Leichtigkeit zu bewältigen, Freiheit auf allen Ebenen zu
erlangen und mit dem Herzen, statt mit dem Kopf zu denken. Sie können die Weisheit des Herzens
entdecken, Ihre emotionale Intelligenz leben und Ihre Gefühle wahrnehmen. Sie verbinden dadurch
Ihr Herzensgefühl mit dem Verstandesdenken. Heißen Sie Harmonie und Freude im Leben
willkommen.
Wie erreichen Sie Ihr Ziel? Ihr Gottvertrauen hilft Ihnen, alles anzunehmen, was auf Sie zukommt.
Ihre Fähigkeiten der erweiterten Wahrnehmung ermöglichen es Ihnen, Ideen und
Lösungsmöglichkeiten zu finden, die für die Zukunft nötig sind. Lösen Sie sich von alten Glaubensund Wertevorstellungen und gedanklichen Begrenzungen und bleiben Sie im Fluss des Lebens. Es
werden sich viele Gelegenheiten ergeben, Neues zu entdecken, Menschen verschiedenster Herkunft
kennenzulernen und sich dadurch weiterzuentwickeln. Je bewusster Sie werden, desto mehr können
Sie Ihr Leben tolerant und vorurteilsfrei leben.

Seelen-Motivation: Die Zahl 9
Die Zahl zeigt uns, warum wir auf der Welt sind, was wir lernen wollen und sollten. Die Seelenmotivation ist also
so etwas wie der Türöffner zum Schicksalsweg.

Seelen-Geflüster: Die Genugtuung liegt in der Mühe, sein Ziel zu erreichen, nicht im Erreichten
selbst (Mahatma Gandhi)
Seelen-Thema: Ihr Leben ist seit Ihren Jugendjahren ein stetes Auf und Ab. Sie lernten alle
Emotionen, Höhen und Tiefen kennen. Äußeres befriedigt Sie nicht mehr, Sie möchten zu Ihrem
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Inneren, dem alles Zugrundeliegenden finden. Sie wollen verstehen, warum alles so ist. Es geschieht
nichts Sinnloses, jeder Mensch bekommt genau das Schicksal, das ihm eine optimale seelische
Entwicklung ermöglicht. Alles, was bisher entstanden ist, will sich erweitern. Das Licht ist der Same,
der Neues in sich trägt und von höherer Kraft gelenkt wird. Finden Sie emotionalen Frieden und
spüren Sie Ihre wahren Gefühle. Leben Sie mit der Schöpfung und allen Kreaturen in vollkommener
Liebe und Mitgefühl.
Seelen-Aufgabe: Neues findet auf der nächsthöheren Ebene statt und sollte von Altem und
Bekanntem unterstütz, aber nicht wiederholt werden. In der Ruhe liegt die Kraft. Überwinden Sie
Ungeduld und Rastlosigkeit. Lassen Sie sich von Ihrem Herzen leiten.

Rhythmus- und Wandlungsjahre
Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muss man es vorwärts. (Soren Kierkegaard)
Die Jahre, in denen bedeutende und einschneidende Ereignisse stattfanden oder stattfinden werden.
Es sind meist diese Arten von Erfahrungen, die unsere sorgfältig geplanten Vorhaben über den
Haufen werfen und uns zum Um- und Nachdenken bringen. Wir erhalten die Gelegenheit, unser
Leben neu zu ordnen. In diesen Rhythmus- und Wandlungsjahren stellen wir die Weichen für die
nachfolgenden Jahre.
Alles in der Schöpfung unterliegt dem Gesetz des Wandels – das gilt auch für den Menschen
(Sathya Sai Baba)
Geburt:

1989

1. Wandlung:

2016

2. Wandlung:

2025

3. Wandlung:

2034
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Exkurs: Welcher Baum bin ich? (Daniela Christine Huber):
Ulme (Elementfamilie Wasser) – Die schöpferische Kraft des Selbstwertes
Gaben und Talente: Positive Ausstrahlung, kreativ, altruistisch, sozial, tolerant, entschlossen,
lebensbejahend, realistisch, zähl, willensstark, gerecht, individuell, bewusstseinserweckend,
großmütig, hilfsbereit, voller Lebensfreude
Quintessenz: Die häufigste Frage, die sich Ulme-Geborene im Laufe ihres Lebens stellen, lautet:
>>Werde ich jemals gut genug sein?<< Ihr mangelnder Selbstwert führt zu ständig kreisenden
Gedanken, die Sie nicht zur Ruhe kommen lassen. Sie legen zu hohe Maßstäbe an sich selbst und an
Ihre Mitmenschen an, was immer wieder zu Enttäuschungen in Ihrem Leben führt. Ihre Lernaufgabe
besteht darin, Ihren Wert durch Ihren kreativen und schöpferischen Selbstausdruck zu finden. Denn
indem Sie tun, was Sie lieben, dienen Sie Ihren Mitmenschen und der Welt am meisten.
Zitate von Ulme-Persönlichkeiten
>>Unsere

tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind, unsere tiefste Angst ist, dass wir
unermesslich machtvoll sind. Es ist unser Licht, das wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Wir
fragen uns: >Wer bin ich eigentlich, dass ich leuchtend, hinreißend, begnadet und fantastisch
sein darf?<. Wer bist du denn, es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. […] Wir wurden
geboren, um die Herrlichkeit Gottes zu verwirklichen, die in uns ist. Sie ist nicht nur in einigen
von uns: Sie ist in jedem Menschen. […] Wenn wir uns von unserer eigenen Angst befreit haben,
wird unsere Gegenwart ohne unser Zutun andere befreien.<< (Nelson Mandela)

Erkenntnisse:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Quelle: Das große Handbuch der Numerologie – Editha Wüst, Sabine Schieferle
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