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Auswertung der Namenskarotte
Schicksalszahl

:7

Erklärung zur Schicksalszahl

Anzahl eigener Spitzen

: 4

Sie sind zum Lehrer auf dem Gebiet der Wissenschaft oder der Spiritualität des Lebens bestimmt, denn
Sie haben die Schicksalszahl 7.
Sie sind der Mystiker - ein tiefer Denker und könnten in erfinderischen und wissenschaftlichen oder
kulturellen Betätigungen erfolgreich werden.
Himmelskörper: Uranus
Sie sind ein grüblerisch veranlagter Mensch, von Natur aus analytisch veranlagt. Sehr bedacht, versuchen
Sie immer, den Grund, der hinter etwas liegen muss, zu finden. Sie sind nicht bereit, oberflächliche
Gemeinplätze als »Wahrheit« anzuerkennen. Ihre Meditationen und Analysen werden Sie zu alten und
neuen Weisheiten führen, insbesondere Antworten mystischer Natur.
Eine wesentliche Rolle in Ihrem Leben ist die eines Heilenden, Helfenden, Lindernden. An Sie wendet man
sich voller Vertrauen, wenn man an Körper oder Seele leidet. Ihre etwas reservierte Art hebt Sie von
anderen ab. Nur ein Mensch, dem Feinheiten nicht entgehen, wird Sie wirklich verstehen. Dies gilt ganz
besonders, wenn Sie sich in einer Ihrer »stillen« Stimmungen befinden.
Sie strahlen immer eine natürliche Würde aus, wobei die Stellung und Position, die Sie im Leben
einnehmen, überhaupt keine Rolle spielt. Wo immer Sie auftauchen, fließt Ihnen ganz natürlich der
Respekt Ihrer Mitmenschen zu. Ihre Hauptinteressen liegen auf philosophischen und kulturellen Gebieten.
Komponieren und Erfinden sind ausgezeichnete Kanäle Ihrer Kreativität, die Ihnen außerdem noch zu
materiellen Werten verhelfen können. Die lieblichen Dinge des Lebens sind sehr wesentlich für Sie. Ohne
sie wäre das Leben für Sie nicht lebenswert. Daher sind Sie ein großer Kenner und Genießer solcher
Dinge.
Sie werden in Ihrem Leben manche schwere Lektion lernen müssen. Denn streckenweise scheinen Ihnen
sehr viele Behinderungen und Enttäuschungen zu begegnen. Später aber werden Sie aus diesen
Erfahrungen profitieren können.
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Typ
Startzahl
Lebensabschnitt
Hausnummer
Erfolgskurve
Zahlenhäufung
Seelenzahl
1. Höhepunkt

:
:
:
:
:
:
:
:

26
3
7
7
12
12
6
1 - 28 Typ 6

Quersumme
Wegzahl
Schwingung
empfohlene PLZ
Körperrhythmus
Polarität
Karmazahl
2. Höhepunkt

:
:
:
:
:
:
:
:

8
9
9
65983
88
4w 2m
75
29 - 38 Typ 6

Meisterzahl
Zielzahl
Erster Vokal
Lebenstage
Geistrhythmus
Willenszahl
Zielzahl
3. Höhepunkt

:
:
:
:
:
:
:
:

7
U
16886
43
22
81
39 - 48 Typ 3

Trinität

Sternbild
: Skorpion
Seelenrhythmus : -94
Monatszahl
: 11
4. Höhepunkt

: 49 - Typ 22

Pentagramm Achsen
11

Geistprinzip

Geistzahl

1

Seelenzahl

4

Seelenprinzip

Körperprinzip

1-6 Persönlichkeits-Achse
22

2
6

Trinität Geist

: 10

Trinität Seele

: 6

Trinität Körper

: 2

4

6

Körperzahl

Biorhythmus
Pentagramm Ebenen
11

22

4

6

1

2

3

4

5
6
7
Sa So

8
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Feb
Körperrhythmus

Geistrhythmus
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Sa So
Sa So
Sa So
Mrz
Seelenrhythmus

Pentagramm Dreiecke
11

Erfolgskurve

Körperbild
22

4

6

4
4 55

55 666

Pentagramm Dreischritte
11

666
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4
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Biorhythmus
Auswertedatum
Körperkurve
Seelenkurve

: 15.02.2011
: 88,79
: -94,50

Geburtstag
Geistkurve
Erfolgskurve

: Sonntag
: 43,39
: 12,56

Lebenstage

:

16886

Kurvenauswertung
Körper positiv - Geist positiv - Seele negativ
Bei dieser Konstellation sind die körperlichen Kräfte hochaktiv, die geistigen Kräfte dagegen gehemmt. Hohe physische Widerstandskraft
führt zu positiven Reaktionen des Körpers bei: Sport, Massagen, Zahnextraktionen, Infektionskrankheiten, Diätkuren, Saunakuren,
klimatischen Veränderungen.

Erfolgskurvenauswertung
Erfolgskurve über der Mittellinie
Man sollte vieles vorantreiben. Aktivitäten sind geboten und erfolgreich.

1

2

3

4

5 6 7
Sa So

Feb
Körperrhythmus

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1
Sa So
Sa So
Sa So
Mrz
Geistrhythmus
Seelenrhythmus
Erfolgskurve

(C)opyright 2006 * Numeroskop * Edith Steller * www.praxis71.de

Seite :
Datum :

3
15.02.2011

Geburtsdatum:

22.11.1964

Numeroskop erstellt von Ute Berardone
www.lebensberaterin-muenchen.de
Zahlenlehre - Auswertung
Ute Muster
Paradies 7
81373 München

Höhepunkte

1. Höhepunkt

Geburtsdatum

1. Höhepunkt vom

4. Höhepunkt

3

3. Höhepunkt

6

2. Höhepunkt

6

11

22

19 64

Monat

Tag

Jahr

2

4

2

1

bis zum

2. Höhepunkt vom

29

3. Höhepunkt vom
4. Höhepunkt vom

22

28

Lebensjahr mit Typ

6

bis zum

38

Lebensjahr mit Typ

6

39

bis zum

48

Lebensjahr mit Typ

3

49

bis zum Lebensende

mit Typ

=

8

22

Höhepunktauswertung für Typ : 6
Ihr Lebensabschnitt konzentriert sich auf viele Pflichten und Verantwortungen, besonders in der Familie, denn Sie haben möglicherweise
Kinder, Verwandte oder Eigentum zu betreuen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, sich nützlich zu machen, Liebe zu entwickeln und
bereitwillig zu dienen. Eventuell dienen Sie auch der Menschheit. Sie können viel Geld verdienen, wenn Sie sich sesshaft machen und viel
arbeiten. In dieser Periode geht es nicht nur um persönliche Interessen. Glück erwächst Ihnen daraus, dass Sie geben und helfen. Als
letzter Lebensabschnitt ist er sehr gut, denn er kann Belohnung für Ihre Bemühungen, finanziellen Erfolg und Glück bringen. Wenn Sie
ledig sind, heiraten Sie möglicherweise während dieses Lebensabschnittes, denn Sie werden jetzt die Gelegenheit dazu haben - es wird
gut sein.
Höhepunktauswertung für Typ : 3
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 möglicherweise die Gelegenheit zu schreiben, Reden zu halten sowie zu
Innenarchitektur und Bühnen- oder Filmschauspielerei. Ihr Gefühl befindet sich in Hochform. Dies ist eine ideale Zeit um Geld zu
verdienen. Als erster Lebensabschnitt wird die Drei möglicherweise ignoriert, denn nur wenig junge Menschen 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.
Höhepunktauswertung für Typ : 22
In dieser Phase Ihres Lebens sind Materialismus und Idealismus miteinander verbunden. Dieser Lebensabschnitt umfasst ein großes
Gebiet und kann Ihnen Größe bringen. Mit dem Meister-Höhepunkt der Zahl 22, dem höchsten erreichbaren, interessieren Sie sich
möglicherweise dafür, nationale oder internationale Angelegenheiten zu fördern, denn Sie haben die Fähigkeiten, weitgesteckte
Entwicklungsmöglichkeiten zu erkennen. Nur wenige Menschen sind privilegiert, diesen Höhepunkt zu erfahren, denn nur wenige haben
sich in dem Maße entwickelt, dass sie seinen Anforderungen gerecht zu werden vermögen. Während Sie unter diesem mächtigen
Höhepunkt leben, müssen Sie in großen Maßstab und für das Wohlergehen der Welt denken.
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Körperbild

4
4 55

55 666

666

Hals - Zentrum 4
- Anfällig sind Lunge, Bindegewebe, Hals (innerlich u.
äußerlich), evtl. auch die Schilddrüse
- alle möglichen Erkältungskrankheiten sind denkbar schwache, leise Stimme möglich
- relativ schnelle Verstimmung, beleidigt sein, seelische
Empfindlichkeit, Melancholie etc.
- Ausdrucksprobleme: Man frisst und schluckt alles in sich
hinein
- Zurückziehung, Vereinsamung, Verschlossenheit, Dinge
für sich behalten, man blockt plötzlich ab und macht zu,
Traurigkeit, manchmal auch Härte, bei einem Streit nichts
mehr sagen können
- Begrenzungen + Fixierungen sind möglich, deshalb
bremsende Wirkungen auf viele Vorhaben

- Lungen- u. Bindegewebe-Meridian therapieren
- Fußreflexzonenmassage für Lunge, Hals, Atemwege,
Sprechorgane oder Akupressur der jeweiligen Organe
- warme Getränke zu sich nehmen und nicht einfach so
hinunterschlucken
- Probleme aussprechen - nichts hinaus schieben / singen!
- Sprechtherapie
- lernen, die Dinge nicht zu ernst zu nehmen und alles mit
mehr Humor bewältigen
- die Ursache der Erkältung ist in irgendeinem
Ausdrucksproblem zu suchen
- nichts sagen, hören, sehen wollen usw.
- Deshalb sich fragen: „Was unterdrücke, oder sage ich
wieder nur teilweise?“

Solarplexus - Zentrum 5
- der Verdauungsapparat ist heikel, wobei Leber, Magen,
Dünndarm, Fett-System usw. betroffen
sein können
- Mangel an Lebensfreude, Lebenslust, depressive
Zustände sind möglich, schlechte Laune und Probleme mit
dem Gefühlshaushalt (Zorn - Begeisterung)
- übermäßige Einnahme von Genussmitteln, Probleme
werden oft über die Ernährung kompensiert, entweder
zuviel oder zuwenig essen

- viel Lachen ist gut für die Leber, mehr Dinge tun, die
einem Freude machen
- Bewegung verstärken - im Beruf oder der Freizeit etwas
tun - was einen erfüllt
- sich veranschaulichen, was man alles hat + wie gut es
einem geht ...
- Fußreflexzonenmassage der Verdauungsapparate
- ausgeglichene Ernährung scheint hier sinnvoll, wenn
man Probleme mit der Verdauung + der Figur vermeiden
will.
- Leichtverdauliches vor Schwerverdaulichem - am Abend
nichts „Schweres“
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Körperbild (Seite 2)
Sakral - Zentrum 6
- Giftstoff-Ausscheidungsorgane, wie z.B. die Niere - Lymphsysteme
- Kontakt- und Beziehungsprobleme, Verspannungen, z.B. sexuelle Probleme, Verdrängungen
- keine Neugier (Langeweile) und Abgrenzungen, sowie diverse Ängste
- es können Unterleibs-Organe betroffen sein
bei Frauen: Gebärmutter, Eierstöcke usw.
bei Männern: Prostata-Drüse

- Therapie der Nieren- und Lymphmeridiane
- Fußreflexzonenmassage Niere, Lymphsystem, Verdauungsapparat
- trinken Sie genügend und essen Sie Kürbiskerne!
- sich selber, den eigenen Körper und die Sexualität lieben lernen
- keine Erwartungen + Wünsche an den Partner stellen - leben und leben lassen.
- Freude am geistigen, seelischen und körperlichen Austausch haben
- andere nicht verändern wollen, nicht in ein bestehendes Schema hineindrücken wollen
Stirn - Zentrum 3
- gutes Reflex-Vermögen, Wahrnehmungsvermögen (Sinnesorgane!), Vorstellungsvermögen
- handlungsbedürftig, Willensanstrengungen, regt Kopftätigkeiten an
- Druck in Stirn oder Kopf, hat man zuviel Energie im Kopf
- dann hat man „Brett vor dem Kopf“
Hals - Zentrum 4
- kommunikationsbedürftig
- kann normalerweise leicht, gerne und viel sprechen
- gute Möglichkeiten mit der Sprache zu überzeugen - der gute Vermittler

Solarplexus - Zentrum 5
- angenehme Energie-Abstrahlung auf andere (andere Menschen fühlen sich wohl aufgehoben)
- strahlt Wärme aus - „Energie-Tankstelle“ für andere
- hier sollte geschaut werden, wie und wem man alles seine Gefühle zusendet. Sie laufen Gefahr, dass vor lauter Gefühle zeigen anderen
gegenüber auch Enttäuschungen entstehen können, wenn andere nicht mit den gleichen oder ähnlichen Gefühlen reagieren.
- größere Energieverluste in Menschenmengen vermeiden
- Arme verschränken, ein Dreieck mit den Fingern bilden oder Energie von der Solarplexus-Gegend ableiten und an andere Körperstelle
umleiten.
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Pentagramm-Achsen
11

22

4

6

1-6 ist die Persönlichkeits – Achse
Sie verspüren eine innere Unruhe, die sie davon trennt, etwas zu machen. Die 1 entspricht dem Geist und die 6 dem Trieb, der Kraft oder
der Energie. Dies entspricht oft der "entweder oder Haltung", doch richtig gelebt wäre es die "sowohl als auch Haltung". Sie fühlen sich in
der Praxis angetrieben etwas zu machen, wobei es möglich ist, dass sie keine Grauzone wollen. Denn mit großer Wahrscheinlichkeit
wollen Sie nicht schwarz oder weiß, hipp oder hopp, sondern wissen woran Sie sind.
Die 1 – 6 Achse wird häufig im Ehrgeiz gelebt, entweder im Sport oder im Beruf, denn Sie wollen auf jedem Fall weiter kommen. Diese
beiden Pole lassen Sie einfach nicht zur Ruhe kommen. Oben und unten, Trieb und Geist. Also sollten Sie lernen, den Ehrgeiz im einen
Bereich und das Genießen im anderen Bereich zu haben, damit Sie in Ihre innere Mitte gelangen können.
Sie sind immer etwas am Scheideweg und fragen sich selbst: „Ja soll ich jetzt etwas für das Materielle tun, damit das Geld stimmt, oder
soll ich einfach nur genießen und die Seele baumeln lassen?“ oder aber Sie spüren „Nein, ich muss mehr aus mir machen, ich kann nicht
einfach nur so dahin leben.“
Zwei Einser und eine sechs wäre die Ausrichtung mehr nach oben in das Geistige. Wer die 1 + die 6 mitbringt so wie Sie, der will, oder er
war schon mal bzw. hat Anspruch Rückgrad zu haben und eine Persönlichkeit zu sein. Mit dieser Zahlenkombination sollten Sie etwas aus
sich machen und nicht in der Hängematte liegen. Statt "entweder – oder" sollten Sie lernen "sowohl als auch" ins Leben zu integrieren.

Lösung: 7
Sie sollten handeln – praktizieren – kreativ + flexibel sein

(C)opyright 2006 * Numeroskop * Edith Steller * www.praxis71.de

Numeroskop erstellt von Ute Berardone
www.lebensberaterin-muenchen.de

Seite :
Datum :

7
15.02.2011

Geburtsdatum:

22.11.1964

Zahlenlehre - Auswertung
Ute Muster
Paradies 7
81373 München

Trinität
Geistprinzip

Geistzahl

1

Seelenzahl

4

Körperzahl

Seelenprinzip

Körperprinzip

2

10

6

6

2

Geistprinzip 1 - 4 - 7 Struktur
Da Sie überwiegend Geistzahlen in Ihrem Geburtsdatum haben, gehören Sie zu der Gruppe der Verstandesmenschen. Ihre Eigenschaften
liegen darin, dass Sie berechnend sind, Macht ausüben können und Ihre Mitmenschen unter Umständen beeinflussen. Daher sind Sie ein
wunderbarer Stratege. Sie gehören in die Führungsposition einer Firma oder sollten selbsttändig bzw. freiberuflich arbeiten. Sie können
sich nicht unterordnen und reagieren eventuell etwas eigenartig, wenn man Sie maßregelt. Der Idealfall wäre, dass Sie sich spirituell
betätigen, wobei es bei vielen Menschen nur bis zum Intellekt reicht. Ihnen sind Zahlen, Daten, Fakten und gute Argumente wichtig. Die
Zahl 7 hat am meisten Verstand.
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Erster Vokal
Der erste Vokal des Vornamens : U
Ihr erster Vokal das U entspricht dem Zahlenwert 3. Ihre Einstellung im Wesentlichen ist die eines sorglosen, jovialen und glücklichen
Menschen. Sie sind ausgesprochen schlagfertig und können sich gut als Tischredner qualifizieren, denn Sie haben die Fähigkeit, Worte
wirkungsvoll einzusetzen und zu gebrauchen. Sie sind allgemein sehr beliebt und sind anderen ein guter Freund und Kamerad. Eventuell
haben Sie seltsame Erlebnisse in Ihrem Leben unter denen Sie leiden. Sie lieben die Natur und bringen Blumen und Pflanzen zu einem
üppigen Wachstum. Sie sind ein guter Kenner von Parfums und Antiquitäten. Sind in ihrem Namen mehrere U vorhanden, dann haben Sie
eine Vorliebe für das Studium und die mentale Analyse. Sie sind emotional und künstlerisch veranlagt. Sie können sich in verschiedenen
Betätigungen zum Ausdruck bringen. Damit Sie Ihre emotionale Art unter Kontrolle bringen sollten Sie mit eiserner Willenskraft
voranstreben. Sie lassen sich gerne auf Liebesaffären ein und können der Versuchung nicht immer widerstehen. Sie wollen sich
ausbreiten und ganz etwas anderes tun. Ihr Erfolg stellt sich durch kreative Aktivität ein.

Es gibt drei Arten Vokale: lang, kurz und als Doppellaut, wie nachfolgend beschrieben.
Ist der Vokal lang, so sind die Eigenschaften stark ausgeprägt.
Ist er kurz, so ist er weniger dynamisch in seinem Ausdruck.
Erscheint der Vokal in einem Doppellaut, so ist er zwiespältiger Art und seine Stärke ist mit dem anderen Vokal geteilt, mit dem er
zusammen ausgesprochen wird.

Hausnummer
Auswertung der Hausnummer : 7
7 = Neubeginn
Hierzu gehören alle Hausnummern, die sich zu einer Sieben reduzieren lassen. In diesem Gebäude werden Sie Ruhe und Frieden finden.
Alle geistigen Unternehmungen wie Spiritualität, Grenzwissenschaften und Lehrtätigkeiten werden in diesem Haus energetisch gefördert.
Falls Sie in Ihrer Entwicklung vorankommen wollen und sich harmonisch mit tiefen Denkern vereinbaren können, sollten Sie sich für
dieses Haus entscheiden. Wilde Parties oder Vergnügungsbetriebe sind hier allerdings nicht gut untergebracht.

Jahresschwingung
Jahresschwingung : 9
Thema :
Klärung - man sollte alles klären was noch offen ist. Viel reden, verzeihen, vergeben etc.
Sie werden aufgefordert Ihre Motivationen zu überprüfen. Ständig mit sich selbst konfrontiert bewahren nur Klarheit und
ein vorurteilsfreier Weitblick vor Schaden. Bisher eventuell blockiertes Durchsetzungsvermögen muss gelebt werden,
damit Lösung, Loslösung und Erlösung auf allen Ebenen vollzogen werden kann. Es ist wichtig, dass Sie Ihre Bestimmung
erkennen und leben.

Lebensabschnitt
Sie befinden sich im Lebensabschnitt : 7 / 42 - 49 Jahre
Jetzt werden durch Machtansprüche, beruflicher Aufstieg und materielle Absicherung, die Uhren umgestellt. Die Erdkraft nimmt nun
ständig ab. Der Mensch wird nun aufgefordert, sich umzustellen, indem er sich der Kräfte der Geisteskraft (die nun zunimmt) anpasst.
Viele Menschen schwimmen nun gegen den Strom, da sie genau gleich weitermachen (materielle Gewohnheiten). 49 ist die
Schicksalsachse und somit gilt dieses Alter als Warnung für die Wandlungspflicht, die jetzt stattfinden sollte.

Lebensaufgaben
Sie haben sich 1 Lebensaufgabe ausgesucht.
1. Lebensaufgabe begonnen am : 22.11.1964 mit Typ 8 aus 26

Meisterzahl
Eine Meisterzahl konnte für Sie nicht ermittelt werden.
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Monatszahl
Monatszahl : 11 / November
Sie haben im NOVEMBER Geburtstag, sind ein Dickschädel nach dem Motto: „Meine Leitbilder sollen umgesetzt werden“. Ihr Thema ist
Religion, Sex oder Tod. Eine hohe Sensibilität liegt Ihrem Gemüt zugrunde. Sie können sehr viel Verständnis aufbringen, weil Sie sehr
einfühlsam sind. Konflikte meiden Sie gerne, denn Sie verlieren relativ schnell die Fassung. Man sagt Ihnen eine ausgesprochene
Kommunikationsfreude nach.
Allerdings fehlt Ihnen oft der innere Halt, was durch Ihr bewusst forsches Auftreten verdeckt werden kann. Wenn Sie verunsichert sind,
greifen Sie lieber selbst an, als dass Sie angegriffen werden. Mit Ihrem Verhalten schaffen Sie häufig unnötige Missverständnisse.
Ihre Thematik: Selbst - Reflexion
• Ein Monat der Besinnung und der Selbstreflexion
• Im 11. Monat muss sich das Individuum selbst anschauen + im Spiegel betrachten
• Wenn das Ego diese Selbstschau nicht aushältst, dann heißt die Flucht „Depression“
• Selbstmotivierte Entscheidungen treffen. Zweifel + mentale Vernebelungen können nur
durch Ausprobieren vermieden werden.
• Kompromisse vermeiden + sich dem „Leben“ stellen, anstatt selbst gewählte Einsamkeit.
• Experementieren ...

Polarität
In Ihrem Geburtsdatum 22.11.64 sind4 weibliche Zahlen und 2 männliche Zahlen enthalten.
Weibliche Zahlen 2 - 4 - 6 - 8 - 0 passiv
Falls Sie als Mann mehr weibliche Zahlen in Ihrem Geburtsdatum haben, sollten Sie den Mut haben, zu Ihren Gefühlen zu stehen.
link, weiblich, alkalisch, empfangend, passiv, statisch, abwartend, musisch, durchlässig, bewahrend, dienend, ausgleichend, folgend,
unterordnend, Ohnmacht, schwach, seelische Ausdauer, zweifelnd, zögernd, ergebend, selbstentäußernd, teilbar, gegensätzlich
aber auch weich, nachgiebig, mitfühlend, Nacht, Nein, introvertiert, YIN

Seelen-, Karma-, Zielzahl
Seelenzahl

:6

Karmazahl
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Sehnsucht der Seele, Persönlichkeitszahl
Sehnsucht der Seele (Seelenzahl)
:7
Persönlichkeitszahl (Wesensmerkmale)
:9
Sehnsucht der Seele (Seelenzahl)
Sie suchen Wissen und Weisheit mehr als alle anderen Dinge, da Sie durch die Seelenzahl 7, Vollkommenheit wünschen. Sie sind nach
innen gekehrt, gelehrtenhaft und theoretisch. Meditation + Zurückgezogenheit lieben Sie, denn Sie benötigen Ihre Ruhe. In der Natur
lieben Sie besonders die Tiere und Pflanzen, Seen und Berge, lieben die Mysterien und versuchen die spirituellen Gesetze zu verstehen.
Lärm und Verwirrung mögen Sie genauso wenig wie körperliche Arbeit. Sie werden selten verstanden, sind intellektuell, wissenschaftlich,
analytisch, philosophisch und spirituell.
Hausaufgabe:
Sie sollten lernen, allein zu leben ohne einsam zu sein.
Persönlichkeitszahl (Wesensmerkmale)
Sie scheinen außerordentlich verständig zu sein und einen allumfassenden persönlichen Magnetismus zu besitzen. Ihr warmes,
freundliches und charmantes Gebaren erfreut jeden, der in Kontakt mit Ihnen kommt, und die Selbstlosigkeit, die von Ihnen ausgeht,
macht Sie bei vielen beliebt. Hinter Ihrem ruhigen, höflichen Äußeren besitzen Sie ein großes, weiches Herz - Sie sind so emotional und
romantisch wie alle anderen. Sie scheinen anderen gegenüber tolerant und mitfühlend zu sein, was Ihnen ermöglicht, nicht nachtragend
zu sein und niemandem etwas übel zu nehmen. Sie sind Bedürftigen gegenüber großzügig und beispielhaft in Ihren humanitären
Bestrebungen. Andere halten Sie für einen Idealisten, welcher der Überzeugung ist, dass der Fortschritt der Welt persönliche Opfer
rechtfertigt. Sie können leicht gefühlsduselig werden, was Sie für jede traurige Geschichte, die Ihnen über den Weg läuft, empfänglich
macht. Wenn es erst einmal so weit gekommen ist, vergeuden Sie Ihre Energien und Emotionen. Verbitterung kann die Folge sein. Sie
kleiden sich kunstvoll-dramatisch, verlangen aber, dass Ihre Kleidung gut passt und bequem ist. Oft ist etwas recht Dramatisches an Ihrer
äußeren Erscheinung und oft behalten Neuner ihr jugendliches Aussehen, wenn sie bereits die mittleren Jahre erreicht haben. Als
negativer Neuner haben Sie manchmal nicht die emotionale Charakterstärke, die erforderlich ist, um Probleme zu bewältigen. Sie
verwickeln sich zu sehr in das Leben anderer und geraten unter der emotionalen Spannung, in der Sie stehen, aus dem Gleichgewicht. Als
Neuner ist Verständnis von Ihnen zu erwarten - Sie sind freundlich, voller Mitgefühl, Vergebung, Toleranz, und Sie sind künstlerisch
begabt.
Sie ...
- sind großzügig, freundlich und ein guter Kamerad
- haben eine anziehende Persönlichkeit, allerdings fehlt Ihnen manchmal die Kraft
- sind der große Bruder für alle
- sind romantisch, charmant und mitfühlend
- vermeiden Sie beim Tragen Ihrer Kleidung die Farbe Schwarz
- sollten Ihre Kleidung nicht vernachlässigen, auch wenn Sie es gerne bequem mögen

Start-, Weg-, Zielzahl
Startzahl
:3
Wegzahl
:9
Zielzahl
:7
Startzahl
Die Startzahl 3 betrifft Ihre Kindheitszeit vor dem 9. Lebensjahr und besagt,
dass Sie als Kind sehr spontan, quirlig und temperamentvoll waren. Das Thema in Ihrer Kindheit war, dass Sie immer den eigenen Willen
durchsetzen wollten.
Wegzahl
Die 9 ist Ihre Wegzahl. Sie gibt Ihnen Anhaltspunkte, wie Sie auf direktem Weg an Ihr Lebensziel gelangen. Sie sollten Hektik und
Nervosität in Ihrem Leben meiden. Da Sie sich in Ihrem Leben leicht verzetteln, müssen Sie besonders darauf achten, dass Sie Ehrgeiz
und Disziplin entwickeln und alles zu Ende bringen.
Zielzahl
Die Zielzahl 7 als Lebensziel beinhaltet die Grundthemen Analytiker - psychische Veranlagung - Skepsis - Student - Kritik und was Sie
daraus machen.
Ihre Seele hat es sich zum Lebensziel gemacht, dass Sie nie Dagewesenes aus Phantasie und Realität erschaffen werden. Sie werden
zur Selbsteinschätzung gelangen und Beliebtheit, Anerkennung und Respekt erhalten indem Sie Unvergessliches leisten werden.

Sternbild
Sternbild : Skorpion
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Sternbild (Fortsetzung)
Qualität
Element
Herrscher
Motto

(24. Oktober - 22. November)
Yin, Weiblich-passiv
Wasser, fixes Zeichen
Pluto daneben Mars
Ich binde mich an Vorstellungen, Ziele und Menschen
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Sternbild (Fortsetzung)
Psychologie

Viel Unerfreuliches und Düsteres ist über den Skorpion geschrieben worden. Fanatismus, Dogmatik,
masochistische oder sadistische Verhaltensweisen, merkwürdige Fixierungen, zwanghaftes Verhalten, alle Arten
von Extremen und Machthunger sind zweifellos Eigenschaften, die dem Skorpion-Prinzip unterstehen. Sein
Grundprinzip ist das Überschreiten von Grenzen. Geht es um den Einsatz für eine Sache, so ist kein anderes
Zeichen gleichermaßen bereit, bis zur Selbstaufopferung und Selbstzerstörung zu gehen. Das eigentliche Problem
des Skorpion liegt darin, das er so schlecht Maß halten kann. Alles Durchschnittliche, Lauwarme, Normale ist ihm
zuwider. Doch ungeachtet dieser Tatsache besitzt der Skorpion ein reiches Gefühlsleben, das jedoch meist hinter
einer glatten, schwer durchschaubaren Oberfläche liegt. Eine große Sensibilität und Verletzlichkeit, Angst vor
Schwäche und Zurückweisung.
Da skorpionbetonte Menschen bereits früh in ihrem Leben mit außerordentlich belastenden Erfahrungen
konfrontiert wurden - und meist solchen, die ihnen zeigten, dass Offenheit und Vertrauensseligkeit schnell zu ihren
Nachteil ausschlagen können - , haben sie sich eine undurchsichtige Oberfläche zugelegt. Aber darunter brodelt
es. Wut und Groll, Liebe und Sehnsucht, alle unverdauten Verletzungen. Nie wird er seine Gefühle ganz
offenbaren, aus Angst, wieder verletzt zu werden.
Was dem Skorpion am meisten fehlt ist Urvertrauen. Forscht man tiefer im Leben eines Skorpions, so findet sich
immer eine Kombination von Kindheitserlebnissen, die für die kindliche Psyche eine massive Überforderung
darstellten. Auslöser für quälende Schuldgefühle. Er sucht eine Daseinsberechtigung, die ihn von diesen oft nur
schwer begründbaren Schuldgefühlen befreit. Viele Skorpione tragen die Tendenz zur Selbstbestrafung. So sehr
sie nach Glück streben mögen, so große Mühe haben sie, es anzunehmen, wenn es ihnen über den Weg läuft.
Frau:
Ähnlich dem Skorpion-Mann hält auch die Skorpion-Frau viel auf Sexualität. Oft versucht sie schon in jungen
Jahren dieses Thema ausgiebig zu beleuchten. Dadurch wird ihr inneres Feuer, von Pluto und Mars gegeben,
weiter entfacht. Sex ist für die Skorpion-Frau äußerst wichtig. Sie ist weder übertrieben ausschweifend, noch
verklemmt. Zwischen beidem schafft sie ein ausgewogenes Verhältnis.
Aufgrund ihres treuen , dabei gleichzeitig fordernden Blickes übt die Skorpion-Frau eine große Anziehungskraft
aus. Wie ihr männliches Pedant versteht sie es alles für sie Vorteilhafte über eine sie interessierende Person
herauszufinden, sei es in der Partnerschaft, im Beruf oder allgemein in der Gesellschaft. Lügen durchschaut sie
auf der Stelle.
Eine gewisse Dominanz findet man bei der Skorpion-Frau in allen Lebenslagen. Sie beschäftigt sich tief mit
ernsthaften Problemen. Dadurch erreicht sie in erster Linie sichtliche Erfolge im Beruf. Gekleidet ist sie immer
attraktiv.
Sowohl in ihrer Liebesbeziehung, als auch im Beruf mag die Skorpion-Frau keine Alltagsroutine. Sie will durch
neue Ideen und Unterhaltung begeistert werden.
Mann:
Der Skorpion-Mann wird von Pluto und Mars beherrscht. Innerhalb der Tierkreiszeichen wird der Skorpion
gemeinhin als Sexsymbol betrachtet. Obwohl er sich in schwierigen Zeiten als treuer Freund zeigt, werden ihm
bedauerlicherweise häufig schlechte Eigenschaften nachgesagt. Dabei ist er sehr viel sensibler als man es von
ihm sagt.
Sollte es erforderlich sein, verfügen Skorpion-Männer über außerordentlich große innere Kräfte. Sie wissen es
Menschen und Situationen nur durch das kurze Erfassen eines Augenblickes für sich einzustufen. Wie bei der
Skorpion-Frau hat keine Lüge ihm gegenüber die Chance unerkannt zu bleiben. Er erkennt sie an den Augen.
Die meisten Skorpion-Männer werden ihrem Ruf als Sexsymbol durchaus gerecht, doch ihnen ist Zärtlichkeit und
Romantik nicht weniger wichtig als anderen Sternzeichen. Der Skorpion-Mann mag dies nur ungern zugeben, aber
er weiß, dass es in seiner Beziehung gerade darauf ankommt. Er möchte alles über die Personen in seinem
Umfeld herausbekommen, ohne sich und seine Pläne offenbaren zu wollen.
Eine künstlerische Ader wird man wohl selten beim Skorpion-Mann antreffen. Sein Interesse bezieht sich eher auf
technische oder wissenschaftliche Bereiche, was sich auch in der Berufswahl zeigt.

Typbestimmung
8 er Typen
Lebensbestimmung

erwerben Überfluss und Macht, die sie für höhere Ziele einsetzen
Überfluss und Macht
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Typbestimmung (Fortsetzung)
Lebensweg

Sie sind ein praktischer Mensch der materiellen Welt. Sie streben gewöhnlich nach Macht und Erfolg. Sie lieben
es zu arbeiten und sollten bereitwillig jede Gelegenheit ergreifen, ihre Fähigkeiten und ihre Tüchtigkeit zu
demonstrieren.
Die 8 ist die Zahl, die mit großen Körperschaften und Organisationen zu tun hat. Sie ist eine kraftvolle Zahl. Gleich
der Elektrizität haben Sie die Begabung, der Menschheit Licht zu bringen, aber auch die Macht zu "töten" bzw.
kaputt zu machen.

positive Neigungen

Achten sind die besten Manager.
Ihre positiven Seiten zeigen sich eventuell durch:
genießt Wohlstand und Einfluss unbekümmert und maßvoll - teilt seine Segnungen großzügig und weise mit
anderen - der Glückspilz - Erfolg kommt durch Macht - Autorität - Ansehen - Kraft - Gesundheit - Frieden - Suche
nach Gerechtigkeit - Gerechtigkeit bedeutet auch Weisheit und Harmonie und daraus erblüht der „Himmel“ starker Wille - will Verantwortung übernehmen - Organisationstalent - kann gut mit Geld umgehen - erfolgreich und
wohlhabend - setzt klare Grenzen - politisch orientiert - Entschlossenheit - Willensfest - muss das Sagen haben braucht eigene Machtbereiche - nachdenklich - vorwärtsstreben unter harter Arbeit mit viel Fleiß und Ausdauer gut im Verhandeln und guter Taktiker - Strategien verbessern - kraftvoll und lebhaft - geistig sehr bestimmend stärkt andere mit seiner Kraft - finanzielle Gewinne - Vermögen - materielle Freiheit - allgemein erfolgreich in der
Karriere - bei strebsamer Veranlagung erreicht man höchste Stellungen, die allerdings viel Opferkraft erfordern die zeremonielle Magie und das okkulte Wissen der Wissenschaftler - die Sphäre der weisen Männer und Frauen.

negative Neigungen

Achten sind am stärksten passiv und aggressiv.
Ihre negativen Seiten zeigen sich eventuell durch:
schreckt vor allem, was mit Geld, Macht, Autorität, Kontrolle und Anerkennung zu tun hat zurück und klammert
gleichzeitig daran - ist sich selbst im Wege - Diktator - Despot - schüchtert ein - übt Rache - Habgier - entweder
erstrebt man Kontrolle und Macht, oder man gibt beides ab und wird missbraucht - erfolgssüchtig - Dummheit Schmerz - Krankheit - Neid - Verdrossenheit - melancholisch - im Denken misstrauisch - hat oft autoritäre Partner trotzig - wütend - unfolgsam - materialistisch - nachtragend - erteilt Befehle - wenn Achten ihre Macht
missbrauchen oder verdrängen, stellt sie sich gegen sie und zerstört sie - schwankt zwischen zuviel oder zuwenig
Macht und Geld - zwischen Völlerei und Hunger - zwischen Passivität und Aggressivität - nach außen still und
höflich, nach innen wie ein Vulkan kurz vor dem Ausbruch - bei unehrenhaftem Verhalten ist Haftstrafe möglich manipuliert - verurteilt - neigt zu Tyrannei - Zuneigungen sind sehr wechselhaft - man erlebt häufig mehrere Ehen
bzw. feste Partnerschaften - will kontrollieren - hält Regeln nicht ein - übt Macht aus - Wettkampfverhalten - hat
gerne das letzte Wort - man schafft sich durch Verbissenheit häufig bittere Gegner - der Schwarzmagier - auf
Kosten anderer gewinnen wollen.

Entwicklungen
Bedeutung

Aus Selbstbetrug und Opportunismus können sich Produktivität und Großzügigkeit entwickeln.
Als 8er Typ sollten Sie sich niemals auf Glücksfälle verlassen, denn Sie müssen sich alles sehr schwer erarbeiten.
Gerechtigkeit sollte Ihr Grundton sein. Sie können hervorragenden Erfolg haben, wenn Sie vorsichtig und
konservativ vorgehen und sich auf Ihr eigenes Urteil verlassen, denn als Achter sind Sie mental und sollten eine
gute Ausgeglichenheit besitzen. Wenn Sie nach der goldenen Regel leben, können Sie eine Stellung der Autorität
gewinnen. Das Symbol der 8 ähnelt dem doppelten Kreis, ist die Zahl der Waage und bedeutet Balance sowie
Organisation. Sie ist physisch oder materiell in ihrem Aspekt, sehr ähnlich der Zahl 4, vermag jedoch größere
Höhen zu erreichen. Das Interesse liegt mehr im finanziellen Erfolg, als in spiritueller Erleuchtung, denn die Zahl 8
ist eine Geschäftsschwingung. Immer nur ein Fuß nach dem anderen, sollte Ihr Losungswort sein, denn dieser
wird Sie zu Erweiterung und letztendlicher Manifestierung führen. Sie könnten erfolgreich sein im Geschäft auf
weiter Ebene z.B. als Präsident oder Direktor einer großen Gesellschaft, sofern Sie die positive Seite des 8er Typs
wählen. Leben Sie eher in der negativen Schwingung der 8, können Sie viel Geld verlieren und sind in Gefahr,
über Ihre Finanzen zu leben! Weitere Zweige stehen Ihnen offen als tüchtiger Fachmann, Industrieller oder
leitender Angestellter. Sie könnten sich auch zu Wirtschaftsrecht, Bankwesen, Schauspielkunst oder Produktion
hingezogen fühlen.

Berufe

Ihre beruflichen Talente können Sie verwirklichen als
Staatsdienst – öffentliche Ämter – Politik – literarischer Herausgeber – Verleger oder Kritiker - Architekt Mathematiker - Förster - Vermessungsbeamter - Offizier - Diplomat - Designer.
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Willenszahl
Willenszahl : 22
Sie sind ein ausgesprochener Materialist und könnten gut in der Geschäftswelt tätig sein. Sie besitzen innere Eingebungen denen Sie
immer Folge leisten sollten. Sie gehen bei Ihren Eingebungen manchmal etwas zu weit, und können sich deshalb meistens selbst nicht
verstehen.
Sie sollten darauf achten eine gleichmäßige Balance herzustellen, zwischen Ihren Eingebungen auf der einen Seite und der praktischen
Anwendung auf der anderen Seite. Sie besitzen eine große Autorität und sollten aber nicht nur auf Ihren persönlichen Erfolg setzen,
sondern auch Verständnis Ihren Mitmenschen entgegenbringen.
In Ihrem Leben wiederholen sich Ihre Fehler meistens, wenn Sie nicht lernen konstruktiv und harmonisch zu leben.
Sie besitzen die Kraft, Menschen zu führen und anzuleiten.
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Zahlenhäufung
In Ihrem Geburtsdatum 22.11.64 häufen sich Zahlen
Mehrere gleiche Zahlen im Geburtsdatum bedeuten Missbrauch oder Übertriebenheit in einer der vorhergehenden Inkarnationen. Sie
bedeutet immer eine Blockade, wo in einem früheren Leben ein großes Talent war. Häuft sich eine Zahl, die sogar 3 bis 4 mal vorhanden
ist, deutet dies auf einen speziell verwickelten Knoten hin, den es zu lösen gilt. Ursprüngliche Blockaden können sich nach Ihrer Erlösung
auch zu besonders starken Fähigkeiten wandeln. Je öfter eine Zahl in Ihrer Häufung auftritt, umso dominanter ist Ihr Einfluss auf Ihre
Person.
Die Zahl 1 kommt 2 mal vor.
Allgemein neigen Sie zu folgenden Eigenschaften:
Ideenreichtum - Dickkopf - Egozentrik - gespalten sein - Überbetonung der Persönlichkeit - die Qual der Wahl - geltungsbedürftig Führungseigenschaften
Sie haben die 1 zweimal (ohne Jahrhundertzahl)
Sie tun sich leicht, Ihre innersten Gefühle zu zeigen und auszudrücken. In emotionalen Dingen können Sie sehr redegewandt sein. Sie
können sich mitteilen, erwarten jedoch von Ihrem Partner die gleiche emotionale Kommunikationsfreudigkeit und dies kann dann zu
Spannungen kommen. Ihre Kehrseite besteht darin, dass Sie mehrmals am Tag erwarten, dass man Ihnen sagt, wie sehr man Sie liebt.
Sie haben eine starke Neigung dazu, dass Sie überemotional sind.
Sie haben die 1 dreimal (ohne Jahrhundertzahl)
Sie sind entscheidungsschwach. Es kann Ihnen passieren, dass der Zug bereits abgefahren ist, ehe Sie wissen, was Sie wirklich wollen.
Dies kommt daher, dass Sie dazu neigen, erst alle Probleme zu verinnerlichen. Ihre Kehrseite besteht darin, dass Sie häufig zu
verschlossen sind und Ihre Entscheidung anderen erst dann mitteilen, wenn diese zur Entscheidungsfindung gar nicht mehr beitragen
können. Die Reaktion löst dadurch oft Konflikte aus und Sie dürfen aufpassen, dass Sie nicht zum Dauerredner werden.
Sie haben die 1 viermal und mehr (ohne Jahrhundertzahl)
Sie sind innerlich sehr instabil, auch wenn Sie Ihrem Umfeld Stärke demonstrieren. Sie fühlen sich zuweilen auch schnell missverstanden
und können Ihre Gefühle nicht klar zum Ausdruck bringen. Das Selbstwertgefühl ist nicht wirklich vorhanden, weshalb Sie einen "starken"
Partner benötigen. Die Gegenseite besteht darin, dass Sie anderen gegenüber auch gemein sein können, denn lieber greifen Sie selbst
an, als dass Sie angegriffen werden.

Die Zahl 2 kommt 2 mal vor.
man denkt zu viel - Suchtdenken - überdenken - Zweifel - Unentschlossenheit - man wägt zu viel ab - vermitteln - durchschauen
Sie haben die 2 zweimal (ohne Jahrhundertzahl)
Sie sind ein sehr intuitiver Mensch mit viel Einfühlungsvermögen. Sie sind hilfsbereit und schaffen oft tiefe Freundschaften. Häufig
unterschätzen Sie Ihre Intuition in eigener Sache und vertrauen dann zu wenig Ihrer "inneren Stimme". Die Kehrseite besteht darin, dass
Sie eventuell unter Minderwertigkeitskomplexen leiden und innerliche, unbewusste Ängste haben.
Sie haben die 2 dreimal und mehr (ohne Jahrhundertzahl)
Sie besitzen eine ausgeprägte Intuition. In der Gruppe fangen Sie Stress oder Spannung auf, bis Sie selbst sehr angespannt sind. Man
könnte auch sagen, Sie schützen sich energetisch zu wenig. Dieser innere Stress kann in manchen Situationen zu Wutanfällen, großer
innerer Unsicherheit und Angstzuständen führen.
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