Numerologische Analyse für

Robert Gollwitzer
Geboren am: 2.7.1967
Die nachfolgenden Berechnungen erfolgen nach Pythagoras von Samos sowie nach Systemen von Helyn
Hitchcock. Man vermutet den Ursprung über die Chaldäer und hebräische Mystiker (Kabbalah) bis hin zu
den vedischen Systemen der Inder.
Wichtig: Es kann durchaus sein, dass in Ihnen sehr unterschiedliche Energien wirken. So kann eine
Energie antreiben, während eine andere gleichzeitig etwas bremst oder deren Einflüsse neutralisiert. Auch
können sehr persönliche äussere Einflüsse wie beispielsweise Krankheiten oder Unfälle, aber auch
tiefgreifende Erkenntnisse Energien verstärken, abschwächen oder gar umkehren. Sie kennen sich selbst
am besten. Betrachten Sie immer die Gesamtheit der Aussage, gerade wenn einzelne Worte irritieren
sollten. Die Numerologie ist ein Werkzeug zur Selbstfindung und Selbsterkenntnis. Ohne den eigenen
kritischen Umgang mit sich selbst ist wahres Wachstum kaum möglich.

Lebensweg
Ihre Zahl: 5
Positiv
Basierend auf dieser Zahl sind Sie wahrscheinlich vielseitig begabt, abenteuerlustig und interessiert am
Unbekannten. Sie versuchen möglichst viele Antworten auf all Ihre Fragen zu bekommen. Vermutlich
können Sie sich gut ausdrücken und sind Aufgaben, die Ihnen genügend Freiheiten lassen, durchaus
zugetan. In Ihnen steckt das Potential auch andere Menschen motivieren zu können. Es kann passieren,
dass Ihre Lust an Abenteuern im Laufe der Zeit Ihr Leben in gewissem Masse dominiert. Menschen mit
dieser Zahl haben meistens viele Fähigkeiten und Talente. Sehr wahrscheinlich können Sie sehr gut
analysieren und auch sehr gut mit Menschen umgehen. Vermutlich ist es auch wichtig für Sie, dass Sie
sich offen äussern können und Ihr Wissen mit anderen Menschen teilen oder diesen helfen zu können. Sie
sind durchaus nicht abgeneigt, wenn Sie neue Wege einschlagen können.
Negativ
Mitunter zeigt sich eine Tendenz, dass Sie sowohl in privaten wie auch in geschäftlichen Angelegenheiten
zu wenig Verantwortung übernehmen wollen. Auch können Sie gelegentlich egoistisch sein. Versuchen
Sie Ihren Mitmenschen gegenüber nicht unzuverlässig zu sein.

Namenszahl / Machtzahl
Ihre Zahl: 5
Kraft der Zahl 5 sind Sie freiheitsliebend und lebenslustig, aber auch anpassungsfähig und idealistisch. Mit
der Namenszahl 5 werden Sie vom Merkur beeinflusst. Sie strahlen Intellekt aus, sind manchmal sehr
idealistisch und fühlen sich mit der Natur und deren Kräften verbunden.
Mit enormer Energie und Enthusiasmus machen Sie sich auf die Suche nach neuen Erfahrungen. Diese
sind Ihnen wichtiger als materielle Sicherheit. Gut können Sie Ihre Abenteuer- und Reiselust mit Ihrem
Beruf verbinden, da Sie sehr leicht Kontakte knüpfen und als geborener Diplomat gelten.
Sie wollen geistig gefordert werden, da Sie sich sonst langweilen. Dies könnte dazu führen, dass Sie
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launenhaft und verantwortungslos werden. Sind Sie aus irgendeinem Grund zum Stillstand gezwungen,
können Sie durchaus manchmal mit Jähzorn reagieren. Allerdings sind Sie nicht nachtragend. Sie
brauchen Veränderung wie die Luft zum Atmen, bedingt durch Ihren abenteuerlustigen und impulsiven
Charakter. Gesellschaftliche Anerkennung oder Machtpositionen ordnen Sie vermutlich eher Ihrer
Unabhängigkeit unter.
In der Liebe sind Sie romantisch, neugierig und anpassungsfähig, was Sie wiederum sehr attraktiv für das
andere Geschlecht macht. Mit Ihrer Lebensfreude und Ihrem Humor bringen Sie Power in die
Partnerschaft. Allerdings brauchen Sie manchmal auch die Abwechslung, damit Sie glücklich sind und es
auch bleiben.
Hinweis: Die Namenszahl wird aus dem vollständigen Namen sowie dem Geburtsdatum errechnet.

Potential und Talent / Schicksal / Lebenszweck /
Gesamtnamenszahl
Ihre Zahl: 9
Eine Person mit dieser Zahl ist im Allgemeinen sehr humanitär eingestellt und meist sehr mitfühlend. Sie
können sehr inspirierend auf andere wirken und sind künstlerisch begabt. Vermutlich sind Sie romantisch
veranlagt und haben hohe Ideale. Das Schicksal der Nummer 9 legt nahe, dass Ihr Lebenspfad sich dem
Mitgefühl, der Vollbringung guter Taten und dem weltlichen Verständnis widmet. Glück erreichen Sie,
wenn Sie auf Ihr Gefühl hören und sensibel auf die Bedürfnisse anderer eingehen. Hierbei können Sie
durchaus die Rolle des "grossen Bruders" beziehungsweise der "grossen Schwester" einnehmen.
Vermutlich arbeiten Sie durch Ihr Potential andere zu inspirieren gut mit anderen zusammen, da Sie das
Potential haben andere zu inspirieren.
Kreatives Können, Vorstellungskraft und künstlerisches Talent sind stark mit Ihrem Schicksal verknüpft.
Die Berufsfelder, in denen Sie herausragend sein können, sind vielfältig. Beispielsweise in der Beratung,
Medizin, Rechtsbereich, Kunst, Diplomatie oder Religion. Aufgrund der stark humanitären Veranlagung
wird häufig ein Beruf im sozialen Bereich gewählt, denn hier können Sie Ihr Potential voll ausschöpfen.
Freundschaft, Zuneigung und Liebe sind Ihnen vermutlich sehr wichtig. Sie sollten Ihre sympathische,
tolerante, aufgeschlossene und mitfühlende Sichtweise beibehalten. Wenn Sie es schaffen das Potential
Ihres Schicksals auszuschöpfen sind Sie in der Lage die Menschen zu verstehen und haben vieles, dass
Sie an diese weitergeben können.
Unentwickelt kann die negative Seite der 9 sehr eigennützig und selbstsüchtig sein. Wenn Sie sich nicht
aktiv mit dem Wohl anderer beschäftigen, tendieren Sie dazu die entgegengesetzten Charakterzüge
anzunehmen. Es ist Ihre Aufgabe sich für andere Menschen und deren Bedürfnissen zu engagieren, aber
die Erfüllung kann schwierig für Sie sein. Zurückhaltung, fehlende Anteilnahme und mangelnde Sensibilität
stellen die andere Seite dieses Schicksals dar.
Hinweis: Die Potentialzahl wird aus dem vollständigen Namen errechnet.

Die Seele / der Herzenswunsch
Ihre Zahl: 4
Positiv
Sie haben sehr wahrscheinlich einen starken Wunsch nach Stabilität, gehen meist nach systematischen
Mustern vor. Sie möchten vermutlich eine feste, konventionelle und gut organisierte Tätigkeit ausüben.
Veränderungen empfinden Sie oftmals als anstrengend.
Vermutlich sind Sie gut in der Organisation, Systematik und bei verwaltenden Aufgaben, und Ordnung fällt
Ihnen meist leicht. Sie sind eher praktisch veranlagt, und können wahrscheinlich sehr gut Verantwortung
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übernehmen. Ihnen dürfte es nicht schwerfallen den Weg durch alle möglichen Situationen mithilfe Ihrer
ausgeprägten analytischen Fähigkeiten zu überblicken. Wahrscheinlich besitzen Sie ein klares
Verständnis für Probleme, sind sehr aufrichtig, ehrlich und gewissenhaft.
Negativ
Eine Tendenz, mitunter zu stur und etwas engstirnig zu sein, lässt sich erkennen. Auch neigen Sie
vermutlich dazu Ihre Gefühle zu verbergen. Vermeiden Sie es zu stur in Ihrem Denken zu sein und
versuchen Sie, stets das grosse Ganze zu sehen und sich nicht zu sehr mit Details aufzuhalten. Haben
Sie keine Angst, wenn eine Chance länger auf sich warten lässt.
Hinweis: Die Seelenzahl wird aus den Vokalen (Selbstlauten) des vollständigen Namens errechnet.

Die Persönlichkeit / das äußere Selbst
Ihre Zahl: 5
Wie wirken Sie auf andere Menschen?
Menschen mit der Zahl 5 wirken oft jünger und sind sehr vielseitig. Sie sind meist sehr humorvoll und
finden Gefallen daran andere zu unterhalten. Ihre Persönlichkeit führt häufig zu Beliebtheit bei beiderlei
Geschlechtern. Der Zahl 5 wird hinsichtlich Kleidung und Einrichtungsstil ein Hang zum Extremen
zugesagt, obwohl oder vielleicht gerade weil ein modischer Fachverstand vorhanden ist.
Hinweis: Die Persönlichkeit wird aus den Konsonanten (Mitlauten) des vollständigen Namens errechnet.

Ausdruckszahl / Lebensaufgabe bestimmen /
Schicksalszahl
Ihre Zahl: 9
Die Zahl 9 steht für die Lebensaufgabe als grosser Bruder der Menschheit. Liebe, Mitgefühl und
Verständnis sind hierbei die Hauptaspekte. Mit Ihren Fähigkeiten und Eigenschaften sollen Sie andere
Menschen auf Ihrem Weg unterstützen. Es gibt viele Gelegenheiten dies zu tun, beispielsweise als Arzt,
Krankenschwester, Lehrer, Rechtsanwalt oder Schriftsteller.
Auch in der Fürsorge könnten Sie Gutes tun. Sie selbst sollten lernen, sich nicht zu sehr auf Besitztümer
oder Menschen zu fokussieren, denn Sie könnten sie möglicherweise verlieren, was dann enttäuschend
und schmerzlich sein kann.
Hinweis: Die Ausdruckszahl wird aus den Vokalen (Selbstlauten) und den Konsonanten (Mitlauten) des
vollständigen Namens errechnet.
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Verhältnis zwischen Ihrer Seele und Ihrer
Aussenwirkung
Seelenzahl: 4
Äusseren Selbst: 5
Das Verhältnis zwischen Ihrer Seele und Ihrer Aussenwirkung ist nicht ideal. Aus rein numerologischer
Sicht scheinen Sie durchaus unterschiedliche Strömungen in sich zu haben. Bei Ihnen ist das äussere
Selbst deutlich abweichend von der Seelenzahl. Achten Sie darauf, nicht mehr Schein als Sein zu leben.
Wenn Sie das meistern, dann können Sie sehr viel erreichen.
Hinweis: Das Verhältnis zwischen Seele und Ihrer Aussenwirkung werden aus der Seelenzahl und dem
Äusseren Selbst errechnet. Sofern die Seelenzahl kleiner ist als die des äusseren Selbst, besteht immer
eine leichte Tendenz nach mehr zu wirken als tatsächlich dahinter ist.

Welcher Typ bin ich?
Die Zahl 9 kommt 4x vor
Die Zahl 5 kommt 3x vor
Die Zahl 2 kommt 3x vor
Die Zahl 6 kommt 2x vor
Die Zahl 3 kommt 2x vor
Die Zahl 8 kommt 1x vor
Die Zahl 7 kommt 1x vor

Emotionale Ebene (2, 3 und 6): 7 Zahlen
Spirituelle Ebene (7 und 9): 5 Zahlen
Physische Ebene (4 und 5): 3 Zahlen
Mentale Ebene (1 und 8): 1 Zahlen
Zahlen gesamt: 16 (100%)
Grenze: 4 (25%)

Haupt-Element: Emotionale Ebene (2, 3 und 6): 7 Zahlen
Mit vielen Zweien,Dreien und Sechsen befinden Sie sich auf der emotionalen Ebene.
Zweier sind meist sehr empfindsam, verkörpern Gefühl und Fantasie. Sie haben Spass an den schönen
Dingen, vertiefen sich gerne in Details und stützen sie vornehmlich auf Tatsachen. Menschen mit der Zahl
2 fehlt manchmal das nötige Selbstbewusstsein. Somit sind sie eher nicht der selbständige Unternehmer,
sondern in einer geschäftlichen Partnerschaft bestens aufgehoben. Sie neigen auch durchaus dazu, sich
mit einer Situation überfordert zu fühlen, sich Sorgen zu machen oder Angst zu haben. Wahrscheinlich ist
eine musikalische und / oder spirituelle Veranlagung vorhanden.
Dreier besitzen meist eine künstlerische Veranlagung, können sich hervorragend in Wort und Schrift
ausdrücken. Körperliche Arbeit hingegen liegt ihnen nicht so. Menschen mit der Zahl 3 neigen zu
Unordnung und Ziellosigkeit. Durch ihre vielseitige Begabung können sie sich mit ihren Talenten
manchmal verzetteln. Sich nur auf reine Tatsachen zu beschränken fällt ihnen schwer, da sie meist über
eine stark ausgeprägte Vorstellungskraft verfügen. Sie sind oftmals ausgesprochen kreativ, neigen
manchmal aber auch zu impulsiven Handlungen. Mit ihrer meist unterhaltsamen Art wirken sie positiv auf
ihre Mitmenschen.
Sechser sind meist verantwortungsbewusst und zuverlässig. Was sie sich vorgenommen haben, führen
sie auch zu Ende. Menschen mit der Zahl 6 sind im Allgemeinen sowohl künstlerisch wie auch praktisch
veranlagt. Heim und Familie sind ihnen meist wichtig, genauso wie das Engagement im sozialen Bereich
oder in der Gemeinschaft. Gelegentlich können auch negative Aspekte wie Eigensinn und Herrschsucht
zutage treten. Oftmals versuchen sie anderen ihre Ideale und Ziele aufzudrängen, wodurch sie die
Zuneigung nicht bekommen, nach der sie sich eigentlich sehnen. Es kann mitunter auch zu ernsten
Problemen mit den eigenen Kindern kommen.
Zweites vorherrschendes Element: Spirituelle Ebene (7 und 9): 5 Zahlen
Mit vielen Siebenen und Neunen befinden Sie sich auf der spirituellen Ebene.
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Siebener sind meist analytisch, emotional, hören auf ihre Intuition oder lassen sich zuweilen auch von
übersinnlichen Wahrnehmungen leiten. Im Bereich der Wissenschaft können sie zum Experten werden. Es
besteht wahrscheinlich das Interesse, die verborgenen Kräfte der Natur zu erforschen. Menschen mit der
Zahl 7 sind in der Regel kultiviert, würdevoll und zurückhaltend, können aber auch distanziert, kühl,
kritisch, sarkastisch und mitunter zornig sein. Perfektion wird von sich selbst wie auch von anderen
verlangt.
Neuner sind meist philosophisch veranlagt, sind oft Denker oder Träumer und brauchen eine Person, die
sie führt. Sie gelten als grosszügig, mitfühlend, tolerant und können gut mit anderen zusammen arbeiten,
neigen mitunter allerdings zur Dramatik. Menschen mit der Zahl 9 sind oftmals unpersönlich im Umgang
mit anderen, suchen aber dennoch deren Bewunderung und Sympathie. Erhalten sie nicht die gewünschte
Liebe und Zuneigung reagieren sie meist mit Traurigkeit.
Hinweis: Die Typ-Bestimmung wird aus dem vollständigen Namen errechnet.

Typ: Schwächen
Hier könnten vermehrt Schwierigkeiten auftreten:
Physische Ebene (4 und 5):
Mentale Ebene (1 und 8):
Hinweis: Die Karmische Ebenen ergeben sich aus der Typ-Berechnung (siehe oben).

Das Karmische Gesetz - Ursache und Wirkung
Karmische Lektion
Sie haben 2 Zahlen, die nicht in Ihrem Namen vorkommen.
Karmische Lektions-Zahlen: 1, 4,
Die Zahl 1:
Bei nur wenigen oder gar keinen Einsen kann es sein, dass es im vergangenen Leben an Ehrgeiz,
Initiative, Unabhängigkeit und Fantasie gemangelt hat, was bedeutet, dass Sie nicht nur an sich denken.
Aggressivität und Dominanz gehören wahrscheinlich nicht zu Ihren Eigenschaften, vielleicht eher Furcht
und mangelndes Selbstbewusstsein. Eine Tendenz, sich eher davor zu scheuen, Neues zu beginnen oder
wichtige Entscheidungen zu treffen.
Die Zahl 4:
Bei nur wenigen oder keinen Vieren kann es sein, dass es Ihnen im früheren Leben schwergefallen ist
ordentlich zu sein oder sich mit Details zu befassen. Vermutlich waren Sie auch harter Arbeit gegenüber
abgeneigt. Versuchen Sie für sich eine gute Basis zu schaffen, nicht indem Sie Arbeit vermeiden, sondern
in dem Sie sich achtsam und beständig auf Ihre Tätigkeit konzentrieren. Es ist sehr zu empfehlen etwas zu
tun dass Ihnen wenige Begrenzungen aufbietet, damit Sie sich möglichst frei entfalten können.

Angeborene Talente und Schwächen
Die Zahl 9 kommt 4x vor
Viele Neunen können eine universale Einstellung anzeigen. Vermutlich sind Sie künstlerisch veranlagt,
besitzen literarische und kreative Fähigkeiten. Versuchen Sie, sofern noch nicht geschehen, die Freude
am Reisen für sich zu entdecken.
Die Zahl 5 kommt 3x vor
Viele Fünfen können ein verstärktes Interesse am anderen Geschlecht und an den schönen Dingen des
Lebens bedeuten. Sie sollten versuchen zu vermeiden nervös oder impulsiv zu reagieren. Versuchen Sie
offen zu sein für Reisen, Spannung oder Veränderung im Leben, und akzeptieren Sie diese als etwas
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Positives.
Die Zahl 2 kommt 3x vor
Viele Zweien stehen zumeist für Diplomatie und Feingefühl. Farbe, Harmonie, Musik und Tanz mögen Sie
vermutlich sehr. Die Bereitschaft mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten ist zumeist stärker
ausgeprägt.

Erster Vokal im Vornamen
Buchstabe O (2. Stelle)
Der Vokal O besitzt den numerischen Wert einer Sechs. Er steht für Menschlichkeit, kann auf einen
geborenen Erzieher oder Lehrer hinweisen. Wenn ein O Ihr erster Vokal im Vornamen ist, so fühlen Sie
sich wahrscheinlich wohl, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie gebraucht werden. Sie möchten gerne
Verantwortung übernehmen und sich nützlich machen, in Ihrem Zuhause oder auch im öffentlichen
Bereich. Es könnte sein, dass Sie gelegentlich zur Sturheit neigen und versuchen, andere Menschen von
Ihrer eigenen Meinung zu überzeugen. Versuchen Sie taktvoll mit Ihren Argumenten zu agieren und
lassen Sie auch die Meinung anderer zu.
Mit einem O können Sie ein ausgezeichneter Gastgeber und vielleicht sogar ein toller Koch sein. Andere
Menschen folgen Ihren Einladungen in der Regel gerne und fühlen sich wohl in Ihrer Gesellschaft.
Menschen mit dem Vokal O stehen Verbesserungen zumeist offen gegenüber. Vielleicht haben Sie den
Wunsch sich endlich an einem Ort niederzulassen, weshalb sich das Interesse auf alteingesessene
Unternehmen richten kann. Vermutlich ist es Ihnen wichtig, von Harmonie und Schönheit umgeben zu
sein. Gartenarbeit könnte für Sie Ausgleich zum Alltag bedeuten.
O als erster Vokal steht für die Gelegenheit, den Menschen in Ihrer Umgebung Gutes zu tun. Zumeist
kommen Sie nicht umhin vorhandenen Traditionen zu folgen. Möglicherweise haben Sie eine Begabung
für Musik, Literatur und Kunst. Es könnte eine Tendenz zu Eigensinnigkeit, Ängstlichkeit oder Passivität
bestehen.

Jahresanalyse für das Jahr 2020
Ihre Jahreszahl: 4
Harte Arbeit und langsames, aber stetiges Wachstum
Die im Vorjahr tendenziell herrschende Leichtlebigkeit wird zunehmend in Vergessenheit geraten, denn die
Realität des Lebens wird klar ersichtlich. Dies wird ein Jahr harter Arbeit und Mühe, wo praktisch zupacken
gefragt ist. Sie können dieses Jahr dazu nutzen Ihre Selbstbeherrschung wieder zu aktivieren. Das ist sehr
wichtig. Sonst könnte es trotz positiver Vorzeichen zumindest in einigen Dingen ein enttäuschendes Jahr
sein, da Sie möglicherweise trotz einiger Anstrengungen scheitern. Eventuell werden Sie manchmal einen
Schritt nach vorne und zwei zurückgehen müssen.
Es ist die Zeit Dinge zu organisieren. Sie sollten selbstkritisch auf Ihre aktuellen und bisherigen Leistungen
zurückblicken. Finden Sie zu sich selbst. Vermutlich häufen sich die Aufgaben und es bedarf grösserer
Anstrengung diese zu bewältigen. Hier wird wahrscheinlich harte Arbeit notwendig sein, um Ihre Existenz
auf einer zufriedenstellenden Ebene aufrecht zu erhalten. Achten Sie genügend auf Ihre Gesundheit und
Ihre Ernährung. In diesem Jahr könnte Ihre körperliche Belastbarkeit etwas geschwächt sein, was Sie
auch anfälliger für Krankheiten machen kann. Versuchen Sie Struktur in Ihr Leben zu bringen, dann das
kommende Jahr könnte ziemlich hektisch für Sie werden.
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Die Essenz des Jahres 2020
Ihre Zahl: 5
Die Essenz der Zahl 5 legt nahe, dass Chancen und Ereignisse, die Ihren Lebensweg kreuzen, Freiheit
und Veränderung mit sich bringen können. Die dazugehörenden Eindrücke werden sich wahrscheinlich
plötzlich und unerwartet oder in ungewöhnlicher Weise im Laufe dieses Zyklus offenbaren, doch
vermutlich können Sie sich gut an die sich ständig ändernden Aktivitäten oder Gegebenheiten anpassen.
Wahrscheinlich werden Sie neue Ideen entwickeln oder begonnene Projekte weiter voranbringen. Auch
besteht die Tendenz, dass Sie Ihren Freundeskreis erweitern. Reisen Sie, wenn es möglich ist. Versuchen
Sie zu vermeiden, dass Sie von Ihrem Weg abkommen und Ihre Energie einfach nur verschwenden,
wählen Sie zwischen den Möglichkeiten sorgfältig und mit Weitblick. Freiheit könnte man als ein Geschenk
bezeichnen. Trotzdem sollten Sie versuchen darauf zu achten, dass Sie auch Ihren Mitmenschen verstärkt
in konstruktiver Weise helfen.
Diese Konstellation dauert bereits mehr als 3 Jahre an.
Diese lange Phase lässt vermuten, dass Sie derzeit vielleicht nicht mit der vollen Leistungsfähigkeit
arbeiten können. Wenn Sie nicht versuchen diszipliniert zu sein, ist der Grossteil Ihrer Energie
wahrscheinlich schon nach geringer Zeit aufgebraucht. Hierdurch entsteht allzu leicht ein Gefühl der
Unzufriedenheit, denn Ziele werden so schwierig erreichbar. Seien Sie daher diszipliniert, so erreichen Sie
viele Ihrer Ziele!
Hinweis: Die Jahresanalyse wird aus dem Geburtstag und Geburtsmonat sowie eines gewählten Jahres
errechnet.

Zahl des Lebensalters für das Jahr 2020
Ihre Lebensalter-Zahl: 6
Die Zahl 6 ist hier ein Hinweis, dass in diesem Jahr familiäre Veränderungen anstehen könnten.
Insbesondere Trennungen oder Scheidungen könnten die Folge sein. In dieser Zeit ist es besonders
ratsam sorgfältig zu überlegen, ehe man handelt. Mehr Zeit für die Familie geben könnte hier besonders
hilfreich sein.
Hinweis: Die Zahl des Lebensalters wird aus dem Alter und dem gewählten Jahr errechnet.

Herausforderungen im Leben
1. Hälfte des Lebens: Zahl 5
Die Herausforderung der Zahl 5 legt nahe, dass Sie wahrscheinlich dabei sind den Wunsch und das
Verlangen nach Freiheit um jeden Preis zu überwinden. Diese Herausforderung ist nicht unbedingt einfach
zu handhaben, da Sie vermutlich öfter dazu neigen äusserst impulsiv zu reagieren. Die Zahl 5 verstärkt
das Verlangen alles wenigstens einmal ausprobieren, und Sie sind möglicherweise etwas unbeständig in
vielerlei Hinsicht. Eine Veränderung kann für Sie von Vorteil sein, wenn diese kontrolliert und vernünftig
umgesetzt wird. Sie sollten sich dabei sicher sein, dass der Wunsch nach Veränderung nicht damit
verbunden ist, dass Sie sich dadurch einer Verantwortung entziehen. Ansonsten versuchen Sie sich diese
Einstellung zu verinnerlichen, damit eine Veränderung in eine positive Richtung verlaufen kann. Die
Grundtendenz dieser Zahl zeigt die Herausforderung, dass Sie so früh wie möglich im Leben lernen sollten
Ihre Impulse zu kontrollieren.
2. Hälfte des Lebens: Zahl 3
Die Herausforderung, welche die Zahl 3 mit sich bringt, deutet darauf hin, dass Sie dazu neigen Ihre Kraft
zu sehr zu aufzuteilen, indem Sie versuchen zu viele Dinge gleichzeitig zu tun. Möglicherweise haben Sie
viel Fantasie und die Gabe oft die richtigen Worte zu finden, aber es fällt Ihnen vermutlich eher schwer
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sich effizient einzelnen Dingen zuzuwenden. Obwohl Sie wissen, dass Sie Freundschaften pflegen und
gesellig sein sollten, neigen Sie dazu manchmal etwas zurückgezogen und defensiv zu sein.
Möglicherweise haben Sie ein Talent für das Schreiben, Schauspielern oder Sprechen. Sie neigen
vermutlich dazu sich nur zögerlich mit dieser Art von Aktivitäten zu beschäftigen, weil Ihnen wahrscheinlich
der Gedanke an mögliche Kritik ein negatives Gefühl verleiht. Es ist durchaus wichtig für Sie sich selbst
auszudrücken. Versuchen Sie nie Ihr kreatives Talent hinter einer Wand von Schüchternheit zu
verstecken. Es wäre von Vorteil, wenn Sie bestrebt sind sich selbst in einem sozialen und kreativen Sinn
weiterzuentwickeln. Vergessen Sie nicht - Entspannung ist nicht alles im Leben.
Gesamtsituation / Haupt-Herausforderung: 2
Die Herausforderung der Zahl 2 ist das hohe Mass an Sensibilität das mit ihr einhergeht. Es kann dazu
führen dass Sie mitunter sehr empfindlich reagieren und öfter Gefühlsschwankungen unterliegen. Auch
kann die Zahl 2 dazu führen dass verstärkt Ängste in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen
auftreten. Ungerechtfertigt anmutende Kritik lässt Sie möglicher Weise schneller als andere aus der
Fassung geraten. Ignoriert Sie jemand, dann fühlt sich das für Sie sehr wahrscheinlich sogar körperlich
sehr negativ an, bis hin zum Schmerz. Die 2 führt leicht zu Selbstzweifel bishin zu einem deutlichen
Mangel an Selbstvertrauen. Sorgen Sie sich daher nicht zu sehr um die Meinung anderer. Ebenso obliegt
der 2 eine gewisse Gefahr die vorhandene hohe Sensibilität in einer negativen Weise zu benutzen. Positiv
gebraucht können Sie Ihre bemerkenswerte Sensibilität als wahre Stärke entfalten. Auch wenn Sie in
dieser Zeit häufiger mal das Gefühl haben sollten sich zu behaupten und Entscheidungen zu treffen scheuen Sie keinesfalls Positionen die in Verbindung mit Autorität und Verantwortung stehen. Dies ist eine
ideale Zeit für das Aneignen von Wissen, zeigen Sie daher Geduld und achten Sie genau auf Details.
Versuchen Sie nicht die Dinge zu persönlich nehmen. Freundschaften sind eine Quelle der tiefen
Befriedigung während dieser Zeit. Respektieren Sie Ihre Fähigkeit zum Kompromiss und wachsen Sie
daran. Lassen Sie sich nicht von Kleinigkeiten überfordern und versuchen Sie alles im Gesamten zu
betrachten. Machen Sie lieber kleine Schritte als vorschnell die Energie zu vergeuden oder gar über das
Ziel hinauszuschiessen.
Hinweis: Die Zahlen der Herausforderungen des Lebens werden aus dem Geburtsdatum errechnet.

Entscheidende Phasen im Leben
Seelenzahl: 4
Schicksalszahl: 9
Geburtsweg: 5
Karmische Lektion: 1, 4,
Namenszahl / Machtzahl: 5
1. Lebensabschnitt: 1. bis 31. Lebensjahr - Zahl 9
(Nach Helyn Hitchcock 1. bis 31. Lebensjahr)
Selbstlosigkeit fällt gerade einem jungen Menschen oftmals nicht leicht. Sie können ein Freund für
diejenigen sein, die nur wenige Freunde haben. Sie können die Menschen beschützen, die von anderen
schlecht behandelt werden könnten. Sie können anderen unterstützend zur Seite stehen, in welcher Weise
auch immer. Möglicherweise haben Sie auch hohe Ideale, insbesondere wenn es um humanitäre und
politische Ansichten geht.
2. Lebensabschnitt: 31 bis 40 - Zahl 7
(Nach Helyn Hitchcock 32. bis 41. Lebensjahr)
Sofern Sie nicht an irgendeiner Art von Forschung oder Erforschung, an religiösen oder philosophischen
Aktivitäten beteiligt sind, werden Ihre Fortschritte während dieser Lebensphase möglicherweise mitunter
quälend langsam sein. Ihre Leistungen bringen die erwarteten oder gewünschten finanziellen Vorteile in
Ihr Leben. Setzen Sie diese daher sorgsam und gezielt ein.
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3. Lebensabschnitt: 40 bis 49 - Zahl 7
(Nach Helyn Hitchcock 42. bis 51. Lebensjahr)
Es kommt selten vor, aber bei Ihnen ist die 3. Lebensphase in etwa identisch mit der 2. Lebensphase.
4. Lebensabschnitt: Ab dem 49 Lebensjahr - Zahl 3
(Nach Helyn Hitchcock ab dem 51. Lebensjahr)
Vermutlich wird Ihr kommender Lebensweg von starken Energien begleitet, die jeglichen Wunsch nach
Ruhe unerfüllt lassen werden. Eine Vielzahl von Herausforderungen und Veränderungen könnten
charakteristisch für diesen Teil Ihres Lebens sein. Es dürfte Ihnen nicht schwerfallen Individualität
auszustrahlen und mit originellen Ideen aufzuwarten, was sich dann in den Aufgaben und Leistungen
widerspiegeln wird.
Hinweis: Die entscheidenden Phasen im Leben werden aus dem Geburtsdatum errechnet.

Buchstaben-Transite
Alter: 0 bis 9 Jahre - Buchstabe R
Dieser Transit dauert neun Jahre und wird neben dem Buchstaben R auch dem I zugeordnet. Sie gelten
als uneigennützige Buchstaben, denen Menschen wichtig sind. Der Buchstabe R ist hierbei in der Regel
uneigennütziger als jeder andere Buchstabe, und steht für eine hohe Toleranz. Andere Menschen
versuchen vermutlich öfter ihren Vorteil daraus zu ziehen, dies kann häufiger dazu führen das Nachsehen
zu haben.
Alter: 9 bis 15 Jahre - Buchstabe O
Dieser Transit dauert sechs Jahre und wird neben dem Buchstaben O auch dem F und X zugeordnet. In
dieser Zeit ist man zumeist in der Lage grosse Verantwortung zu tragen. Dies geht oft mit einer starken
Bindung im Privaten / Häuslichen einher. Der Buchstabe O ist positiv inspirierend, kann aber auch das
Streben nach Macht bedeuten. Insgesamt ist der Charaktereinfluss des O eher gering und auch eher
konservativ.
Alter: 15 bis 17 Jahre - Buchstabe B
Dieser Transit dauert zwei Jahre und wird neben dem Buchstaben B auch das K und das T zugeordnet. In
dieser Zeit ist man eher Anhänger als Führer. Der Buchstabe B steht für Schüchternheit und Emotionalität.
Er braucht die Zuneigung, mitunter sogar Bemutterung.
Alter: 17 bis 22 Jahre - Buchstabe E
Dieser Transit dauert fünf Jahre und wird neben dem Buchstaben E auch dem N und W zugeordnet. In
dieser Zeit ist man zumeist stärker als sonst mit den eigenen Sinnen verbunden, das körperliche /
physische ist dann oft besonders wichtig. Der Buchstabe E verhilft zusätzlich zu starker positiver
Inspiration.
Alter: 22 bis 31 Jahre - Buchstabe R
Dieser Transit dauert neun Jahre und wird neben dem Buchstaben R auch dem I zugeordnet. Sie gelten
als uneigennützige Buchstaben, denen Menschen wichtig sind. Der Buchstabe R ist hierbei in der Regel
uneigennütziger als jeder andere Buchstabe, und steht für eine hohe Toleranz. Andere Menschen
versuchen vermutlich öfter ihren Vorteil daraus zu ziehen, dies kann häufiger dazu führen das Nachsehen
zu haben.
Alter: 31 bis 33 Jahre - Buchstabe T
Dieser Transit dauert zwei Jahre und wird neben dem Buchstaben T auch das L und das K zugeordnet. In
dieser Zeit ist man eher Anhänger als Führer. Der Buchstabe T steht für vermehrte Nerviosität. Die
spirituelle Entwicklung steht in dieser Zeit oft im Vordergrund.
Wechselphase
Dies bedeutet meist eine größere Veränderung zwischen den zwei Phasen.
Alter: 33 bis 40 Jahre - Buchstabe G
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Dieser Transit dauert sieben Jahre und wird neben dem Buchstaben G auch dem P und Y zugeordnet. In
dieser Zeit ist man in der Regel eher nach innen zugewandt, mental und analytisch. Der Buchstabe G ist
jedoch anders als die beiden anderen Buchstaben eher zurückgezogen und sucht nach Verständnis.
Mitunter starke negative Strömungen, jedoch auch starke Willenskraft.
Alter: 40 bis 46 Jahre - Buchstabe O
Dieser Transit dauert sechs Jahre und wird neben dem Buchstaben O auch dem F und X zugeordnet. In
dieser Zeit ist man zumeist in der Lage grosse Verantwortung zu tragen. Dies geht oft mit einer starken
Bindung im Privaten / Häuslichen einher. Der Buchstabe O ist positiv inspirierend, kann aber auch das
Streben nach Macht bedeuten. Insgesamt ist der Charaktereinfluss des O eher gering und auch eher
konservativ.
Alter: 46 bis 49 Jahre - Buchstabe L
Dieser Transit dauert drei Jahre und wird neben dem Buchstaben L auch dem C und U zugeordnet. In
dieser Zeit ist das Sich selbst zum Ausdruck bringen sehr wichtig. Der Buchstabe L ist sehr mental und
kann auch kompliziertere Sachverhalte sehr gut durchdenken.
Alter: 49 bis 52 Jahre - Buchstabe L
Dieser Transit dauert drei Jahre und wird neben dem Buchstaben L auch dem C und U zugeordnet. In
dieser Zeit ist das Sich selbst zum Ausdruck bringen sehr wichtig. Der Buchstabe L ist sehr mental und
kann auch kompliziertere Sachverhalte sehr gut durchdenken.
Alter: 52 bis 57 Jahre - Buchstabe W
Dieser Transit dauert fünf Jahre und wird neben dem Buchstaben W auch dem E und N zugeordnet. In
dieser Zeit ist man zumeist stärker als sonst mit den eigenen Sinnen verbunden, das körperliche /
physische ist dann oft besonders wichtig. Der Buchstabe W sehnt sich nach Höherem, jedoch ist die
Tendenz es nicht erreichen zu können besonders stark. Man sollte sich dadurch nicht entmutigen lassen.
Alter: 57 bis 66 Jahre - Buchstabe I
Dieser Transit dauert neun Jahre und wird neben dem Buchstaben I auch dem R zugeordnet. Sie gelten
als uneigennützige Buchstaben, denen Menschen wichtig sind. Der Buchstabe I gilt als Träger des Lichts
und kann sehr viel Hilfe leisten. Ebenso kann das I sich jedoch auch umkehren und zu starker
Destruktivität führen.
Alter: 66 bis 68 Jahre - Buchstabe T
Dieser Transit dauert zwei Jahre und wird neben dem Buchstaben T auch das L und das K zugeordnet. In
dieser Zeit ist man eher Anhänger als Führer. Der Buchstabe T steht für vermehrte Nerviosität. Die
spirituelle Entwicklung steht in dieser Zeit oft im Vordergrund.
Alter: 68 bis 76 Jahre - Buchstabe Z
Dieser Transit dauert acht Jahre und wird neben dem Buchstaben Z auch dem H und Q zugeordnet. Sie
gelten als die Buchstaben "dazwischen", die das Bewusstsein überbrücken helfen. Der Buchstabe Z ist
sehr inspirierend und sorgt für ein stärkeres Verständnis menschlicher Emotionen. Dies hilft meist gut bei
emotionalen Krisen.
Alter: 76 bis 81 Jahre - Buchstabe E
Dieser Transit dauert fünf Jahre und wird neben dem Buchstaben E auch dem N und W zugeordnet. In
dieser Zeit ist man zumeist stärker als sonst mit den eigenen Sinnen verbunden, das körperliche /
physische ist dann oft besonders wichtig. Der Buchstabe E verhilft zusätzlich zu starker positiver
Inspiration.
Alter: 81 bis 90 Jahre - Buchstabe R
Dieser Transit dauert neun Jahre und wird neben dem Buchstaben R auch dem I zugeordnet. Sie gelten
als uneigennützige Buchstaben, denen Menschen wichtig sind. Der Buchstabe R ist hierbei in der Regel
uneigennütziger als jeder andere Buchstabe, und steht für eine hohe Toleranz. Andere Menschen
versuchen vermutlich öfter ihren Vorteil daraus zu ziehen, dies kann häufiger dazu führen das Nachsehen
zu haben.
Wechselphase
Dies bedeutet meist eine größere Veränderung zwischen den zwei Phasen.
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Alter: 90 bis 99 Jahre - Buchstabe R
Dieser Transit dauert neun Jahre und wird neben dem Buchstaben R auch dem I zugeordnet. Sie gelten
als uneigennützige Buchstaben, denen Menschen wichtig sind. Der Buchstabe R ist hierbei in der Regel
uneigennütziger als jeder andere Buchstabe, und steht für eine hohe Toleranz. Andere Menschen
versuchen vermutlich öfter ihren Vorteil daraus zu ziehen, dies kann häufiger dazu führen das Nachsehen
zu haben.
Alter: 99 bis 105 Jahre - Buchstabe O
Dieser Transit dauert sechs Jahre und wird neben dem Buchstaben O auch dem F und X zugeordnet. In
dieser Zeit ist man zumeist in der Lage grosse Verantwortung zu tragen. Dies geht oft mit einer starken
Bindung im Privaten / Häuslichen einher. Der Buchstabe O ist positiv inspirierend, kann aber auch das
Streben nach Macht bedeuten. Insgesamt ist der Charaktereinfluss des O eher gering und auch eher
konservativ.
Hinweis: Die Buchstaben-Transite werden aus dem vollständigen Namen errechnet.
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