Persönliches Numeroskop für
Max Mustermann
geboren am 01.03.1946

Numerologische Zahlenübersicht von Max Mustermann
Schicksalszahl: .............................................................................................. 24/6
Geburtstagszahl: ................................................................................................ 1
Monatszahl: ........................................................................................................ 3
Alltagszahl: ......................................................................................................... 6
Talentzahl: ......................................................................................................... 5
Einstellungszahl: ................................................................................................ 4
Gesamtnamenszahl: ..................................................................................... 59/5
Vornamenszahl: ................................................................................................. 6
Mittelnamenszahl: .............................................................................................. 0
Nachnamenszahl: .............................................................................................. 5
Konsonantzahl: ........................................................................................... 49 / 4
Vokalzahl: ................................................................................................... 10 / 1
1. Vokal: ............................................................................................................. 1
Monogrammzahl: ............................................................................................... 8
Machtzahl: .......................................................................................................... 8
Gewohnheitszahl: ............................................................................................... 4
Karmische Lektionen: ...........................................................................................
Persönliches Jahr: .............................................................................................. 8
Persönlicher Monat: ...................................................................................... 20/2
Persönliche Woche: ........................................................................................... 4
Persönlicher Tag: ............................................................................................... 1
Universelles Jahr: ............................................................................................... 4
Universeller Monat: ............................................................................................ 7
Universelle Woche: ............................................................................................ 9
Universeller Tag: ................................................................................................ 6
Chakra: .............................................................................................................. 4
Höhepunkte: ........................................................................................... 4, 3, 7, 5
Herausforderungen: ............................................................................... 2, 1, 1, 1
Ausdrucksebenen: ................................................................................. 4, 4, 4, 1
Lebenszyklen: ............................................................................................ 3, 1, 2
Essenz: .............................................................................................................. 5
Geburtsortzahl: .................................................................................................. 5
Ereignisjahre: .............................................................. 1966 - 1988 - 2014 - 2021
Wiedergeburtsjahre ..................................................... 1955 - 1964 - 1973 - 1982

Schicksalszahl Sechs aus Vierundzwanzig
Du bist ein Mensch mit vornehmen Idealen und einer hohen Zielsetzung im Leben, lieber
Max. Eine deiner Hauptaufgaben siehst du darin, andere eine positive Philosophie, z.B.
Liebe zum Mitmenschen, zu lehren. Dein Ziel ist es immer, anderen zu helfen und
Gerechtigkeit für sie durchzusetzen.
Schönheit und Harmonie sind für dich eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass du dich
wohl fühlst. Daher bist du immer darauf bedacht, dich mit schönen, ästhetischen Dingen zu
umgeben, besonders in deiner Wohnung und Freizeit. Zuerst schaffst du eine glückliche
Zufriedenheit zuhause, dann in deiner unmittelbaren Umgebung, und erst wenn dies
geglückt ist, wendest du dich deiner Umwelt zu. Alles Rohe, Geschmacklose und Vulgäre
empfindest du fast als körperlichen Schmerz!
Du hast eine tiefe Liebe für die Kunst und die Musik. Entweder drückst du diese aus, indem
du auf einem der beiden Gebiete schöpferisch-aktiv tätig bist, oder aber, indem du ein
leidenschaftlicher Bewunderer und Genießer bist.
Materielle Dinge sind für dich sehr wichtig, solange du damit deine eigene Sicherheit
festigen kannst. Deshalb versuchst du, solche Dinge auch zu erhalten und sie gegen
Negatives zu verteidigen. Wenn du aber materielle Sicherheit besitzt, denkst du nicht weiter
darüber nach.
Du zeichnest dich durch Selbstlosigkeit aus, was dich zu einem hervorragenden Berater
macht, dem Jung und Alt vertrauen. Wenn du Kritik üben musst, ziehst du es vor, andere
positiv zu motivieren statt ihnen mögliche Fehler nachzuweisen. Du arbeitest also lieber mit
Lob als mit Tadel.
Ein gewisses Maß an Verantwortung drängt sich dir immer auf. Du hast einige Pflichten, die
du manchmal als Last empfindest, aber du lernst es, diese zu akzeptieren.

Geburtstagszahl Eins
Du bist an einem 1. März geboren, lieber Max.
Du zeichnest dich besonders aus durch: Mut, Eigeninitiative und Führungsqualitäten sowie
durch organisatorische Fähigkeiten. Du besitzt einen aktiven, brillanten Geist; Du bist
besonders kreativ (schöpferisch) veranlagt.
Nicht das Befolgen von Anweisungen, sondern das Geben derselben liegt in deiner Art. Du
hast Selbstvertrauen. Du zögerst selten und gehst gerne schwierige Probleme an. Deine
Devise: Probleme sind zum Lösen da, nicht zum Verzweifeln!
Etwas zu kurz kommt bei dir die echte Bereitschaft, mit anderen zusammenzuarbeiten
(Kooperation).

Monatszahl Drei
Du bist im März mit der Monatszahl Drei geboren, und verbreitest dadurch in deiner
Umgebung oft eine sehr angenehme Atmosphäre, lieber Max. Du verstehst es, mit
Menschen umzugehen und hast für deine Umwelt immer ein offenes Ohr. Mit dem dir
eigenen Charme übst du eine große Anziehungskraft auf andere aus. In deiner Gesellschaft
fühlt man sich einfach wohl. Du besitzt einen scharfen Verstand und hast eine schnelle
Auffassungsgabe. Dadurch macht es Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Allerdings bist du
nicht besonders kritikfähig und kannst gegebenenfalls ziemlich giftig werden. Manchmal
läufst du Gefahr, zu sehr auf deinen Kopf und zu wenig auf deinen Bauch zu hören und
achtest dann nicht auf deine Gefühle und deine innere Stimme.

Alltagszahl Sechs
Für dich gibt es keine starre Trennung zwischen Alltag und Feierabend, zwischen Berufsund Privatleben. Du bindest den Alltag wie selbstverständlich in dein Leben ein, lieber Max,
Du organisierst und realisierst alles mit Humor und Vernunft. Durch diese
selbstverständliche Art, die kleinen wie die großen Dinge gleichermaßen und gleichwertig zu
erledigen, erleichterst du dir selbst das Leben außerordentlich. Du gibst dich weniger deinen
Stimmungen hin, sondern lässt dich von der Einsicht in das gerade Notwendige leiten.
Natürlich wünscht du dir auch manchmal, dass bestimmte Dinge anders wären, du bist aber
in der Lage, den gerade bestehenden Status Quo zu akzeptieren.
In deinem Handeln legst du meistens ein schnelles Tempo vor. Deine Post erledigst du in
der Regel sofort. Dadurch vergisst du weder, Briefe zu beantworten noch Termine nicht
einzuhalten. Wenn es gar nicht anders geht, arbeitest du notfalls sogar beim Essen weiter.
Du besitzt einen ausgeprägten Humor, mit dem du dein Alltagsleben so fröhlich wie möglich
gestaltest. Dies fällt dir nicht weiter schwer, weil dir die Erledigung deiner Pflichten so leicht
von der Hand geht, im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, welche diese oft als
mühselig ansehen.
Dein ganzes Handeln ist darauf ausgerichtet, das Leben möglichst unkompliziert zu
gestalten und Schwierigkeiten möglichst erst gar keine Chance zu geben. Dein gutes
Gedächtnis ist dabei eine ausgezeichnete Hilfe, die es dir erleichtert, immer wieder
praktische Lösungen für alle möglichen Alltagserfordernisse zu finden, ohne dich dabei aber
übermäßig persönlich zu engagieren.

Talentzahl Fünf
Du besitzt die spezielle Gabe einer starken Konzentrationsfähigkeit, lieber Max. Du kommst
erst spät zum Zuge, du brauchst eine längere Zeit der Reife. Du bist zwar Spätzünder, aber
hast du einmal deine Talente durchgesetzt, bleibst du damit stets an der Spitze. Du brauchst
für die Entwicklung deiner Fähigkeiten Geduld. Stetes Üben und dauerndes Training dürfte
für dich notwendig sein.
Für dich gilt wirklich die Volksweisheit: »Ohne Fleiß keinen Preis«. Vielleicht bist du in der
Jugend ausgelacht und verkannt worden, aber du kommst im Alter nach und kannst auf eine
gute Lebensentwicklung zurückschauen, weil du wirklich Berge versetzt hast.
Du verfügst über ein ausgezeichnetes Gedächtnis, so dass du deine Erfahrungen nie
vergisst. So kannst du meist auf einem sehr festen Fundament bauen.
Du bist bereit Verantwortung zu übernehmen für das, was du tust. Du lehnst Menschen, die
alles so nebenbei machen, fast zu vehement ab, da kannst du dich zu einem
selbsternannten Richter aufschwingen und manchmal des Guten ein wenig zu viel tun. Zwar
hast du die Gabe, Schwachstellen bei anderen genau zu erkennen, aber diese Fähigkeit
kann dir dann schaden, wenn dies mit Strenge und nicht mit Güte gepaart wird. Versteckte
Ironie liegt dir, die bei einigen gut ankommt, aber anderen überspitzt erscheint. Du hast eine
starke Beziehung zu den verborgenen Schätzen in einem Menschen, was dich befähigt,
wirklich Verdecktes wieder ans Tageslicht (das heißt ins Bewusstsein) zu holen, so mühsam
dies auch ist. Aber du kannst warten!

Einstellungszahl Vier
Bei dir weiß man oft nicht, was gerade in dir vorgeht, lieber Max. Du bist sehr daran
interessiert, immer darüber informiert zu sein, was in der Welt und in deiner Umgebung vor
sich geht. Du liebst die Natur und magst es, immer in irgendeiner Weise aktiv zu sein. Auf
den Gebieten, für die du dich interessierst, kannst du dich zum Experten entwickeln und
hast keine Probleme damit, dein Wissen anderen zu vermitteln. Du liebst offene Worte und
scheust dich nicht, sehr direkt zu sagen, was du von jemandem hältst, wenn du glaubst,
dass dies nötig ist.

Günstige Tage
Die nachfolgend genannten Tage sind günstige Tage für alle Vorhaben von Max
Mustermann im Zeitraum vom 08.12.2020 - 07.01.2021:
Dienstag, 08.12.2020
Donnerstag, 17.12.2020
Samstag, 26.12.2020

Glückstage, Glückszahlen
Deine Glückstage, lieber Max, sind alle Tage, deren Tageszahl sich auf eine Sechs
reduzieren lässt, also die 6, die 15 und die 24.
Ebenso sind für dich alle Zahlen Glückszahlen, die sich auf eine Sechs reduzieren lassen: 6,
15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87, 96, 105 usw.

Das Geburtsdatumsraster
Die Nummer Eins ist zweimal vorhanden
Du hast eine ausgeglichene Einstellung zum Leben und es fällt dir leicht, lieber Max, deine
Gefühle anderen mitzuteilen. Du sprichst gerne mit anderen und bist bereit, deine Meinung
zu ändern, wenn es gelingt, dich mit Gegenargumenten zu überzeugen.

Die Zahl 2 ist nicht vorhanden.
Mit der fehlenden 2 fehlt dir ein gewisses Fingerspitzengefühl, lieber Max, das dich
erkennen lässt, wann du etwas aussprechen kannst und wann nicht. Du sagst oft Dinge, die
vom Gesprächspartner als verletzend empfunden werden. Vermutlich weißt du selbst, dass
du dich manchmal wie ein Elefant im Porzellanladen benimmst. Trotzdem fällt es dir schwer,
die Notwendigkeit einzusehen, an dieser Veranlagung etwas zu ändern, auch wenn du dich
damit immer wieder in Schwierigkeiten bringst. Achte darauf, daran zu arbeiten, dass du
sorgfältiger überlegst, ob das, was du sagst, wirklich so gesagt werden muss oder ob es
nicht einen besseren Weg gibt, deinen Gefühlen und Wünschen und auch deiner Wut
Ausdruck zu verleihen. Vielleicht gelingt es dir dadurch, auch einmal eine andere Meinung
gelten zu lassen und nicht nur deine eigene.

Die Nummer Drei ist einmal vorhanden
Du bist intelligent, verfügst über ein gutes Gedächtnis und bist fähig, den Kern eines
Problems schnell zu erfassen, lieber Max. Dein Denken ist klar und wach. Deine Sprache ist
offen, wobei du dir gelegentliche Spitzen nicht verkneifen kannst. Du bist kreativ und steckst
voller Ideen. Deine Vorstellungskraft ist gut ausgeprägt. Du weißt, was du willst und wie du
es bekommen kannst.

Die Nummer Vier ist einmal vorhanden
Du bist ein praktisch veranlagter Mensch, lieber Max, kannst dich gut durchsetzen und
vertrittst die Ansicht, dass du, wenn du etwas tust, es auch richtig tun solltest. Dabei geht es
aber zuallererst einmal um die eigene Sache bzw. um das, was dich selbst gerade am
meisten interessiert. Du hast eine praktische Einstellung zu deiner Umwelt und zu deinem
Leben. Mit Theorien kannst du nur wenig anfangen. Alles muss einen praktischen Wert
haben und praktisch umzusetzen sein, sonst ist es uninteressant für dich. Du verfügst über
handwerkliches Geschick, daher sind Dinge, die du sehen, schmecken, anfassen kannst,
Realität für dich.
Die Vier besitzt auch die Eigenschaft, das Selbstvertrauen zu unterminieren, und so
zweifelst du immer wieder daran, dass du fähig oder gut genug bist, die Projekte, die du dir
vorgenommen hast, auch zu Ende zu bringen. Wirtschaftliche Sicherheit kann für dich eine
sehr wichtige Rolle spielen

Die Zahl 5 ist nicht vorhanden.
Viele Menschen ohne die 5 im Geburtsdatum haben Pläne, Ideen und setzen sich Ziele, um
dann festzustellen, dass es ihnen irgendwie an der entscheidenden Kraft mangelt, diese
auch zu verwirklichen. Es ist deshalb wichtig, dass du dir einen inneren Ruck gibst, lieber
Max, bei deinen Zielsetzungen bleibst und dich nicht durch Schwierigkeiten abbringen oder
ablenken lässt. Wenn du dir Beharrlichkeit und Ausdauer aneignest, wirst du deinen Weg

gehen. Wenn in deinem Namensraster die 5 vorhanden ist, werden dadurch die
Auswirkungen der fehlenden 5 im Geburtsdatum gemildert.

Die Nummer Sechs ist einmal vorhanden
Mit einer 6 bist du harmoniebedürftig, sehr sensibel und liebst ein schönes Zuhause, lieber
Max. Die 6 ist eine emotionale Zahl, und deshalb reagierst du in den meisten Situationen
erst einmal emotional. Du liebst Gefühle, hast aber durch deine eigene innere Unsicherheit
Angst, zu viel Gefühl zu zeigen, da du ja verletzt werden könntest. Nach außen hin kannst
du sehr selbstsicher wirken, man sollte sich aber nicht täuschen lassen. Du überspielst oft
nur dein eigenes fehlendes Selbstvertrauen. Es geht dir gut, wenn du in einer liebe- und
verständnisvollen Umgebung leben kannst. Eine harmonische Partnerschaft ist für dich
äußerst wichtig. Du wirst viel dafür tun, diese aufrechtzuerhalten, denn du kannst dir nur
sehr schlecht vorstellen, allein zu leben. Aber wenn du musst, zeigst du, dass du
selbständig sein kannst und auch Ausdauer besitzt. Du bist kreativ mit sehr viel geistiger,
wenn auch oft unkonventioneller Mobilität.

Die Zahl 7 ist nicht vorhanden.
Die 7 ist eine emotionale Zahl und steht für Hilfsbereitschaft. Da diese Zahl bei dir fehlt,
lieber Max, bist du eher auf dich selbst fixiert und nicht so schnell bereit, dich in eine Sache
hineinziehen zu lassen. Du bist eher zurückhaltend und hast Schwierigkeiten, dich
durchzusetzen.

Die Zahl 8 ist nicht vorhanden.
Fehlt in deinem Geburtstags- oder Namensraster die 8, lieber Max, dann mangelt es dir an
der Begabung, eine Sache logisch zu betrachten und aufzubauen. Dies sagt absolut nichts
über deine Intelligenz aus, es ist nur so, dass du deine Gedanken anders ordnest. Du stürzt
dich schnell in eine Sache, ohne gründlich darüber nachzudenken, denn du kannst deine
Meinung ja jederzeit wieder ändern. Bemühe dich darum, deine Handlungen genau zu
überdenken, bevor du zur Tat schreitest.

Die Nummer Neun ist einmal vorhanden
Alle im 20. Jahrhundert geborene Menschen haben wenigstens einmal die Neun und
besitzen somit gewisse analytische Fähigkeiten. Wir sind so daran gewöhnt, dass wir sie gar
nicht mehr als etwas Besonderes erkennen und schätzen. Aber die Neun ist die Zahl der
Wahrheitssuche, lieber Max, sie will den Dingen auf den Grund gehen, Lösungen finden. Da
wir alle zu einem gewissen Grad mit diesen Fähigkeiten ausgestattet sind, sollten wir
versuchen, diese Veranlagung zum besseren Verständnis in unserem Umfeld zu nutzen.
Auch bedeutet diese Zahl Verantwortungsbewusstsein, uns selbst und den Mitmenschen
gegenüber.

Gesamtnamenszahl: Charakter und Persönlichkeit Fünf
Du bist ein Abenteurer, lieber Max, ein aktiver Mensch, der die persönliche Freiheit über
alles schätzt, ständig in Bewegung ist und Erlebnisse über Macht oder soziale Positionen
stellt. Dein Wunsch, das Leben intensiv zu erleben, es auszukosten, sich ständig mit Neuem
auseinanderzusetzen - gekoppelt mit deiner großen Energie und deinem Enthusiasmus
sowie deiner Neigung zu impulsivem Handeln - lässt dich stets aus der Menge herausragen.
Allerdings besteht bei dir die Tendenz, von »himmelhoch jauchzend« zu »zu Tode betrübt«
zu wechseln.
Aber dein Grundoptimismus macht dich zu einem Stehaufmännchen angesichts von
Schwierigkeiten. Sicherheit und Gelddinge bedeuten dir nicht sehr viel. Du bist bereit, diese
zu opfern, wenn du dafür Neues erleben kannst.
Freude ist ein Schlüsselwort in deinem dynamischen Leben. Du zögert nicht, Kontakte zu
knüpfen, und gewinnst durch deinen Charme und deine menschliche Wärme viele Freunde.
Ein sehr wesentliches Element in deinem Leben ist das Wort. Worte sind dein natürliches
Metier. Du kannst sie verwenden, um andere aufzuheitern, andere zu verärgern (deine
spitze Zunge kann verletzend sein) oder um deinen Lebensunterhalt damit zu verdienen.
Trotz deiner extrovertierten Art bist du häufig sehr intellektuell und kreativ; wobei deine
Kreativität auch als hervorragendes Ventil deiner Rastlosigkeit eingesetzt werden kann.
Wenn du einmal Streit hattest, so ist dieser schnell vergessen, da du nicht nachtragend bist.
Obwohl du im allgemeinen gut mit deiner Umwelt auskommst, gibt es für dich eine Gefahr:
Wenn Umstände dich zum Stillstand zwingen, kann es passieren, dass du dir und anderen
durch schlechte Laune, Gereiztheit und Nervosität auf die Nerven gehen. Dann bist du
ungeduldig und relativ leicht reizbar. Obwohl deine normale Einstimmung sehr positiv ist,
reagierst du in solchen Situationen manchmal sogar jähzornig und zu impulsiv.
Wenn ein anderer dich tief verletzt hat, fällt es dir schwer, wieder wirkliches Vertrauen zu
dieser Person zu fassen, selbst wenn du weißt, dass ihm sein Verhalten sehr leid tut. Nicht,
weil du vielleicht nachtragend bist (im Gegenteil), sondern weil du wesentlich sensibler bist,
als die meisten deiner Mitmenschen ahnen.
Versuche, einen Beruf voller Aufregungen oder Reisen zu finden, damit du deine Tendenz,
ständig Neues zu suchen, positiv verwerten und kanalisieren kannst. Sonst besteht zu
große Gefahr der Rastlosigkeit in deinem Leben.

Gesamtnamenszahl: Berufsleben und Erfolg Fünf
Du besitzt wesentliche Voraussetzungen zum Erfolg, lieber Max. Du verfügst über
Intelligenz, Talente, Energie und persönliche Ausstrahlung. Du interessierst dich jedoch
nicht für den Erfolg, wie er landläufig definiert wird (im Sinne von Geld oder Macht). Deinen
Erfolg siehst du im Meistern von Herausforderungen und im Vermeiden von Langeweile! Du
musst deine Arbeit sehr gut wählen, da du sonst Gefahr läufst, dich zu zersplittern bzw. zu
häufig Stellungen zu
wechseln. Du eignest daher besonders für Berufe, die viel
Veränderung, Aufregung oder Neues mit sich bringen, z.B. Journalist, Schriftsteller,
Werbefachmann, Fotograf, Unterhalter, Kriminalbeamter, Jäger, Flieger oder Börsenmakler.
Besonders alle Arbeiten, die mit Wort in Schrift und Ton zu tun haben, sind für dich ideal. Du
kannst es auf fast jedem Gebiet zu etwas bringen, vorausgesetzt, dass es dich interessiert
und dass du nicht allzu viel Routinearbeiten erledigen musst.
Als Arbeitnehmer bist du, solange deine Arbeit dich wirklich fordert, tüchtig, zuverlässig und
erfolgreich. Du kommst gut mit anderen aus und bist daher ein guter Mitarbeiter, den man
gerne in seiner Gruppe hat.
Als Arbeitgeber oder Chef bist du beliebt, weil du Leistungen anderer auch anerkennen
kannst. Allerdings schätzt du diejenigen am meisten, die dir Langweiliges und Routine
gewissenhaft abnehmen können.
Tipp: Du kannst es dir leisten, dich auf neue oder ungewöhnliche Arbeitsgebiete
vorzuwagen. Du könntest sogar neue Berufe schaffen, wenn du eine Marktlücke entdeckst.
Falls du es noch nicht bist, solltest du dir überlegen, ob du dich nicht vielleicht selbstständig
machen willst.

Gesamtnamenszahl: Gelddinge, materielle Analyse Fünf
Du neigst dazu, lieber Max, Gelddinge zu übersehen bzw. sie zu vergessen. Dir fehlt es an
der richtigen Planung. Du kannst zehn oder tausend Euro in der Tasche haben, ohne dass
dies dein Verhalten besonders ändert.
Du kannst durch Spekulationen sehr viel erreichen, du kannst aber auch über Nacht alles
verlieren, weil du einfach »vergisst«, deine Papiere über Börsenberichte mitzuverfolgen.
Dein Problem ist also überwiegend die Planung und Organisation deiner
Geldangelegenheiten. Daher planst du auch zu wenig Sicherheit für das Alter, weil du
denkst:: Irgendwie wird es schon weitergehen. Damit aber kannst du dich und deine
Angehörigen in Gefahr bringen, besonders wenn du gerade eine deiner Ideen (die Geld
kostet) verwirklichen willst.
Tipp:
Suche dir eine Vertrauensperson oder eine gute Bank, die deine Geldangelegenheiten für
dich verwaltet und dich von tollkühnen Spekulationen abhält bzw. dich durch milden Zwang
dazu bringt, deine Zukunft finanziell besser abzusichern!

Gesamtnamenszahl: Liebe und Partnerschaft Fünf
Du ziehst Partner an wie die Blume die Schmetterlinge, lieber Max. Du wirkst wie ein
Magnet auf das andere Geschlecht, egal wie du aussiehst. Du bist sehr sinnlich veranlagt
und neigst dazu, romantisch zu sein.
Du fasst schnell Zuneigung. Eine Ehe mit dir ist Himmel oder Hölle - aber kein Mittelding! Mit
dem richtigen Partner bist du sehr zärtlich, und dein Zusammenleben wird immer aufregend
sein. Mit einem ungeeigneten Partner hingegen wirst du launisch, ziehst dich zurück und
spielst öfters die beleidigte Leberwurst.
Als Partner kommt nur in Frage, wer dich nicht umkrempeln will, sondern dich so liebt und
akzeptiert, wie du nun einmal bist!

Konsonantzahl 4
Du stellst der Welt gegenüber eine entschlossene, arbeitsame Haltung zur Schau, lieber
Max. Du erscheinst konservativ, selbstdiszipliniert und praktisch. Du sehnst dich nach einer
geordneten Existenz, durch die deine Fähigkeit zu eifriger körperlicher und geistiger Arbeit
konventionelle und nützliche Ergebnisse hervorbringt. Du bist der ehrliche, hart arbeitende
Typ mit einem Gefühl für den Wert der Arbeit. Du bist ein Freund der Erde, liebst die Natur,
Deine Heimat und dein Land. Du kannst so so diszipliniert erscheinen, dass nicht einmal
mehr Zeit für eine Pause ist. Das kann dazu führen, dass du dich von anderen isolierst. Du
bist übermäßig vorsichtig und bescheiden, was bewirken kann, dass du verschlossen und
geizig wirst. Plumpheit und Übellaunigkeit können dich noch weiter von sozialen Kontakten
entfremden. Als Gegenreaktion kannst du völlig undiszipliniert und faul erscheinen. Gute,
sportliche Kleidung kleidet dich, weil sie pflegeleicht ist und auch bei starkem Gebrauch
nicht so schnell verschleißt. Du wählst deine Kleidung nach ihrem Gebrauchswert, bestehst
auf guten Materialien und lässt sie gerne maßschneidernd. Du möchtest immer ordentlich
und gepflegt aussehen und bist sowohl in deiner Kleidung wie auch in deinem Verhalten
konservativ.

Vokalzahl 1
Als Mensch mit der Vokalzahl 1 möchtest du im wahrsten Sinne des Wortes dein ganzes
Herz verschenken, ohne dich dabei jedoch aufgeben zu wollen. Das heißt, du strebst in
einer Bindung - ob Frau oder Mann - die Führungsrolle an. Dieser Zwiespalt zwischen der
Du-Sehnsucht und dem Anerkennungsstreben ist oft schwer zu überbrücken, da kann meist
nur das Glück der großen Liebe helfen. Du besitzt eine starke Ausstrahlungskraft und ziehst
das andere Geschlecht (manchmal auch das eigene) fast magnetisch an, lieber Max. Du
eroberst die Herzen der anderen im Fluge, ohne dass dir das eigene Herz davonfliegt. In der
Du-Beziehung bist du ziemlich anspruchsvoll, Du verlangst eine völlige Hingabe des
anderen in der Partnerschaft. Stets versuchst du, deine Partnerinnen oder Partner zu
verwöhnen, wenn du dich nur nicht unterordnen musst. Auch als Künstler - oder in einem
anderen Beruf, der auf Echo angewiesen ist - hast du als Einser eine starke Ausstrahlungsund Anziehungskraft. So sind eigentlich alle Voraussetzungen für die erstrebte Anerkennung
gegeben: wenn nun noch Können und Fleiß hinzukommen, ist die Karriere eigentlich sicher.
Dein Engagement für andere ist sehr heftig. Gegen Bewunderungen bist du leider nicht
gefeit, du bist verführbar. Wird deine Eitelkeit, dein Anerkennungsbedürfnis angesprochen,
dann bist du wirklich gefährdet. Trennen sich Partner von dir, dann bleibst du meist nicht
lange allein, was aber nicht heißt, dass du etwa dem Verlust nicht nachtrauerst. Das tust du
schon, aber du findest kaum die Kraft, dies zuzugeben, genauso, wie es dir schwer fällt,
dich zu entschuldigen oder auch nur einmal in der Partnerschaft klein beizugeben. Das
Beste, was dir passieren kann, wäre, dass du von einer Liebe erfasst wirst, die alles in dir
umkrempelt.

Erster Vokal A des Vornamens Max: 1
Der Vokal A hat den numerischen Wert eins und ist mental in seinem Aspekt, er ist jedoch
auch emotional, da er beträchtliches Gefühl besitzt. Als erster Vokal ist er fortschrittlich,
abenteuerlustig, unabhängig und originell. Da er Pioniergeist besitzt, drängt er voran. Wenn
A der erste Vokal Ihres Vornamens ist, lieber Max, sind Sie an neuen Ideen interessiert, Sie
ziehen es jedoch vor, dass diese aus Ihrem eigenen fruchtbaren Geist kommen und nicht
aus dem eines anderen, denn Sie möchten gern kreativ sein. Sie verteidigen Ihren
Standpunkt selbst dann, wenn Sie die ganze Welt gegen sich haben. Da Sie sich nicht
antreiben lassen, nehmen Sie einen Rat nur an, wenn er mit dem übereinstimmt, was Sie
bereits glauben, und auch dann nur, um Ihre eigenen Ansichten nochmals zu überprüfen.
Der Vokal A zieht neue Kontakte, neue Gelegenheiten und neue Aktivitäten heran, die
Veränderungen beinhalten. Sie möchten mit alten oder bewährten Traditionen brechen und
sich ins Unbekannte hinauswagen.
Wenn A dein erster Vokal ist, solltest du dich davor bewahren, dominierend, eigensinnig und
von falschem Stolz erfüllt zu sein. Du solltest lernen, tolerant zu sein, verliere jedoch niemals
deine Individualität.

Monogrammzahl 8
Die Monogrammzahl 8 gibt dir eine »Prise« Ehrgeiz, lieber Max. Sie hilft dir, wenn du dazu
neigst, in den Tag hineinzuleben; erschwert dir aber das Leben, wenn du dich als
ehrgeiziger Mensch nicht vor übertriebenem Ehrgeiz und Strebertum hütest.

Vornamenszahl 6
Du besitzt eine recht intellektuelle Kreativität, lieber Max. Du bist wortgewandt, kannst gut
schreiben und bist handwerklich begabt. Du kannst Schriftwerke schaffen oder besondere
Reden, die zünden und gar Geschichte machen, aber auch handwerkliche Leistungen
vielerlei Art sowie Kunstwerke, die von Händen gestaltet werden. Du kannst Erfindungen
machen und umsetzen, weil du dich ins Detail verlieben kannst und gleichzeitig praktisch
denkst.
Die Umsetzbarkeit einer Idee spielt für dich immer eine besondere Rolle. Du interessierst
dich weniger für die Theorie als für die praktische Verwertbarkeit deiner Schöpfungen. Dies
fängt oft schon im eigenen Haus an, wo du eine höchst beachtliche Kreativität bei der
Ausgestaltung der Wohnung oder des Hauses an den Tag legst. Um das Alltagsleben etwa
zu erleichtern, kannst du Erstaunliches leisten, so dass du von Nachbarn auch immer
wieder um Hilfe gerufen wirst. Du weißt eben, wie alles repariert werden muß, auch wenn du
es nicht gelernt hast.
Sicher erschöpft sich Deine Kreativität nicht nur in diesen Dingen, aber in dem genannten
Bereich hat doch fast jeder »Sechser« seine Begabung. Andere finden besondere Freude
am kreativen Journalismus - sie wollen mehr als ein nur Alltags- oder Durchschnittsjournalist
sein. Obwohl deine Kritikfähigkeit groß ist, wird diese Kritik immer mehr fördernd als
hemmend an den Mann gebracht. Ein weiteres Betätigungsfeld ist die Musik, nicht nur als
nachschaffender Interpret, sondern auch als Schöpfer eigener Werke.
Viele »Sechser« entwickeln auf einem ganz besonderen Gebiet ihre Kreativität: sie lernen
und bilden sich weiter. Sie verachten Dummheit. So lautet ihr Motto oft auch: Dummheit hat
nichts Besseres verdient. Jeder kann aus seinem Leben machen, was er möchte. Wer seine
Chancen nicht nutzt, hat es nicht besser verdient.

Mittelnamenszahl 0
Als Mensch mit der Mittelnamenszahl 0 bist du häufig nicht gerade vorbildlich sozial
eingestellt, lieber Max. Du siehst erst einmal zu, wo du selbst bleibst. Nur darf daraus nicht
geschlossen werden, dass du unsozial wärest. Deine soziale Einstellung ist abhängig von
deiner Lebenserfahrung, die schon früh in der Kindheit einsetzen kann, und von deinem
Grundgewissen. Aber da du dich meist auch im Leben allein (und dies oft sehr tapfer)
durchschägst, kommst du so schnell gar nicht auf die Idee, andere könnten deine Hilfe
brauchen, weil du ja selbst deine Umwelt auch kaum um Unterstützung bitten. So beurteilst
du deine Sozialhaltung erst einmal nach den eigenen, subjektiven Lebenserfahrungen. Sie
argumentieren öfters damit, dass du selbst »in so einer Lage« so und so gehandelt hättest.
Und du überträgst das, was für dich machbar war, auf andere, die das also auch können
müssen.
Du bist dir über die Folgen deiner Haltung durchaus im Klaren; und meist sitzt in dir
zusätzlich noch ein recht bedeutender Stolz, der es dir - vor dir selbst - einfach nicht
gestattet, vor anderen deine eigene schlechte Lage auszubreiten. Lieber hungerst du, lieber
leidest du, lieber ziehst du dich von der Bildfläche zurück. So giltst du im Kollegen- oder
Freundeskreis als Einzelgänger, und du selbst siehst dich sogar oft als Eigenbrötler, was
Partnerschaften problematisch machen kann. Die Gefahr für dich ist also, dass du zu sehr
von dir auf andere schließt oder meinst: »Wie ich denke und handle denken doch im Grunde
alle und handeln auch danach.« An diesem möglichen Grundirrtum knabberst du lange
herum, und erst ab der Lebensmitte hat dich die Erfahrung gelehrt, dass andere auch
anders zu handeln und zu denken vermögen.

Nachnamenszahl 5
Als Mensch mit der Nachnamenszahl 5 lebst du nach dem Motto: Erst kommt die Pflicht
(Arbeit), dann das Vergnügen. Und das meinst du vollkommen ernst, lieber Max. Du
empfindest das Leben wie eine Art karmischer Prüfung, da deiner Meinung nach niemand
zu seinem Vergnügen auf der Welt ist, sondern um seine Aufgaben zu erfüllen und sich so
zu entwickeln. Deshalb gehst du voller Konzentration an deine Arbeiten heran. DU bist ein
Arbeitstier, das sich manchmal wie verbissen in eine Aufgabe hineinkniet, so dass die
Umwelt dich entweder bewundert oder verspottet. Aber Spott macht dir nichts aus, da es dir
gar nicht darauf ankommt, was die anderen von dir denken. Du willst mit dir zufrieden sein,
und du hast dann das beste Gewissen, wenn du abends todmüde und völlig erschöpft ins
Bett fällst. Der Tag voller Arbeit hat sich gelohnt. Einen Tag Pause in der Woche gönnst du
dir allerdings, aber nur einen Tag - nicht etwa ein verlängertes Wochenende.
Im Grunde verlässt du dich nur auf dich selbst, so dass dir kaum jemand helfen oder dir gar
Arbeiten abnehmen kann. Und wenn, dann vergeht den Helfern bald die Lust daran, denn
du schaust deinen Kollegen, Nachbarn, Freunden sehr genau auf die Finger, ob auch alles
zur Zufriedenheit erledigt wurde, wobei du oft die strengsten Maßstäbe anlegst.

Gesamtnamenszahl 5
Deinem Namen ist aufgrund deiner zweistelligen Gesamtnamenszahl 59 der Ton CIS
CISzugeordnet.
Als Mensch mit der Gesamtnamenszahl Fünf glaubst du daran, lieber Max, dass jedes
Geschehen eine ganz individuelle Ursache hat. Daher hinterfragst du immer wieder, warum
die Dinge so geschehen, wie sie geschehen, und nicht anders. So kommst du schon recht
früh dazu, mehr als andere grundsätzlich - im philosophischen Sinn - nachzudenken. Das
kann dazu führen, dass du mehr zurück als nach vorne schaust, da du immer die Wurzel
eines Geschehens finden willst. Das Archetypische und Archaische übt eine
unwiderstehliche Anziehungskraft auf dich aus.
Möglicherweise interessierst du dich für Geschichte, um herauszufinden, warum einzelne
Menschen wie auch die Menschheit immer wieder die gleichen Fehler machen. Die Frage,
wie und woraus man lernen kann, beschäftigt dich tief und bestimmt dein Denken.
Manchmal benehmen Sie sich dann wie humorlose Moralisten, und in der Tat neigen Sie
dazu, den Humor zu verlieren; zum Ausgleich werden sie eher witzig böse, ja sarkastisch.
Die Vergangenheit ist für dich immer spannender als die Zukunft, zumal du, wenn du älter
und erfahrener bist, durch dein Geschichtsinteresse gelernt hast, dass bei allem Fortschritt
die Zukunft doch nur Wiederholungen bringt.

Das Namensraster
Die Nummer Eins ist zehnmal vorhanden
Mit zehn Einsen hast du so große Schwierigkeiten, Beziehungen zu anderen Menschen
aufzubauen, lieber Max, dass du oft sehr verschlossen bist und dazu neigst, dich von deiner
Umwelt abzukapseln. Das Leben erscheint dir oft unsagbar schwer. Um deine innere
Unsicherheit zu übertünchen, kannst du verbal sehr verletzend sein, obwohl du eigentlich
niemanden verletzen willstn. Es ist sehr wichtig für dich, möglichst viel Selbstvertrauen zu
gewinnen, um aus der daraus gewonnenen inneren Harmonie die Kraft zu schöpfen, deine
angesammelte Energie in positive Bahnen zu lenken.

Die Nummer Zwei ist dreimal vorhanden
Es fällt dir nicht leicht, lieber Max, mit anderen Menschen zurechtzukommen. Man hält dich
deshalb oft für unsensibel, obgleich das Gegenteil zutrifft. Du hast feine Antennen für das,
was um dich herum gesagt wird und es fällt dir schwer, die oft im Umgang der Menschen
vorherrschende Oberflächlichkeit zu ertragen. Wenn du große Gesellschaften,
Feierlichkeiten oder Veranstaltungen besuchen musst, hältst du es deshalb dort nicht länger
als unbedingt nötig aus. Du bevorzugst es, einen kleinen, aber feinen Freundeskreis zu
pflegen, bist aber stets darauf bedacht, dir Rückzugsmöglichkeiten frei zu halten.

Die Nummer Drei ist dreimal vorhanden
Du besitzt große geistige Energie, lieber Max, die ausgelebt und abgebaut werden muss,
sonst wird der Stresspegel zu hoch. Du bist immer auf der Suche nach etwas Neuem,
weniger Langweiligem, einer neuen Herausforderung. Möglicherweise bist du ein Multitalent,
wobei dann aber die Gefahr besteht, dass du dich leicht verzettelst und dich in Ihrer eigenen
Welt verlierst. Du bist sehr charmant und hast Humor, kannst aber, wenn du keine Zwei in
deinem Raster hast, auch ein großer Egoist sein. Du solltest wissen, dass du als Mensch
mit einer dreifachen Drei in der Flut deiner Gedanken oft das Naheliegendste vergisst.
Organisationstalent und Disziplin zählen nicht zu deinen Stärken.

Die Nummer Vier ist dreimal vorhanden
Du musst dich unbedingt körperlich austoben, lieber Max, sei es in einem Beruf, in dem du
dich viel bewegen musst, oder sei es beim Sport, durch den du die aufgestaute körperliche
Energie abbauen kannst - ein absolutes Lebenselixier für dich. Du bist nicht nur äußerst
praktisch begabt und hilfsbereit, sondern auch sehr penibel. Wenn man dich bittet, etwas zu
tun, dann erwartest du ganz genaue Instruktionen, denn du wirst nur das ausführen, um was
man dich gebeten hat - das allerdings gewissenhaft und peinlich genau. Du benötigst ein
Leben lang immer wieder viel Bestätigung aus deinem Umfeld, um mit Ihrer inneren
Unsicherheit zurechtzukommen.

Die Nummer Fünf ist einmal vorhanden
Viele Menschen haben gute Ideen, aber für dich mit einer 5 im Geburtsdatum ist es
selbstverständlich, lieber Max, diese Ideen auch in die Tat umzusetzen. Du steckst dir ein
Ziel, überlegst, was notwendig ist, um es zu erreichen, und machst dich dann ans Werk.
Du kannst Schwierigkeiten und Probleme gut meistern. 5 ist die Zahl der Leidenschaft und
der schnellen Entschlüsse. Du brauchst Abwechslung, Bewegung, Herausforderung, und du

hasst Langeweile. Du kannst jedoch auch sehr negativ und unangenehm werden, wenn es
dir nicht gelingt, deinen Kopf durchzusetzen.

Die Zahl 6 ist nicht vorhanden.
Mit der fehlenden 6 fehlt dir ein gewisses Harmonieverständnis, lieber Max, das für
Menschen mit vorhandener 6 eine Selbstverständlichkeit ist. Durch die fehlende 6 bist du
eher bereit, dir eine Sache zu erstreiten, als Kompromisse einzugehen. Versuche zu
erkennen, dass Probleme auch anders gelöst werden können und dass du nicht immer alles
ersteiten musst. Kompromissbereitschaft kann zu annehmbaren Lösungen für alle führen.

Die Zahl 7 ist nicht vorhanden.
Die 7 ist eine emotionale Zahl und steht für Hilfsbereitschaft. Da diese Zahl bei dir fehlt,
lieber Max, bist du eher auf dich selbst fixiert und nicht so schnell bereit, dich in eine Sache
hineinziehen zu lassen. Du bist eher zurückhaltend und hast Schwierigkeiten, dich
durchzusetzen.

Die Nummer Acht ist einmal vorhanden
Als Mensch mit einer 8 bist du ein logischer Denker, lieber Max. Du suchst immer eine
Balance im Leben und wirst im Lauf deines Lebens immer wieder in Situationen geraten, die
es für dich nötig erscheinen lassen, ein Gleichgewicht zwischen deinem beruflichen und
privaten Leben und den Anforderungen deines Seelenlebens zu schaffen. Wenn du etwas
nur um des Prestiges oder Geldes willen oder aufgrund einer anderen egoistischen
Berechnung angehst, kann es dir passieren, dass du die Sache wieder aufgeben musst.
Du bist in der Lage, dich selbst gut zu organisieren, hast einen trockenen Humor und Sinn
für geschäftliche Dinge. Obwohl die 8 dir innerliche Kraft verleiht, bist du trotzdem leicht zu
verunsichern, da du mit dir oft viel zu hart ins Gericht gehst. Da du durch deine logische
Denkweise eine Sache erst einmal für dich logisch erklären musst, machst du manchmal
einen schwerfälligen und langsamen Eindruck, was jedoch nicht der Fall ist. Dein
gedanklicher Prozess baut sich lediglich auf eine Folge auf, die einen längeren Weg geht als
bei Menschen, die z.B. eine 3 in ihrem Geburtsdatum haben und alles schneller begreifen
und oft genauso schnell wieder vergessen. Du vergisst die Dinge nicht, die du dir einmal
eingeprägt haben. Du musst allerdings vorsichtig sein, dass du dadurch nicht in negatives
Denken verfällst. Das kann sehr schnell passieren. Wenn du die Kraft der 8 negativ nutzt,
kannst du sehr hart und unnachgiebig mit dir und deiner Umwelt umgehen.

Die Nummer Neun ist einmal vorhanden
Alle im 20. Jahrhundert geborene Menschen haben wenigstens einmal die Neun und
besitzen somit gewisse analytische Fähigkeiten. Wir sind so daran gewöhnt, dass wir sie gar
nicht mehr als etwas Besonderes erkennen und schätzen. Aber die Neun ist die Zahl der
Wahrheitssuche, lieber Max, sie will den Dingen auf den Grund gehen, Lösungen finden. Da
wir alle zu einem gewissen Grad mit diesen Fähigkeiten ausgestattet sind, sollten wir
versuchen, diese Veranlagung zum besseren Verständnis in unserem Umfeld zu nutzen.
Auch bedeutet diese Zahl Verantwortungsbewusstsein, uns selbst und den Mitmenschen
gegenüber.

Heilsteine
Aquamarin
Der Aquamarin kann auf der körperlichen Ebene hilfreich sein bei Erkrankungen der
Atemwege, bei Lungenerkrankungen, grippalen Infekten und Kehlkopfentzündungen. Auch
bei Hautallergien wird er erfolgreich eingesetzt. Unter das Kopfkissen gelegt, beruhigt der
Auqmarin die Nerven und beugt Erkrankungen der Lymphdrüsen, der Thymusdrüse, der
Schilddrüse und Stoffwechselerkrankungen vor. Er wirkt ausgleichend auf die Produktion
von Hormonen und Enzymen.
Auf der psychischen Ebene lindert der Aquamarin Depressionen, lieber Max. Er stärkt dein
Selbstbewußtsein und verhilft dir zu mehr Selbstausdruck. In Ehe und Partnerschaft vertieft
er die Liebe und Treue der Partner zueinander und verstärkt diese auch in schweren Zeiten.
Daher ist es sinnvoll, dass beide Partner einen Aquamarin tragen.

Aventurin
Der Aventurin ist ein Heilstein, der auf der körperlichen Ebene besonders gut auf die Haut
wirkt. So ist er hilfreich bei Hautallergien, Akne und Schuppenflechte. Er kräftigt sprödes
Haar, lindert Haarausfall und Schuppen. Auch kann er bei Rückenschmerzen hilfreich sein.
Auf der psychischen Ebene steigert der Aventurin deine Kreativität, lieber Max, vertreibt
dunkle Gedanken und kann psychosomatische Störungen lindern. Er wirkt beruhigend,
schenkt dir mehr Humor und Freude und kann eine negative Lebenseinstellung zum
Positiven wandeln.

Bernstein
Der Bernstein wirkt auf der körperlichen Ebene vor allem bei allen Arten von Allergien und
Hautkrankheiten, wie z.B. Ekzeme, Pickel, Warzen, Schuppenbildung und Flechten. Er ist
auch hilfreich bei Pollenallergien, Heuschnupfen und Entzündungen in Hals und Rachen. Er
zeigt ebenfalls gute Wirkung bei Muskel- und Knochenerkrankungen, wie z.B. Rheuma,
Gicht, Arthrose. Er trägt zur Heilung bei entzündeten Gelenken, Sehnen und Nerven bei.
Durch seine aktivierende Wirkung auf den Stoffwechsel harmonisiert er das
Zusammenwirken von Leber, Galle, Magen und Dünndarm. Auch aktiviert der Bernstein die
Funktionen der Schilddrüse.
Auf der psychischen Ebene bringt der Bernstein Licht und Freude in deine Gedanken und
schenkt dir eine frischere und fröhlichere Ausstrahlung, lieber Max. Er steigert deine
Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und hilft dir, wenn du dich ratlos und depressiv fühlst.

Chalcedon
Der Chalcedon ist ein Heilstein, der auf körperlicher Ebene besonders im Bereich des
Rachens, des Kehlkopfes und des Halses wirksam ist. Ein sehr gutes Mittel gegen
Heiserkeit, trockenen Husten, Asthma, Kehlkopfentzündungen und Bronchialerkrankungen
erhältst du, indem du einen Chalcedon ungefähr fünf Minuten in heißes Wasser legst und
dieses Wasser dann in kleinen Schlucken trinkst.
Auf der psychischen Ebene stärkt der Chalcedon dein Selbstvertrauen und deine Fähigkeit,
dich anderen gegenüber durchzusetzen, lieber Max. Er hilft bei melancholischen
Stimmungszuständen und sorgt für harmonievolle Gedanken.

Ametrin
Der Ametrin ist auf der körperlichen Ebene besonders bei Kopfschmerzen, verminderter
Denkfähigkeit und bei Gefäßverkalkungen hilfreich. Ebenso kann er Sehfehler und
Schwerhörigkeit lindern und die Hornhaut der Augen vor Entzündungen schützen. Auch bei
Schweißausbrüchen kann er erfolgreich eingesetzt werden.
Auf der psychischen Ebene kann der Ametrin dir bei Depressionen und Stresszuständen
helfen, lieber Max. Er hilft, bewußte und unbewußte Ängste abzubauen und erhöht das
Denkvermögen.

Falkenauge
Auf der körperlichen Ebene schützt das Falkenauge vor Augenerkrankungen und
Kursichtigkeit, vor Überanstrengung und Entzündungen der Augenhornhaut . Auch schützt
er vor Strahlen, wie sie z.B. von Computerbildschirmen ausgehen können und kann sogar
Migräne und Kopfschmerzen lindern. Das Falkenauge schafft es sogar in manchen Fällen
gegen Atembeschwerden und asthmatische Erkrankungen zu helfen.
Auf der psychischen Ebene wirken die starken Schwingungen des Falkenauges
stabilisierend. Er hilft dir, lieber Max, deine Ziele besser erreichen zu können und deine
eigenen Schwächen zu erkennen und zu lernen, mit diesen Schwächen umzugehen und sie
abzubauen.
In der Ehe oder Partnerschaft kann das Falkenauge zu mehr Einigkeit führen. Außerdem
hält es dich länger jung und gesund. Wenn Frauen und Mädchen das Falkenauge sichtbar
tragen, bleiben sie vor sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz verschont.

Jade
Auf der körperlichen Ebene ist Jade bei Bluterkrankungen, Blasen- und Harnleiden, bei
Nieren-, Milz-, Magen- und Stoffwechselstörungen hilfreich. Er wirkt vorbeugend gegen
Grippe und Migräne. Seine beruhigenden, entkrampfenden Schwingungen sind sehr
hilfreich bei der Einleitung der Geburt. Auch stärkt er das Immun- und Nervensystem
Auf der psychischen Ebene verhilft Jade dir zu Ausgeglichenheit, lieber Max, zu innerem
Frieden, Mut, Vitalität, Geduld und innerer Harmonie. Er ist auch ein guter Helfer bei der
Meditation. Er wirkt auch bei Liebesunfähigkeit und mildert unbewusste Ängste, Alpträume
und Depressionen.

Rote Koralle
Die rote Koralle ist eigentlich kein Stein, sondern besteht aus den Skeletten kleiner
Meereslebewesen.
Auf der körperlichen Ebene hat die rote Koralle einen positiven Einfluß auf hohen Blutdruck,
bei Bluterkrankungen, Durchblutungsstörungen und allgemein bei Kreislaufbeschwerden.
Sie stärkt das Herz und kann bei Frauen Menstruationsprobleme lindern.
Auf der psychischen Ebene verhilft die rote Koralle dir zu mehr Offenheit und Freundlichkeit.
Sie vermindert Gefühle des Neides und der Missgunst. Sie stärkt deine Liebesfähigkeit und
wirkt sich daduch positiv auf Partnerschaft und Ehe aus.

Mondstein
Auf der körperlichen Ebene verhilft der Mondstein besonders Frauen zu einem
ausgewogenen Hormonhaushalt. Seine sanften Schwingungen wirken Unfruchtbarkeit und
Sterilität entgegen, unterstützen die Milchbildung bei Schwangeren und wirken stabilisierend
bei der Geburt. Er verbessert auch die Heilwirkung bei Geschwüren, Krebs im Vorstadium,
Lymphstau, Magen- und Milzkrankheiten, Schizophrenie und Darmerkrankungen.
Auf der psychischen Ebene verstärkt der Mondstein als Sinnbild für Weiblichkeit und
Sanftheit,die weiblichen Aspekte, auch bei Männern. Er verhilft zu Harmonie, Ruhe,
Kreativität, Sensitivität und stärkt Ihr Selbstbewußtsein.

Obsidian
Auf der körperlichen Ebene wirkt der Obsidian lindernd bei Erkrankungen und Infektionen,
die durch Viren und Fremdkörper hervorgerufen worden sind, z.B. bei Erkrankungen von
Magen, Darm, bei Hepatitis, Herpes, Masern, Grippe. Der Obsidian hilft dem Körper durch
Stärkung des Immunsystems, Viren besonders stark zu bekämpfen. Er ist auch hilfreich bei
niedrigem Blutdruck und hilft Ihnen, wenn Sie zu kalten Füßen neigen.
Auf der psychischen Ebene verhilft der Obsidian dir zu einem besseren Blick auf die
Realität. Er lässt dich erkennen, dass auch scheinbar negative Erlebnisse und Erfahrungen
ihren Sinn haben und dass du daran nur wachsen kannst. So gelingt es dir, aus deinen
Fehlern zu lernen und zu erkennen, welcher Weg der richtige für dich ist.

Rubin
Auf der körperlichen Ebene wird dem Rubin eine fast magische Heilwirkung auf die
Blutentstehung und die Blutgefäße nachgesagt, wodurch er auch sehr heilsam auf Herz und
Blutkreislauf wirkt. Er stärkt das Immunsystem, wodurch dein Körper vor Infektionen
geschützt wird. Er aktiviert die Leber und reguliert den Blutzuckerspiegel. Durch Senkung
des Blutdrucks vermindert er die Gefahr von Gefäßverkalkungen und Thrombosen.
Auf der psychischen Ebene wirkt der Rubin als starker Glücksstein der Liebe. Er wirkt auch
als starker Schutzstein, der vor bösen Wünschen neidischer Menschen schützt.

Serpentin
Der Serpentin wirkt anregend auf die Thymusdrüse und aktiviert dadurch das Abwehrsystem
und den Hormonhaushalt deines Körpers. Er schützt die Lunge vor Infektionen, verhindert
Wasseransammlungen in der Lunge, hilft den Nieren bei der Blutreinigung und verhindert
auf diese Weise Vergiftungen. Er steigert die Produktion der roten Blutkörperchen und sorgt
für eine ausreichende Versorgung des Herzens mit Mineralien. Dadurch beugt er Problemen
wie Herzrhytmusstörungen und Herzflimmern vor.
Auf der psychischen Ebene kann der Serpentin dir helfen, deine Ziele zu erreichen, auch
wenn diese hoch gesteckt sind. Er zeigt dir aber auch, dass das Leben nicht nur aus
materieller Erfüllung besteht und dass Gesundheit, Partnerschaft und gefühlsmäßige Dinge
oft wichtiger sind als irgendwelchen materiellen Dingen hinterher zu jagen.

Tigerauge
Auf der körperlichen Ebene stärkt das Tigerauge Gelenke und Knochen und schützt vor
Entzündungen der Sehnen, die häufig beim ständigen Schreiben am Computer auftreten. Er
löst auch Verkrampfungen, hilft bei Verspannungen und lindert Nervenentzündungen und
Neuralgien. Das Tigerauge ist nützlich bei Erkrankungen der Atemwege, kräftigt die
Bronchien und kann Asthma lindern.
Auf der psychischen Ebene verleiht das Tigerauge dir Sicherheit und gibt dir dadurch
Geborgenheit und Ausgeglichenheit. Er steigert deine Aufnahmefähigkeit, deine
Aufmerksamkeit und deine Lernbereitschaft.

Tigereisen
Auf der körperlichen Ebene wirkt das Tigereisen positiv auf die Verdauung. Es verbessert
die Aufnahme von Eisen und Vitamin B. Es lindert Kopfschmerzen und Migräne, die durch
Müdigkeit und Verspannungen ausgelöst werden. Das Tigereisen verbessert die
Durchblutung und erhöht die Anzahl der roten und weißen Blutkörperchen. Er verhilft Ihnen
zu mehr Leistungsfähigkeit, zu besserer Vitalität und wirkt so Erschöpfung und Müdigkeit
entgegen.
Auf der psychischen Ebene unterstützt das Tigereisen dich, wenn du ein zögernder Mensch
bist, dem es schwer fällt, Entscheidungen zu treffen. Es verhilft dir zu mehr Konzentration,
verbessert dein Durchhaltevermögen, stärkt deine Vitalität, deinen Mut, deine
Selbstachtung, deine Kreativität und lässt dich entschlossen auftreten.

Turmalin
Auf der körperlichen Ebene lindert der Turmalin zuverlässig Schmerzen, die durch starke,
entzündliche Nervenanspannungen und Verzerrungen entstehen. Vor allem bei
Hexenschuss und Ischiasbeschwerden ist der Stein sehr gut einsetzbar. Er schützt die Haut
außerdem vor dem Austrocknen und schuppigen Ausschlägen und weist Erd- und
Computerstrahlen ab.
Auf der psychischen Ebene verhelfen die starken Schwingungen des Turmalin zu neuem
Licht und offenen und ehrlichen Gesprächen zwischen den Partnern. Er deckt Untreue und
Falschheit in der engeren Umgebung auf und bringt dir Klarheit.

Vesuvian
Auf der körperlichen Ebene wirkt der Vesuvian reinigend und entschlackend und hilft bei
einem gestörten Mineralstoffhaushalt. Er spült Umweltgifte aus dem Körper, besonders Blei,
Cadmium, Arsen, Quecksilber und Amalgan. Der Vesuvian bindet diese Metalle und leitet
sie aus. So werden auch Leber, Nieren und Blase von metallischen Ablagerungen befreit.
Auf der psychischen Ebene hilft der Vesuvian bei Schwermut und Unzufriedenheit und
ermöglicht dir, deine Probleme besser zu lösen. Er verhilft dir zu mehr Tatendrang und
Optimismus.

Citrin
Der Citrin wirkt auf der körperlichen Ebene entgiftend und stärkt somit das Immunsystem
und den Stoffwechsel. Er kräftigt auch die Bauchspeicheldrüse und stabilisiert die
Insulinproduktion. Deshalb ist der Citrin sehr hilfreich bei Diabetes und anderen
Stoffwechselstörungen. Wenn du solche körperlichen Probleme hast, ist zu empfehlen, dass
du ständig einen Citrin oder eine Citrin-Kette bei dir trägst.
Der Citrin wirkt auch positiv auf die Verdauung und kräftigt Darm und Nieren, wodurch er
vorbeugend vor Blinddarmentzündungen schützen kann.
Auf der psychischen Ebene bringt der Citrin dir Lebensfreude, lieber Max. Er hilft dir,
Depressionen zu überwinden und dich von bedrückenden Einflüssen zu befreien. Er fördert
deine Fähigkeit, dich auszudrücken und deine Eindrücke schnell zu verarbeiten. Er lässt
dich erkennen, dass alle Schwierigkeiten, die dir begegnen, nur den Sinn haben, aus ihnen
zu lernen. Der Citrin hilft durch seine sanfte Wirkung auf deine innere Kraft, dir bei der
Neuorientierung deines Lebens und bei deinem Kampf gegen deine selbstsüchtigen
Einstellungen ständig neuen Ansporn zu geben.

Höhepunkte
Erster Höhepunkt 4: Geburt - 30. Lebensjahr
Unter einem Vierer Höhepunkt ist es zweckmäßig, eine gute Grundlage für die Zukunft zu
legen, lieber Max, es wird jedoch harte Arbeit von dir verlangt. Dies ist eine praktische
Periode, mit der es nicht leicht aufzunehmen ist, denn sie erfordert ständige Leistung und
Bemühung. Es ist eine ausgezeichnete Zeit, um zu sparen. und für spätere Bedürfnisse ein
Bankkonto anwachsen zu lassen. Erscheint eine Vier als erster Höhepunkt, bedeutet dies,
dass deine Kindheit ernst und schwierig verläuft. Du bist möglicherweise gezwungen, deinen
Lebensunterhalt früh selbst zu verdienen. Dies ist ein Höhepunkt der Aufrechterhaltung von
Ordnung, des Systematisierens, der Detailbehandlung und des Aufbaus, indem Ideen und
Tatsachen in eine bestimmte Anordnung gebracht werden. Deine Familie könnte eine
ungeheure Verantwortung oder Pflicht für dich bedeuten. Sparsamkeit wird erforderlich sein.
Es kann eine willkommene Zeit sein, denn du hast eine Chance, deine Ideen in die Praxis
umzusetzen.

Zweiter Höhepunkt 3: 31. - 40. Lebensjahr
Ein Dreier Höhepunkt ist eine gute Zeit für dich, lieber Max, um deine kreative oder
künstlerische Fähigkeit zu entwickeln, denn du bist inspiriert und hast gute Ideen. Dies ist
keine physische sondern eine mentale Periode.Du hast möglicherweise die Gelegenheit zu
schreiben, Reden zu halten sowie zu Innenarchitektur und Bühnen- oder Filmschauspielerei.
Deine Imagination und dein Gefühl befinden sich in Hochform. Dies ist eine ausgezeichnete
Zeit, Geld zu verdienen. Als erster Höhepunkt wird die Drei möglicherweise ignoriert, denn
wenige junge Leute sind ernsthaft genug, um die notwendige Bemühung aufzubringen, ihre
Talente auf ein bestimmtes künstlerisches oder kreatives Gebiet zu lenken. Die Emotionen
sollten immer gezügelt und unter Kontrolle gehalten werden.

Dritter Höhepunkt 7: 41. - 50. Lebensjahr
Unter einem Siebener Höhepunkt solltest du an erzieherischen und wissenschaftlichen
Beschäftigungen interessiert sein, lieber Max. Du solltest dich spezialisieren, da
Vollkommenheit erforderlich ist. Dies ist eine gute Zeit für das Studium der Metaphysik und
der verborgenen Kräfte der Natur. In dieser Zeit bist du an spirituellem Fortschritt und nicht
an materiellem Erfolg interessiert. Möglicherweise wirst du dich zurückziehen, nach innen
wenden, dich niedergeschlagen fühlen und launisch sein, was zu Schwierigkeiten in deiner
Familie führen könnte. Du fühlst möglicherweise, Geldmangel zu haben; wenn du jedoch
studierst, deinen Geist trainierst, lernst und ein gutes Verständnis für den Sinn des Lebens
entwickelst, werden dir deine Kenntnisse und Fähigkeiten auf lange Sicht Erfolg bringen. Du
solltest aufrichtig, geduldig und verständnisvoll sein, sonst könntest du Schwierigkeiten in
der Ehe oder einer Partnerschaft haben.

Vierter Höhepunkt 5: 51. Lebensjahr bis Lebensende
Der Fünfer Höhepunkt ist eine Zeit der Freiheit, lieber Max, und du solltest bereit sein,
Vergangenes hinter dir zu lassen und Veränderungen zu akzeptieren. Du wirst Rastlosigkeit,
Veränderung und Ungewissheit erfahren, denn dies ist nicht die Zeit, um zu Hause zu
bleiben und sich zu entspannen. Ein Fünfer Höhepunkt erfordert Vielseitigkeit, Aktivität,
öffentliches Leben und viel Erfahrung, denn dies ist eine Zeit des Aufstiegs und des
Fortschritts. Geldmittel werden schwanken, manchmal sind sie reichlich und dann wieder
knapp. wirst Gelegenheit bekommen für staatsbürgerliche Interessen, Werbung, Verkauf,
und eine neue Lebensphase. Möglicherweise wirst du gezwungen sein, dich an neue
Freunde und an eine neue Umgebung zu gewöhnen, Du solltest jedoch nicht versuchen,
impulsiv zu handeln. Dies ist eine Zeit der Aktivität und nicht der Zurückgezogenheit.

Herausforderungen
Erste Herausforderung 2: Geburt - 30. Lebensjahr
Du solltest Selbstvertrauen entwickeln, lieber Max, sonst wirst du zu befangen. Du bist sehr
sensibel und leicht verletzbar. Vergeben und vergessen ist schwer für dich. Achte darauf,
nicht einen Minderwertigkeitskomplex zu entwickeln und ein Prügelknabe für andere zu
werden. Du solltest dich nicht wegen der geringsten Provokation verletzt fühlen. Gewinne
mehr Abstand zu den Dingen und beziehe nicht alles auf dich. Wende deine eigenen
Fähigkeiten an, statt andere zu kopieren. Du liebst den Frieden; du solltest jedoch nicht
unaufrichtig sein oder der Wahrheit aus dem Weg gehen, nur weil du Harmonie wünscht,
und auch nicht nett sein, nur um einen guten Eindruck zu machen. Du hast beträchtliche
psychische Kräfte, die du jedoch nur zur persönlichen Befriedigung anwenden solltest, und
nicht für finanziellen Gewinn.

Zweite Herausforderung 1: 31. - 39. Lebensjahr
Dritte Herausforderung 1: 40. - 51. Lebensjahr
Vierte Herausforderung 1: 51. Lebensjahr bis Lebensende
Du solltest lernen, Willenskraft, Charakterstärke und Mut zu entwickeln, lieber Max, sonst
wirst du von anderen herumkommandiert und unterdrückt, besonders von deiner
Verwandtschaft. Man wird sich oft in deine Angelegenheiten einmischen, du solltest jedoch
nicht anderen die Schuld geben oder ärgerlich und kampfeslustig reagieren. Du schwankst
möglicherweise und verhältst dich immer so, wie es anderen gefällt, wirst jedoch nichts
erreichen, nicht einmal mit dir selbst zufrieden sein, bis du entschlossen bist, dir Respekt bei
anderen zu verschaffen. Du hast kreative und originelle Ideen. Du solltest diese allerdings
auch nutzbar anwenden. Versichere dich zuerst, ob du Recht hast und übernehme dann die
Führung, jedoch nicht mit Zorn geladen, sondern bestimmt.

Der Lebensplan

Die Erfahrung 2 tritt in den Jahren 2002, 2007, 2011, 2016, 2020
und 2025 auf.
Du bist in einer Reifeperiode, in der du dich nicht durchsetzen, sondern lieber auf
Ergebnisse warten solltest, lieber Max. Du befindest dich in einer Zeit des Sammelns und
der Verarbeitung vergangener Erfahrungen. Es ist eine eher zurückgezogene Periode, in
der deine persönlichen Angelegenheiten, die Situationen, in die du gerätst, und deine
Beziehungen das Element des Unbekannten einschließen. Es kann passieren, dass du nicht
alle Umstände einer Situation kennst, in die du gerätst, und du kannst leicht ins Schwimmen
geraten. Daher solltest du darauf achten, deine Balance beizubehalten und ausgeglichen zu
sein. Bleibe gelassen.
Es kann Besprechungen, Unterhaltungen, ein Kommen und Gehen geben. Du solltest
vorsichtig sein mit dem, was du über deine Hoffnungen und Ambitionen verlauten lässt,
denn deine Worte könnten dir bewusst oder unbewusst von anderen im Munde
herumgedreht werden. Sei diplomatisch in allem, was du tust und sei vorsichtig, über wen
du redest und wem du traust. Unvorsichtigkeit und Taktlosigkeit können in deinen
Beziehungen Schaden anrichten, was Wutausbrüche und Täuschungsmanöver nach sich
ziehen kann. Sei geduldig, bedächtig, taktvoll und bewahre dir ein offenes Ohr für die Ideen
anderer. Sei versöhnlich, jedoch nicht auf Kosten deiner eigenen Integrität. Für dich ist jetzt
eine passive, aufnehmende Zeit, in der du viel nachdenken und auf die Stimme deines
Unterbewusstseins hören kannst, denn das Unterbewusstsein sammelt und ordnet jedes
Stück Information, dem es begegnet, sorgfältig ein. Es ist jetzt dabei, die Saat zu legen für
Streit, Zwietracht, Auseinandersetzungen und Trennungen oder für Frieden, Kooperation,
Schönheit und Begegnungen.

Wenn du die positive Seite dieser Schwingung lebst, wirst du anderen Menschen gegenüber
Wärme ausstrahlen und mit ihnen Verbindungen eingehen können. Du bist fähig, ein guter
Vermittler, ein Überbringer von Botschaften zu sein. Dies ist eine gute Schwingung für
Liebesaffären, du solltest jedoch in dieser Beziehung vorsichtig sein, denn du bist emotional
verletzbar. Unter einer 2 können Liebesaffären kommen und gehen. Bleibe also
ausgeglichen und stabil.
Die Zukunft kann während dieser Periode ungewiss erscheinen, denn verborgene Energien
wirken jetzt, die erst später zum Vorschein kommen. Da unter einer 2 die Wahl nicht leicht
fällt, solltest du wichtige Entscheidungen lieber verschieben, bis du dir der Angelegenheit
sicherer geworden bist. Dies ist wegen deiner Unentschlossenheit nicht unbedingt eine gute
Zeit für Geschäfte. Deine Handlungen sind im Moment in erster Linie durch Erinnerungen
geprägt. Du bist in Gefahr, in unglücklichen Erinnerungen gefangen zu bleiben oder von
unbewussten Konditionierungen in der Vergangenheit geleitet zu werden. Nutze lieber die
Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast, um Knoten in einer Beziehung zu
lösen, zu vermitteln oder zur Zusammenarbeit beizutragen.
Wir kommunizieren mit anderen durch unser Unterbewusstsein. Erinnerungen, die im
Unterbewusstsein gespeichert sind, bestimmen unsere Reaktionen auf äußere Umstände,
Situationen und Menschen. Du solltest deine Reaktionen auf andere jetzt genau
untersuchen, denn diese Periode ist der Test für deine Fähigkeit zur Koexistenz.
Telepathische Kommunikation kann in dieser Phase sehr intensiv sein, denn du besitzt ein
unbewusstes Wissen über die wahre Bedeutung von Ereignissen, die dem bewussten
Verstand rätselhaft bleiben. Daher musst du dich in das, was sich in deinen Gedanken
während dieser Zeit formuliert, einstimmen, sonst wirst du immer im Dunklen bleiben. Die
Zahl 2 ist keine Einbahnstraße, Gedanken fließen zwischen den inneren und äußeren
Bestandteilen deines Wesens hin und her.
Der negative Gebrauch der 2 verleitet dich zur Kleinlichkeit gegenüber den unbedeutenden
Dingen des Alltags. Du reagierst emotional auf Konfrontationen, ziehst dich lieber zurück,
anstatt Probleme auf friedliche Weise zu lösen. Deine Emotionen unterwandern dein
Selbstbewusstsein und bringen dich aus dem Gleichgewicht.
Dieser Zyklus ist die beste Zeit für kreative Menschen, Künstler, Komponisten, Erfinder und
Mystiker, um ihr Bewusstsein durch vielfältige Methoden zu erweitern, denn die 2 enthält
viele verborgene kreative Kräfte. Eine Periode des Abwartens findet statt, in der die Saat der
Kreativität im Unterbewusstsein gelegt wird und zu wachsen und sich zu entfalten beginnt.
Dies ist gleichzeitig ein Phase der Reifung, in der du dein wahres »Ich Bin« erkennen
kannst, indem du über dein inneres Wesen reflektierst. Du solltest passiv und für die
gegenwärtig aktiven schöpferischen Kräfte aufnahmebereit bleiben, ohne wankelmütig,
überempfindlich oder zurückgezogen zu werden. Ruhige, gelassene Kontemplation deines
inneren schöpferischen Potentials wird dir helfen, künstlerische Produkte von
außergewöhnlicher Schönheit, innovative Ideen sowie einzigartige Lösungen alltäglicher
Probleme hervorzubringen.

Die Erfahrung 3 tritt in den Jahren 1976, 1979, 1985, 1988, 1994
und 1997 auf.
Dies ist normalerweise eine glückliche Zeit, in der vorangegangene Schwierigkeiten
bewältigt und gelöst werden. Du verströmst Lebensfreude, und deine optimistische
Einstellung führt dazu, lieber Max, dass du deiner Persönlichkeit Ausdruck verleihen und
deine Bedürfnisse und Wünsche befriedigen möchtest. Viele Ereignisse, die jetzt stattfinden,
verstärken noch deinen Enthusiasmus. Du wirst mit Sicherheit während dieses Zyklus zu
Geld kommen. Vielleicht bekommst du eine Gehaltserhöhung, ein verloren geglaubter
Verwandter macht dir eine Erbschaft, oder du gewinnst im Lotto. Das Glück scheint auf
deiner Seite zu stehen. Denke jedoch daran, dass dein gegenwärtiges Glück nur das
Ergebnis deiner positiven Einstellung ist. Du bist der Schöpfer deines eigenes Glücks.

Es gibt in dieser Zeit auf allen Gebieten deines Lebens Wachstum und Erweiterung. Für
einige heißt das Heirat und die Geburt von Kindern. Für andere findet die Geburt in Form
der Schöpfung eines Kunstwerkes oder der Erweiterung des Bewusstseins statt. Eine
Anerkennung deiner Talente beim Schreiben, Malen, Bildhauern oder Schauspielern ist
möglich, es ist daher jetzt die richtige Zeit, den Artikel zu schreiben, das Bild zu malen oder
das Projekt vorzustellen, dass du so lange vor dir hergeschoben hast. Publikation und
Anerkennung von höherer Stelle findet unter der 3 statt. Lerne eine Fremdsprache, nimm
Sprechunterricht oder mache von anderen Methoden Gebrauch, deine Ausdrucksfähigkeit
auszubauen. Du solltest Zeit und Geld auf deine äußere Erscheinung verwenden, denn es
jetzt besonders wichtig, wie andere dich sehen. Vielleicht ist es an der Zeit, etwa zu tun, um
abzunehmen oder an einem Yogakurs teilzunehmen, um deinen Körper in Form zu bringen.
Lege besonders Augenmerk darauf, wie du dich kleidest und gehe deine Garderobe durch,
um abgetragene und altmodische Kleidung loszuwerden. Wahrscheinlich musst du eine
Menge Geld ausgeben.
Dies ist eine gute Zeit, um geschäftliche Angelegenheiten mit privatem Vergnügen zu
verbinden, Du solltest dich daher dem gesellschaftlichen Leben zuwenden. Die Menschen,
denen du begegnest, werden von deinen Manieren und deiner Beredsamkeit beeindruckt
sein, und einige von ihnen werden in einer Position sein, dir bei deiner Karriere kräftig unter
die Arme zu greifen. Veranstalte Partys, gehe in Vereine, nimm an Lehrgängen teil und
nimm jede Gelegenheit wahr, andere Menschen zu treffen und mit ihnen zusammen zu sein.
Du solltest jetzt jedoch keine Verpflichtungen eingehen, die dich in irgendeiner Weise binden
oder behindern. Du brauchst Freiheit und die Zeit, um deinen persönlichen Weg zu finden,
dich zu verwirklichen und auszudrücken. Wenn du schon immer reisen wolltest, ist dies
vielleicht die Gelegenheit. Fernreisen stehen unter der 3, du hast also die Gelegenheit,
deinen Horizont durch den Kontakt mit anderen Kulturen und Lebensweisen zu erweitern.
Du stehst jetzt mitten auf der Bühne, genieße es, sonne dich in der Aufmerksamkeit der
anderen, strahle die Freude aus, die du empfindest, und mache damit das Leben derer, die
dich berühren, lebenswerter. Höre auf deine Träume, denn sie können hellsichtige
Botschaften enthalten und dich auf Möglichkeiten aufmerksam machen, die sich in der
Zukunft für dich ergeben könnten. Dies ist für alle Bereiche deines Lebens eine produktive
Phase.
Die negativen Aspekte der 3 führen zur Verschwendung deiner Energien und zur
Schwelgerei in allen Lebensphasen. Zu viel Gerede kann in Tratsch und Heimtücke
ausarten. Verschwendungssucht führt in den Untergang. Unnötige Risiken führen zu
Verlusten. Eifersucht schafft Einsamkeit. Unmäßigkeit beim Essen und Trinken und
Drogenmissbrauch können katastrophale Folgen haben. Sei dir darüber im Klaren, dass die
Erschöpfung wertvoller Ressourcen in dieser Phase in eine Sackgasse führt und potenziell
fruchtbare Erde in eine Wüste verwandeln kann. Es gibt ein alter Sprichwort: »Achte auf
deine Wünsche, denn sie könnten Wirklichkeit werden.« Wenn du dir etwas stark genug
wünscht, dann wird dieser Wunsch Wirklichkeit. Und wenn er dann zur Wirklichkeit
geworden ist, könnte dir plötzlich einfallen, dass du es eigentlich gar nicht gewollt hast.
Während dieser Zeit können deine Wünsche Wirklichkeit werden. Du solltest daher damit
beginnen, deine Wünsche zu überprüfen. Stelle sicher, dass das, was du wünscht, für dich
und alle Betroffenen das Richtige ist, und dann erfreue dich dieser glücklichen und
produktiven Phase deines Lebens.

Die Erfahrung 4 tritt in den Jahren 2004, 2005, 2013, 2014, 2022
und 2023 auf.
Die 4 bringt das Bedürfnis mit sich, die Dinge zu definieren und zu ordnen. Du musst jetzt
dich selbst und deine Angelegenheiten messen, klassifizieren, aufzeichnen und neu
zusammenstellen, lieber Max. Du musst dich um alltägliche, irdische Dinge kümmern und
sie aus eigener Anstrengung und durch eigenes Handeln bewältigen. Du wirst jetzt durch
ehrliche, schwere Arbeit materiell dazugewinnen, denn dies ist eine produktive Periode, in

der ein kreativer Schub kontrolliert und zielgerichtet eingesetzt werden kann. Für Männer
kann diese Zeit Männlichkeit und Vaterschaft bedeuten.
Wenn du jetzt deine täglichen Aktivitäten in den Griff bekommst, kann dir das großen
materiellen Vorteil bringen. Geld und Finanzen sind ein wesentlicher Bestandteil dieser
Phase, du solltest daher ökonomisch und praktisch denken. Stelle einen Finanzplan auf und
zahle sämtliche Schulden auf allen Ebenen - materiell, physisch, geistig und spirituell. Dies
ist eine ideale Zeit, um für eine spezielle Reise zu sparen oder für das Haus, das du dir
schon immer gewünscht hast. Planung und Bau eines neuen Eigenheimes oder
Renovierung und Ausbau eines bereits existierenden sind unter der 4 sehr wahrscheinlich.
Es könnte Hindernisse geben, die mit Geduld und Hingabe gelöst werden müssen, aber
wenn du den Mut hast, dich durch alle Hindernisse hindurch zu kämpfen, kannst du mit
Riesenschritten in eine goldene Zukunft voranschreiten.

Die Erfahrung 5 tritt in den Jahren 1950, 1951, 1958, 1961, 1967
und 1970 auf.
Da du zur Zeit unter einer 5 agierst, fühlst du dich ruhelos und aufgekratzt. Veränderungen,
Abenteuer und die Möglichkeit neuer Perspektiven verlocken dich. Das Reisen ist ein
zentraler Bestandteil dieser Periode, lieber Max. Auch wenn du nicht physisch irgendwohin
reist, so wirst du es sicherlich geistig tun. Es ist an der Zeit, aus alten stagnierenden
Lebensumständen auszubrechen und neue Möglichkeiten auszukundschaften. Du fühlst
dich von Heimkursen angezogen, von Erwachsenenbildung, Hobbys und neuen geistigen
Interessen aller Art, denn dies ist eine Zeit für geistiges Wachstum und Entwicklung.
Vielleicht wirst du mit Situationen konfrontiert, die Entscheidungen erforderlich machen,
denn die 5 weist auf zwei Pfade hin. Dies kann ein Wendepunkt für dich sein.
Weil dies eine Zeit dauernder Veränderungen für dich ist, musst du beweglich bleiben und
lernen, dich auf Neues einzustellen, anstatt feste Pläne zu machen, denn die werden
wahrscheinlich ohnehin verworfen werden. Du musst frei sein, dich den Erfahrungen, die
diese Phase zu bieten hat, zu stellen, denn alles geht sehr schnell, und die Ereignisse
kommen manchmal völlig unerwartet. Du wirst mit dieser Schwingung eine nervöse,
ruhelose Energie fühlen. Versuche daher, Unfälle zu vermeiden, die durch Unvorsichtigkeit
auftreten können. Lenke statt dessen deine Energien auf konstruktive Handlungen unter
Einsatz deines Verstandes.
Dies ist die perfekte Zeit, um für dich selbst oder für ein Produkt zu werben, weil du
beredsam, ausdrucksvoll und in der Lage bist, leicht mit anderen zu kommunizieren. Du
wirst interessante Begegnungen haben und leicht Freunde finden. Das Geschäft kann auf
lohnende Weise mit gesellschaftlichen Aktivitäten verbunden werden. Aus Erfahrungen und
Kontakten mit anderen wirst du ein Wissen gewinnen, das in deinem Unterbewusstsein
gespeichert wird und deinem Verständnis eine weitere Dimension hinzufügt. Weil dies eine
sinnliche Phase ist, bist du sexuell anziehend, und Liebesaffären werden schnell und heftig
sein. Eine alternde Schönheit kann zu einem letzten Tango in dein Leben treten. Es wird
viele Gelegenheiten zu Beziehungen mit dem anderen Geschlecht geben, eine davon
könnte sich in eine eheliche Partnerschaft entwickeln. Es kann viele Versuchungen geben.
Du wirst daher deine Selbstdisziplin brauchen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Mit deinem starken Bedürfnis nach Veränderungen kannst du dich durchaus entscheiden oder gezwungen sein - Beruf oder Partner zu wechseln, umzuziehen oder deinen
Lebenswandel erheblich zu verändern. Zeitweise erscheint es so, als zwängen dich andere
zu etwas, aber es ist dein eigenes Bedürfnis nach Veränderung, dass diese Situationen
entstehen lässt. Manchmal wird die Notwendigkeit für eine Veränderung von anderen
ausgelebt, aber trotzdem ist sie durch deine eigenen unbewussten Energien verursacht.
Mache Gebrauch von deiner Fähigkeit zur Selbstdisziplin, lenke deine ruhelose Energie klug
und handele entschlossen. Dies kann ein Wendepunkt in deinem Leben sein.

Die Erfahrung 6 tritt in den Jahren 1949, 1952, 1958, 1961, 1967,
1970, 1976, 1979, 1985, 1988, 1994, 1997, 2003, 2006, 2012,
2015, 2021 und 2024 auf.
Die Energien dieser Periode drehen sich um dein Heim und deine Gemeinde, lieber Max.
Als erstes solltest du dich um den Schwerpunkt deines Heimes kümmern, in dem
Veränderungen auftreten. Durch Heirat, Geburt, Scheidung oder andere Ereignisse kann es
in deinem Zuhause ein ständiges Kommen und Gehen geben. Vielleicht musst du auch
selbst umziehen. Vielleicht heiratest du jetzt oder entwickelst eine starke freundschaftliche
Bindung. Du fühlst eine größere Verantwortung für deine Mitmenschen, was alle spüren. Als
Folge wenden sie sich an dich, wenn sie Hilfe brauchen. Sie werden sich an deiner Schulter
ausweinen, und vielleicht um finanzielle Hilfe bitten. Einige Beziehungen können zur Last
werden. Vielleicht wirst du für einen älteren Menschen jetzt die Verantwortung übernehmen
müssen. Du musst diese Situation jedoch freudig annehmen und vor allem dich nicht aus
dem Gleichgewicht bringen lassen. Stelle deine eigenen Bedürfnisse für kurze Zeit etwas
zurück. Du solltest dir jedoch keine zusätzlichen Lasten aufbürden lassen.
Diese Schwingung stimuliert deinen Sinn für Kunst, den du konstruktiv zur Umgestaltung
deines Heims einsetzen kannst. Auch dein Sinn für Gesellschaft ist verstärkt, daher sollte
ganz oben auf deiner Liste deine Funktion als Gastgeber in deinem Heim stehen. Dein
Zuhause in Ordnung bringen heißt auch deinen Körper pflegen, der ja dein eigenes Zuhause
ist. Lasse dich einmal gründlich untersuchen und beginne ein Trainingsprogramm, um
erschlaffte Muskeln wieder zu straffen und zu festigen und allgemein einen gesünderen
Körper aufzubauen.
Du solltest darauf achten, keine unnötigen Verantwortungen auf dich zu nehmen, denn
Verpflichtungen, die du jetzt akzeptierst, müssen bis zu ihrem Abschluss durchgestanden
werden. Du solltest statt dessen die alten Projekte, die du schon seit einiger Zeit im Kopf
hast, beenden. Denke sorgfältig darüber nach, wie du Hindernisse, die dir entgegenstehen,
überwinden kannst. Dies kann eine liebevolle, lohnende und kreative Periode sein, wenn es
dir gelingt, Balance und Harmonie aufrechtzuerhalten. Mache dein Zuhause so warm und
anziehend wie möglich, und deine Mitmenschen werden sich in deiner sonnigen
Ausstrahlung wohl fühlen.

Persönliches Jahr 2020: Acht
Lektion 8
Die Wahrheit des Sprichwortes »Was du säst, das wirst du ernten.« zeigt sich im Zyklus der
Acht mehr als deutlich. Du wirst in dieser karmischen Periode genau das bekommen, was
du verdienst, lieber Max, denn es ist an der Zeit, dass du bezahlt wirst und deine Schulden
bezahlst. Da die Acht die materielle Ebene regiert, kannst du, wenn du weise gesät hast,
Anerkennung und Belohnung erwarten. Vielleicht bekommst du eine Gehaltserhöhung, auf
die du schon lange gewartet hast, zusammen mit noch mehr Verantwortung und Druck.
Wenn du eine geschäftliche Unternehmung geplant hast, ist dies die Zeit, damit anzufangen,
indem du ein solides Fundament für alle deine kommerziellen Vorhaben legst. Der Erfolg auf
der materiellen Ebene ist auf deiner Seite. Du solltest deine Projekte also auf finanziellen
Profit anlegen. Sei tüchtig, ordentlich und auf greifbare Resultate bedacht. Du wirst Energie
und Ehrgeiz brauchen, um auf den Ruf, den du jetzt hörst, zu reagieren. Der innere Drang
nach physischem Erfolg steht an der Spitze, aber du musst vorsichtig sein. Lasse dich nicht
durch die Anstrengungen, die mit deiner jetzigen Unternehmung verbunden sind, deine
Energien rauben. Diejenigen, die die Macht besitzen, werden dir helfen, wenn du danach
fragst.
Wegen der karmischen Implikationen dieses Zyklus kannst du eine Erbschaft oder eine
Hinterlassenschaft bekommen. Vielleicht hast du schon vor langer Zeit für jemanden die
Saat der Liebe und Sorge gesät, der dir jetzt als Gegenleistung materielle Belohnung zuteil
werden lässt. Was auch immer du bekommst, das ist das Ergebnis deiner vorangegangenen
Bemühungen. Sei für alle, die nicht auf dem hohen energetischen Niveau arbeiten wie du,
eine Hilfe. Vergiss bei deinem Streben nach der Spitze nicht deine Freunde und
Mitmenschen. Leihe ihnen deine Stärke und deinen Beistand, denn mit Sicherheit zeigt dir
dieser Zyklus der Acht die absolute Notwendigkeit einer guten Aussaat.

Persönlicher Monat Dezember 2020: Zwei aus Zwanzig
Lektion 20
Plötzlich eintretende Ereignisse machen es notwendig, dass du eine Entscheidung triffst, die
in deinem Leben einen Wendepunkt bedeuten könnte. Ein Ortswechsel, ein neuer Beruf
oder neue Beziehungen verlangen neues Denken, Fühlen und Handeln von dir. Mache dich
bereit, die Alternativen zu sehen, das Pro und Kontra. Auf diese Weise wirst du viel über
dich selbst lernen und darüber, wie anpassungsfähig du bist, lieber Max. Wenn du genau
deine gegenwärtige Situation oder jede Situation, die dir in dieser Zeit vorgestellt wird,
erwägst oder einschätzt, wirst du einen vielversprechenden Plan formulieren, der bald
durchgeführt werden kann. Nur wenn du entschlossen handelst, um deine Ideen in die
Praxis umzusetzen, kannst du vermeiden, dass die Zahl 20 dich ruhelos und nervös macht.
Gestatte dir keinen Leerlauf und vergeude nicht deine Zeit. Du erlebst gerade eine Periode
des Wachstums. Jetzt wird der Keim für zukünftige Erkenntnisse gelegt. Versuche, die
Energien, die hier am Werk sind, in dich aufzunehmen, zu verdauen, sie kreativ umzusetzen
und gib ihnen eine Gestalt. Es ist ein gute Zeit zu planen. Fasse vernünftige Schlüsse, und
die zyklische Kraft wird schon bald zeigen, wie sich deine Pläne verwirklichen. Stelle dich
der Notwendigkeit zum Wandel nicht entgegen. Bleibe anpassungsfähig, mache von deinem
gesunden Menschenverstand Gebrauch und komme zu logischen Schlüssen. Dann hast du
die Erfordernisse dieser Periode erfüllt.

Lektion 2
Du bist in einer Reifeperiode, in der du dich nicht durchsetzen, sondern lieber auf
Ergebnisse warten solltest, lieber Max. Du befindest dich in einer Zeit des Sammelns und
der Verarbeitung vergangener Erfahrungen. Es ist eine eher zurückgezogene Periode, in
der deine persönlichen Angelegenheiten, die Situationen, in die du gerätst, und deine
Beziehungen das Element des Unbekannten einschließen. Es kann passieren, dass du nicht
alle Umstände einer Situation kennst, in die du gerätst, und du kannst leicht ins Schwimmen
geraten. Daher solltest du darauf achten, deine Balance beizubehalten und ausgeglichen zu
sein. Bleibe gelassen.
Es kann Besprechungen, Unterhaltungen, ein Kommen und Gehen geben. Du solltest
vorsichtig sein mit dem, was du über deine Hoffnungen und Ambitionen verlauten lässt,
denn deine Worte könnten dir bewusst oder unbewusst von anderen im Munde
herumgedreht werden. Sei diplomatisch in allem, was du tust und sei vorsichtig, über wen
du redest und wem du traust. Unvorsichtigkeit und Taktlosigkeit können in deinen
Beziehungen Schaden anrichten, was Wutausbrüche und Täuschungsmanöver nach sich
ziehen kann. Sei geduldig, bedächtig, taktvoll und bewahre dir ein offenes Ohr für die Ideen
anderer. Sei versöhnlich, jedoch nicht auf Kosten deiner eigenen Integrität. Für dich ist jetzt
eine passive, aufnehmende Zeit, in der du viel nachdenken und auf die Stimme deines
Unterbewusstseins hören kannst, denn das Unterbewusstsein sammelt und ordnet jedes
Stück Information, dem es begegnet, sorgfältig ein. Es ist jetzt dabei, die Saat zu legen für
Streit, Zwietracht, Auseinandersetzungen und Trennungen oder für Frieden, Kooperation,
Schönheit und Begegnungen.
Wenn du die positive Seite dieser Schwingung lebst, wirst du anderen Menschen gegenüber
Wärme ausstrahlen und mit ihnen Verbindungen eingehen können. Du bist fähig, ein guter
Vermittler, ein Überbringer von Botschaften zu sein. Dies ist eine gute Schwingung für
Liebesaffären, du solltest jedoch in dieser Beziehung vorsichtig sein, denn du bist emotional
verletzbar. Unter einer 2 können Liebesaffären kommen und gehen. Bleibe also
ausgeglichen und stabil.
Die Zukunft kann während dieser Periode ungewiss erscheinen, denn verborgene Energien
wirken jetzt, die erst später zum Vorschein kommen. Da unter einer 2 die Wahl nicht leicht
fällt, solltest du wichtige Entscheidungen lieber verschieben, bis du dir der Angelegenheit
sicherer geworden bist. Dies ist wegen deiner Unentschlossenheit nicht unbedingt eine gute
Zeit für Geschäfte. Deine Handlungen sind im Moment in erster Linie durch Erinnerungen
geprägt. Du bist in Gefahr, in unglücklichen Erinnerungen gefangen zu bleiben oder von
unbewussten Konditionierungen in der Vergangenheit geleitet zu werden. Nutze lieber die
Erfahrungen, die du in der Vergangenheit gemacht hast, um Knoten in einer Beziehung zu
lösen, zu vermitteln oder zur Zusammenarbeit beizutragen.
Wir kommunizieren mit anderen durch unser Unterbewusstsein. Erinnerungen, die im
Unterbewusstsein gespeichert sind, bestimmen unsere Reaktionen auf äußere Umstände,
Situationen und Menschen. Du solltest deine Reaktionen auf andere jetzt genau
untersuchen, denn diese Periode ist der Test für deine Fähigkeit zur Koexistenz.
Telepathische Kommunikation kann in dieser Phase sehr intensiv sein, denn du besitzt ein
unbewusstes Wissen über die wahre Bedeutung von Ereignissen, die dem bewussten
Verstand rätselhaft bleiben. Daher musst du dich in das, was sich in deinen Gedanken
während dieser Zeit formuliert, einstimmen, sonst wirst du immer im Dunklen bleiben. Die
Zahl 2 ist keine Einbahnstraße, Gedanken fließen zwischen den inneren und äußeren
Bestandteilen deines Wesens hin und her.
Der negative Gebrauch der 2 verleitet dich zur Kleinlichkeit gegenüber den unbedeutenden
Dingen des Alltags. Du reagierst emotional auf Konfrontationen, ziehst dich lieber zurück,
anstatt Probleme auf friedliche Weise zu lösen. Deine Emotionen unterwandern dein
Selbstbewusstsein und bringen dich aus dem Gleichgewicht.
Dieser Zyklus ist die beste Zeit für kreative Menschen, Künstler, Komponisten, Erfinder und
Mystiker, um ihr Bewusstsein durch vielfältige Methoden zu erweitern, denn die 2 enthält

viele verborgene kreative Kräfte. Eine Periode des Abwartens findet statt, in der die Saat der
Kreativität im Unterbewusstsein gelegt wird und zu wachsen und sich zu entfalten beginnt.
Dies ist gleichzeitig ein Phase der Reifung, in der du dein wahres »Ich Bin« erkennen
kannst, indem du über dein inneres Wesen reflektierst. Du solltest passiv und für die
gegenwärtig aktiven schöpferischen Kräfte aufnahmebereit bleiben, ohne wankelmütig,
überempfindlich oder zurückgezogen zu werden. Ruhige, gelassene Kontemplation deines
inneren schöpferischen Potentials wird dir helfen, künstlerische Produkte von
außergewöhnlicher Schönheit, innovative Ideen sowie einzigartige Lösungen alltäglicher
Probleme hervorzubringen.

Persönlicher Tag 08.12.2020: Eins
Lektion 1
Dienstag, der 08.12.2020, hat für dich die persönliche Tageszahl Eins, lieber Max. Dieser
Tag eignet sich besonders für:
Neue Anfänge
Neue Ideen
Streit schlichten
Neue Bekanntschaften
Neue Unternehmen im geschäftlichen Bereich
Verkaufen einer Idee (= Verhandeln)
Lohn- oder Gehaltsforderungen
Gespräche mit männlichen Angehörigen der Familie
Gespräche mit männlichen Geschäftsverbindungen oder Kollegen
Dinge, die man mit der Hand erschafft
Ehrgeizige Projekte anfangen oder weiterführen
Neuer Arbeitsbeginn (Stellung)
Neuen Kurs anfangen (Weiterbildung)
Komponieren
Reisen
Wettbewerbsteilnahme aller Arten
Neues einpflanzen
Sich um eine Rolle (Filmtheater) bewerben
Spazieren gehen
Ein neues Amt übernehmen
Verkaufen eines Produktes
Tätigkeiten
Brief schreiben
Aufräumen
Spazieren gehen

Universelles Jahr 2020: Vier
Lektion 4
Die 4 bringt das Bedürfnis mit sich, die Dinge zu definieren und zu ordnen. Du musst jetzt
dich selbst und deine Angelegenheiten messen, klassifizieren, aufzeichnen und neu
zusammenstellen, lieber Max. Du musst dich um alltägliche, irdische Dinge kümmern und
sie aus eigener Anstrengung und durch eigenes Handeln bewältigen. Du wirst jetzt durch
ehrliche, schwere Arbeit materiell dazugewinnen, denn dies ist eine produktive Periode, in
der ein kreativer Schub kontrolliert und zielgerichtet eingesetzt werden kann. Für Männer
kann diese Zeit Männlichkeit und Vaterschaft bedeuten.
Wenn du jetzt deine täglichen Aktivitäten in den Griff bekommst, kann dir das großen
materiellen Vorteil bringen. Geld und Finanzen sind ein wesentlicher Bestandteil dieser
Phase, du solltest daher ökonomisch und praktisch denken. Stelle einen Finanzplan auf und
zahle sämtliche Schulden auf allen Ebenen - materiell, physisch, geistig und spirituell. Dies
ist eine ideale Zeit, um für eine spezielle Reise zu sparen oder für das Haus, das du dir
schon immer gewünscht hast. Planung und Bau eines neuen Eigenheimes oder
Renovierung und Ausbau eines bereits existierenden sind unter der 4 sehr wahrscheinlich.
Es könnte Hindernisse geben, die mit Geduld und Hingabe gelöst werden müssen, aber
wenn du den Mut hast, dich durch alle Hindernisse hindurch zu kämpfen, kannst du mit
Riesenschritten in eine goldene Zukunft voranschreiten.

Universeller Monat Dezember 2020: Sieben aus sechzehn
Lektion 16
Die unvorhergesehenen und plötzlichen Ereignisse dieser Periode sind dazu da, die
gegenwärtigen Bedingungen umzustürzen, besonders im materiellen Sinn. Du musst
fehlerhafte Vorstellungen und Gewohnheiten ändern, lieber Max. Es kann Verluste und
Rückschläge in geschäftlichen und finanziellen Angelegenheiten geben. Dies ist nicht die
Zeit für spekulative Risiken. Vielleicht verlierst du eine erwünschte Position oder durchlebst
einen kleinen Skandal in deiner gegenwärtigen Stellung.
Täuschungen und Schwierigkeiten in Herzensangelegenheiten sind durchaus möglich. Die
Liebe, die du gibst, kann an die falsche Adresse geraten, und Enttäuschungen können die
Folge sein. Trennungen von nahestehenden Partnern und Arger in Beziehungen haben ihre
Ursache in deinem Stolz und deinen Gefühlen. Das Ergebnis ist persönliche Isolation.
Überarbeite dich jetzt nicht! Wenn du jetzt zu viel Energie aufwendest, wirst du mit deiner
Gesundheit bezahlen. Die Energie, die während dieses Zyklus herrscht, ist intensiv. Du
solltest daher keine Risiken eingehen. Hüte dich vor Unfällen und Konflikten mit anderen.
Die Zahl 16 ist nicht so schlimm, wie es auf den ersten Blick erscheint. Du kannst den
zusätzlichen Energieschub in dieser Periode nutzen, um weise für die Zukunft zu planen. Du
bist mit deiner Intuition in Kontakt. Wenn du auf den großzügigen Rat deiner inneren Stimme
hörst, kannst du die Pläne formulieren, die im nächsten Zyklus zum Tragen kommen sollen.
Erleuchtende Einsichten können die substanzlose Natur deiner selbstsüchtigen,
materialistischen Einstellung zu Tage bringen und deine schöpferischen Talente inspirieren,
für ein zukünftiges Ziel zu arbeiten, das dir unweigerlich viel Glück bringen wird. Plötzlich
können sich glänzende Aussichten eröffnen.
Die Macht des Verlierens ist groß unter einer 16, aber ebenso groß ist das Potenzial für
finanziellen Gewinn, Ruhm und Wohlstand. Alle materiellen Güter stehen dir zur Verfügung,
solange du von Besitztum nicht besessen bist.

Lektion 7
Es ist Zeit, sich auszuruhen. Gott ruhte am siebenten Tag, und dies ist dein siebenter Tag ,
lieber Max. Werde ruhig und empfänglich. Denke über dich selbst nach und über deine
Stellung im Leben. Analysiere deine Ziele, Projekte und Beziehungen. Nimm dir Zeit für dich
selbst und höre auf deine inneren Signale. Schreibe deine Gedanken auf. Du kannst jetzt
von Träumen, Visionen und Intuitionen inspiriert sein, daher kann alles, was du jetzt
schreibst, kreativ bewegend sein. Nutze die Energien dieser Periode für geistige Übung und
Disziplin. Nun kannst du technische Fertigkeiten meistern, die in deinem Beruf hilfreich sein
können, oder von philosophischen und metaphysischen Übungen profitieren, einschließlich
Religion, Yoga, Meditation, Astrologie und Numerologie.
Du solltest unter einer 7 Ihre finanziellen Angelegenheiten nicht zu schnell vorantreiben. Es
ist dies keine Zeit, um impulsiv zu sein oder sich mit Geschäften zu belasten. Es ist eine Zeit
der physischen Vollendung und der Vervollständigung von Zyklen, denn du kannst nun die
Folgen deiner vorangegangenen Bemühungen sehen. Angelegenheiten vervollständigen
sich auf mysteriöse Weise ohne dein Zutun. Warte ab, und lasse den Zyklus für dich
arbeiten.
Die Zahl 7 regiert den physischen Körper und dessen Funktionen, die Kräfte in deinem
Körper sind also jetzt aktiv. Du musst jetzt dein weiteres Vorgehen weise planen, musst
ruhen und dich um Kleinigkeiten kümmern. Missbrauch und Überanstrengung können
Krankheiten und physische Leiden mit sich bringen. Solche Behinderungen können dich
zwingen, langsamer zu werden, so dass du dir Zeit nehmen musst, um über dich selbst und
deinen Sinn im Leben nachzudenken, was der wichtigste Grund für diesen Zyklus ist. Ferien
sind immer angenehm, und jetzt ist eine gute Zeit, sich einmal freizunehmen.
Sei vorsichtig, wenn du irgendwelche Dokumente oder rechtliche Abmachungen
unterzeichnest. Schaue dir jedes Wort genau an und achte auf eventuelle Fallen. Wenn du
gründlich alle Aspekte geprüft hast, unterzeichne das Dokument zuversichtlich. Du wirst in
dieser Zeit nicht das Bedürfnis nach Gesellschaft haben, statt dessen ziehst du es vor, allein
zu sein oder mit spirituellen Menschen, die deine kontemplative Stimmung ergänzen oder
fördern. Bekämpfe nicht deinen inneren Drang nach Ruhe, das würde nur physische
Probleme und Frustration mit sich bringen. Statt dessen lass dich treiben und schaue tief in
dein Inneres, um dort die wunderbaren Facetten deines wahren inneren Selbst zu
entdecken.

Universeller Tag 08.12.2020: Sechs
Lektion 6
Dienstag, der 08.12.2020, hat für dich die persönliche Tageszahl Sechs, lieber Max. Dieser
Tag eignet sich besonders für:
Glück und Zufriedenheit
Nichts verschwenden
Arbeitsteilungen
Verantwortungen übernehmen
Kulturelles
Weiterbildung für sich und/oder Familienangehörige planen
Gute zwischenmenschliche Beziehungen zu Familienangehörigen,
Nachbarn und Freunden
Lernen und Lesen
Sich verlieben
Blumen pflegen
Mit Gruppen arbeiten
Heiratsantrag erhalten oder machen
Im Radio oder Fernsehen sprechen/auftreten
Alte Streitigkeiten beilegen bzw. schlichten
Kunst studieren
Modeberatung einholen
Tätigkeiten
Küche aufräumen
Einkaufen
Planen

Lebenszyklen

1. Zyklus: Geburt - 29. Lebensjahr
Zykluszahl 3
Dies ist ein angenehmer Zyklus. Die kreative Arbeit floriert - es ist allerdings wahrscheinlich,
lieber Max, dass du auf dieser Stufe Chancen verstreichen lässt, um dein Leben zu
genießen. Die sozialen Beziehungen stehen im Vordergrund. Du genießt es, andere zu
unterhalten oder Zeit mit ihnen zu verbringen. Du wirkst wie ein »Glückspilz«. Oft bist du
rastlos, gelangweilt und suchst die Aufregung.

2. Zyklus: 30. - 56. Lebensjahr
Zykluszahl 1
In diesem Zyklus verspürst du den Wunsch, lieber Max, auf eigenen Füßen zu stehen. Die
Ereignisse bringen einen gewissen Grad an Unabhängigkeit mit sich. Du hast deine eigenen
Bedürfnisse im Auge, manchmal macht sich Ungeduld bemerkbar. Oft ergeben sich neue
Gelegenheiten. Irgendwann in diesem Zeitraum wird dir eine Führungsrolle übertragen auch wenn du das gar nicht willst. Du brauchst Selbstvertrauen und Entschlußkraft.

3. Zyklus: 57. Lebensjahr - Lebensende
Zykluszahl 2
Du erhältst Gelegenheiten, Mitglied verschiedener Gruppen zu werden und in großen
Organisationen oder Teams mitzuarbeiten. Du achtest auf die Meinungen anderer
Menschen und findest viele Freunde. Es kann zu öffentlicher Anerkennung kommen, lieber
Max, die du vielleicht gar nicht angestrebt hast. Es taucht das Bedürfnis nach Partnerschaft
auf. Die Ereignisse entwickeln sich gemächlich. Unter Umständen wirst du der Führung
anderer folgen müssen.

Wiedergeburtsjahre 1955 - 1964 - 1973 - 1982
Du hast fünf Wiedergeburtsjahre, lieber Max, und zwar die Jahre 1955, 1964, 1973, 1982
und 1991. Mit fünf oder mehr Wiedergeburtsjahren bist du ein Mensch, der erst später im
Leben seinen Weg findet, lieber Max. Du verfügst über viel Energie, siehst vermutlich jünger
aus als andere Menschen deines Alters und zeigst in deinem Verhalten auch mehr
„jugendlichen Schwung“ als Menschen mit weniger Wiedergeburtsjahren. Das ermöglicht es
dir,
den
Entwicklungsvorsprung
aufzuholen,
den
Menschen
mit
weniger
Wiedergeburtsjahren haben.
Je später ein Wiedergeburtsjahr eintritt, umso schwieriger wird es für den Betreffenden, mit
den sich daraus ergebenden Umständen richtig umgehen zu können und dem Druck
standzuhalten, der auf ihn einwirken kann. In einem Wiedergeburtsjahr kann es zu heftigen
Erschütterungen und Ereignissen kommen, die dich zwingen können, wieder ganz von
vorne anzufangen. Dies gelingt einem jungen Menschen in der Regel leichter als einem
älteren Menschen.
In deinem letzten Wiedergeburtsjahr hast Du zum letzten Mal die Gelegenheit, dein Denken
und Handeln so zu ändern, dass dein Weg in die für dich richtige Richtung geht. Versuche
daher, dich auf die Energien und auf die Richtung einzupendeln, die dir von deinem
Wiedergeburtsjahr vorgegeben werden. Was immer du in einem Wiedergeburtsjahr tust oder
nicht tust, wirkt sich verstärkt auf dich aus. Wenn du die betreffende Lektion ignorierst, wirst
du dich in den nächsten 9 Jahren in dieser Richtung kaum weiterentwickeln. Wenn dies in
deinem letzten Wiedergeburtsjahr geschieht, besteht die Gefahr, dass du wichtige Chancen
verpasst.

Die Ausdrucksebenen

Ausdrucksebene Körper
Als praktischer Mensch, der sein Leben gut organisiert hat, lieber Max, liebst du feste
Gewohnheiten. Du arbeitest gerne und hart, wobei du gut mit anderen zusammenarbeitest
und Pläne in die Wirklichkeit umsetzt. Du liebst Fortschritt und Erneuerung. Pünktlichkeit
zählt zu deinen Stärken, ebenso wie der überlegte Umgang mit Geld. Unangenehme
Aufgaben schiebst du nicht vor dir her, sondern erledigst diese sofort. Du bist sehr
zuverlässig, neigst aber zur Sturheit und willst dich nicht ändern, wenn Du einmal etwas
gelernt hast und für richtig erachtest. Du kannst dabei sehr selbstgerecht sein. Trotzdem
zeigst du anderen gerne, wie du die Effektivität ihres Handelns steigern kannst.

Ausdrucksebene Geist
Du hast immer einen Plan und meistens sind deine Bemühungen auch erfolgreich, lieber
Max. Du bist sehr vorsichtig, machst dein Handeln aber zu sehr von vergangenen
Erfahrungen abhängig. Als begabter Geschäftsführer planst du jetzt schon für dein eigenes
Geschäft. Bereiche wie die Vermessung, das Bauwesen, die Buchhaltung oder die
Kostenanalyse passen gut zu dir.

Ausdrucksebene Gefühl
Du umgibst dich gerne mit Menschen, lieber Max, die du auf Grund deines Alters, deines
Intellekts oder deiner Erfahrung dominieren kannst - entweder Menschen, die jünger sind als
du oder die von deinen Leistungen beeindruckt sind. Du hast ein starkes Bedürfnis, die
Dinge zu verstehen, die um dich herum geschehen, und bist (vor allem wenn Sie eine Frau
sind) bereit, an deinen Beziehungen zu arbeiten. Lenke deine Gefühle in praktische Bahnen.
Zum Beispiel in eine Arbeit als Berater oder Krankenschwester, in die die du dein großes
Einfühlungsvermögen einbringen kannst. Lob ist Balsam für deine Seele, während du schon
bei der kleinsten Kritik dahinwelkst, weil du dazu neigst, dich in übertriebener Weise für
deine Handlungen verantwortlich zu fühlen. In deinem Unterbewussten lebt eine starke
Elternfigur, die dir sagt, was du zu tun hast. Obwohl du es nicht magst, in einer

untergeordneten Position zu sein, passt du dich trotzdem an, wenn der erste Versuch keine
Veränderung bringt. Du bist ein ausgesprochen treuer Mensch, musst jedoch darauf achten,
dass du dich nicht zu deinem Nachteil mit anderen vergleichst, weil du meinst, du hättest
nicht genug geleistet.

Ausdrucksebene Intuition
Dir gelingt es immer wieder, lieber Max, für Probleme außergewöhnliche Lösungen zu
finden. Deine Intuition ist stark ausgebildet und du kannst dich immer auf deinen ersten
Eindruck verlassen.

Ausdrucksebene Starter
Deine Starter - Qualitäten sind mit einem Wert von 30,77 % durchschnittlich gut entwickelt,
lieber Max. Als kreativer Mensch, der du bist, brauchst du doch zwischendurch auch
Auszeiten, in denen du dich ausruhen und über deine Ideen und deren Verwirklichung
nachdenken kannst. Wenn du dann wieder aktiver wirst, erfüllt dich eine große Lust, mit der
Verwirklichung dessen, was du dir ausgedacht hast, zu beginnen und es gibt kaum etwas,
was dich dann davon abhalten kann.

Ausdrucksebene Verbesserer
Mit dem Wert von 46,15 % verfügst du über durchschnittlich gut entwickelte Verbesserer Qualitäten, lieber Max. Es macht dir nichts aus, Routinearbeiten zu erledigen, du kannst
dadurch sogar inspiriert werden, diese zu verbessern und zu optimieren, wie du überhaupt
keine Probleme damit hast, Dinge neu zu durchdenken und zu verbessern.

Ausdrucksebene Vollender
Mit einem Wert von 23,08 % sind deine Vollender - Qualitäten durchschnittlich gut
entwickelt, lieber Max. Daher bist du in der Lage, Dinge, die du angefangen hast, zu einem
guten Ende zu bringen. Du besitzt die dafür nötige Flexibilität und kannst auch spontane
Entscheidungen treffen, um schneller ans Ziel zu gelangen.

Aura-Soma Flaschen
Nr. 24: Neue Botschaft
Lebensaufgabe

Der Name dieser Flasche ist „Neue Botschaft“. Zusammengeschüttelt ergibt sich die Farbe
Violett.
Stehen deine positiven Persönlichkeitsaspekte im Vordergrund, dann bist du, lieber Max, ein
Mensch, der großes Talent besitzt, andere zu unterrichten und dabei erkennt, wo der andere
gerade steht. Du verstehst es, andere dazu anzuleiten, sich selbst zu lieben. Du bist ein
integrer Mensch mit Charisma und Reife, der sich jeder Herausforderung stellt, die auf ihn
zukommt. Als kreativer Mensch, der in Frieden mit sich selbst ist, schaffst du Harmonie in
deiner Umgebung.
Sind deine negativen Persönlichkeitsaspekte stärker als deine positiven, konzentrierst du
dich ständig auf deine Sorgen. Du achtest vor allem auf das, was andere Menschen dir
entgegensetzen und an Schwierigkeiten präsentieren. Du betrügst dich selbst und
verdächtigst andere aller möglichen Dinge.
Auf der spirituellen Ebene unterstützt die Substanz den Prozess des Erwachens, besonders
dann, wenn dieser im Zusammenhang mit Beziehungen stattfindet. Du erkennst, wenn du
dich selbst betrügst und hilft dir, auf den eigenen Weg zurückzufinden.
Auf der geistigen Ebene bringt die Substanz dir Frieden nach emotionalen Schwierigkeiten
und bringt Klarheit in Bezug auf eigene Kindheitsprobleme. Du lernst, Herausforderungen
anzunehmen und deinen Umgang mit Autoritäten zu verändern. Auch hilft sie dir, deine
Träume besser zu verstehen.
Auf der emotionalen Ebene wirkt die Substanz unterstützend, wenn du neue persönliche
und Geschäftsbeziehungen eingehen willst. Sie hilft bei der Heilung von Verletzungen, die
durch patriarchales, männlichkeitsorientiertes Verhalten entstanden sind.
Auf der körperlichen Ebene ist die Substanz hilfreich bei Herzproblemen sowie bei
Sprachschwierigkeiten wie z.B. Legasthenie oder Stottern, besonders bei Kindern. Sie kann
die Funktion der Thymusdrüse positiv beeinflussen.
Trage die Substanz: Um den Herzbereich herum auf, bei Sprachschwierigkeiten auch um
den Hals herum.
Affirmation: Ich öffne mich für neue Möglichkeiten in meinem Leben.

Nr. 6: Energieflasche
größte Schwierigkeiten - größtes Geschenk
Der Name dieser Flasche ist „Energieflasche“. Zusammengeschüttelt ergibt sich die Farbe
Rot.
Als überwiegend positive Persönlichkeit bist du, lieber Max, ein mutiger Mensch, der auch
unter schwierigen Bedingungen seine Fähigkeit zu lieben nicht verliert. Du bist sehr
dynamisch, besitzt eine magnetische Anziehungskraft und eine außergewöhnliche
Lebenslust. Du führst ein erfülltes Leben und hast keinerlei Schwierigkeiten mit materiellen
Dingen.
Überwiegen die negativen Seiten deiner Persönlichkeit, dann bist du nicht bereit, für die
materielle Seite deines Lebens die Verantwortung zu übernehmen. Du kannst nach
materiellen Dingen süchtig sein, z.B. unter Kaufsucht leiden. Du bist frustriert, lebst in den
Tag hinein und hast kein Interesse am Leben.
Auf der spirituellen Ebene hilft die Substanz dir, dein Bewusstsein durch Liebe zu erweitern,
besonders durch Liebe unter schwierigen Bedingungen. Sie macht Ihnen bewusst, dass die
Liebe zu anderen Menschen die Liebe zu Gott ermöglicht. Du wirst bereit, aus Liebe Opfer
zu bringen und opferbereite Liebe zu empfinden und zu geben.
Auf der geistigen Ebene hilft die Substanz dir, dich selbst besser kennen zu lernen und
dadurch fähig zu werden, wahrhaftiger zu lieben. Sie bringt dich dazu, mit beiden Füßen auf
der Erde zu stehen,
Emotional hilft die Substanz dir, in Beziehungen das Beste zu geben, Ressentiments von
unerfüllter Liebe zu überwinden, die Wünsche des Herzens zu erkennen und zu erfüllen,
aber andererseits auch, diese Wünsche loszulassen.
Auf der körperlichen Ebene lindert die Substanz Muskelkrämpfe und Frostbeulen. Sie ist
empfehlenswert bei Eisenmangel und nach einem Schlaganfall, um gelähmte Körperteile
wieder funktionsfähig zu machen.
Trage die Substanz überall unter dem Hüftbereich auf. Du kann auch auf die Fußsohlen
aufgetragen werden.
Affirmation: Was immer ich tue, lässt die Liebe in meinem Leben wachsen.

Nr. 83: Sesam öffne dich
Der Weg
Der Name dieser Flasche ist „Sesam öffne dich“. Zusammengeschüttelt ergibt sich die
Farbe Blassolivgrün.
Dominieren deine positiven Persönlichkeitsaspekte, dann bist du, lieber Max, ein Mensch
mit Führungsqualitäten, der alte Weisheit in sich trägt und diese auf eine neue Zeit hin
formuliert. Du hast starke Visionen für die Zukunft und besitzt auch die Ressourcen, diese
Visionen zu verwirklichen. Du kommunizierst am liebsten mit möglichst vielen Menschen
und besitzt auch die Fähigkeit zu solcher Kommunikation. Du hast kein Problem damit, dein
Wissen weiterzugeben, vielleicht, weil du weißt, dass du, je mehr du gibst, umso mehr
zurück erhältst. Du verstehst es, andere mit deinen Glücksgefühlen anzustecken.
Stehen deine negativen Persönlichkeitsaspekte im Vordergrund, dann bist du ein Mensch,
dem es schwer fällt, im Hier und Jetzt zu sein, weil du tiefe Ängste aus deiner
Vergangenheit mit dir herumschleppst. Selbst wenn du diese bewältigt hast, leidest du unter
extremen Erwartungsängsten. Du tendierst dazu, bestimmte Situationen für dich zu
manipulieren und auszuschlachten - Situationen, die mit Gefühlen oder mit Macht zu tun
haben.
Auf der spirituellen Ebene öffnet die Substanz dir die Tür zu altem Wissen, das durch das
Herz ausgedrückt werden will. Sie löst Schwierigkeiten auf, die aus spiritueller Verfolgung in
der Vergangenheit resultieren. Dein Potenzial, die Kreativität, kann nun ausgedrückt
werden.
Auf der mentalen Ebene sorgt die Substanz für eine Auflösung tiefer Verwirrung sowie
Verständnis dafür, worum es sich bei dieser Verwirrung handelt. Wenn sich bei dir kreative
Schübe mit Depressionen abwechseln, kannst du durch die Anwendung dieser Substanz ein
inneres Gleichgewicht erlangen.
Auf der emotionalen Ebene lässt die Substanz dich deine eigenen Ängste besser verstehen.
Sie hilft dir, nicht mehr so viel zu manipulieren und dir selbst gegenüber klarer zu sein.
Auf der körperlichen Ebene bringt die Substanz das Solarplexus-Chakra ins Gleichgewicht
und ist hilfreich bei niedrigem und zu hohem Blutzucker.
Trage die Substanz um den gesamten Rumpf herum auf.
Affirmation: Ich öffne mich für die tiefste Freude, damit ich sie mit anderen teilen kann.

Nr. 8: Anubis
Die Jahresflasche
Der Name dieser Flasche ist „Anubis“. Zusammengeschüttelt ergibt sich die Farbe Grün.
Wenn deine positiven Persönlichkeitsaspekte im Vordergrund stehen, hast du, lieber Max,
ein gutes Zeitgefühl und ein stark entwickeltes Empfinden für Gleichheit und Gerechtigkeit.
Du kennst die Gesetze des Lebens und weißt um die Konsequenzen, die sich daraus
ergeben. Du verfügst über herausragende Fähigkeiten in den Bereichen Management,
Kontrolle und Organisation. Du bist ein Mensch, der gut mit sich selbst auskommt.
Wirst du von deinen negativen Persönlichkeitsaspekten dominiert, dann tendierst du zu
Oberflächlichkeit. Das kann dazu führen, dass dir Informationen entgehen, die eigentlich
wichtig für dich wären. Du hast ein übersteigertes Bedürfnis nach Harmonie und es fällt dir
schwer, Entscheidungen zu treffen, weil du beide Seiten einer Situation zu deutlich
wahrnimmst. Du hast viele Vorurteile und neigst zu autoritärem Verhalten.
Auf der spirituellen Ebene hilft die Substanz dir, das Gesetz der Liebe zu verstehen und mit
beiden Beinen auf dem Boden zu stehen.
Auf der geistigen Ebene unterstützt die Substanz dich dabei, dich selbst besser kennen zu
lernen und Pläne für deine Zukunft zu machen. Sie kann Nervosität und nervöses Stottern
lindern, auch bei Kindern.
Auf der emotionalen Ebene hilft die Substanz, alte Schuldgefühle aufzulösen und wirkt
ausgleichend, wenn du dich mit Konflikten auf verschiedenen Persönlichkeitsebenen
konfrontiert siehst. Sie trägt dazu bei, unterdrückte Wut herauszulassen und hilft dir, auch in
schwierigen Situationen neue Perspektiven zu finden.
Auf der körperlichen Ebene wirkt die Substanz ausgleichend auf den Adrenalinspiegel und
beruhigend auf die Leber. Sie hilft bei schlechter Verdauung, bei Magenproblemen und bei
Beschwerden in den Wechseljahren.
Trage die Substanz um den gesamten Rumpf herum auf.
Affirmation: Ich bin im Hier und Jetzt. Hier und jetzt ist der einzige Moment, etwas zu
verändern.

Bachblüte Nr. 24: Kiefer

Bist du, lieber Max, nie mit dir und deinen Leistungen zufrieden? Meinst du andauernd,
dass du dieses oder jenes noch besser hättest machen können und leidest du darunter,
dass du dir immer irgendwelche Fehler vorwirfst? Fühlst du dich vielleicht sogar für die
Fehler anderer mitverantwortlich oder mitschuldig? Dann hilft die schottische Kiefer dir,
lieber Max, dich frei von Schuldgefühlen wie auch vom schlechten Gewissen gegenüber
Eltern, Kindern, Arbeitgebern usw zu machen. Sie hilft dir, mit deinen Ängsten umzugehen
und vergangene Erfahrungen loszulassen. Du lernst, dich zu entspannen und besser mit
Fehlern umzugehen.
Die Schottische Kiefer (lateinisch Pinus sylvestris) ist ein Nadelbaum und gehört zur Familie
der Kieferngewächse. Sie kann bis zu vierzig Meter hoch und bis zu 600 Jahre alt werden.
Ihre Nadeln sind paarweise zusammengefasst und 4 - 7 cm lang. Die männlichen Zapfen
der Kiefer sind zunächst kugelförmig, entwickeln jedoch in der Blüte eine längliche Form.
Die weiblichen, rötlichen Zapfen haben eine bauchige Form und sind 5 - 8 cm lang.
Affirmation: Ich bin ein liebenswerter Mensch und ich mag mich so, wie ich bin.

Bachblüte Nr. 6: Kirschpflaume

Du hast Angst, deinen Gefühlen und Neigungen zu folgen und fürchtest, die Kontrolle über
dich zu verlieren. Du willst unbedingt vermeiden, Dinge zu tun, die dir hinterher leid tun, für
die du dich schämst und für die du von anderen verachtet wirst. Der Grund liegt in einem
Mangel an Vertrauen zu dir selbst, der dich veranlasst, deine Bedürfnisse und Wünsche zu
unterdrücken. Du bleibst lieber passiv als dich der Gefahr auszusetzen, etwas
Unvorhergesehenes zu tun.
Die Kirschpflaume hilft dir, lieber Max, die Spannungen zu verarbeiten, unter denen du
stehst. Sie ermutigt dich, dich zu öffnen und deine Probleme, deine Wünsche und
Bedürfnisse nicht länger zu unterdrücken. Du lernst, in angemessener Weise auf
Belastungen zu reagieren und findest dadurch zu innerer Ruhe. Dadurch wird dein
Verhalten für dich selbst berechenbar, wodurch es anderen leichter fällt, einen Zugang zu dir
zu finden.
Die Kirschpflaume (englisch Cherry Plum, lateinisch Prunus cerasifera) gehört zur Familie
der Rosengewächse. Sie kann fünf bis acht Meter hoch werden und wächst meistens in
Form eines niedrigen Baumes oder eines Strauches. Sie beginnt bereits im Februar zu
blühen. Die Blüte ist weiß und hat fünf Blütenblätter.
Affirmation: Voller Vertrauen höre ich auf meine innere Führung.

Bachblüte Nr. 14: Schottisches/Heidekraut

Das schottische Heidekraut kommt für dich in Frage, wenn es dir schwer fällt, alleine zu
sein, lieber Max. In Gesellschaft verstehst du es immer, dich in den Mittelpunkt zu stellen.
Einmal ins Gespräch gekommen, hörst Du nicht mehr auf, von deinen Angelegenheiten und
Problemen zu sprechen und lässt dabei die Sensibilität für die Bedürfnisse deines
Gegenübers vermissen.
Das Heidekraut hilft dir, dich aus deiner Ich-Bezogenheit zu lösen und die Bedürfnisse
anderer besser wahrzunehmen, wodurch der Kontakt mit dir viel angenehmer wird.
Das Heidekraut (Calluna vulgaris) ist ein immergrüner Strauch aus der Familie der
Heidekrautgewächse. Ursprünglich in Europa heimisch, ist es heute auch in Nordamerika
verbreitet. Das Heidekraut kann bis zu fünfzehn Jahre alt werden und maximal 50 cm hoch
wachsen. Die Blüten des Heidekrauts wachsen in einem dichten, traubigen Blütenstand und
sind etwa 4 mm lang. Das Farbspektrum reicht von weiß bis purpur.
Affirmation: Es ist immer unendlich viel Liebe für mich und alle anderen da.

Bachblüte Nr. 8: Wegwarte

Wenn du, lieber Max, ein übertrieben starkes Bedürfnis nach Gefühlsbeziehungen und
menschlicher Nähe hast und versuchst, mehr am Leben deiner Familie und deiner Freunde
teilzunehmen, als diesen wahrscheinlich lieb ist, dann kann die Wegwarte hilfreich für dich
sein. Du fürchtest, Freunde, Partner, oder Familienangehörige zu verlieren. Daher neigst du
dazu, diese zu umklammern und zu bemuttern. Du glaubst zu wissen, was für andere gut
ist, und wenn deine Ratschläge oder deine übertriebene Zuwendung nicht angenommen
werden, spielst du die beleidigte Leberwurst.
Die Wegwarte kann dir dabei helfen, lieber Max, mehr auf die Freiheit anderer zu achten
und dich nicht mehr in ihr Leben zu drängen. Du hörst auf, andere zu umklammern und wirst
gefühlsmäßig unabhängiger. Du kümmerst dich zwar auch weiter um andere, doch jetzt tust
du dies mit einer warmherzigen Feinfühligkeit, die den anderen nicht einengt.
Die Wegwarte (lateinisch Cichorium intybus)ist eine mehrjährige Pflanze aus der Familie der
Korbblütler. Sie kann Höhe von 150 cm erreichen und ist in Europa, Westasien und
Nordwestafrika verbreitet. Die Blüten der Wegwarte sind hellblau und öffnen sich nur bei
Sonnenschein. Sie blüht von Ende Juni bis September.
Affirmation: Ich gebe gerne von ganzem Herzen und nehme voller Freude an, was mir
geschieht.

Tarotkarten
Nr. 6 Die Liebenden
Die Persönlichkeitskarte
Die Wesenskarte

Die Liebenden bedeuten: Gegensätze leben und zusammenbringen.
Bemühe dich, lieber Max, die Spannweite der Gegensätzlichkeiten des Lebens zu bejahen.
Es bedeutet, dass du dich bei einer anstehenden Veränderung mutig entscheiden solltest.
Diese Polarität bewirkt, dass du dich laufend für das eine oder andere entscheiden musst,
solange du die Gegensätze nicht in Einheit zusammenbringst.
Auf der geistigen, spirituellen Ebene ist es notwendig, dass sich Verstand und Intuition,
Intellekt und Intelligenz des Herzens vereinen, um zu höherem Bewusstsein zu gelangen.
Erst wenn Du diese Anteile liebst, kannst Du die Liebe eines anderen Menschen wirklich
erfahren, denn niemand kann erwarten geliebt zu werden, wenn er sich selbst nicht liebt.
Es geht es um deine bewussten Entscheidungen ohne Kompromisse und dazu zu stehen.
Lasse deine Handlungen und Gedanken von Liebe durchströmen. Das ist der Weg zu einem
tiefen und beglückenden Erleben.
Die Liebenden fordern dich auf, dir Zeit zu nehmen und mit Entscheidungen leichter und
spielerischer umzugehen.
Affirmation: Ich liebe mich selbst, treffe meine eigenen Herzensentscheidungen und
verbinde mich in Liebe mit anderen Menschen. Ich bin bereit, den Partner in mein Leben zu
lassen, nach dem ich mich schon immer gesehnt habe.

Nr. 8 Die Kraft
Die Wachstumskarte
Die Kraft: hier geht es um instinktive, irrationale und machtvolle Kraft; um instinktive Triebe,
um die animalische Natur, Vitalität, Emotionalität und Leidenschaft und diese in dir in
Harmonie zu bringen.
Die Kraft sagt aus, dass du, lieber Max, damit beschäftigt bist, Energien, die von innen nach
außen drängen, zu unterdrücken.
Sie ist auch ein Hinweis auf die Gefahr, dass du deinen Kopf zu sehr einsetzt; deine
Emotionen unterdrückst und keine Gefühle zulässt. Es geht es um die Akzeptanz der
niedrigen Instinkte ohne diese zu unterdrücken.
Die Kraft ermuntert dich, Dein Gefühlsleben vertrauensvoll anzunehmen und emotionale
Ausbrüche mit Liebe und Verständnis zu beherrschen und nicht zu unterdrücken!
Gehe liebevoll mit dir um und nimm alles an, was in dir ist! Spüre deine innere Kraft und
lenke sie in schöpferische Bahnen.
Affirmation: Ich sehe stets beide Seiten der Medaille und treffe meine Entscheidungen
sachlich, gerecht und tolerant.

I-Ging

Die Wendezeit wird dadurch angedeutet, daß, nachdem die dunklen Linien die lichten alle
nach oben hinausgedrängt haben, nun wieder ein lichter Strich von unten her in das Zeichen
eintritt. Die Zeit des Dunkels ist vorüber. Die Sonnenwende bringt den Sieg des Lichts. Das
Zeichen ist dem elften Monat, dem Monat der Sonnenwende (Dezember-Januar)
zugeordnet
DAS URTEIL
Die Wiederkehr. Gelingen. Ausgang und Eingang ohne Fehl. Freunde kommen ohne Makel.
Hin und her geht der Weg. Am siebten Tage kommt die Wiederkehr. Fördernd ist es, zu
haben, wohin man geht.
Nach einer Zeit des Zerfalls kommt die Wendezeit. Das starke Licht, das zuvor vertrieben
war, tritt wieder ein. Es gibt Bewegung. Diese Bewegung ist aber nicht erzwungen. Das
obere Zeichen Kun hat als Charakter die Hingebung. Es ist also eine natürliche Bewegung,
die sich von selbst ergibt. Darum ist die Umgestaltung des Alten auch ganz leicht. Altes wird
abgeschafft, Neues wird eingeführt, beides entspricht der Zeit und bringt daher keinen
Schaden. Vereinigungen von Gleichgesinnten bilden sich. Aber dieser Zusammenschluß
vollzieht sich in voller Öffentlichkeit, er entspricht der Zeit, und darum ist jedes egoistische
Sonderbestreben ausgeschlossen, und aus diesen Vereinigungen ergibt sich kein Fehler.
Die Wiederkehr ist im Naturlauf begründet. Die Bewegung ist kreisförmig. Der Weg ist in
sich geschlossen. Darum braucht man nichts künstlich zu überstürzen. Es kommt alles von
selber, wie es an der Zeit ist. Das ist der Sinn von Himmel und Erde.
Alle Bewegungen vollziehen sich in sechs Stufen. Die siebente Stufe bringt dann die
Wiederkehr. So kommt im siebenten Monat nach der Sommersonnenwende, von der an das
Jahr abwärts geht, die Wintersonnenwende, ebenso kommt in der siebenten Doppelstunde
nach Sonnenuntergang der Sonnenaufgang. Darum ist die Sieben die Zahl des jungen
Lichts, die dadurch entsteht, daß die Sechs, die Zahl des großen Dunkels, sich um eins
steigert. Damit kommt Bewegung in den Stillstand.
DAS BILD
Der Donner inmitten der Erde: das Bild der Wendezeit. So schlossen die alten Könige zur
Sonnwendzeit die Pässe. Händler und Fremdlinge wanderten nicht, und der Herrscher
bereiste nicht die Gegenden.
Die Wintersonnenwende wurde in China von jeher als die Ruhezeit des Jahres gefeiert - ein
Brauch, der sich in der Neujahrsruhezeit noch immer erhalten hat. Im Winter ist die

Lebenskraft - symbolisiert durch das Erregende, den Donner - noch unter der Erde. Die
Bewegung ist in ihren ersten Anfängen. Darum muß man sie durch Ruhe kräftigen, damit sie
nicht durch vorzeitigen Verbrauch sich verläuft. Dieser Grundsatz, die wieder einsetzende
Kraft durch Ruhe erstarken zu lassen, gilt von allen entsprechenden Verhältnissen. Die
wiederkehrende Gesundheit nach einer Krankheit, die wiederkehrende Verständigung nach
einer Entzweiung: alles muß im ersten Anfang zart und schonend behandelt werden, damit
die Wiederkehr zur Blüte führt.
Die einzelnen Linien
Anfangs eine Neun bedeutet:
Wiederkehr aus geringer Entfernung.
Es bedarf keiner Reue.
Großes Heil !
Kleine Abweichungen vom Guten sind nicht zu vermeiden. Man muß nur rechtzeitig
umkehren, ehe man zu weit gegangen. Das ist besonders bei der Bildung des Charakters
von Wichtigkeit. Jeder leise böse Gedanke muß sofort beseitigt werden, ehe man darin zu
weit geht und sich verfestigt. So hat man keine Reue nötig, und alles geht sehr gut.
Sechs auf zweitem Platz bedeutet:
Ruhige Wiederkehr. Heil!
Die Umkehr bedarf immer eines Entschlusses und ist ein Akt der Selbstbezwingung. Sie
wird erleichtert, wenn man in guter Gesellschaft ist. Wenn man es über sich gewinnt, sich
herunterzugeben und sich nach guten Menschen zu richten, so bringt das Heil.
Sechs auf drittem Platz bedeutet:
Mehrfache Wiederkehr. Gefahr. Kein Makel.
Es gibt Menschen von einer gewissen inneren Unbeständigkeit. Für sie ist fortwährend
Umkehr der Willensrichtung nötig. In diesem fortwährenden Abwenden vom Guten aus
unbeherrschter Neigung und wieder Zuwenden aus besserem Entschluß liegt eine Gefahr.
Aber da auf diese Weise eine Verfestigung im Bösen doch auch nicht eintritt, ist die
allgemeine Richtung auf Ablegung des Fehlers nicht ausgeschlossen.
Sechs auf viertem Platz bedeutet:
In der Mitte der andern wandelnd, kehrt man allein wieder.
Man ist mitten in einer Gesellschaft von geringen Menschen, aber man hat innere
Beziehungen zu einem starken und guten Freund. Infolge davon kehrt man allein um.
Obwohl von Lohn und Strafe nicht die Rede ist, so ist es doch sicher günstig; denn ein
solcher Entschluß zum Guten trägt seinen Lohn in sich.
Sechs auf fünftem Platz bedeutet:
Großzügige Wiederkehr. Keine Reue.
Wenn die Zeit zur Umkehr da ist, dann soll man sich nicht hinter kleinliche Ausreden
verstecken, sondern in sich gehen und sich prüfen. Und wenn man etwas falsch gemacht
hat, dann soll man in großzügigem Entschluß seinen Fehler eingestehen. Das ist ein Weg,
der niemand gereuen wird.
Oben eine Sechs bedeutet:
Verfehlung der Wiederkehr. Unheil.

Unglück von außen und innen.
Wenn man so Heere marschieren läßt,
wird man schließlich eine große Niederlage erleiden,
so daß es für den Landesherrn unheilvoll ist.
Zehn Jahre lang ist man nicht mehr imstande anzugreifen.
Wenn man die rechte Zeit zur Umkehr versäumt, so kommt man ins Unheil. Das Unglück ist
innerlich begründet durch die falsche Stellung zum Weltzusammenhang. Äußeres Unglück
ist die Folge dieser falschen Stellung. Es ist die Verstockung und ihr Gericht, das gezeichnet
wird.

Viertes Chakra: Anahata-Chakra

Das vierte Chakra trägt den Namen Anahata-Chakra. Es wird auch Herz-Chakra oder
Herzzentrum genannt. Es hat seinen Sitz auf der Höhe des Herzens, in der Mitte der Brust
und öffnet sich nach vorn. Sein Element ist die Luft und seine Farben sind Grün, Rosa und
Gold.
Körperlich sind dem Herz-Chakra das Herz, der Brustraum, der obere Rücken, der untere
Lungenbereich, das Blut- und Kreislaufsystem, die Haut und die Thymusdrüse zugeordnet.
Das Herz-Chakra ist der Mittelpunkt deiner EnergiezentrenNameSatzendeDie drei unteren,
physisch- emotionalen Zentren, gehen in ihm eine Verbindung mit den drei oberen, geistigspirituellen Zentren, ein. Das Herzzentrum ist der Ort der wahren Liebe. Einer Liebe die
einfach da ist, einfach fließt, losgelöst von Erwartungen und Bedingungen.
Hier bildet sich das „Ja“ zu dir selbst, zu deinen Mitmenschen, zu allen Lebewesen im
Tierreich und in der Pflanzenwelt. Hier können negative Schwingungen, Gedanken und
Gefühle transformiert werden, indem du dich ihrer in liebevoller Aufmerksamkeit zuwendest
und Heilung geschehen lässt. Hier begegnest du dem Mitgefühl, der Sehnsucht nach dem
Einssein mit dir selbst, deinen Mitgeschöpfen und dem Universum. Hier findest du
Verständnis und tiefe Lebensfreude.

Sternzeichen Fische

Als Fische-Mann gehörst du zu den leidenschaftlichsten und romantischsten Menschen
überhaupt, lieber Max. Durch ihr träumerisches Wesen sind Fische-Männer besonders bei
romantisch veranlagten Frauen sehr beliebt. Sie sind kreativ und künstlerisch veranlagt,
praktische Tätigkeiten liegen ihnen aber nicht so sehr. Sie suchen (und finden) oft den Weg
des geringsten Widerstandes, wobei dieser Weg auch schon einmal an der Realität
vorbeiführen kann.
Fische-Männer sind ausserordentlich intuitiv begabt. Da sie es vorziehen, dezent aus dem
Hintergrund zu beobachten, erwecken sie oft den Eindruck, schüchtern zu sein. Die
Gedanken anderer zu erfassen, fällt ihnen auf Grund ihrer Fähigkeit, sich in andere
hineinversetzen zu können, ziemlich leicht.
Bei der Partnerwahl sucht sich der Fische-Mann die Frau für's Leben. In seinen
Beurteilungsmaßstäben ist er oft realitätsfremd und wenig objektiv. Das führt dazu, daß er
sich in seinen Träumen das Schönste ausmalen kann, was oft aber nicht in Erfüllung geht.
Scheitert aus diesen Gründen eine Partnerschaft, so neigt der Fische-Mann am ehesten zu
Depressionen. Seine Partnerin sollte wenn möglich ebenfalls etwas verträumt sein.
Beruflich findet man den Fische-Mann in Anstellungen, die nicht unbedingt lukrativ sind,
dafür aber seinem Bedürfnis nach Romantik und Verträumtheit entgegenkommen. Als guter
Zuhörer hat der Fische-Mann immer ein offenes Ohr für die Probleme anderer. Er kleidet
sich unauffällig, manchmal auch alternativ.

Herkunftszahl 5
Als Mensch mit der Herkunftszahl 5 hast du, lieber Max, mit großer Wahrscheinlichkeit eine
tief verwurzelte Heimatliebe. Du leidest, wenn es der Heimat schlecht geht, und du tust
alles, damit sie dir nicht genommen wird. Es tut dir wirklich weh, wenn die Heimat durch zu
viele Einwanderer zu überfremden droht. Das hat nichts mit Ausländer- oder
Fremdenfeindlichkeit zu tun, du möchtest lediglich alles so lassen, wie es ist. In deiner
Heimatliebe bist du sehr konservativ. Für die Erhaltung des alten Stadtkerns tust du alles,
bringst auch persönliche Opfer und bist entsetzt, wenn ein modernes Hochgaragenhaus die
Kirche in den Schatten stellt. Du gerätst außer dir, wenn der Dorf- oder Stadtname im Zuge
einer Eingemeindung geändert wird oder wenn andere Postleitzahlen oder Autokennzeichen
eingeführt werden sollen.
Gerade weil du deine Heimat so sehr liebst, bist du ein unerbittlicher Kritiker von
Missständen in der Heimatgemeinde und bist besonders misstrauisch, um ja nichts zu
verlieren. Oft behinderst du dadurch moderne Entwicklungen, aber das ist dir gar nicht
bewusst. Du weißt nur: Das Schlimmste für einen Menschen ist, wenn er entwurzelt wird,
und davor möchtest du alle im Heimatort bewahren. So versuchst du, jeden an die Scholle
zu binden. Das Schlimmste, was dir widerfahren könnte, wäre der Zwang, die Heimat
verlassen zu müssen.

Geburtsdatum und Alter von Max Mustermann
Lieber Max, du bist am Freitag, dem 01.03.1946, am 60. Tag in der 9. Woche des Jahres
1946 bei abnehmender Mond geboren. Du bist heute, am 08.12.2020 genau 27311 Tage alt.
Das entspricht einem Alter von 74 Jahren, 9 Monate und 7 Tagen. Bis zu deinem nächsten
Geburtstag sind es noch 83 Tage.

Ereignisjahre
Die Ereignisjahre geben die Jahre an, in denen für dich besonders wichtige Ereignisse
stattgefunden haben oder stattfinden werden. Deine Ereignisjahre, lieber Max, sind die
Jahre 1966, 1988, 2014 und 2021.
Bei Ereignisjahren, die du bereits durchlebt hast, wird dir, wenn du darüber nachdenkst,
sicher wieder einfallen, was an diesen Jahren so besonders gewesen ist, die erste große
Liebe, die Geburt eines Kindes oder Enkelkindes, ein Karrieresprung, vielleicht aber auch
traurige Ereignisse, wie z.B. der Tod eines geliebten Menschen.
Bei den Ereignisjahren, die noch vor dir liegen, hast du vielleicht sogar die Möglichkeit, auf
die Art oder die Qualität der besonderen Ereignisse, die dir geschehen werden, durch dein
Denken, Tun und Handeln in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, aktiv Einfluss zu nehmen.
Denn Deine Gegenwart beruht auf dem, was in deiner Vergangenheit gewesen ist, und
deine Zukunft prägst du durch das, was durch dich in deiner Gegenwart, in der Zeit, in der
du jetzt lebst, geschieht.
Das Jahr 1966 hat für dich ie die persönliche Jahreszahl 8.
Das Jahr 1988 hat für dich die persönliche Jahreszahl 3.
Das Jahr 2014 hat für dich die persönliche Jahreszahl 2.
Das Jahr 2021 hat für dich die persönliche Jahreszahl 9.

Persönliche Woche Vier
Die 50. Woche des Jahres
Wochenzahl Vier, lieber Max.

2020 vom 07.12. - 14.12. hat für dich die persönliche

In dieser Woche ist es sinnvoll, Disziplin zu üben, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren
und die Dinge zu erledigen, die du schon lange vor dir her schiebst.

Universelle Woche Neun
Die 50. Woche des Jahres 2020 vom 07.12. - 14.12. hat die unverselle Wochenzahl Neun.
In der universellen Woche Neun fällt es einem leicht zu zeigen, dass man ein Herz für
andere Menschen haben. In dieser Woche kann man sich besser in andere einfühlen,
Mitgefühl zeigen und anderen seine Verbundenheit vermitteln.

Die Elemente
Feuer
Das Element Feuer steht für deine Emotionen, lieber Max. Es ist bei dir mit einem Wert von
35,71 % vorhanden, was einem durchschnittlichen Wert entspricht.
Du bist ein gefühlvoller Mensch und es ist für dich wichtig, deinen Gefühlen Raum zu geben,
dich deinen Gefühlen zu öffnen und sie vor anderen nicht zu verbergen. Du läufst dabei
Gefahr, von anderen für "gefühlsduselig" gehalten zu werden, aber das nimmst du in Kauf.

Erde
Das Element Erde steht für dein Handeln, lieber Max. Es ist bei dir mit einem Wert von
28,57 % vorhanden, was einem durchschnittlichen Wert entspricht.
Du stehst mit beiden Beinen auf dem Boden. Du lässt andere so sein wie sie sind, was dich
zu einem angenehmen Zeitgenossen macht, in dessen Gegenwart andere sich wohl fühlen.
Stets achtest du darauf, andere gerecht zu behandeln, wie überhaupt dein ganzes Handeln
darauf ausgerichtet ist, niemanden zu übervorteilen oder zu verletzen.

Luft
Das Element Luft steht für Intuition und Inspiration, für gedankliche Ein- und Ausdrücke,
lieber Max. Es ist bei dir mit einem Wert von 28,57 % durchschnittlich stark vorhanden
Du kannst dich leicht in neue Aufgaben hineindenken und sie bewältigen. Du kannst diese
auch anderen gut vermitteln, wenn du auch manches Mal ungeduldig wirst, wenn jemand
etwas nicht so schnell versteht wie du es erklärst. Du versuchst dann aber, Verständnis
dafür aufzubringen und tolerant zu sein.

Wasser
Das Element Wasser steht für logisches Denken, aber auch für Einfühlungsvermögen und
Verantwortung. Es ist bei dir mit einem Wert von 7,14 % nicht sonderlich stark vorhanden,
lieber Max.
Es fällt dir ziemlich schwer, anderen Menschen gegenüber deine Gefühle, Wünsche und
Träume zu zeigen. Statt dessen zeigst du nach außen eine eher steife Höflichkeit, weil es dir
nicht gelingt, aus dir heraus zu gehen und dich so herzlich und offen zu benehmen, wie du
es eigentlich gerne möchtest. Du brauchst lange, bevor du einen Menschen an dich heran
lassen kannst und wirkst durch deine Distanziertheit oft kühl und unnahbar. Habe den Mut,
zu deinen Gefühlen zu stehen!

Haftungsausschluss
Die in diesem Numeroskop dargestellten Inhalte dienen ausschließlich der Information des
Auftraggebers. Sie stellen keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder
erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen, Arzneimittel oder alternativen
Heilmittel dar. Der Text erhebt weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch kann die
Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen Informationen garantiert
werden. Der Text ersetzt keinesfalls die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker
und er darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und Beginn, Änderung oder
Beendigung einer Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Nehmen Sie niemals
Medikamente (auch keine Heilkräuter oder andere alternative Heilmittel) ohne Absprache
mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein! Verwenden Sie die hier bereitgestellten Informationen
niemals als alleinige Quelle für gesundheitsbezogene Entscheidungen. Bei Beschwerden
sollten Sie auf jeden Fall ärztlichen Rat einholen.

