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Einführungstext - Das Geburtsnumeroskop

Die vorliegende numerologische Textanalyse versucht, Dir 
einen Teil Deiner primären Grundstrukturen in Dir und Deiner 
Persönlichkeit näher zu bringen. Dabei nutzt die 
fortgeschrittene Geburtsdaten-Numerologie die Zahlen aus 
Deinem Geburtsdatum und Deiner Geburtszeit. Daraus 
resultiert, dass dafür auch eine korrekte Geburtszeit wichtig ist, 
da jede Zahl entsprechend ausgewertet wird. Deshalb ist es 
sehr sinnvoll, vor einer Analyse eine Geburtszeitüberprüfung 
durchzuführen. Jedoch ist auch eine reduzierte Analyse ohne 

Geburtszeit möglich.

Jede einzelne Deiner Geburtszahlen symbolisiert tiefere, archetypische Prinzipien, mit 
deren Hilfe wir den archetypischen Kräften und Strukturen in Deinem Leben mehr auf die 
Spur kommen wollen. Die Zahlen aus dem Jahrhundert werden jedoch nicht in die 
individuelle Auswertung mit einbezogen, da diese Kollektivzahlen sind, die Du mit allen 
Anderen aus Deinem Jahrhundert teilst. 

Als Zeitangabe verwenden wir 2 mal 12 Stunden, so wie es früher war und wie es die 
Engländer noch heute tun. Somit wird z. B. aus 17 Uhr Nachmittag 5 pm. Dies hat sich 
durch verschiedenste Überprüfungen bezüglich der korrekteren Aussagekraft wessentlich 
besser bewährt als das 24-Stunden Model. 

Das Numeroskop, das wir zur Auswertung verwenden, ist im Prinzip ein archetypisches 
Kräftebild Deiner seelischen, körperlichen, emotionalen und geistigen Potentiale, die Du in 
dieser Inkarnation verkörpert hast und den daraus resultierenden primären 
Entwicklungspotentialen und Lernaufgaben. 

Dabei verwenden wir den Grundgedanken der Pythagoreer von 10 Zahlen, bzw. die Zahlen 
von 0 bis 10, und der Lehre der Doppelzahlen, wobei einmal innerhalb der Doppelzahlen 
die erste Zahl eine statische Struktur hat und die zweite Zahl als dynamische Struktur 
angesehen wird. 

In diesem Sinne ist auch das Numeroskop aufgebaut, wobei der innere Ring die statischen 
Strukturen und der 2. Ring die dazu gehörigen dynamischen Wechselwirkungen anzeigt.

Die nachfolgende Analyse Deiner Persönlichkeit ist entsprechend aufgebaut, dass wir uns 
zuerst Deine statischen Zahlen und statischen Aspekte anschauen und dann die 
dazugehörigen dynamischen Potentiale. Im 3. Hauptblock gehen wir dann auf tiefer 
liegende Kompensationsstrukturen ein, die sich aus vorhandenen dynamischen Potentialen 
ergeben und kein adäquates statisches Ausdruckselement besitzen. Man kann diese 
Bereiche auch als Schattenthemen bezeichnen. 

Es liegt nun in der Natur einer solchen Computerauswertung, dass alle Aspekte einzeln 
aufgeführt sind und somit diese Auswertung natürlich eine Beratung, eine 
Schwerpunktanalyse und Zeitqualitätsanlyse nicht ersetzen kann. Deshalb kann es 
vorkommen, dass Du vielleicht Widersprüchliches in verschiedenen Aspekten findest. Auch 
kann hier nicht festgestellt werden, wie weit Du bereits Schattenthemen und Probleme in 
Deinem Leben angegangen oder gelöst hast.

Deshalb ist es Deine Aufgabe, auch widersprüchliche oder sehr differenzierte Aussagen 
selbst zu prüfen, und diese im Sinne einer Selbstreflektion und Synthese anzugehen. 
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Auch können Dich bestimmte Themen vielleicht ein wenig treffen, aber ich gehe davon aus, 
dass Du diese Analyse angefordert hast, um mehr über Dich selbst zu erfahren und Du die 
notwendige Reflektion aufbringen kannst, um entsprechende ungelöste Strukturen bei Dir 
auch anzunehmen oder gar zu entdecken. Aus diesem Grunde geht diese Analyse auch 
mehr auf Spannungspotentiale und Schattenthemen ein, um Dir bewusst zu machen, an 
welchen Persönlichkeitsstrukturen Du vielleicht noch arbeiten könntest. 

Ich wünsche Dir mit dieser Analyse weitere Erkenntnisse für Dich.

Dein Wesenskern

Der Wesenskern ist sozusagen das, was in Dir als Grundthemen und Grundeigenschaften 
abläuft, also die zunächst nicht sichtbaren Strukturen Deiner Persönlichkeit. Diese werden 
Dich als Wünsche, Bedürfnisse und Lernaufgaben Dein ganzes Leben begleiten. Ob und wie 
Du diese Themen lebst, erlebst und nach außen bringst, oder ob sie im "Schatten" bleiben, 
leitet sich dann aus den individuellen Zahlenkombinationen Deiner Geburtsdaten ab.

Als 5er-Typ hast Du das starke Grundbedürfnis, in all Deinen 

Erfahrungen und Ausdrücken eine große Freiheit 

wiederzufinden. Dabei mag dieses Bedürfnis genau im 

Gegensatz zu dem stehen, wie Du anderen Menschen 

begegnest, denn die Rolle des Delegierenden, Dirigierenden 

oder Organisierenden gefällt Dir in der Regel recht gut. 

Deshalb neigst Du auch dazu, gern die Führung zu 

übernehmen und der „große Boss“ sein zu wollen. Dieser 

Widerspruch drückt sich z. B. bei Dir so aus, dass Du Dich einerseits stark für die 

Familie und/oder Gruppen einsetzen und gleichzeitig eigentlich Deinem 

Freiheitsdrang nachgehen möchtest. Hinzu kommt, dass in Deinem Inneren aber oft 

eine starke Unsicherheit und Gefühlsunruhe herrscht, die Du dann mit Deinem 

Führungsanspruch kompensieren möchtest. Daraus entsteht, dass Du mit Deinen 

Gefühlen zwischen Sicherheit und Unsicherheit sowie zwischen Abhängigkeit und 

Unabhängigkeit schwankst.

Auf jeden Fall wirkt in Dir der umfassende Wunsch, tiefer in Erfahrungen 

hineinzugehen als viele andere Deiner Mitmenschen, denn Oberflächlichkeit ist 

etwas, was Du in der Regel überhaupt nicht magst. Aufgrund Deiner inneren 

Abenteuerlust hast Du das Bedürfnis, hinaus ins Leben oder gar in die Welt zu gehen. 

Solltest Du jedoch zu viele Ängste und Unsicherheiten haben, neigst Du dazu, Deine 

Abenteuerlust passiv zu befriedigen, z. B. durch Fernsehen, Bücher, Reiseberichte 

und/oder Kino. 

Ganz sicher benötigst Du immer wieder Mut und Disziplin, um entsprechend tief ins 

Leben einzutauchen und zum Kern der letztlichen Erfahrung zu gelangen.

Gehörst Du doch zu denjenigen, die ganz mutig sind, könntest Du Dich 

gesellschaftlich für mehr Freiheit oder gar für menschliche Werte und Rechte 

einsetzen. Dies kann daher kommen, dass Du in der Kindheit selbst Missachtung 

und/oder Einschränkungen aktiver oder passiver Art erfahren hast.
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Die tatsächlichen Einschränkungen, wie Du sie im Laufe Deines Lebens bisher erlebt 

hast, sind im Grunde genommen doch meist Illusion, denn wenn Du genau 

hinschauen und handeln würdest, gibt es letztlich niemanden, der Dich grundsätzlich 

davon abhält, Deinen eigenen freiheitlichen oder gar abenteuerlichen Bedürfnissen 

nachzukommen. Alle Menschen oder Situationen, von denen Du eingeschränkt 

wurdest oder wirst, hast Du gezielt durch Deine eigenen Entscheidungen angezogen, 

bzw. zugelassen. So lange Du diesen Prozess nicht selbst realisierst, projizierst Du die 

Ursache dieser Situationen eher auf Deine Mitmenschen und machst diese indirekt 

schuldig oder „bestrafst“ sie dann unbewusst, vielleicht gar durch Manipulation. 

Ergänzend möchte ich Dir noch den Hinweis geben, dass Du aufpassen sollst, nicht 

über Deine Verhältnisse, z. B. im finanziellen Bereich, zu leben, d. h. mehr Energie 

oder Geld zu verbraten, als Du gerade besitzt oder kurzfristig wieder aufbauen 

könntest. Finde deshalb in all Deinem Denken und Handeln das richtige Maß.

Als 5/32er-Typus besitzt Du einen Sinn für Geheimnisvolles, 

Verborgenes und Übersinnliches. Im Prinzip bist Du ein 

feinfühliges, intuitives und beeindruckbares Wesen, das zu 

vielerlei Zielen, Äußerungen und Handlungen drängt. Jedoch 

fehlt Dir oft der Mut dazu, diese tatsächlich zu äußern oder 

zu leben. Das liegt daran, dass in Dir eine Spannung herrscht 

zwischen Deiner intuitiven und visionären Seite und Deiner 

erdigen und pflichtorientierten Seite des Lebens. Solange 

dieser Widerspruch in Deinem Leben nicht integriert wird, entsteht daraus in 

fortschreitendem Alter eine enorme Unzufriedenheit, die dann Deine Umwelt oder 

Familie oft mitzutragen hat.

Hinzu kommt, dass Du Dich zwar für tiefere Vorgänge im Leben und in Dir 

interessierst, jedoch möchtest Du auch gleichzeitig, dass Dich die ganzen Dinge 

innerlich nicht zu stark berühren, was in sich selbst einen Widerspruch darstellt. 

Dieses „in die Tiefe gehen“ könnte Dich an Deine inneren Verletzungen erinnern, was 

letztlich auch weh tut. 

In Deinem Inneren herrscht auch ein starker Wunsch nach einer harmonischen und 

tiefen Beziehung, in der Du dann auch erhoffst, eine gewisse Erleichterung im Leben 

zu erreichen, was sich besonders in der 1. Lebenshälfte meist als Trugschluss 

herausstellt. Deshalb werden durch Trennungen oft auch heftige 

Desillusionierungsprozesse ausgelöst, egal um welche Art von Beziehung es sich auch 

gehandelt haben mag. Dennoch bist Du immer wieder bemüht, Dich gegenüber 

anderen Menschen harmonisch und großzügig zu geben, und Du bist auch zu treuer 

Freundschaft und warmer Sympathie fähig. Freundschaften, die auch lange halten 

können, entstehen meistens bei gleichen Interessen im Berufsleben oder durch 

Hobbys. Gerade Hobbys in denen Du Deine künstlerischen Bedürfnisse auf 

verschiedenen Ebenen ausdrücken kannst, wären für Dich sehr wichtig. Sie sind 

deshalb sehr sinnvoll, da sie Deinen inneren Spannungen etwas Luft verschaffen und 

Dich entspannen. 

Trotz Deinen scheinbar riesigen Problemen schaffst Du es doch immer wieder, 

Lebendigkeit in Deinen Alltag zu bringen, und letztlich vertrittst Du doch auch eher 
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positive Weltanschauungen. Somit schaffst Du es eher in der 2. Lebenshälfte, Dich 

mehr von Deinen fixierten Überzeugungen oder Ängsten zu lösen, sofern Du auch 

dazu bereit bist, emotionale Risiken an Dich heranzulassen und zu erleben. Denn auf 

der einen Seite magst Du keine Oberflächlichkeit, und Du hast auch in manchen 

Bereichen ein großes Wissen, jedoch will dieses auch gelebt und erfahren werden. 

Wenn Probleme entstehen, handelt es sich meist um Konfrontationen mit stärkeren, 

bzw. autoritäreren Personen, besonders bei Konflikten, die wieder an die unerlöste 

Vaterfigur erinnern. Auf dieser Ebene entstehen dann oft schwere (Lebens-)Kämpfe, 

die im Zusammenhang mit Personen aus der Vergangenheit oder mit dem sog. 

Generationserbe zu tun haben.

Die Zahl Deiner Geburtsstunde

Die Zahlen aus Deiner Geburtsstunde verdeutlichen eine Charakterstruktur, die sich 
ergänzend zu Deinem Wesenskern als weiteres individuelles Muster verdeutlicht. Das 
heißt, egal wie Du die Dinge oder was Du lebst, es wird sich die nachfolgende 
Beschreibung in Deinem Leben immer wieder bemerkbar machen. Am deutlichsten 
bekommen es diese Menschen mit, mit denen Du privat oder beruflich viel zu tun hast bzw. 
eng verbunden bist.

Mit dieser Geburtsstundenzahl bist Du prädestiniert, immer wieder etwas Neues zu 

tun und gerne Verantwortung auch für Andere zu übernehmen. Da Du auch geistig 

recht beweglich bist, analysierst Du gerne Situationen und organisierst auch gern für 

Andere mit. Um entsprechend aktiv werden zu können, brauchst Du deshalb auch 

hinreichend handfeste Gründe, die in einem entsprechenden Ziel münden. 

Auch sind Dir die materiellen Bedürfnisse Deiner Nächsten wichtig, wofür Du Dich 

auch gerne einsetzt oder aufkommst. Trotz aller bewegenden Initiativen solltest Du 

dabei die wahren Bedürfnisse der Anderen auch mit beachten.

Die Geburtszahlen, Deine archetypischen Grundbausteine

Nun gehen wir von Deinen innenliegenden Wesenszügen zu 
Deinen Zahlen in Deinem Geburtsnumeroskop über, mit denen 
alle nachfolgenden Texte zu Deinen Charakterstrukturen und 
Anlagen aufgebaut sind.

Zahlen sind erst einmal symbolische und archetypische 
Bausteine, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es wäre so, als 
ob Du verschiedene 'Legobausteine' hättest und mit jedem 
dieser Bausteine eine andere Möglichkeit zur Verfügung 
stünde, etwas daraus zu machen.

So verhält sich das auch mit Deinen Zahlenbausteinen, und solltest Du mal etwas darüber 
gehört haben, es gäbe 'gute' und 'schlechte' Zahlen-Qualitäten, dann vergiss diese 
Differenzierung bitte schnell. Vom Prinzip her kann jede Zahl 'gut', 'neutral' oder 'schlecht' 
gelebt werden, und darüber entscheiden wir auf Dauer, entsprechend unserer 

Die 9 am
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Persönlichkeitsentwicklung und innerhalb unserer persönlichen und biologischen 
Möglichkeiten, letztendlich selbst. 

Es ist durchaus möglich, dass wir an Zahlenhäufungen, -kombinationen und an 
bestimmten Zahlenverbindungen erkennen können, ob es 'schwerer' zu er-lebende Themen 
gibt, an denen wir natürlich dann auch zu wachsen haben.

Soweit dazu, und nun zu Deinen einzelnen Geburtszahlen:

Mit einer 0 besitzt Du das Potential, das Leben auch aus einem ganzheitlichen 

Bedürfnis und Sichtweise anzugehen. Somit verfügst Du über die Eigenschaften, 

fürsorglich und/oder mütterlich auf Andere zuzugehen, bzw. mit ihnen umzugehen. 

Dabei ist in Dir das Potential angelegt, immer wieder über Dich hinauszuwachsen und 

somit Wandlungsprozesse in Deinem Leben zuzulassen.

Du besitzt die Möglichkeit, Pläne zu manifestieren, und dabei zusätzlich aus Deinen 

Erfahrungen zu schöpfen. Somit dürftest Du, was Deine eigene weltliche Ordnung, 

Struktur oder Verbindlichkeiten betrifft, kaum Probleme haben. Zudem unterstützt 

dieser Aspekt Kompetenz und wenn notwendig auch ein gewisses autoritäres 

Auftreten.

Aufgrund dessen, dass Du eine 5 hast, besitzt Du die Fähigkeit, aus Vorhandenem 

Besseres zu machen und somit Dinge oder auch Dein Leben selbst immer wieder neu 

strukturierst. Darin liegt auch die Voraussetzung, Reife, Wirklichkeitsnähe sowie auch 

einen gewissen Glauben an etwas entstehen zu lassen.

Eine 6 zeigt an, dass Du für Dein Leben mit der notwendigen Lebens- und 

Antriebskraft ausgestattet bist, um Deine Bedürfnisse oder Vorhaben im Leben auch 

umsetzen zu können. Somit besitzt Du Eigenschaften wie Neugierde, Lebendigkeit 

und Handlungsfähigkeit, und Du kannst auch aus Dir selbst heraus Dinge 

vorantreiben (Selbstbehauptung).

Mit einer 7 besitzt Du die notwendige Kraft, Deine Vitalität und Deinen Lebenswillen 

nutzbar zum Ausdruck zu bringen. Du möchtest das Leben mit einer entsprechenden 

Lebensfülle angehen, und deshalb magst Du auch materielle Dinge, die das Leben 

schöner und einfacher machen. Dabei kann bei Dir auch das Interesse an einem 

körperbewussten Ausdruck und/oder der Natur vorhanden sein. In Deiner Arbeit bist 

Du in der Regel ein praxisorientierter Mensch.

Die Zahl 0

Die Zahl 4

Die Zahl 5

Die Zahl 6

Die Zahl 7
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Mit der Doppel-9 besitzt Du eine starke, gedankliche und/oder körperliche 

Beweglichkeit. Deshalb wirst Du auch in Deinem Leben in der Regel viele Erfahrungen 

machen, die auch mit Reisen verbunden sind. Zudem machst Du immer wieder die 

Erfahrungen, dass Du gegen bestehende Ordnungen rebellierst, die nicht Deinen 

eigenen Strukturen, Wünschen und Bedürfnissen entsprechen. Dabei solltest Du 

darauf achten, dass Du letztlich nicht auch gegen Situationen oder Menschen 

rebellierst, die Du eigentlich gern hast. Dies resultiert aus Deinem erhöhten, wenn 

auch widersprüchlichen Freiheitsdrang. Solltest Du unter mangelnder Erdung leiden, 

wird Dauerhaftes, meist im Bereich von Heimat oder Beruf in der Regel vermisst.

Spannungsachsen, die primären Persönlichkeitsantriebe

Nun betrachten wir Deine Spannungsachsen, die man auch 
"Antriebs"-Achsen nennen kann, da diese Dich in den 
nachfolgend beschriebenen Themenbereichen entsprechend 
vorantreiben. Sie stellen somit eine ständige Herausforderung 
in Deinem Wachstum dar, da sich hier die gegenüberliegenden 
Zahlen, das heißt genauer, eine männliche Zahl gegenüber 
einer weiblichen Zahl, befinden. Ähnlich wie bei einem Motor, 
der durch die Potentiale von Plus und Minus angetrieben wird.

Diese Achsen sind somit der Garant für Dich, dass Du im Leben 
immer weiter voranschreiten kannst. Die Spannungsachsen haben so lange einen 
Widerspruch in sich, bis Du beide Pole der Achse in Deinem Leben miteinander verbinden 
und integrieren kannst. Mit dieser neu gewonnenen Kraft beginnst Du dann, in den 
entsprechenden Themengebieten über Dich hinauszuwachsen. Dieser Prozess wird auch in 
der Hermetik als 'conjunction oppositionum' bezeichnet.

Dieser Aspekt wird auch Schicksalsachse genannt und deutet 

auf einige starke Herausforderungen in Deinem Leben hin. 

Dies ist insofern herausfordernd, als sich in Deinem Leben 

immer wieder Themen auftun, die mit Manifestation und 

Fixierung auf der einen Seite und Veränderung und 

Auflösung auf der anderen Seite zu tun haben. Mit dieser 

Spannung richtig auf die Beine zu kommen, scheint in 

Deinem Leben eher schwer zu sein, besonders in der 1. 

Lebenshälfte, da nach einer Phase der Stabilität und Erschaffung wieder eine Phase 

der Veränderung bis hin zur Zerstörung oder im Extremfall eine Art 

„Selbstzerstörung“ kommen kann. 

Man könnte auch sagen, dass hier im Leben sehr Vieles gelebt und erlebt wird, damit 

Du als Persönlichkeit reifen kannst. Im Prinzip kann man auch sagen, dass Du auf 

seelischer Ebene sehr viel Karma aufarbeitest, indem Du immer wieder 

Desillusionierungsprozesse durchläufst. 

Die doppelte 9

Erfahrungsindividualisierung, Du möchtest wissen
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Wird dies als solcher Veränderungsprozess im Leben begriffen, hast Du die 

Möglichkeit, in der 2. Lebenshälfte über diese vermeintlichen weltlichen Sicherheiten 

hinauszuwachsen. Deshalb sind langfristige Verträge, ein Beruf fürs Leben oder 

ähnliche, langfristige Strukturen für Dich eher unangebracht. Durch Dein ständiges 

Suchen nach Lebensinhalten und Lebenssinn wirst Du viele Erfahrungen und Wissen 

auf den unterschiedlichsten Gebieten und/oder Kulturen ansammeln. 

Wenn Du es schaffst, diese Lebenserfahrungen zu meistern, wird aus Dir eine in sich 

stabile Persönlichkeit, die ihre Lebensaufgaben und/oder Abhängigkeiten gelöst hat. 

Das ganze Leben mit all seinen Höhen und Tiefen hast Du als Herausforderung 

angenommen und gemeistert. So werden all Deine gesammelten Erfahrungen zu 

Erkenntnissen und im Alter zu einem zeitlosen Wissen = Weisheit heranreifen, die 

auch mit Anderen geteilt werden können.

Solltest Du Deine gestellten Aufgaben nicht meistern, bleibt Deine Entwicklung meist 

durch eine Entwicklungsverweigerung des einen Pols im anderen Pol stecken, meist 

in der Fixierung. Die von „außen“ kommenden Lebensveränderungen wirst Du dann 

oft als lebensbedrohlich empfinden. Deine „negativen“ Lebensveränderungen in 

materiellen, gesundheitlichen, beruflichen und/oder partnerschaftlichen Bereichen 

werden von Dir dann eher als harte, teilweise ungerechte Schicksalsschläge und 

Umstände empfunden. Diese Entwicklungsverweigerung wird dann in der Regel auf 

Andere projiziert, und diese werden dann von Dir schuldig gemacht. 

Tipp: Zum 'Wissen wollen' gehört auch das 'Wissen lassen', so wie zum 'Erfahren 

wollen' auch das 'Erfahren lassen' gehört.

Bei mehreren Neunen sind bei Dir mehr Bewegungen und 

Neuerungen angesagt, z.B. durch Reisen, mehrfachen 

Berufswechsel, Beziehungswechsel und/oder 

Wohnungswechsel. Der Wissensdurst nach Neuem, auch in 

Form von fremden Kulturen und Sprachen, ist bei Dir in der 

Regel vorhanden.

Diese Achse steht für Dein Streben nach einem bewussten 

und erfüllten Leben in seiner Ganzheit und Vollkommenheit. 

Dies ist nicht verwunderlich, da Du hier von Kräften der 

Evolution auf der einen Seite und von den Kräften der 

Involution auf der anderen Seite direkt angetrieben wirst. 

Hier wirkt bei Dir das Grundprinzip der Schöpfung an sich, 

sich immer wieder auszudehnen und dann wieder zurück zur 

Einheit, bzw. zu Dir selbst zurück zu begeben, um Deinen 

Lebensprozess des Werdens über das Wandeln wieder von Neuem zu beginnen. 

Diese Kraft begann bestimmt schon, sich in Deiner frühen Jugend zu äußern. In dieser 

Zeit hast Du schon begonnen, das Fundament eines eigenen Weltbilds zu legen, das 

in der Regel sogar unabhängig von den damalig gelebten und erlebten 

Lebensumständen ist. Um diesen Prozess in Gang zu bringen, gab es in Deiner 

Bewusstseinsindividualisierung und Lebenssinn
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Kindheit sicherlich ein oder mehrere Schlüssel- oder Schockerlebnisse. Obwohl diese 

Ereignisse als Katalysator gedient haben, sollten diese, am Besten in der Lebensmitte, 

aufgearbeitet werden, da sie sonst in der 2. Lebenshälfte als innere Hindernisse 

wieder auftauchen.

Dein Wissensbedürfnis nach den Zusammenhängen wie die Welt, das Leben, wie die 

Dinge im Hintergrund funktionieren und wirken, können zumal sehr groß sein. 

Deshalb befasst Du Dich auch persönlich mit Themen, die vielen Deiner Gleichaltrigen 

z. T. fremd, abgeneigt oder noch gar nicht zugänglich sind. Im Prinzip lernst Du auch 

mehr über das Leben als Andere. Auffallend ist, dass Jugendliche eher einen guten 

Draht zu Erwachsenen, bzw. zu reiferen und wissenderen Menschen haben, 

bestimmt war das auch bei Dir der Fall. Daraus ergibt sich, dass Du Dich als Mensch 

von Anderen meist unverstanden gefühlt und somit eher einen Weg als Außenseiter 

oder Einzelgänger eingeschlagen hast. Dies wird sich frühestens, wenn überhaupt, 

erst ab der Lebensmitte ändern. 

Deine schon früh erlebten emotionalen Verletzungen sind in der Regel recht groß, 

und wenn Du diese aufarbeitest, besteht für Dich die Möglichkeit, der Welt 

vielfältiger, spielerischer und freier zu begegnen, sie leichter zu erleben und in ihr 

freier wirken zu können. Dabei kann durch Deinen Lebensprozess ein natürlicher 

Glaube oder sogar eine Religiosität aus sich selbst heraus entstehen, ohne dass diese 

an äußere Strukturen gebunden ist. 

Wirst Du diesen Lebensprozess meistern, entwickelst Du Dich zu einer freien 

Persönlichkeit mit einem tiefen Glauben an sich und die schöpferischen Prinzipien. 

Dein Wissen um Dich selbst und die Welt wird im Alter zu Erkenntnis und 

Selbsterkenntnis gewandelt. Dein diesseitig Weltliches kann sich dann mit dem 

jenseitig Geistigen oder gar 'Göttlichen' vereinen.

Meisterst Du diesen Prozess nicht, besteht die Gefahr, Angst vor fortlaufenden 

Verletzungen zu haben. Anstatt Du Sinnvolles in Deinem Leben bringst, wird sich 

immer mehr "Unsinn" breit machen, und Du tendierst dazu, Dich immer mehr 

gegenüber Deinen Mitmenschen zurückzuziehen.

Gelegentlich findet man unerlöst auch Menschen, die andere Menschen zu ihren 

eigenen Gunsten nutzen oder gar manipulieren und höheres und erweitertes Wissen, 

wie z. B. aus den esoterischen, religiösen oder politischen Bereichen, für die eigenen 

Zwecke gebrauchen. Ein Glaube an die eigene, höhere, schöpferische und geistige 

Führung fehlt dann oft gänzlich.

Tipp: Zur 'Lebenssinnsuche' gehört auch das 'Lebenssinn finden und geben'.

Da die Schicksalsachse auf Deiner Glaubens- und Ganzheitsachse liegt, die anzeigt, 

dass Du ein erfülltes und ganzheitliches Leben anstrebst, drücken sich Probleme und 

Spannungen sehr schnell in Deinem Lebensweg aus. D. h., dass sich diese 

Spannungen sehr schnell in Deinem Leben manifestieren und u. U. dann vermehrt als 

Schicksalsschläge von außen auf Dich zukommen und Dich dann regelrecht „aus den 

Gleisen werfen“. Sinn ist es, an diesen Herausforderungen zu reifen und zu wachsen, 

indem Du Dich immer tiefer mit den hintergründigen Zusammenhängen Deines 

Lebens und Deiner Existenz auseinandersetzt.
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Je mehr Du diese Erfahrungen im Leben meisterst und aus Deinem Wissen eine 

höhere Erkenntnis ziehst, desto mehr förderst Du letztlich Deinen eigenen 

Lebensweg und hin zu einer freieren Persönlichkeit, die viele einschränkenden und 

dogmatische Strukturen unserer Gesellschaft und Herkunftsfamilie überwinden kann. 

Solltest Du aus Deinen Erfahrungen buchstäblich nichts lernen, wirst Du immer 

jemanden suchen, den Du dafür verantwortlich machen kannst und Deine Themen 

nach außen projizieren. Dabei entsteht meist ein schwieriger Lebensweg mit 

fortlaufenden, meist emotionalen Verletzungen.

Elemente, Konstitutionen und Temperamente

Elemente (Luft, Feuer, Wasser, Erde) im Numeroskop zeigen an, 
mit welchen Konstitutionen bzw. Temperamenten unsere 
Persönlichkeit primär zum Ausdruck gebracht wird. Somit sind 
die Elemente keine Antriebs- oder Spannungsstrukturen, 
sondern zeigen an, wie wir uns primär ausdrücken und auf 
welcher Ebene wir mit Anderen kommunizieren wollen. Man 
könnte auch sagen, ein Element zeigt uns an, was man hat, 
also das Potential der Wirkungs- und 
Kommunikationsmöglichkeiten. 

Wie Du mit diesen Wirkungs- und Kommunikationsmöglichkeiten umgehst, kann allein von 
diesem Aspekt aber nicht abgeleitet werden.

Mit dem Erdelement besitzt Du ein Potential, das sehr stark 

durch Vitalität, Aktivität und/oder Sportlichkeit ausgedrückt 

wird. Da es sich hier um Deinen unbewussten Teil handelt, 

bist Du auch direkt mit dem kollektiven Unbewussten 

verbunden. Das zeigt sich in der Regel daran, dass Du Dich 

mit kollektiven, bzw. gesellschaftlichen wie familiären 

Strukturen und Themen verbunden fühlst und Dich unter 

Umständen auch stark mit diesen identifizierst. 

Auf jeden Fall ist für Dich handfestes Wirken, Erschaffen von Materiellem sowie ein 

entsprechender Gestaltungsausdruck wichtig. Da dieser Aspekt auch stark mit 

Deinem Überlebenstrieb verbunden ist, kann unter Umständen Dein Leben zum 

Überlebenskampf werden, wenn Deine Lebenseinstellung überwiegend materiell wie 

finanziell ausgerichtet ist.

Trigone

Trigone entstehen durch eine Verbindung von einem Element (Elementeebene) mit der 
Zahl 1 oder der Zahl 6. Man könnte auch sagen, die zuvor beschriebenen Elemente werden 
nun hier entweder mit geistiger Energie und/oder mit Deiner Antriebskraft durchflutet. 
Somit sind Trigone sehr wichtige Persönlichkeitsaspekte, die in Deinem Wesen als Anlage 
vorhanden sind. In der Regel drücken sich somit die Trigone begünstigend im Leben aus 
und fördern in den meisten Fällen den individuellen Wachstumsprozess. Es sind Qualitäten, 

Das Erdelement und das Stoffliche
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auf die Du leicht zurückgreifen und zum 'Leben erwecken' kannst.

Dieser Aspekt deutet auf eine sehr starke Erdung hin, sowie 

in der Regel auf eine tiefe Verwurzelung in Familie, Tradition, 

und/oder Beruf. Somit möchtest Du Deine Vitalenergie 

körperbewusst und körperbetont ausdrücken, und dies am 

Besten in verschiedensten Lebensbereichen. Wenn Du Dich 

sportlich betätigst, wirst Du eher traditionelle (Kampf-)

Sportarten bevorzugen, in denen Dein innerer Lebenstrieb 

auch sein Ventil findet. 

Dieser Aspekt zeigt bei Dir auch eine verstärkte Bindung an das Elternhaus an, und 

Trennungen von Deinen Mitmenschen fallen Dir in der Regel oft schwer. 

Themen wie beruflicher Erfolg und die persönliche Verwirklichung stehen dabei oft 

im Vordergrund.

Gesellschaftliche, bzw. gemeinschaftliche Zusammenkünfte und der Wunsch, ein 

unbekümmertes Verhältnis zur Liebe und zur Sexualität zu haben, sind weitere 

Elemente dieses Aspektes. Wenn die beruflichen und familiären Verpflichtungen es 

zulassen, möchtest Du die Dir verbliebene Zeit gern genießerischen oder 

verwöhnerischen Themen widmen. Dieser Aspekt begünstigt 

Verantwortungsbewusstes im Beruf wie auch im Privaten, jedoch steht der 

Karriereaspekt meist im Vordergrund. Unter diesem Aspekt ist oft zu beobachten, 

dass sich Lebensveränderungen schnell materiell und/oder körperlich bemerkbar 

machen oder sich ankündigen.

Ergänzende Charakterstrukturen - "Kleine Trigone"

diese werden auch als Randtrigone oder Dreierschritte bezeichnet und bestehen aus 3 
aufeinanderfolgenden Zahlen. Diese Aspekte stellen weitere spezifische 
Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen dar, die sich in der Regel bei Dir 
begünstigend und bevorzugend ausdrücken. 

Gleichzeitig sind mit diesen Aspekten auch gewisse Lernaufgaben verbunden, die sich im 
Laufe Deines Lebens, vorausgesetzt Du gehst diese Themen an, dann auch erweitert 
begünstigend auswirken. Deshalb kann man diese Aspekte auch von vornherein nicht als 
positiv oder negativ ansehen. Auf jeden Fall enthalten diese Aspekte alle einen Drang nach 
einem konstruktiven Lebens- und Wachstumsausdruck.

Dieser Aspekt zeigt an, dass in Dir eine starke Motivation vorhanden ist, durch Tat 

und Handlung Projekte sichtbar zu machen und zu fördern. Dabei fließen bei Dir viel 

Mut, Fleiß und Ausdauer mit ein. Somit wirst Du Dir in Deinem Leben sehr viele 

praktische Erfahrungen und Wissen aneignen, die auch zum Aufbau von innerer 

Stärke und Selbstbewusstsein beitragen. 

Dein stoffliches Realisierungs- und Antriebspotential

Tat- und Antriebspotential
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In Deinem Leben durchläufst Du eine Art 

Entwicklungsprozess von der Labilität zur Stabilität. Obwohl 

Du bereits in der Jugend nach außen hin frühreif und für 

emotional stabil gehalten wirst, ist es jedoch bei Deinen 

inneren Gefühlen oft nicht der Fall.

Auffällig ist, dass Du in der Kindheit Liebe, Zuneigung 

und/oder Anerkennung nur gegen Leistung und Arbeit 

erhieltst – wenn überhaupt. Die Erwachsenenwelt hat oft 

von Dir gefordert, bereits als Kind wie ein Erwachsener zu „funktionieren“, und Du 

konntest somit Deine kindliche Seite nicht richtig entfalten. Deshalb wird es für Dich 

irgendwann in Deinem Leben wichtig sein, dieses kindliche Gemüt zu entfalten und 

nacherleben zu können. 

Aufgrund dieser Struktur ist es im Laufe Deines Lebens zu begreifen, dass Du Dich 

nicht zu sehr von der Anerkennung anderer abhängig machst. Auch solltest Du die in 

der Kindheit und Jugend aufgestauten Aggressionen gegen autoritäre Personen 

bearbeiten, da sich diese sonst bei Dir als Autoaggressionen oder Depressionen 

bemerkbar machen. Schaffst Du es, dieses Potential im Laufe Deines Lebens positiv 

zu gestalten, entwickelst Du durch die vielen Erfahrungen mit den Jahren Deine 

eigenen Lebenswerte und Erkenntnisse, die Du dann auch gerne mit anderen teilst.

Dynamische Ergänzungen und Verstärkungen der 

Zahlenverbindungen

Diese Verstärkungen entstehen, wenn eine statische Zahl (eine Zahl im Innenkreis) eine 
dynamische Zahl darüber (Zahl im 2. Kreis) besitzt. Daraus ergeben sich nun weitere 
Qualitäten und Charakterstrukturen Deiner Persönlichkeit. Diese Aspekte sind in der Regel 
kraftvolle und dynamische Potentiale, die meist positiv zum Ausdruck kommen.

Die dynamische Zahlenverbindung zeigt uns an, wie Du Deine persönliche 

Weiterentwicklung in Deinem Leben umsetzt. D. h., dass diese Zahl auch etwas mit 

der Reife und Wirklichkeitsnähe Deines Charakters zu tun hat. Sie gibt Dir die Kraft 

dazu, über das rein Materialistische oder Weltliche hinauszugehen und somit die 

notwendigen Lebensveränderungen einzuleiten, bzw. über Dich selbst 

hinauszuwachsen. Somit sollte es Dir gelingen, Deinen eigenen, vielleicht sogar 

tieferen Lebenssinn für Dich zu entdecken.

Als 5er-Typ bist Du auf Deinem Lebensweg bemüht, immer wieder neue Konzepte zu 

erarbeiten und auszuprobieren, an denen Du auch persönlich wachsen kannst. Dabei 

kann es möglich sein, dass Du von anderen Menschen als unstetig betrachtet wirst. 

Da Du aber diese laufenden Veränderungen benötigst, hast Du unter Umständen 

einen Beruf oder gar Berufe, in denen Du immer wieder neu herausgefordert wirst. 

Dies kann sich eventuell auch in einer reisenden Tätigkeit ausdrücken.

Dynamische Verbindungen mit der Zahl 5
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Die Zahlenverbindungen mit der 6 deuten darauf hin, dass Du zu einem Eigenantrieb 

fähig bist, um damit Deine Potentiale und Fähigkeiten in die Welt zu bringen. Die 

dynamische Zahl darüber verdeutlicht, wie diese Kraft bei Dir umgesetzt und/oder 

mit welcher Selbstmotivation Deine Ur- Lebenskraft angeregt wird.

Als 5er-Typ könntest Du Dich für Projekte einsetzen, die einen ganzheitlichen, 

sozialen, religiösen, mystischen oder philosophischen Charakter haben. Bist Du 

einmal von Deinem Vorhaben überzeugt, dann wirst Du Dich mit viel 

Selbstbehauptung dafür einsetzen.

Dabei setzt Du Dich auch gern für die Familie oder für eine andere Art von 

Gemeinschaft ein.

Die dynamische Zahl über der 0 zeigt uns an, wie Du mit Deinem Potential nach 

Wandlung und seelischer Weiterentwicklung umgehst, oder wie diese Zahl darüber 

Deinen Wandlungsprozess unterstützt. Daraus ergeben sich in Deinem Leben immer 

wieder weitere Fundamente für einen „höheren“ Lebensweg. Werden die 

Wandlungen nicht vollzogen, bleibt oft eine Suche oder Sehnsucht nach Sicherheit, 

Geborgenheit und/oder Einheit zurück. Darüber hinaus begünstigt die Verbindung 

mit der Zahl 0 auch alle Arten von Beschäftigungen mit mystischen, spirituellen, 

geistigen und/oder religiösen Themen.

Als 5er-Typ bist Du bemüht, Deine Wandlungsprozesse strukturiert und geordnet zu 

meistern. Dabei hilft Dir immer wieder die Unterstützung, Sicherheit und/oder die 

Erfahrung von Menschen, die bereits ähnliche Prozesse durchlaufen haben. U. U. 

findest Du auch in den Bereichen Esoterik, Spiritualität, Mystik oder Religion 

Möglichkeiten und Wissensgrundlagen, um Dich als Individuum weiterzuentwickeln.

Dynamische Verbindungen mit der Zahl 6

Dynamische Verbindungen mit der Zahl 0
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Tiefe Lernaspekte und Konflikte

Die bisherigen Aussagen über Dich sind Themen, die Du in der Regel nach und nach in 
Deinem Leben umsetzen kannst, die dann entsprechend fördernd in Erscheinung treten, 
sofern Du die darin enthaltenen Lernaufgaben angenommen hast. 

Wieweit Themen von Dir bereits umgesetzt oder angegangen wurden, kannst Du Dir nur 
selbst beantworten.

Im Gegensatz zu den vorangestellten Themen werden wir uns nun Bereiche anschauen, die 
verstärkten Lernthemen unterliegen. Man könnte es auch anders ausdrücken, dass die 
nachfolgenden Themen sich mit den tieferen, ungelösten (meist nicht bewussten) 
Konfliktstrukturen Deiner Persönlichkeit beschäftigen, und auch damit, wie Du mit diesen 
umgehst, bzw. sie kompensierst. Kompensiert heißt hier im Numeroskop, dass 
entsprechende Zahlenfelder mit einem roten Punkt durch die Zahl darüber kompensiert 
werden. Hinter jedem Punkt liegen in der Regel traumatische Ereignisse, die dann zu 
unterdrückten Bedürfnissen, Handlungs- und Ausdruckseinschränkungen führen.

Im Prinzip stellt jeder rote Punkt auch gleichzeitig ein riesiges Potential dar, das es über die 
Jahre hinaus zu lösen gilt, und in das wir uns in der 2. Lebenshälfte hineinentwickeln 
sollten. Je mehr wir diesen Punkt im Leben lösen, verliert sich der zwanghafte Charakter 
der Kompensation.

Um diese Themen überhaupt angehen zu können, müssen die Lernaufgaben der statischen 
Elemente bereits angegangen sein und die meisten Aspekte und Potentiale der vorigen 
Themen Dir in Deiner Persönlichkeit zur Verfügung stehen.

Diese Kompensation sagt aus, dass es hier um Deine 

Entwicklung der Eigenidentität geht, und darum, Dich selbst 

als eigenständiges Individuum mehr zu erfahren und zu 

erleben. Der Hintergrund hierzu scheint eine gewisse 

Verweigerung Deiner Individualisierung vorzulegen, die sich 

in Deiner Kindheitsumgebung widergespiegelt hat, in der Du 

Dich kaum als Individuum und eigenständige Identität 

entwickeln konntest. Ob dies nun an einer gezielten 

Unterdrückung lag oder einfach nur nicht gefördert wurde, kann allein aus diesem 

Aspekt nicht hergeleitet werden.

Da hier bei Dir eine geringe individuelle Grundidentität vorliegt, wirst Du Dich mit 

Deiner Identitätsbildung mehr an äußeren Strukturen oder Themen orientieren und 

dadurch eine Tendenz zur Fremdidentifizierung aufweisen. Wie Du diese 

Kompensation nun lebst, bzw. erlebst, wird im nachfolgenden Abschnitt weiter 

erläutert.

Du versuchst Deine mangelnde Persönlichkeit meist durch Dominanz, einem 

regierenden und/oder dirigierenden Verhalten äußern, sofern Du in einer Position 

bist, in der so ein Verhalten akzeptiert oder gar erwünscht wird. Dann kannst Du den 

Ton angeben. Solltest Du auf starke Mitstreiter oder Konkurrenten stoßen, bringen 

sie Dich in der Regel schnell ins Wanken und Du neigst dann Dich zurückziehen. 

Die kompensierte 1 (Die suche nach Eigenidentität)
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Gerade in der Partnerschaft könnte sich das regelmäßig zeigen, sofern Deine/e 

Partner/in in der persönlichen Zieledurchsetzung stärker ist als Du. 

Nach außen hin möchtest Du dennoch als „liebe“ Person auftreten, bzw. 

angenommen werden.

Diese Kompensation sagt aus, dass Du Deine Phantasie und 

Deine Entscheidungsfindung oft von anderen Menschen 

oder Umständen abhängig machst oder Dich an diesen 

orientierst. Das heißt nicht, dass Du keine Entscheidungen 

fällen kannst, sondern Entscheidungen oft für Andere parat 

hast, es jedoch für Dich selber oft schwierig ist, 

Entscheidungen herbeizuführen. Als Entscheidungshilfe 

brauchst Du im Prinzip stets die Qualität der 

Kompensationszahl. Würde diese Qualität einmal bei Dir wegfallen, besteht die 

Gefahr, dass Du überhaupt nicht richtig fähig bist, einen 

Entscheidungsfindungsprozess durchzuführen.

Als 5er-Typ werden Deine Entscheidungsfindungen oft impulsiv und mit viel 

Energieeinsatz und eventuell mit einer gewissen Unruhe verfolgt, achte jedoch 

darauf, dass es sich nicht um heiße Luft handelt. Bei Dir besteht die Gefahr, 

Entscheidungen bzw. deren Ergebnisse auch mal mit Gewalt oder mit Aggression 

herbeizuführen, besonders dann, wenn die Dinge nicht Deinen Vorstellungen 

entsprechen oder unter Zeit- oder Leistungsdruck geraten.

Eine fehlende 3 deutet bei Dir auf eine mangelnde 

männliche Motivations-, Willens-, und/oder 

Durchsetzungskraft hin. Dies ist nicht nur bei Männern so, 

sondern auch bei Frauen. Somit orientiert sich Dein Wille 

und Deine Motivation, etwas in die Welt zu bringen, meist an 

äußeren Umständen. Dies kann daran liegen, dass Du Deinen 

Willen in der Kindheit entsprechend Deiner Familie oder 

autoritären Personen unterstellen musstest und somit auch 

nicht gefragt wurdest, was Du willst. 

Da die 3 auch die Motivation beinhaltet, mit anderen Menschen in Kontakt treten zu 

wollen und dies bei Dir im Schatten liegt, neigst Du dazu, eher als Einzelgänger zu 

leben. Dies ist auch innerhalb einer Beziehung durchaus möglich.

Bei Dir als Frau ist der männliche Bezug gestört und äußert sich meist durch 

mangelnde Wertschätzung und/oder mangelndes Vertrauen gegenüber Männern. 

Die Angst vor dem männlichen Potential und die Angst, vielleicht auch mal eine 

direkte Initiative gegenüber Männern zu ergreifen, ist weit aus größer als Du es 

bewusst wahrnehmen kannst.

Als 5er-Typ wird Deine Motivation und Dein Wille, etwas umzusetzen, stark durch 

Die kompensierte 2

Kompensierte 3
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materielle und finanzielle Werte geweckt, und/oder Du versuchst, auch Andere damit 

zu verführen, bestimmte Pläne zu verfolgen. Somit stehst Du immer wieder in der 

Verführung, finanziell sehr reizvolle Projekte oder Angebote umzusetzen. Sollten die 

finanziellen Mittel ausbleiben, hast Du oft keine Pläne mehr, wie es weitergehen soll 

und könntest dadurch gar in Panik geraten.

Komplett leere Zahlenfelder

Leere Zahlenfelder, in denen weder in der Statik noch in der Dynamik (2. Kreis) eine Zahl, 
bzw. ein Punkt vorhanden ist, sind Herausforderungsaspekte. Das liegt daran, dass die 
nicht vorhandene Zahl eben auch nicht kompensiert gelebt werden kann. Somit bist Du 
offen, diese Zahlenqualitäten durch andere Menschen, die diese Zahlenqualität leben und 
ausdrücken können, aufzunehmen. Dies ist in der Regel sehr deutlich in beruflichen oder 
privaten Partnerschaften sichtbar, in denen Deine Mitmenschen Deine fehlende 
Zahlenqualität mit anregen oder für Dich mitleben. So lange diese "Befruchtung" von 
außen funktioniert, bist Du kaum oder gar nicht mit diesen Themen konfrontiert und sie 
werden somit als Problem oder Mangel nicht wahrgenommen. 

Fallen diese Möglichkeiten weg, wird einem meistens dann das Ausmaß dieser oft tiefen 
Verbindungen oder gar Abhängigkeiten bewusst. 

Besonders in Trennungsphasen können diese offenen Zahlenqualitäten u. U. dann sehr 
heftig bei Dir als Schattenthemen zum Ausdruck kommen. Wie weit und wann diese 
Ausbrüche oder Konfrontationen geschehen, kann ganz konkret noch nicht gesagt werden. 
Dies hängt vermutlich mit dem Wesenskern und den damit verbundenen Lebensrhythmen 
zusammen.

Hier ist der weibliche, innere Anteil nicht richtig aus sich selbst heraus aktiv, und 

deshalb neigst Du dazu, Menschen anzuziehen, die diesen Aspekt eher gelöst und 

offen zum Ausdruck bringen können. Diese Menschen oder Umgebungen können Dir 

bestimmte 'weibliche Aspekte' näher bringen und daran teilzuhaben, Dein eigenes 

weibliches Weltbild zu erstellen. 

Im Prinzip fällt es Dir schwer, Ästhetisches, Harmonisches in Deinem Leben für Dich 

selbst alleine entstehen zu lassen. Deshalb mag es für Dich auch wichtig sein, Deinen 

weiblichen Liebessinn innerhalb einer Beziehung und/oder mit mehreren anderen 

Menschen zusammen zur Entfaltung zu bringen. 

Gelegentlich fällt unter diesen Aspekt auch das Gefühl, nicht immer gerecht 

behandelt worden zu sein.

Epilog

Wir sind nun hier am Ende dieser Kurzanalyse Deines Geburtsnumeroskops angelangt, und 
Du wirst bestimmt einiges von Dir erfahren, was Deinen bisherigen Lebensweg in einem 
anderen Licht erscheinen lässt oder Dir das eine oder andere gar bestätigt. 

Falls Fragen zu Deiner Analyse auftauchen, werde ich gern versuchen, Dir diese zu 
beantworten.

Offene 8
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