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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 HolistischeNumerologie® 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.
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 in der Holistischen Numerologie 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.
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 verkörperst und den daraus resultierenden primären
Entwicklungspotentialen und Lernaufgaben.
Dabei verwenden wir den Grundgedanken der Pythagoräer 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 an sich 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.
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
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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 4er-Typ hast Du die Motivation, alles in Deinem Leben in
eine Tat oder Manifestation zu bringen. Es herrscht in Dir
eine Art von Vollendungsstreben. Zudem steckt in Dir der
tiefe Wunsch nach einem stabilen und sicheren Fundament
im beruflichem wie auch im privaten Bereich, den Du in der
Regel auch gezielt manifestierst. Hast Du Dir mal etwas in
den Kopf gesetzt, ist es für die Außenwelt meist sehr
schwierig wenn nicht gar unmöglich, Dich z. B. von etwas
Besserem zu überzeugen. Dabei stehst Du oft in dem
Konflikt, auf der einen Seite große, tolle, visionäre Vorstellungen zu haben, und
auf der anderen Seite fehlt Dir manchmal die klare Vorstellung davon, wie der
Weg aussehen kann, dies zu realisieren.
Obwohl Du Dich immer wieder mit Deiner ganzen Kraft und Körperenergie
einsetzt, wirst Du doch immer wieder davon enttäuscht, wenn die Ergebnisse
nicht der geplanten Vorstellung entsprechen oder sich nicht realisieren lassen. In
diesem Zusammenhang kann es auch dazu kommen, dass Du dann am Ende
wieder mal ganz alleine dastehst, obwohl Du darauf gehofft hast, dass Andere
Dich in Deinem Vorhaben unterstützen. Dieses „Alleingelassenwerden“ sind
letztlich Widerspiegelungen aus Deiner Kindheit, in denen Dich Deine
Herkunftsfamilie nicht unterstützt hat.
Diese Abwendung von Deiner Person, bzw. Deinen Projekten, kannst Du gar als
Verrat ansehen und verstehst dann die Welt nicht mehr. Dabei hättest Du
eigentlich nur die anderen Personen berücksichtigen und mal nach ihrer Meinung
und ihren Bedürfnissen fragen sollen. Selbstverständlich solltest Du dann diese
Antworten ernst nehmen und Deine eigene fixierte Haltung auch hinterfragen
oder sogar mal aufgeben. Nur so entsteht bei Dir eine konstruktive
Zusammenarbeit mit Anderen. Klarheit und konkretes Planen mit den Anderen ist
sehr wichtig. Wenn Du es gelernt hast, Dich konstruktiv in eine Gruppe
einzubringen und andere Ideen und Meinungen für Dich als kreative Bausteine zu
nutzen, ist die erfolgreiche Umsetzung der eigenen Ideen eher gewährleistet.
Deshalb ist es für Dich auch sehr wichtig, größere Projekte in viele Kleinstücke zu
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gliedern, um diese dann Punkt für Punkt genau zu prüfen und durchzugehen, auch
mit der Hilfe anderer. Sollten sich Schwierigkeiten oder dieselben Fehler immer
wieder wiederholen, solltest Du für Dich überprüfen, wie weit dies mit Deinem
Eigensinn und Deiner eventuellen Uneinsichtigkeit zusammenhängt.
Dabei ist es gerade für Dich sehr wichtig, die Einschränkungen Deiner
Persönlichkeit aus der Herkunftsfamilie zu lösen und zu überwinden, und nicht
durch weitere Abhängigkeiten, Gewalt, Missachtung oder Herrschaftsansprüchen
gegenüber Deinen Mitmenschen zu kompensieren.
Auffallend ist, dass bei vielen 4ern sich der große Erfolg erst dann einstellt, wenn
er konsequent seine Arbeit und Tätigkeit verfolgt, um sich somit Stück für Stück
auf den großen Erfolg vorzubereiten. Wahrscheinlich solltest Du dies tun, auch
wenn es anfänglich nicht so aussieht, als ob der große Erfolg kommen würde.
Denn das Nicht-vorbereitet-sein verhindert oft den tatsächlichen Durchbruch,
obwohl Du bestimmt schon öfters davon geträumt hast.
Als 4/40er-Typus möchtest Du alles in Deiner Welt mit einer
doch grenzenlosen Vorstellungskraft realisieren und
erschaffen. Dadurch kreierst Du Dir automatisch immer
wieder neue und höhere Hürden, da Du im Grunde
genommen das Bedürfnis besitzt, an Deinen hohen
Aufgaben wachsen zu wollen. Dabei kann es gut sein, dass
Du einen ganzheitlichen, schöpferischen Lebensweg
einschlägst und wohlwollend und harmonisch mit Deinem
Nächsten umgehen möchtest. Achte jedoch darauf, dass Du
Dich aufgrund Deines Harmoniebedürfnisses nicht zu sehr an Andere anpasst,
bzw. Dich gegenüber Anderen dann nicht mehr durchsetzen kannst. Sollte Deine
Loyalität in diesem Zusammenhang zu groß sein, entstehen daraus für Dich
entsprechende Wachstumshemmungen oder gar Zurücksetzungen. Dies könnte in
Dir dann zu einem Konflikt führen, denn tendenziell liebst Du ein erdverbundenes
und realistisches Leben, gern mit Familie oder anderen Menschen in einer
Gemeinschaft.
Solltest Du Deine Position und Deinen Lebensweg gefunden haben, wirst Du zu
einem pflichtbewussten und vertrauenswürdigen Menschen, der u. U. dann auch
als Vorbild innerhalb der Familie oder bei Gemeinschaften wirken kann. Auf jeden
Fall solltest Du in Deinen Entscheidungen mehr Deiner Intuition vertauen als den
traditionellen und gesellschaftlichen Normen. Achte auch darauf, dass Du Deine
Entscheidungen nicht allzu dominant oder eigenwillig fällst, und gehe an Deine
gestellten Aufgaben nicht zu sehr fixierend oder gar stur heran.

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
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bekommen es diese Menschen mit, mit denen Du privat oder beruflich viel zu tun hast
oder eng verbunden bist.

Die 5 am
Mit dieser Geburtsstundenzahl ist Dir eine Qualität zueigen, mit der Du in
größeren Veränderungsprozessen wieder neue Ordnung und Struktur
hineinbringen kannst. An Deine gestellten Aufgaben gehst Du in der Regel recht
detailliert heran, auf der anderen Seite könnte es sein, dass Du auch manchmal
etwas längere Zeit benötigst, bis Deine entsprechenden Visionen in dieser
Neuordnung sichtbar werden. An Deine gestellten Aufgaben gehst Du in der Regel
sehr pflichtbewusst mit entsprechendem Engagement heran, was Dich auch in
Deiner Karriere weiterbringen wird.
Aufgrund Deines Bedürfnisses nach expansiven Veränderungen solltest Du
Wichtiges und Unwichtiges unterscheiden, damit es nicht zu einer Gefahr von
Verschwendung wichtiger Ressourcen kommt.

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
Persönlichkeitsentwicklung und innerhalb unserer 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:

Die Zahl 2
Die Zahl 2 sagt aus, dass Du eine recht gute und normale Urteilskraft hast und
Ideen auch einer genauen Prüfung unterziehen kannst. Ebenso besitzt Du die
Qualität, Dinge zu differenzieren und dadurch eine Entscheidungsfindung
herbeizuführen.
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Die doppelte 5
Mit dieser Doppel-5 herrscht in Dir eine stetige Bewegung und Gemütsunruhe. Es
ist irgendwie ein innerer Antrieb bei Dir vorhanden, gern Anderen etwas sagen
oder dirigieren zu wollen, wo es lang geht, und Du möchtest die Dinge auch gern
selbst regeln oder organisieren. Dabei wirkst Du auch oft großzügig, herzlich
und/oder mütterlich. In diesem Zusammenhang bist Du auch bemüht, immer
wieder über Dich selbst hinauszuwachsen.

Die Zahl 1
Mit einer 1 besitzt Du das Potential, einen eigenständigen und individuellen
Lebensweg einzuschlagen. Du hast dazu auch entsprechende Eigenideen, die Du
auch in die Welt bringen möchtest. Die notwendige geistige Motivation wäre
hierfür vorhanden.

Die Zahl 6
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).

Die Zahl 8
Mit einer 8 besitzt Du das notwendige Potential, um damit Themen wie Harmonie,
Gerechtigkeit, Erotik, Sinnlichkeit sowie der weibliche Liebessinn und Kunst in
Deinem Leben entfalten zu können. Dabei kommt es hier nicht mehr auf Luxus an,
sondern eher darauf, dass die Sinne angeregt werden. Zudem fördert die 8 auch
Diplomatie und Gerechtigkeit.

Die doppelte 9
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
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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.

Persönlichkeitsindividualisierung, Du möchtest 'Sein'
In Deinem Numeroskop befindet sich die sogenannte
Persönlichkeitsachse, die im Prinzip die wichtigste Achse für
das persönliche und individuelle Wachstum darstellt, da der
geistige Funke aus dem höheren Bewusstsein sich mit der
Lebens- und Antriebskraft verbindet. Sie wird im
Numeroskop als senkrechte Achse eingezeichnet und
entspricht im Prinzip der aufrechten Wirbelsäule des
Menschen.
Grundsätzlich steckt in Dir das Potential, stets eigene Ideen
in die Welt zu setzen und diese mit all Deiner vorhandenen Antriebskraft zu
verwirklichen. Das führt in der Regel schon früh zu Übernahme von
Verantwortung gegenüber sich selbst und/oder Anderen. Dabei spielt es für
diesen Aspekt keine Rolle, ob dies nun freiwillig aus Dir heraus, d. h. aus Deinem
eigenen, tieferen Bedürfnis heraus geschieht, oder durch Strukturen, bzw.
erschwerte Lebensumstände, die in Deiner Kindheit von außen gefordert wurden.
Daraus resultiert im Normalfall schon ein früherer Lebensweg, der zur
Selbständigkeit, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung führt.
Auffallend ist, dass unter diesem Aspekt häufig das Bedürfnis entsteht, früh das
Elternhaus verlassen zu wollen, um auf eigenen Beinen stehen zu können, bzw.
schnell unabhängig von den Eltern zu werden. Ob dies natürlich gelingt, hängt von
weiteren Aspekten im Numeroskop ab. Das Fundament zur Individualisierung und
Selbständigkeit sollte Mitte bis Ende 20 gelegt sein.
In der gelösten und reifen Form dieses Aspektes wirst Du zu einer Persönlichkeit
heranreifen, die eine Art Selbstverständlichkeit gegenüber dem Leben mit der
entsprechenden geistig notwendigen Haltung entwickelt. Integrität und
Selbstverantwortung wird dann selbstverständlich in all Deinem Handeln zum
Ausdruck kommen.
Wird dieser Persönlichkeitsaspekt nur unzureichend im Laufe des Lebens
entwickelt, neigt man dazu, viel zu viel Verantwortung für andere zu übernehmen
anstatt für sich selbst. Mangelnde Selbständigkeit, Eigenverantwortung und
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Integrität machen das Leben schwer. Der Selbstwert und meist auch die
Wirbelsäule leiden darunter.
Tipp: Zum 'Sein wollen' gehört auch das 'Sein lassen'.

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

Ohne Ebenen
Da Du keine Elementeebenen besitzt, deutet dies darauf hin, dass Du ein Mensch
mit einer Persönlichkeit bist, die nach außen hin in keinem speziellen
Bewusstseins- oder Kommunikationsprinzip primär zu Hause ist. Jedoch wirst Du
von dem Bewusstseinsprinzip angezogen, das sich aus Deinem Typus ergibt, oder
von denjenigen, die bei Dir im Numeroskop komplett im Schatten liegen. Somit
suchst Du Dir dann Umgebungen und Mitmenschen aus, die die entsprechenden
Konstitutionen und das Bewusstsein repräsentieren und leben.
Da Du diese selbst nicht zum Ausdruck bringen kannst, bilden dann die
entsprechenden inneren Ebenen in Dir ein Grundbedürfnis, bzw. starke
Sehnsüchte, Dich dann im Außen mit den entsprechenden Konstitutionen in
Verbindung setzen zu wollen.

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.

Dynamiken mit der Zahl 2
Die Zahl über der 2 zeigt uns an, wie Du mit Deinen gedanklichen Theorien und
mit dem Thema der Entscheidungsfindung umgehst. Die Dynamik mit der 2
symbolisiert im Numeroskop auch die Themen, wie Du Dinge differenzierst, und
um welche Themen sich Deine Vorstellungskräfte drehen. Anders ausgedrückt
zeigt uns dies auch an, wie sich Deine psychologischen Aspekte in Dir verhalten
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und wie Du mit dem Thema These – Antithese umgehst. Auch spielen sich in
dieser Konstellation viele der Themen von Be- und Verurteilung ab.
Als 4er-Typ möchtest Du in Deinen Vorstellungen und Entscheidungsfindungen
gern aus den vorhandenen Möglichkeiten schöpfen, aus denen Du dann Neues
planen kannst. Ob aber diese neuen und bestimmt auch besseren Strukturen bei
Dir eine Umsetzung finden, hängt wieder von weiteren Faktoren ab. Achte darauf,
dass Du Deine Vorstellungen oder Entscheidungen nicht zu dominant gegenüber
Anderen durchsetzt.

Dynamische Verbindungen mit der Zahl 5
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 4er-Typ bist Du bemüht, einen liebevollen, ästhetischen und harmonischen
Lebensweg einzuschlagen. Dein persönliches Wachstum darin geschieht oft über
verschiedene Arten von künstlerischem Ausdruck oder über einen starken Einsatz
für Gerechtigkeit und Soziales.

Dynamische Verbindungen mit der Zahl 6
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 4er-Typ hast Du zwar eine starke Antriebskraft, jedoch ist diese kaum
zielgerichtet, denn Du möchtest Deine Energie in den verschiedensten Bereichen
gleichzeitig zum Ausdruck bringen.
Hinzu kommen meist noch revolutionäre Ideen, die bei Dir aufflammen, die
jedoch aufgrund Deiner vielfältigen Interessen doch meist wieder untergehen.
Deshalb eignet sich dieses Potential sehr gut in Entwicklungsabteilungen, da dann
Andere die Fixierung und die Realisierung übernehmen könnten, oder in
Bereichen, in denen mehrere Prozesse gleichzeitig Deine Aufmerksamkeit und
Kraft erfordern.

Dynamische Verbindungen mit der Zahl 8
Die dynamische Zahl über der 8 zeigt uns an, welche Wünsche Du hast, bzw. wie
Du diese umsetzen möchtest. Da es bei der 8 hauptsächlich um den weiblichen
Liebessinn geht, hat sie in der Regel eine besondere Bedeutung für die Frau,
nämlich wie sie ihre Weiblichkeit zum Ausdruck bringen möchte. Generell steht
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die 8 für Ästhetik, Kunst und Gerechtigkeit, allgemein gesagt, der Sinn für
Harmonie. Bei der 8 geht es hier nicht mehr um Luxus oder Fülle, sondern eher
um den Aspekt der vergeistigten Materie, also die Erfahrungen im Leben und das
Weltliche an sich mit den Sinnen zu genießen.
Als 4er-Typ identifizierst Du Dich stark mit Deinen Möglichkeiten von kreativem,
künstlerischem sowie harmonischem Ausdruck. Im künstlerischem Ausdruck
orientierst Du Dich dabei eher an traditionellen Vorgaben. In Beziehungen setzt
Du Dich gern mit Deiner ganzen Persönlichkeit ein.

Dynamische Verbindungen mit der Zahl 9
Die Zahlenverbindungen mit der 9 zeigen uns an, mit welcher Intention oder
Vorgehensweise Du an Veränderungen herangehst, oder wie Du mit Deinen
Wunsch von der Verwirklichung nach Freiheit umgehst.
Als 4er-Typ besitzt Du teilweise eine Art grenzenloses Phantasie- und
Gedankenpotential, und Du zeichnest Dich durch theoretisches Entwerfen
neuartiger Konzepte aus. Dabei können diese den gegenwärtigen Strukturen um
Jahre voraus sein. Ob Deine Konzepte letztlich einer zukünftigen, realisierbaren
Grundlage entsprechen, lässt sich hier jedoch nicht beurteilen. Auf jeden Fall
gehst Du an Neues in der Regel mit viel Analyse und Differenzierung ran.
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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.

Kompensierte 3
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.
Für Dich als Mann heißt es, dass hier die eigene Entwicklung und die
Eigenidentifizierung mit der Männlichkeit in der Kindheit/Jugend starken
Hemmnissen ausgesetzt war. Deine eigene männliche Wertigkeit und
Identifizierung als Mann in der Partnerschaft und in der Gesellschaft muss
teilweise von Grund auf neu gebildet werden, da hier ein natürliches männliches
Fundament fehlt. Dadurch ist bei Dir auch der Wunsch gehemmt, eigene Initiative
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gegenüber Frauen zu zeigen. Meist kommt noch die Angst vor starken Frauen
dazu.
Als 4er-Typ wird Deine eigene Motivation und Dein Wille durch Deine Trieb- und
Antriebskräfte bewegt. Es kann sein, dass Du sehr viel Energie einsetzt um
mitzuhelfen, andere oder gemeinschaftliche Pläne und Ziele umzusetzen. Wenn
es dann nicht immer so klappt, wie Du es willst, kann durchaus mal Deine
Aggressionskraft mit Dir durchgehen.

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.

Offene 4
Die eigene weltliche Umsetzungskraft für die stabilen, sichtbaren oder praktischen
Dinge selbst sind bei Dir nicht ausgereift. Deshalb ziehst Du andere Menschen an,
die es einfach leichter können, Dinge und entsprechende Rahmenbedingungen zu
manifestieren oder Pläne umzusetzen, bzw. lässt Dich dann von diesen
unterstützen.
Ob es dabei das Elternhaus, die eigene Familie, der Partner ist oder andere
Personen, wie aus der beruflichen Umgebung, ist dabei unerheblich.
Das Thema "Stabilität" und "Halt" in den verschiedensten Lebensbereichen ist für
Dich einfach sehr wichtig. Wenn Du diesen "bekommst", fühlst Du Dich einfach
besser. Hingegen, wenn diese Stabilität bedroht ist oder gar ganz wegfällt, ist es
quasi so, als ob man Dir den Boden unter den Füßen ganz wegziehen würde.

Offene 7
Die Fähigkeit oder Motivation, eigenständig weltliche, materielle oder
praxisorientierte Handlungen für Dich selbst oder als Aufgabe auszuführen, mag
stark reduziert sein. Deshalb hast Du auch nichts dagegen, wenn Du Menschen
anziehst, die Dich hierbei unterstützen oder Dich mit ihrer Lebensfreude
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anstecken können. Daraus resultiert, dass Du eher innerhalb dieses Themas mit
Anderen zusammen arbeiten möchtest, um so gemeinsame Werte zu erschaffen.
Der eigene Selbstwert wird hauptsächlich davon geprägt, wie weit Andere Dich als
wertvoll schätzen oder Dich entsprechend abwerten. Hier hast Du tatsächlich eine
schweren Stand gegenüber Deinen Mitmenschen, auch dadurch, weil dieser
Aspekt auf eine gewisse wechselseitige Manipulationsmöglichkeit Deiner Umwelt
auf Dich hindeutet.

Offene 0
Hier fehlt Dir in der Regel die Fähigkeit, alleine weder für Dich noch für Andere
einen Rahmen für Geborgenheit und eines Miteinanders zu erschaffen. Jedoch
selbst hast Du ein starkes Bedürfnis nach einem sicheren und geborgenen Ort.
Deshalb suchst Du Dir auch Menschen aus, die einen solchen Ort für Dich
miterschaffen können.

Eigener 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 gerne versuchen Dir diese zu
beantworten.
Meine Adresse:
Roland Troll
Galiläa 1a
59872 Meschede
Tel: 0170-1498424
Mail: rolandtroll@yahoo.de
www.Numerologie-Schule.de
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