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Symbolpsychologische
kurzanalyse 
üBer JoacHim Gauck

andreaS Stephan krauth 

Joachim Gauck, geb. 24.01.1940, 1:00 uhr in rostock. als parteiloser deutscher 
Politiker wurde er am 18.3.2012 zum 11. Bundespräsidenten der Brd gewählt. er 
ist ehemaliger evangelisch-lutherischer Pastor und wurde u. a. bekannt als Bundes-
beauftragter für die stasi-unterlagen-Behörde („Gauck-Behörde“ 1990–2000).

Um eine genaue Analyse des Geburtsnumero-
skops nach der Holistischen-Numerologie vorzu-
nehmen, wird das Geburtsdatum und die Geburts-
zeit benötigt. Bei der Recherche zu den Daten von 
Joachim Gauck wurde der 24.01.1940, 01:00 Uhr 
angegeben. Bei der Überprüfung seine Aspekte im 
Numeroskop mit seinem bisherigen Lebenslauf 
wäre für mich 00:59 Uhr am plausibelsten. Da in 
der Holistischen-Numerologie mit 2 x 12 Stunden 
gearbeitet wird (also AM/PM), wird aus 00:59 Uhr 
12:59 Uhr. Somit wird hier anstatt der doppelten 0 
die 1 und die 2 verwendet.

anmerkung: nachfolgend in Klammer ge-
setzte Seitenzahlen beziehen sich auf das Lehrbuch 
Teil 1. Dort kann der erweiterte Umfang der jewei-
ligen Aspekte nachgelesen werden. Hier kann nur 
ein Auszug der wichtigsten Themen wiedergegeben 
werden, da eine detaillierte Auswertung (wie sie z. 
B. vom Programm erstellt wird) über 10 Textseiten 
ergeben würde.

Zuerst schauen wir uns den sogenannten We-
senskern an. Darin enthalten sind die Themen-
grundlagen. Diese wirken zunächst nicht direkt 
sichtbar in der Charakterstruktur. Übertragener-
weise lässt es sich auch als „Betriebssystem“ be-
zeichnen. Ich benenne es als „primäre Bedürfnisse“. 
Die Struktur ergibt sich aus der Quersumme der 
einzelnen Zahlen des Geburtsdatums. Bei Joachim 
Gauck ist es der Typus 3/21 (S. 123). 

Dieser Grundtypus deutet darauf hin, dass Jo-
achim Gauck einer sehr starken männlichen Moti-
vations- und Entschlusskraft unterliegt, welche mit 

dem Bedürfnis einhergeht, Ideen zielgerichtet um-
zusetzen. Mit dieser Zielstrebigkeit will er nicht nur 
Gegensätze, sondern auch Mitmenschen für seine 
Ziele verbinden. Dabei kommt ihm seine Begabung, 
Menschen und Gruppen anzuleiten, zugute – was 
einerseits seinen inneren Selbstwert erhöht und an-
dererseits seine entsprechenden (damit verbunde-
nen) Selbstzweifel abbaut. 

Bei den 3ern geschieht dies vorrangig im sozia-
len Bereich, in welchem Menschen mit ihm selbst 
mitwachsen können. Durch diese „Gruppenver-
bindungen“ hat er die Möglichkeit, (eher nicht-
materielle) Vorteile für sich zu verschaffen. Sollte 
es ihm als 3er-Typ nicht immer gelingen, seinen 
Gefühlen in Verbindung mit anderen den notwen-
digen Ausdruck zu verleihen, neigt dieser Grundtyp 
dazu, in eine (selbst-)kritisierende, evtl. sogar de-
pressive Grundstimmung zu verfallen. Erfolgreich 
wird er als 3er, sowie er seine familienbezogenen 
Grundthemen überwunden hat. Je mehr von dieser 
Spannung (aus seiner Herkunftsfamilie) „wegfällt“, 
desto mehr entwickelt sich meist eine gute Men-
schenführung, welche er sodann zum Wohle von 
Gruppen oder gar der Gesellschaft einsetzt.

Speziell als 3/21er-Typus möchte er seine geisti-
gen Ideen und Pläne auch selbst realisieren und ins 
Leben bringen. Dabei spielen in der Regel Intuitio-
nen oder auch eine gewisse geistige Weitsicht eine 
große Rolle. Die daraus entstehenden Intentionen 
werden meist dazu genutzt, gezielt widersprüchli-
che persönliche, berufliche oder gesellschaftliche 
Vorstellungen und Urteile aufzulösen oder zu über-
winden.
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Kritische Lebensumstände oder das Scheitern von 
Projekten entstehen bei ihm primär dann, wenn 
das Thema ‚Misstrauen‘ gegenüber anderen bzw. 
gegenüber den eigenen Bedürfnissen zu groß wird.

In der Zusammenarbeit mit anderen Menschen 
kann er in der Regel gut sein Wissen und seine Er-
kenntnisse an jene weitergeben. Da dieser Typus 
über immense Vorstellungskräfte verfügt, ist es 
ihm wichtig, anderen gegenüber seine Bedürfnisse 
und Vorhaben klar mitzuteilen – ansonsten bleiben 
Dinge in der Schwebe … und Missverständnisse wä-
ren die Folge. Enge Verbindungen zu anderen Men-
schen werden meist nur dann eingegangen, wenn 
daraus auch Vorteile für seinen Lebensweg abzu-
leiten sind. Andersrum: wenn diese Beziehungen 
nicht mehr dienlich sind, werden sie in der Regel 

„auf Eis gelegt“. 
Vom Wesenskern kommen wir nun zur Zahl aus 

der Geburtsstunde, welche eine Charakterstruktur 
aufzeigt, die als eine gewisse „Form nach außen“ an-
gesehen wird. 

Die Mitternachtsstunde 12 Uhr hier bei Joachim 
Gauck zeigt zudem das Potential an, dass er danach 

strebt, seine zahlreichen eigenen Ideen mit einem 
starken Ich-Bewusstsein in die Welt hinaus bringen 
zu wollen. Erneut tauchen die Potentiale einer star-
ken psychisch mentalen Kraft auf, welche für seine 
schöpferischen Taten nicht unerheblich sind. Hier-
in spiegelt sich ein Großteil seines persönlichen 
Ehrgeizes wieder. Wenn seine Ideen und Vorstel-
lungen nicht von der Umwelt mitgetragen werden, 
neigt er dazu, sich rasch von solchen Menschen zu 
trennen, um den eigenen Weg widerstandsfreier ge-
hen zu können. 

Da sich aus der Uhrzeit das Thema mit den 
dienlichen Beziehungen zu seinen Mitmenschen 
und seiner Identifikation mit seinem „Ideendrang“ 
wiederholt, verstärkt sich dies in seinem gesamten 
Charakter.

Als nächstes werden die Aspekte des Numeros-
kops betrachtet, welche die nach außen hin sichtbar 
wirkendenden oder verdrängten Persönlichkeits-
themen darstellen. Bislang wurde vom „Betriebs-
system“ gesprochen, ab jetzt ist quasi von der ‚Soft-
ware‘ die Rede. 

Joachim Gauck besitzt zwei „Antriebsachsen“ 
(auch Spannungsachsen genannt), d. h. eine Ver-
bindung von zwei gegenüberliegenden Zahlen: ein-
mal die 5-0-Achse (S. 40) und dann die 4-9-Achse 
(S. 38). 

Seine 4-9-Achse zeigt an, dass in vielem, was er 
tut, eine starke Herausforderung für ihn entsteht. 
Manche Lebenssituationen haben ihn auch zeit-
weise überfordert. Zudem erkennt man im Zusam-
menhang mit der doppelten 4, dass er bei kritischen 
Lebensumständen auf seine Erfahrung zurückgreift, 
um diese dann entsprechend meistern zu können. 
Im Grunde genommen erscheint hier ein Leben, 
welches auf der einen Seite Stabilität mit sich bringt. 
Auf der anderen Seite wurden jedoch stets verän-
dernde, herausfordernde Aufgaben oder Situatio-
nen in seinem Leben herangetragen. 

Eindeutig zeigt diese Achse auf, dass in seinem 
Leben sehr viel ge- und erlebt wurde. Dabei hat er 
umfangreiches spezifisches Wissen angesammelt, 
welches er teilweise bis zum Perfektionismus ein-
setzt. Sollten all seine Erfahrungen und Erkenntnis-
se tatsächlich zu einem zeitlosen Wissen heranrei-
fen, entsteht eine Art Weisheit, welche er auch mit 
anderen teilen kann. 
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An dieser 4-9-Achse ist auch seine Aussage fest-
zumachen, er sei ein Konservativer – jedoch ein 
linker, liberaler Konservativer[1]. Aufgrund der 
Tatsache, dass er mehr 4en als 9en besitzt, ist er 
numerologisch tatsächlich als ‚Konservativer mit 
Freiheitsdrang‘ einzuordnen. Dazu passt auch, dass 
er immer noch verheiratet ist und gleichzeitig in ei-
ner ‚wilden Ehe‘ lebt. Freiwillig wird er sich nicht 
scheiden lassen. Zuvor müsste die „First Lady“ so-
wieso einer Heirat zustimmen, was bis jetzt nicht so 
anklingt. 

Die 5-0-Achse zeigt an, dass er eine Person ist, 
welche nach einem bewussten und erfüllten Leben 
strebt und den Menschen bzw. die Welt in einem 
größeren Zusammenhang begreifen möchte – z. B. 
aus den Bereichen Theologie, Philosophie, Politik, 
Evolution oder anderen Wissensgebieten, welche 
dieses Bedürfnis befriedigen. Bei Joachim Gauck 
war es anfänglich der theologische Aspekt, welcher 
dann vermehrt durch den politischen Aspekt durch-
drungen wurde. 

Problematisch könnte es bei Joachim Gauck 
werden, wenn er die eigenen als sinnvoll erachte-
ten Themen oder Weltvorstellungen nicht verwirk-
lichen kann. Es ist für ihn sozusagen ein Anliegen, 
dass sein äußeres Handeln mit seinem inneren als 
Ganzes sinnvoll ist oder wird. Anders ausgedrückt 
würde das heißen: ihm ist der Sinn wichtiger als der 
Zweck.

Da kann man nur hoffen, dass er als Bundesprä-
sident nicht durch die nun auf ihn zukommenden 
politischen und weltlichen Rahmenbedingungen 
zu sehr eingeschränkt wird bzw. sich eingeschränkt 
fühlt. 

Durch diese beiden Achsen ist ihm von Natur 
aus ein erhöhter Persönlichkeits-, Wandlungs- und 
Wachstumsprozess zu eigen. Sie zeigen zusammen 
an, dass er in seinem Leben nach und nach sein eige-
nes Weltbild aufgebaut hat. Von diesem abzurücken 
wird in Zukunft nahezu unmöglich sein. Er wird sei-
ne Umwelt auf jeden Fall stets mit seinem Wissen, 
seinen Erkenntnissen und Einsichten – sprich mit 
seiner Weltsicht – konfrontieren. Generell ist das 
positiv zu sehen, doch bei manchen Personen in sei-
ner Umgebung wird es sicherlich Unmut auslösen.

Als nächstes schauen wir uns die 4 Elemente 
bzw. Konstitutionen Luft, Feuer, Wasser und Erde 
an. Joachim Gauck‘s primäre Konstitution ist das 
Luftelement (die waagrechte Verbindung der Zahl 2 
und 0, siehe S. 45): 

Mit diesem Element besitzt er einen passiven, 
bewegten und sensiblen Persönlichkeitsaspekt. 
Konkret heißt dies, dass er sehr stark mit und aus 
einer inneren visionären, bildhaften und geistigen 
Welt lebt, welche ihn für manch anderen Außenste-
henden nur schwer greifbar macht. Für ihn selbst 
heißt das, dass er immer wieder neu für sich prü-
fen muss, ob seine Visionen und Intuitionen auch 
alltagstauglich in die Welt gebracht werden können. 
Ansonsten entstehen aus dieser ‚lebhaften Bilder-
welt‘ Illusionen oder gar Luftschlösser. 

Aufgrund dessen, das er eben auch eine 1 besitzt, 
verbindet sich dieses Luftelement zu einem geistig 
produktiven Potential (Geist-Trigon 1-2-0, siehe 
Seite 56), welches stets durch neue eigene Ideen 
angeregt wird. Somit lebt Joachim Gauck überwie-
gend aus dem Geistigen heraus, zumal andere Ele-
mente primär nicht vorhanden sind.

Diese Konstellation in Zusammenhang mit der 
5-0-Achse setzt somit die Voraussetzung für eine 
Art ‚priesterhafte Lebenseinstellung‘. 

Weitere Charaktereigenschaften durch Randt-
rigone (d. h. drei Zahlen am Rand des Diagramms 
hintereinander). Davon ist in seinem Numeroskop 
eines enthalten: 9-0-1 (das Selbstfindungs-Trigon, 
siehe S. 73) 

Dieses Trigon zeigt an, dass Joachim Gauck stets 
eigene Wege zur Selbstverwirklichung sucht und 
eine erhöhte Wahrnehmung dahingehend hat, wie 
er sich in der Welt und in seiner Umgebung wohl-
fühlt. Deshalb sind für ihn in seinem Handeln und 
seiner Arbeit gewisse Rahmenbedingungen zu sei-
ner emotionalen Stabilität wichtig, und er setzt die-
se auch gerne voraus. Im Hintergrund liegen einige 
Schockerlebnisse in der Kindheit nahe, welche ihn 
als Erwachsenen immer wieder an entsprechende 
mitmenschliche Grenzen bringen mögen – Ver-
trauen und Hingabe an das Leben sind für ihn ein 
begleitendes Lernthema. Dennoch deutet dieser 
Aspekt auf eine rhetorische Begabung hin, welche 
man bei ihm deutlich wahrnehmen kann. 

erweiterte Schattenthemen  
unD kompenSationen

Joachim Gauck besitzt 3 Schattenthemen, die wir 
auf den Punkten in den Zahlenfeldern 3, 7 und 8 im 
Innenkreis finden. 

Das Schattenthema der 3 (S. 101) deutet dar-
auf hin, dass ein Hemmnis des inneren männli-
chen Wachstums vorhanden war – wie auch ein 
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Hemmnis der weiblichen Seite, welches wir in der 
kompensierten 8 (S. 109) wiederfinden. Das inne-
re männliche wie auch das innere weibliche „Bild“ 
wurde in der Kindheit und Jugend unzureichend 
entwickelt, wodurch seine Identifizierung als Mann 
in der Partnerschaft und in der Gesellschaft im Lau-
fe seines Lebens neu gebildet werden musste. Da 
die 3 mit der 8 im Numeroskop die Beziehungsach-
se bildet, deutet dies hinsichtlich der 1. Lebenshälf-
te darauf hin, dass er grundsätzlich Probleme mit 
tiefen freundschaftlichen und partnerschaftlichen 
Beziehungen hatte bzw. diese nur unzureichend 
umsetzbar waren. Es fällt ihm schwer, seine Gefüh-
le – selbst nahestehenden Personen – mitzuteilen. 

Diese schattige Beziehungsachse kompensierte 
er mit seiner 5-0-Achse, d. h. nur so lange er in die-
sem theologischen oder politischen Bereich sinn-
voll aktiv ist/war, kann/konnte er entsprechende 
Beziehungen zu anderen Menschen aufrecht halten. 

Der Punkt auf der 7 (S. 107/108) deutet auf 
eine(n) mangelnde(n) Selbstwert(-schätzung) so-
wie auf eine eher „einfache“ Lebensweise hin, d. h. 
irdische/weltliche Werte sind für ihn persönlich 
wenig von Bedeutung. Bei diesem Punkt geht auch 
darum, das eigene Leben als lebenswert anzusehen 
und die Ereignisse aus Kindheit und Jugend, wel-
che ihm damals die Lebensfreude genommen ha-
ben, aufzuarbeiten. 

Um seinen Selbstwert auszugleichen bzw. zu 
kompensieren, neigt er dazu, sein Einkommen auf 
eine unkonventionelle oder freie Art bestreiten zu 
wollen. Hinzu kommt ein Bedürfnis nach erhöhter 
Freiheit und Freidenkertum, welches generell einer 
analytischen Vorgehensweise unterliegt. Ebenso 
tritt ab und zu eine unstrukturierte oder überdyna-
mische Verhaltensweise an den Tag, welche speziell 
struktur-, ordnungs- oder sicherheitsorientierten 
Menschen auf den ‚Keks‘ gehen können. Andere 
wiederum könnten dies als lebhaft wahrnehmen. 
Dies ist ein Aspekt, welcher ihn – wie oben schon 
erwähnt – nicht immer richtig greifbar macht. Hier 
kann man ihm z. B. den Tipp geben, keine Verspre-
chen abzugeben, die er nicht halten kann. Ansons-
ten folgen in diesem Zusammenhang Täuschungen 
oder Enttäuschungen gegenüber sich selbst oder 
anderen. 

Weitere Charaktereigenschaften, welche sich 
aus dynamischen Zahlenverbindungen ergeben, 

kommen zumeist positiv als konstruktive oder 
kraftvolle Potentiale zum Ausdruck.

Dies sind die aktiven Felder 2, 9 und 0. Die dy-
namische 2 mit der doppelten 4 (S. 81–82) deutet 
darauf hin, dass er sich gedanklich stark mit Theo-
rien beschäftigt, die seine Vorstellungskräfte noch 
weiter anregen. Er möchte in vielen Bereichen die 
Dinge stark differenziert sehen und arbeitet viel mit 
Thesen und Antithesen – unter Umständen auch 
viel mit der Kraft der Be- und/oder Verurteilung, 
wobei er diese – aufgrund seiner guten Rhetorik – 
gut verpackt nach außen bringen kann. Seine Denk-
prozesse unterliegen einer stark strukturierten 
Vorgehensweise, in welche er gerne alle seine bis-
herigen Erfahrungen mit einfließen lässt oder ein-
binden möchte, um daraus seine Entscheidungen 
herbeizuführen. Er besitzt ein gutes Erinnerungs-
vermögen und kann und möchte Vieles auch nicht 
vergessen [2].  

Unter diesem Aspekt können auch andere von 
dem großen Erfahrungsschatz profitieren, was auch 
in einer Lehrtätigkeit wieder zu finden wäre. 

Aufgrund der Zahlenhäufung in diesem 2er-Feld 
entstehen darüber hinaus ergänzende Charakter-
züge. Somit fließen in seine Entscheidungsfindung 
auch diplomatische Aspekte mit ein. Er möchte den 
weltlichen Umsetzungen gern stets eine feingeistige 
Note geben. Hierin liegt auch ein heimlicher künst-
lerischer Aspekt zugrunde, welcher im Bereich 
Musik, kreative Gestaltung oder schriftstellerische 
Leistung zum Ausdruck kommen kann. 

Seine dynamische 9 mit der doppelten 1 (S. 91) 
zeigt uns an, mit welcher Intention oder Vorgehens-
weise er an Veränderungen herangeht bzw. wie er 
mit seinem Wunsch nach verwirklichter Freiheit 
umgeht. Als 3er-Typ versucht er, seine geistigen 
Impulse und Ideen auf verschiedenste Art und Wei-
se auszudrücken, wozu er reichlich experimentellen 
Freiraum benötigt. Geistige Einschränkung mag 
er überhaupt nicht. Also auch hier erneut der Hin-
weis darauf, dass sicherheitssuchende Menschen 
bei ihm auf keinen Fall einen Halt finden werden. 
Dieser Aspekt enthält etwas Zeitloses, d. h. einer-
seits gerät er manchmal unter Zeitdruck und ande-
rerseits ist er mit seinen Gedanken und Visionen 
immer wieder seinen Mitmenschen zeitlich voraus. 
Die Zahlenhäufung im 9er-Feld deutet aber auch 
auf eine großzügige Fantasie hin und impliziert eine 
gewisse geistige Genialität und Komplexität. 
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Die dynamische 0 mit der doppelten 2 (S. 92 u. 
93) zeigt uns an, dass Joachim Gauck ein Mensch 
mit einer potentiellen seelischen Weiterentwick-
lung ist, d. h. er ist auch bereit , entsprechend sei-
nen Aufgaben über sich hinauswachsen zu wollen. 
Somit kann er seinem Leben einen weiteren oder 
gar höheren Lebenssinn geben. Auch dieser Aspekt 
deutet auf eine Beschäftigung mit ganzheitlichen, 
geistigen oder theologischen Themen hin. Dabei 
geht er seine persönlichen Veränderungsprozesse 
sehr differenziert und mit viel Überlegungen an, 
welche bei ihm primär als bewusstseinsmäßige 
Prozesse stattfinden. Das bedeutet, die Verände-
rungsprozesse müssen nicht unbedingt äußerlich 
stark bemerkbar sein. Durch die Zahlenhäufung 
in diesem Feld nimmt er auch bereitwillig die Un-
terstützung erfahrenerer Menschen an. Dass sich 
Menschen in seiner Umgebung wohlfühlen sollen, 
ist ihm ein Anliegen. 

weitere Betrachtungen:
Durch die fehlende 3 und 6 fällt es ihm eher schwer, 
sich kämpferisch durchzusetzen, was er dann mit 
seiner Rhetorik und seiner „Weisheit“ wieder etwas 
ausgleichen kann. Zusammen mit der 2-5-0 deutet 
es eher auf ein phlegmatisches bzw. zurückhalten-
des Verhalten hin. 

Die fehlende 6-7-8 deutet wiederum auf eine 
einfache Lebensweise hin – d. h. die Lebensfülle 
kann kaum angenommen werden – somit ist er 
kein luxusstrebender Typ. 

Aus dem Überblick der vorhandenen Zahlen 
könnte man zusammenfassen, dass er ein stark see-
lischer, geistiger Wachstums- und Wandlungstyp 
ist, der sein Leben überwiegend den persönlichen 
und gesellschaftlichen Wachstums- und Verände-
rungsprozessen widmet – vorwiegend zielstrebig in 
initiativer, motivierender und theoretischer Natur. 

In der Hinsicht sehe ich wichtige Voraussetzun-
gen erfüllt, dass Joachim Gauck das Amt des Bun-
despräsidenten würdig ausüben müsste. Auf jeden 
Fall sind seine Voraussetzungen solider als bei 
seinem Vorgänger, da sich in seinem Numeroskop 
kaum Beeinflussungs- und Verstrickungspotentiale 
befinden, im Vergleich zu Christian Wulff, den die-
ser hat einige davon. Apropos: der 6. Bundesprä-
sident Richard von Weizäcker (geb.15. 4.1920) hat 
bereits in seinem Geburtsdatum Zahlen wie Joa-
chim Gauck (die 1-2-4-5-0) drin, also ebenfalls den 
geistig-politischen-priesterlichen Aspekt.

Ob er ein Präsident für die BRD-Bevölkerung 
oder eher ein „Abnicker“ für die „Politikerkaste“ 
sein wird, werden wir sehen wie er handelt, wenn 
man ihm das Gesetz zum sittenwidrigen ESM-Ver-
trag [3] zur Unterschrift vorlegt.

Hier noch seine Geburtskonstitution, welche 
sich aus den Zahlenverhältnissen ergibt: Luft 44 %, 
Feuer 6 %, Wasser 39 %, Erde 11 %. Anlagenver-
hältnis der männlichen zur weiblichen Struktur: 
35 % männlich, 65 % weiblich.

1:  Quelle: www.rp-online.de – Interview mit Joa-
chim Gauck vom 20.2.2012 

2:  Nach Fertigstellung dieser Analyse entdeckte 
ich, dass Joachim Gauck von 11‘ 2003 bis zum 
18.3.2012 Bundesvorsitzender der Vereinigung 

„Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.“ war.
3:  einfach mal in die Suchmaschine „EMS sitten-

widrig“ eingeben
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der autor, geb. 1968, setzt seit 1994 
die Geburtsdatennumerologie zu Per-
sönlichkeitsanalysen ein. seit 1998 gibt 
er sein wissen und seine erfahrungen 
in seminaren weiter. die konkrete an-

wendung, das forschen und die weiterentwicklung 
dieser numerologie wurde in den letzten Jahren zu 
seiner wichtigsten nebenberuflichen tätigkeit. da-
bei flossen auch erfahrungen, welche er während 
seiner ausbildung zum synergetik coach & Profiler 
gemacht hat, mit hinein. Hauptberuflich ist er mit 
seinem eigenen verlag und versand seit 1995 selb-
ständig tätig. 

 anDreas krauth 

  www.numerologie-schule.de
 www.bav-versand.de


