
für Ein Beispiel
geboren am 01.12.1965

Elemente
(nach Name) Temperamente Modalitäten Zahlenauswertung

Feuer: 45,45 %
Erde: 0,00 %
Luft: 36,36 %

Wasser: 18,18 %

Intuition: 0,00 %
Körper: 27,27 %

Verstand: 27,27 %
Emotion: 45,45 %

Starter: 54,55 %
Verbesserer: 36,36 %

Vollender: 9,09 %

Geburtszahl: 7
Namenszahl: 6

Herzzahl: 6
Persönlichkeitszahl: 9

Namensdiagramm

3 6 9

2 5 8

1 4 7

Zum Beginn:

Zahlen können sprechen, ihre 'Sprache' ist die Numerologie, eine alte Wissenschaft, die auf Pythagoras
zurückgeht. Die in Ihrem Geburtsdatum und in Ihrem Namen verborgenen Zahlen zeigen viel über Ihre
Talente, Fähigkeiten, Gaben und Aufgaben. Dieses Verständnis trägt viel dazu bei, das Leben einfacher
und glücklicher zu machen. Für Fremde, die Sie zum ersten Mal treffen, hat Ihr Name die Funktion
eines Symbols. Allein aus dem Klang und dem Aussehen der Buchstaben formt sich ein Bild von Ihnen:
Wie Sie aussehen, wie Sie handeln, und wie Sie sind. Der Name, unter dem Ihre Mitmenschen Sie
kennen, ist Ihr 'wirklicher' Name. Dieser Name birgt die Töne, die tagtäglich auf Sie einwirken. Er ist
somit auch die Grundlage für eine exakte Analyse. Der vollausgeschriebene Name auf Ihrer
Geburtsurkunde beschreibt Ihren Start in das Leben. Der Name, den andere jetzt für Sie verwenden,
beschreibt, was aus Ihnen geworden ist.

Intensive Zahlen im Diagramm:

Eine Zahl, die in einem numerologischen Diagramm häufig auftritt, nennt man eine intensive Zahl. Eine
solche Zahl kann eine starke Wirkung entfalten, bei zwei intensiven Zahlen ist die Wirkung schon
schwächer, bei drei oder mehr intensiven Zahlen streut der Effekt. Diese Zahl ist sozusagen die
Hintergrundstimmung Ihrer Persönlichkeit, sie färbt den Ausdruck Ihrer numerologischen
Zahlenauswertung (Namenszahl, Persönlichkeitszahl, Herzzahl und Geburtszahl).

Die Zahl 5 ist im Diagramm sehr betont, sie intensiviert die Sehnsucht nach Freiheit und Veränderung.
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Durch sie kommen Beweglichkeit, die Wahrnehmung sexueller Bedürfnisse und die Fähigkeit zur
Anpassung an schnell wechselnde Rahmenbedingungen ins Spiel. Ihr numerologisches Profil bekommt
dadurch eine Färbung von kommunikativer Kompetenz und Motivationsfähigkeit.

Fehlende Zahlen im Diagramm:

Jede Zahl, die in einem numerologischen Diagramm nicht auftritt, repräsentiert eine Eigenschaft, die
Ihnen potentiell fehlt. Taucht die Zahl nicht an anderer Stelle auf (z. B. in der Namenszahl oder der
Herzzahl), dann müssen Sie diese Eigenschaften bewusst entwickeln. Diese Zahlen repräsentieren eine
Lektion, die Sie in diesem Leben lernen müssen. Der Auftrag ist, dass Sie überdurchschnittlich hart
daran arbeiten, diese nun gedeuteten Eigenschaften in Ihr Leben einzubeziehen und zu kultivieren.

Die Zahl 4 fehlt im Diagramm. Das bedeutet, dass es ihnen etwas an Geduld fehlt. Sie müssen im Laufe
Ihres Lebens einen Sinn für das Praktische entwickeln. Werte wie Stabilität, Hartnäckigkeit,
Aufmerksamkeit für Einzelheiten, die Fähigkeit zu langer, harter Arbeit, eine konstruktive Weltsicht und
Selbstdisziplin müssen Sie in Ihrem Leben erarbeiten.

Die Zahl 6 fehlt im Diagramm. Das bedeutet, dass es in Ihrem Leben etwas an Verantwortlichkeit fehlt.
Sie werden im Laufe Ihres Lebens ausgewogene Ansichten, sowie ein Bewusstsein für Schönheit,
Kunst und Harmonie entwickeln. Sie werden Sinn für Humor erwerben, die Fähigkeit zur Versöhnung
unterschiedlicher Aspekte des Lebens und schliesslich die Fähigkeit zu lehren. Das sind die Aufgaben.

Die Zahl 8 fehlt im Diagramm. Das bedeutet, dass Ihnen etwas der Sinn für's Finanzielle fehlt. Sie
müssen sich im Laufe Ihres Lebens in Effizienz, Verlässlichkeit und Systematik üben und sich
realistische Ziele setzen. Sie werden lernen, anderen in der Not zur Seite zu stehen und selbst
Leistungsfähigkeit, Unabhängigkeit und den weisen Gebrauch von Macht erwerben.

Zahlenreihen im Diagramm:

Sind in einem numerologischen Diagramm drei Zahlen in einer Reihe angeordnet, dann hat dies eine
unterstützende Wirkung auf Ihren Charakter. Diese Zahlenreihen werden vollbesetzte Zahlenebenen,
Pfeile des Phytagoras, Querverbindungen oder Linien genannt. Im Diagramm stehen drei senkrechte,
drei waagrechte und zwei diagonale Zahlenreihen zur Verfügung. Wenn in diesem Diagramm nun
einzelne Zahlenquadrate durch Ihre Personendaten besetzt sind (z. B. drei-sechs-neun), dann bedeutet
dies, dass bei Ihnen das Thema Kreativität (Linie 3-6-9) vorhanden ist. Wieviele Zahlen in einem
Zahlenquadrat belegt sind, ist bei den Zahlenreihen nicht so wichtig, solange alle drei Felder
mindestens einfach belegt sind. Drei oder mehr Linien weisen auf eine starke Persönlichkeit hin, die die
Chance hat, leichte Erfolge einzufahren. Das bedeutet jedoch nicht, dass sich materieller Erfolg oder
geistige Erfüllung zwangsläufig einstellen müssen. Die eigene Effektivität im Tun ist natürlich wesentlich.

Die Zahlenlinie 1-2-3 (die Linie der Planung) ist im Diagramm vorhanden. Das bedeutet, dass Sie eine
gute Fähigkeit besitzen, Pläne zu entwickeln. Sie denken, bevor Sie handeln und sind in der Lage, Ziele
und die besten Mittel zu deren Erreichung zu erfassen. Sie sind ordentlich, reinlich und haben eine
Nase für das Geschäftsleben. Sie haben Schwung, und können mit anderen gut zusammenarbeiten und
auskommen.

Die Zahlenlinie 3-5-7 (die Linie des Mitgefühls) ist im Diagramm vorhanden. Das bedeutet, dass Sie
anderen gegenüber Verständnis und Mitgefühl zeigen können. Innere Ruhe und die Fähigkeit, Höhen
und Tiefen des Lebens annehmen zu können, zeichnen Sie aus. Man kann Ihnen auch Begriffe wie
Freude und Intuition zuschreiben. Wenn Ihnen Leid zustösst, haben Sie die Fähigkeit, es gelassen
hinnehmen zu können.

Die Zahlenlinie 1-5-9 (die Linie der Entschlossenheit) ist im Diagramm vorhanden. Das bedeutet für Sie
den Entschluss, viele Dinge gut zu machen. Sie besitzen Stehvermögen und kommen nach
Rückschlägen schnell wieder auf die Beine. Sie halten jedoch auch an Ideen und Vorhaben fest, deren

Numerologische Auswertung

Seite 2



Zeit lange schon vorbei ist.

Die Elementeverteilung:

In der Numerologie werden Buchstaben auch nach Elementen zugeordnet. Es wird von jedem einzelnen
Buchstaben und jeder Zahl die Zuordnung nach den Elementen getroffen, und diese anschliessend
prozentuell ausgewertet.

Element Feuer ist überbetont (45,45 %): Dieses Element verleiht Ihnen ein dynamisches, lebhaftes und
spontanes Temperament. Sie brauchen viel Freiraum, in welchem Sie Ihre Ideen und Bestrebungen
ausleben können. Sie sind meistens aktiv und in Bewegung, langes Stillsitzen mögen Sie nicht. Auch
sind Sie in Beziehungen gern tonangebend und können andere mit Ihrem Enthusiasmus begeistern und
mitreissen. Sie widmen sich vor allem anfänglich einem Hobby, Menschen oder Lebenspartner mit viel
Hingabe. Ihr Interesse muss jedoch wach gehalten werden, sonst wenden Sie sich bald anderen
Aufgaben zu, die Ihnen reizvoller erscheinen. Und doch besteht die Gefahr, dass Ihr Temperament
gelegentlich überschäumt und Sie deswegen als etwas unberechenbar und aufbrausend angesehen
werden. Ruhig Blut zu bewahren ist ein guter Rat, der schwer zu verwirklichen ist, sich aber auf die
Dauer als notwendig herausstellt.

Element Erde ist sehr unterbetont (0,00 %): Sie haben eher Schwierigkeiten, sich den Realitäten der
Welt und des Lebens anzupassen oder auch nur, mit ihnen zweckmässig umzugehen. Vielleicht haben
Sie manchmal vorzügliche Ideen und Pläne, doch fehlt es oft an der Kraft, diese im realen Leben
umzusetzen und fruchtbar werden zu lassen. Auf die eine oder andere Weise möchten Sie der
materiellen Erdgebundenheit am liebsten entfliehen und ergehen sich in Phantasien und
Traumschlössern, statt konkret zu handeln und das Leben nach Ihren Vorstellungen zu planen. Achten
Sie darauf, begonnene Dinge und Projekte auch wirklich erfolgreich zu beenden. Nehmen Sie auch evtl.
Hilfe von Menschen in Anspruch, die realistischer sind als Sie!

Element Luft ist überbetont (36,36 %): Luft vermittelt Ihnen ein vielseitiges, bewegtes und
veränderliches Temperament. Diese Beweglichkeit zeigt sich vor allem in einer geistigen
Anpassungsfähigkeit und einem Suchen nach neuem Wissen, Ideen, Informationen und intellektuellen
Aufgaben. Ihr Lebenselixier ist das Reich der Gedanken und deren Ausdruck durch Wort und Schrift,
die Kommunikation. Oft fällt es Ihnen aber schwer, diese Eindrücke festzuhalten, zu verarbeiten und
sinnvoll zu verwerten. Sie sind kontaktfreudig, Neuem gegenüber aufgeschlossen und wohlwollend
eingestellt. Allerdings heisst dies nicht, dass Sie tiefere Beziehungen suchen, Sie ziehen
unverbindlichere und eher offenere Kontakte vor, da Sie sich schnell eingeschränkt oder bedrängt
fühlen. Ihre Bereitschaft, zu lernen, kann Ihnen helfen, das Wesen der Dinge zu finden und innere
Stabilität zu erreichen. Lernen ist auch ein emotionaler Vorgang und spielt sich nicht nur im Kopf ab!

Element Wasser ist durchschnittlich betont (18,18 %): Sie haben eine empfängliche Seele und
reagieren auch gerne mit Gefühl. Ihr Umgang mit anderen Menschen ist nicht zu kalt und distanziert,
aber auch nicht zu gefühlsbeladen. Wer Ihre Toleranz auszunutzen versucht, bekommt aber schliesslich
doch noch Ihren Kampfgeist zu spüren. Auf welche Art Sie Ihre Emotionen ausdrücken, zeigt sich bei
Ihrem stärksten Element.

Die Temperamenteanalyse:

Wir Menschen agieren in vier unterschiedlichen Stilen. Manche denken sich Dinge aus, kalkulieren die
Risiken und wägen im Geist alles ab, bevor sie handeln. Andere tun alles aus dem Instinkt heraus.
Wieder andere hören auf Ihr Herz oder auf Ihre Gefühle und andere favorisieren eine aktive und
praxisbezogene Lebensweise. Die Temperament-Analyse zeigt Ihnen, welche symbolische
Aussagekraft Ihr Name auf Ihren Reaktionsstil hat. Die Buchstaben Ihres Namens zeigen symbolisch
die Art und Weise, wie Sie Ihre Pläne verwirklichen. Zwei Menschen können die selbe Namenszahl
haben, die Buchstaben jedoch, die hinter dieser Zahl stehen, zeigen das individuelle Ausdrucksmittel,
das man bevorzugt: Den Verstand, den Körper, die Emotion oder die Intuition (Wenn man also z. B. nur
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10 % Verstand in dieser Analyse hat, so bedeutet das nicht, dass man dumm ist, sondern nur, dass der
eigene Ausdruck nicht speziell verstandesbetont ist). Sie können hier auch ersehen, für welche Art der
Laufbahn Ihr Name die beste Unterstützung bietet. Eine Mehrheit im Verstandesbereich hilft bei Denk-
und Schreibarbeiten. Der Körperbereich ist für überwiegend physische oder praktische Tätigkeiten
günstig. Der Gefühlsbereich trägt zu künstlerischen oder kreativen Karrieren bei. Die Intuitionsskala
zeigt ungewöhnliche Arten der Beschäftigung oder auch spirituelle und religiöse Wege.

Der Temperamentwert Intuition zeugt bei Ihnen von sehr wenig Vertrauen in Ihren Instinkt (0,00 %). Sie
sollten Ihr inneres Wissen, was gut und richtig, wahr und falsch ist, schulen und in Ihr Leben
miteinbeziehen. Intuition steht auch für Spontanität, Kreativität und authentisches Erleben. Widmen Sie
sich diesen Lebensbereichen!

Der Temperamentwert Körper zeigt, dass Ihre Bedürfnisse in diesem Bereich ausgeglichen sind (27,27
%). Sie können also - wenn die Situation es verlangt - aktiv sein, aber auch sitzen und nachdenken. Sie
können Ihre Energie gut einsetzen und auch gut konkret Handeln.

Der Temperamentwert Verstand signalisiert einen intellektuellen Stil, dieser Bereich ist bei Ihnen
durchschnittlich betont (27,27 %). Sie sind fähig, Ihre Entscheidungen kühl, sachlich und ruhig zu
treffen, Sie sollten immer - um den grössten Erfolg zu haben - Ihre Entscheidungen gemäss Ihrem
stärksten Temperamentwert treffen. Sie werden die Dinge aber immer zuerst durchdenken, bevor Sie
handeln.

Der Temperamentwert Gefühl steht bei Ihnen für die Einbeziehung des Herzens und Ihrer Träume in Ihr
Leben (45,45 %). Das bedeutet, dass Sie Ihre Entscheidungen primär auf der Basis von Wünschen,
Hoffnungen und Sehnsüchten treffen. Sie haben auch einen sehr natürlichen Zugang zum Bereich der
Kunst. Wenn Sie Dinge entscheiden, werden Sie eher Ihrem Herzen als Ihrem Verstand folgen, was
aber auch bedeuten kann, dass Ihre Entschlüsse nur so lange gültig sind, so lange Sie auch empfinden,
dass Sie richtig sind - wenn sich Ihre Emotionen ändern, ändern Sie auch Ihre Entscheidungen!

Die Handlungsmodalitäten:

Hier wird zwischen Starter-, Verbesserer-, und Vollender-Qualitäten unterschieden. Diese Analyse gibt
Auskunft darüber, wie Ihr Name dazu beiträgt, Unternehmungen anzufangen, weiterzuführen und zu
Ende zu bringen. Ihre grössten Stärken sind in dem Bereich zu finden, der am meisten betont ist.

Qualität Starter ist überbetont (54,55 %): Ihr Leben ist auf Tätigkeit und aktives schöpferisches Tun
ausgerichtet. Sie sind nur ungern untätig, auch wenn Sie immer wieder Perioden erleben, in welchen
der innere Antrieb plötzlich fehlt und die gewohnte Kreativität gleichsam schläft. Dies ist durchaus
normal, denn zur Qualität des Starters gehört dieses impulshafte, sprunghafte Prinzip. Zeiten der
Aktivität und schöpferischen Tun wechseln mit Perioden des Ruhens. Dennoch: Ihre Stärke liegt im
Beginnen und Initiieren von neuen Dingen und Vorhaben.

Qualität Verbesserer ist durchschnittlich betont (36,36 %): Sie können Dinge verbessern und routiniert
arbeiten, diese Bereche machen Ihnen keine Probleme, Sie sollten gut damit zurecht kommen.

Qualität Vollender ist sehr unterbetont (9,09 %): Das Abschliessen von Unternehmungen ist keine Ihrer
Stärken. Sie müssen lernen, zu beenden, was Sie begonnen haben. Das Erkennen von
Zusammenhängen, Beweglichkeit, Anpassungs- und Wandlungsfähig sollten Sie stets üben. Um
effektiv zu agieren, sollten Sie gemäss der Qualität handeln, die bei Ihnen am stärksten betont ist!

Die Geburtszahl:

Diese Zahl gibt die Grundrichtung Ihres Lebens an, die Qualität der Chancen, die Sie bekommen, Ihre
Gaben, Eigenschaften und Ihre Talente.
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Mit der 7 als Geburtszahl sind Sie der geborene Individualist.
Auftrag: Aus eigener Erfahrung lernen.
Talent: Wissen und Weisheit nutzen.

Sie brauchen jeden Tag ein wenig Zeit für sich allein. Ohne ein wenig Einsamkeit fällt es Ihnen schwer,
Ihre Bestleistung zu bringen. Sie sind begabt für Spezialaufgaben, und kommen am besten allein voran.
Oft finden Sie auch auf eigenartigen Wegen grosse Dinge, nach denen Sie gar nicht gesucht haben. Sie
haben Ihr eigenes Tempo und lassen sich nicht gerne antreiben. Oft hat man den Eindruck, Sie
zaudern, dabei warten Sie als Perfektionist nur auf den absolut richtigen Zeitpunkt, um zu handeln. Sie
nehmen nicht gerne Befehle entgegen, haben Ihre Geheimnisse, und zeigen Ihre tiefen Gefühle nicht
freiwillig. Für körperliche Arbeit haben Sie wenig übrig und dadurch, dass Sie nicht auf Ratschläge
hören, machen Sie sich Ihr Leben oft unnötig schwer.

Die Namenszahl:

Diese Zahl zeigt, was Sie tun - sie zeigt nicht, was sie wollen, oder was Sie zu tun meinen. Sie zeigt, wie
Sie sich in Beziehungen verhalten und somit auch die primäre Qualität der Situationen, die Sie auf sich
ziehen.

Mit der 6 als Namenszahl ist Ihr Stil harmonisch und liebevoll. Sie fürchten sich nicht vor Verantwortung
und sind hilfsbereit. Um Ihre Bestleistung zu bringen, brauchen Sie ein friedliches Zuhause, das Ihnen
den Rücken stärkt. Es kann jedoch auch vorkommen, dass Sie anderen sagen, was sie zu tun haben
und dass Sie sich ohne Notwendigkeit in alle möglichen Dinge einmischen.

Die Herzzahl:

Diese Zahl zeigt, was Sie vom Leben möchten, erwarten und was Sie sich im Herzen wünschen. In
früheren Zeiten betrachtete man diese Zahl als heilig. Sie zeigt Ihre Motivationsrichtung und was Sie
sich im Innersten ersehnen.

Mit der 6 als Herzzahl zeigen Sie eine hohe Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen. Sie sind
hilfsbereit und haben eine feste Vorstellung von 'richtig und falsch' und möchten der Gerechtigkeit
Genüge getan wissen. Für Ihr Wohlbefinden ist ein stilles und ungetrübtes Familienleben wichtig. Sie
haben viel Liebe und Kreativität, und es geht Ihnen gut, wenn Sie sie auch an andere Menschen
weitergeben können. Sie sind ein Perfektionist, dem es nicht gefällt, unter unvollkommenen
Bedingungen zu leben.

Die Persönlichkeitszahl:

Diese Zahl zeigt Ihr Erscheinungsbild gegenüber Fremden, den ersten Eindruck, den Sie hinterlassen.
Diese Zahl steht nicht für Ihr Wollen oder Tun, sondern für Ihr Persönlichkeitsbild in der Öffentlichkeit.
Sie hat Einfluss auf Ihre Art, sich zu sehen, wenn Sie mit sich allein sind, obwohl Sie sich dessen
vielleicht nicht bewusst sind. Diese Zahl repräsentiert Ihr "Image".

Mit der 9 als Persönlichkeitszahl haben Sie das Image eines dramatischen, romantischen Idealisten.
Man findet bei Ihnen Menschenliebe und einen offenen Zugang zum Leben. Sie scheinen ein
leidenschaftlicher Humanist mit unkonventionellem Stil zu sein. Unabhängig, charismatisch und kreativ.
Andere fühlen sich von Ihrer dynamischen Präsenz angezogen, Sie sind energiegeladen - mit einem
schnellen explosiven Temperament. Ihr Leben ist anscheinend alles, nur nicht langweilig.

Zum Abschluss:

Hier, am Ende Ihrer numerologischen Charakterbeschreibung werden Sie sich vermutlich mit einigen

Numerologische Auswertung

Seite 5



der Beschreibungen nicht so recht identifizieren können, mit anderen wieder mehr. Dies liegt nicht so
sehr an der Aussagekräftigkeit der Numerologie, sondern eher daran, dass man manche Dinge mag
und andere widerum für sich ablehnt. Dies ist ganz normal, allerdings haben Sie mit dieser Analyse ein
Werkzeug, einen Spiegel, bekommen, der Ihnen bisher noch nicht bewusste Eigenschaften zeigen
kann. Im Beispiel: Wenn in dieser Auswertung steht, dass Sie ein sehr toleranter Mensch sind, dann
bedeutet dies, dass Sie seit Ihrer Geburt die besten Voraussetzungen dazu haben. Es bedeutet nicht,
dass Sie momentan auch weise genug sind, dies auch zu leben. Wenn umgekehrt stehen sollte, dass
Sie sehr intolerant sind, so ist dies ebenso zu sehen. Die Aussagen betreffen Ihre Anlage, den Start in
Ihr Leben, man sieht jedoch numerologisch nicht, wie sehr Sie schon gelernt haben, damit umzugehen.
Die eigenen Fähigkeiten und Talente zu erkennen und zu entwickeln, ist sicher eine der
anspruchsvollsten Aufgaben in unserem Leben. Mit dieser numerologischen Auswertung haben Sie ein
Skript zur Verfügung, das Ihnen helfen kann, manche Ihrer Fähigkeiten vielleicht schneller und präziser
kennenzulernen.
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