
ZAHLENCODES 

ZELLULÄRE AKTIVIERUNGEN 

 
In dieser PDF werden zuerst die Zahlen(codes) in ihrer Bedeutung  

beschrieben, nachfolgend gibt es eine intensivere Entschlüsselung 

von den Zahlenschlüsseln, die die wesentliche Richtung von 

Potentialen beschreibt… 

 
Hin & wieder aktivieren bestimmte Zahlen- oder Silbencodes eine zelluläre Neuordnung. Nicht jede 

gesehene Zahl ist jedoch gleich von Bedeutung, es sollte also eine klare Unterscheidungskraft gelernt 

werden zwischen wahren Codes  und nur scheinbaren Führungen, die aufgrund äußerer Suche ange- 

zogen werden. Wirkliche Zahlenschlüssel-Führungen wirken fühlbar aktivierend und erleuchtend und 

zeigen tiefere Bedeutungen von bestimmten Zusammenhängen (des Lebens und der Prozesse) an. 

Die scheinbaren Code-Führungen können sogar vom Weg ablenken. Die Zahlen enthalten vielfältige 

Aspekte und Ebenen des Lebens und von tiefgehenden Prozessen, die wir durchwandern (müssen), 

um uns zu vervollkommnen. Das ist wie eine besondere und bewusstseinserweiternde Reise, in der 

wir der Tiefe unseres Selbst näher kommen, d.h. unseres wahren, ewigen, göttlichen und 

schöpferischen Wesenskerns. 

 

Die Beschreibungen der Zahlen, die hier zu finden sind, dienen lediglich als Hilfe, doch 

umfassen viel mehr Bedeutung, als wir je erfassen können. 
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BEDEUTUNGEN der EINZELNEN ZAHLEN 

von 0 bis 21 

 

 
 

0 

Schoß, Nichts, Unsichtbar, Stille, Ewigkeit, alles wird daraus geboren, Nullpunkt, grenzenlose Leere, 

Nicht-Existenz, Nicht-Manifeste, Unbegrenzte, das Ewige, Nicht-Sein, Neuanfang - alles steht offen, die 

vollendete Form,  das „Wovon alles ausgeht und worin alles enthalten ist“,  absolute Transzendenz, das 

Welten-Ei, Ei-Phase, uranfängliches Androgyn, das unfassbar Absolute, das Vollständige, das URwort, 

das Nichts aus dem Alles entsteht, die Summe aller Möglichkeiten, die allumfassende göttliche Quelle 

spricht zu dir in der absoluten Stille 
 

1 

Zahl (Vater)Gottes (Anfang), Augenblick der Geburt, ist wie der Same, die Wurzel als Beginn, 

zeigt (unendliche) Möglichkeiten auf, bei der 1 ist der Punkt noch undefinierbar, Urkraft, 

Ganzheit, reines Sein, reine und aktive Kraft, erste Manifestation Gottes, Ursprung aller Kräfte, 

das Alles Beinhaltende, alle Kräfte gehen von hier aus und strömen hierher zurück, aus dem 

Unendlichen heraus steht die Kraft zur Verfügung, mit der man auf der Erde wirkt, das gege- 

bene GottesPotential mit der Erde später zu vereinen, die 1 ist aus „weltlicher“ Sicht auch 

die Zahl der Entschlossenheit, Unabhängigkeit, Selbständigkeit, Selbstbewusstsein, Füh-

rungsqualitäten, die Suche nach Erfahrungen, Identitätssuche, der ungeschliffene „Dia- 

mant“, die Schöpferkraft, ausgeführte Absicht, eifrige Initiative, starke Willens- und 

Glaubenskraft, Selbstverwirklichung, (Gottes) Wille zur Tat, Durchsetzungskraft, Kräfte 

von „oben“ empfangen-um auf Erden zu wirken, Etwas beginnt, nimmt seinen Anfang, die 

eigene Wahrhaftigkeit überprüfen, bringt das, was wahr ist ans Licht, unterscheiden 

(lernen): Was ist WESENTLICH (wichtig) und was ist UNWESENTLICH (unwichtig) 
 

Die 1 ist im weiteren die Zahl der Initiation, der 1. Schritt, welches ein klares Ziel 

erfordert,  der Anfang der Suche nach absoluter Realität sowie ewiger Glück- 

seligkeit, Beginn der Selbstfindung/Identität 
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2 

 

2 ist der Punkt von einem anderen unterscheidbar, sie weist scheinbare Gegensätze auf : Werden-

Vergehen, Weiß-Schwarz, Entweder-Oder, 2 ist die Zahl der Schöpfung (Erschaffen durch Gott, 

2 als Schöpfung steht ihrem Schöpfer Gott (Zahl 1) gegenüber - viele richten sich in esoterischen 

und gechannelten Kreisen auf die Schöpfung (Zahl 2) aus, in der alles existiert und angerufen wird 

(oft unwissend) - auch die Gefallene Hierarchie hat hier Einfluss und Zugang, daher ist es wichtig, 

sich auf Gott (Zahl 1 ) auszurichten, das Allerhöchste !, die 2 als die Schöpfung kann alles sein, was 

wir wahrnehmen und auch denken können, eine unendliche Vielfalt von Bedeutungen, daher können in 

der 2 Illusionen und Falschwahrnehmungen genauso existieren wie Wesentliches und die Wahrheit, 

die 2 ist also der Schritt von der Einheit (1) in die Vielfalt (2) und ist der Anfang zum Vielen, hier kann 

eine neue Einheit zusammengefügt werden, die 2 dient also als eine Art Verbinder. 

Mit der 2 entstehen unzählig viele Schöpferwelten, so auch die „trennende und teilende Seite“ aus 

der gefallenen Lichthierarchie heraus, die uns in Illusionen verführen kann, Gott selbst als 1 ist endlos 

und ewig, die 2 hat einen Anfang !, daher unterscheiden sich Gott und Schöpfung und unsere Unter-

scheidungsfähigkeit muss geschult werden !!! Die Schöpfung selbst ist wie die „Höhere Mutter“, in 

ihrem Schoß gebiert sie neue Schöpfungen, die vom Vater Gott (1) erzeugt werden 

 

Des weiteren steht die 2 für den Spiegel und Widerspiegelung, für verborgene Dunkelheit als auch 

das verborgene Licht, das Erfahren von Selbstwert und Lebenssubstanz, 2 dient der Bewusstwerdung 

der Existenz, als Teilung als auch Vereinigungsprozesse von scheinbaren Gegensätzen wie Yin + Yang 

(Ausgleich von männlich und weiblich) 

 

Mit 2 ist  etwas noch nicht sichtbar/auf Unsichtbarer Ebene, die 2 schult unsere Intuitions- als auch 

Unterscheidungskraft, aber wir sind in ihr auch Schwankungen unterworfen, wenn wir nicht lernen, 

damit umzugehen. In der 2 können wir zwischen zwei Seiten entscheiden : zwischen der Beeinflussung 

von Gefallenen Energieformen oder die Ausrichtung auf die Göttlichen Energieformen, in denen wir 

getragen werden. 

 

Die 2 hält das Wissen verborgen, zu dem wir aber im Innersten Zugang finden können, sie ist außerdem 

die direkte Erfahrung und Arbeit mit unserem Unbewussten, sie symbolisiert das Wach- und Schlaf-

Bewusstsein, die 2 lehrt uns tiefe Hingabe im Vertrauen und ermittelt uns das Bewusstsein für die 

verschiedenen Ebenen der Existenz und Hierarchien, in ihr entsteht auch die tiefe Sehnsucht, um in  

die eigenen inneren Quellen einzutauchen, (wieder) Einswerden mit dem Urgrund/der eigenen 

„Seelenmutter“, die 2 kann das in uns berühren, was von uns noch unerkannt ist und bringt 

Dinge ans Bewusstsein, die uns fremd sind und mit uns scheinbar nichts zu tun haben, mit der 2 

ziehen wir (scheinbare) Gegensätze an, um auszugleichen und zur Ganzheit zurückzufinden 
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3 

Die Zahl 3 beschreibt die Neuentwicklung als Göttliches Dreieck (Dreifaltigkeit wie Vater-Mutter-Kind), 

3 ist der Punkt der sich durch die Beziehung von Gott als eine Dreieinigkeit definiert : "Gehet nun hin 

und machet alle Nationen zu Jüngern, und taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und 

des Heiligen Geistes", die Zahl 3 ist "Mann/Sohn/Adam" - "Himmel", während die 4 "Erde" - "Frau" 

in sich trägt, 3 hat eine besondere Beziehung zu GottEntfaltung des höheren intuitiven Geistes, 

dem Empfangen und Austausch höherer Kommunikation, die Aneignung von neuem Wissen, die 

beschreibt auch eine Art Lernerfahrungsebene – das Hinausgehen über Starre und das Einkehren 

in Flexibilität, in die Vielseitigkeit der Dinge und Möglichkeiten, um diese zu erfahren (Zahl der 

Erfahrung), die 3 öffnet für die Weiterentwicklung, für das Lernen und Studieren aus Allen und 

das Umgebende… 

 

Mit der 3 kann man im außen üben und sich dadurch weiterentwickeln/zu sich selbst finden durch 

Kontakte eingehen und „sich einlassen“, sich ausdrücken in vielfältigen Tätigkeiten, Aufgaben und 

Hobbies, eigene Einsichten praktisch anwenden 

 

Die 3 ist die schöpferische Kreativität der Dreifaltigkeit (Trinität), sie lehrt mit dem Augenblick 

zu verschmelzen (im Hier und Jetzt zu schaffen) und die Vielfältigkeit zu entdecken als auch zu 

nutzen, sich inspirieren zu lassen vom Höheren Geist, um wichtige Impulse zu empfangen, 

sie liegt in der Kraft von Ideen- und Erfindungsreichtum, als auch in der Entfaltung von  

Talenten und Fähigkeiten (Selbstentfaltung, Entfalten des wahren Selbst) 

 

Die 3 beschreibt den lebendigen Weg, den man offen begegnen lernen sollte, auf dem wir neue 

und bereichernde Erfahrungen machen, auf dem wir Erkenntnisse sammeln und verdauen 

(ordnen sollten). Alles was du brauchst ist da/in dir – lebe es!, das Neue enthüllt sich, die 3 ist 

die vorwärts gerichtete Bewegung, das Vorwärtskommen und die Veränderung durch Ent- 

faltung, sie erhebt aus dem dualen Sein 
 

4 

Die 4 ist der Punkt der zwischen Ideal und Realität abwägt und entscheidet, sie ist die Rückbindung in 

der Ebene des Irdischen, symbolisch steht sie oft für Kreuz und Quadrat, ), die 4 ist die Zahl der  "Erde" 

und "Frau/Eva" während die 3 "Himmel" und "Mann" beschreibt, sie hat starken Bezug (Erde) zur Zahl 

2 (2+2=4), die 4 ist eine „Vollendung“ der 2 (Schöpfung), die 4 ist die Zahl, die begrenzen kann, sie 

"erschafft" Raum und Zeit, das symbolisiert für uns eine Zahl der Prüfung, sie erschafft eine 

fundamentale Struktur und Ordnung und zeigt auch bestimmte Lebensphasen an wie Kindheit- 

Jugend-Erwachsensein-Alter 

 

Bei der 4 geht es um direkte Verwirklichung des Zieles, des eigenen Selbst, um die Entwicklung 

der seelischen Substanz bzw. aus der Seelenessenz in Form zu gießen (den materiellen Dingen 

eine Seele geben sozusagen), sie lehrt uns auf echtem Fundament zu leben und zu (er)bauen 

(auf Gottes-Urquelle im Vertrauen und in Hingabe) statt an materiellen vergänglichen Dingen  

zu hängen, sie lehrt unter anderem auch das Lösen aus schwerer materieller Bande und 

Körperlichkeit, ebenso lehrt sie uns unsere eigenen Wurzeln zu nähren und unser Erbgut 

zu erkennen, die 4 steht in Verbindung mit der Familie, der eigenen ganzen Stammeslinie 
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(Stammbaum), mit welchen wir Frieden schaffen soll(t)en 

 

Die 4 steht auch für die Veredelung des eigenen Körpers, für die Entfaltung der eigenen Herkunft 

und Ursprungs, um sich geborgen und beschützt zu fühlen und zu erkennen, dass dies nur aus dem 

Innersten entwickelt werden kann, mit der 4 lernen wir zur Natürlichkeit zurückzukehren, wir 

werden aber auch konfrontiert mit der äußeren materiellen Suche, die wir transformieren müssen, 

um in unsere ureigenen Wurzeln einzukehren, die 4 lehrt uns ebenso Langmut/Geduld/Ausdauer, 

als auch Güte, Barmherzigkeit und Gnade 

 

Mit der 4 können wir stabile Zustände (er)schaffen, den Dingen einen Rahmen/eine Form geben 

(verwirklichen),  Sicherheit und Basis erlangen/schaffen, sie trägt eine direkte Manifestationskraft, 

eine praktische Umsetzung, doch sie macht uns auch starr, wenn wir nicht aufpassen, sie fordert 

uns auf eine gewisse Selbstdisziplin und Verantwortung zu übernehmen 

 

Die 4 kann erden, verwurzeln, aufbauen, umsetzen, absichern, sie ist wie der bekannte strukturierende 

„rote Faden“, in ihr können wir wachsen und reifen durch praktische Erfahrungen, wir sollten unserem 

Höherem Geist folgen mit Anwendung der kosmischen Gesetze – so dass das ganze Handeln auf Erden 

Früchte tragen lässt, mit der 4 begreifen wir, wir machen sichtbar 

 

5 

Die 5 bedeutet die Überschreitung der Begrenzung und Grenze der 4, die durch Gott möglich ist 

(kann aber auch durch Rebellion erzwungen werden, wenn man die Kräfte der 5 missversteht) 

Die 5 ist die Zahl des Sohnes/Kindes, welches sich ergibt aus 3 und 4 (Mann und Frau), 5 steht 

ähnlich wie 10 in Verbindung mit der Verantwortung des Menschen vor Gott und der Handlungs- 

energie der Schöpferkraft, sie steht für die höhere Kreativität als Ausdruck der eigenen Seele, 

für wahre Stärke und Ausdruck als auch Herzensmut  

 

Sie symbolisiert die menschliche Hand – das Erschaffen, das Streben nach Erfüllung als auch 

Freiheit, bei ihr geht es um Gaben und ums Geben, ohne den Willen aufzuzwingen und um das 

geschehen lassen, um das Segnen und Nähren mit den Händen, sie ist der Akt der Bruderschaft, 

das freigiebige Geben als auch die Standhaftigkeit des Herzens, sie ist die beständige Hingabe 

in und Zusammenarbeit mit Gott, um so auch eine gewisse Unabhängigkeit zu leben  

Die 5 steht außerdem für Veränderung aller Art, für Transformation, die aber eher als Aufbruch und 

Befreiung wirksam ist, sie zeigt an, dass sich etwas verändert, sich bewegt, dass eine Reise ansteht 

(innerlich / äußerlich), aber sie fordert uns auch heraus, um uns einen Konflikt zu stellen, um zu 

unserer Kraft zu finden, zu unserer Größe und Stärke, zu unseren Herzensmut 

 

Sie bietet dadurch enormes Wachstum und Weiterentwicklung – ähnlich als würde sich der 

eigene (bisher begrenzte) Horizont erweitern bzw. ein neuer Horizont öffnet sich, die 5 ist 

der Ausbruch aus der Routine, aus den Fesseln, aus der Begrenzung der 4, aus den tristen 

Alltag und erfordert Wandlungsfähigkeit, sie führt zur Ausdehnung und Erweiterung, wenn 

wir es wagen 
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Sie führt uns sozusagen zu der Auseinandersetzung mit uns selbst und unseren Glauben 

(an uns, an das Leben etc.), sie kann uns in den verborgenen Sinn einweihen, um unser 

Bewusstsein zu erwecken… 

 

Sie lässt uns nach Besseren und Höheren streben, macht uns unsere Ideale und Anschauungen 

bewusst, so lernen wir durch die 5  authentisch zu sein/werden, bedingungslos in unserem 

Glauben zu sein, nach Wissen und Wahrheit zu streben, die eigenen Grenzen zu erweitern, 

alte Wertvorstellungen, Glaubensgrundsätze und Lebensanschauungen aufzugeben, sich 

selbst zu überwinden, ins Unsichtbare zu springen, Grenzen zu überschreiten und aus 

dem engen Rahmen auszusteigen 
 

6 

Die 6 ist die Zahl der Erlösung von Schuld, Scham, Reue und Last, die Auseinandersetzung mit 

der materiellen Seite des Lebens und dessen Leidthemen, die Neuverwertung der äußeren kon- 

kreten Umstände, als auch Anpassung und Umgang mit / an Umweltbedingungen, eine Betonung 

liegt hier auf „Nahrung“ (physisch als auch geistig gemeint und die verwertbare Nahrung, die wir 

 anderen schenken, was einen auch selbst heilt – das entbindet uns aus der Last) 

 

Die 6 lehrt uns den rechten Umgang von Krankheit - Gesundheit, Mangel-Fülle, etc., wir verdauen 

hier Erfahrungen des Lebens und sollten uns dafür Zeit geben als sie hart herunterzuschlucken,  

hier ordnen wir uns einem höheren göttlichen Prinzip unter und dienen demütig, wenn wir die 

Essenz der 6 verstehen. Die 6 ist die Zahl des Menschen (sie entsteht aus 2+4) als soziales Wesen 

 

Sie beschreibt unsere Erfahrungen in der alltäglichen Welt, die oft als grau oder gar bitter er- 

scheint, in ihr lernen wir aus der Grauheit des Alltags mit bunten Farben zu malen, in ihr erhebt 

sich die Bewusstwerdung gegenüber eigener Pflichten und Verantwortungskraft, als auch die 

Erfahrung durch demütiges Dienen in der Einfachheit und Bescheidenheit, sie lehrt uns aus den 

Mangel zu treten durch ehrfürchtiges Geben und Dienen ohne Lohn zu erwarten (bedingungsloses 

Geben zum Wohl des Ganzen), dabei zu Erfahren, dass dies Heil bringt im Mangelbewusstsein, mit 

der 6 arbeiten wir unter anderem auch Verlustthemen auf gegenüber der Existenz (z.B. Kampf ums 

Überleben, um Geld, Gesundheit etc.), um wieder Gottes Fülle  wahrzunehmen, in ihr erkennen wir 

auch, dass man selbst etwas leisten muss, um die Welt zu verschönern und sie zu verbessern und 

somit auch sein eigenes Leben  
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In ihr lernen wir eine existentielle Selbstlosigkeit, Demut und Bescheidenheit, welche allerdings 

nichts mit Selbstaufgabe oder Selbstaufopferung zu tun haben,  dadurch gelangen wir zur Reinheit 

und zur Wesentlichkeit, in ihr erfahren wir unsere Selbstverantwortlichkeit, in der 6 werden wir 

mit den Punkt berührt, der für die Lösung/Heilung nötig ist, die 6 berührt also Aspekte der 

Ursache, um etwas in Heilung zu bringen , 6 ist die Zahl des Menschen im Gericht 

 

7 

 

Die Zahl 7 ist die Höhle, das Geheimnis, sie symbolisiert das Einkehren in die eigene Höhle, in den 

Schoß durch Gebet und Stille, die trägt auch Elemente von Geburt und Taufe, von heiligen Zere- 

monien, als auch Wesenskräfte für das Eintreten in die Stille / in das Innerste bis zum Kern, mit 

der 7 wird man selbst mehr zum Beobachter, zum Schweiger, zum Wartenden 

 

So übertritt man die Schwellen zu anderen Welten/Dimensionen, so findet man den geheimen 

Pfad, um zu sich selbst zurückzukehren, in der 7 werden Raum und Zeit transzendiert, man 

wertet den Kontakt zu sich selbst und dem Göttlichen aus (als auch zu anderen Menschen), 

sie trägt eine starke Essenz der Selbstfindung und Einkehr, um sozusagen von Innen nach 

Außen wirksam zu werden LERNEN, so zieht die 7 einen VON Außen NACH INNEN, erweckt 

eine Art Entscheidungsprozess und das tiefere Verstehen gegenüber der kosmischen  

Ordnung, um sich (wieder mehr) nach ihr auszurichten und somit in Harmonie und 

Ausgeglichenheit zu gelangen mit der Welt und dem Ganzen 

 

Die 7 ist also die Zahl des Inneren - das Eintauchen in das Seelenmeer, um zur ruhenden 

Ganzheit einzukehren, um tiefe Erkenntnis zu erlangen, sie beschreibt das Eintreten ins 

tiefste innere Kernwesen, so ist sie auch die Zahl der Intuitionskraft, der Meditation, des 

Fastens, als auch des Pilgerns, in der 7 können wir, wenn wir ihre Kraft richtig verstehen, 

tiefe und wahre Antworten erhalten, nach denen wir suchen (in sich selbst/Innerer 

Führer/Heiler) 

 

Die 7 führt uns dahin, uns (wieder) zu sammeln und uns auszuklinken aus der lauten Welt, 

sie führt uns zur Erholung und Entspannung, als auch zur Selbsterforschung ( Selbstfindungs- 

prozess), die harmonische Stille wird wieder hergestellt durch heilsame Regeneration 

 

Sie steht für Wahrheit-Klarheit-Ehrlichkeit-Weisheit, für Abstand nehmen (sich abgrenzen –  

nicht aus Abwehr sondern um zu sich selbst wieder zu finden) und für das Beobachten (d.h. 

nichts bewerten und beurteilen, einfach nur beobachten), wir unterliegen in ihr einer tiefen 

Selbstprüfung, Innenschau, Selbstbespiegelung, Reflektion, um auch das Abschließen einer 

alten Erfahrungsebene zu ermöglichen, sie lehrt uns darin, das Zentrum wieder zu 

erreichen, das jenseits von Raum und Zeit ist 
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8 

 

Die Zahl 8 beschreibt eine mächtige Autoritätskraft, sie gilt als wesentliche Führungszahl 

(Leiten und Unterstützen statt Missbrauchen), sie enthält den Prozess der Weiterentwicklung 

in eine höhere Stufe, das tiefenpsychologische Verstehen auf allen Ebenen, die 8 konfrontiert 

uns aber auch mit der Dunkelheit (Tabus, Verborgenes, Unterdrücktes, die oft überwältigende 

Emotionen in sich tragen, in der 8 machen wir Erfahrungen des Verlustes, der Trauer, des 

Todes, erleben wir Grenzerfahrungen, als auch starke Transformation bis in die tiefste 

Wurzel (Schattenseiten ausgleichen) – bei der 5 sind die Transformationen eher in der 

Energie von Aufbruch während die 8 eher schmerzhaft ist (zellentgiftend), Loslassen 

(lernen) ist A und O bei der 8 

 

Sie beschreibt somit die vollkommene Wandlung (Phönix-Prozess), doch sie bringt uns 

dahin Hintergründiges zu erkennen, Verstrickungen, Abhängigkeiten und Zwänge zu 

lösen als auch Machtkämpfe zu beenden(gegen eigenen Schatten kämpfen) 

Die 8 ist die ununterbrochene Verwandlung, Wechsel, Regeneration und Transformation 

(stemmt man sich dagegen, wird es als (tiefe) Krise erlebt), aber in ihr steckt auch die 

 große Chance der tiefgehenden Weiterentwicklung und eine Art innerste 

Auferstehung, Fluch oder Segen, Vernichtung oder Versöhnung – 

wir entscheiden dies in ihr 

 

Sie schürt in uns auch die Angst vor dem Schuldigsein, das „Gut-Böse“, 

die Ohnmacht und Extreme, sie kann uns verführen, wenn wir ihre 

Kraft nicht verstehen, Macht zu missbrauchen als auch dunkles 

Karma aufzubauen 

 

Die 8 bringt einen tiefen (existentiellen) Mangelausgleich durch Fülle, hilft schwere 

und zähe materielle Verhaftungen zu erkennen und zu sprengen (Loslassen), 

lehrt außerdem die  Meisterung der materiellen Welt, Widerstandsfähigkeit, 

Erneuerung und Regeneration, sie führt uns in die Heilung des Urschmerzes 

(Fall) 

 

Als LIEGENDE ACHTE (LEMNISKATE) steht sie für die Unendlichkeit, 

den zeitlosen Raum betreten, durch Transformation Einweihung erfahren 
 

9 

 

Die 9 zeigt an, dass ein Zyklus endet und zu einen neuen Zyklus übergegangen wird, eine 

Einheit/Vollendung wurde/wird erreicht und eine höhere Ebene wird betreten, die 9 ist 

der Zustand der geheilten Lebenskraft,  sie ist die Rückkehr zum Urvertrauen, die 9 ist 

der Punkt des SEIN, sie trägt in sich Heiligkeit und göttliches Bewusstsein 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

© Urheberrechte Dana Demartini, 2010-2014 

Alle Rechte vorbehalten - www.dayalemoon.de 

Inhalte dürfen NUR mit Angabe der Quelle und des Autors veröffentlicht werden! 



 

 

So bringt sie Bewusstseinserweiterung, das Finden einer höheren Anbindung als auch das 

 Einkehren in einen höheren Raum der Spiritualität und Einweihung, sie kann aber auch  

von der herausfordernden Seite die Auseinandersetzung mit dem Sinn und der Sinnsuche 

bringen, wenn nötig, um größere Zusammenhänge zu erkennen als auch Gott in ALLEM 

wiederzuerkennen, die alte Weltanschauung gerät ins Wanken, um der echten Weisheit 

Platz zu machen, die 9 ist auch die Kraft der DimensionsReisen - Erfahrungen, des 

Öffnens für Unbekanntes, Fremdartiges, Überdimensionales, das Erlangen von 

höheren Erkenntnissen, das Vordringen zu Wahrheit, Weisheit, Klarheit und Glauben 

 

Sie bringt eine Vollendung, eine Tür öffnet sich, etwas wird abgeschlossen, eine Einweihung 

erfahren, um die universale Liebe zu entfalten, sich einzusetzen für den Höchsten Dienst 

(überpersönlich arbeiten statt nur rein persönlich), Dienst für die Menschheit (Aller) leisten, 

sie lehrt Nächstenliebe, Selbstlosigkeit (das Persönliche endet und das Überpersönliche 

 

beginnt), mit ihr entwickeln wir Mitgefühl, wir erfahren die Führung göttlicher Mächte, 

erhalten den Überblick  aufs große Ganze, wir bringen außerdem unsere Pläne 

zur Vollendung  
 

10 

 

Die 10 ist der Übergang in die nächste Welt, vorausgesetzt man kann die alte Welt loslassen, 

ein Kreis schließt sich, sie enthält die genetische Erinnerung und die Verbindung der 

Generationen, das Erbe und Geburtsrecht, als auch die Kraft der Berufung und des Lebens- 

zieles 

 

In der 10 Kraft lernen wir praktisch den Dienst für das Wohl des Ganzen und höheres 

Verantwortungsbewusstsein, wir lernen im Einklang mit Mutter Erde zu gehen und zu 

arbeiten, sie ist eine Art physische Verfestigung durch elementare Vereinigung, sie 

beschreibt den Weg zurück zum Ursprung, die Erlösung, Erleuchtung durch Gott im 

Leben des Menschen (symbolisiert das Menschliche Leben, Gott im menschlichen Leben), 

so zeigt sie unsere Verantwortung vor Gott (die Höhere Verantwortung zum Wohl 

des Ganzen) 

 

Die 10 zeigt das Sichtbare, die sichtbare Welt, die Manifestation, Materie, als auch Karma 

(Ursache unserer Handlungen und Entscheidungen), in der 10 wird der Himmel auf Erden 

geschaffen, diese Zahl enthält alle Zahlen und somit auch alle Dinge und Möglichkeiten/ 

Potentiale aller Zahlen), Wurzel/Wendepunkt aller Zahlen, das alles Umschließende, 

das Höhere Gesetz, das Schicksal, die Wandlung von Niederen zum Höherem 

 

Sie zeigt auf, dass etwas in die physische Existenz kommt (neutral betrachtet), 

das heißt, worauf man seine Absicht und Aufmerksamkeit fokussiert hatte, 

kommt in die Wirklichkeit, die 10 ist „gesellschaftlich“ – kollektiv ausgerichtet  
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11 
siehe unter Meisterzahlen 

 

12 

 

In der Zahl 12 finden wir erfülltes Schweigen sowohl auch das Verlassen der begrenzten Sicht 

und das Begreifen der Einheit, sie trägt die Kraft des „Gewandeltsein“, ist Schlüsselzahl für 

Gottes Volk, die Zahl des wahren Glaubens, Erlösungszahl, „12 Früchte“ bringt der Heilige 

Geist hervor: Liebe, Freude, Friede, Geduld, Milde, Güte, Langmut, Sanftmut, Treue, Be- 

scheidenheit, Enthaltsamkeit, Keuschheit; 12 Sterne zieren die Strahlenkrone der 

Muttergottes 

Im Neuen Testament ist die 12 (idealtypische) Zahl der Jünger Jesu. In der Johannes- 

Offenbarung die Zahl der Tore des himmlischen Jerusalem und als 144.000 

(12 x 12 x 1000) die Zahl der vollständig, ganz und gar in unendlicher Zahl Erlösten. 

Die 12 ist auch die Göttliche Regierung/Verwaltung, die Kosmische Ordnung, die 

Umkehrung der erlösenden Versenkung, Lebensumkehr (Umkehr zu Gott), Über- 

windung des Egos, die neue (Ein)Sicht der Welt, Bewusstseinserweiterung, 

Besinnung, Kehrtwendung, Erkenntniskraft, (spirituelles) Erwachen, ge- 

trennte Teile zu einem neuen Ganzen zusammenfügen, Auferstehungszahl 
 

13 

 

Die Zahl 13 beschreibt den Übergang über den Tod und den Eintritt in das 

göttliche Herz, 13 ist der höchste Himmel,  die Kraft dieser Zahl bezeichnet den 

Glauben an die Dreifaltigkeit und das Handeln nach den Gottes Geboten, sie 

beschreibt eine Einleitung einer Neuen Ära (13.Göttin) und trägt in sich ein 

gewaltiges Kraftpotential der Wandlung und Neuwerdung, eine mächtige 

Veränderungskraft und Regenerationsenergie von der Verwandlung von 

der Raupe zum Schmetterling bzw. vom Menschen zum Kosmischen Menschen, 

sie hat eine starke Aufstiegsenergie und beschreibt die (Um)Wandlung zur 

vereinfachten Schönheit (Gottes Einfachheit ohne Schnörkel, Maske etc.), 
 

14 

 

Die 14 ist der Zustand von höherem Einklang, Ausgleich und Gleichgewicht, eine 

Essenz von höherer Schönheit, die aus dem innersten Wesenskern erstrahlt, sie 

lehrt das rechte Maß, das Abwiegen des Herzens (wie bei Göttin Maat), sie ist 

das Zentrum des Seins, in das man sich hat fallengelassen im Vertrauen und 
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in Hingabe, sie bezeichnet die Verbindung zum Höheren Überselbst als auch 

die Wiedervereinigung des Gelösten auf einer neuen Stufe, in der 14 ist alles 

im Einklang, das scheinbar gegensätzlich ist, woraus eine starke innere 

zentrierte Kraft entsteht, sie versinnbildlicht das Finden und Ruhen im 

innersten verborgenen Diamanten 

 

15 

 

Die 15 hat Bezug zur 6 und beschreibt die direkte Integration der abgespaltenen 

Teile der Seele, wir begegnen hier unseren Extremen, um über uns hinauszu- 

wachsen, hier lösen sich vor allem seelische Verstrickungen an Materialis- 

mus, als auch von Kontrolle, Sucht, Zwänge, Ängste, Unfreiheiten, Ego- 

haltungen, wir können in die 15 verfallen, wenn wir die Essenz der 14 

missachtet haben und nicht auf das „rechte Maß“ geachtet haben 

(Maßlosigkeit) 

 

Die 15 macht uns die Summe der ungelebten Möglichkeiten bewusst als auch selbst- 

zerstörerische Triebe (Selbstfesselung), sie trägt in sich die Chance die eigenen 

Unterdrückungen und Übergehungen zu erkennen 
 

16 

Die 16 trägt ein gewaltiges Energiepotential des Durchbruchs, der als radikaler 

Akt erlebt wird, Sie ist eine beschleunigte Kraft von Umkehrung, in welcher wir 

Erkenntnis finden (Geistesblitz), doch dies geschieht hier durch eine (größere) 

Erschütterung, die wie eine heilsame Krise wirksam ist aufgrund dessen, dass 

wir das Maß überschritten haben (14) und in seelische Verstrickungen und 

Abhängigkeiten geraten sind (15), die 16 ist dafür da, diese Ungleichgewichte 

radikal auszugleichen, damit die eingemauerte Seele freigesetzt wird, die 

Form der Erstarrung wird zerstört, das kostet Selbstüberwindung, mit der 

16 werden wir vom Thron gestoßen, auf den wir uns gesetzt haben und 

regieren wollten, hier in dieser radikalen Umschau steckt eine starke 

Heilkraft, sie tritt ein, wenn man blind geworden ist, wenn man sich 

vehement wehrt, die Wahrheit zu sehen oder sich zu verändern, 

wenn man gegen Gott rebelliert 
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17 

Die 17 ist nach der „Zerstörung“ (16) der Eintritt in eine neue höhere Dimensionsebene, 

man erkennt wieder die Höhere Ordnung, findet den Leitstern wie der „Stern von 

Bethlehem“, man findet sich wieder in der neuen Freiheit, kennt wieder Hingabe an 

den Augenblick, öffnet sich für die himmlische Fruchtbarkeit und kristalline Klarheit, 

die 17 lehrt uns die Einsicht in die Vollkommenheit des Kosmos, sie leitet uns wieder 

auf den richtigen Weg und ist wieder bereit sich einem Höheren Ziel zu unterstellen, 

mit der 17 finden wir zu einer gereinigten und höheren Anziehungskraft, die sich 

auf alles und jeden auswirkt (Sternenmagnetismus – kristalline Klarheit) 
 

18 

die 18 lehrt uns das Einschwingen und im Einklang leben mit allen Zyklen, als auch mit 

unserem eigenen natürlichen Zyklus, wir folgen oft dem Zyklus der schnell-lebigen 

Gesellschaft und unterdrücken unseren eigenen natürlichen Zyklus, in welchem wir 

die tiefe Anbindung wiederentdecken mit den schöpferischen Zyklen, wir folgen 

dann weniger einer Fremdbestimmung sondern mehr unserer innersten Kraft und 

Führung, wir stimmen nach unseren eigenen Zyklus die Handlungen und Aufgaben 

aus – im Einklang mit Allem, die 18 ist eine Art Brücke zwischen Innen- und Außen- 

welt, sie schenkt uns tiefe Reflexion, sie ist auch die Zahl der Synchronizität, in 

der Kraft der 18 arbeiten wir zusammen (nicht gegen) unser Unbewusstes 

(Verborgenes), so dass wir diese unbewussten Kräfte spüren und mit ihnen 

umgehen lernen 
 

19 

die Zahl 19 führt uns in die pure Lebenslust und zu einem gestärkten Lebenswillen, 

wenn wir die 18 verstehen und anzuwenden wissen (eigenen Zyklus finden und 

folgen), wir erfahren dann in der Kraft der 19 eine Art Wiederbelebung und das 

Erstrahlen unseres wahren Seins als göttliches Kind, das die Herrlichkeit 

Gottes empfängt, wir finden mit der 19 zum Licht im Dunkeln (18 – Unterbe- 

wusstsein), wir fahren auf den Bahnen der Selbstverwirklichung, weil wir 

unseren ureigenen Zyklen (18) folgen, so bringt die 19 ein Durchbrechen 

von Vitalität, Heilung und Leuchtkraft, welche erblüht 

 

So werden wir in der 19 das strahlende Selbst (göttliches Kind) 
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20 

 

die Zahl 20  bringt uns die große Erlösung und Auferstehung, in der wir zur Herrlichkeit 

erwachen, sie bringt das Ende einer (langwierigen) Leidenszeit und eine tiefergehende 

Wiederbelebung, sie ist die Zahl eines größeren Aufstiegs und Ausstiegs aus dem 

irdischen Gefängnis/Gräbern, das Göttliche erlöst uns und wir empfangen die 

höchste Gnade, das neue Bewusstsein ist erwacht (wiedergeboren) aus dem 

„Dornröschen“Schlaf des Vergessens 
 

21 

die Zahl 21 bringt eine Vollendung, die ohne Schatten ist, sie ermöglicht eine Art 

Höhepunkt des Daseins, in dem wir eine Art kosmischen Orgasmus erfahren 

(können), wir gehen in der neuen Freiheit der größeren Ganzheit auf und 

erkennen, wie alles EINS ist, wir finden unsere Vollständigkeit wieder, 

dass wir „zu Hause“ sind, erfahren unseren Ursprung, die 21 ist die 

Universumszahl 
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BEDEUTUNGEN weiterer EINZELNER ZAHLEN 

 

 
 

 

24 

die 24 bedeutet die Herrlichkeit des Himmels, die 24 Ältesten 

 

26 

die 26 ist der Name (Shem) des Herrn (YHWH), in diesem Namen YHWH (hebräisch) läuft 

die ganze Heilsgeschichte ab, die 26 ist das Wort Gottes für alle Menschen, als auch der 

ins Fleisch gekommende Jesus, der auferstandene Herr, der werdenmachende Gott 
 

 

72 

die 72 ist eine sehr Heilige Zahl (Yahweh Code), sie tritt in den heiligen Texten auf und 

diente als Zugangscode zum hermetischen Wissen antiker Ordensleute und Mysterien- 

bünde, sie ist der Schlüssel für die 72 Heiligen Namen Gottes (die in der heutigen Zeit 

des Aufstiegs enorm wichtig sind !),  Jesus sandte 72 Boten in die Welt, die 72  

spiegelt den Pulsschlag unseres Universums und ist Ausdruck des unend- 

lichen und unerklärbar Göttlichen, die Vielfalt des Namen Gottes 

 

 

144 

12 mal 12 = 144 (Symbol des Unendlichen), ihre Bedeutung ist in der Bibel beschrieben, 

manche behaupten dass nur 144 000 aufsteigen, doch die Offenbarung der Bibel ist in 

Bildern geschrieben und muss transzendiert werden, um verstanden zu werden, 

die 144 ist eng verbunden mit der 12 und 24 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

© Urheberrechte Dana Demartini, 2010-2014 

Alle Rechte vorbehalten - www.dayalemoon.de 

Inhalte dürfen NUR mit Angabe der Quelle und des Autors veröffentlicht werden! 



 

100 

„50 ergibt er und 50 ergibt sie, gemeinsam sind sie 100“, die Zahl 100 ist die Zahl 

Gottes auf der Ebene der Geschlechter/Generationen, sie kommt im AT ca. 100x 

vor, sie ist die Zahl des Sieges, des Jubels und der Freude, sie stellt eine Verbin- 

dung zur Zahl 50 her (Paar), als Zahl der Freude bedeutet sie tiefliegend z.B. 

die Sättigung des Hungers, die Erfüllung im Mangel, sie steht außerdem für die 

 

Vollendung der Erde (durch 4 mal 25; Zahl 4 als Erde), die 100 beschreibt unsere 

Zugehörigkeit zu Gott, zu allen Generationen, zur ganzen Erde und zu allen 

Menschen als Brüder und Schwestern, sie findet sich im AT und NT, ist somit 

die Zahl des Vielfachen zur Freude und des Segens (bekannt als das 

„Hunderfältige“) 

 

1000 

1000 ist die Zahl der Vollkommenheit, die himmlische Seligkeit, das Unendliche, 

die umfassende Vielfalt, das Vollständige, die Ewigkeit, die göttliche Segensfülle 

im messianischen Reich von 1000 Jahren, die ganze Schöpfung erblüht in einer 

für uns heute unvorstellbaren Segensfülle „aus dem Kleinsten sollen 1000 werden 

und aus dem Geringsten ein mächtiges Volk, Ich der Herr, will es eilends zu seiner 

Zeit ausrichten“ 

 

 

144.000 

ist die göttliche Vollendung in der göttlichen Ewigkeit, diese Zahl sollte symbolisch 

verstanden werden, „die 144000 werden von Gott das Siegel erhalten“, die Zahl 

beschreibt diejenigen, „die Gottes Gebote halten und Jesus nachfolgen, die im 

WORT GOTTES gegründet sind, die 144.000 haben die Irrlehre von Babylon 

nicht angenommen (Sinnbild aller abgefallenen Gemeinden) und sie beten 

nicht das Bild des „Tieres“ an, sie halten an der reinen Lehre der Bibel fest, 

sie halten die Gebote Gottes, die 144.000 ist keine direkte Zahl, sondern 

eine Symbolik : sie stellt die große Schar dar, die niemand zählen kann  

(aus allen Sprachen, Nationen und Völkern), sie ist also ein Symbol für 

Gottes unübersehbar großes Volk 
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BEDEUTUNGEN der sogenannten MEISTERZAHLEN 

von 00 bis 99 
 

 

 

00 

Eintauchen in die Stille, in das Nichts - wo Alles vorhanden ist, Urklang, Neueinstellung, 

Innehalten, Stillhalten, Meditieren, Leer werden und Loslassen, Nullphase, Ei-Phase 

 

11 

die höhere spirituelle Erkenntnis und Wissen, welches in Weisheit ruht (Transparenz),  

Gnade, doppelte göttliche Zahl 1, 11 ist die göttliche Natur und stärkt Zellaktivierungen, 

Erinnerung an das - was du BIST, woher du kommst, wozu du hier bist, Verbindung zur 

transzendenten Welt und zu transzendenten Wesen, Zahl des Erwachsens, besonders 

achten auf wiederholte Führungen, Zeichen, Visionen, Botschaften, Eingebungen, etc., 

ins Unsichtbare springen, Schleier der Illusion und Begrenzung löst sich auf – Hinein- 

tauchen in die Wahrheit und Weisheit des All-Eins-Sein, Kraft der Engel, Offen- 

barung, höhere Einweihungskraft (Sternenkosmos), Sensibilisierung (reiner wer- 

den), Anpassung an feinstoffliche Ebenen / Vorgänge, um sich im Ganzen einfügen 

zu können, 11 wirkt stark entdichtend, die 11 wird auch als Sündenzahl beschrieben, 

dies gilt allerdings nur, wer die Kraft der 11 missversteht : in den Heiligen Schriften 

wird von den „Löwengesichtigen“ gewarnt, die der gefallenen Kraft angehören und 

verführen (sich als Licht verkleiden und scheinbar Macht über einen haben), wer 

dies unterscheiden lernt und nicht in ihre Illusionen reinfällt, als auch seine eigenen 

niederen Eigenschaften in Tugenden verwandelt (Alchemie), erhebt sich in die reine 

Kraft der 11 der Transzendenz, daher lehrt uns die 11 sehr stark unsere Handlungen 

mit den höheren Geist zu verbinden und nicht mit den niederen Geist, wir können 

nicht das Niedere bekämpfen, sondern es annehmen und es umwandeln 
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22 

22 symbolisiert das Humanitäre, die Brüderlichkeit, die Verankerung der Spiritualität 

auf Erden, etwas erbauen / aufbauen (das aus anderer Dimension erfolgt), (Erd)Kanal 

sein, vereinfacht das Gestalten und die Umsetzung der Neuen Dimension auf Erden, 

Manifestationskraft (die 44 ist eine noch stärkere) 

 

33 

ist die Zahl der Christusliebe, Herzensliebe breitet sich aus oder wird erweckt, 

Aktivierung der reinen Herzensliebe, Beschleunigung der eigenen Herzens-Essenz, 

Anhebung der Herzensfrequenz, verstärkte Segnungskräfte wirken, Konzentration 

auf das Herz-Zentrum (und ebenso aus ihm handeln), starke Kraft der Vergebung 

und des Mitgefühls, welche allumfassend heilend wirken, mit dem Herzen sehen, 

Herzenskommunikation 

 

44 

die schöpferische Kraft in menschliche Reiche fortführen, (Licht)Manifestation (stärkere 

Manifestationskraft als 22), Erdung, Ausgleichung der Erdungskraft, Gleichgewicht zwi- 

schen Körper-Geist-Seele, Basis /Grundlage erreichen, unterstützt darin etwas Wirk- 

lichkeit werden zu lassen / sichtbar und greifbar zu machen, verbunden mit Sicher- 

heit und Stabilität, Erden-Engel (Aufruf das Göttliche auf Erden zu manifestieren) 

 

55 

Zahl der befreienden Transformation, die das eigene Wesen erweitert und ausdehnt, 

Erneuerung und Aufbruch, Entfesselung, Durchtrennen der Abhängigkeitsfesseln und 

der Fesseln der Vergangenheit, Vertrauen lernen, Wagemut entwickeln, wichtige Ver- 

änderungskraft, mit den Wellen surfen, von den Wellen tragen lassen und Chancen er- 

greifen, Zahl des "Abenteurers", "Heldenzahl", "den Drachen töten", den Inneren Helden 

integrieren, Ausbrechen und Durchbruch, ausgetretene Pfade verlassen, aus einer 

Routine ausbrechen, Rat liegt "im Neu und Anders machen" 

 

66 

starker Ausgleich der Schattenseiten, Harmonisierung, Ordnung im Chaos finden, sich 

Öffnen für höhere Verantwortung, die bewusste Entscheidung für das Allerhöchste Licht, 

Einkehren in das göttliche Dienen in Demut zum Wohl Aller, ins Gleichgewicht bringen, 

Gott wird sorgen, Zahl der Sünde, Scham und Schuld „Ich hörte deine Stimme im Garten, 

ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, und ich versteckte mich“, die Sorge Gottes drückt 

sich in der Zahl 66 um den Menschen aus, in ihr begab sich der Übergang in eine gott- 

feindliche Welt, doch das Wort Gottes verheißt Rettung, Gott gab den Menschen sein 

Wort als Bibel, die 66 ist als die Symbolik für alle Menschen, die sich aus einer gott- 

feindlichen Welt retten lassen, indem sie die Heilige Schrift der Bibel (66 Bücher 

des Wort Gottes) als ursprünglichen Richtungsweg anerkennen 
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77 

wirkt wie Tiefenmeditation, tiefstes Eindringen in das eigene Kernwesen, tiefes / 

tieferes Erwachen und Erkenntnis, Auferstehung des Toten, wichtige Lernphase, 

Ruhe und Entspannung suchen, Rückzug und Alleinsein üben, tiefgreifende Ein- 

sichten und Offenbarungen erlangen, der eigenen Weisheit folgen und vertrauen, 

vom Unwahren und Unwesentlichen trennen, Konzentration nur auf das Wahre 

und Wesentliche, tiefe Einweihungskraft, zu den eigenen Tiefen vordringen, an 

die man sonst kaum oder nicht heran kommt 

 

 

88 

Auflösung und Loslassen des Materiell-Begrenzten (materiell-irdische Fesseln lösen), 

Mangel durch Fülle ausgleichen, sich der Fülle öffnen, die materielle Welt meistern, 

andere an der eigenen Fülle teilhaben lassen, sich auf Fülle und Wohlstand einstellen 

und empfangen, das Universum als unerschöpflich begreifen / erkennen, Kraft der 

Lemniskate (Unendlichkeit, Grenzenlosigkeit), Grenzüberschreitung, 

Verlassen des "Raum-Zeit-Bewusstseins" 

 

99 

eine Vollendung erfahren, Toröffnung, Quantensprung, Eintreten in seine Heilige 

Mission, etwas abschließen und Neues beginnen, höhere Erfahrungsebene er- 

reichen, alten Zyklus abschließen und einen neuen beginnen 
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BEDEUTUNGEN der sogenannten SUPERMEISTER-

ZAHLEN von 111 bis 999 

 

 
 

111 

Symbol : "STERNENTOR", das große Erwachen, Eintreten in die kosmische Sternenebene, 

Sternendurchflutung, starke Beschleunigungsenergie, 3x die Zahl 1 (Zahl Gottes) 
 

222 

Symbol : "BAUMEISTER", Gruppenarbeiten, Teamarbeiten, Kraft des Globalen Feldes, 

gemeinschaftliches Erschaffen, starkes Erwachen als Macher, Verwirklicher und Ge- 

stalter durch die Kraft Gottes, Architekt der höchsten Baukunst, welche aus der reinen 

Kraft erschaffen wird (höchste kosmische Ordnung und Harmonie - aus dieser Kraft 

wurde z.B. die CHEOPS erschaffen), die Richtung selbst bestimmen, völlig neue und 

klare Strukturen entwerfen und erbauen (nach kosmischen Bedingungen), die ein- 

gebunden sind in der Unendlichkeit, etwas Formen und Gestalten aus den frei flie- 

ßenden Talenten und Gaben, die bewusst für das Wohl des Ganzen eingesetzt wer- 

den, wahre Sicherheit, Beständigkeit und Struktur aufbauen (frei von jeglicher 

Abhängigkeit), Urwissen und Urmaterialien anwenden und einfließen lassen 

in das eigene Schaffen auf ganzer Ebene, neuer Lebensraum entsteht, Be- 

reitschaft und Reife eine höhere Verantwortung zu übernehmen 
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333 

Symbol : "Christusrose", reine Christusliebe, Rosenliebe, die Heilige Rose, Geburt 

der Christusenergien, starke Herzensliebe frei lassen und sich der puren Herzens- 

liebe öffnen, die reine allumfassende Liebe fühlen (lernen), höhere Stufe er- 

fahren als himmlische Wesen auf Erden, Festigung des Göttlichen Bundes, 

die Festigung mit unserer Lichtfamilie 
 

444 

Symbol :  "Lotus-Ebene", Vollendung, verstärktes "Sichtbar-Werden", starke Mani- 

festationsfrequenz, Buddha-Bewusstsein, ICH BIN – Bewusstsein (bis in die phy- 

sische Ebene geholt / integriert), die Goldene Fülle, in der man alles in sich 

selbst gefunden hat, als "Erden-Engel" bewusst gestalten, tief ver- 

bunden mit dem Erdherz, mit MUTTER ERDE 
 

555 

Symbol - Ebene von 5 STERN - 5 MENSCH, Reiner Geist, vereinte Elemente, die 

„Wilde“ Freiheit, die Goldene Herzenskammer, man fühlt sich verstärkt der 

Wahrheit verpflichtet und richtet sich verstärkt nach ihr aus, pyramidiale 

Einweihung, Eintreten in den Tempel der höchsten  Einweihungen, 

die Zeremonie empfangen, die goldene Treppe besteigen 
 

666 

Symbol : "Garten Eden", Heilung des Falls (Adam / Eva), die innere Trennung über- 

winden, zum höchsten Licht emporheben, sich Öffnen für die höchste Gnade, Schuld- 

themen lösen, bewusstes Entscheiden für das höchste Dienen in Demut und zum Wohl 

des Ganzen 
 

777 

Symbol :  "Heilige Stille", Raum der tiefen Einkehr in das eigene Kernwesen, die tiefsten 

innersten Seelenräume betreten, Geburtsvorbereitung, starke innere Sammlung, um ver- 

stärkt innerlich erweckt und wiederbelebt zu werden, das Urwissen tief im Innersten 

finden, Ort der 777 : die Innere Höhle, in der Stille herrscht nichts als die Stille, in der alle 

Antworten zu finden sind, weiterer Ort : der Heilige Kristallberg, in ihm wird wertvolles 

Urwissen behütet, tiefe Bewusstseinserwachung / -erfahrung, Übergang und Übertreten 

einer Schwelle in eine neue Stufe (Level, Ebene), welche höher frequentiert ist, die 
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Ebene welche die Einkehr in das wahre Selbst beschreibt, das innerste Zentrum erreichen, 

dafür muss man vorerst Raum-Zeit-Grenzen transformieren, eine alte und größere Er- 

fahrungsebene abschließen, um in die neue höhere Stufe zu gelangen, in dieser höheren 

Stufe lernen wir die Heiligkeit kennen, die in ALLEM steckt, auch in uns selbst, wir lernen 

selbst zu heiligen DURCH Gott, sie ist somit die Hütte Gottes, Einkehr in Gott, 

Ruhetag Gottes, in Gott ruhen, in sich selbst ruhen, in der Heiligen Stille ruhen 
 

888 

Symbol : "Lemniskate", Erleben der Unendlichkeit, Grenzenlosigkeit, enorme 

Ausdehnung in die Zone von Nicht-Raum, Nicht-Zeit und Nicht-Dualität, 

Paradies-Ebene, Universelles Herz, Metratron 
 

999 

Symbol : "Heiliger Geist", höchste Vollendung, heilige Gralskraft, Kosmische 

Ebene, Himmlisches Königreich, Weiße Bruderschaft, Taufe und Heiligung, 

Frucht des Heiligen Geistes in Verbindung zur 9 : 9fache Frucht des Heiligen 

Geistes : Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, 

Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit 
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WEITERE MÖGLICHKEITEN 

(Gleichklangzahlen, Umkehrzahlen, 

Chakrentöne, Silbencodes) 

 

 
 

 

GLEICHKLANG - ZAHLEN 

sind z.B. 12:12, 23:23, 2323, 3131 usw. 

 

Ein größerer Ausgleich findet statt, dessen Energiequalität der entsprechenden Zahl(en) 

angezeigt wird. Symbolisch "ins Gleichgewicht kommen"... Der natürliche Fluss / 

die natürliche Harmonie stellt sich wieder ein… Sie können aber auch anzeigen, 

dass die jeweilige Zahl (die doppelt besteht) besonders stark wirksam ist/wird… 

 

 

UMKEHR - ZAHLEN 

sind z.B. 12:21, 13:31, 1221, 2332 usw. 

 

Diese Zahlencodes können Umwandlungsprozesse aktivieren / beschleunigen, je nach 

Zahlenqualität... Energien wandeln sich, manchmal auch kehren sie in ihr Gegenteil 

(Extrem) um. Sie helfen - je nach ihrer Frequenz / Intensität - für die Aktivierungen von 

beispielsweise Chakrentönen oder Meisterzahlen - Codes mehr zu öffnen. Es greifen so- 

zusagen zwei Energien ineinander und öffnen dadurch eine Art "Pforte / Durchgang", 

die zuvor nicht wahrnehmbar war. 

 

Diese zwei Energien können z.B. sein : 

Vergangenheit - Zukunft / Geist - Materie / Hell - Dunkel / Tag - Nacht / 

Sonne - Mond / Männlich - Weiblich usw. 
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Es handelt sich also immer um (scheinbare) Gegensätze ! Sie können demnach die Tür 

für eine Umwandlung öffnen, die dazu dient, immer mehr in den multidimensionalen 

Bewusstseinszustand zu gelangen. Das muss nicht unbedingt bewusst wahrgenommen 

werden. 

 

 

CHAKRENTÖNE 

 

Diese Aktivierungen können die jeweiligen Chakren aktivieren, ggf. auch miteinander 

zusammenverbundene Chakren, die z.B. mit einem Thema / Symptom zusammenhängen... 

 Allgemein kann dies Ausgleich, Harmonisierung, Reinigung, Öffnung oder 

Aktivierung bedeuten in den Chakren... 

 

UU 

WURZELCHAKRA 

Kundalinikraft, Lebenskraft, Erdung, Körperkraft, Vitalität, Urvertrauen, Heilung der 

Vergangenheit / Ahnenlinien / früheren Inkarnationen, Öffnung für die Verbunden- 

heit zur MUTTER ERDE ( Natur), Urenergie, Verwurzelung mit dem Leben, Veran- 

kerung, Freude am irdischen Dasein (ohne Fesseln und Abhängigkeiten), das 

Leben gestalten, alle Themen des Wurzelchakras, Erzengel URIEL 

 

 

OO 

SAKRALCHAKRA 

Kreatives Potential, ursprüngliche Lebenslust, göttliche Schaffenskraft, Kommuni- 

kation mit dem Inneren Wesen, eigene Lebendigkeit (er)leben, lustvolles Geben 

und Nehmen auf allen Ebenen, Inneres Kind, Lebensfluss, Sexualität, Lebensgenuss, 

Lust, Hingabe, alle Themen des Sakralchakras, Erzengel GABRIEL 

 

AO 

SOLARPLEXUSCHAKRA 

Persönliche Macht, Intuition, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Stärke, Ausdruck, 

Lebensfreude, Autorität, Umgang mit höheren Fähigkeiten, mit Gefühlen, Talente und 

Begabungen, Weisheit und Licht, was bin ich wirklich ?, alle Themen des 

Solarplexuschakras, Erzengel ARIEL 
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AA 

HERZCHAKRA 

Heilung durch Liebe, LIEBE, Heilenergien, Geschehenlassen, Vertrauen, Vergeben, 

Freilassen, WIR-Gefühl, Selbstliebe, Empathie, Herzbewusstsein, Seinshingabe, 

Beziehungen zu anderen Menschen, Gruppenbewusstsein, Liebe und Achtung 

aller Lebewesen, Wahrheit, Übergang zwischen Spiritualität und Materialismus, 

Tor zum niederen und höherem Bewusstsein, Einheitsgefühl, alle Themen 

des Herzchakras, Erzengel RAPHAEL 

 

EE 

HALSCHAKRA 

Kommunikation, Atmung, Hellhörigkeit, Selbstausdruck, Selbstverwirklichung, 

Selbstentfaltung, Wahrnehmung feinstofflicher Dimensionen, Kommunikation 

mit höheren Bewusstseinsebenen und dem Innersten, Brücke zwischen Denken 

und Fühlen, Kreativität, Inspiration, Selbsterkenntnis, intuitive Eingebungen, 

Freiheit, Grenzen überschreiten, Zugang zu höheren Gesetzmäßigkeiten, im 

Einklang mit dem göttlichen Zeitplan (Grenzenlosigkeit, Unendlichkeit), den 

größeren schöpferischen Plan erkennen, alle Themen des Halschakras, 

Erzengel MICHAEL 

 

IH / HH 

STIRNCHAKRA 

Drittes Auge, Hellsichtigkeit, spirituelle Visionen, Bewusstwerdung, Erkenntnis- 

stärke, Eingebungen, Öffnung für eine vertiefte Wahrnehmung für kosmisches Be- 

wusstsein, Weisheit, tieferes Wissen, Erweiterung zum Göttlichen, Einweihungen, 

Unendlichkeit entdecken, alle Themen des Stirnchakras, Erzengel ZADKIEL 

 

OM 

KRONENCHAKRA 

Verbundenheit mit ALLEM SEIN, Höheres spirituelles Bewusstsein, ALL - LIEBE, 

Verbindung zu "Gott" (Engel etc.), allumfassendes Wissen, göttliche Führung und 

Eingebung, mystische Erfahrungen, Innere Führung, göttliche Inspiration, das 

Leben vollkommen annehmen, Kontakt zum Kosmos und Zugang zu Sternen- 

ebenen, Läuterung von allen (karmischen) Mustern, die dem körperlichen und 

spirituellen Heilsein entgegenstehen, alle Themen des Kronenchakras, 

Erzengel METATRON 
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Weitere SilbenCodes 

 

XX 
Vereinigung, Verschmelzung, Kreuzung zweier Elemente / Menschen / Gegensätze - 

aus welcher eine neue (dritte) schöpferische Energie entsteht, die weit über die 

Summe der beiden einzelnen Elemente (die sich vereinen) hinausgeht, auch 

Vereinigung mit den göttlichen Elementen, Bund - Gemeinschaft, lehrt das wahre 

Teilen & Einsetzen zum Wohl Aller, in Gegensätzen gemeinsamen Nenner finden 

 

IO 

IOTA, göttliches Siegel / Chiffre, öffnet sich in alle 4 Quadranten, verknüpft 

mit dem Lebensbaum, Code für die himmlische Menschheit, 

zu höherer Selbsterkenntnis finden, hat Zahlenwert 10 für das 

„Yod“ Spektrum 
 

 

GOLDENER SCHNITT 

Der Goldene Schnitt entspricht dem Zahlenwert 1.6180339… 

(Phi), Entfaltung des Lebens, alles ist durchdringen mit den 

Goldenen Schnitt, göttliche Proportion, entdeckt von Pythagoras 

im menschlichen Körper und in der gesamten Natur, alles trägt in 

sich eine vollendete Form heiliger geometrischer Entfaltung 
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Zweiter Teil 

DIE ZAHLENSCHLÜSSEL zum POTENTIAL 

 

Der Zahlenschlüssel zu deinem Potential kann einen kleinen Teil deiner 

Bestimmung im Leben anzeigen, eine (allgemeine) Richtung deiner 

Entwicklung und deiner Aufgabe 

 
 Hier werden lediglich die Zahlenschlüssel tiefgründiger beschrieben, die sich mehr auf persönliche Zahlen 

richten. Wie du deine eigenen Zahlen findest oder errechest, dafür stehen mehrere Wege offen, z.B. deine 

Lebenszahl (numerologisch aus deinem Geb.datum berechnet), dein Geburtston/Geburtsklang (aus dem 

ursprünglichen Heiligen Maya-Quiche-Kalender) oder es können auch manchmal bestimmte Zahlen in 

vorübergehenden Entwicklungsphasen eine Rolle spielen und gewisser Maßen die Richtung anzeigen. 

Sicherlich gibt es noch weitere unbekannte Wege, die dich zu einer wichtigen Zahl führen. 

 

Hier werden auch die spirituellen Prozesse näher erläutert als auch eher die psychologischen 

Kräfte… Hinter der richtigen Zahlenführung verbergen sich wichtige Eigenschaften, Fähigkeiten, 

Talente, die Lebensrichtung, Lebensbestimmung und Lebensaufgabe. 

 

Zu den Bedeutungen der einzelnen Zahlenschlüssel…  
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1  Zahl des Helden (der Willenskraft) 

Name in der Kabbala*:  Kether (steht für Einheit, Grundlage aller Zahlen, Kosmos und Ursprungs des Lebens, Vater-Prinzip 

als übergeordnetes Symbol (Vater Gott), die Führerschaft,, Verbindung zum ägyptischen Gott AMUN (Schöpfergott, König 

der Götter, er verschmolz mit RE zu AMUN-RE) und SETH (Gott des Kampfes, Meister der Kriegskunst) 

 

Als persönliche Bestimmungs-Zahl : 

 

Du bist jemand, der sehr intensiv nach Erfahrungen und Abenteuer sucht, dein Herz ist wagemutig und 

sehr freiheitsliebend. Um dich frei zu entfalten brauchst du viel Freiraum. Deine Talente sind Kreativität, 

Erfindergeist und Originalität. Du besitzt ein eher herausstechendes Wesen, das schnell auffällt und hast 

praktische Talente. Vom Typ her kannst du ein echter *Kumpel-Typ* sein, kannst aber auch sehr eigen- 

willig und eitel sein. An Selbstbewusstsein mangelt es dir weniger, wobei du manchmal nach außen hin 

dich stärker zeigst als du dich tatsächlich fühlst. Du bist aber ein sehr offener Mensch und sagst meist 

immer direkt, was du denkst. Du magst gern viel Spaß und lachst gerne, du trägst gerne Verantwor- 

tung, hast aber auch oft Angst ihr nicht gewachsen zu sein. Wenn es mal nicht so läuft, wie du es dir 

vorstellst, kannst du oft schnell aufbrausend und impulsiv werden, manchmal sogar zornig, aber der 

Ärger kann auch wieder schnell verpuffen. Du kannst oft ziemlich kritisch mit dir selbst sein und mit 

anderen, hast den Drang alles richtig zu machen und bist auch oft ungeduldig. Du besitzt einen aus- 

geprägten Gerechtigkeitssinn. Manchmal hältst du zu sehr an deinen Prinzipien fest und hast das Be- 

dürfnis im Recht zu sein. Du bist sehr eigensinnig und strebst nach Perfektion. Mit klarem Kopf gehst 

du an Probleme heran und versuchst sie zu bewältigen, an die sich andere nicht mal heran trauen, an- 

statt lange zu überlegen, zu diskutieren oder auf morgen zu verschieben, gehst du die Dinge sofort an. 

 

Du kannst in dir eine Art „universellen Ärger“ tragen über die Unvollkommenheit der Welt. Du bist eher 

ein Energiebündel und versuchst mit viel Energie, die Dinge zu bewältigen und die Welt zu verbessern. 

Doch hin und wieder schießt du über das Ziel hinaus oder willst mit dem Kopf durch die Wand. In dir 

ist der starke Drang, hohe Ideale und edle Ziele zu verfolgen. Doch du neigst dazu, oft zu schnell zu 

urteilen, schneller zu reden als zu denken, daher musst du aufpassen, dass die schnellen Urteile nicht 

sich zu Groll verdichten. Ein Lernthema für dich ist es, deine eigenen Gefühle besser wahrzunehmen 

als auch anzunehmen. Lass die Dinge auch einfach mal sein, wie sie sind, lass sie geschehen. In ei- 

nem höheren Bewusstseinszustand kann die 1 eine Vollkommenheit werden an Ausgewogenheit 

und Harmonie. 

 

Deine Bestimmung ist: 

 

andere weise führen (du bist die geborene Führernatur!), du bist eine Art Vorreiter, doch lege deinen 

Eitel ab und führe weise, entwickle deine Einzigartigkeit und lebe berufliche Selbständigkeit und all- 

gemeine Unabhängigkeit, verwirkliche dein höchstes Ziel, erfinde neue Dinge, die im Einklang mit 

ALLEM stehen, werde schöpferisch tätig, gründe und führe mit Mut und gelassener Willenskraft, 

zögere nicht das Ungewöhnliche oder Originelle in Angriff zu nehmen, nutze deine eigene Tatkraft, 

hilf anderen ihrer eigenen wahren Größe zu erinnern, lehre eine ganzheitliche Wahrnehmung der 

Dinge, wobei das individuelle Wollen zur Ruhe kommt, schätze auch die kleinen Schritte wert und 

akzeptiere unterschiedliche Betrachtungsweisen und Standpunkte 

 

mögliche berufliche Bestimmungen:  

 

Führungskraft/Führungspositionen, Unternehmer, Freie Berufe, Selbständiger, Sportler, Leiter, Lehrer, 

Chefredakteur, Projektleiter, Manager, Sprecher, Marketing-Manager, PR-Sprecher, Personalchef, Anwalt, 

Psychiater, Designer, Goldschmied, Künstlerischer Beruf, Filialleiter, Handwerker, handwerkliche Tätigkeiten, 

kreative Berufe wie Schriftsteller oder Designer, u.ä.  
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Rat als Entwicklungszahl: 

 

Hab Vertrauen in deine eigenen Fähigkeiten, handle selbstbewusst und entschlossen aus eigener Kraft! 

Lerne dich mit der in dir selbst empfundenen Andersartigkeit auseinanderzusetzen. Realisiere höhere 

Visionen, die du im Kopf hast. Gestehe dir gewisse Minderwertigkeitsgefühle ein und wachse über sie 

hinaus. Erinnere dich an deine eigene wahre Größe! Sei nicht so streng mit dir selbst. Unterdrücke Groll 

und deine Gefühle nicht, finde ein Ventil. Du hast oft Angst von anderen verurteilt zu werden, weil du dich 

oft unvollkommen fühlst. Und verspürst oft die Verpflichtung, alles allein machen zu müssen (frage an- 

dere um Rat und Hilfe!). Du hast Angst, dass deine Ideale falsch sein könnten (glaube an deine Ideale! 

ohne fixiert auf sie zu sein). Versuche spontaner zu werden. Entspanne dich, schraube deine Erwar- 

tungen zurück und höre mehr auf deine Gefühle! Versuche mit anderen geduldiger zu sein und mit 

ihnen nachsichtiger umzugehen. Zauder nicht, aus Angst Fehler zu machen. Lerne im „Unvollkom- 

menen“ auch die Liebe und die Schönheit zu sehen. Lerne BEDINGUNGSLOSE LIEBE!  

 

Spiritueller Zahlenaspekt: 

 

Bei der 1 geht es sehr um den Aufbruch aus der bekannten Welt, aus dem gewohnten Rahmen, und um die 

Entdeckung des (inneren) Helden. Das bedeutet eine besondere Zeit der eigenen Entwicklung, des Wachstums 

und des Lernens. Dies enthält die Suche nach seiner eigenen wahren Identität – jenseits aller Masken, Rollen, 

Fremdbestimmungen, usw. 

 

Es ist ein bestimmter Ruf, den man vernimmt und der einen antreibt, zu neuen Ufern, zum Ausbruch und 

Aufbruch. Das sorgt für eine gewisse innere Unruhe, doch man weiß zunächst noch nicht „Wohin ?“, man 

spürt einfach das Gefühl, weiterzuwollen, voran zu schreiten, etwas zu verändern, und es sogar auch zu 

müssen. Auch weil man einfach die bisherige Rolle, die man gespielt hat, den bisherigen Alltags-und 

Lebensrahmen satt hat, man beginnt einen Mangel zu fühlen, ein Gefühl, das irgendetwas fehlt, aber 

man erkennt noch nicht was, es ist ein innerer Drang, der erwacht. 

 

Eben ein inneres Rufen, wie eine Abenteuerlust und Neugier, die Lust aufs Neue. Vielleicht gibt es da noch 

bestimmte Einwände und Ängste, die den Aufbruch ins Unbekannte verzögern oder gar verhindern. Doch der 

innere Ruf bleibt, solange bis man es wagt. Er kann von nichts anderem behoben werden, als sich auf den Weg zu 

machen (symbolisch wie in den Märchen, wenn der Held sich auf den Weg macht, sich den Herausforderungen des 

Lebens stellt, um seine Kraft zu erproben und sich selbst zu finden). Manchmal verspürt man dann die Lust zum 

Reisen, neue Flecken der Erde kennenzulernen. 

 

Die Wahrheit ist hier, dass uns unser Innerstes ruft, es ruft nach mehr Bewusstheit, nach mehr Freiheit, 

nach mehr Wahrem Selbstsein, nach Lebensfreude. Lässt man sich darauf ein, zeigt man dem Unbekannten 

mutig die Stirn und geht weiter. Dann beruhigt sich die innere Unruhe immer mehr. 

 

Der Ruf fordert dich auf, weiter selbst zu werden, in deiner Tiefe und in deiner Höhe. Die Sehnsucht ruft, als würde 

etwas fehlen, man fühlt Mangel oder Not. Der bisherige Lebenszustand kann nicht mehr oder nur noch schwer 

aufrecht erhalten werden. Entweder man macht sich selbst auf den Weg oder das Leben zwingt einen dazu. Man 

hat selbst die Wahl. Das muss nicht immer gleich bedeuten, alles hinter sich lassen zu müssen. Es geht mehr um 

das Loslösen von alten Bildern, Vorstellungen, Rollen, Masken, falschen Identitäten und dem Leben eine neue 

Ausrichtung zu geben. Hierbei sollte man beachten, was sich im Leben immer wiederholt an Mustern und Themen. 

 

Das Ziel dieser Zahl 1 ist es GANZ SELBST zu werden. Wir fühlen hier, dass wir uns auf irgendeine Weise nicht 

(mehr) mit uns selbst wohl fühlen und im Reinen sind. Wir spüren den Mangel an wahrer Identität, woraus ein 

Gefühl der Sehnsucht hervorbricht. Hiermit beginnt dann bei den Unbewussten oft auch die äußere Suche, um das 

Loch zu stopfen der fehlenden wahren Identität. 
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Es fühlt sich an, als würde uns das Dach auf den Kopf fallen, als wären wir eingesperrt, beengt, als würden wir 

festsitzen, als wäre unsere Hülle zu klein geworden und jetzt liegt der erste Schritt darin, uns aufzumachen, die zu 

eng gewordene Hülle abzustreifen, die nur eine Hautschicht ist über unserer wahren Identität, dass wir lernen die 

Maske von unserem wahren Selbst zu unterscheiden, den Mut zu haben, die Maske zuzugeben und abzulegen, 

bevor das Leben sie uns entreißt, was schmerzhaft sein kann. Seien wir mutig uns schwach, verletzlich zu zeigen, 

mutig unseren Mangel, unsere Angst und unsere Unzulänglichkeit zuzugeben. Das beschleunigt die Befreiung. 

 

Wir schauen hinter die Maske und können uns selbst erkennen, unser wahres Gesicht. Welche Heldenfigur zieht 

dich an ? Dahinter verbirgt sich dein innerer Held / deine innere Heldin. Solange wir Angst haben, verharren wir im 

Alten. Würdigen wir das Alte und lassen es los, lassen wir es abfallen. Die Maske ist aus der Angst geboren vor der 

eigenen Verletzlichkeit, die als Schutzpanzer dient, die anderen und auch sogar uns selbst etwas vorspielt, wie in 

einem Theaterstück. Sie engt uns ein in unserer Wandlung und Lebendigkeit und Entfaltung. Doch das Leben 

verlangt ständige Bewegung. Solange wir Angst vor unserer Heldenkraft haben, stecken wir im Gewohnten fest. 

Der Held entscheidet sich immer wieder neu zu Leben. Wenn wir es uns bequem gemacht haben, aber unlebendig 

sind und in der Angst erstarren vor dem Neuen, vor Wandel und Veränderung, dann werden wir erleben, dass uns 

das Leben aufbricht, unsere verhärtete Kruste, die wir selbst gezüchtet haben. Wir laden dann selbst das Leben ein, 

unbequem zu werden ! 

 

Das ist wie ein Tritt, den wir bekommen, um uns (endlich) aufzumachen. Doch je freiwilliger wir dazu in der Lage 

sind, desto mehr kann es Spaß machen und abenteuerlicher werden. Mutig sein – ein Held zu sein - bedeutet 

nicht, dass man vor nichts und niemanden Angst hat und sich alles traut. Sondern es bedeutet, die Angst 

einzugestehen und trotzdem weiterzugehen. Der Held sagt immer „Ich will Leben“, „Ich entscheide mich fürs 

Leben“, „Ich öffne mich wieder dem Leben“. Das ist ein wichtiger Lebensimpuls, der uns mutig sein lässt. Erkenne, 

dass du niemanden enttäuschen wirst, wenn du so bist, wie du bist, sondern das nur durch die Maske tun 

kannst. Denn mit der Maske bist du selbst unehrlich, zu dir selbst und zu anderen, da liegt Enttäuschung schon 

auf dem Weg vorprogrammiert. Dadurch machen wir uns kleiner, als wir sind. Das rührt oft an den anerzogenen 

Glauben, dass wir nicht gewollt sind, so wie wir sind. Und schon verbannen wir unseren Helden und werden 

unlebendig und entwickeln auch unbewusst eine Angst vor allem Lebendigen. 

 

Dann spielen wir anderen etwas vor, nur um beachtet und geliebt zu werden. Haben wir doch vorgegeben 

bekommen, wie wir zu sein haben und uns verhalten müssten, um geliebt zu werden. Und schon wird die Liebe 

an Bedingungen festgeknüpft und wir glauben, dies sei wahre Liebe. Mit der Zeit entsteht ein Gefühl davon, als sei 

das Leben zu hart oder dass wir nichts haben bzw. zu bieten haben hinter unserer Maske, dass wir hinter unserer 

Maske böse sind und nicht willkommen oder gar bestraft werden. Wir glauben nur liebenswert zu sein und 

anerkannt zu werden mit der Maske. Aber die Heldenreise der Zahl 1 bringt uns in die Entwicklung des Erwachens, 

wie es wirklich ist, sie zeigt uns den Weg, um hinter die Maske zu kommen und uns selbst zu entdecken. Sie 

fordert auf, uns zu öffnen für die Wahrheit und diese auch zu leben und auszudrücken, zu uns selbst zu stehen 

und uns zu behaupten, nicht zu ent-haupten. Sie öffnet uns für unseren brachliegenden Mut, den wir verbannt 

haben, um die Veränderungen in unserem Leben auch aktiv einzuleiten, d.h. selbst in die Hand zu nehmen und zu 

entscheiden, damit wir zum Leben gelangen, das wir uns wirklich wünschen. 

 

Die Zahl 1 erweckt uns in der Lebensbejahung und dafür unseren (ur)eigenen Weg zu gehen. Begrüßen wir 

unseren Aufbruch, der nicht nur bedeutet, wir brechen zu einer Reise auf unseres Selbst, sondern wir brechen 

auch im Inneren auf, wie eine Kruste, die unsere Kraft verschluckt hat (Sinnbild Vulkan mit der aufbrechenden 

Lava). Brechen wir auf und lassen es zu, dann laden wir auch den „Frühling“ ein (das Neue, das Aufblühen, 

wiedergefundenes Vertrauen, neue Schaffenskraft). 

 

 

 

Du findest Erfüllung, wenn du bereit bist, aufzubrechen und das Alte dafür aufzugeben ! 
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2  Zahl der Polarität 

Name in der Kabbala*:  Chokmah (Zahl des Gleichgewichts und der Polarität - Yin und Yang, Oben und Unten, Hell und Dunkel, 

Tag und Nacht, usw., Mutter-Prinzip als übergeordnetes Symbol (als Göttliche Mutter der Schöpfungsschoß, der Helfer, der 

Geber), steht in enger Verbindung mit der ägyptischen Göttin TEFNUT (Göttin des Taus) 

 

Du bist ein „Ausgleicher“ und besitzt feinfühlige Fähigkeiten, sowie eine feine Sensibilität und Empfänglichkeit.  

Doch du neigst zu Stimmungsschwankungen und Wankelmut. Du besitzt eine romantisch-verträumte Veranlagung, 

bist ein sensibler Träumer und suchst nach tiefer Liebe. Anderen hilfst du sehr gerne, vernachlässigst manchmal 

aber dich selbst zu sehr (Selbstaufopferung). Du folgest mal mehr deinem Herz und deiner Seele, mal mehr 

deinem Verstand und Kopf, manchmal führen sie in dir einen inneren Kampf und du wirst handlungsunfähig/ 

passiv. Du brauchst viel Ruhe und Freiraum (privaten Raum für dich). Möglicherweise besitzt du einen feinen 

und guten Sinn für Musik und Rhythmus, für Bewegung und Tanz. Du besitzt die Gabe in die Seele der anderen 

Menschen sehen zu können und hast eine sehr gutmütige und sanfte Seite als auch eine sehr verletzliche. 

Egoismus kannst du nicht leiden, Konflikten gehst du oft gerne aus dem Weg. Du kannst sehr warmherzig und 

großzügig sein, erkennst schneller als andere die Hoffnungen und Ängste anderer Menschen, bist gerne für andere 

da, so dass du dich manchmal selbst vergisst, du besitzt ein gutes Einfühlungsvermögen, wenn du gebraucht 

wirst, fühlst du dich geliebt und angenommen. Von Kopf bis Fuß steckst du voller Gefühle und die Emotionen 

drehen manchmal in dir durch. Du hilfst anderen zwar sehr gerne, aber oft verdrängst du deine eigenen 

Probleme und Bedürfnisse.  

 

Deine Bestimmung ist: 

 

Intuitives Wissen zu vermitteln, du hast durch deine Intuition Einblick in verborgene Zusammenhänge-die der 

Verstand nicht erkennen kann, dein Weg ist deine Sicherheit in dir selbst zu finden-nicht im Außen/Materiellen, 

deinen (inneren) Besitz teilen in Hingabe, Mut zum Unbekannten/Verborgenen vorzudringen, Vertrauen 

entwickeln, ein richtiges Vertrauensverhältnis zu anderen entwickeln, die starke Kraft der Intuition kennenlernen-

vertrauen-und folgen, deine überaus große Phantasie im täglichen Leben umsetzen lernen in kreative Projekte, 

ggf. damit kosmische Gegebenheiten verbinden, anderen dabei helfen ihren kosmischen Ursprung zu finden, eine 

Inspiration sein für andere, für EIN-KLANG sorgen (Menschen und frei fließende Energien zu einer harmonischen 

Einheit bringen-so entsteht eine Vereinigung von kosmischer Größe), Gruppen fördern, deren Aufgabe es ist, 

befreiende und liebevolle Botschaften zu vermitteln, du bist Verbindungsperson für andere zu kosmischen 

Begleitern, Aktivieren des Netzes der Verbundenheit (so entstehen Antworten aus dem Universum), eine 

Verbindung sein mit der göttlichen Quelle (1), göttliche Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen, Meditationskraft, 

Antworten aus dem göttlichen Welten bekommen, Helfer in Partnerschaften und Beziehungen, zu wahrer  

Demut finden, eigene Bedürfnisse ausleben lernen, Liebe als Geschenk sehen und anderen lehren 

  

mögliche berufliche Bestimmungen: 

 

Musik oder Gesang, Kunst, Tanz, Ästhetik, Diplomat, Therapeut, Schiedsrichter, Berater, Psychologe, Spiritueller 

Berater, Krankenpfleger, dienender Beruf, Teamarbeit, Verein, Eheberater, kreative Berufe, handwerkliche Berufe, 

Mode, Kosmetik, Parfüm, Haarstylist, Visagist, Juwelier, Medizin, Pädagogik, Sozialarbeiter, Krankenpfleger, 

Verkäufer, helfender oder heilender Beruf, zwischenmenschliche Kontakte, u.ä. Du willst gebraucht werden, 

ein Beruf in dem du helfen kannst. 

 

Rat als Entwicklungszahl: 

 

Lerne zu vergeben und entwickle Selbstvertrauen, gewinne Abstand zu den Dingen und nimm nicht alles gleich 

persönlich, vertraue deiner Intuition, entwickle deine innere Kraft, beziehe auch mal Stellung-sei nicht immer zu 

anpassungsfähig um des Frieden Willens, wende dich Gruppen und Gemeinschaften zu. Echte Zufriedenheit findest 

du nur, wenn du nicht nur an andere denkst, sondern auch mal mehr an dich selbst (nicht egozentrisch gemeint). 

Du weißt selbst sehr viel mehr, als du glauben kannst! Baue dein Ahnungsvermögen und deine instinktive Seite 

aus bzw. entfalte sie! Verbinde Liebe mit Spiritualität. Folge der Bestimmung deines Herzens! Flüchte nicht in 

deine Phantasien, sondern stelle dich der Realität! Nimm in dir beide Extreme an, die sich als scheinbare  
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Gegensätze zeigen. Stelle deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse weniger hinten an. Hör auf dir unnötige 

Sorgen zu machen, es ist meist alles gut! Vernachlässige dich selbst nicht mehr (lerne es!). Und bloß keine falsche 

Bescheidenheit! Lass deine Angst los, keine Liebe zu verdienen! Akzeptiere deine eigenen Gefühle und gönne dir 

selbst mehr, verwöhne dich selbst öfter mal so richtig. Handele/Hilf nur aus echter Liebe, nicht um geliebt zu 

werden. Lerne, dich selbst mehr zu lieben und dich selbst mehr um dich zu kümmern. Lerne mehr Selbstachtung 

und Zurückhaltung beim Helfen wollen.  

 

Spiritueller Zahlenaspekt: 

 

Bei der 2 geht es um unsere existentiellen Bedürfnisse und gefühlsmäßigen/emotionalen Erinnerungen, die 

in unserem Unterbewusstsein gespeichert wurden. Es geht um unser Empfinden für Sicherheit und Geborgenheit, 

auch die gefühlsmäßige Einstellung zu uns selbst und unseren Körper, sowie zu anderen Menschen. Bei der 2 

erfahren wir, vor allem über die Gefühle, was es bedeutet, Frau oder Mann zu sein und auch die innerlichen 

weiblichen und männlichen Qualitäten auszubalancieren. Die Zahl 2 führt uns in tiefere Prozesse ein der Heilung 

gegenüber unserer Mutter, unserem Vater, unseren inneren Paares von männlich und weiblich, sowie zum Vater-

Mutter-Gott/Göttin. Hier finden wir alles Mögliche an Erfahrungen, Erinnerungen, Gefühlen und Emotionen in 

unserem Unterbewusstsein, das wir noch unverarbeitet haben und wodurch wir uns unerfüllt, blockiert und 

gehemmt fühlen können. 

 

Die Kraft des Unterbewusstseins spielt bei der 2 eine wesentliche Rolle. Wir erfahren hier nach und nach, was alles 

im Verborgenen in unsere eigene Entwicklung mit einspielt, dabei fragen wir uns, was wir mitgenommen oder 

auch übernommen haben, von anderen, von den Eltern, von vergangenen Leben, usw., weil es unerlöst ist, weil es 

nicht gelebt werden konnte. Das Selbstwertgefühl wird hier gereinigt und bearbeitet, denn all diese früheren 

Faktoren spielen darin ein und wir werden geführt, an unseren inneren Werten zu arbeiten, die inneren 

Kraftquellen wieder zu finden und anzuzapfen. 

 

Es geht stark nach innen, die äußere Suche soll eingestellt werden. Denn jetzt ruft es uns stark nach innen, wir 

sind gut daran, wenn wir nicht mehr gegen unser Unterbewusstes arbeiten und handeln, sondern Freundschaft mit 

ihm schließen. Dann können wir uns befreien und es klären. In uns liegt das Wissen. Bei der 2 beginnt die Rück-

verbindung zu unseren urinstinktiven Kräften, zu unserer Intuition, auch zu unserem Körpergefühl (sich wohl im 

eigenen Körper und wohl in der eigenen Haut fühlen). Sind wir in unserer Weiblichkeit und Männlichkeit verletzt ? 

Oder fühlen wir uns rundum wohl ? Können wir sie leben ? Sinnliches erleben und genießen, fruchtbar sein, das 

spielt hier eine Rolle. Doch können wir dies verwirklichen ? Achten wir unsere eigenen Bedürfnisse ? Oder geben 

wir sie ab ? Bevorzugen wir die  Bedürfnisse anderer lieber und opfern uns selbst auf ? Glauben wir, wir müssten 

erst andere befriedigen und erfüllen, und dann erst sind wir an der Reihe ? Jeder ist für sich selbst verantwortlich !  

 

Wir sind alle Töchter und Söhne unserer leiblichen Mutter und unseres leiblichen Vaters, ebenso sind wir alle 

Töchter und Söhne unserer kosmischen Mutter und unseres kosmischen Vaters. Doch in diesen Beziehungen 

tragen wir so unsere Verletzungen und Konflikte, die geheilt werden müssen, vor allem innerlich, um unseren 

Selbstwert und unser Wohlgefühl aufzubauen und zu leben. Um ganz zu sein. So wie wir aufgenommen und 

übernommen haben, von unseren Eltern, so geben auch wir als Eltern unseren Kindern weiter. 

 

Was wollen wir weitergeben ? Was geben wir weiter ? Ist uns das bewusst ? Tragen wir Vertrauen in uns oder 

haben wir Angst ? Finden wir uns schön oder lehnen wir uns ab ? Bei der Zahl 2 entstehen aus der Ablehnung 

körperliche Krankheiten und Symptome, denn unser Körper hat eine enge Beziehung und Verbindung zu unserem 

Unterbewusstsein ! Hier bearbeiten, d.h. hier heilen wir unseren verletzten Selbstwert, unsere Minderwertig-

keitskomplexe, unsere Ängste, auch die Entfremdung von unserem eigenen Körper… wir geben die Suche nach 

materiellen Gütern auf, die uns keine wirkliche Befriedigung und Heilung schenken, wir lernen hier, mit unserer 

dunklen (d.h. unbewussten) Seite umzugehen. Das erfordert viel Kraft von uns, auch viel Ruhe mit uns selbst, 

Zeiten des Alleinseins und der Selbstfindung, das stellt uns vor Herausforderungen – letztendlich sind wir selbst 

die Herausforderung, die wir bewältigen müssen, um mehr Ganzheit zu erreichen. 

 

Wir hinterfragen hier – in der Tiefe – was wir wirklich brauchen, was wirklich wichtig ist für uns, welche unsere 

wahren Bedürfnisse sind, wonach wir uns sehnen, was wir als wirklich wertvoll betrachten, wie wir uns wirklich 

fühlen, welche Personen und Situationen lösen welche Gefühle in mir aus ? Vieles gestehen wir uns nicht ein. 
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Hier bedanken wir uns aber auch, was uns das Leben und unsere Eltern, unsere Ahnen uns mitgegeben haben und 

wir schauen, was wir daraus machen können, wir erkennen, was selbst unsere Eltern nicht mitgeben konnten und 

wir entwickeln müssen, um zur Ganzheit zu gelangen. 

 

Die Zahl 2 bedeutet vor allem SICH SELBST NÄHREN ! SICH SELBST DIE FÜRSORGE GEBEN ! SICH SELBST 

BEJAHEN ! Bei der Zahl 2 spielt es auch eine enorme Rolle, unsere natürliche Verbindung wiederzufinden zur 

Mutter Göttin, zur Natur und den kosmischen Kreisläufen, in die wir eingebunden sind. Hier in der Kraft der Zahl 2 

können wir auch unsere inneren Führer finden, z.B. Krafttiere, Naturwesen, Engelkräfte, usw. Hier können wir die 

feine Verbindung zur Anderswelt, zur Himmlischen Kosmischen (Engel)Welt finden. Auch den Zugang zu unseren 

Träumen, Eingebungen, Visionen, Inspirationen, zu den innersten Bildern und zur Welt der Symbole, Märchen...  

 

So verbinden wir uns wieder (mehr) mit dem innersten Wissen und empfangen Weisheit und erhalten daraus Kraft 

und Unterstützung. Und wir finden wieder ebenso zur Weisheit unseres Körpers, der genau weiß, was ihn gesund 

macht bzw. gesund erhalten lässt, was er braucht, wir entdecken ihn als heiliges Gefäß, heiligen Kanal, Tempel 

und Kelch des Göttlichen, durch dessen die Unaussprechliche Kraft wirken kann. Wir können hier lernen wirklich zu 

fühlen und uns hinzugeben, wahre Hingabe zu leben. Und wir können lernen, wieder unseren eigenen Zyklus und 

Rhythmus zu leben. Wir feiern unsere eigene Fruchtbarkeit und die des Lebens – wir erkennen und fühlen wieder 

die Schönheit der Natur und des Kosmos und auch unsere eigen, die damit verbunden ist. 

 

Und wir genießen wieder die einfachen Dinge des Lebens, die gerade das Leben schön machen und uns 

Kraft geben, z.B. ein schönes Bad, ein schöner Naturspaziergang. 

 

 

Du findest Erfüllung, wenn du es am wenigsten erwartest ! Finde und erhalte deine Mitte ! 

 

 

3 Zahl der Vielseitigkeit 

Name in der Kabbala*:  Binah (steht für Einigkeit von Körper, Seele und Geist, das Dreieck, Dreifaltigkeit aus dem 

Vater-Gott und der Mutter-Göttin und des SOHNES, steht in Verbindung mit dem ägyptischen Gott SCHU (Gott der Lüfte) 

 

Du bist sehr schöpferisch begabt und vielseitig talentiert, so dass du dich oft verzettelst vor lauter Inspirationen 

und Ideen. Du bist lebenslustig, liebst Feste und den Flirt (das Verspielte und Unbeschwerte), hast Sinn für Humor 

und bist für kleine Verrücktheiten gerne zu haben. Kreativität und der entsprechende Freiraum sind dir sehr 

wichtig, vor allem im intellektuellen Gebiet: du liest sehr gerne bzw. bildest dich gerne weiter. Du besitzt intuitive 

Fähigkeiten, in geistiger Arbeit kannst du gute Erfolge erzielen. Du liebst es etwas zu erschaffen, hast Talent dir 

Schönes nützlich zu machen oder Nützliches zu verschönern. Mit deiner gesprächigen Art wirkst du spontan 

sympathisch, negist aber ab und an dazu auch etwas aufdringlich und dreist zu wirken. Du bist ein „kreativer 

Chaot“ und liebst es neue Leute und Dinge kennenzulernen. Dein positiver und lockerer Wesenszug können andere 

meist schnell begeistern. Du hast immer ein Ziel vor Augen und willst etwas in deinem Leben erreichen, doch die 

Ziele können sich schnell wandeln, so dass es dir oft schwer fällt, eine Sache wirklich zu beenden, zu vollenden, 

denn Ausdauer ist nicht unbedingt deine Stärke. Du hast oft Angst als Versager da zu stehen, dann bist du 

empfänglich für Erfolg, Image und Anerkennung. Da du meist voller Energie und Dynamik bist, kannst andere 

mitreißen, engagiert vorgehen und findest dich meist in neuen Situationen gut zurecht. Du magst Sentimen-

talitäten nicht so gerne. Oft hast du das Gefühl, dich unter Konkurrenten als der Beste beweisen zu müssen und 

blühst regelrecht bei Erfolg auf. Doch wenn dieser ausbleibt, kannst du sehr deprimiert sein. Oft bist du aber auch 

in Bezug auf dich selbst sehr unsicher, da du alles richtig machen willst. Du zeigst nicht so gerne Unsicherheiten 

und Schwächen vor anderen ehrlich, verbirgst deine Gefühle lieber als sie zu zeigen. Wenn du keine anspruchs-

volle Aufgabe erledigen kannst, kommst du dir oft unerfüllt vor. Dir fällt es oft schwer, mal so richtig die Seele 

baumeln zu lassen, denn dein Bewegungsdrang ist enorm. 

 

 

 

 

 
__________________________________________________________________________________________ 

© Urheberrechte Dana Demartini, 2010-2014 

Alle Rechte vorbehalten - www.dayalemoon.de 

Inhalte dürfen NUR mit Angabe der Quelle und des Autors veröffentlicht werden! 



 

Deine Bestimmung ist: 

 

die Brüche, die du in dir selbst trägst, zu heilen, das Gewirr deiner Eindrücke zuordnen und versuchen sie zu 

verstehen. Filtere das Wichtige heraus und gib dein Wissen weiter an die Öffentlichkeit. Du besitzt Sprachtalent 

oder Schreibtalent, bringe dich selbst zum Ausdruck und lehre anderen den kreativen Weg des Ausdrucks (z.B. 

Schauspielerei, Schreiben, Reden, Unterhaltung, Kreative Kunst), lasse deine vielseitigen Talente zu einem Ganzen 

zusammenfließen und bereichere dadurch andere, lerne deine Gedanken und Gefühle ehrlich und offen zum 

Ausdruck zu bringen - da du dazu neigst sie zurückzuhalten, lebe deine vielfältige Kreativität, bringe Leichtigkeit 

in das Leben anderer/in die Welt, wage etwas Ungewöhnliches, schlage neue und ganz andere Wege ein als es 

andere tun, aber die im Einklang mit dem Wohl Aller stehen, werde unabhängig von der Gesellschaft (z.B. von 

Modetrends und anderen äußerlichen Normen), lerne deiner inneren Stimme mehr zu vertrauen, nähre die Frei-

heit in der Welt, die im völligen Einklang mit der Ganzheit steht, dehne dich und andere aus (über bisherige 

Gegebenheiten hinaus wachsen), du kannst zu Bewusstseinserweiterung sehr beitragen, bist fähig das Zeit- 

und-Raum-Gefühl zu übersteigern, in dir ruht die Kraft der Ausdehnung und Erweiterung, du machst Begeg- 

nung möglich und kannst Kommunikation auf allen Ebenen fördern, ebenso kannst du gut die Zusammenarbeit 

in Projekten und in Gruppen fördern, lerne deine Natürlichkeit zu zeigen, deine Echtheit, statt anderen Stärke 

vorzuspielen und lerne dich der Realität zu stellen 

 

mögliche berufliche Bestimmungen: 

 

alle Berufe in der Kommunikations-und Handelsbranche, vor allem die mit der Öffentlichkeit zu tun haben, 

Verkäufer, Erfinder, Schauspieler, Redner, Schriftsteller, Fotograf, Journalist, eigenes Unternehmen, Handel, Show 

Geschäft, Print, Fernsehen, Tourismus, Eventsektor, Kommunikator, Theater/Oper, Literatur, Bühne/Darstellung, 

Vorträge, Messen, Tourismus, Reisehandel, Eventplaner, Print, Fernsehen/Medien, Werbetexter, Werbebranche, 

Selbständigkeit, Unternehmer, Sportler, Telekommunikation, Gesang, Lieferservice, Erfinder, Forscher, Kreative 

Kunst, Handwerker o.ä. 

 

Rat als Entwicklungszahl: 

 

Verstreue deine Talente nicht, sondern ordne sie und füge sie zu einem Ganzen zusammen ! Du hast feine Drähte 

zur Welt der Kommunikation auf allen Ebenen. Dein Inneres sendet dir manchmal intuitive Nachrichten, denen du 

folgen solltest. Folge deiner Neugierde (deiner Lust auf Neues) - wohin führt sie dich? Lerne dich zu konzentrieren 

und arbeite an deiner Disziplin, um deine Ideen zu verwirklichen bzw. zu Ende zu bringen ! Grenze dich von 

starren Mustern ab, um frei zu sein. Beachte deine körperlichen und geistigen Grenzen, verausgabe dich nicht. 

Lerne Entscheidungen zu treffen und dich von deiner Entscheidung nicht mehr verunsichern zu lassen. Lass deine 

Angst los vor Ablehnung, du hast oft Angst keine inneren Werte zu haben, nur so gut zu sein, wie die eigenen 

Leistungen. Du hast Angst zu versagen. Gib dir selbst mehr Anerkennung anstatt sie von anderen zu erwarten. 

Grübele nicht ständig nach, was andere über dich denken und wie sie dich finden. Wie findest du dich ? Was 

denkst du über dich selbst ? Gib eigene Fehler zu (lerne). Lass Gefühle mehr zu. Erkenne auch das Wachstum, 

das in scheinbaren Verlusten, Krankheiten und Niederlagen liegt. 

 

Spiritueller Zahlenaspekt: 

 

Bei der 3 werden wir mit den bestimmten Rollen und Eigenschaften konfrontiert, die wir übernommen haben, 

die mit unserem wahren Selbst nichts zu tun haben. Wir glauben in diesen Rollen, dass sie uns ausmachen und 

identifizieren uns mit ihnen. Doch die Zahl 3 lehrt uns, daraus auszusteigen und unser wahres Selbst zu entfalten. 

Die Zahl 3 führt uns in die kulturellen Wunden ein, die wir alle in uns tragen. Man könnte auch sagen in die 

gesellschaftlichen Wunden. Das hat uns lang verwehrt, aus unserem eigenen Wesen heraus schöpferisch zu 

wachsen, und mehr aus den Erwartungen anderer Autoritäten, der Gesellschaft zu wachsen und uns zu entwickeln. 

Hier eröffnet sich jegliche Kritik an uns selbst, die wir erfahren haben und die wir uns selbst zusprechen. Hier 

fängt das Urteilen an. Die Zahl 3 führt uns ein, wenn wir sie nutzen, uns von genau diesen falschen Urteilen zu 

befreien und nicht mehr an diese zu glauben. Sie machen nicht unser wahres Wesen aus. Aus der 3 lösen wir 

uns heraus aus gesellschaftlichen Regeln, begrenzten Gesetzen und Wertemaßstäben, die nur Verachtung be-

schreiben, die zulassen, uns immer wieder infrage zu stellen, an uns zu zweifeln, etc. 
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Hier lösen wir uns von falschen Schulprogrammen, falschen Programmen der Medien, die nur verkaufen wollen 

und Schönes versprechen oder weltliche und religiöse Machtstrukturen. Hier lösen sich ebenso alte kulturelle 

Erfahrungen der Gesellschaft, z.B. der Hexenverfolgung, Sklaventreibung, Unterdrückung verschiedener Völker, 

etc. 

 

Hier gilt es zu erkennen, ob wir diese kulturelle Geschichte weiter übertragen (wollen) oder nicht. Wir erkennen 

solche Muster besonders daran, wenn wir alles dafür tun, um von der Gesellschaft akzeptiert zu werden, uns stark 

anpassen, jeden Trend nachlaufen (auch den Modetrends), wenn wir den Wertmaßstäben entsprechen wollen, die 

scheinbar von uns erwartet werden, wie wir glauben. 

 

Hier beginnt das äußere Kämpfen und die Konkurrenz, die Illusion ist. Man identifiziert sich vielleicht mehr mit 

dem klassischen und aktuell beliebten Frauen- oder Männerbild, als seine eigene Weiblichkeit bzw. Männlichkeit 

anzunehmen, damit es ja dem traditionellen Rollenbild entspricht. Hier lösen wir alle (Selbst) Entfremdungen und 

Verzerrungen auf und lernen wieder Kontakt zu finden zu unserer wahren Autorität und Intelligenz, statt nur aus 

dem Intellekt zu leben. Wir erkennen mit der Zahl 3, dass unsere geistigen Fähigkeiten im Einklang von Intuition 

und Verstand beruhen. Wir lernen hier, wieder zu unseren wahren Platz zu finden und einzunehmen. Sie führt uns 

wieder zur inneren Stimme, unsere Gedanken und Gefühle AUSZUDRÜCKEN und AUSZUSPRECHEN, unsere 

Wahrheit zu leben und zu uns selbst zu stehen, uns selbst treu zu sein und zu bleiben und Entscheidungen 

zu treffen, die mit uns wirklich im Einklang stehen. 

 

Hier stellt sich  heraus, nicht alles von der Gesellschaft, den Medien etc. zu übernehmen, sondern zu fragen „Ist 

das auch meine innere Wahrheit ?“ Wir öffnen uns für das Neue, das in uns geboren werden möchte, das aus uns 

heraus geboren werden will, um sich in der Gesellschaft/ der Welt zu zeigen. Hier öffnen wir uns für unser 

(ganzes) geistiges Potential (das nicht nur rein Verstandesebene bedeutet). Wir öffnen uns zu Lernen und zu 

Wachsen, auch Erfahrungen zu machen (Üben). Wir folgen unseren Ideen und Einfällen. Hier spüren wir, ob 

unsere innersten Anteile aneinander vorbei reden oder sich verbinden. Ob sich unser Herz vom Kopf abtrennt oder 

eine Brücke schlägt, um die transzendente Begegnung zu ermöglichen mit dem Göttlichen Geist. Hier kann ein 

Impuls (wieder)geboren werden, durch die innere Hochzeit zwischen Männlich und Weiblich. Wir können die 

Heilige Hochzeit erfahren, im Größeren oder Kleineren Ausmaß. Das Neue entsteht aus der Vereinigung beider 

Anteile, das wie ein Kind geboren wird, das so langsam heranwächst. Dieses Neue (Kind) sollte wohl behütet 

werden, damit es gut wachsen kann. 

 

Die Heilige Hochzeit beschreibt das Symbol der TRINITÄT (Dreifaltigkeitskraft), aus der 

heraus neues Heilsames entsteht oder neue Verbindungen erwachen. 

 

 

Du findest Erfüllung, wenn du auf andere offen zugehst ! 

(„Mach den 1. Schritt, du kannst nicht immer von anderen 

erwarten, dass sie ihn tun, manchmal musst du auf sie 

zugehen“) 
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4 das *Salz der Erde* 

Name in der Kabbala*:  Chesed (hat besondere Verbindung zu den vier Elementen: Feuer, Erde, Luft und Wasser, sowie den 

vier Himmelsrichtungen: Norden, Osten, Süden und Westen, vier Jahreszeiten: Frühling, Sommer, Herbst und Winter), Zahl 

der Materie, das Quadrat, steht in Verbindung mit dem ägyptischen Gott GEB (Gott der Erde) 

 

Du hilfst anderen gerne und beschützt sie, aber neigst dazu dir unnötige Sorgen zu machen. Was die Liebe angeht 

bzw. neue Kontakte einzugehen, bist du eher der zurückhaltende Typ, der langsam auftaut. Du kannst aber auch 

mal sehr rebellisch sein, wenn du zu viel und zu lang ertragen hast. Du bist in der Lage ein wohlgeordnetes 

System aufzubauen, bei dem alles seinen Platz und seine Bedeutung hat. Außerdem bist du jemand auf den man 

sich verlassen kann. Es drängt dich nach Stabilität und Sicherheit. Manchmal neigst du zu Naivität, Beeinflussung 

und Starrheit. Du bist ein Mensch, der zupacken kann und kannst ein treuer Freund sein. Manchmal neigst du zu 

übertriebener Fürsorglichkeit und Anhänglichkeit und besitzt ein überstarkes Bedürfnis nach Gefühlsbeziehungen 

und menschlicher Nähe. Das Loslassen fällt dir nicht leicht. Du kannst ein ausgezeichneter Teamarbeiter sein, bist 

sehr fleißig, engagiert, verantwortungsbewusst und zuverlässig. Du kannst aber auch sehr stur und hartnäckig 

sein, bist sehr auf Sicherheit bedacht in jeder Hinsicht, du gehst lieber keine Risiken ein. Du setzt dich gerne für 

Andere ein, fühlst dich aber auch schnell angegriffen, reagierst dann trotzig oder verärgert. Dich plagen oft 

Misstrauen und Selbstzweifel, die du dir aber meist nicht gern anmerken lässt. Du möchtest immer stark und 

eisern wirken, dass dich nichts umhaut. Im Inneren bist du jedoch oft ängstlich und auch unentschlossen, hast 

Angst davor im Stich gelassen zu werden. Andere halten dich oft für sehr ruhig, kraftvoll, gelassen als auch kühl 

und reserviert. Du bist eher vorsichtig und vernünftig, aber um deine Ängstlichkeit zu überspielen, kippst du oft 

ins Gegenteil um. Deine Ängste können - wenn du es zulässt - Überhand nehmen, so dass du jeden als Feind 

siehst oder dass dir jeder einen Stein in den Weg legen will. Du fühlst dich oft für alles verantwortlich und 

solltest darauf achten, nicht die Verantwortung anderer auf deine Schultern zu laden. 

 

Deine Bestimmung ist: 

 

erwarte nicht zu sehr Respekt und Anerkennung von anderen, sondern gib dir selbst stattdessen lieber mehr Liebe 

und Zuneigung (kümmere dich um dich selbst), löse dich aus der Vergangenheit, denn du neigst dazu, an ihr  

zu hängen : was alles hätte sein können, hilf anderen - aber achte darauf, dass andere dich nicht „ausnutzen“, 

lerne freies Loslassen – denn das ist ein sehr wichtiges Thema für dich, entwickle deinen eigenen Willen, den du 

nicht ehern lebst, sondern in echter Liebe, entwickle deine praktische Seite und lehre sie anderen, die Probleme 

und Schwierigkeiten damit haben, im praktischen Bereich tätig zu sein/zu werden, lass jegliches Besitzergreifen 

los, akzeptiere auch andere Meinungen, versuche einen möglichst großen Anteil am Leben deiner Familie und 

deiner Freunde zu nehmen, ein tieferer Grund für dein manchmal starres und verbissenes Verhalten liegt in 

Minderwertigkeitsgefühlen/Verlustängsten: du glaubst, dass man dich nicht wegen deiner selbst liebt, sondern 

nur, weil/wenn du dich für andere einsetzt, wenn deine Ratschläge oder deine manchmal übertriebene Zuwen- 

dung nicht angenommen werden, reagierst du beleidigt, du kannst übertrieben anhänglich sein (klammern), das 

kann Abhängigkeiten schaffen - Vorsicht! Doch in dir steckt die besondere Kraft der Verwirklichung und ein tiefer 

(verborgener) Draht zur Verbindung zu Mutter Erde, du bist ein Verwirklicher von Ideen, bringst etwas konkret 

in Erscheinung, bist ausdauernd darin Vorhaben umzusetzen, und kann eine besondere Erdung bewirken, in 

dir trägst du die Kraft der Beständigkeit, die lebendige Festigkeit, somit kannst du z.B. eine große Hilfe bei 

Projekten und Vorhaben sein in ihrer Umsetzung, auf andere kannst du erdend, stabilisierend wirken und 

beruhigend 

 

mögliche berufliche Bestimmungen: 

 

Amt, Finanzwelt, Rechungswesen, Wirtschaft, Ingenieur, Banken, Immobilienmakler, Koch, Bäcker/Konditor, Büro, 

Bauunternehmer, Sekretär, Buchhalter, Farmer, Hausangestellter, Mechaniker, Justizbeamter, Wirtschaftsprüfer, 

Soldat, Teamarbeiter, Verwaltung, Arztgehilfe als auch Arzt/Medizin/Heilpraktiker, Gärtnerei, Landschaftsbau, 

verantwortungsvolle Stellung (Unternehmen, Behörde), u.ä. Kein Beruf, bei dem du zu sehr unter Strom 

stehst, das macht dich unruhig und du verlierst deine Mitte zu schnell 
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Rat als Entwicklungszahl: 

 

Lerne loszulassen und halte nicht zu sehr am Alten oder Gewohntem fest ! Öffne dich für Veränderungen, Wandel 

und Neuanfänge. Nicht alles woran du noch hängst, tut dir noch gut. Lass Strenge, Perfektionismus, Kühle und 

Starre los ! Werde offener und zeige mehr eigene Gefühle (Verstand herrscht leider oft zu sehr über Gefühle). 

Erstarre nicht an deinem manchmal übertriebenen Sicherheitsstreben, werde lockerer ! Klammere dich nicht zu 

sehr an materielle Dinge, denn meist sind diese nur Ersatzbefriedigungen. Du machst dir oft viele Sorgen über 

deine Zukunft. Dir fehlt das Vertrauen in den natürlichen Fluss, das du unbedingt entwickeln musst. 

 

Dein Bedürfnis ist Geborgenheit, emotionale und materielle Sicherheit. Schenke dir selbst Geborgenheit anstatt 

sie von anderen zu erwarten. Mache deine Sicherheit und deinen Wert nicht von materiellen Dingen abhängig. 

Wahre Sicherheit liegt in dir selbst, dafür brauchst du nichts anderes, als reines Vertrauen in die Schöpferkraft ! 

Deine größte Angst ist es Verraten oder Verlassen zu werden, keine Unterstützung zu finden. Du kannst oft in 

Panik geraten, wenn du deiner Sicherheiten bedroht fühlst. Dadurch machst du dich abhängig. Werde entspann- 

ter und optimistischer. Lege den Ernst des Lebens einmal beiseite und werde lockerer und leichter. 

Glaube an dich, werde mutiger, hör auf zu grübeln, lerne mehr Vertrauen zu haben. 

 

Spiritueller Zahlenaspekt: 

 

Bei der 4 sind wir auf der Suche nach Wärme, Geborgenheit und Liebe, hier wird unser Inneres Kind angesprochen 

und dessen Heilung und Reifung. Die Zahl 4 ist eine konzentrierte Kraft unserer Reifung und unseres innersten 

Wachstums. Hier lernen wir, wie wir mit unseren Verletzungen umgehen können, wie wir in uns wieder Sicherheit, 

eine Art Grundbasis aufbauen können, wie wir unsere Wurzeln pflegen und unsere Bedürfnisse. 

 

Die Zahl 4 bildet eine Art Schoß (des Vertrauens) und das Kennenlernen unseres Selbst, unserer Unschuld auch, 

und unseres Unterbewusstseins (wie bei der Zahl 2, nur die Zahl 4 richtet sich darin noch mehr aus, was aus dem 

Innersten als Projektion und Manifestation nach außen geschieht, Menschen, die dieses Bewusstsein nicht haben 

für diese Innenschau, verlieren sich in den materiellen Gütern, sie sammeln alles Mögliche an und wollen sich 

ständig im außen absichern). 

 

Hier werden wir uns unserer Existenz bewusst, auch unserer Existenzängste, ebenso unserer Verantwortung. 

Die Zahl 4 ist ein Anfang, uns von der materiellen Welt zu lösen (bei der Zahl 8 noch stärker), das heißt, wo wir 

gefangen in ihr sind. Hier werden wir uns darüber bewusst, wie viel Intimität und Nähe wir auch zulassen, in 

der Familie, in Beziehungen, etc. 

 

Hier werden wir sozusagen reifer und wachsen heran von „Kind“ zur/zum „jungen Frau/jungen Mann“, oder 

von/vom „jungen Frau/jungen Mann“ zur/zum „Mutter/Vater“ oder auch von/vom „Mutter/Vater“ zur/zum 

„Alten“ (auch symbolisch gemeint). Somit beschreibt die Zahl 4 auch alles, was wir von Innen nach Außen 

weitergeben – im Guten wie im Unguten, im Bewussten wie im Unbewussten. Hier lernen wir darüber, was 

wir anderen geben oder von anderen erwarten und uns lieber selbst geben sollten, um ganz zu werden. 

 

Und wir lernen hier uns so anzunehmen, wie wir sind, so dass wir aufhören, andere zu manipulieren (be- 

wusst oder unbewusst). Die Zahl 4 bringt uns auch in das Ablösen (Ablösungsphase) und das Aufgeben 

von Ab-hängigkeiten und Süchten, vor allem emotional, die sich auch auf körperlicher und materieller 

Ebene auswirken. Hier erleben wir den Abbau unseres harten Schutzpanzers, den wir aufgebaut haben, 

der in uns hat entstehen lassen Kühle, Kälte, Unnahbarkeit, Strenge, Kontrolle, Steifheit, unechte 

Dominanz, Trotz, Verschlossenheit, Egoismus. 

 

Die Zahl 4 bringt uns dazu, uns aus unserem Schneckenhaus heraus zu locken, unseren Schutzpanzer zu 

entfernen, was nicht immer angenehm ist. Uns sozusagen in unserer (tiefen) Verletzung zu öffnen und 

öffnen zu wollen, statt uns weiterhin zu verschließen und zu schmollen oder gar zu resignieren. Sie lehrt 

uns wahre Verlässlichkeit zu entwickeln, wahre Präsenz, Standhaftigkeit, praktische Fähigkeit, handwerk- 

liches Geschick, Organisationstalent, Seriösität, ja vor allem auch Beständigkeit und Ausdauer und be- 

dingungslose Akzeptanz, Souveränitiät, Authentizität, hier wandeln wir Selbstaufgabe um in Selbst- 

hingabe und lösen auch Helfersyndrome auf. 
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Hier lernen wir uns abzugrenzen, um ganz bei uns zu bleiben und daraus wirken zu können. Hier ver- 

arbeiten und verdauen wir alle Erfahrungen. Hier finden wir wieder das Gefühl, auf Erden zu Hause zu sein bzw. 

Willkommen zu sein, das sich im außen in unserem Wohnen wiederspiegeln wird und auch in unserer Offenheit 

für Gastfreundschaften (Menschen zu empfangen aller Art). Hier öffnen wir uns für unsere Familie, Ahnen, die 

vor uns waren, aber auch für unsere gegenwärtige Familie, in die wir hineingeboren wurden, ebenso für unsere 

Seelenfamilie, auch für den Wunsch selbst eine Familie zu gründen, nicht nur Partnerschaftlich, sondern auch eine 

Art Gruppe, die wie eine Familie ist. Ebenso lernen wir hier wieder uns zu verbinden zu unseren Brüdern und 

Schwestern der Tiere, Pflanzen, kosmischen Freunde, usw. 

 

Hier legen wir alte Schutzmechanismen ab und öffnen uns für neue Erfahrungen. Wir lösen uns aus familiären 

Verstrickungen und Programmen und werden GANZ WIR SELBST. Entbinden uns aus dem übernommenen Erbe, 

das uns weitergereicht wurde durch Familie und Ahnen und vor allem auch körperlich wirkt, z.B. Krankheiten, 

Symptome, Alterungsprozesse, etc. Hier erleben wir die ersten tieferen Tode des Altbekannten, die mit der 

Zahl 8 noch tiefer und radikaler zugehen. Hier beginnen wir wieder Liebe zuzulassen, wo immer sie uns 

begegnet, und wir verschlossen waren. Und hier beginnen wir uns wieder zu verbinden mit Mutter Erde 

und der Fülle des Daseins. 

 

 

Du findest Erfüllung, wenn du dir Unterstützung von deiner Familie holst 

und sie ehrst ! 

 

 

5 Die Zahl der Erfahrung 

Name in der Kabbala*:  Geburah (Zahl der Freiheit, der Freigeist, der Reisende, der Forscher und Beobachter, Symbol 

Pentagramm), steht in Verbindung mit dem ägyptischen Gott RE (Sonnengott, seine Tränen schufen die ersten Menschen) 

 

Nach außen hin wirkst du stark und sehr selbstbewusst, innen aber bist du sehr empfindlich und verletzlich 

und oft mit dir selbst nicht im Reinen. Freiheit und Unabhängigkeit sind dir sehr wichtig, denn du brauchst 

einen großen Raum um dich entfalten zu können. Sicherlich bist du als ein typischer 5er-Typ ein Multitalent. 

Daher ist es wichtig, dass du versuchst deine vielseitigen Talente zu entfalten. Du bist auch ein guter Forscher 

und Entdecker, lernst durch Reisen und Erfahrung. In deinem Leben hast du sicherlich schon viele Reisen 

unternommen bzw. bist schon viel herumgekommen und konntest daher viele spannende Erfahrungen für 

dein Leben machen. Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe und bist ein sprachgewandter Redner. 

 

Andere unterhältst du mit Esprit. Du bist immer auf das Neue und auf neue Erfahrungen ausgerichtet, nichts 

hält dich still. Dein Motto könnte sein: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Du bist ein ungewöhnlicher Typ. In 

dir steckt eine Kämpfernatur, du kannst auch oft unverblümt sagen, was du denkst und besitzt viel Power. 

 

 Gleichzeitig bist du aber auch oft unsicher, wozu du dann dazu neigst eine Maske der Arroganz und Unver-

letzlichkeit aufzusetzen. Aber diese Maske solltest du möglichst meiden, denn sie kann dich von deinen 

wahren Zielen und von anderen Menschen entfremden (somit von dir selbst). Du bist sehr wissbegierig, 

klug und entwickelst gerne neue Ideen, Systeme oder Theorien. Du kannst sehr fantasievoll und innovativ 

sein. Du bist sehr einfühlsam, suchst deine Freunde ganz genau aus, brauchst oft auch deine Ruhe und 

deinen freien Entfaltungsplatz. Du denkst eher rational, systematisch und logisch. Andere halten dich 

manchmal für neugierig, exzentrisch, versponnen und oberlehrerhaft. Wenn du grübelst, vergisst du die 

Zeit. Oft zieht es dich an die frische Luft und möchtest etwas unternehmen, dein Hunger nach 

Erlebnissen ist groß und bereichernd. 
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Deine Bestimmung ist: 

 

Wahre Stärke kommt aus Vertrauen des Herzens und das solltest du an die Stelle von Stolz und Eitelkeit setzen, 

so kannst du in dir selbst ruhen! Finde deine Wertschätzung in dir selbst, die Liebe muss zur Quelle deiner Kraft 

werden, strebe nicht nach Macht, sondern habe bewusst innere Macht: deine wahre Macht kommt aus dem 

Herzen ! Entwickle Durchhaltevermögen, sei großzügiger mit dir selbst. Suche nach der Wahrheit, habe Mut das 

Alte loszulassen und bereit zu sein das Unversuchte zu lernen, entwickle neue Ideen und Methoden, der Fortschritt 

ist dein Gebiet, führe ein unabhängiges Leben, lebe ein abenteuerreiches Leben. Du bist ein Befreier aus Ver-

strickungen, förder das Ur-Vertrauen, verschaffe Einblick in übergeordnete Systeme, gib dich sich dem Fluss 

des Lebens hin, entwickele mehr Vertrauen zu Menschen, lerne deinen eigenen Körper wahrzunehmen, 

Handele statt nur zu Denken, gib dein Wissen weiter ohne Furcht vor Verlusten 

 

mögliche berufliche Bestimmungen: 

 

Erfinder, Selbständigkeit, Unternehmer, Reisebranche, Werbung, Verkauf, Öffentlichkeit/Gesellschaft, 

Handelsvertreter, Ausland, Fremdenführer, Dolmetscher, Stewardess, Schauspieler, Rechtsanwalt, Reporter, 

Fotograf, Multitalent, Verbesserung und Fortschritt der breiten Öffentlichkeit, Kaufmännischer Bereich, asketischer 

Mönch, Handelsvertreter, Import-Export, Berufe im Ausland bzw. ein Job, bei dem du reisen kannst, ein Job, der 

bewegungs-und abwechslungsreich ist, u.ä. Ein Beruf, in dem du schalten und walten kannst, „wie du willst“, 

Transformer, Befreier, Künstler 

 

Rat als Entwicklungszahl: 

 

Setz deine Maske der Arroganz und Selbstüberschätzung ab, wähle lieber Liebe und Natürlichkeit ! Du brauchst 

immer wieder neue Herausforderungen und Abenteuer, um dich lebendig zu fühlen und weiter zu wachsen. Lerne 

mit Kritik besser umzugehen, lebe deine Vielseitigkeit aus ! Ziehe dich nicht zu sehr von der Welt zurück, zeige 

dich, so wie du bist ! Du hast manchmal Phasen, wo du niemanden sehen willst und in denen du sehr verschlossen 

sein kannst. Beachte deine eigenen Bedürfnisse mehr, unterdrücke sie nicht. Lass los dein Gefühl von Leere und 

deine Sucht nach Kontrolle. Du bekommst Angst, wenn du die Welt nicht begreifen kannst. Dann flüchtest du in 

geistige Welten und hast Angst nicht den richtigen Platz in der Welt zu finden. Werde entschlossener und selbst-

bewusster anstatt flatterhaft zu sein. Lerne zu beobachten, ohne zu urteilen, fördere Andere statt auf sie herab zu 

blicken. Kapsele dich nicht zu sehr ab, lege deine unnahbare Maske ab ! Öffne dich mehr für andere. Lerne deine 

Gefühle offen zu zeigen ! 

 

Spiritueller Zahlenaspekt: 

 

Bei der 5 erwecken wir unseren Selbstausdruck, unsere Kreativität wieder, wir nehmen wieder unsere Lust und 

Sexualität an, die uns mit unserer Schöpferkraft verbindet, wir drücken uns kreativ aus, z.B. durchs Malen, durch 

Musik, durch Instrumente spielen, Tanzen, Schreiben, oder was auch immer… Hier lernen wir, unsere kreativen 

Ideen in die Welt zu tragen und uns in der Öffentlichkeit auszudrücken, mit unserem Talent. Wir nehmen unseren 

Freiraum ein, den wir zum Ausdruck und zu unserer Entfaltung brauchen, wir entdecken uns auf spielerische und 

kreative Weise selbst neu, die Zahl 5 führt uns zu unserem kreativen und schöpferischen Genie, das in uns 

innewohnt, wir zeigen unsere Einzigartigkeit, unser Strahlen, unser Leuchten – alles das dies hemmt, 

lösen wir ab. 

 

 Wir dringen vor zu unserem Potential. Hier geben wir unserem Leben eine einzigartige Form und beginnen uns 

selbst zu verwirklichen. Wir lösen uns von Leistungsdruck, vom Unwertgefühl „Versager“ zu sein. Hier öffnen wir 

uns wieder dem Leben, dem Spaß, dem Vergnügen, dem Lebendigsein, das auf der Strecke geblieben ist und 

bejahen das Leben. Hier finden wir zu unseren Inneren Feuer, unserer Herzensflamme und erkennen, wofür wir 

wirklich brennen (wollen). Wir entwickeln uns mehr zu selbständigen, unabhängigen Wesen und zu dem, was uns 

wirklich Freude bereitet, denn dies enthält den göttlichen Funken. Wir erlauben uns zu fragen und zu erforschen 

„Wofür schlägt mein Herz ?“. 
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Hier entdecken wir unsere eigene Sexualität (wieder) und lösen uns von fremdbestimmten Bildern und 

Erwartungen. Wir machen uns von allen Bildern frei, wie wir zu sein haben und leben unsere ureigensten 

Vorstellungen.  Hier gebären wir wieder neue „Kinder“ (Ideen, Projekte, Selbstwertgefühl, Talente, usw.). 

Hier erschaffen wir das Kunstwerk Leben und stehen ein für unsere (Selbst)Ermächtigung, für die 

Annahme unserer Macht, für unser Strahlen und Leuchten, in die Welt hinaus. 

 

Hier beginnen wir Unmögliches zu wagen und zu verwirklichen. Wir lösen uns von unserer Angst kraftvoll 

und mächtig zu sein und wirklich nach außen strahlen zu lassen, zu führen und unseren eigenen Weg zu 

gehen. Vielleicht werden wir uns hier traurig bewusst über ungelebte Möglichkeiten, verpasste Chancen. 

Wir finden hier das Lied unserer Seele. Hier kommen wir in Kontakt mit unserem eigenen 

Aufblühen, Erblühen… 

 

 

Du findest Erfüllung, wenn du dich traust, dich zu entfalten und zu verwirklichen in der Welt ! 

„Indem ich schaffe, werde ich geführt werden. Durch den Gebrauch meiner Kreativität 

diene ich Gott. Ich lasse Gott durch mich hindurch schöpferisch tätig sein“ 

 

 

6 Die Zahl der Schönheit 

Name in der Kabbala:  

Tiphereth (Zahl der Vollkommenheit und Harmonie, wie Venus), steht in Verbindung 

mit der ägyptischen Göttin NEPHTYS (Göttin des Hauses und der Freiheit) 

 

Du bist ruhig und integer, voller Fürsorge, ein ruhender Pol. Andere können dir vertrauen. Du bist sanft und 

perfektionistisch veranlagt, besitzt heilende Kräfte, ebenso vorhanden bei dir ist ein starkes Verantwortungs- 

und Pflichtgefühl und der Hang zum hemmenden Perfektionismus. Du liebst Ordnung, Sauberkeit und Ge-

rechtigkeit, manchmal neigst du aber sehr zur Selbstkritik und dein Sinn für Ordnung kann manchmal etwas 

Zwanghaftes haben. Du bist sehr kreativ, steckst voller Ideen, glaubst oft du seist anders als andere. 

 

Du bist eher zurückhaltend, hast eine sanfte Art, kannst aber auch mal temperamentvoll werden. Du bist 

sehr tiefsinnig, emotional, sensibel und romantisch, besitzt viel Intuition, doch oft blockiert dein rationaler 

Verstand, dieser innersten Verbindung zu folgen. Oft hängst du deinen Fantasien nach, grübelst viel und 

gibst dich gern rätselhaft. Du hast einen ausgeprägten Sinn für das Schöne und Künstlerische. 

 

Du ziehst dich oft gerne zurück, kommst dir aber auch oft ausgeschlossen vor. Du kannst auch oft 

traurig und sentimental sein, manchmal fühlst du dich auch minderwertig. Oft hast du das Gefühl, andere 

verstehen dich nicht richtig und fühlst dich dann einsam. Du bist sehr selbstkritisch, dass sich auch oft auf 

andere auswirken kann (Pedanterie und Pingeligkeit). Kritik anderer verletzt dich stark, obwohl du oft 

„gern“ selbst kritisierst. 

  

Deine Bestimmung ist: 

 

nach spiritueller Weisheit zu streben, anderen dienen ohne dich selbst zu vergessen, die Schönheit deines 

Herzens in die Welt bringen, sowie die Liebe, Harmonie, Gerechtigkeit und Wahrheit, die/deine Welt und 

Umgebung verschönern, Gefühle und Kreativität zum Ausdruck bringen, entspannen lernen und nicht 

ständig dich sorgen, entwickle deinen natürlichen Charme, in dir steckt ein guter Berater, da du die Prob- 

leme anderer erkennen kannst und oft auch die Lösung weißt, ein wichtiges Thema in deinem Leben wird 

die Erfahrung der Liebe sein (Selbstliebe, sich selbst annehmen, Liebe zu Partnern usw.), werde flexibler, löse 

dich von zwanghaften Perfektionismus, akzeptiere dich wie du bist und andere wie sie sind, verliere dich nicht 

in Einzelheiten verlieren, lasse dich nicht so leicht entmutigen, entwickle gesundes Durchhaltevermögen, 

erschaffe Schönes, finde zu wahrer seelischer Balance und lehre sie anderen, verbinde Kunst mit der 

Alltäglichkeit, hilf anderen über Schmerz hindurch zu gehen 
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mögliche berufliche Bestimmungen: 

 

heilende und kreative Berufe, Medizin, Therapeut, Unterrichtend wie Lehrer, Innenausstatter, Architekt, 

Recht und Ordnung, Schauspieler, Arzt, Anwalt, Pfarrer, Mediziner, Restaurantberuf, Restaurantkritiker, 

Krankenschwester, Musiker, öffentlicher Dienst, Gartenbaukünstler, Berufsberater, Werbefachmann/frau, 

Ernährungsberater, Yogalehrer, Gemeinschaftsarbeit, Verkäufer, Diplomat, Psychologie, Coach, Kunst und 

Kultur, Dekorateur, Masseur, Kosmetiker, Florist, Fotograf, Sozialpädagogiker, Schönheit und Ästhetik 

(Künstlerseele), Modebranche, Malerei, u.ä.  

 

Rat als Entwicklungszahl: 

 

Lass zu viel Perfektionismus los, sieh Fehler und Niederlagen auch mal mit Humor ! Gehe den Weg deines 

Herzens ! Urteile nicht zu sehr über dich selbst, sei nicht so kritisch dir selbst gegenüber und auch nicht 

gegenüber anderen, werde lockerer, entspanne dich mehr, schraube deine Erwartungen herunter, sorge 

für klare Verhältnisse, um dich wohl zu fühlen. Oft siehst du nur das, was dir fehlt. Schaue mehr auf die 

schönen Dinge, die dich umgeben und die du bereits besitzt, sei dankbar dafür ! Lass dich weniger von 

deinen Launen leiten. Versuche nicht zu sehr vor der Realität zu flüchten - vertraue deiner inneren Stärke 

mehr und nimm die Herausforderung an ! Du hast Angst mangelhaft zu sein. Steigerst dich oft in Gefühle 

hinein, hast auch Angst vor Durchschnittlichkeit. Du hast Angst dein Leben könnte im Chaos versinken. 

Werde objektiver und disziplinierter. Entwickle deine innere Stärke und Essenz. Gewinne mehr Abstand 

zu deinen Gefühlen und Grübeleien, gib nicht so schnell auf, lebe deine Träume. Glaube an dich selbst ! 

Gib nicht auf - du hast den Hang dazu ! Leg Neid ab ! Mach dich nicht für alles und jeden verantwortlich ! 

Lerne zufrieden zu sein, mit dem was du hast und akzeptiere dich, wie du bist ! Entwickle einen 

gesunden Realismus, und gib dich nicht gänzlich der Sehnsucht hin. 

 

Spiritueller Zahlenaspekt: 

 

Bei der 6 werden wir mit unseren eigenen Grenzen konfrontiert, die uns blockieren können, wir erkennen 

die Grenzen, die uns entgegengebracht werden von außen und werden herausgefordert, zu beengte Grenzen 

in uns aufzulösen. Aber auch die Grenzen unserer Kraft erkennen wir (an), die unseres Körpers, der z.B. mit 

Erschöpfung reagiert. Hier tauchen wir ein in unser Körperbewusstsein und beschäftigen uns mehr mit Heilung 

und Gesundheit. Wir lernen mit Stress aller Art umzugehen, Gleichgewicht und Ausgleichung zwischen den Polen 

zu finden. Wir lösen uns von Leistungsdruck, der uns krank macht. Wir lernen hier auch ein Pflicht- und 

Verantwortungsgefühl, um die Dinge nach und nach zu erledigen und zu meistern. 

 

Hier merken wir besonders, was uns erschöpft und an Unerledigtem stapelweise auf dem Tisch liegt.  

Um für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden zu sorgen, brauchen wir eine gewisse Abgrenzungs- 

fähigkeit, zu der wir erst auch einmal in der Lage sein müssen. Denn wir überlasten uns oft mit zusätzlicher 

Arbeit, mit Überstunden, übernehmen Verantwortung, die nicht unsere eigene ist, wir glauben, etwas leisten 

und vor allem VIEL leisten zu müssen, damit wir anerkannt werden und um überleben zu können. Hier 

werden wir unserer Schuldgefühle bewusst, die wir zentnerschwer wie dicke Säcke auf dem Rücken tragen. 

 

Wir erforschen unseren Körper, seine Fähigkeiten, seine Signale, die er an uns sendet, auch seine Schwachstellen, 

die er hat. Wir lösen uns aus Existenzangst und Selbstzweifel, Perfektionsdrang, Unflexibilität. Wir lösen uns aus 

Verpflichtungen, die wir nicht einhalten können und wollen. Hier wachsen und lernen wir uns gesund zu ernähren 

und erfahren, wie sehr die Schwingungen der Lebensmittel auf unser gesamtes Körpersystem wirken auf Dauer. 

Hier können wir unsere Selbstheilungskräfte finden und unseren inneren Arzt und Heiler. Wir können aktiv werden, 

um die unendlichen Möglichkeiten zu erproben, die es für unsere Gesundung gibt. Wir erfahren unseren Körper 

als Lehrmeister und können sozusagen in uns den inneren Widerstreiter, Feind und ewigen Nörgler finden 

(Selbstkritiker). 
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Wir lernen hier unsere Bedingungen und Erwartungen abzulegen. Uns zu öffnen für tiefes Mitgefühl und 

Selbstachtung. Wir entdecken, was wir ablehnen, was uns Kraft raubt, woran wir zweifeln, wo wir Intoleranz 

leben und dass wir gut für uns sorgen sollten. Wir lernen die Grenzen unserer Belastbarkeit kennen. Wir werden 

zu Veränderung geführt unseres Lebensstils, unserer Ernährung und körperlichen Fürsorge. So werden wir hier 

auch eingeführt in die Ruhe, Entspannung, Stille und Einsamkeit, um „ALL-EINS-SEIN“ zu erfahren. So nähern wir 

uns unserer innersten Wahrheit und unserer Selbstverantwortung. Auf den höheren Pfad entwickeln wir 

bewusst mehr unsere Tugenden. 

 

 

Du findest Erfüllung, wenn du stets aus deinen Erfahrungen lernst und sie in 

Liebe und Mitgefühl weitergibst ! 

 

 

7 Die Zahl der (verborgenen) Wahrheit 

Name in der Kabbala*:  Netzach (Zahl der Introversion, der innersten Einkehr), 

steht in Verbindung mit der ägyptischen Göttin ISIS (der Muttergöttin) 
 

Du suchst tiefe Antworten und Wahrheiten und brauchst regelmäßigen Rückzug, um zu dir selbst zu finden. 

Du bist eher ungewöhnlich, erforschst die Geheimnisse des Lebens, studierst und forschst gerne, über 

eigene Gefühle sprichst du nicht so gern, über deine Handlungen überlegst du vorher lange genug nach. 

Du bist ein Tag-und Nachtträumer, ein Mensch voller Mystik und besitzt eine starke Intuition und Visions- 

kraft (vorausgesetzt du hast sie auch entwickelt). Du kannst oft die Gedanken und Gefühle anderer Men- 

schen intuitiv erraten, kannst Probleme und Gefahren erahnen, siehst Auswege und Lösungen in Situatio- 

nen, die hoffnungslos erscheinen. Du bist eher ein introvertierter Mensch, der immer wieder die Abge- 

schiedenheit und Ruhe braucht, jemand der gerne über sich und die Welt nachdenkt, manchmal aber 

auch einen Hang zum Grübeln hat. Auf andere wirkst du, als hättest du immer alles im Griff. 

 

Du besitzt einen messerscharfen Verstand, bist redegewandt, kannst aber auch sehr schweigsam und 

in dich gekehrt sein. Dir sind Harmonie und Frieden in deiner Umgebung und in deinen Beziehungen 

sehr wichtig, du hasst Streitereien und kannst sehr unter ihnen leiden. Du bist sehr sanftmütig, groß- 

zügig und eher zurückhaltend. Du träumst von einer idealen Welt und siehst meist die schönen Din- 

ge im Leben. Du versuchst möglichst Hektik und Stress zu vermeiden, wenn sie dich einmal befallen, 

kannst du sehr aus dem Gleichgewicht geraten. Oft fühlst du dich kraft-oder energielos, du lässt oft 

eher den Dingen ihren Lauf. Du hörst lieber zu, als dich aktiv am Gespräch zu beteiligen. Du scheust 

Konflikte, bist empfindlich gegen Kritik, du gibst oft klein bei um des Frieden Willens. Andere halten 

dich oft für verschlossen und unnahbar. Oft erkennst du deine eigenen Stärken und Vorzüge erst, 

wenn andere dich darauf hinweisen. Du gehst eher selten aus dir heraus, bist froh, wenn du deine 

Ruhe hast. Unangenehme Aufgaben schiebst du oft vor dir her. Mit Entscheidungen hast du es 

oft schwer. Du wirkst meist abwesend, wenn du mit anderen redest und verträumt. 

 

Deine Bestimmung ist: 

 

die verborgenen Bedeutungen der Natur kennenzulernen, Wissen aus allen Quellen zu schöpfen, Weisheit 

und Verständnis zu erlangen, aus Misstrauen und Einsamkeit herauszukommen (sonst wirst du depressiv 

und entfernst dich von anderen Menschen und somit von dir selbst), teile dein weises Wissen anderen 

mit oder lehre es anderen, kommuniziere über dein großes gesammeltes Wissen, meditiere und achte darauf, 

dass aus Balance kein Stillstand wird, lerne Entscheidungen zu treffen und klare Ziele anzustreben, entwickle 

mehr Vertrauen und lerne dich gegenüber anderen mehr zu öffnen, deine Bestimmung ist auch, dich selbst 

intensiv kennenzulernen (Selbstfindungsprozess) und dein daraus erworbenes Wissen weiterzugeben, 

deinen wahren Weg zu finden. Die eigenen Gaben nutzen, energisch zupacken, Antriebsstärke zeigen 
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mögliche berufliche Bestimmungen: 

 

Lehrer, Philosoph, Gelehrter, Forscher, Wissenschaftler, Erfinder, Forschung, Rechtsanwalt, Religion, Techniker, 

Medizin, Informatik, Personalleiter, Physiotherapeut, Verlagswesen, Presse, Buchbinder, Berufe in der Natur oder 

Landwirtschaft, Spezialgebiete, analytische Berufe, Privatdetektiv, Friedensstifter, Berater, Spionage, Agent, 

mathematische Berufe,  besitzt eine gute Analyse-, Diagnose- und Beratungsfähigkeit, Meditations- oder 

Yogalehrer, Wellness- und Entspannungstrainer u.ä. 

 

Rat als Entwicklungszahl: 

 

Ziehe dich nicht zu sehr in deine innere Welt zurück, sonst entfremdest du dich von anderen und somit auch 

von dir selbst! Verbringe aber ruhig hin und wieder mal etwas Zeit mit dir selbst und nutze die Zeit zum Lesen, 

Nachdenken oder Meditieren, tauch in die heilsame Stille ein. Manchmal neigst du zu depressiven Verstim- 

mungen, versuche auch einmal bestimmte Situationen oder Hürden mit mehr Humor und Lockerheit zu sehen. 

Ergreife öfter mal selbst die Initiative, überwinde deine Passivität ! Lass dich nicht unterkriegen – überwinde 

deine Trägheit und stelle dich Konflikten, vertrete deine Ansichten, Meinungen und Bedürfnisse, du hast ein 

Recht darauf! Das kann dir auch viel mehr Respekt verschaffen. Du bist sehr harmoniebedürftig. Du hast 

Angst vor Trennungen und Abschiede. Bist oft auf den Zuspruch anderer angewiesen, versuche energischer 

zu werden. Stärke deinen Solarplexus. Lass deine Überängstlichkeit und Unsicherheit los gegenüber dir selbst. 

Bringe mehr Energie auf und engagiere dich aktiv für Frieden, traue dir mehr zu und lerne 

 

Konflikte auszutragen ! Manchmal bist du zu passiv, das kann auch für unnötige Pfunde sorgen, werde aktiver 

und motiviere dich. Lerne eindeutig JA oder NEIN zu sagen, anstatt ein VIELLEICHT zu geben. Warte nicht 

auf andere, werde selbst aktiv ! Du kennst oft die Bedürfnisse anderer besser als deine eigenen. 

Ändere das ! Überwinde deine Blockaden, lass der Energie freien Lauf. 

 

Spiritueller Zahlenaspekt: 

 

Bei der 7 beschäftigen wir uns verstärkt mit inneren Archetypen und mit der Auflösung von Illusionen, wir lernen 

zu unterscheiden zwischen Illusion und Wahrheit, hier fühlen wir einen verstärkten Wunsch nach Erlösung aus der 

Einsamkeit, aus unseren Mangel und unserem Leid. Die Zahl 7 führt uns ganz tief nach Innen, um die äußere 

Suche zu beenden und in uns das zu finden, was uns fehlt. Hier beginnt eine Phase inneren Abschieds – oft von 

äußeren Dingen, um innen einkehren zu können, wir werden teilweise zu einem Eremiten, der sich auf die Suche 

nach dem Licht im Innersten macht. Hier finden wir die Erkenntnisse, die uns weiterbringen, die aber auch vorerst 

mit Ernüchterung zu tun haben, unsere bisher „rosa Brille“ von den Augen abnimmt, um klar zu sehen, um die 

Wahrheit zu erkennen, die Illusion der wir nachgerannt sind zu verlassen. Hier nehmen wir verstärkt Abschied, das 

mit unseren Erwartungen zu tun hat. Die Zahl 7 ist wichtig, denn sie führt uns erst direkter zur inneren Ganzheit, 

aus der wir dann heraus dem außen begegnen können, als aus der Suche nach Erlösung und Ergänzung heraus.  

 

Hier stellen wir uns die tiefere Frage, was wir erwarten, damit wir uns erfüllt fühlen können ? Wir erkennen ebenso 

die Enttäuschungen, die wir noch aus vergangenen Erlebnissen mit uns herum tragen und in die nächste Ebene 

wieder mitgenommen haben. Hier lernen wir den Prozess kennen, was uns noch fehlt, um ganz zu werden. Die 

Zahl 7 lehrt uns, nicht von anderen zu erwarten, sich zu verändern, sondern auf sich selbst vehement zu schauen 

und an sich zu arbeiten. Das kann manchmal, wenn wir dem nicht bewusst sind und uns im anderen verlieren, 

schmerzhaft geschehen, um auf sich selbst zurückzufallen, um bei sich wieder anzukommen. 

 

Hier lernen wir kennen, wenn wir uns verändern, verändert sich auch der andere bzw. das außen. Wir lernen 

hier mit unseren Enttäuschungen umzugehen, mit unerfüllten Hoffnungen, hier lernen wir vor allem trotz aller 

Enttäuschungen, die wir erlebt haben, offen zu bleiben für die Liebe bzw. uns wieder zu öffnen, statt uns zu 

verschließen und zu schmollen. 
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Die Zahl 7 ist eine konzentrierte Kraft eines Spiegels, wir spiegeln uns in (den) anderen, in der Außenwelt, die 

uns begegnet. Dieser Spiegel zeigt uns, was wir noch nicht angenommen haben, was wir noch ablehnen, er 

zeigt uns unseren Schatten. Das führt uns zu einem vertieften Bewusstsein. Wir erfahren hier, was wir uns 

bisher nicht getraut haben, zu entwickeln. Unsere Angst vor uns selbst. 

 

Die Zahl 7 macht uns verstärkt diese Projektionen unseres Schattens bewusst, das was wir selbst an uns nicht 

mögen oder was wir uns nicht zu leben trauen. Hier wandeln wir unsere Übertragungen um. Wir hören uns selbst 

zu, unsere persönliche Wahrnehmung und Sichtweise verändert sich hier, lenken den Blick vom anderen ab – 

auf uns selbst, beginnen bei uns zu bleiben. Besonders befassen wir uns bei der Zahl 7 mit der Suche nach dem 

Idealen Partner, das unseren inneren Partner entspricht, ein Urbild unserer innersten Ergänzung. Wir nehmen hier 

mehr Abstand und Distanz von der Außenwelt. Hier heilen wir unser Innerstes Paar und öffnen uns der Liebe, aus 

unseren tiefsten Enttäuschungen und Verletzungen. Wir lösen uns aus (abhängigen) Beziehungsmustern und 

erlernen das Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen. Wir lernen hier verstärkt Vergebung und Verzeihung.  

 

 

Du findest Erfüllung, wenn du in dir selbst einkehrst und Vergebung übst ! 

 

 

8 Die Zahl der Macht 

Name in der Kabbala:  Hod, steht in Verbindung mit dem ägyptischen Gott OSIRIS (Gatte der ISIS und Vater des 

HORUS, Gott der Unterwelt, des Werden und Vergehen) und ANUBIS (Gott der Wiedergeburt, Sohn NEPHTHYS, 

Herr der Mumifizierung und des Totengerichts) 

 

Du besitzt einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, bist ein guter Organisator, besitzt gute Führungseigenschaften 

und einen enormen Ehrgeiz. Deine Gefühle brauchen sichtbaren Erfolg, mit Niederlagen kannst du dich meist 

nur schwer abfinden. Auf andere kannst du oftmals sehr stolz, verbissen, kühl oder hart wirken. Du besitzt viele 

praktische Eigenschaften, sowie Entschlussfreudigkeit, Kraft und Durchsetzungsvermögen. Du schreckst vor harter 

Arbeit nicht zurück. Manchmal neigst du zu Tyrannerei, Rechthaberei bzw. Besserwisserei. Du liebst Stabilität und 

bist sehr zielstrebig, beharrlich und selbstsicher. Im Allgemeinen kannst du oft sehr distanziert sein anderen ge-

genüber, du brauchst das Gefühl, alles und jeden unter Kontrolle zu haben. Deine Angst besteht oft darin, dass du 

deine Macht verlieren könntest. Emotionen kannst du daher meist nicht so spontan zeigen, du gibst dich dann sehr 

ernst oder streng, was aber zu innerlichen Spannungen führen kann. Du bist die geborene Kämpfernatur. In der 

Familie bist du als ein 8er das anerkannte Oberhaupt. Du bist geradlinig, stark und selbstbewusst. Deine Ent-

schlossenheit beeindruckt andere. Dein Gerechtigkeitssinn ist stark ausgeprägt, du setzt dich mutig für Gerech-

tigkeit ein. Du nimmst kein Blatt vor den Mund. Manchmal willst du die Dinge erzwingen, reagierst hin und wieder 

aggressiv. Deine zarte und weiche Seite zeigst du nur wenigen ausgewählten Menschen. Du wirkst meistens auf 

andere stark und kühl. Deine Schwächen leugnest du eher, du willst dich stark und unabhängig zeigen. Du willst 

alles immer im Griff haben und die Kontrolle in der Hand haben. Du gehst meist energisch und tatkräftig vor, bist 

dabei aber auch oft zu dominant und herrschsüchtig, ohne Rücksicht auf die anderen. Für Schwache hast du 

manchmal zu wenig Verständnis, sowie für Unentschlossene. Du bist bereit zu kämpfen für deine Ziele. Du 

gibst gerne den Ton an. Mit Autoritäten hast du oft Probleme, aber du hast keine Probleme damit, zu sagen, 

was dir nicht passt. Du erträgst auch mal harte Auseinandersetzungen und Diskussionen und wächst daran, 

wo andere lieber davon laufen. 

 

Deine Bestimmung ist: 

 

Die Balance zwischen dem Materiellen und deiner spirituellen Kräfte zu erkennen und zu leben, Macht und 

Geldstreben in konstruktive Bahnen lenken, um andere zu unterstützen, deine Intuition mit in geschäftliche 

Bereiche einfließen lassen, von Misstrauen, Härte und Verbissenheit lösen, um dein Glück zu finden, deine 

eigenen Schattenseiten erkennen und dadurch Energie zur Erneuerung gewinnen, dein eigenes Wissen um 

den Sinn des Lebens gewinnen, sowie Herrschaft über die eigene Kraft gewinnen, Zugang zu Träume finden, 
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 innerliches Loslassen üben, die Kontrolle über den Verstand loslassen, lernen gelassen mit den eigenen starken 

inneren Kräften umzugehen, Gelassenheit und Ausgeglichenheit entwickeln, Gefühlen freien Lauf lassen und nicht 

unterdrücken, über den Erfolg anderer freuen, auch wenn es dir selbst nicht so gut geht, nicht zu hart gegen dich 

selbst sein, strenge und starre Ansichten loslassen, mehr Freude und Vergnügen in dein Leben bringen, Gefühle 

akzeptieren lernen, das eigene innere Kind akzeptieren, sich geliebt fühlen statt gefürchtet zu sein, die eigenen 

sanften Züge zeigen, anderen Schutz bieten, auf eigene und fremde Gefühle Rücksicht nehmen, eigene Schuld 

akzeptieren und zugeben, Kompromisse eingehen, eigene Auffassungen hinterfragen 

 

mögliche berufliche Bestimmungen: 

 

Polizei, Marketing, Finanzwelt, Armee, Polizei, Politiker, Chirurg, Zahnarzt, Physiotherapeut, Leistungssportler, 

Leitung, Führungskraft, Freiberuflich, Selbständigkeit, Buchhalter, Buchbinder, Ingenieur, Richter, Medizin, 

Schauspieler, Banker, Verleger, Produzent, Drucker, Organisator, Anwalt, Sozialarbeit, Freiberufler, Leitung 

eines Unternehmens, Kirchenführer, religiöse Gemeinschaft, Medienbereich, Immobilien, u.ä. Ein Beruf, bei 

dem du Verantwortung übernehmen kannst 

 

Rat als Entwicklungszahl: 

 

Wenn deine Erfolge oftmals bescheiden ausfallen, könntest du neidisch auf andere sein, daher lerne dich nicht mit 

anderen zu vergleichen, denn das könnte deine Entwicklung behindern. Lerne weniger besitzergreifend zu sein, 

unterdrücke dich nicht selbst - brich aus! Lerne auch andere Meinungen zu akzeptieren und versuche dich mehr in 

den anderen hineinzuversetzen. Lerne loszulassen und dich nicht übertrieben an Sicherheit zu klammern oder 

an materielle Dinge. Finde mehr Zugang zu deiner inneren Welt bzw. zur spirituellen Welt. Lass dein Macht- 

streben mehr los und setze dich mehr für Schwächere ein. Versuche Rücksicht auf andere zu nehmen, sei nicht zu 

egoistisch, zeige mehr Herz und Gefühle. Denn das macht dich erst wirklich stark. Gefühle unterdrücken ist ein 

Zeichen von Schwäche dagegen. Du möchtest Selbständigkeit und hast Angst von anderen beherrscht oder 

verletzt zu werden. Du umgibst dich daher oft mit einem Panzer. Werde offenherziger und mitfühlender. 

 

Tritt aus deiner Verschlossenheit heraus und lege deinen Panzer ab, er schützt dich nicht, sondern engt dich 

nur ein. Öffne dich deiner Gefühle und anderen Menschen. Höre auch mal auf andere und vertraue ihnen mehr. 

Du kannst schwer loslassen von materiellen Dingen, was dir gehört, möchtest du auch behalten. Lerne 

loszulassen! Das was dir wirklich gehört, wird zu dir zurückkehren. Du kannst oft arrogant auf andere wirken, 

versuche mehr Verständnis zu entwickeln. Verzeihe, wenn dich jemand verletzt. Gib auch Schwäche zu 

(das ist eine Stärke!). 

 

Spiritueller Zahlenaspekt: 

 

Bei der 8 steigen wir hinab zu unseren verdrängten Anteilen, hinab in den Keller, ins Grab der Toten, um 

wiederaufzustehen, wiedergeboren zu werden, hier erfahren wir den Tod als Transformation und Wandlung/ 

Umwandlungsprozess/Erneuerungsprozess, sinnbildlich als Phönix, der im Feuer verbrennt und aus der Asche 

im neuen Licht aufsteigt, wir nehmen Abschied vom Alten, und holen unsere verbannten Anteile wieder ans 

Licht/ans Leben, wir tauchen ab in unsere Dunkelheit, oft ist dies verbunden mit einer schmerzhaften 

Trennung oder einem schweren Verlust, der uns in diese Dunkelheit hineinreißt, wir fallen nach unten, 

steigen herab, wie in ein tiefes dunkles Loch, das wir bisher immer zustopfen wollten, hier treffen wir unser 

selbst, das nicht mehr am Leben teilnimmt, so fühlen wir uns erst verloren, uns fehlt innerer Antrieb, der 

Lebenssinn, denn hier fühlen wir, dass wir noch nicht in uns selbst verankert sind. 

 

Die Zahl 8 zwingt uns sozusagen zum Loslassen, Hingeben, zum Annehmen, in die Dunkelheit einzutreten, um 

das verborgene Licht wiederzufinden, die Pforte zur Unterwelt öffnet sich (zum Unterbewussten), wir betrauern 

uns selbst, und nehmen wieder Kontakt zu unserem toten Anteil auf. Wir werden gelehrt, an welchen Vergäng-

lichkeiten wir festhielten, mit denen wir uns sogar identifizierten, wir lösen uns von diesen Dingen und vom Alten, 

um Platz für das Neue zu machen, vielleicht zwingt uns das Leben jetzt auch, etwas aufzugeben, sei es eine 

Beziehung, einen Job, Krankheit, usw. 
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Im Prinzip lösen wir uns hier nur von dem, was uns nicht gut tut, aber was wir zugelassen haben aus 

Selbstverleugnung und aus faulen Kompromissen. 

 

Die Zahl 8 ist eine starke Heil-und Regenerationszahl, die bis zu den Wurzeln vordringt, bis zum Kern und sogar 

die kranken toten Wurzeln entfernt wie einen faulen Zahn. Sie zeigt uns schmerzhaft auf, wo wir uns gegen uns 

selbst entschieden haben, unserer innersten Wahrheit nicht vertraut haben, wo wir uns selbst sozusagen ab- 

getötet haben auf Dauer, nur um dazuzugehören, nur um nicht aus dem Rahmen zu fallen, nicht unangenehm 

aufzufallen, die Anerkennung der anderen nicht zu verlieren oder auch eine Illusion nicht aufgegeben haben. 

 

Die Zahl 8 bringt uns einen tiefen Umbruch, eine tiefe Umkehrung, der meist unerwartet kommt, der plötzlich wie 

ein Blitz herein trifft, obwohl wir es schon im Voraus spüren, aber diesem Gefühl nicht trauen. Das Ego, das alte 

Ich stirbt und das Neue findet sich, wir bewegen uns nun auf den „Tod“ zu, den es anzunehmen gilt, achten wir 

unser Vorgefühl, dann haben wir die Möglichkeit, uns darauf vorzubereiten, wir bereiten uns auf einen Sterbe-

prozess vor, der uns Heilung und Erleichterung letztendlich bringt. 

 

Die 8 führt uns wieder dazu, den Moment anzunehmen, im Moment zu verweilen und zu gestalten, wenn 

wir uns zu sehr in der Vergangenheit verirrt haben oder zu sehr in der Zukunft abdrifteten. Sie hilft uns das 

Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Hier lösen wir unsere Angst auf vor dem Tod, vor 

dem Schmerz, vor der Einsamkeit und unseren Glauben an Trennung. 

 

Je bequemer wir sind im Leben, desto schwerer kann dieser Prozess für uns sein. Die Zahl 8 will hierbei dann 

auch die Angst vor Veränderungen nehmen. Auch die Angst vor unserer Macht zu lösen. Sie löst in uns die 

existentiellen Ängste, und wirkt bis auf die Zellebene. Oft führt sie uns mit den Ahnen in Verbindung und dessen 

Erbe, unseren vergangenen Leben. Alle möglichen Gefühle kommen ans Bewusstsein, von Wut, Zorn, Neid, 

Eifersucht, Anhaftung, Abhängigkeit, Zerstörung, Trauer, Ohnmacht, Hass, Trauma u.a. 

 

Aufgrund traumatischer Erlebnisse haben sich unsere Seelenanteile vom Leben zurückgezogen, um sich zu 

schützen. Die Wut gilt immer uns selbst gegenüber, die Erfahrung, dass wir kein Recht darauf hatten, zu leben. 

Die 8 bringt uns wieder zurück zum Leben über den Tod und lehrt uns wieder JA zum Leben zu sagen, wo wir es 

verneinen. Das ständige Kämpfen soll aufhören, wir beginnen unsere eigene Ohnmacht zuzugeben und sie 

einzugestehen. Wir geben uns hin. Wir lassen es zu, innerlich zu „sterben“. 

 

So befreien wir uns aus unserem alten Gefängnis, in das wir uns selbst verbannt haben. Die alte 

Identität stirbt, die Kraft wird wieder zum Leben zurückgeholt, die zu uns gehört. Wir bekämpfen 

nicht mehr unseren Schmerz und werden von Schuld und Abspaltung frei. Integration beginnt… 

 

Wir kehren ins Licht zurück, in den Körper, spüren dann wieder ein stärkeres Präsentsein. 

Wir geben unserem Schmerz Raum, einen Platz.  

 

 

Du findest Erfüllung, wenn du dich in aller Tiefe wieder annimmst und erkennst ! 
 

9 Die Zahl der Vollendung 

Name in der Kabbala:  Yesod (Zahl der Wahrheit, Ideale, Träume und Universalität, Zahl des Geistes), 

steht in Verbindung mit der ägyptischen Göttin NUT (Göttin des Himmels) 

 

Du bist ein Idealist, suchst das Wahre und besitzt heilende und spirituelle Fähigkeiten und sehr viel Mit- 

gefühl. Du bist empfindlich und sensibel, voller Idealismus und Menschlichkeit. Du bist ein Mensch, dem 

man vertrauen kann, der aufrichtig ist sowie gutgläubig. Deine Vertrauensseligkeit kann manchmal auch 

in Naivität ausarten, manchmal kannst du auch sehr eitel sein, besonders wenn du einen Hang zum 

Luxus hast. Wenn du gegen dein wahres Potential lebst, begegnest du anderen mit Scheinheiligkeit 

und zeigst eine falsche Maske, die nicht deinem wahren Ich entspricht. 
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Gelegentlich neigst du dazu, deine Unzulänglichkeiten, Unsicherheiten oder verletzten Gefühle hinter einer 

fröhlichen Fassade oder einer Maske von Humor zu verbergen: so als wäre alles in Ordnung. Dann begeg- 

nest du anderen mit einem gekünstelten Verhalten und überspielst eigene Probleme. Du solltest daher 

versuchen, offen zu deinen Gefühlen und Unsicherheiten zu stehen ! Du zeigst Mitgefühl für die Probleme 

anderer Menschen, neigst aber dazu, in einer Traumwelt zu leben, statt der Realität ins Auge zu sehen. Im 

Allgemeinen bist du ein fröhlicher und humorvoller Mensch, der den Frieden liebt und unter Disharmonie, 

Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten oft mehr als andere leiden kann. 

 

Du bist sehr vielseitig interessiert, du suchst ständig neue Reize, Anregungen und Abenteuer, bist gerne auf 

Reisen. Du hast viele gute Ideen und Pläne, aber oft fehlt es dir an Durchhaltevermögen und Geduld sie auch 

komplett umzusetzen. Andere halten dich manchmal für oberflächlich und disziplinlos. Für Neues kannst du dich 

schnell begeistern, verlierst aber auch rasch das Interesse. Du bist eher extrovertiert und kontaktfreudig. In 

deinem Leben herrscht meistens viel Trubel. Du möchtest das Leben genießen, möchtest nicht so über 

deine Gefühle nachdenken. Du versuchst immer die Sonnenseite zu sehen. Du bist das ewige Kind, liebst 

eine gewisse „Flatterhaftigkeit“ als auch Abwechslung, du hast oft Probleme mit Verpflichtungen und 

Vorschriften/Regeln. 

 

Deine Bestimmung ist: 

 

deine Bestimmung ist die universale Liebe Gottes zu „lehren“ , dein Lebensweg führt dich zur Erkenntnis, 

das alles, was äußerlich erforderlich ist, erst im Inneren existieren muss, finde Antworten auf Fragen auf 

*Wer bin ich?*, *Warum bin ich hier?*, erkenne das Verständnis der ewigen Wahrheiten und gib sie wei- 

ter, lerne deine Überzeugungen auszudrücken und glaubwürdig zu werden, lerne dich ganz auf die Ge- 

genwart einzulassen, die Welt zu einen besseren Ort zu machen, du bist als großer Bruder der Mensch- 

heit bestimmt, lerne echtes Mitgefühl, deine Bestimmung ist Liebe und Verständnis zum Ausdruck zu 

bringen. Wenn du deine heilenden Kräfte weiterentwickelst, kannst du andere geistig, spirituell und 

körperlich helfen. Nutze deine ausgeprägte Intuition; deine Aufgabe ist es die Kraft des Glaubens zu 

entdecken und dieses Wissen weiterzugeben, dich auf etwas hohes ethisches besinnen, Gott vertrauen, 

Liebe und Weisheit verbreiten, einer höheren Macht vertrauen, die dich begleitet und schützt, unbe- 

kannte Zusammenhänge erkennen, nach Wahrheit und Wissen streben, deine eigenen Grenzen er- 

weitern, einen spirituellen Weg gehen, der für deine weitere Entwicklung von großer Bedeutung ist, 

die Lösung für Probleme nicht mehr im Außen zu suchen, sondern in deinem Inneren zu finden, 

Vorhaben auch zu Ende führen, Stille und Reflexion suchen 

 

mögliche berufliche Bestimmungen: 

 

Reisebranche, Arzt, Musiker, Therapeut, Psychologe, Lehrer, sozialwissenschaftlicher Bereich, Sozialarbeiter, 

Schriftsteller, Soziologe, Ethnologe, Erziehung, Archäologe, Medizin, Politiker, Diplomat, Auslandsberufe 

bzw. ein Job, bei dem du reisen kannst, Urlaubsbegleiter, Tanzlehrer, Universität, Tourismus, Internationale 

Arbeit, Import-Export, Transportsektor, Pfarrer, Wissenschaft, Erfinder, Entdecker, Menschen helfen, Coach 

und Berater, u.ä. Wichtig ist für deinen Beruf: Immer wieder Neues (kennen) zu lernen und nebenbei Spaß 

haben, da dir schnell langweilig wird 

 

Rat als Entwicklungszahl : 

Lass deine Gutgläubigkeit nicht ausnutzen ! Bleibe mit deinen Erwartungen auf dem Teppich, denn deine 

Erwartungen gehen manchmal über das Menschenmögliche hinaus, bewahre dir deine Ehrlichkeit, finde 

einen Beruf, der dir Sinn gibt, der deinem Leben einen wahren Sinn verleiht, entwickle mehr Selbstvertrauen, 

meditiere in aller Stille hin und wieder - um bei dir selbst zu bleiben bzw. um dich selbst wieder zu finden 

und deine wahren Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, versuche auch in Liebesangelegenheiten mög- 

lichst realistisch bzw. auf dem Teppich zu bleiben (du neigst zu Höhenflügen). Mit Geld gehst du oft zu sorg- 

los um, du hast den Hang zur Vergnügungssucht. Du hast Angst vor Ausgeschlossenheit und Schmerz, die 

sich oft darin findet, indem du rastlos nach Besserem suchst. Du hast oft Angst dass dein eigener Weg dich 

zu Leid führt. Werde zielgerichteter. Genieße dein Leben im Jetzt und teile dein Glück mit anderen. 
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Übe dich in Geduld und lerne, negative Gefühle nicht zu verdrängen. Du möchtest oft der Beste, Schönste 

und Schnellste sein. Sieh nicht überall Konkurrenz ! Entspann dich und fange an dir selbst die Aufmerksamkeit 

zu geben, die du von anderen erwartest. Habe den Mut auch mal Schmerz, Niederlage und Verlust zu akzeptieren. 

Um dem Schmerz auszuweichen, stürzt du dich oft ins Vergnügen. Finde eine tiefe Selbstannahme, um auch 

die weniger strahlende, die schmerzvolle bzw. verletzliche Seite in dir zu akzeptieren. 

 

Spiritueller Zahlenaspekt: 

 

Bei der 9 erfahren wir Aufstieg, eine Vollendung, zu mehr Ganzheit, das Licht erscheint in der Dunkelheit, der 

Wendepunkt geschieht, Heilung findet statt. Wir nehmen die verwandelte Kraft wieder in uns auf und gebären 

etwas Neues in uns selbst, wie ein neugeborenes Kind. Das Licht der neuen Hoffnung erwacht. Wir werden 

empfänglich für neue Lichtfrequenzen. Wir richten uns neu aus. Wir haben durchgestanden. Der neue Samen in 

uns kann wachsen und gedeihen. Wir dehnen uns aus und erfahren ein Stück mehr unseres Ursprungs. 

 

Vielleicht werden neue Interessen in uns erweckt, neue Aktivitäten, neue Ausdrucksmöglichkeiten. 

Unser Leben erhält neuen Sinn, wir fühlen uns freier und unabhängiger. Jetzt lassen wir mehr unser Licht 

leuchten und erfahren die Verbindung zu Vater-Mutter-Göttin, die wir vorher nicht fühlen konnten oder die 

uns nicht bewusst war. Wir erleben den Durchbruch zum Leben. Und jetzt geht es darum, dass wir dem 

Neugeborenen auch Raum in unserem Leben geben. Es nicht ersticken oder unterdrücken. 

 

Das Neue ist noch zart und schutzbedürftig. Wie können wir es jetzt nähren ? Hier finden wir unser 

Vertrauen (wieder) zur universellen Schöpfung, wir können in ungeahnte Kräfte hineinwachsen. 

Wir erfahren all die Möglichkeiten jenseits unseres Leides und menschlichen Lebens. 

Wir erfahren hier die göttliche Macht des Schöpfers und das alles in uns bereits 

angelegt ist, was wir brauchen, das wir ewig heil und lichtvoll sind.  

 

 

Du findest Erfüllung, wenn du dir selbst treu bleibst und wieder dich Gott zu wendest ! 

 

 

11 Die (Meister)Zahl der Spirituellen Macht 

Die 11 ist Symbol der hohen Intelligenz und des analytischen Denkens auf der einen Seite, auf der anderen Seite großes 

Feingefühl und Intuition, Zahl der Transzendenz, höhere Bewusstseinsenergie (Göttliche Weisheit), 11 ist die Verbindung 

von Gott (1) und die Welt (10), sowie Vater-Mutter-Schöpfung (11=1+1=2), sie ist die Zahl der Offenbarung und der „Beginn“ 

des Wissens von Gott, Zahl der Heiligkeit), sie steht in Verbindung mit dem ägyptischen Gott HORUS (das Allsehende Auge, 

Sohn von OSIRIS und ISIS, Falkenkraft, Falkenaugen, Gott des Lichts, Schutzgott der Pharaonen) und BASTET (Katzengöttin, 

Unabhängigkeitsgöttin, auch der Liebe, des Tanzes, der Anmut und hohen Sinnlichkeit) und THOT (Weisheitsgott, Gott der 

Schrift, Erfindergeist, Wahrheitsgott und Seherkraft) 

 

Du besitzt hochentwickelte und außergewöhnliche spirituelle Fähigkeiten, die jedoch auch entwickelt werden 

wollen! Möglicherweise bist du in einer Familie mit wenig spirituellem Glauben geboren worden. Du hast die 

Meisterzahl der hohen Kreativität und Spiritualität mit der Möglichkeit zu weltlichem Erfolg und besitzt eine 

sehr stark ausgeprägte Intuition (vorausgesetzt du entfaltest sie auch). Ein tiefes intuitives Wissen und 

Ahnungsvermögen zeichnen dich aus, ebenso ein brillanter Verstand und Originalität. Du bist ein absoluter 

Idealist, ein Heiler und Visionär. Dein Wesen ist sehr charmant und deine Ausstrahlung sehr magnetisierend, 

deine Aura strahlt etwas Besonderes aus. Du besitzt eine extreme Empfänglichkeit, bist empathisch veranlagt, 

Gefühle und Nöte anderer entgehen dir nicht. Manchmal neigst du zu sehr zu altruistischem Verhalten und 

verausgabst dich, während du anderen hilfst. Andere sehen dich meist als Vorbild, denn du bist mit vielen 

Talenten begabt. Für andere bist du oft eine Offenbarung: du berührst mit deiner Begabung für Kunst, 

Kultiviertheit die Seele anderer und siehst und fühlst was andere nicht fühlen und sehen (können). 
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Du hast den Wunsch andere zu beschützen und zu heilen, eine große Liebe zu Natur und Tieren ist ebenfalls 

stark ausgeprägt. Bei Nichtwissen deiner Fähigkeiten, kannst du an diffusen (unerklärlichen) Ängsten und 

Vorahnungen leiden, die du nicht begründen oder erklären kannst. Dann bist du besonders zart und hoch- 

sensibel. Von den „nüchternen“ Realisten wirst du oft nicht verstanden, daher redest du nicht gerne über 

deine Probleme oder gibst dein tiefgründiges Wissen preis. Daher kannst du bei diesen Menschen oft ver- 

schlossen, schüchtern und in dich gekehrt wirken. Je mehr du deine besonderen Fähigkeiten entwickelst 

und förderst, d.h. auch zu ihnen stehst, desto mehr kannst du über dich selbst hinaus wachsen. 

 

 

Deine Bestimmung ist: 

 

du bist ein (spiritueller) Führer, kannst anderen Menschen die „Türen öffnen“, lerne deinen Ahnungen zu 

folgen, praktiziere deine Fähigkeiten aus Nächstenliebe, lerne durch Intuition und höherem Denken zu Weis- 

heit zu gelangen, lerne die universale Liebe in harmonischer Verbundenheit mit dem Ganzen zu leben, deine 

Bestimmung ist deine vielseitige kreative Kraft für das Gute, für dich selbst und andere zu nutzen, dich für 

den Frieden einzusetzen oder eine andere gute Sache, lerne innerlich stark zu werden, indem du das innere 

Gleichgewicht findest, das heißt indem du dich traust, das Spirituelle mit der materiellen Welt zu verbinden, 

lerne die große Kraft der Natur kennen und tanke aus der Natur Kraft, um deinen Dienst an den Menschen 

leichter durchführen zu können. Deine Bestimmung führt dich in die Öffentlichkeit, um für das Wohl Gutes 

zu tun, du kannst eine gewisse Bekanntheit erlangen, deine Bestimmung ist zu einem mitfühlenden Führer 

in spirituellen und inspirierenden Bereichen zu werden. 

 

mögliche berufliche Bestimmungen: 

 

spirituell orientierter Beruf, Psychologe, (spiritueller) Lehrer und Führer, Schriftsteller, Bote, Philosoph, 

Wissenschaft, Grenzwissenschaft, ein sozial helfender Beruf, Liebe am Nächsten ausüben, Mode-Designer, 

Produkte-Designer, Berufe im kreativen oder künstlerischen Bereich, Gestaltungskünstler, natürliche Nah- 

rung oder Gegenstände für den täglichen Gebrauch produzieren, dich wird man niemals in einem Beruf 

finden, der zerstörerisch gegenüber den Menschen sein könnte. Definitiv gehörst du als 11er in die Öffent- 

lichkeit ! Der 11er-Mensch kann in den Berufen und Tätigkeiten, die durch die Zahlen 2 und 11 angezeigt 

werden, besonderen Erfolg erleben, er kann alles in der Welt mögliche erreichen, für ihn gibt es 

keine Grenzen 

 

Rat als Entwicklungszahl: 

 

Nutze deine besonderen Gaben. Der Schlüssel für gesuchte Antworten liegt in dir, gehe den Dingen auf den 

Grund ! Vertraue deiner eigenen inneren Kraft, wachse über dich selbst hinaus. Deine stärkste Waffe ist 

unbeirrbarer Glaube an deine Ziele und Fähigkeiten ! Du bist übersensibel zu deiner Umgebung, deshalb 

musst du lernen die Stärke in deiner Sensibilität und überfeinen Intuition zu finden und dich abgrenzen 

lernen (um bei dir selbst zu bleiben). Lerne auf deine Intuition zu hören und ihr zu folgen. Du kannst sicher 

sein, dass deine Intuition klar wie ein Bergsee ist. Überwinde deine eigenen Angstgefühle und erkenne, 

dass es hinter deinen Angstgefühlen noch etwas Höheres gibt (das göttliche Prinzip). 

 

Spiritueller Zahlenaspekt: 

 

Bei der 11 finden wir den wahren eigenen Weg, wir öffnen uns für ihn. Wir öffnen uns für die transzendente Welt, 

jenseits des Begreifbaren und Erfassbaren. Wir öffnen uns für die Grenzenlosigkeit, Unendlichkeit, für eine 

größere Freiheit. Für eine neue Lebensform, die frei von festen begrenzten Strukturen ist. Hier entdecken wir 

unsere innere Wahrheit und beginnen uns der höheren Weisheit zu öffnen. Wir kommen mit unserem Licht in 

Kontakt, mit unserer größeren multidimensionalen Wesenheit. Diese neue Lebensform erschaffen wir daraus, 

indem wir das leben, was wir eigentlich sind. 
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Auf der 11 erleben wir verstärkte Entdichtung unserer festen Strukturen und Muster, die uns blockieren und nicht 

ausdehnen lassen, in den größeren Raum, wir erfahren ein neues Gefühl von Freiheit, das wir bisher nicht kann-

ten. Wir sind nicht unbedingt völlig frei von Schuldgefühlen und Ängsten, aber wir erkennen unsere Freiheit zu 

wählen und uns zu entscheiden, ob wir uns von ihnen einsperren und manipulieren lassen oder ob wir sie 

loslassen und auf unseren Weg weitergehen, ob wir uns entscheiden für unsere eigene Freiheit und somit 

auch für die Freiheit Aller. 

 

Wir treffen verstärkt gleichgesinnte Menschen, die ebenso wie wir (bewusst) auf dem Weg sind. So können Räume 

entstehen, in denen wir einander gegenseitig unterstützen und nähren, in denen wir wahrhaftig in unserer Liebe, 

Wahrheit und Lebendigkeit sind. Wir lernen hier unsere eigene Vision Ausdruck zu verleihen und den Weg der 

Gemeinschaft anzutreten. Wir richten uns mehr auf die unendlichen Möglichkeiten, die sich uns eröffnen und auf 

die Beziehungen und Situationen, die wir verwandeln können, wir erkennen uns selbst mehr an als Schöpfer 

unserer Zukunft, die in diesem Moment, im Jetzt, beginnt. Wir lernen zu begreifen, was Freiheit für uns wirklich 

bedeutet. Auch frei wovon  ? Und frei wofür ? Diese Fragen rufen mehr nach Verwirklichung und Hinterfragung in 

uns. So befreien wir uns hier verstärkt von selbstauferlegten Zwängen, falschen Machthabern, scheinbaren 

Notwendigkeiten. Wir lernen aber auch hier ebenso, dass Freiheit nicht gleichgesetzt ist mit völliger Verant-

wortungs- und Bindungslosigkeit, das wäre kalt und einsam für die Welt. 

 

Doch es bedeutet mehr, dass wir in jedem Moment Zugang zu unserer Vision, zu unserer inneren Wahrheit haben 

und aus diesem Wissen heraus verstehen, warum wir uns gerade diese bestimmte Situation ausgesucht haben. 

Die Freiheit kann für „Schmerzfrei“ stehen, aber sie bedeutet nicht unbedingtes Freisein vom Schmerz, frei von 

Herausforderungen und Auseinandersetzungen, jedoch diese anzunehmen zu können aus dem Wissen heraus, 

dass wir uns entschieden haben, diesen Weg zu gehen. Sei es, um etwas Bestimmtes zu lernen, zu begreifen, um 

über uns selbst hinauszuwachsen oder sogar, um in der Welt etwas in unserem Sinn zu bewegen. Es geht also 

verstärkt um die geistige Freiheit, um einen freien Zugang zu der Erkenntnis, warum die Dinge so sind und nicht 

anders. So können wir von dem, was ist, aus weitergehen und neue Entscheidungen treffen. Sind wir wirklich dort 

angekommen, wo wir sind, liegt der nächste Schritt vor uns, die Richtung aber bestimmen wir, in die wir uns 

einfühlen können. 

 

Diese Freiheit müssen wir uns jedoch auch erst einmal zugestehen (lernen). Bei der 11 erfahren wir die Hinweise 

darauf, die Unterstützung dafür und welche Widerstände und Lösungen bereits in uns angelegt sind. Die 11 zeigt 

sich sehr im Ausprobieren, im Probieren, im Experimentieren – also im Sammeln von Erfahrungen. 

 

Dies ist äußerst wichtig, denn hier tragen wir auch eine Angst in uns, vor dem Erfahrungen sammeln, so dass wir 

dies bereits im Keim ersticken und unser weiteres Wachstum blockieren. Wir glauben von vornherein Abweisung 

zu ernten oder sowieso zu versagen, haben Angst wieder verletzt, enttäuscht und abgelehnt zu werden. Das 

hindert uns daran, in die freie 11er Frequenz einzutreten, die neue Räume für uns öffnen kann, jenseits des 

bisher Dagewesenen, in das wir leben. So machen wir uns viele Möglichkeiten zunichte. 

 

Bei der 11 geht es eben auch sehr darum, sich und mit seinen Erfahrungen in eine Gemeinschaft einzubringen, 

was zunächst Überwindung und Mut erfordert, auch das Scheitern in Kauf zu nehmen. Hier können wir, wenn wir 

daran arbeiten, jedoch mit der 11 eine innere Kraft entwickeln, auch die Kraft der Vision, die in der Freiheit 

gewachsen ist. Das heißt also, die uns wirklich am Herzen liegt, uns auf unserem Weg der Ganzwerdung 

unterstützt und in der wir den Mut haben, uns von jeglicher Fremdbestimmung und Bequemlichkeit zu lösen. 

 

Meist ist der erste Schritt immer der Schwerste, doch wenn wir ihn wagen, wird uns das Leben antworten auf 

unseren neuen Mut und unsere öffnenden Bereitschaft ! Hier lösen wir uns mehr aus unseren persönlichen 

Problemen und wir lösen uns vom Bezug unserer unmittelbaren Umgebung. 

 

Wir beginnen uns global und kollektiv auszurichten, sozusagen über uns hinaus zu wachsen und uns nicht nur als 

Einzelwesen zu sehen und zu beklagen. Wir beziehen die gesamte Erde mit ein. Das öffnet uns erst für die wahre 

Heilung und Heiligung. Und löst erst unsere persönlichen Probleme, in denen wir Freiheit finden, um unseren Weg 

zu gehen. So entsteht bei uns ein neues Gefühl von Verbundenheit und Verantwortung auf das ganze Leben.  
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Wir erkennen, dass wir Teil sind vom Universum. Nicht nur im Verstand oder durch Bücher lesen, sondern durch 

innere Erfahrung, aus der sich uns neue Dimensionsräume öffnen, die wir betreten können, wenn wir wollen. Wir 

beginnen bei der 11 die eigene Aufgabe im Rahmen eines größeren Ganzen zu übernehmen, ja erst mal zu 

verstehen, uns als Teil des größeren Ganzes begreifen zu lernen. Dabei geht es aber nicht darum, das Leid der 

Menschheit auf sich zu nehmen und auf unsere Schultern zu laden. Unsere Aufgabe besteht mehr darin, unseren 

eigenen Platz in diesem Zusammenhang zu finden und das, was unser innerstes Anliegen, unsere Vision ist, auch 

zu verwirklichen. Wünschst du dir eine friedvolle Welt, dann beginne sie in deinen Beziehungen zu leben. Sehnst 

du dich nach mehr Freude und Leichtigkeit, dann beginne jetzt diese Momente in deinem Leben zu feiern und sie 

mit anderen zu teilen. Warten wir nicht auf andere oder darauf bis etwas geschieht, denn dann können wir oft 

lange warten, sondern beginnen wir in uns. 

 

Bei der 11 beginnt sich der innere Wunsch freizulegen, unseren Platz zu finden, einen sinnvollen Beitrag fürs 

Ganze zu leisten. Das Freilegen beinhaltet jedoch das Abstreifen von Opferhaltung, Ohnmachtsgefühlen, Fremd-

bestimmung und Helfersyndromen. Das kann zunächst eine große Herausforderung für uns darstellen, auch 

in Verbindung mit unserer Außenwelt, in der wir leben, z.B. Freundeskreis, Familie, Gesellschaft, Wirtschafts-

strukturen, etc. 

 

Doch was uns auch immer scheinbar beeinträchtigen droht, wir können mit 11 die Chance erkennen, an dem Platz, 

an dem wir stehen, tatsächlich auch etwas zu bewirken. Dafür müssen wir uns vom Glauben an die Übermacht der 

Mächtigen lösen, wieder bei uns selbst ankommen und damit bei unserer Verantwortung für das größere Ganze. 

Als auch bei unserer seelisch-geistigen Freiheit – und aus ihr heraus Schritt für Schritt im Rahmen unserer 

Möglichkeiten die Gegenwart zu verändern. 

 

Je mehr solch gleichgesinnter Menschen ihre Kraft zusammen in eine bestimmte Vision einfließen lassen, desto 

mehr können sie eine Parallelwelt zu der existierenden Gesellschaft erschaffen, die genauso real ist wie die so 

genannte „Normalität“. Trauen wir uns unsere Visionen für uns selbst und für andere Menschen konkretere For-

men anzunehmen, tauschen wir uns mit Gleichgesinnten aus. Suchen wir Unterstützung in diesen Visionen einer 

lebenswerten Realität. Unterstützen auch wir selbst andere. 

 

Mit der 11 beginnen wir wahre Netzwerke zu schaffen von Gleichgesinnten. Wir haben Anteil an einem Prozess, 

den die Erde und die Menschheit dringend braucht. Wir sind diejenigen, die etwas tun oder lassen können. 

 

Ohnmacht ist keine Entschuldigung. Sie existiert nur solange, wie wir an sie glauben. Wohin möchtest du also Zeit 

und Energie investieren ? In deine Sorgen, Ängste und Kleingeistigkeit oder in die Heilung von uns selbst, unserer 

Erde und die Freigeistigkeit unserer Existenz ??? Mit welcher geistigen Haltung möchtest du dein Leben ver- 

bringen ? In welcher Gemeinschaft würdest du leben, wenn du so frei wärst wie dein Geist ? (was du auch in 

Wahrheit bist). Auf welches Lebenswerk möchtest du zurückschauen ? Erfüllst du deine Lebensaufgabe ? 

 

Bei der 11 lernen wir die Spiritualität kennen, die nicht dem Selbstzweck (mehr) dient, sondern dem inneren 

Wachstum hin zu größerer Selbstbestimmung, die uns verantwortungsbewusst macht, zu handeln, als Mitschöpfer 

am Leben auf der Erde. Mit der 11 beginnt in uns der tiefgründige spirituelle Prozess der (Wieder)Entwicklung von 

Vertrauen. Unser verborgenes Potential entfaltet sich am richtigen Ort, an dem Platz, den wir finden. Wir ver-

binden unseren Willen mit unserer Liebe zum Leben, um in Einklang zu kommen mit dem Größeren Ganzen 

und darin zu handeln, woraus wir viel bewirken können. Wir müssen nicht viel Geld haben, um unser Vision zu 

verwirklichen, sondern unseren freien Geist nutzen. Dafür müssen wir aus unserer Bequemlichkeit an unserer 

Unfreiheit ausbrechen, an die wir festhalten. Vielleicht sogar als Ausrede, um ja nichts zu wagen und unsere Kraft 

zu zeigen. Bei der 11 beginnen wir Das möglich zu machen, das unmöglich erscheint. Bei der 11 kann es jedoch 

noch eine Tendenz geben, abzuheben, ohne wieder zu landen, was oft bei verträumten Menschen vorzufinden ist. 

Die 11 ist die Zahl der Initiation zur innersten Essenz, uns ihrer bewusst zu werden. 

 

 

Du findest Erfüllung, wenn du deiner einzigartigen wahren inneren Berufung vertraust und folgst ! 
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22 Die (Meister)Zahl der Perfektion  

Die Zahl des Genies, der Meisterbauherr, großes Erfolgspotential, in ihr stecken die inspirierenden Eigenschaften der 11 

und die praktische Veranlagung der 4, kann Träume in konkrete Form bringen, nicht nur bei sich selbst, auch für andere 

soll sie gerade dort eine Hilfe sein, steht in Verbindung mit dem ägyptischen Gott PTAH (Gott des Handwerks, der Erbauer, 

der Baumeister, er hat viele Tempel entworfen, Schutzherr der Künstler, Schöpfergott) 

 

Du bist der große Baumeister oder Erbauer und hast mehr universale Wirkung als persönliche. In dir steckt 

eine wohltätige Ader. Du bist ein Mensch mit viel Herz, bist voller Verständnis, Güte und Humanität und besitzt 

musische Begabungen wie Malerei, Musik oder das Schreiben. Du bist ein Idealist mit menschlichen Instinkten. 

Dich zeichnet ein visionärer Gestaltungswille aus. Bei eher brachliegenden 22er-Kräften bist du dann mehr 

kritisch, übergenau und hast gegenüber Anderen Vorurteile ohne dich in andere hineinzuversetzen. Du kannst 

dann sehr stur und rechthaberisch sein, mischt dich in andere Angelegenheiten ein und stellst dich dann gern 

über andere. Manchmal neigst du dazu, die Probleme in anderen und in der Umgebung zu sehen und hast 

Schwierigkeiten dich nach innen zu wenden und deine eigenen Unzulänglichkeiten zu erkennen. 22er 

müssen oft Konflikte aufarbeiten mit „Mutter Erde“ oder der Gesellschaft. 

 

Deine Bestimmung ist: 

 

dich um eine Sache ohne an die eigene Belohnung zu denken bemühen, Ordnung und System in die Welt 

bringen, im Großen erfolgreich sein, du kannst eine gewisse Berühmtheit bzw. nationale oder internationale 

Anerkennung erlangen, deine Bestimmung ist es in großen Gruppen zu arbeiten, für das Wohlergehen der 

Welt arbeiten, universelle Ziele verfolgen 

 

mögliche berufliche Bestimmungen: 

 

Projekte zum Nutzen der Menschheit, Organisator, Präsident, Diplomat, Botschafter, große internationale 

Stiftungen, Landschaften/Natur/Tiere (größere Gebiete oder eine Organisation), Umweltschutz, Tierschutz, 

Spitze einer Organisation oder einer Bank, Staatsmann, Architekt, Verantwortung übernehmen zum Nutzen 

großer Gruppen von Menschen o.ä., 22er-Menschen fügen sozusagen den Eigenschaften der Zahl 4 einen 

hohen Grad an Spiritualität hinzu, was ihren Vorhaben eine außergewöhnliche, manchmal seltsame Note 

gibt. 

 

Rat als Entwicklungszahl: 

 

Überwinde Pessimismus und Selbstzweifel ! Lerne das Schöne und Gute in dem, was dich umgibt, zu sehen, 

selbst wenn der Zustand mangelhaft erscheinen mag. Entwickle deine Fähigkeit, das Positive in allem zu er- 

kennen. Entwickle wirkliche Toleranz und Mitgefühl für andere, werde verständnisvoller für die unterschied- 

lichen Verhaltensweisen und Situationen verschiedener Menschen. 

 

Spiritueller Zahlenaspekt: 

 

Bei der 22 lernen wir Verantwortung zu übernehmen, nicht nur für uns selbst, sondern darüber hinaus : für 

das Wohl des Ganzen, für das Wohl Aller. Hier erfahren wir Selbstermächtigung. Wir tragen unser Wissen, 

unsere Gaben, unsere Erfahrungen in die Welt hinaus, zum Wohl des Ganzen. 

 

Wir entdecken wahre Schaffenskraft, in der Zusammenarbeit mit den Höheren Essenzen. Hier lernen wir, unser 

Selbst in der Welt zu vertreten, an die Öffentlichkeit zu treten, und zu wichtigen weisen Führern und Hütern (der 

Erde) zu werden, die verantwortungsvoll mit Allem umgehen. Wir setzen unsere göttliche Macht zum Wohl des 

Ganzen ein. Hier erleben wir klarer hervorzukommen als (geschliffener) Diamant. Jede Reibung lässt diese Essenz 

noch klarer und strahlender werden. Solange wir uns noch in unseren persönlichen Problemen verstricken, haben 

wir keinen Blick fürs Wesentliche und können nicht aufsteigen in die Größere Heilung, die in der 22 präsent ist. 
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 Diese Größere Heilung erfahren wir wie Segnung und Gnade, dadurch, dass wir uns über uns persönlich hinaus 

ausrichten, nämlich auf das Kollektive, mit dem wir verbunden sind. Hier erfahren wir, dass unsere persönlichen 

Probleme mit dem Kollektivem Unbewussten verbunden sind, also auch mit der Heilung des Kollektiven. Die Frage 

stellt sich hier daher : „Wie kann ich dem Ganzen, dem Kollektiv jetzt dienen, das auch verbunden ist mit meiner 

Heilung ?“ Hier grenzen oder trennen wir nichts und niemanden mehr aus, weder uns selbst noch andere. Das ist 

das Wohl Aller, des Ganzen, mit Himmel und Erde verbunden. Jetzt bauen wir auf die inneren Kräfte in uns und 

gestalten aus ihnen heraus, um den Himmel auf Erden zu manifestieren, für die wir Kanäle sind. In uns verankert 

sich das tiefe Wissen darüber, welche Lebensumstände unserem wahren Selbst dienen und was Mutter Erde 

dienlich ist, um den Aufstieg zu vereinfachen, zu unterstützen und zu nähren, ja zu kräftigen. 

 

Hier lernen wir unsere Lebensaufgabe kennen, kommen mit unserer Lebensbestimmung in Kontakt, wir erfahren, 

woher wir kommen, wozu wir hier auf Erden sind, welchen Auftrag wir erfüllen wollen und wohin wir gehen 

(wollen/werden). Wir fügen uns mehr unserem Platz ein, an dem wir gehören, wir erkennen mehr unseren 

wahren Lebensweg. All dem, was jetzt dem noch gegenübersteht, lösen wir. Wir lösen uns von oberflächlichen 

Wünschen und Tätigkeiten, wenden uns den Aufgaben zu, die klar, echt und aufbauend sind, die Bestand haben. 

 

 Wir konzentrieren uns nur noch aufs Wesentliche und fühlen neue Leichtigkeit. Neue Beharrlichkeit in uns er-

wacht, keine strenge, zwanghafte, verbissene und starre, sondern locker, natürlich und flexibel. Wir erhalten 

immer wieder Lichtimpulse, um damit unseren wahren Weg zu erkennen und ihn aus freien Stücken, mit dem 

Herzen, weiterzugehen. Wir folgen unserem Licht, das wir sind, vertrauen uns unseren tieferen Impulsen an, 

folgen unseren göttlichen Weg. Wir erfahren hier eine größere, übergeordnete Perspektive, mit der wir alles 

erblicken. So erkennen wir, dass jeder Schritt Sinn macht. 

 

Jetzt erwacht unser verborgenes Wissen, unser verborgenes Potential, das unaussprechlich ist. Möglich ist es, 

dass es uns noch teilweise schwer fällt, unsere innersten Kräfte im Alltag umzusetzen. Doch wichtig ist, dass wir 

jetzt unsere innerste Lebensaufgabe wahrnehmen und die Bereitschaft fühlen und zeigen, ihr zu folgen. Alles 

andere fügt sich zum passenden Zeitpunkt am richtigen Ort. Alles Überflüssige fällt von uns ab. Wir erleben 

Klarheit auf allen Ebenen. Wir messen unserer Lebensaufgabe und unseren Höherem Selbst einen höheren 

Wert bei. Wir erkennen, was wirklich Genuss ist für unsere Seele und wo wir uns noch mit belanglosen Beschäfti- 

gungen aufgehalten haben, die uns binden in Verhaftungen. 

 

Jetzt kommt in uns das Bedürfnis auf, unsere innerste Kraft zu bündeln, in die Form zu gießen, in eine sinnvolle 

Arbeit/Aufgabe einfließen zu lassen, die dem Wohl des Ganzen dient. Wir entwickeln uns jetzt zu einer natürlichen 

Autorität. Wir beginnen Möglichkeiten zu schaffen, das allen zugute kommt : z.B: arbeiten wir für den Frieden in 

der Welt, schaffen Möglichkeiten, dass Kinder gesund aufwachsen, überbringen die Liebe der Welt, … 

 

Wir nehmen unsere Lebensaufgabe an, das auch vorerst nicht einfach sein kann. Wir wandeln uns von Beruf 

zur Berufung. Wir lösen uns von den Widerständen gegen die eigene Lebensaufgabe, vor allem die Angst vor 

dem Versagen und Schuldgefühle. Wir anerkennen uns wieder als wertvolles, voll verantwortliches Mitglied 

dieser Schöpfung.  

 

 

Du findest Erfüllung, wenn du deine höheren Visionen praktisch umsetzt ! 

 

 

33 Die Jesuszahl 

Christusbewusstsein, reine Liebe, in ihr stecken auch Eigenschaften der 11 und 22, steht in Verbindung mit 

der ägyptischen Göttin HATHOR (Göttin der Empfänglichkeit und Sinnlichkeit, Tochter des RE, Göttin der 

Liebe und des Tanzes),  
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Du hast eine angeborene spirituell hoch entwickelte Kraft (vorausgesetzt du entwickelst auch deine Gabe!), 

ebenso besitzt du hochentwickelte Liebes- und Heilkräfte, die du aber auch entwickeln musst ! Du bist ein 

praktischer Idealist, beschützt andere Menschen gerne, bist zuverlässig und standhaft und liebst die Natur, 

fühlst dich mit ihr sehr verbunden. Das Leid anderer geht dir sehr nahe. Du liebst Ordnung und Klarheit, so 

dass du auch zu einem ausgeprägten Perfektionismus neigst. Schönheit, Kunst und schöne Gegenstände 

liebst du. Du kannst andere Menschen meistens sehr gut einschätzen. Dein Weg ist der Wachstums- 

prozess zu tiefer Hingabe und echtem Mitgefühl. 

 

Deine Bestimmung ist: 

 

andere Menschen helfen und schützen, der Menschheit bzw. Welt dienen, ein naturnahes Leben führen, 

Dinge aufbauen und damit Neues schaffen, etwas „Großes“ leisten (zum Wohl des Ganzen), Mitgefühl für 

andere entwickeln, als eine Art „Wunderheiler“ arbeiten, das Gleichgewicht im Geben und Empfangen 

herstellen, Liebe und Vergebung lernen und anderen lehren, die Liebe Gottes verkünden und auch 

selbst erfahren. Bewusst im „Aufrag Gottes“ handeln 

 

mögliche berufliche Bestimmungen: 

 

künstlerische Berufe wie Musiker, Maler, Heiler oder hoher Künstler, Priester, Weisheitslehrer, Beruf in Kirche, 

ein Beruf - der dir ein naturnahes Leben ermöglicht (z.B. Nahrungsmittel im großem Stil anbauen, um damit 

zur Versorgung der hungernden Weltbevölkerung beizutragen), Umweltschutz, Tierschutz u.ä. 

 

Rat als Entwicklungszahl: 

 

Entdecke deine starke Heilkraft und entwickle sie. Finde deine wahre Bestimmung und Berufung in deinem 

 Leben, denn du bist für etwas „Höheres“ bestimmt. Grenze dich selbst nicht zu sehr ein und glaube an 

dich. Öffne dich für die universelle Liebe im Herzen Gottes. 

 

Spiritueller Zahlenaspekt: 

 

Bei der 33 üben wir uns darin in aller Lebendigkeit dem Göttlichen zu dienen als reiner Kanal, um das Göttliche 

Licht und die höhere Christusliebe auf Erden zu manifestieren und zu verwurzeln. Wir feiern unsere Göttlichkeit, 

das Leben und die Liebe. Wir wissen, dass alles bereits in uns ist, dass wir perfekt sind. 

 

Wir lassen die Vorstellung in uns los, dass wir irgendwo ankommen müssen und erfahren, dass wir bereits 

da sind. Überall in jedem Moment. Wir sind mit unserem größeren Wesen in uns verbunden und leben aus 

ihm heraus. Das kann uns enorme Kraft und Ruhe geben. Es ist kein Glauben mehr, sondern die Erfahrung, 

dass die größere, bedingungslose liebende Schöpfungskraft in unserem Leben wirkt, die wir bewusst einladen, 

die uns bewusst durchflutet, unser Herz, unser ganzes Sein. 

 

Wir verschmelzen mit dieser Essenz und werden zur göttlichen liebenden Präsenz. Alles was war, zieht an uns 

vorbei, Frieden kehrt ein. Die Liebe beflügelt. Wir dienen aus dem Zentrum unseres Herzen heraus. Wir kehren 

zu unserem Ursprung der Liebe zurück und erschaffen daraus. Wir werden empfänglich für den wahren 

Schöpfungsimpuls, für wahre Inspiration. 

 

Wir entdecken wieder unseren wahren Schöpfervater und unsere wahre Schöpfungsmutter, unsere kosmischen 

Eltern, unsere kosmische Lichtfamilie, Seelenfamilie. Wir treten ein in den göttlichen Tempel in uns, im Herzen. 

Wir lösen uns aus alten übernommenen und überholten religiösen Konzepten. Die 33 ist der Duft und die Essenz 

der Heiligen Christusrose, die wir als Herzensliebesgeschenk empfinden. Wir entdecken das Paradies in uns und 

beginnen es auf Erden zu manifestieren. 

 

Die 33 ist auch die befreiende Kraft der Vergebung, die alles Gift aus uns auflöst. Sie ist die Kraft der höheren 

heiligen Partnerschaft, die frei von karmischen Banden ist und gelebt wird. Mit der 33 kommen wir unserem 

„Herzensgeheimnis“ auf die Spur, unserer wahren Natur und Heimat. So beginnen wir zu leben als Wahre 
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Liebende – vom innersten Wesenskern nach außen bis zum Kosmos. Mit der 33 erleben wir – je nach Seelenreife – 

die innere Heilige Hochzeit. Wir erfahren die höhere heilige magnetische Anziehungskraft unseres Sternen- 

wesens. Die 33 ist die Zahl der Heiligen Salbung, die wir empfangen können, die Heilige Gnade und den 

Höchsten Segen. Sie erweckt in uns ein überfließendes Liebesherzensgefühl von „ALOHA“. 

 

 

Du findest Erfüllung, wenn du die große Heilkraft der Liebe in dir entdeckst und entfaltest ! 

 

 

44 Die (Meister)Zahl der Materiellen Macht 

in ihr steckt die erhöhte 8, sowie die doppelte 4 und 22. Steht in Verbindung mit der ägyptischen Göttin SACHMET 

(Kriegergöttin, Heilgöttin, steht vor allem für Verantwortungsbewusstsein und Quelle kreativer Kraft) 
 

Du besitzt ein sehr hohes Energiepotential und eine starke geistige Kraft, willst helfen wo es geht. Du besitzt 

viele praktische Eigenschaften, die dir helfen eine Führungsrolle einzunehmen. Ebenso zeichnen dich auch ein 

großes Organisationstalent, große Entschlusskraft und ein starkes Durchsetzungsvermögen aus. Du bist ein hoch 

inspirierter Führer für neue Entwicklungen oder Forschungen. 

 

Es besteht eine Neigung, dass du bis ans Äußerste deiner Leistungsfähigkeit gehst. Daher solltest du zur 

richtigen Zeit auf Pausen und Entspannung achten, um dich nicht völlig zu verausgaben. Arbeit und 

Streben stehen bei dir ganz oben auf der Liste. 

 

Deine Bestimmung ist: 

 

zu einem Instrument des materiellen Fortschritts in der Welt zu werden, mit deiner Energie gesetzte Ziele 

auch gegen Widerstand in Liebe zu erreichen, mit deiner Kraft die Alltagslast deiner Mitmenschen zu er- 

leichtern, indem du sie zu höheren Erkenntnissen führst, den materiellen Fortschritt in der Welt vorantreiben 

Zu Wohl des Ganzen und die Welt in eine „höhere Ordnung“ bringen, deine ausgeprägten beratenden Fähig- 

keiten entwickeln, Hilfe für andere leisten 

 

mögliche berufliche Bestimmungen: 

 

Politiker, Kopf einer weltweiten Finanzfirma oder einer anderen Firma, Leistungssportler, berühmter Produzent, 

Leitung eines großen bzw. weltweiten Unternehmens, Gründer einer spirituellen Gemeinschaft, Weltorganisation, 

Firmenberater, Architekt 

 

Rat als Entwicklungszahl: 

 

Beweise deine Zähigkeit und deinen großen Ehrgeiz, achte aber darauf, zu bestimmten Zeiten auch einmal zu 

entspannen und deinen beruflichen Antrieb loszulassen. Die Welt wird nicht gleich aus den Angeln geraten, 

wenn du die Kontrolle auch einmal an andere übergibst. Möglicherweise triffst du in deinem Leben auf viele 

Hürden und Widerstände, gegen die du dich durchsetzen musst. Versuche dann einmal eine andere Sichtweise 

einzunehmen, denn oft willst du mit dem Kopf zu sehr durch die Wand und zu verbissen oder zwanghaft dein 

Ziel erreichen. 

 

 

Du findest Erfüllung, wenn du nicht vor Widerständen aufgibst, 

mit einer gelegentlichen Umstellung deiner Sichtweise ! 
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