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Einführungstext - Das Geburtsnumeroskop

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

reduzierte Analyse ohne Geburtszeit möglich.

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

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

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

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

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

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

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

Deshalb ist es Deine Aufgabe, auch widersprüchliche oder sehr differenzierte Aussagen 
selbst zu prüfen, und diese im Sinne einer Selbstreflektion und Synthese anzugehen. 

persönliche Analyse für Josef Ackermann

Seite 2 von 17Holistische-Numerologie Public privat 



Auch können Dich bestimmte Themen vielleicht ein wenig treffen, aber ich gehe davon 
aus, dass Du diese Analyse angefordert hast, um mehr über Dich selbst zu erfahren und 
Du die notwendige Reflektion aufbringen kannst, um entsprechende ungelöste 
Strukturen bei Dir auch anzunehmen oder gar zu entdecken. Aus diesem Grunde geht 
diese Analyse auch mehr auf Spannungspotentiale und Schattenthemen ein, um Dir 
bewusst zu machen, an welchen Persönlichkeitsstrukturen Du vielleicht noch arbeiten 
könntest. 

Ich wünsche Dir mit dieser Analyse weitere Erkenntnisse für Dich.

Dein Wesenskern

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

Als 4er-Typ hast Du die Motivation, alles in Deinem Leben 

in eine Tat oder Manifestation zu bringen. Es herrscht in Dir 

eine Art von Vollendungsstreben. Zudem steckt in Dir der 

tiefe Wunsch nach einem stabilen und sicheren Fundament 

im beruflichem wie auch im privaten Bereich, den Du in der 

Regel auch gezielt manifestierst. Hast Du Dir mal etwas in 

den Kopf gesetzt, ist es für die Außenwelt meist sehr 

schwierig wenn nicht gar unmöglich, Dich z. B. von etwas 

Besserem zu überzeugen. Dabei stehst Du oft in dem Konflikt, auf der einen Seite 

große, tolle, visionäre Vorstellungen zu haben, und auf der anderen Seite fehlt Dir 

manchmal die klare Vorstellung davon, wie der Weg aussehen kann, dies zu 

realisieren.

Obwohl Du Dich immer wieder mit Deiner ganzen Kraft und Körperenergie einsetzt, 

wirst Du doch immer wieder davon enttäuscht, wenn die Ergebnisse nicht der 

geplanten Vorstellung entsprechen oder sich nicht realisieren lassen. In diesem 

Zusammenhang kann es auch dazu kommen, dass Du dann am Ende wieder mal 

ganz alleine dastehst, obwohl Du darauf gehofft hast, dass Andere Dich in Deinem 

Vorhaben unterstützen. Dieses „Alleingelassenwerden“ sind letztlich 

Widerspiegelungen aus Deiner Kindheit, in denen Dich Deine Herkunftsfamilie nicht 

unterstützt hat. 

Diese Abwendung von Deiner Person, bzw. Deinen Projekten, kannst Du gar als 

Verrat ansehen und verstehst dann die Welt nicht mehr. Dabei hättest Du 

eigentlich nur die anderen Personen berücksichtigen und mal nach ihrer Meinung 

und ihren Bedürfnissen fragen sollen. Selbstverständlich solltest Du dann diese 

Antworten ernst nehmen und Deine eigene fixierte Haltung auch hinterfragen oder 

sogar mal aufgeben. Nur so entsteht bei Dir eine konstruktive Zusammenarbeit mit 
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Anderen. Klarheit und konkretes Planen mit den Anderen ist sehr wichtig. Wenn Du 

es gelernt hast, Dich konstruktiv in eine Gruppe einzubringen und andere Ideen 

und Meinungen für Dich als kreative Bausteine zu nutzen, ist die erfolgreiche 

Umsetzung der eigenen Ideen eher gewährleistet. Deshalb ist es für Dich auch sehr 

wichtig, größere Projekte in viele Kleinstücke zu gliedern, um diese dann Punkt für 

Punkt genau zu prüfen und durchzugehen, auch mit der Hilfe anderer. Sollten sich 

Schwierigkeiten oder dieselben Fehler immer wieder wiederholen, solltest Du für 

Dich überprüfen, wie weit dies mit Deinem Eigensinn und Deiner eventuellen 

Uneinsichtigkeit zusammenhängt.

Dabei ist es gerade für Dich sehr wichtig, die Einschränkungen Deiner 

Persönlichkeit aus der Herkunftsfamilie zu lösen und zu überwinden, und nicht 

durch weitere Abhängigkeiten, Gewalt, Missachtung oder Herrschaftsansprüchen 

gegenüber Deinen Mitmenschen zu kompensieren. 

Auffallend ist, dass bei vielen 4ern sich der große Erfolg erst dann einstellt, wenn er 

konsequent seine Arbeit und Tätigkeit verfolgt, um sich somit Stück für Stück auf 

den großen Erfolg vorzubereiten. Wahrscheinlich solltest Du dies tun, auch wenn es 

anfänglich nicht so aussieht, als ob der große Erfolg kommen würde. Denn das 

Nicht-vorbereitet-sein verhindert oft den tatsächlichen Durchbruch, obwohl Du 

bestimmt schon öfters davon geträumt hast.

Als 4/31-Typus möchtest Du all Deine Ideen willentlich 

umsetzen und fixieren. Mit Deiner starken 

Konzentrationsfähigkeit verarbeitest Du Deine Gedanken 

gezielt rational und schaffst dadurch immer neue Pläne. In 

der Regel bist Du ein erdverbundener und 

realisierungsfreudiger Typ, bei dem das Erreichen-Wollen 

von materieller Fülle, und in diesem Zusammenhang auch 

Sicherheit, oft eine große Rolle spielt. Du besitzt einen 

starken Drang, in Deinen persönlichen Interessengebieten alles tief und genau 

wissen zu wollen, um daraus in Deinen Tätigkeiten ein höheres Maß an Sicherheit 

zu schaffen. Daher ergibt sich auch, dass Du dann in speziellen Bereichen eine hohe 

Kompetenz erzielst. 

Dabei fließt bei Dir ein Potential von Kreativität und oft auch künstlerisches, 

originelles Denken mit ein, das Du dann im Laufe Deiner 2. Lebenshälfte (meist um 

das 50. Lebensjahr herum) auch Anderen konstruktiv zugute kommen lassen kannst 

und willst. Die Folge in Deiner 2. Lebenshälfte wäre dann also, eine Art 

Dienstleistungsberuf auszuüben, mit dem Du dann mit Deiner Kompetenz bei 

anderen sogar eine gewisse Begeisterung und/oder Ermutigung auslösen kannst. In 

Verbindung mit nahestehenden Menschen ist es für Dich jedoch wichtig zu lernen, 

konstruktiv an Probleme oder Konflikte heranzugehen und nicht immer wieder 

auszuweichen. Achte auch darauf, dass Du Deine Entscheidungen nicht allzu 

dominant oder eigenwillig fällst. Zu lösen gilt für Dich auch Dein 

Weiblichkeitskonflikt, egal, ob Du Mann oder Frau bist.
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Die Zahl Deiner Geburtsstunde

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

Die 12 am

Mit diesen Geburtsstundenzahlen möchtest Du mit vielen eigenen Ideen und 

einem starken Ich-Bewusstsein hinaus in die Welt, um entsprechend persönlich zu 

agieren. Dabei spielen Deine mentalen Vorstellungskräfte eine nicht unerhebliche 

Rolle, welche Dich zu gezielten schöpferischen Leistungen beflügeln können. Mit 

diesem powervollen Gesamtpotential bleibt es dann nicht aus, dass Du von Deinen 

Mitmenschen immer wieder als ehrgeizig oder zumal als dickköpfig betrachtet 

wirst. 

Bei Widerständen gegenüber Deinen eigenen Ideen neigst Du zu einer gewissen 

Aggressivität. Werden Deine Ideen und Vorstellungen nicht von Deiner Umwelt 

mitgetragen, wirst Du diese Menschen eher verlassen, um Deinen eigenen Weg 

widerstandsfreier gehen zu können.

Die Geburtszahlen, Deine archetypischen Grundbausteine

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

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

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

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

Soweit dazu, und nun zu Deinen einzelnen Geburtszahlen:
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Die doppelte 2

Diese Doppelzahl sagt aus, dass Du ein erhöhtes Bedürfnis zum Nachdenken 

besitzt, bevor Du dann vielleicht in eine Entscheidung übergehst. Bei manchen 

könnte es auch den Eindruck einer leichten Entscheidungsschwäche hinterlassen. 

Achte darauf, dass Du nicht zu stark in eine (Selbst-)Verurteilung fällst. Zudem 

besitzt Du auch eine gute Phantasiewelt, in die Du ab und zu auch mal abtauchst.

Die doppelte 4

Dieser Aspekt zeigt an, dass Du gern auf früher gemachte Erfahrungen von Dir 

selbst oder auch von Anderen zurückgreifst und primär dieses Wissen auch 

anwenden möchtest. Dabei hast Du die Möglichkeit, diese Erfahrungen 

weitergeben zu können, vielleicht sogar in einer Lehrtätigkeit. Innerhalb der 

Wissensweitergabe könnte Deine Übergenauigkeit von Vorteil sein, jedoch solltest 

Du innerhalb des Zwischenmenschlichen eher davon ablassen und Dich mehr in 

Toleranz üben.

Da es sich hier um eine Doppelzahl handelt, bleiben gewisse Widersprüche in der 

Umsetzung und Realisierung nicht aus. Zudem begünstigt dieser Aspekt auch 

schleichende Autoritätskonflikte und eventuell auch eine gewisse Gefühlskälte. 

Dennoch legst Du bei Dir selbst oder in gewissen Lebensbereichen Wert auf Dein 

Aussehen, bzw. ein korrektes Darstellungsbild von Dir, jedoch könnte im 

Hintergrund und nicht sichtbaren Bereich einiges an Unordnung vorhanden sein.

Die Zahl 1

Mit einer 1 besitzt Du das Potential, einen eigenständigen und individuellen 

Lebensweg einzuschlagen. Du hast dazu auch entsprechende Eigenideen, die Du 

auch in die Welt bringen möchtest. Die notwendige geistige Motivation wäre 

hierfür vorhanden.

Die Zahl 7

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

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

entsprechenden Lebensfülle angehen, und deshalb magst Du auch materielle 

Dinge, die das Leben schöner und einfacher machen. Dabei kann bei Dir auch das 

Interesse an einem körperbewussten Ausdruck und/oder der Natur vorhanden 

sein. In Deiner Arbeit bist Du in der Regel ein praxisorientierter Mensch.
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Die Zahl 8

Mit einer 8 besitzt Du das notwendige Potential, um damit Themen wie Harmonie, 

Gerechtigkeit, Erotik, Sinnlichkeit sowie der weibliche Liebessinn und Kunst in 

Deinem Leben entfalten zu können. Dabei kommt es hier nicht mehr auf Luxus an, 

sondern eher darauf, dass die Sinne angeregt werden. Zudem fördert die 8 auch 

Diplomatie und Gerechtigkeit.

Die Zahl 9

Mit einer 9 besitzt Du das Potential, um Veränderungen und Bewegungen in 

Deinem Leben vollziehen zu können. Das bedeutet, dass Du Deine 

Lebenserfahrungen entsprechend auch nutzen kannst, um damit immer wieder 

neuen Lebenssituationen gerecht zu werden, bzw. auch daran zu wachsen. 

Lebensveränderungen und 'Reifungsmöglichkeiten' wird es auf jeden Fall von selbst 

geben. Auch zeigt die 9 an, dass Du einen analytischen und freiheitlichen Charakter 

besitzt.

Spannungsachsen, die primären Persönlichkeitsantriebe

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

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

Erfolgsindividualisierung, Du möchtest 'Erreichen' & 'Haben'

Diese Achse treibt Dich im Leben voran in Richtung Erfolg, 

und Du wirst Dich immer wieder damit auseinandersetzen, 

wie Du Dein Wissen und Deine Theorien am Besten in die 

Praxis und vielleicht auch gewinnbringend umsetzen 

kannst. Hier spielt natürlich ein gewisser Ehrgeiz im 

Hintergrund mit, und Du möchtest an den gestellten 

Aufgaben beruflich wie auch privat wachsen.
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Wahrscheinlich hast Du Dich schon früh mit Deinen 

Bedürfnissen auseinandergesetzt, wie Du an weltliche Fülle 

und Besitz kommen, bzw. Deine Ziele erreichen kannst.

Dieser Aspekt fördert auch alle Themen, die sich mit den 

psychischen, medizinischen, heilerischen oder 

pflegerischen Bereichen beschäftigt. 

Auf jeden Fall beinhaltet die Achse das Prinzip von 

Krankheit und Heilung, d. h. man setzt sich früher oder 

später mit der eigenen Gesundheit und/oder der, der anderen Menschen 

auseinander. 

Wird dieser Aspekt im Leben gemeistert, entsteht daraus eine 

Persönlichkeitsstruktur, mit der Du andere Menschen unterstützen kannst, ohne 

Dich an ihnen bereichern zu wollen, und dennoch den entsprechenden Verdienst 

ernten wirst. Dies zeigt sich dann in dem Maße an, wie Du Deine Bedürfnisse im 

Leben und anhand Deiner gesundheitlichen Konstitution entfalten kannst. 

Im Gegensatz dazu, wenn die gestellten Aufgaben und die daraus resultierende 

Verantwortung nicht angenommen werden, entsteht ein extremes Maß nach 

Geltung und/oder ein Streben nach Luxus und Besitz. Meist ist man dazu geneigt, 

dann auch hilfsbedürftige, unwissendere oder leichtgläubige Menschen zu seinen 

Gunsten zu nutzen. Deine eigene Krankheitsdisposition wird sich dadurch mit 

erhöhen.

Tipp: Zum 'Erreichen wollen' gehört auch das 'Erreichen lassen', so wie zum 'Haben 

wollen' auch das 'Haben lassen' gehört.

Mit mehreren Zweien gehst Du verstärkt phantasievoll und 

mit erhöhten Vorstellungskräften mit den Themen Besitz 

und Erfolg um. Hier kannst Du viel von Deinen bildhaften 

Imaginationen einbringen.

Im gesundheitlichen Bereich machen sich eher die 

psychischen Dispositionen bemerkbar. Geistige Arbeiten 

werden von Dir bevorzugt. Deshalb bevorzugst Du auch 

eher Arbeiten, die eine geistige, bewusstseinsmäßige 

Voraussetzung benötigen. 

Solltest Du in einem therapeutischen Beruf tätig sein, dann wirst Du Dich eher von 

einem psychologischen Ansatz als rein von einem physiologischen heraus handeln.

Erfahrungsindividualisierung, Du möchtest wissen

Dieser Aspekt wird auch Schicksalsachse genannt und 

deutet auf einige starke Herausforderungen in Deinem 

Leben hin. Dies ist insofern herausfordernd, als sich in 

Deinem Leben immer wieder Themen auftun, die mit 

Manifestation und Fixierung auf der einen Seite und 
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Veränderung und Auflösung auf der anderen Seite zu tun 

haben. Mit dieser Spannung richtig auf die Beine zu 

kommen, scheint in Deinem Leben eher schwer zu sein, 

besonders in der 1. Lebenshälfte, da nach einer Phase der 

Stabilität und Erschaffung wieder eine Phase der 

Veränderung bis hin zur Zerstörung oder im Extremfall eine 

Art „Selbstzerstörung“ kommen kann. 

Man könnte auch sagen, dass hier im Leben sehr Vieles 

gelebt und erlebt wird, damit Du als Persönlichkeit reifen kannst. Im Prinzip kann 

man auch sagen, dass Du auf seelischer Ebene sehr viel Karma aufarbeitest, indem 

Du immer wieder Desillusionierungsprozesse durchläufst. 

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

Möglichkeit, in der 2. Lebenshälfte über diese vermeintlichen weltlichen 

Sicherheiten hinauszuwachsen. Deshalb sind langfristige Verträge, ein Beruf fürs 

Leben oder ähnliche, langfristige Strukturen für Dich eher unangebracht. Durch 

Dein ständiges Suchen nach Lebensinhalten und Lebenssinn wirst Du viele 

Erfahrungen und Wissen auf den unterschiedlichsten Gebieten und/oder Kulturen 

ansammeln. 

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

sich stabile Persönlichkeit, die ihre Lebensaufgaben und/oder Abhängigkeiten 

gelöst hat. Das ganze Leben mit all seinen Höhen und Tiefen hast Du als 

Herausforderung angenommen und gemeistert. So werden all Deine gesammelten 

Erfahrungen zu Erkenntnissen und im Alter zu einem zeitlosen Wissen = Weisheit 

heranreifen, die auch mit Anderen geteilt werden können.

Solltest Du Deine gestellten Aufgaben nicht meistern, bleibt Deine Entwicklung 

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

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

Du dann oft als lebensbedrohlich empfinden. Deine „negativen“ 

Lebensveränderungen in materiellen, gesundheitlichen, beruflichen und/oder 

partnerschaftlichen Bereichen werden von Dir dann eher als harte, teilweise 

ungerechte Schicksalsschläge und Umstände empfunden. Diese 

Entwicklungsverweigerung wird dann in der Regel auf Andere projiziert, und diese 

werden dann von Dir schuldig gemacht. 

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

wollen' auch das 'Erfahren lassen' gehört.

Bei mehreren Vieren erreichst Du Stabilität leichter. Auf 

(Deine eigenen) Erfahrungen und Tradition legst Du mehr 

Wert als auf neuzeitliche, innovative, zukünftige Dinge und 

Informationen.

Dein Suchen nach Lebensinhalten und Lebenssinn wird 

durch das Streben nach Erfolg und das Erreichen von Zielen 

vorangetrieben, d. h., je mehr Du Deine Ziele anstrebst und 
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erfolgreicher wirst, desto mehr wirst Du mit Deinen Lebensinhalten und Themen 

konfrontiert. Dabei unterstützen Dich berufliche Themen, die im Bereich 

alternative Therapien und Psychologie angesiedelt sind.

Elemente, Konstitutionen und Temperamente

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

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

Das Wasserelement und die Gefühle

Dieser Aspekt zeigt an, dass Du einen sehr sensiblen und 

empfänglichen Persönlichkeitsanteil besitzt, der Dich sehr 

empfindsam gegenüber den Gefühlen und Stimmungen 

Deiner Mitmenschen macht. Das bedeutet, dass Du somit, 

durch dieses Wasserelement, stark mit Deiner Umwelt 

verbunden bist und in der Regel schnell auf 

Stimmungsschwankungen reagierst, bewusst oder 

unbewusst.

Hier ist es für Dich wichtig, Deine eigene gefühlsmäßige Identität zu finden, Deine 

eigenen, meist verletzten Gefühle in Ordnung zu bringen und – ganz wichtig – zu 

lernen, wie letztlich Deine eigenen Gefühle und Stimmungen sind und die, Deiner 

Mitmenschen, die Du wahrnimmst. Solltest Du dies nicht lernen, bleibt eine 

emotionale Labilität und Unzufriedenheit bestehen, und Dein eigenes Handeln wird 

dann stark von den Stimmungen der Umgebung beeinflusst.

D. h. ganz kurz gesagt, in der gelösten und bewussten Form entwickelst Du eine 

gute Anpassungsfähigkeit sowie einen mitfühlenden Charakterzug, und in der 

ungelösten Form besteht Fremdbestimmung, Mitleid und Opferverhalten.

Aufgrund der gefühlvollen Sensibilität sollte es Dir im Laufe des Lebens möglich 

sein, gefühlvoll auf Mitmenschen eingehen zu können, vorausgesetzt, dass Deine 

eigenen Gefühle weitgehendst aufgearbeitet und entspannt sind. Dieser Aspekt 

begünstigt alle Arten von künstlerischen, musischen und kreativen Tätigkeiten. In 

welchen Bereichen dies ausgedrückt wird, hängt von anderen Aspekten im 

Numeroskop ab.
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Da Du mehr 4en als 8en hast, neigst Du dazu, Deine 

Gefühle eher fixierend, beharrend oder kontrolliert 

auszudrücken. Aufgrund dieses starken, emotionalen 

Sicherheitsbedürfnisses bleibst Du lieber bei bekannten 

oder traditionellen Formen Deines emotionalen Ausdrucks. 

Das begünstigt das Interesse an künstlerischen 

Ausdrucksformen, die eher traditionell und klassisch 

angesiedelt sind. Auch Dein Äußeres müsste mit diesem 

Aspekt korrekt und gepflegt sein.

Trigone

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

Dein geistig-gefühlvolles Potential

Hier verbinden sich Deine geistigen Impulse mit Deinem 

Wasserelement und inspirieren dieses. Damit versuchst Du 

in der Regel, Deine Ideen und Dein geistiges Potential 

harmonisch, mitfühlend und taktvoll auszudrücken und 

sichtbar zu machen. Es ist einfach eines Deiner 

Grundbedürfnisse. Deshalb begünstigt dieser Aspekt den 

gefühlvollen und wohlwollenden Kontakt zu Deinen 

Mitmenschen ebenso wie jegliche Art von künstlerischem 

Ausdruck bzw. Interessen. Welche dies sein mögen, kann hieraus alleine nicht 

abgeleitet werden.

Voraussetzung hierfür ist, Deine eigene Ich-Identität mit Deinen Gefühlen zu 

verbinden und entsprechend auszudrücken. Die Aufarbeitung der eigenen 

Emotionen und eine Findung adäquater Ausdrucksform ist in der Regel sehr 

wichtig. 

Damit hättest Du auch die Voraussetzung für alle Arten von therapeutischen und 

helfenden Tätigkeiten.

Solltest Du die gefühlsmäßige und emotionale Eigenidentität mit den Jahren nicht 

erreichen, besteht bei Dir die Gefahr zu einem Machtverhalten (Bestimmung) oder 

zu einem Opferverhalten (Fremdbestimmung), welches sich dann in den Themen 
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Deiner Spannungsachsen, wenn vorhanden, manifestiert. Der Machtaspekt soll 

Deine eigene Überempfindlichkeit verdecken, und der Opferaspekt macht Andere 

schuldig für Deine eigene unklare und verletzte Gefühlsidentität.

Ergänzende Charakterstrukturen - "Kleine Trigone"

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

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

Außendarstellung und Erscheinung

Dieser Aspekt deutet darauf hin, dass Du in Deiner 

Außendarstellung auf einen guten Umgang mit Deinen 

Mitmenschen achtest. Auch ist es Dir wichtig, 

entsprechend von Deinen Mitmenschen angenommen zu 

werden. Dadurch legst Du meist auch Wert auf ein 

attraktives Aussehen und bist bemüht, mit der 

notwendigen Diplomatie und Etikette Deine Ziele zu 

erreichen. Dies erwartest Du in der Regel auch von 

Anderen. In den Begegnungen mit anderen Menschen versuchst Du auch gern, eine 

Art höhere Verbindung anzustreben oder wenigstens zu erkennen. 

Diese Qualität, eine positive Außendarstellung von Dingen, Personen oder sich 

selbst zu erreichen, begünstigt Berufe, die gezielt davon leben, direkt oder indirekt 

mit Mitmenschen in Kontakt zu treten, sei es in der Werbung, im Showbusiness 

und/oder in der Filmbranche.

Achte darauf, dass Du Dich nicht zu sehr in evtl. aufgebauten Scheinwelten oder 

Illusionen verliebst, da dadurch mit der Zeit eine Realitätsentfremdung entstehen 

kann und der Bezug zur Wirklichkeit abnimmt. Ebenfalls besteht ein Risiko, dass 

sich über die Jahre hinweg eine gewisse Bequemlichkeit in Deinem Leben 

einschleicht. Dies ist besonders dann gegeben, wenn andere Aspekte in Deinem 

Numeroskop fehlen, die Dich immer wieder vorantreiben.

Dynamische Ergänzungen und Verstärkungen der 

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

Dynamiken mit der Zahl 1

Die Zahl, die sich mit Deiner 1 verbindet, sagt aus, dass alle Deine Ideen, Impulse 

und Deine individuelle Persönlichkeitsausrichtung entsprechend der darüber 

liegenden Zahl geprägt werden. Anders ausgedrückt könnte man sagen, die 

dynamische Zahl über der 1 zeigt an, wie, bzw. in welche Richtung Deine geistigen 

Impulse und Bedürfnisse gehen. Da die Zahl über der 1 auch der Grundzahl Deines 

Typus entspricht, ist diese Dynamik nicht nur ein erweiterter Persönlichkeitsaspekt 

von Dir, sondern auch die Grundfärbung des gesamten Numeroskops.

Als 4er-Typ werden Deine geistigen Ideen und Impulse darauf ausgerichtet, Dinge 

im Leben handfest zu manifestieren und zu realisieren, mit denen Du Dich dann 

auch als Persönlichkeit identifizieren kannst. Du hast die Begabung, Erfahrenes und 

Bewährtes in die Umsetzungen mit einfließen zu lassen, und die gestellten 

Aufgaben in der Regel auch praktisch umzusetzen. Neue Richtungen in Deinem 

Leben oder in Deinem Beruf einzugehen könnten bei zu großer Fixierung Dir 

schwerfallen und unter Umständen einen langwierigen, jedoch letztlich 

konstruktiven Umstellungsprozess bei Dir in Gang bringen.

Dynamische Verbindungen mit der Zahl 4

Diese dynamische Zahlenverbindung zeigt uns an, mit welcher Kraft Du Deine 

konkreten Manifestationswünsche tatsächlich in die Welt und somit in das 

Sichtbare bringen kannst und/oder wie diese Manifestationen als Ergebnis 

auszusehen haben.

Dass diese Zahlverbindung bei Dir vorhanden ist, zeigt auch grundsätzlich an, dass 

Du die Fähigkeit besitzt, Pläne und Ideen, sei es von Dir selbst oder von Anderen, 

auch (mit) realisieren kannst. In diesem Zusammenhang profitierst Du oft von 

Deinen Erfahrungen.

Als 4er-Typ realisierst Du Pläne auch zu dem Zweck, daraus etwas Angenehmes und 

vielleicht Luxuriöses zu erschaffen. Deshalb interessieren Dich für die Umsetzung 

gern wertvolle oder finanziell reizvolle Projekte oder Objekte. Nicht selten tritt die 

Beschäftigung mit medizinischen oder biologischen Themen auf. Egal, welchen Weg 

Du einschlägst, es besteht auf jeden Fall bei Dir der Drang, viel haben oder 

erreichen zu wollen.

Dynamische Verbindungen mit der Zahl 8
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Die dynamische Zahl über der 8 zeigt uns an, welche Wünsche Du hast, bzw. wie Du 

diese umsetzen möchtest. Da es bei der 8 hauptsächlich um den weiblichen 

Liebessinn geht, hat sie in der Regel eine besondere Bedeutung für die Frau, 

nämlich wie sie ihre Weiblichkeit zum Ausdruck bringen möchte. Generell steht die 

8 für Ästhetik, Kunst und Gerechtigkeit, allgemein gesagt, der Sinn für Harmonie. 

Bei der 8 geht es hier nicht mehr um Luxus oder Fülle, sondern eher um den Aspekt 

der vergeistigten Materie, also die Erfahrungen im Leben und das Weltliche an sich 

mit den Sinnen zu genießen.

Als 4er-Typ identifizierst Du Dich stark mit Deinen Möglichkeiten von kreativem, 

künstlerischem sowie harmonischem Ausdruck. Im künstlerischem Ausdruck 

orientierst Du Dich dabei eher an traditionellen Vorgaben. In Beziehungen setzt Du 

Dich gern mit Deiner ganzen Persönlichkeit ein.

Dynamische Verbindungen mit der Zahl 9

Die Zahlenverbindungen mit der 9 zeigen uns an, mit welcher Intention oder 

Vorgehensweise Du an Veränderungen herangehst, oder wie Du mit Deinen 

Wunsch von der Verwirklichung nach Freiheit umgehst.

Als 4er-Typ besitzt Du teilweise eine Art grenzenloses Phantasie- und 

Gedankenpotential, und Du zeichnest Dich durch theoretisches Entwerfen 

neuartiger Konzepte aus. Dabei können diese den gegenwärtigen Strukturen um 

Jahre voraus sein. Ob Deine Konzepte letztlich einer zukünftigen, realisierbaren 

Grundlage entsprechen, lässt sich hier jedoch nicht beurteilen. Auf jeden Fall gehst 

Du an Neues in der Regel mit viel Analyse und Differenzierung ran.

Tiefe Lernaspekte und Konflikte

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

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

Im Gegensatz zu den vorangestellten Themen werden wir uns nun Bereiche anschauen, 
die verstärkten Lernthemen unterliegen. Man könnte es auch anders ausdrücken, dass 
die nachfolgenden Themen sich mit den tieferen, ungelösten (meist nicht bewussten) 
Konfliktstrukturen Deiner Persönlichkeit beschäftigen, und auch damit, wie Du mit 
diesen umgehst, bzw. sie kompensierst. Kompensiert heißt hier im Numeroskop, dass 
entsprechende Zahlenfelder mit einem roten Punkt durch die Zahl darüber kompensiert 
werden. Hinter jedem Punkt liegen in der Regel traumatische Ereignisse, die dann zu 
unterdrückten Bedürfnissen, Handlungs- und Ausdruckseinschränkungen führen.
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Im Prinzip stellt jeder rote Punkt auch gleichzeitig ein riesiges Potential dar, das es über 
die Jahre hinaus zu lösen gilt, und in das wir uns in der 2. Lebenshälfte hineinentwickeln 
sollten. Je mehr wir diesen Punkt im Leben lösen, verliert sich der zwanghafte Charakter 
der Kompensation.

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

Die kompensierte 5 (Das verletzte Herz)

Hier liegt in Dir eine starke Verletzung der Liebe, der 

Selbstliebe und der eigenen Identität als vollwertiger 

Mensch vor, die im Laufe Deiner Kindheit entstanden sind. 

Dadurch entsteht eine Suche nach Mitmenschen, die Dich 

lieben, was zum Dauerthema werden könnte. Das 

Bedürfnis nach dem tiefen gegenseitigen Lieben ist sehr 

groß, und die Menschen, die Du dazu findest, Dich zu 

lieben, werden in der Regel als Ersatz für Deine mangelnde 

Selbstliebe herangenommen. 

Solltest Du Dein eigenes Leben und Dein Dasein als liebevoller Mensch nicht selbst 

annehmen, wirst Du wahrscheinlich beginnen, auf die Menschen Einfluss 

auszuüben, von denen Du gern geliebt werden möchtest. 

Unter diesem Aspekt ist es auffallend, dass man sich eher mit hilfsbedürftigen oder 

anzuleitende Menschen umgibt, auf die man einen gewissen Einfluss ausüben 

kann. In einer solchen „leitenden“ Position ist man dann in der Lage, sich ein wenig 

zu öffnen, weil man dadurch glaubt, aus einer solchen „sicheren“ Position heraus 

weniger verletzt zu werden.

Unter Umständen entziehen sich die Mitmenschen auf Dauer Deinem Einfluss, bzw. 

Deiner Nähe, und Du bekommst dadurch Dein eigenes System bestätigt: „Mich 

liebt doch keiner“ o. ä. Im Extremfall können Ordnungskämpfe um Liebe und 

geliebt Werden entstehen. Das passiert meist in engen Beziehungen wie auch 

zwischen Geschwistern, Familienmitgliedern und/oder engen, bzw. neuen 

Mitarbeitern (Mobbing und unausgesöhnte Rangfolge).

Als 4er-Typ setzt Du Diplomatie, Schönheit und/oder Kunst zur Kompensation ein. 

Dein ästhetisches, feingeistiges und/oder verführerisches Auftreten dient dazu, 

Dein verletztes Herz zu verdecken, und deshalb legst Du in der Regel auch viel Wert 

auf Dein äußerliches Auftreten. In der Partnerschaft und/oder bei nahestehenden 

Personen spielt sich oft ein Kampf um Liebe ab. Deshalb sind Eifersuchtsszenen 

auch nicht ausgeschlossen.

Die kompensierte 6
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Dies sagt aus, dass bei Dir ein großes Potential an 

Antriebskraft tief im Verborgenen liegt und in der Regel in 

Dir eine starke Portion an Aggressionen brodelt. Dadurch 

ist ein Großteil Deiner Lebenskraft gehemmt und steht Dir 

im Alltag meist nur in geringen Maße zur Verfügung. 

Anders herum kann es sich auch dadurch bemerkbar 

machen, dass hin und wieder eine starke Abneigung gegen 

jegliche Art von energetischer und powervoller 

Durchsetzung und Ausdruck zum Vorschein kommt. 

Als Folge dieser ungelösten und unausgedrückten Aggressionen entstehen bei Dir - 

bei nicht Aufarbeitung - auf Dauer Depressionen, sowie immer wieder aufkeimende 

Autoaggressionen, die sich dann bei Dir entweder körperlich durch 

Antriebschwäche, Selbstverletzungen oder durch Entzündungskrankheiten 

bemerkbar machen. Brechen diese unterdrückten Antriebs- und Aggressionskräfte 

doch ab und zu auf, können sie sehr heftig werden, vielleicht sogar mit einem 

gewalttätigem Ausdruck. Unter Umständen könnte es sein, dass Du diese 

aufbrechenden Potentiale nicht konstruktiv einsetzen kannst, sondern diese dann 

eher als aggressive Waffe gegen Dich selbst und/oder Andere einsetzt.

Es ist aber hier zu beachten, dass dieses Thema nicht unbedingt selbst aktiv 

ausgelebt werden muss, sondern dass diese Gewaltthemen u. U. auch stark passiv 

erlebt werden können.

Immer wieder auffällig ist, dass hier öfters die Sexualität darunter leidet, oder dass 

diese teilweise gänzlich unterdrückt wird. In der Projektion kann es auch dazu 

kommen, dass Du dann Menschen ablehnst, die eher mit einer offenen und/oder 

abwechslungsreichen Sexualität leben.

Im Hintergrund spielt immer wieder das Thema des verletzten und vielleicht auch 

des nicht akzeptierten "inneren Kindes" eine große Rolle. 

In der gelösten Form entsteht mehr Lebendigkeit, so wie spielerische und 

ungezwungene Einstellungen in den verschiedensten Lebensbereichen, und der 

'Lebenstrieb' wird sich mehr kreativ und kraftvoll ausdrücken.

Als 4er-Typ macht sich Dein unterdrücktes Aggressionspotential als starke Unruhe 

und Ungeduld bemerkbar. Mitmenschen wissen manchmal nicht, woran sie bei Dir 

sind, denn Du hast immer wieder das Bedürfnis, bestehende Ordnungen und 

Grenzen zu verändern. In diesem Zusammenhang können dann auch unerwartete 

Aggressionsausbrüche entstehen. Um diese Ausbrüche zu vermeiden, tendierst Du 

dazu, vor solchen Situationen, die Dich aggressiv machen könnten, geschickt 

auszuweichen oder gar zu fliehen.

Dieser Aspekt deutet auch darauf hin, dass bei Dir immer wieder eine chaotische 

(unstrukturierte) Seite zu Tage tritt, die gerade struktur-, ordnungs- und 

sicherheitsorientierten Menschen auf den 'Keks' gehen kann. Sie wissen z.B. dann 

einfach nicht immer so richtig, woran sie bei Dir sind. 
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Deshalb mache keine Versprechungen, die Du nicht halten kannst und säe ebenfalls 

keine Hoffnungen bei Anderen, nur um etwas erreichen zu wollen. Sollte es immer 

mal wieder vorkommen, dass Menschen von Dir oder Deinem Tun enttäuscht sind, 

solltest Du wirklich danach schauen, wo Du Dich selbst täuschst oder enttäuschst.

Epilog

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

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