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Herzlich Willkommen zu Ihrem Gratis-Kurs! 
 

 

Heute lernen Sie auf einfache Art, schnell und zuverlässig die Grundstruktur von sich 

selbst und Ihren Mitmenschen zu analysieren. Sie brauchen dazu lediglich das 

Geburtsdatum der jeweiligen Person und deren Einverständnis. Wer die Analyse der 

Zahlen wirklich beherrscht, hält ein Werkzeug in der Hand, mit dem er tief in die Seele 

anderer Menschen eintauchen kann. 

 

Doch klären wir zunächst einmal: 

 

 

Was ist Numerologie? 

 

Das Wort „Numerologie“ stammt aus dem Lateinischen und setzt sich zusammen aus 

den Teilen numero = Zahl und logos = Lehre. Die Numerologie ist demnach die Lehre 

von den Zahlen. Genauer formuliert: sie ist die Weisheit über die Deutung unserer 

Geburtszahlen. Zu unseren Geburtszahlen gehören der Geburtstag, der Geburts-

monat, das Geburtsjahr, der vollständige Name und der Geburtsort. 

 

Diese Wissenschaft ist wahrscheinlich älter als die Astrologie, mindestens jedoch 

genauso alt. Früher gab es keinen Astrologen, der nicht die Botschaften der Zahlen 

kannte und keinen Numerologen, dem die Sterne fremd waren. Die Astrologie und die 

Numerologie waren eng miteinander verflochten. 

 

Die Numerologie geht davon aus, dass jede Zahl einen bestimmten Symbolwert, eine 

spezifische Schwingung hat. Die heutige Form des Umganges mit den Zahlen beruht 

auf der Arbeit nach Pythagoras (570 – 500 v. u. Z.). Dabei werden Namen in Zahlen 

umgerechnet und alle mehrstelligen Zahlen durch Errechnen der Quersumme auf eine 

Ziffer reduziert. 
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Was bedeutet „Lebenszahl“ eigentlich? 

 

Die Lebenszahl wird auch als Geburtsweg, Schicksalsweg, Schicksalszahl, Lebens-

nummer, Lebensaufgabenzahl oder Lektionszahl bezeichnet. 

Sie errechnet sich aus der Quersumme des kompletten Geburtsdatums und ist mit 

einem kosmischen Code vergleichbar der uns prägt. Die Lebensnummer hat zwei 

Funktionen: zum Einen zeigt sie einen bedeutsamen Teil der Grundveranlagung, der 

durch andere Geburtszahlen verstärkt oder abgeschwächt wird und ist somit das 

Verbindungsglied zwischen der Aussage des Geburtsdatums und des Namens, 

andererseits zeigt sie uns die Anzahl der Möglichkeiten in unserem Leben. 

 

Beispiel: 
Das Geburtsdatum ist der 12.03.1945. Dann berechnet sich die Lebenszahl wie folgt: 
1+2+3+1+9+4+5 = 25 � 2 + 5 = 7 
Die Lebensnummer für diese Person ist also die 7. 

 

Aus der bereits oben erwähnten starken Verflechtung von Astrologie und Numerologie, 

die selbst zu Zeiten der großen Astrologen Galilei und Keppler noch zum wissenschaft-

lichen Alltag gehörte, ergab sich die Zuordnung von Himmelskörpern und Schicksals-

zahlen. 

 

 

Doch kommen wir nun zur Sache! 



Die Bedeutung der Lebenszahl in der Numerologie 
Gratis-Download 

 
4 

 

Lebensnummer 1: 

Der Pionier – Das männliche Prinzip, der Anfang 

 

 

Der Lebensnummer 1 ist die Sonne als Himmelskörper zugeordnet.  

 

Menschen mit der Lebensnummer 1 haben klare Ziele, sind selbstbewusst und be-

sitzen ein ausgeprägtes Ich-Bewusstsein. Sie haben eine positive Natur und eine 

starke Individualität die es ihnen ermöglicht, andere Menschen zu führen. Dabei ist es 

egal, ob sie Führungsarbeit in einem Unternehmen, in der Familie oder im Freundes-

kreis übernehmen. Diese Individualität und Fähigkeit zur Führung bringt es mit sich, 

dass diese Menschen ungern dienen und sich selten unterwerfen. Dies kann 

gelegentlich Nachteile für sie bringen. 

 

Mit dieser Eigenschaft eignen sie sich hervorragend als Unternehmer oder 

Führungskraft im höheren Management. Ehrgeiz und Erfolgsstreben sind die 

wesentlichen Schlüsselworte dieser Charaktere. Wenn nicht alles nach dem Willen 

dieser starken Persönlichkeiten läuft, neigen sie dazu dominant zu sein und voreilig zu 

handeln. Sie sind ausgesprochene Tatmenschen. Ihr ausgeprägter Ehrgeiz und der 

Wunsch nach Erfolg verleitet sie manchmal dazu, von anderen Menschen genauso viel 

zu verlangen wie von sich selbst. Können ihre Mitmenschen diesen Anforderungen 

nicht gerecht werden, neigt der Pioniergeist mit der Lebensnummer 1 dazu, andere 

Personen unverhältnismäßig stark zu kritisieren. Andererseits fällt es diesen Sonnen-

menschen schwer, Kritik von Anderen zu akzeptieren. Denn in ihrem tiefsten Inneren 

sind sie äußerst sensibel, wenn sie dies nach außen auch geschickt verbergen 

können. Wenn Menschen mit der Schicksalsnummer 1 den großzügigen Impulsen 

ihres Herzens folgen, dann werden sie viele gute Freunde haben. 
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Lebensnummer 2: 

Der Helfer – Das weibliche Prinzip und die Polarität 

 

 

Als Himmelskörper wird dieser Schicksalszahl der Mond zugeordnet. 

 

Personen, die unter dieser Schicksalszahl geboren wurden, erreichen alles, was sie 

wollen – ohne es fordern zu müssen. Dafür sorgen ihr natürliches Taktgefühl und die 

ihnen angeborene Diplomatie. Das Schlüsselwort im Leben dieser Menschen ist Ko-

operation. Daraus ergibt sich fast zwangsläufig, dass Personen mit der Lebensnummer 

zwei mehr Erfolg haben, wenn sie mit Anderen zusammenarbeiten. Sie sind besonders 

befähigt schwierige Aufgaben zu erfüllen, wenn auch die ursprüngliche Idee häufig von 

einer anderen Person konzipiert wurde. Obwohl diese Menschen am besten mit 

Anderen zusammenarbeiten, können sie sehr wohl auch auf eigenen Füßen stehen 

und sehr selbstständig sein. Sie brauchen allerdings das Gefühl zu jemandem zu 

gehören, denn auch der beste Topf braucht einen passenden Deckel. 

 

Disharmonie, Streit und zwischenmenschlicher Ärger jeder Art empfinden die 2er-

Typen als besonders belastend. Sie sind deshalb immer bestrebt Frieden zu stiften. 

Das betrifft sowohl die eigene Person, als auch  das Verhältnis von nahe stehenden 

Personen untereinander. Ihre natürliche Grazie und ihr besonderes Mitgefühl für 

Andere ermöglicht es diesen Menschen ein besonderer Freund, ein einfühlsamer 

Helfer und ein besonders guter Gastgeber zu sein. Wenn sich diese Personen wohl 

fühlen, wenn es ihnen gut geht, strahlen sie Charme und Fröhlichkeit sowie eine 

wunderbare Übereinstimmung mit sich und ihrer Umwelt aus. Bevor die zwei das 

Symbol für die Polarität geworden ist, stand sie viele Jahrhunderte als Zeichen der 

Seele, die tote Formen zum Leben bringt. Diese Mondmenschen vermögen es, in 

Anderen das Feuer des Enthusiasmus zu entzünden und helfen, aus hartem Eisen 

weiche Formen zu machen. 

 

Mit ihrer sehr gefühlsbetonten Art wirken 2er Typen sehr positiv auf ihre Umwelt, 

vorausgesetzt, dass sie sich selbst wohl fühlen. Geht es diesen Menschen einmal 

weniger gut, dann strahlt das genauso stark auf ihre Umwelt – sie werden dann schnell 

als launisch bezeichnet. 
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Lebensnummer 3: 

Der Künstler – Das Gesetz der Liebe 

 

 

Der Schicksalsnummer 3 ist der Jupiter als Himmelskörper zugeordnet. 

 

Personen mit der Lebenszahl drei leben ihre Selbstverwirklichung. Sie lehnen sich nie 

gegen ihr Schicksal auf sondern nehmen es an wie es kommt. Sie gehen dabei gern 

ihren individuellen Weg. Geistige Dinge spielen immer eine wesentliche Rolle in ihrem 

Leben. 3er-Typen sind bereit die Dinge klar und ehrlich zu betrachten; sie ehren die 

Wahrheit. Durch ihre scharfe Beobachtungsgabe können sie allerdings manchmal 

etwas überkritisch sein. Sie stellen sich dem Wechselspiel von Sonne und Schatten im 

Leben. Wenn Angenehmes in ihr Leben kommt, dann verstehen sie es meisterhaft 

dieses ganz und gar, mit Haut und Haar, zu genießen. 

 

Menschen mit der drei als Schicksalszahl haben viele Talente. Die Aufgabe besteht für 

sie darin, die „Richtigen“ auszuwählen und voll zu entwickeln. Sie versuchen immer 

wieder sich auf andere Weise auszudrücken. Sie lernen sehr schnell und leicht, fast 

ohne Anstrengung. Diese lebenslustigen Personen neigen eher dazu, verschiedene 

Fachgebiete durch Probieren, statt Studieren, zu erkunden. Sie lieben die Vielfalt und 

versuchen diese ins eigene Leben zu integrieren. Von manch anderen Zeitgenossen 

mögen die 3er-Typen deshalb für oberflächlich gehalten werden, weil sie auf so vielen 

Gebieten Wissen haben und es verstehen, dieses in fast allen Situationen lässig 

anzubringen. 

 

Personen mit einer drei als Lebenszahl fällt es leicht Freunde zu finden, da sie sehr 

gesellige, unterhaltsame, charmante und lebenslustige Menschen sind, die von 

Anderen gemocht werden. Liebe ist eine Notwendigkeit in ihrem Leben. In Zeiten, wo 

erwachsene 3er-Typen ohne einen Partner auskommen müssen, mit dem sie ein tiefes 

Gefühl der emotionalen Gebundenheit teilen, empfinden sie das Leben oft als leer und 

öde. 
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Lebensnummer 4: 

Der Erbauer – Arbeit und Organisation 

 

 

Dieser Schicksalsnummer ist der Saturn als Himmelskörper zugeordnet. 

 

Schlüsselworte im Leben dieser praktisch veranlagten Menschen sind Gleichheit und 

Gerechtigkeit. 4er-Typen wissen gerne woran sie sind. Sie bauen deshalb immer auf 

einem gesicherten Fundament auf. Ihr Leben ist voller Arbeit die ihnen Freude bereitet. 

Menschen mit der Lebensnummer vier zeichnen sich durch besondere Geduld sowie 

durch ihr Bestreben und ihr Bedürfnis Anderen hilfreich zur Seite zu stehen aus. Dabei 

sind Methode und Logik ihre Werkzeuge. Sie sind in der Lage ein Problem bzw. eine 

Aufgabenstellung Schritt für Schritt anzugehen. Diese Menschen besitzen zudem die 

Gabe, das Konzept eines Anderen (sei er nun Künstler oder Architekt) sofort vor ihrem 

geistigen Auge entstehen zu lassen. Dann helfen sie durch die für sie typische 

praktische Art, dem Projekt tatsächlich Leben einzuhauchen. Dabei erfüllen sie ihre 

Pflichten gewissenhaft und übernehmen auch Verantwortung. Wo immer ein ver-

lässlicher Mensch gebraucht wird, sind sie zur Stelle. 4er-Typen erledigen alle Arbeiten 

gewissenhaft, sauber, gründlich und gleichzeitig kreativ. Allerdings laufen sie 

manchmal Gefahr durch zu konservatives Denken eingeengt zu werden. Ab und zu 

kann es ihnen passieren, dass sie eine Kleinigkeit überbewerten und dadurch das 

große Ziel aus den Augen verlieren. Es ist eben manchmal weiser mit der Strömung zu 

schwimmen, statt zu versuchen den Strom umzuleiten. Wenn sie es vermeiden 

Anderen ihre Ideen aufzuzwingen, können sie Reibungen aus dem Wege gehen die 

den Erfolg verhindern könnten. 

 

Bei den arbeitsamen 4er-Typen besteht eine gewisse Neigung, Anderen durch ihre 

geleistete Arbeit wesentliche Erfolge zu ermöglichen. Auf Grund ihrer Bescheidenheit 

müssen sie häufig auf den verdienten Dank verzichten. Diese arbeitseifrigen und hilfs-

bereiten Menschen sollten deshalb aufpassen, dass man sie nicht ausnutzt. 
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Lebensnummer 5: 

Der Schreiber – Sammeln von Erfahrungen 

 

 

Dieser Schicksalsnummer wird der Merkur als Himmelskörper zugeordnet. 

 

So, wie der Götterbote Merkur in der römischen Mythologie charakterisiert wird, sind 

auch die 5er-Typen: voller Geist, Witz, Schnelligkeit, Enthusiasmus und Energie. 

Menschen mit der Lebensnummer fünf werden immer eine gewisse Unruhe in ihrem 

Leben haben. Das Leben ist für diese Menschen aufregend und abenteuerlich. Sie 

leben ihr Leben bewusst und meistern es gerne. Die ständigen Veränderungen, von 

denen sie immer begleitet werden, verbinden sich harmonisch mit ihrer rastlosen 

Natur. Diese Charaktere erfreuen sich an Aktivitäten aller Art und sind gerne Mittel-

punkt einer Gruppe. Freiheit betrachten sie als ihr Geburtsrecht. Sie erlauben nichts 

und niemandem ihr Recht, in Freiheit zu leben, zu beeinträchtigen oder gar streitig zu 

machen. Andererseits können Schicksals-5er auch ein wenig stur sein, wenn man 

ihnen einen Rat geben will. Ihre Suche nach dem Glück ist ein endloser Pfad guten 

Humors, des Geistes und der Freude. 

 

Selbstverständlich haben diese Menschen auch ihre ernsten Momente. Schließlich 

sind sie sehr geistvoll, intelligent und absolute Meister im Gebrauch von Worten. Worte 

sind das natürliche Metier der 5er-Typen. In jedem Beruf, der mit Worten zu tun hat, 

also auf gutem Vokabular oder rednerischen Fähigkeiten beruht, können sie es bis zur 

höchsten Spitze bringen. Sei es nun in der Seelsorge, als Lehrer, Dozent, als 

Unterhaltungskünstler oder Schriftsteller. Ihre unwahrscheinliche Vielseitigkeit im Um-

gang mit Sprache kann diesen Menschen auch Schwierigkeiten bereiten, nämlich 

immer dann, wenn sie versuchen über Themen zu sprechen, in denen sie nicht so 

bewandert sind. 

 

Eine gewisse Neigung zur Inkonsequenz liegt in der Natur dieser Personen. Dies 

können 5er-Menschen aber positiv für sich nutzen, in dem sie sich bemühen ihre 

Standpunkte zu ändern, wenn Neuerungen oder Fortschritte zeigen, dass frühere 

Meinungen nicht mehr haltbar sind. 
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Lebensnummer 6: 

Der Menschenfreund – Das Lehren 

 

 

Der Schicksalsnummer sechs ist der Planet Venus als Himmelskörper zugeordnet. 

 

Personen mit dieser Lebensnummer haben vornehme Ideale und eine hohe Ziel-

setzung im Leben. Eine ihrer Hauptaufgaben sehen sie darin, Anderen eine Philo-

sophie des positiven Denkens zu lehren. Ihr Ziel ist es immer zu helfen und Gerech-

tigkeit durchzusetzen oder zu erkämpfen. Dabei sind Schönheit und Harmonie so 

wesentlich für diese Menschen, wie die Luft zum Atmen. Besonders in ihrer Wohnung 

und in ihrer Freizeit sind sie darauf bedacht, sich mit Schönem zu umgeben. Sie sind 

wahre Ästheten. 

 

6er-Typen arbeiten von innen nach außen – sie etablieren erst eine glückliche 

Zufriedenheit zu Hause, dann in ihrer unmittelbaren Umgebung und erst wenn dies 

geglückt ist, dann wenden sie sich ihrer Umwelt zu. Alles Rohe, Geschmacklose und 

Vulgäre empfinden sie fast als körperlichen Schmerz. Dagegen verbindet sie eine tiefe 

Liebe zur Musik und zur Kunst. Häufig drücken sich 6er-Typen über diese Formen aus. 

Zumindest werden sie zu einem leidenschaftlichen Musik- und Kunstliebhaber.  

 

Materielle Güter sind diesen Menschen nur dann wichtig, wenn mit ihnen die eigene 

Sicherheit gefestigt werden kann. Besitzen sie solche Güter, denken 6er-Typen 

allerdings wenig darüber nach. Durch ihr großes Harmoniebedürfnis neigen sie auch 

zur Selbstlosigkeit – diese Eigenschaft macht sie zu einem hervorragenden Berater für 

die Jugend und einer besonderen Vertrauensperson für das Alter. Das große Bedürfnis 

nach Frieden und Harmonie macht es diesen Personen allerdings schwer, Kritik an 

ihren Mitmenschen zu üben. Sie versuchen stattdessen positive Aspekte 

herauszustreichen und wollen über das Lob motivieren, statt mögliche Fehler zu 

benennen. Manchmal gehen sie auch um des lieben Friedens willen zu viele “faule” 

Kompromisse ein. 

 

In der Erfüllung ihrer Lebensziele empfinden sie eine besondere Art von Glück, die nur 

einem wahren Menschenkenner und –freund zuteil werden kann. 
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Lebensnummer 7: 

Der Mystiker – Gesetz der Kultur 

 

 

Dieser Schicksalszahl ist der Planet Uranus zugeordnet. 

 

7er-Typen sind grüblerisch und analytisch veranlagte Zeitgenossen. Sie versuchen den 

Grund der hinter den Dingen liegt zu finden. Diese Menschen weigern sich Oberfläch-

lichkeiten als Wahrheit anzuerkennen. Durch Meditationen und ihre Analysen werden 

sie zu alten und neuen Weisheiten geführt, insbesondere zu Antworten mystischer 

Natur. Deshalb wendet man sich auch häufig voller Vertrauen an diese Menschen, 

wenn man an Körper oder Seele leidet. Personen mit der Schicksalszahl sieben sind 

glücklich und zufrieden, wenn sie die Rolle des Heilenden, Helfenden oder Lindernden 

übernehmen können. 

 

Sie heben sich durch ihre etwas reservierte Art von den Mitmenschen ab. Nur 

Personen, die sensibel für diese Feinheiten sind, können sie wirklich verstehen. Dies 

gilt umso mehr, wenn sie sich in ihrer „stillen Stimmung“ befinden. Dadurch strahlen 

7er-Typen immer eine natürliche Würde aus, wobei es vollkommen egal ist, welche 

Stellung oder Position sie im Leben einnehmen. Wo immer sie auftauchen fließt ihnen 

ganz natürlich der Respekt ihrer Mitmenschen zu. 

 

Ihre Hauptinteressen liegen auf philosophischen und kulturellen Gebieten. Hier finden 

sie auch ausgezeichnet Kanäle um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Auch die 

lieblichen und sinnlichen Dinge des Lebens sind für sie unverzichtbar. Daher sind sie 

große Kenner und ausgesprochene Genießer solcher Dinge. Allerdings werden 7er-

Typen auf ihrem Lebensweg so mache schwere Lektion zu lernen haben. Strecken-

weise scheinen ihnen viele Behinderungen und Enttäuschungen zu begegnen. Sie 

werden aber immer aus diesen Erfahrungen profitieren können. Durch ihre philo-

sophische Weltanschauung und ihre Neigung zu allen mystischen Dingen verstehen 

sie jedoch das Leben selbst als die größte Herausforderung, die es zu meistern gilt. 

Diese tiefgründigen Menschen leben frei nach dem Motto: “Dieses Leben ist eines der 

spannendsten, die wir haben.“ 
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Lebensnummer 8: 

Der Erntende – Gerechtigkeit mit Gnade 

 

 

Der Mars ist dieser Schicksalsnummer als Himmelskörper zugeordnet. 

 

Das Leben verspricht diesen Menschen eine reiche Ernte. Die Hauptgebiete für die 

8er-Typen sind das Studium, das Wissen sowie alle Bereiche von Organisation. Wir 

haben es hier mit Personen zu tun, die unerhört viel schaffen können, tüchtig und 

kreativ sind sowie eine starke Kombination aus Glauben und Willen besitzen, die ihnen 

zu einem Leben voller Erfolge und Zufriedenheit verhelfen werden. Außerdem besitzen 

diese Charaktere viel Geschäftssinn und Durchhaltevermögen. 

 

Menschen, deren Schicksalszahl die acht ist, verstehen die menschliche Natur sehr 

gut. Sie zeigen Verständnis für menschliche Schwächen und sind gerne bereit das Los 

Anderer zu verbessern. 

Sie machen von der ihnen angeborenen Autorität mit Freundlichkeit gebrauch, ohne 

Druck auf die Mitmenschen auszuüben. Ihre Führungsqualitäten wird man immer zu 

schätzen wissen. 8er-Typen sind unermüdlich. Sie leisten unglaublich viel. Sie haben 

jedoch eine Schwäche: wenn nicht alles optimal läuft oder sie den Eindruck haben, 

dass Andere zu langsam oder zu unbeholfen sind, dann neigen sie in Stresssituationen 

dazu diktatorisch aufzutreten und autoritären Druck auszuüben. Die Lernaufgabe 

besteht für diese gebildeten und kreativen Menschen darin, mit ihren Kräften hauszu-

halten, denn auch ihre Energiereserven sind begrenzt. 

 

Diese Menschen zeichnen sich durch besonderen Mut aus. Sie versuchen immer für 

sich und Andere das größtmögliche Maß an Freiheit zu erreichen. 

Einen wesentlichen Teil ihres Strebens konzentriert dieser Personenkreis auf das 

Erlangen von materiellem Besitz. Ihr Erfolg wird dann am Größten sein, wenn sie es 

mit praktischen oder materiellen Gütern zu tun haben. 
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Lebensnummer 9: 

Der Metaphysiker – das Schicksal 

 

 

Der Himmelskörper für die Schicksalszahl neun ist der Planet Neptun. 

 

Das Leben der Menschen die unter der Schicksalszahl neun geboren wurden, wird von 

den höchsten Zielen und vornehmsten Idealen bestimmt. Wissbegierde ist bei ihnen 

eine sehr ausgeprägte Eigenschaft. Sie versuchen immer den Schleier der Geheim-

nisse zu lüften. Bei ihrer Suche nach Weisheit und Wahrheit stoßen sie immer wieder 

auf das Esoterische, auf psychische und parapsychische Phänomene. Sie leben das 

Gesetz der Resonanz – alles was von ihnen ausgeht, kommt verstärkt zu ihnen zurück. 

Deshalb sind Dienst bzw. Dienstleistung, Liberalität und Freiheit Schlüsselworte in 

ihrem Leben. Nicht selten üben diese Personen helfende Berufe aus. 9er-Typen 

nehmen ihre Verantwortung Anderen gegenüber so ernst, dass sie sich selbst dabei 

vergessen. Häufig kommt es vor, dass sie ihre Nächsten nicht wie sich selbst lieben, 

sondern statt sich selbst. Hierin besteht eine große Herausforderung und Lernaufgabe 

in ihrem Leben.  

 

Großzügigkeit und Perfektion sind ihre Ziele. Sie versuchen im Rahmen religiöser, 

mystischer oder esoterischer Künste dieses Vorhaben zu erreichen. Diese Menschen 

wissen sehr gut, dass Zeiten des Nachdenkens, des Meditierens und der inneren Ein-

kehr unerlässlich sind, wenn sie sich weiter entwickeln wollen. Sie nehmen sehr 

geringe Feinheiten wahr und sind empfänglich für psychische Phänomene. Auf Grund 

dieser Tatsache neigen sie zu Gefühlsschwankungen von „himmelhochjauchzend“ bis 

„zu Tode betrübt“. Hieraus ergibt sich ihre zweite wichtige Lernaufgabe: mit Hilfe von 

Philosophie, Religion oder Esoterik sich so weit zu entwickeln, dass sie die eigene 

Mitte erreichen. 
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Abschließende Gedanken: 

 

Ein altes Sprichwort sagt: „Wissen ist Macht!“ Aus meiner Sicht ist das eine Halb-

wahrheit. Ich dagegen behaupte: 

 

„Nur angewandtes Wissen ist Macht!“  

 

Nun halten Sie das erste Werkzeug aus dem „Arbeitskoffer der Numerologie“ in den 

Händen. Im übertragenen Sinne besitzen Sie nun den ersten Schlüssel um die „sieben 

Siegel“ der Numerologie zu öffnen. Dies ist also nur ein Anfang – wenn auch ein sehr 

wichtiger. 

 

Deshalb wünsche ich Ihnen viele Anwendungsmöglichkeiten für dieses Wissen und 

hoffe, dass es Sie genauso fasziniert wie mich und auch Sie den Wunsch verspüren 

tiefer in die „Macht der Zahlen“ einzudringen. 

 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ich Sie demnächst in 

meinem Numerologie-Seminar „Die Macht der Zahlen“ begrüßen darf. Die Termine  

erfahren Sie im Internet auf www.geistheilerschule.de oder Sie fordern per E-Mail 

meinen kostenfreien Newsletter  „Wegbegleiter“ an – so sind Sie stets und ganz 

bequem auf dem Laufenden. 

 

Ich freue mich auf SIE! und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. 

Herzlichst, Ihre 

 

 

 

 

P. S. Wenn Sie Fragen haben oder über Ihre Ergebnisse berichten wollen, dann 

schicken Sie mir eine Email an: buero@astrid-kempuss.de 
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