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Schicksalszahl Sieben aus Fünfundzwanzig

Die  Schicksalszahl  errechnet  sich  aus  dem  Geburtsdatum und legt die genetischen 
Anlagen und Grundtendenzen der Persönlichkeit fest. Da sie auf dem Geburtsdatum beruht, 
bleibt sie für eine bestimmte Person immer gleich, im Gegensatz zur Namenszahl, die durch 
Änderung des Namens geändert werden kann.

Sie sind ein grüblerisch veranlagter Mensch, lieber Max, der von Natur aus analytisch 
veranlagt ist. Sehr bedacht, versuchen Sie immer, hinter die Dinge zu schauen und weigern 
sich, oberflächliche Gemeinplätze als „Wahrheit“ anzuerkennen. Ihre Meditationen und 
Analysen werden Sie zu  alten und neuen Weisheiten führen, insbesondere Antworten 
mystischer  Natur.
 
Eine wesentliche Rolle in Ihrem Leben ist die eines Heilenden, Helfenden, Lindernden. An 
Sie wendet man sich voller Vertrauen, wenn man an Körper  oder Seele leidet.
 
Ihre etwas reservierte Art hebt Sie von anderen ab. Nur ein Mensch, dem  Feinheiten nicht 
entgehen, wird Sie wirklich verstehen. Dies gilt ganz  besonders, wenn Sie sich in einer Ihrer 
„stillen“ Stimmungen befinden.
 
Sie strahlen immer eine natürliche Würde aus, wobei die Stellung und  Position, die Sie im 
Leben einnehmen, überhaupt keine Rolle spielt. Wo immer Sie auftauchen, fließt Ihnen ganz 
natürlich der Respekt Ihrer  Mitmenschen zu.
 
Ihre Hauptinteressen liegen auf philosophischen und kulturellen Gebieten. Komponieren und 
Erfinden sind ausgezeichnete Kanäle Ihrer Kreativität, die  Ihnen außerdem noch zu 
materiellen Werten verhelfen können.
 
Die lieblichen Dinge des Lebens sind sehr wesentlich für Sie. Ohne sie  wäre das Leben für 
Sie nicht lebenswert. Daher sind Sie ein großer Kenner  und Genießer solcher Dinge.
 
Sie werden in Ihrem Leben manche schwere Lektion lernen müssen. Denn streckenweise 
scheinen Ihnen sehr viele Behinderungen und Enttäuschungen zu begegnen. Später aber 
werden Sie aus diesen Erfahrungen profitieren  können.
 
Durch Ihre philosophische Weltanschauung und Ihren Hang zur Mystik  verstehen Sie das 
Leben selbst als die größte Herausforderung, die es zu  verstehen und zu meistern gilt.



Talentzahl Sechs

Die Talentzahl errechnet sich aus der Quersumme des Monats und des Jahres der Geburt. 
Sie gibt Auskunft über die Talente eines Menschen, sein Selbstwertgefühl und über die 
Einstellung zu materiellen Dingen.

Sie haben die besondere Gabe, den Alltag für sich (und auch für andere) zu bewältigen, 
lieber Max. Sie besitzen eine schnelle Auffassungsgabe, entdecken alle windigen 
Vertragsklauseln auf Anhieb und können gut Verbindungen schaffen. Die Gabe, stets gut 
informiert zu sein, kommt noch hinzu, so dass Ihr Lebensfahrplan eigentlich gut funktioniert. 
Auch plötzliche Änderungen werden bestens verarbeitet. Im Grunde kann man Sie auf jeden 
Platz stellen, Sie werden stets alle Aufgaben erfüllen. Ihre Anpassungsfähigkeit und die 
Fähigkeit, nichts zum Prinzip zu erheben, kommt Ihnen dabei zu Hilfe. Sie können gut 
sprechen und schreiben, denken über den Tag hinaus und durchschauen so die 
Geheimnisse des Lebens am besten.

Auch als Mechaniker finden sie nicht nur schnell den Fehler, sondern sie wissen immer eine 
Patentlösung, die Sie offerieren können. Sie sind praktisch und realistisch zugleich, auch 
wenn Sie hoch hinaus wollen. Ihr Verstand nimmt alles wahr, und Sie funktionieren wie ein 
gut programmierter Computer. Manchmal leidet darunter die eigene Entwicklung, weil Sie 
zudem auch hilfsbereit sind, aber wenn Sie sich eine Aufgabe gestellt haben, dann erfüllen 
Sie diese, wenn auch meist erst in letzter Minute. Sie kommen immer mit hechelnder Zunge 
ins Ziel und sind dann völlig außer Atem.



Gesamtnamenszahl: Liebe und Partnerschaft Acht

Sie schwanken von Gefühlen der tiefsten Verbundenheit zum Partner bis hin zum 
Desinteresse für ihn. Heute überschwänglich und zärtlich - morgen zerstreut und 
unaufmerksam. Bei Ihnen gibt es keine Mitte, lieber Max, immer nur das eine oder andere 
Extrem. Daher wird eine Partnerschaft mit Ihnen viel Auf und Ab haben, aber nie langweilig 
sein.

Sie  machen einen sehr positiven Eindruck auf Menschen des anderen Geschlechts durch 
Ihre Dynamik und Energie, mit der Sie alles angehen. Wenn Sie allerdings einen Partner 
wählen, der auch eine starke Persönlichkeit ist, wird es wahrscheinlich viel Krach geben. 
Achten Sie auf Ihre Neigung, von anderen in allen Dingen das gleiche tiefe Engagement zu 
erwarten, das Sie aufbringen. Der Partner hat das Recht, andere Dinge gut zu finden als 
Sie. Das ist ja kein Angriff auf Ihre Person!



Heilsteine

Edel- und Heilsteine sind nicht nur schön anzuschauen, sie besitzen auch Heilkräfte. Dies 
ist wissenschaftlich zwar nicht anerkannt, aber viele Erfahrungsberichte bestätigen die 
besondere Wirkungsweise von Edel- und Heilsteinen. Die in diesem Numeroskop genannten 
Heilsteine wurden numerologisch aus Ihrem Namen berechnet.

Buntkupfer

Auf der körperlichen Ebene wirkt das Buntkupfer vorbeugend in Bezug auf Gehirnblutungen 
und Schlaganfälle. Es kann vor Hinrgeschwülsten und Hirnabszessen bewahren und im 
Allgemeinen Erkrankungen des Gehirns verhindern oder positiv beeinflussen. Es aktiviert 
die Sexualhormone von Mann und Frau und stärkt bei Partnern den Wunsch nach eigenen 
Kindern. Es wirkt sich helfend und unterstützend auf eine Schwangerschaft aus und wirkt 
nach einer Geburt  harmonisierend auf eine gesunde Rückentwicklung des durch die 
Schwangerschaft besonders in Anspruch genommenen Gewebes.

Auf der psychischen Ebene wirkt das Buntkupfer besonders bei schwangeren Frauen 
entspannend und hilft, die starken hormonellen und körperlichen Veränderungen zu 
ertragen. Allgemein verhilft das Buntkupfer Ihnen zu mehr Offenheit und Kommunikation im 
täglichen Miteinander, lieber Max. 



Höhepunkte
Erster Höhepunkt 2: Geburt - 29. Lebensjahr

Ihre Höhepunkte zeigen an, welchen Prüfungen Sie sich in Ihrem Leben zu unterziehen 
haben. Der Höhepunkt, unter dem Sie sich gerade befinden, zeigt Ihnen die Richtung, in die 
Sie gehen sollten. Er kann nicht nur Gelegenheiten anzeigen, sondern auch Hindernisse, 
deren Sinn sich nicht gleich erschließt, die sich aber im Nachhinein als wichtig und als 
Möglichkeit erweisen, an ihnen zu wachsen. Die Höhepunkte errechnen sich aus dem 
Geburtsdatum und wechseln im Lauf des Lebens viermal.

Der Zweier Höhepunkt erfordert von Ihnen, lieber Max, Zusammenarbeit und Diplomatie. Er 
bringt oft Partner- oder Teilhaberschaften mit sich, da es für Sie besser ist, mit anderen oder 
für andere zu arbeiten, als in einem freien Beruf. Ihre Geduld wird auch auf die Probe 
gestellt, denn unter einer Zwei heißt es, in der Eile geht alles schief. Dies ist keine Zeit der 
Unabhängigkeit, denn Harmonie mit anderen und die Fähigkeit, mit ihnen 
zurechtzukommen, sind wichtig. Möglicherweise sind Sie während dieser Zeit sehr 
empfindsam, Sie sollten jedoch darauf achten, Ihre Gefühle nicht zu zeigen. Sie arbeiten gut 
im Detail, in sammelnden Tätigkeiten und zusammen mit anderen. Schwierigkeiten in 
Partnerschaften (auch in der Ehe) können auftreten.

Zweiter Höhepunkt 6:  30. - 39. Lebensjahr 
Vierter Höhepunkt 6:  50.  Lebensjahr bis  Lebensende

Der Sechser Höhepunkt konzentriert sich auf viele Pflichten und Verantwortungen, 
besonders in der Familie, denn Sie haben möglicherweise Kinder, Verwandte oder Eigentum 
zu betreuen. Dies gibt Ihnen die Gelegenheit, lieber Max, sich nützlich zu machen, Liebe zu 
entwickeln und bereitwillig zu dienen. Sie gehen möglicherweise über Ihre Familie hinaus 
und dienen der Menschheit. Sie können Geld verdienen, dafür müssen Sie jedoch viel 
arbeiten und sesshaft werden. Dies ist kein Höhepunkt für lediglich persönliche Interessen. 
Glück erwächst Ihnen daraus, dass Sie anderen wie auch Ihrer Familie geben und ihnen 
helfen. Die Sechs gibt Ihnen die Liebe und den Schutz durch die Familie. Es ist ein guter 
letzter Höhepunkt, denn er kann Belohnung für Ihre Bemühungen, finanziellen Erfolg und 
Glück bringen. Wenn Sie ledig sind, heiraten Sie möglicherweise während dieses 
Höhepunktes, denn Sie werden jetzt die Gelegenheit dazu haben.

Dritter Höhepunkt 8:  40. - 49. Lebensjahr

Der Achter Höhepunkt ist finanziell eine ausgezeichnete Zeit für Sie, lieber Max. Durch die 
Anwendung guter Beurteilung können Sie eine Stellung der Autorität und des Ruhms 
erlangen. Obwohl dies ein ausgezeichneter Höhepunkt für materiellen Gewinn ist, so ist er 
doch nicht leicht, denn er erfordert Stärke, Mut, Ehrgeiz und ständige Bemühung. Trägheit 



Die Ausdrucksebenen

Die Ausdrucksebenen geben an, wie ein Mensch auf den vier Bewusstseinsebenen Körper, 
Gefühl, Geist und Intuition reagiert und agiert. Diese Aufschlüsselung ist besonders dann 
interessant, wenn man feststellen will, worin die Berufung eines Menschen liegt und welcher 
Partner oder welcher Beruf zu diesem Menschen passt. 
Die Ausdrucksebenen ergeben sich aus der Einteilung der Buchstaben in 4 Gruppen, die 
dann Auskunft geben über die Grundtendenzen des Charakters auf intellektueller oder 
geistiger Ebene, auf der Gefühlsebene, auf der körperlichen Ebene und auf der intuitiven 
oder spirituellen Ebene.

Ausdrucksebene Körper

Sie sind ein sehr agiler, impulsiver Mensch, lieber Max. Stets suchen Sie neue Erfahrungen, 
wobei Sie oft ungeduldig sind, wenn Sie sich nicht kreativ betätigen oder eine Situation nach 
Ihrem Willen beherrschen können. Routinearbeit ist nichts für Sie. Um Ihre überschüssige 
Energie zu verbrauchen, ist viel Bewegung wichtig für Sie. Leistungssport ist genau das 
Richtige für Sie, weil Sie andere gut manipulieren können und gerne die Führung 
übernehmen. Ihre vielfältigen Fähigkeiten heben Sie aus der Masse anderer Menschen 
hervor und sorgen dafür, dass Sie immer einen Weg finden. Ihre Neugier und Ihre 
Abenteuerlust machen Sie zu einem unkonventionellen und wagemutigen Menschen.

Ausdrucksebene Geist

Sie sehen die Dinge von einem reifen und verantwortungsbewussten Standpunkt aus und 
finden Lösungen für alle möglichen Probleme. Sie spielen gerne den Retter, lieber Max, 
machen sich eine Menge Sorgen und lassen sich auf gesellschaftliche Verpflichtungen ein, 
an denen Ihnen eigentlich gar nichts liegt. Sie geben einen guten Lehrer ab und üben diese 
Tätigkeit auch dann aus, wenn Sie nicht am Arbeitsplatz sind. Um diesem Bedürfnis 
entgegenzukommen, sollten Sie als Freiwilliger Gutes tun. Lernen Sie, kein Märtyrer zu sein, 
nur weil Sie es nötig haben, gebraucht zu werden.



Aura-Soma Flaschen
Nr. 25: Rekonvaleszens Flasche

Lebensaufgabe

Der Name dieser Flasche ist „Rekonvaleszenz-Flasche“. Zusammengeschüttelt ergibt sich 
die Farbe leuchtendes Rotviolett.

Wenn in Ihrem Leben Ihre positiven Persönlichkeitsaspekte im Vordergrund stehen, dann 
sind Sie, lieber Max, ein Mensch, der tief in sich selbst hinein zu schauen vermag. Wenn Sie 
sich etwas vorgenommen haben, führen Sie es auch zu Ende. Sie lieben andere Menschen, 
haben viel Wärme für sie und arbeiten möglicherweise im fürsorgerischen Bereich.

Sind Ihre negativen Persönlichkeitsaspekte in Ihrem Leben bestimmend, sind Sie ein 
Mensch, der von vielerlei Dingen sehr enttäuscht ist. Es fällt Ihnen schwer, mit 
Schicksalsschlägen und Krankheiten fertig zu werden.
 
Auf der spirituellen Ebene hilft die Substanz Ihnen, sich für Informationen zu öffnen, die Sie 
aus anderen Dimensionen erreichen. Sie bringt Ihnen spirituelles Bewusstsein und den 
Glauben, Unerreichbares erreichen zu können, ohne Sie in spirituellen Utopismus verfallen 
zu lassen.

Auf der  geistigen Ebene kann die Substanz Ihre Kreativität anregen. Sie hilft Ihnen, mit 
Enttäuschungen aus vergangenen Zeiten fertig werden. Sie lindert extreme Nervosität und 
Wunschdenken.

Auf der emotionalen Ebene gibt die Substanz Ihnen Mut, lässt Sie neue Perspektiven 
erkennen und hilft Ihnen, nicht erfüllbare Bedürfnisse zu überwinden. Übertriebenes 
Verlangen nach Liebe und Fürsorge wird überwunden.

Auf der körperlichen Ebene lindert die Substanz die Folgen schwerer Krankheiten und 
schwieriger Operationen.
 
Tragen Sie die Substanz um den Haaransatz herum auf.

Affirmation: Ich lasse meine Enttäuschungen gehen.



Tarotkarten
Nr. 7 Der Wagen

Die Persönlichkeitskarte
Die Wesenskarte

Der Wagen beinhaltet alle Prinzipien dieser Welt und ermöglicht so der Seele, Erfahrungen 
zu machen und zu wachsen. 

Er steht für die Bereitschaft, sich aus Vertrautem zu lösen und eigene neue Wege zu gehen. 
Er bedeutet auch Ihre Fähigkeit, lieber Max,  alle Bereiche Ihrer Persönlichkeit zu 
kontrollieren: Ehrgeiz, Mut, Freiheitsdrang, Fortschritt, Geltungsbedürfnis, 
Unternehmungslust und Risikofreude. 

Es besteht die Gefahr, der Selbstüberschätzung, über den Dingen zu stehen, zu euphorisch 
zu sein und zu selbstsicher aufzutreten. Sie müssen aufpassen, nicht rücksichtslos zu 
werden.

Es geht auch um die Einsicht, dass es noch viel zu lernen gibt. Es gilt ein gesundes Maß 
zwischen äußerem Leben und Hinwendung zum geistigen Reifen zu finden und die inneren 
Widersprüche, Wunsch und Wirklichkeit, Illusion und Realität zu überwinden.

Vertrauen Sie Ihren Fähigkeiten und nehmen Sie sich Zeit, bevor Sie eine Entscheidung 
treffen!

Affirmation: Ich gehe meinen eigenen Weg, lasse Altes hinter mir und meistere die 
Herausforderungen meines Lebens. Ich bringe Ordnung in mein Leben und bin bereit für 
den Neubeginn.



Karmische Lektion der Zahl  7

Jede Zahl, die in Ihrem Namen fehlt, bedeutet eine karmische Lektion, die Sie nicht gelernt 
haben. In diesem Leben haben Sie die Gelegenheit, diese Situation zu ändern und einen 
Ausgleich zu schaffen.

Wenn Sie, lieber Max, in einem früheren Leben eine aktive Rolle gespielt haben, lässt diese 
Lektion darauf schließen, dass Sie zu viel Wert auf intellektuelle Fähigkeiten und 
akademisches Wissen gelegt haben. Sie waren auf einige Fachgebieten besonders 
spezialisiert, und Sie genossen die Achtung und das Ansehen, die man Ihnen dafür 
entgegengebrachte. Als Folge davon wurden Sie engstirnig, voreingenommen und äußerst 
sarkastisch gegenüber Gegenspielern oder Menschen, die Ihrer Meinung nach unter Ihrem 
Niveau waren. So verloren Sie das Gespür für Menschlichkeit und das Verständnis für 
alltägliche menschliche Bedürfnisse. Sie zogen sich hinter eine Fassade erhabener Theorie 
zurück, so dass kaum etwas übrig blieb vom gesunden Menschenverstand des kleinen 
Mannes. Durch übermäßiges Rationalisieren versandeten Ihre Gefühle. Auf Ereignisse des 
einfachen menschlichen Lebens reagierten Sie so nur noch skeptisch und voller Zynismus.

Haben Sie in einem früheren Leben eine eher passive Rolle gespielt, neigten Sie zu flachem 
Denken und einer oberflächlichen Lebensweise. Sie waren nicht bereit, die Dinge ernst zu 
nehmen oder tiefer in die Geheimnisse des Lebens einzudringen, wodurch ein Bedürfnis 
nach tieferer Erkenntnis zurückblieb. Sie waren nicht bereit, Ihren Verstand zu 
methodischem, wissenschaftlichem Denken zu erziehen. Es ist allerdings auch möglich, 
dass Sie in einer früheren religiösen Inkarnation, zum Beispiel als Nonne, Mönch oder 
Asket, große Enttäuschung erlebt haben. Möglicherweise hat Ihr Mangel an tieferer Weisheit 
Sie zum Aberglauben oder Glauben an falsche Heilslehren verführt.

Ihr gegenwärtiges Leben bietet folgende Ausgleichsmöglichkeiten: Sie werden in Situationen 
geraten, die es nötig machen, dass Sie Ihre Zweifel und Ihren Aberglauben über Bord 
werfen und zu einem fundierten Glauben finden, der sich auf geistiges Wissen und 
spirituelle Weisheit gründet. Sie müssen versuchen, den Verstand und die Intuition 
miteinander in Einklang zu bringen. Beschäftigen Sie sich mit den tieferen Lehren der 
Spiritualität, der Wissenschaft, der Metaphysik, der Psychologie und des Kosmos. Auf Ihrem 
Weg werden sich Ihnen viele Widrigkeiten entgegenstellen, durch die Sie gezwungen 
werden, sich detaillierter mit der Wahrheit zu beschäftigen. Sobald Sie erst einmal über ein 
Grundwissen über esoterische Weisheitslehren verfügen, werden Sie zu wirklichem 
Glauben finden. Meditation, Innenschau und andere Methoden zur Erforschung der eigenen 
Person sind geeignete Mittel für Sie, die Türen zu den inneren Ebenen zu öffnen.


