Dein Geburtsdatum kann deine Persönlichkeit und dein Schicksal offenbaren

Was ist dein Geburtstag im Monat? Diese einfache Frage kann Geheimnisse enthüllen, die wir
im Inneren verbergen. Jeder Tag des Monats ist von der Kraft der Zahlen durchtränkt.
Obwohl die Numerologie meist detaillierte Diagramme und ausgeklügelte Berechnungen
erfordert, kann diese einfache, direkte Frage leicht etwas Licht auf unser Schicksal werfen.
Wir lieben die Numerologie, weil wir sie sehr hilfreich finden. Die Welt, in der wir leben - die
materielle Welt - ist auf Mustern aufgebaut. Diese einfache Beobachtung war im antiken
Griechenland weit verbreitet. Okkulte und philosophische Schulen legen großen Wert darauf,
die Macht der Zahlen zu beschreiben und zu definieren. Sicher, die Numerologie kann einige
Jahre in Anspruch nehmen, aber du bist neugierig zu sehen, ob diese einfache Frage wertvolle
Informationen liefern kann?
TIPP. Kombinieren Sie den Tag des Monats mit dem Tag der Woche. (Es spielt keine Rolle, ob
du das Kind von Samstag oder Mittwoch bist..)
1. des Monats: Ein geborener Anführer
Du bist mit einer natürlichen Fähigkeit geboren, zu herrschen und deine Macht auszudrücken.
Unabhängigkeit ist eine sehr wichtige Tugend für dich. Du atmest Feuer der Kreativität. So
kannst du ein großer Selbständiger werden. Auf der anderen Seite könnte der Egozentrismus
Probleme in euren Beziehungen verursachen.
Mediavine
2. des Monats: Ein geborener Diplomat

Du wirst mit empathischen Fähigkeiten geboren. Balance und Intuition sind die Schlüssel zu
einem glücklichen Leben. Du willst ein Lächeln auf allen Gesichtern sehen und dein warmes
Herz könnte leicht von Leuten gebrochen werden, die dich einfach nicht verstehen. Schönheit,
Kunst und Musik können dir helfen, das Gleichgewicht in deinem Leben zu finden. Du
arbeitest hervorragend in Kooperationen.
3. des Monats: Ein geborener Enthusiast
Der Funke der Kreativität brennt in deinem Herzen und sein Licht leuchtet in deinen Augen.
Dieser "X-Faktor" zieht Menschen um dich herum an, die wirklich glauben, dass du etwas
Besonderes in deiner Aura hast. Dieses Charisma kann dir in allen Teilen deines Lebens helfen,
besonders wenn deine Arbeit mit Werbung zu tun hat.
4. des Monats: Ein geborener Zuverlässiger
Die Menschen scheinen sich von deiner Fähigkeit angezogen zu fühlen, dir Hoffnung und Kraft
zu geben. Es scheint, dass viele um dich herum von dir und deinem vertrauenswürdigen
Charakter abhängig sind. Du bist ein hart arbeitender Mensch, aber gleichzeitig bist du
sensibel. Achte jedoch auf deine Energieniveaus, da sie leicht erschöpft werden.
5. des Monats: Ein geborener Sozialisierer
Deine Kommunikationsfähigkeiten scheinen von unschätzbarem Wert zu sein. Jeder um dich
herum wird leicht von deinen Worten fasziniert und das ist ein Talent, das du tatsächlich mehr
zu einem sehr kommerziellen Zweck kultivieren kannst. Außerdem kann das Reisen für dich
ein großes Glück werden (finanziell, beruflich oder persönlich).
6. des Monats: Ein geborener Liebhaber
Schon in jungen Jahren neigt man dazu, die andere Hälfte zu suchen. Deshalb bist du nur dann
ganz, wenn du es findest. Siehst du, du bist eine beziehungsorientierte Person mit der
Fähigkeit, eine sehr gute Familie zu bilden. Irgendwie spürst du einfühlsam die Schwingungen
deines geliebten Menschen und weißt genau, was zu tun ist.
7. des Monats: Ein geborener Visionär
Eine hochentwickelte Intuition kombiniert mit philosophischer Tendenz und einem sehr
scharfen Verstand. Du bist wirklich ein geborener Visionär. Deine Ideen können die Welt
verändern. Leider neigst du dazu, von anderen um dich herum beeinflusst und "ausgelaugt" zu
werden. Deshalb musst du mehr Zeit allein verbringen.
8. des Monats: Ein geborener Chef
Die Kraft, die in dir ist, ist bemerkenswert. Deshalb solltest du dich dafür entscheiden, allein zu
arbeiten, da du nicht so leicht mit Partnern zurechtkommst. Wahrscheinlich liegt es an deinen
Kontrollproblemen, die mit deiner Macht zu tun haben. Du hast auch ein gutes Gefühl dafür,
wie du mehr Geld beschaffen kannst. Benutze dies zusammen mit der Kraft und die Ergebnisse
werden bemerkenswert sein.
9. des Monats: Ein geborenes Genie

Obwohl nicht immer sehr offensichtlich, bist du in der Tat mein Freund ein geborenes Genie.
Deine weisen Eigenschaften treiben dich oft dazu, noch mehr Erfahrungen zu sammeln, um
deinen Horizont weiter zu erweitern. Es gibt viele Male in deinem Leben, wenn die Dinge auf
mysteriöse Weise versagen. Das liegt daran, dass dieses Leben, das du lebst, eine
außergewöhnliche karmische Bedeutung hat. Aber das weißt du doch schon.... Nutze deine
Weisheit!
10. des Monats: Ein geborener Spielleiter
Ob du es nun erkannt hast oder nicht, du bist geboren, um die Regeln zu ändern. Wo auch
immer du bist, deine Aura verändert ständig alles um dich herum, als ob du Teil eines
größeren Mechanismus wärst. Hast du es bemerkt? Du bist geboren, um schwierige Situationen
zu meistern, und du bist wirklich fähig, zu führen.
11. eines jeden Monats: Ein geborener Equalizer
Das Gleichgewicht ist der Schlüssel zur Seligkeit deiner Seele. Du bist geboren, um den
goldenen Schnitt in allen möglichen Streitigkeiten und/oder Partnerschaften zu finden. Deine
intuitive Natur hilft dir, die am besten geeigneten Lösungen für jede Art von Problem zu
finden. Geboren mit einfühlsamen Fähigkeiten, kannst du spüren, wann etwas schief geht, also
werde leicht verletzt. Versuchs mal, etwas Zeit mit deiner eigenen Meditation zu verbringen.
12. eines jeden Monats: Ein geborener Katalysator
Du besitzt unvorstellbare Mengen an Energie, die - wenn sie richtig eingesetzt wird - das Leben
der Menschen um dich herum wirklich verändern kann. Dein Körper scheint auf eine andere
Weise zu funktionieren als andere. Infolgedessen kann diese Energie dich wirklich kreativ und
phantasievoll machen, aber wenn du in schlechter Stimmung bist, kannst du wirklich gefährlich
werden.
13. des Monats: Ein geborener Sieger
Energie und Entschlossenheit sind die beiden Schlüsselwörter für dich. Du hast in der Tat die
Fähigkeit, fast alles zu erreichen, was du kannst, solange du einen Weg findest, deine manchmal - vielfältigen und widersprüchlichen Träume und Ziele zu kombinieren. Du arbeitest
hart und kannst sogar härter arbeiten, wenn du es schaffst, dich auf deine Ziele zu
konzentrieren.
14. des Monats: Ein geborener Reisender
Die karmischen Strömungen scheinen für dich in diesem Leben sehr stark zu sein. Du hast
bereits bemerkt, dass sich die Dinge in deinem Leben leicht ändern und an nur einem Tag
kannst du den Gipfel erreichen oder gefangen werden. Dieser Energiefluss ist es, der dich
wirklich ausmacht. Auf Reisen werden die Dinge magisch, als ob man zum Reisen geboren
wäre.
15. des Monats: Ein geborener Zauberer
Es scheint, dass deine Aura etwas wirklich Einzigartiges besitzt, das andere um dich herum
hypnotisiert und von ihr angezogen wird. Deine persönliche Ausstrahlung ist stark und kann
sowohl in deinem persönlichen als auch in deinem beruflichen Leben genutzt werden. Du

machst dich auch gut mit Kunst. Das Liebesleben ist ein Bereich, der immer deiner
Aufmerksamkeit bedarf.
16. des Monats: Ein geborener Außenseiter
Wahrscheinlich hast du schon seit sehr jungen Jahren erkannt, dass du nicht in diese Welt
gehörst. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass du dazu bestimmt bist, eine neue zu erstellen.
Oder vielleicht ist alles, was du erlebt hast, ein Signal, um in andere Welten zu schauen. Siehst
du, dein ganzes Leben ist eine kraftvolle karmische Botschaft. Du bist für große Dinge geboren
- vielleicht auch in der materiellen Ebene.
17. des Monats: Ein geborenes Talent
Es scheint, dass du mit solchen Gaben gesegnet bist, die dich so einzigartig machen. Höre auf
dein Herz, denn deine Intuition wird dir wahrscheinlich den Weg zum Erfolg in allen
Bereichen deines Lebens zeigen. Du bist eine wirklich begabte Person, deren Fähigkeiten noch
nicht entdeckt wurden. Die Kunst könnte deine Kräfte freisetzen, also hör wieder auf dein
Herz und gehe den Weg, bei dem du dich wohler fühlst.
18. des Monats: Eine geborene Inspiration
Obwohl du erfolgreich führen kannst, bist du besser im Management und in der Pflege von
Projekten. Dies liegt wahrscheinlich an deiner einzigartigen empathischen Fähigkeit, die dir wenn sie kultiviert wird - helfen kann, ein größeres Bewusstsein zu entwickeln und so deinen
Horizont in irgendeiner Weise zu erweitern. Dein magischer Geist trifft auf Kreativität. Erfolg
ist sicher, wenn man geduldig genug ist.
19. des Monats: Ein geborener Leistungsträger
Es gibt nur eine Sache in deinem Kopf und das ist das Gewinnen in allen Bereichen deines
Lebens. Es scheint, dass du das kannst - relativ einfach. Das ist wahrscheinlich etwas, um das
dich andere Leute beneiden. Du hast das magische Etwas, das die Türen aller Möglichkeiten
öffnen kann. Deine Aura besitzt attraktive Fähigkeiten. Verwende es, um Glück anzuziehen.
20. des Monats: Ein geborener Empath
Es ist völlig unmöglich, deine natürlichen intuitiven Fähigkeiten zu reduzieren. Eigentlich gibt
es so viele, die andere ausflippen lassen können. Obwohl deine Fähigkeiten dir in vielen
Bereichen deines Lebens helfen können, musst du dich von Zeit zu Zeit erden und schützen,
denn all diese Emotionen können dich in eine tickende Bombe verwandeln!
21. des Monats: Eine geborene Berühmtheit
Du neigst dazu, schon in jungen Jahren ziemlich große soziale Kreise zu bilden. Aber auch
wenn du nicht die Gesellschaft vieler Menschen bevorzugst, musst du bereits erkannt haben,
dass andere deine Aufmerksamkeit verlangen, wahrscheinlich wegen deiner vielen Talente und
natürlich der magischen Art, wie du kommunizierst. Diese besondere Fähigkeit ist es, die deine
von allen anderen unterscheidet.
22. des Monats: Ein geborener Kalibrator

Es ist wirklich erstaunlich, wie leicht man aus einer verlorenen Sache ein erfolgreiches Projekt
machen kann. Dies ist für dich selbstverständlich, da deine intellektuellen Fähigkeiten perfekt
mit deiner Intuition harmonieren. Dein Herz und dein Verstand können Wunder vollbringen,
wenn du lernst, dieses Gleichgewicht zu halten. Geduld ist der Schlüssel.
23. des Monats: Ein geborener Kommunikator
Dein spiritueller Magnetismus erzeugt eine Aura der Anziehungskraft um dich herum. Wenn du
lernst, deine natürlichen Kommunikationsfähigkeiten zusammen mit deinem erstaunlichen
Charisma zu nutzen, kannst du wirklich berühmt und erfolgreich werden. Dieses magische
"Etwas" an dir ist ein Geschenk, das du unbedingt lernen solltest.
24. des Monats: Ein geborener Pfleger
Dein gutherziges Selbst ist geboren, um jedem um dich herum Liebe und Zuneigung zu geben.
Diese natürliche Tendenz macht dich einzigartig und unschätzbar. Die Menschen scheinen
abhängig zu sein und hängen leider.... an deiner Energie. Dies ist etwas, womit du lernen
musst, damit umzugehen, es sei denn, du willst mit erschöpften Energien aufwachen.
25. des Monats: Ein geborener Reiseleiter
Ja, du bist ein geborener Vollstrecker und ja, du versuchst immer, das zu beenden, was du
bereits begonnen hast. Dies ist jedoch nicht immer etwas Nützliches. Nicht immer musst du ein
Projekt analysieren und mit so viel Aufwand abschließen - vor allem, wenn dieses Projekt nicht
mehr deinen Bedürfnissen entspricht. Versuche zu meditieren und bewerte deine Ziele neu.
26. des Monats: Eine geborene Kraft
Du musst bereits wissen, dass deine Kraft Zeit und Raum überschreitet. Außerdem bist du
entscheidend und kannst leicht einen Weg finden, andere zu überzeugen. Versuchs jedoch
nicht, Menschen zu kontrollieren, denn selbst wenn du zuerst erfolgreich bist, wirst du später
mit den Folgen konfrontiert. Zeige deinen Weg und bleibe selbstbewusst - höre aber auch auf
andere!
27. des Monats: Ein geborener Analytiker
Du hast eine erstaunliche Fähigkeit, Dinge, Menschen und Situationen um dich herum zu
analysieren. Dein mächtiger Verstand hat die Fähigkeit, selbst die kompliziertesten Probleme
zu bewältigen, und deshalb bewundern dich andere. Versuchs doch mal, etwas Frieden zu
finden, da du etwas Ruhe brauchst. Die Liebe kann dir helfen, das Gleichgewicht in deinem
Leben zu finden.
28. des Monats: Ein geborener Risikoträger
Herausforderungen kommen und gehen, aber man hat der Welt immer etwas zu erklären. Du
bist kein einfacher Spieler. Wenn jemand dich herausfordern will, sollte er/sie es sich noch
einmal überlegen. Eines deiner Talente ist es, das Ergebnis von Projekten zu verändern. Wenn
es schief geht, bist du der Erste, der anruft. Aber geh auf Nummer sicher.
29. des Monats: Ein geborener Berater

Das ist es, was dich ausmacht. Deine Fähigkeit, andere zu beurteilen und zu konsultieren. Dein
Handy klingelt wahrscheinlich die ganze Zeit von Leuten, die dich fragen, was zu tun ist.
Obwohl dies manchmal lohnend sein kann, kann es, wenn es hartnäckig passiert, einen
verrückt machen. Deshalb solltest du einen Weg finden, die Bedürfnisse der Menschen um dich
herum mit dem, was du wirklich willst, in Einklang zu bringen.
30. des Monats: Ein geborener Charismatiker
Ja, es ist etwas an dir, das so einzigartig ist. Dieses besondere "Etwas" ist so stark, dass du es
nutzen kannst, um Menschen anzuziehen, die du um dich herum willst. Du bist ein begeisterter
Kommunikator, Diplomat und Unterhalter. Deshalb machst du dich in der Gruppe großartig.
Du bist ein perfekter Teamleiter, wahrscheinlich wegen deiner unschätzbaren intellektuellen
Fähigkeiten.
31. des Monats: Ein geborener Organisator
Deine Organisationsfähigkeiten können ein fruchtbares und reichhaltiges Leben aufbauen. Du
hast eine erstaunliche Fähigkeit, hart zu arbeiten, aber auch, deine Energie hoch zu halten. Das
macht dich überraschend kreativ und zu einem geborenen Gewinner. Deine Selbstdisziplin ist
bemerkenswert, aber du machst es anderen manchmal schwer, mit dir zu arbeiten. Lass sie dir
helfen!

