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Also fangen wir an. Es ist einfach:  

Zuerst immer die                                5555555 

danach die                                         289 471 314917 

Unabhängige Finanzierungsquelle        518 491 617 

Unmögliches möglich machen             519 7148 

Zum Abschluss                                    777 

WICHTIG! 

Schreiben Sie nur die Zahlenreihen auf einen Zettel und legen ihn in ihren Bank- und 

Finanazamtunterlagen, auf einen Schrank, kleben ihn an ihren PC....  

Diese Zahlenreihen haben Lücken, und wo Lücken sind, dürfen diese auch nicht zusammen 

geschrieben werden. Begriffe und Zahlenreihe immer zusammen lesen.  

Die Zahlenreihen realisieren die Lösungen von Problemen oder Aufgaben in Richtung einer 

besseren, optimalen und effektiveren Nutzung der oft begrenzten Ressourcen. Dazu gehören 

die Realisierungen der 

• Auflösung der Wirkungen der negativen Vergangenheit 

• Projekte des Berufswechsel und der Richtungsfindung  

• Bedarf an größerem Geldzufluss für die Seelenpläne 

Nehmen Sie das Spiel ernst und fangen Sie an, ihre Realität, so wie Sie sie jetzt nicht mögen, zu 

steuern und in die Natürliche Ordnung zu bringen. Schreiben Sie uns Ihre Erfolge! 


