Zahlen bestimmen unser Leben
Schreiben Sie Ihr Geburtsdatum ohne die Jahrhundertzahl 19 auf.
Lesen Sie dann die Zahlen- Entsprechungen.
Diese Talente ruhen in Ihnen.
Kommt eine Zahl mehrmals vor, ist dieses Talent verstärkt in Ihnen.
Beispiel: 23.03.63
2= 1x, 3= 3x, 6= 1x
Viel Spass dabei!
Zahl 0
Diese Zahl transformiert die linke Zahl. Beispiel 20: Die 0 fördert die 2.
Zahl 1
Sie machen den Eindruck einer so dynamischen Führungspersönlichkeit, daß Sie alle
Konkurrenten zu überstrahlen scheinen. Beharrlich und zielstrebig scheinen Sie die
Dinge in die Hand zu nehmen und in relativ kurzer Zeit eine Menge zu erreichen. Mit
offensichtlicher Leichtigkeit stehen Sie überall im Mittelpunkt und machen einen sehr
selbstbewussten und selbständigen Eindruck.
Sie lieben unabhängiges Arbeiten und sind ein kühner Pionier, den Opposition
anscheinend nicht beeindruckt. Ihre originelle Art, alltägliche Dinge anzupacken,
erstaunt die Leute immer wieder.
Zahl 2
Die Menschen finden Sie offen, freundlich und unterhalten sich gern mit Ihnen. Sie
scheinen stets das Richtige zur richtigen Zeit wagen, damit die Menschen sich wohl
fühlen. Ihr Takt und Ihr Einfühlungsvermögen werden oft gelobt. Sie scheinen das
Entstehen von Abkommen zwischen verschiedenen Gruppen zu fördern und zur
Entwicklung von Gemeinschaftssinn beizutragen. Die Menschen fühlen sich von Ihrem
inspirierenden Wesen angezogen. In Partnerschaften und
Gruppen scheinen Sie sich den Wünschen der anderen zu fügen.
Zahl 3
Sie vermitteln den Eindruck, stets im Mittelpunkt zu stehen. Sie wirken auf andere jung
und charmant, ja bezaubernd. Ihre optimistische Einstellung öffnet Ihnen die Türen;
sind Sie erst einmal da, beeindrucken Sie die Menschen mit Ihren guten Manieren und
ihrem gesellschaftlichen Schliff. Man betrachtet Sie als kreativen, ideensprühenden
Wirbelwind; Sie besitzen ein geselliges ein wenig kokettes Wesen, das Ihnen eine
Menge Anhänger einbringt.
Zahl 4
Sie beeindrucken die Menschen mit Ihrem Organisationstalent. Solide wie der Felsen
von Gibraltar scheinen auch Ihre Ansichten sein, denn Sie haben feste Grundsätze. Sie
haben den Ruf, loyal zu sein und Ihre Versprechen zu halten. Die anderen halten Ihre
Reaktionen für berechenbar, Sie sind auf die Minute pünktlich und bringen alles zu
Ende, was Sie einmal begonnen haben. Sie lassen sich nicht zum Narren halten, Sie
wirken ausgeglichen und aufgeweckt. Man schätzt Sie, weil Sie Aufgaben auf nüchterne

Art und Weise anpacken und unauffällig im Hintergrund arbeiten, damit die Dinge
glatt laufen.
Zahl 5
Sie sind vielseitig und besitzen offensichtlich genug Energie, um die Dinge in Bewegung
und die Menschen in Spannung zu halten. Die Menschen finden Sie aufregend und
können Sie nicht einschätzen, denn offenbar macht es Ihnen Spaß, auf halbem Weg
den Kurs zu ändern. Sie können über jedes Thema mitreden und wissen die letzten
Neuigkeiten.
Zahl 6
Sie vermitteln den Eindruck, ein Zufluchtsort in den Stürmen des Lebens zu sein; wenn
man Sie um Hilfe bittet, sieht es so aus, als wären Sie der Retter. Ihr Verhalten und Ihre
Erscheinung sind über jede Kritik erhaben; Sie sind ein Inbegriff guten Benehmens. Im
Team passen Sie sich an, springen ein, wenn andere Hilfe brauchen, und leisten einen
wesentlichen Beitrag zur Erledigung jeder Arbeit.
Zahl 7
Sie wirken weise und vornehm und scheinen das Leben unter Kontrolle w haben. Sie
verlieren in keiner Situation Ihre Würde; bei gesellschaftlichen Anlässen scheinen Sie
eine gewisse Zurückhaltung zu wahren. Ihr gelegentliches Schweigen wird kaum als
mangelndes Interesse verstanden, denn wenn Sie schließlich eine Bemerkung machen,
beruht sie offensichtlich auf sorgfältiger Beobachtung und Analyse.
Zahl 8
Selbst in Jeans besitzen Sie jene gewisse Eleganz, die auf den ersten Blick mindestens
eine Million im Hintergrund vermuten lässt. Sie wissen, wie man Menschen beeinflusst;
die anderen respektieren Ihre Stärke und Führungskraft.
Würdig und gefaßt meistem Sie alle Situationen. Man bewundert Sie wegen Ihrer
natürlichen Höflichkeit und guten Manieren.
Zahl 9
Sie scheinen genug Ausstrahlung und Großzügigkeit zu besitzen, um eine internationale
Friedensbewegung oder lhre eigene Heilsarmee zu gründen. Umgeben von Freunden
aus allen Bereichen des Lebens, scheinen Sie der tolerante Mensch zu sein, der mit allen
gut auskommt. Offensichtlich freuen Sie sich über die verdiente Anerkennung, die Sie
für Ihre guten Taten erhalten.

