
Einführungstext - Das Geburtsnumeroskop 

Die vorliegende numerologische Textanalyse versucht, Dir einen 
Teil Deiner primären Grundstrukturen in Dir und Deiner 
Persönlichkeit näher zu bringen. Dabei nutzt die Holistische-
Numerologie® die Zahlen aus Deinem Geburtsdatum und Deiner 
Geburtszeit. Daraus resultiert, dass dafür auch eine korrekte 
Geburtszeit wichtig ist, da jede Zahl entsprechend ausgewertet 
wird. Deshalb ist es sehr sinnvoll, vor einer Analyse eine 
Geburtszeitüberprüfung durchzuführen.  

Jede einzelne Deiner Geburtszahlen symbolisiert tiefere, 
archetypische Prinzipien, mit deren Hilfe wir den archetypischen Kräften und Strukturen in 
Deinem Leben mehr auf die Spur kommen wollen. Die Zahlen aus dem Jahrhundert werden 
jedoch nicht in die individuelle Auswertung mit einbezogen, da diese Kollektivzahlen sind, 
die Du mit allen Anderen aus Deinem Jahrhundert teilst. Als Zeitangabe verwenden wir in 
der Holistischen Numerologie 2 mal 12 Stunden, so wie es früher war und wie es die 
Engländer noch heute tun. Somit wird z. B. aus 17 Uhr Nachmittag 5 pm. 

Das Numeroskop, das wir zur Auswertung verwenden, ist im Prinzip ein archetypisches 
Kräftebild Deiner seelischen, körperlichen, emotionalen und geistigen Potentiale, die Du in 
dieser Inkarnation verkörperst und den daraus resultierenden primären 
Entwicklungspotentialen und Lernaufgaben.  

Dabei verwenden wir den Grundgedanken der Pythagoreer von 10 Zahlen, bzw. die Zahlen 
von 0 bis 10, und der Lehre der Doppelzahlen, wobei einmal innerhalb der Doppelzahlen 
die erste Zahl eine statische Struktur hat und die zweite Zahl als dynamische Struktur 
angesehen wird.  

In diesem Sinne ist auch das Numeroskop aufgebaut, wobei der innere Ring die statischen 
Strukturen und der 2. Ring die dazu gehörigen dynamischen Wechselwirkungen anzeigt.  

Die nachfolgende Analyse Deiner Persönlichkeit ist entsprechend aufgebaut, dass wir uns 
zuerst Deine statischen Zahlen und statischen Aspekte anschauen und dann die 
dazugehörigen dynamischen Potentiale. Im 3. Hauptblock gehen wir dann auf tiefer 
liegende Kompensationsstrukturen ein, die sich aus vorhandenen dynamischen Potentialen 
ergeben und kein adäquates statisches Ausdruckselement besitzen. Man kann diese 
Bereiche auch als Schattenthemen bezeichnen.  

Es liegt nun in der Natur einer solchen Computerauswertung, dass alle Aspekte einzeln 
aufgeführt sind und somit diese Auswertung natürlich eine Beratung an sich nicht ersetzen 
kann. Deshalb kann es vorkommen, dass Du vielleicht Widersprüchliches in verschiedenen 
Aspekten findest. Auch kann hier nicht festgestellt werden, wie weit Du bereits 
Schattenthemen und Probleme in Deinem Leben angegangen oder gelöst hast.  

Deshalb ist es Deine Aufgabe, auch widersprüchliche oder sehr differenzierte Aussagen 
selbst zu prüfen, und diese im Sinne einer Selbstreflektion und Synthese anzugehen.  

Auch können Dich bestimmte Themen vielleicht ein wenig treffen, aber ich gehe davon aus, 
dass Du diese Analyse angefordert hast, um mehr über Dich selbst zu erfahren und Du die 
notwendige Reflektion aufbringen kannst, um entsprechende ungelöste Strukturen bei Dir 
auch anzunehmen oder gar zu entdecken. Aus diesem Grunde geht diese Analyse auch 
mehr auf Spannungspotentiale und Schattenthemen ein, um Dir bewusst zu machen, an 
welchen Persönlichkeitsstrukturen Du vielleicht noch arbeiten könntest.  
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Ich wünsche Dir mit dieser Analyse weitere Erkenntnisse für Dich. 

 
 

Dein Wesenskern 

Der Wesenskern ist sozusagen das, was in Dir als Grundthemen und Grundeigenschaften 
abläuft, also die zunächst nicht sichtbaren Strukturen Deiner Persönlichkeit. Diese werden 
Dich als Wünsche, Bedürfnisse und Lernaufgaben Dein ganzes Leben begleiten. Ob und wie 
Du diese Themen lebst, erlebst und nach außen bringst, oder ob sie im "Schatten" bleiben, 
leitet sich dann aus den individuellen Zahlenkombinationen Deiner Geburtsdaten ab. 

Als 2er-Typ unterliegst Du dem geistigen und logischen Prinzip 

der 2, und somit wird Deine Persönlichkeitsstruktur durch 

dieses Prinzip mitgeprägt. Deshalb neigst Du auch dazu, alles 

in Deiner Umwelt logisch zu erfassen und zunächst einmal in 

theoretische Konstrukte zu packen. Daraus entsteht die 

Grundhaltung, alles in Deinem Leben zunächst aus der Theorie 

heraus anzugehen, und bevor Du zu entsprechenden 

Entscheidungen, bzw. Ergebnissen, kommst, durchlaufen 

Deine Gedanken in der Regel eine genaue Überprüfung, bzw. 

Beurteilung der entsprechenden Situationen oder der Menschen, denen Du 

begegnest.  

Im Grunde Deines Kerns bist Du ein sehr sensibler und empfindsamer Mensch und 

suchst deshalb auch gern einen gewissen Schutz bei Menschen oder Institutionen, 

die Dir ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit geben können. Diese Suche 

geschieht in der Regel so lange, bis Du es geschafft hast, Dein „inneres Kind“ zur 

Entfaltung zu bringen und dann Deine Sicherheit in Deinen eigenen Fähigkeiten und 

Erfahrungen und die daraus resultierenden Werte wiederfindest. Wenn Du dieses 

innere Wachstum geschafft hast, kannst Du Dein „inneres Elternhaus“ verlassen, um 

vertrauensvoller ins Leben zu gehen. Dabei läuft Dein Entwicklungsprozess stark über 

die Beziehungen zu anderen Menschen, die letztlich für Dich als Spiegel und 

Projektionsfläche dienen, um mehr über Dich als Individuum herausfinden und daran 

wachsen zu können. Ein grundsätzlicher Prozess in diesem Wachstum ist der Weg 

von der Abhängigkeit zur Unabhängigkeit.  

Deshalb neigen die weiblichen 2er eher dazu, in der Partnerschaft einen Mann zu 

wählen, der ihnen entsprechende Väterlichkeit, Sicherheit und Geborgenheit geben 

kann. 

Die männlichen 2er-Typen suchen diese Sicherheit und Geborgenheit dann eher im 

beruflichen und familiären Bereich, sowie in dem Spiegelprinzip, um dann die 

Sicherheit und Struktur für eine Frau geben zu können. 

Als 2/38er-Typ herrscht in Dir der Wunsch nach einer 

Idealbeziehung, und diese dann auch entsprechend 

auszubauen und zu erleben. Gleichzeitig dient dieser Rahmen 

dazu, dass Du in dieser Beziehung wachsen und reifen kannst. 

Dabei spielen die schöngeistigen und die sinnlich-

genießerischen Dinge des Lebens eine große Rolle, und 
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deshalb setzt Du Dich auch gern vielleicht sogar praktisch mit 

Künstlerischem oder Schönem auseinander.  

In Deinem Inneren besteht der Drang, Deine Intuitionen in 

einem ganzheitlichen und vollkommenen Lebensweg zu 

manifestieren. Die häufigsten Enttäuschungen entstehen bei 

Dir, wenn Menschen und Beziehungen nicht Deinen 

Idealvorstellungen entsprechen. Tendenziell besteht in Dir ein 

Autoritätskonflikt, der bei Dir immer wieder 

Minderwertigkeits- und Unsicherheitsgefühle auslösen kann. 

In diesem Zusammenhang reagierst Du dann eher übersensibel und verletzlich und 

löst damit die Themen, die rund um das Herrschen bestehen, aus.  

So lange die Integration der Mutter und des Vaters nicht vollzogen sind, fehlt Dir das 

Fundament, eine tiefe, gleichwertige Beziehung einzugehen. Dies äußert sich oft in 

einem Gefühl, nicht zur Familie zu gehören, und Du hast dadurch eine schwache 

Familienanbindung, und die sog. „Kraft der Ahnen“ fehlt Dir dadurch. 

Die Zahl Deiner Geburtsstunde 

Die Zahlen aus Deiner Geburtsstunde verdeutlichen eine Charakterstruktur, die sich 
ergänzend zu Deinem Wesenskern als weiteres individuelles Muster verdeutlicht. Das 
heißt, egal wie Du die Dinge oder was Du lebst, es wird sich die nachfolgende 
Beschreibung in Deinem Leben immer wieder bemerkbar machen. Am deutlichsten 
bekommen es diese Menschen mit, mit denen Du privat oder beruflich viel zu tun hast oder 
eng verbunden bist. 

Mit dieser Geburtsstundenzahl bist Du in der Regel ein gern gesehener Mensch, da 

Du Menschen mit einer gewissen Offenheit und Charme entgegentrittst. Dies kommt 

hauptsächlich daher, dass Dein Wohlbefinden auch zu einem großen Grad davon 

abhängt, wie weit Du von Anderen anerkannt oder akzeptierst wirst. Somit ist Dir das 

„Du“ ebenso wichtig wie Du Dir selbst wichtig bist, bzw. sein solltest.  

Aufgrund dieser Qualität hast Du die Begabung, einen Beruf auszuüben, der 

entsprechend mit anderen Menschen zu tun hat, im Sinne von Begleitung oder 

Führung. Gleichzeitig solltest Du darauf achten, Dich nicht zu sehr von Emotionalem 

Anderer abhängig zu machen. 

Die Geburtszahlen, Deine archetypischen Grundbausteine 

Nun gehen wir von Deinen innenliegenden Wesenszügen zu 
Deinen Zahlen in Deinem Geburtsnumeroskop über, mit denen 
alle nachfolgenden Texte zu Deinen Charakterstrukturen und 
Anlagen aufgebaut sind. 

Zahlen sind erst einmal symbolische und archetypische 
Bausteine, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es wäre so, als 
ob Du verschiedene 'Legobausteine' hättest und mit jedem dieser 
Bausteine eine andere Möglichkeit zur Verfügung stünde, etwas 

Die 6 am
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daraus zu machen. 

So verhält sich das auch mit Deinen Zahlenbausteinen, und solltest Du mal etwas darüber 
gehört haben, es gäbe 'gute' und 'schlechte' Zahlen-Qualitäten, dann vergiss diese 
Differenzierung bitte schnell. Vom Prinzip her kann jede Zahl 'gut', 'neutral' oder 'schlecht' 
gelebt werden, und darüber entscheiden wir auf Dauer, entsprechend unserer 
Persönlichkeitsentwicklung und innerhalb unserer Möglichkeiten, letztendlich selbst.  

Es ist durchaus möglich, dass wir an Zahlenhäufungen, -kombinationen und an 
bestimmten Zahlenverbindungen erkennen können, ob es 'schwerer' zu er-lebende Themen 
gibt, an denen wir natürlich dann auch zu wachsen haben. 

Soweit dazu, und nun zu Deinen einzelnen Geburtszahlen: 

Mit der Doppel-0 hast Du einen erhöhten Fürsorgedrang und einen inneren Wunsch, 

alles, bzw. alle, zusammenhalten zu wollen. Dabei besitzt Du eine mediale 

Veranlagung und die notwendige Geduld, Lebensveränderungen oder Probleme 

anzugehen. Hier kann es gut sein, dass Du im Laufe Deines Lebens eine 

ganzheitlichere Lebensweise bevorzugst. Besitzt Du zu wenig Antriebskräfte, neigst 

Du jedoch zu einer gewissen Trägheit oder Bequemlichkeit. 

Die Zahl 2 sagt aus, dass Du eine recht gute und normale Urteilskraft hast und Ideen 

auch einer genauen Prüfung unterziehen kannst. Ebenso besitzt Du die Qualität, 

Dinge zu differenzieren und dadurch eine Entscheidungsfindung herbeizuführen. 

Aufgrund dessen, dass Du eine 5 hast, besitzt Du die Fähigkeit, aus Vorhandenem 

Besseres zu machen und somit Dinge oder auch Dein Leben selbst immer wieder neu 

strukturierst. Darin liegt auch die Voraussetzung, Reife, Wirklichkeitsnähe sowie auch 

einen gewissen Glauben an etwas entstehen zu lassen. 

Mit einer Doppel-6 besitzt Du ein erhöhtes Maß an Antriebs- und Aggressionskraft 

mit einem entsprechend körperbetonten Ausdruckswillen, z. B. in den Bereichen 

Arbeit, Sexualität, Sport, usw. Mit dieser Ausdrucksstärke kannst Du sowohl Dich 

selbst als auch das Handeln Anderer planen und delegieren. Dabei kann es 

vorkommen, dass Du Deine Kräfte vielleicht sogar in zu viele oder sogar in 

gegensätzliche Aktivitäten steckst. Auf jeden Fall sollte Deine Kraft mehr in kreative 

und schöpferische Prozesse eingebracht werden, denn bei mangelndem Ausdruck 

könnten die Kräfte in Gewalt oder Autoaggression fließen. 

Mit einer 7 besitzt Du die notwendige Kraft, Deine Vitalität und Deinen Lebenswillen 

nutzbar zum Ausdruck zu bringen. Du möchtest das Leben mit einer entsprechenden 

Lebensfülle angehen, und deshalb magst Du auch materielle Dinge, die das Leben 

Die doppelte 0

Die Zahl 2

Die Zahl 5

Die doppelte 6

Die Zahl 7
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