Energie von Namen und Geburtsdatum als Wegweiser
Wir alle haben die Sehnsucht herauszufinden, wer wir sind, was wir gut können und wohin unser Weg
führt. Antworten darauf finden wir verschlüsselt in unserem Namen und Geburtsdatum.
Unsere Eltern geben uns einen Namen, dessen Schwingung eine individuelle Kraft und Energie hat. Unser
Name ist Träger von Schicksal und Charakter aus der Familie. Die übernommenen Prägungen,
Verhaltensmuster, Glaubenssätze, Emotionen, Erfahrungen und Traditionen prägen unsere Persönlichkeit,
Gesundheit und unser Leben im Guten sowie im Schlechten. Unsere Geburt wird durch ein Datum
geprägt, welches darauf hinweist, was wir uns in diesem Leben vorgenommen haben.
Unser Name und Geburtsdatum sind wie ein Code – ein wertvoller Schlüssel für unser Sein-, welcher durch
Zahlen berechnet werden kann (Numerologie setzt sich mit der Qualität/Schwingung von Zahlen
auseinander). Dieser Code entschlüsselt unser wahres Wesen und unsere Bestimmung.
Sobald wir die Energie unserer Zahlen kennen, wissen wir welche Aufgaben und Wirkungsmöglichkeiten
wir im Leben haben.

a. Code von Namens- & Geburtszahlen
Dieser Code entschlüsselt:

unsere Persönlichkeit und Art & Weise wie wir unseren Lebensweg meistern

unser Innerstes und unsere Gefühle gegenüber Mitmenschen und Umwelt

wie wir nach aussen wirken und wie andere uns sehen

den Weg, den wir gehen sollten

warum wir auf der Welt sind und was wir lernen sollten

unsere Wirkungsmöglichkeiten und Früchte unserer Arbeit

unsere Vergangenheit resp. das seelisch-geistige Erbe, das wir positiv umsetzen sollten

b. Lebenszahl als Lebensweg
Die Lebenszahl beschreibt:

unser Lebensthema und unsere Lebensaufgabe

unsere Berufung, Stärken und Schwächen

unseren Entwicklungsweg

c.

Seelenplan (Kreuz der Psyche)

Der Seelenplan zeigt:

unsere Lebensumstände und Schattenaspekte der Psyche

wie wir unsere Persönlichkeit entfalten können

d. Kräfte-Trigon des Jahres
Das Kräfte-Trigon veranschaulicht:

unsere individuellen Chancen und Herausforderungen des aktuellen Jahres

wie anstehende Themen „gemeistert“ werden können
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