
www.lores-orakel.de 
 

Numerische Analyse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numerische Analyse 
 

Persönliches Jahr 
 

 

 

 

 

 



Persönliches Jahr 

Lisa Mustermann 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

www.lores-orakel.de   

Seite 2 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

Persönlichkeitsanalyse für 
Lisa Maria Mustermann 

 

 
 

geboren am 17.02.1959 
 



Persönliches Jahr 

Lisa Mustermann 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

www.lores-orakel.de   

Seite 3 

 

Liebe Frau Mustermann,  
 

Numerologie gehört seit alter Zeit zum spirituellen Wissen der 
Menschheit. Heute kann sie im täglichen Leben Ratgeber sein 
für die eigene seelische Entwicklung, berufliche Fragen und die 
Partnerschaft. 
 
Numerologie geht davon aus, dass ein Mensch nicht zufällig an 
einem bestimmten Tag geboren wird, sondern dass genau 
dieses Geburtsdatum die Bedingungen erfüllt, um genau die 
Aufgaben zu erfüllen und genau die Lektionen zu lernen, die für 
die Erfüllung der Mission dieses Lebens notwendig sind. Auch 
der Name eines Menschen ist nach Ansicht der Numerologie 
nicht zufällig. Er enthält die Essenz des Wesens eines 
Menschen. Alle Eigenschaften, die das Wesen eines Menschen 
ausmachen, sollen verschlüsselt in den Buchstaben seines 
Namens zu finden sein. 
 
Aus der Deutung des Geburtsdatums und des Namens mit Hilfe 
relativ einfacher Rechenschritte lässt sich nun ein Charakterbild 
eines Menschen erstellen, das z.B. Antwort geben kann auf die 
Fragen "Wer bin ich?", "Was bin ich?" "Worin liegt der Sinn 
meines Lebens?". Numerologie zeigt dabei Tendenzen auf, 
Möglichkeiten, in welche Richtung der Weg führen könnte oder 
sollte. Niemals aber zwingt sie einem Menschen einen 
vorbestimmten Weg auf. Der freie Wille des Menschen bleibt 
stets unberührt. Ob ein Mensch den Hinweisen und 
Ratschlägen, die Numerologie ihm geben kann, folgt oder nicht, 
liegt ganz allein in seinem eigenen Ermessen. Aber durch die 
Beschäftigung mit der Numerologie lernt er sich selbst besser 
kennen und kann dadurch dann auch besser erkennen, welcher 
Weg für ihn der richtige Weg ist. So ist Numerologie letztendlich 
ein Mittel, sich selbst und auch andere besser kennen und 
schätzen zu lernen und so die Welt im Kleinen wie im Großen 
ein wenig schöner und liebenswerter zu machen. 
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Ursprünglich waren die beiden ein Wissenszweig, aber bereits 4000 

bis 2000 v. Chr. wurde das Gebiet so umfangreich, dass man es in 

zwei einteilte. Allerdings finden wir noch bis ins hohe Mittelalter 

viele Astrologen, die ihre Aussagen noch numerologisch  verstärkten 

und untermauerten. Außerdem bleibt auch heute noch jeder Nummer 

ein Himmelskörper zugeteilt, so dass man die Schwingungen der 

Nummer auf diesen Einfluss zurückführen kann.  
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Persönliches Jahr 2015: Neun aus achtzehn 
Lektion 18 

 
 

Die Zahlen Ihres persönliches Jahres, geben an, welche Art 
von Arbeit Sie tun sollten, um in Ihrer Entwicklung bestmöglich 
voranzuschreiten, Ihre Erfahrungen möglichst gut zu nutzen 
und so zu Harmonie und zu zufrieden stellenden Resultaten zu 
gelangen. 
 

Sie müssen den schnellen Rhythmus Ihres Lebens etwas 
bremsen und besser auf die Bedürfnisse Ihres Körpers achten, 
liebe Lisa. Sie sollten sich daher viel Bewegung an frischer Luft 
verschaffen, richtig essen und genügend Schlaf bekommen. 
Ihre Traumaktivität ist jetzt auf einem Höhepunkt. Wenn Sie 
jetzt unter Schlaflosigkeit leiden, dann ist dies die Folge Ihrer 
extrem lebhaften Fantasie. Neue Pläne und Ideen bilden sich in 
Ihrer Vorstellung. Beginnen Sie kein neues Vorhaben, sondern 
gestatten Sie erst einmal Ihren Vorstellungen, sich im Keim zu 
entfalten. Erblühen werden sie zu einem späteren Zeitpunkt. 
Behalten Sie Ihren gegenwärtigen Status bei, während Sie über 
Veränderungen, wie zum Beispiel einen neuen Beruf, 
nachdenken. Heilende Kräfte wirken unter der Oberfläche, und 
Ihre Gesundheit kann sich verbessern, wenn Sie sich Perioden 
stiller Kontemplation gestatten, um Ihren Geist zur Ruhe zu 
bringen. Ihr Denken beherrscht nun vollkommen die 
Bewegungen Ihres Körpers. Wenn Ihnen jetzt irgendwelche 
Dokumente zur Unterschrift vorgelegt werden, dann 
unterschreiben Sie diese nur mit äußerster Vorsicht oder 
überhaupt nicht. Seien Sie auf der Hut vor Betrügereien im 
Geschäftsleben und Schwierigkeiten in persönlichen 
Angelegenheiten. Durch Eile oder mangelnde Sorgfalt werden 
Familienstreitigkeiten und Unfälle verursacht. Reisen ist nicht 
zu empfehlen. Geistige Ruhelosigkeit kann zu körperlicher 
Krankheit führen. Sie haben jetzt eine einmalige Gelegenheit, 
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Ihr Leben neu zu organisieren. Bringen Sie Ihre Umgebung in 
Ordnung, räumen Sie Ihr Haus auf, ordnen Sie Ihren 
Schreibtisch und klären Sie offene Fragen. Solche Handlungen 
werden Ihr Unterbewusstsein dazu bringen, sich selbst in 
Ordnung zu bringen. Dann werden Ihre Träume und Visionen 
die zukünftige Richtung anzeigen, der Sie folgen sollten. 
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Lektion 9 
 

Die Ereignisse überschlagen sich, liebe Lisa, mit vielen 
Anfängen und Zwischenstopps, denn Sie erleben eine Phase 
der Veränderungen und Übergänge. Sie müssen die endgültige 
Antwort treffen zwischen verwertbarem Material und dem, was 
als unbrauchbar zurückgewiesen wird. Das Ausscheiden des 
Unbrauchbaren und die Trennung von den eigenen 
vergangenen Fehlern kann eine emotionale Erfahrung sein, 
denn oft zögern wir, wenn es darum geht, Hindernisse aus 
unserem Leben zu entfernen. Wenn Sie sich nicht selbst von 
den Bindungen und Situationen befreien können, die für Ihre 
Entwicklung nicht mehr nötig sind, dann wird es dieser Zyklus 
für Sie tun. Ein Urlaub oder eine Reise wären für Sie eine gute 
Therapie, die Ihnen Zeit geben, nachzudenken und sich von 
Gefühlswallungen, denen Sie unter dieser Schwingung 
begegnen, innerlich zu trennen. 
 
Viele Ihrer Ziele werden sich in dieser Zeit verwirklichen lassen, 
und Sie sollten versuchen, alle Projekte abzuschließen, die kurz 
vor der Vollendung stehen. Da dies ein abschließender Zyklus 
ist, sollten Sie keine neuen Verpflichtungen eingehen. Projekte, 
die unter einer Neun begonnen werden, haben keine lange 
Lebensdauer. Gegenwärtige Freundschaften können gefestigt 
werden, und Sie können Geschenke von Freunden erhalten.  
Diese Zeit kann für Sie eine Zeit der Wohltätigkeiten sein, in der 
Sie in erster Linie an das Wohlergehen anderer denken. Tun 
Sie etwas für andere, zum Dank für die vielen Wohltaten, die 
Sie in Ihrem Leben erfahren haben. Ein alter Freund oder 
Liebhaber könnte für kurze Zeit in Ihr Leben treten, erwarten 
Sie aber nicht, dass diese kurzzeitige Erneuerung Ihrer 
Freundschaft lange dauern wird. 
 
Da dies ein beendender Zyklus ist, wechseln Sie 
möglicherweise Ihren Beruf oder Ihre Wohnung. Kinder 
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verlassen vielleicht das Haus, um sich weiterzubilden oder weil 
sie heiraten, oder einfach nur weil sie ihr eigenes Leben führen 
wollen. Wenn Sie von den Menschen, Situationen und Orten, 
mit denen Sie für lange Zeit gelebt haben, getrennt werden, 
dann liegt der Grund darin, dass sie nicht mehr länger einem 
evolutionären Prozess dienen. Nutzen Sie die kreativen Kräfte 
dieser Schwingung, um Ihre künstlerischen Fähigkeiten zu 
entwickeln. Sie werden inspirierte Ideen haben, die dann im 
nächsten Zyklus - nach den diesem Zyklus innewohnenden 
Gesetzen - auf produktive Weise umgesetzt werden können. 
 
Lassen Sie sich nicht von Ihren Emotionen einfangen. Das 
Anhängen an der Vergangenheit, das Verweilen in dem, was 
einmal war, kann nur Unzufriedenheit, Frustration und 
Depression bringen. Sie sollten stattdessen mit Freude und 
hohen Erwartungen vorwärts in die Zukunft schauen, für die Sie 
durch die befreiende Energie dieses Zyklus vorbereitet worden 
sind. Nutzen Sie die Weisheit, die Ihnen die Ereignisse dieses 
Zyklus vermittelt haben, um Ihre Aktionen auf produktive Weise 
in der Zukunft zu inspirieren. 
 

 



Persönliches Jahr 

Lisa Mustermann 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

www.lores-orakel.de   

Seite 9 

 

Persönlicher Monat Juli 2015: Sieben aus 
Fünfundzwanzig 

Lektion 25 
 

 

Die Zahlen Ihres persönlichen Monats weisen darauf hin, 
welche Art von Arbeit Sie in diesem Monat tun sollten,  um Ihre 
Ziele möglichst gut verwirklichen zu können und Ihre 
Erfahrungen möglichst gut zu nutzen. 
 
Der persönliche Monat bezieht sich immer auf den 
Kalendermonat. 
 

Vielleicht erleben Sie jetzt schwere Zeiten, die an Ihrer 
Substanz zehren, liebe Lisa. Sie können zwar Erfolg haben, er 
wird Ihnen jedoch nicht geschenkt, sondern folgt auf harte und 
ausdauernde Arbeit. Während dieser Periode sollten Sie Ihre 
geistige Energie auf positive und konstruktive Weise nutzen. 
Stellen Sie sich bildlich vor, was Sie in Ihrem Leben wollen, und 
halten Sie den Gedanken daran im Geiste fest. Hastige 
Aktionen können zu Konflikten führen. Plötzliche 
Entscheidungen können einen Wohnungswechsel, eine Reise 
oder irgendeinen anderen Ortswechsel notwendig machen. 
Reisen sollten mit Vorsicht unternommen werden. Der Weise 
bleibt nicht daheim, sondern reist mit Vorsicht. Lästige 
Krankheiten können sich entwickeln und brauchen 
Aufmerksamkeit. Unterzeichnen Sie irgendwelche Dokumente, 
die man Ihnen vorlegt, nur dann, wenn Sie vorher einen 
Fachmann auf dem betreffenden Gebiet konsultiert haben. 
Dann jedoch sollten Sie zügig vorangehen, in der Sicherheit, 
dass Ihre Unternehmungen sehr erfolgreich sein werden, weil 
Sie alle Eventualitäten und Details berücksichtigt haben. 
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Lektion 7 
 

Es ist Zeit, sich auszuruhen. Gott ruhte am siebenten Tag, und 
dies ist Ihr siebenter Tag, liebe Lisa.  Werden Sie ruhig und 
empfänglich. Denken Sie über sich selbst nach und über Ihre 
Stellung im Leben. Analysieren Sie Ihre Ziele, Projekte und 
Beziehungen. Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst und höre auf 
Ihre inneren Signale. Schreiben Sie Ihre Gedanken auf. Sie 
können jetzt von Träumen, Visionen und Intuitionen inspiriert 
sein, daher kann alles, was Sie jetzt schreiben, kreativ 
bewegend sein. Nutzen Sie die Energien dieser Periode für 
geistige Übung und Disziplin. Nun können Sie technische 
Fertigkeiten meistern, die in Ihrem Beruf hilfreich sein können, 
oder von philosophischen und metaphysischen Übungen 
profitieren, einschließlich Religion, Yoga, Meditation, Astrologie 
und Numerologie. 
 
Sie sollten unter einer 7 Ihre finanziellen Angelegenheiten nicht 
zu schnell vorantreiben. Es ist dies keine Zeit, um impulsiv zu 
sein oder sich mit Geschäften zu belasten. Es ist eine Zeit der 
physischen Vollendung und der Vervollständigung von Zyklen, 
denn Sie können nun die Folgen Ihrer vorangegangenen 
Bemühungen sehen. Angelegenheiten vervollständigen sich auf 
mysteriöse Weise ohne Ihr Zutun. Warten Sie ab, und lassen 
Sie den Zyklus für sich arbeiten. 
 
Die Zahl 7 regiert den physischen Körper und dessen 
Funktionen, die Kräfte in Ihrem Körper sind also jetzt aktiv. Sie 
müssen jetzt Ihr weiteres Vorgehen weise planen, müssen 
ruhen und sich um Kleinigkeiten kümmern. Missbrauch und 
Überanstrengung können Krankheiten und physische Leiden 
mit sich bringen. Solche Behinderungen können Sie zwingen, 
langsamer zu werden, so dass Sie sich Zeit nehmen müssen, 
um über sich selbst und Ihren Sinn im Leben nachzudenken, 
was der wichtigste Grund für diesen Zyklus ist. Ferien sind 
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immer angenehm, und jetzt ist eine gute Zeit, sich einmal 
freizunehmen. 
 
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie irgendwelche Dokumente oder 
rechtliche Abmachungen unterzeichnen. Schauen Sie sich 
jedes Wort genau an und achten Sie auf eventuelle Fallen. 
Wenn Sie gründlich alle Aspekte geprüft haben, unterzeichnen 
Sie das Dokument zuversichtlich. Sie werden in dieser Zeit 
nicht das Bedürfnis nach Gesellschaft haben, stattdessen 
ziehen Sie es vor, allein zu sein oder mit spirituellen Menschen, 
die Ihre kontemplative Stimmung ergänzen oder fördern. 
Bekämpfen Sie nicht Ihren inneren Drang nach Ruhe, das 
würde nur physische Probleme und Frustration mit sich bringen. 
Stattdessen lassen Sie sich treiben und schauen Sie tief in Ihr 
Inneres, um dort die wunderbaren Facetten Ihres wahren 
inneren Selbst zu entdecken. 
 

 
Persönliche Woche Drei 

 
Die 30. Woche des Jahres  2015 vom 20.07. - 27.07. hat für Sie 
die persönliche Wochenzahl Drei, liebe Lisa.  
 
Diese Woche eignet sich gut dafür, die kreative Seite Ihrer 
Persönlichkeit auszuleben und sich mit anderen 
auszutauschen. 
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Persönlicher Tag 24.07.2015: Vier 
Lektion 4 

 
 

Die Zahl Ihres persönlichen Tages zeigt Ihnen, wofür der 
betreffende Tag am besten für Sie geeignet ist. 
 

Freitag, der 24.07.2015, hat für Sie die persönliche Tageszahl 
Vier, liebe Lisa. Dieser Tag eignet sich besonders für: 
 
Alles, was mit Bauen zusammenhängt 
Vorwärtsstreben 
Die Zukunft planem 
Jetzige Freuden zu Gunsten späterer Vorteile opfern (z.B. weil 
man an einem Fernlehrkurs arbeitet) 
Organisationsarbeiten aller Arten 
Intellektuelle Projekte 
Körperliche Anstrengungen vermeiden! 
Grundsteine zu wichtigen Projekten legen 
Schuldinge der Kinder erledigen (z.B. Anmeldung, 
Elternbeiratssitzung, 
Lehrer besuchen) 
Garderobe überprüfen 
Zuhause etwas (ein-)richten 
Langfristige Verträge unterzeichnen 
Gesundheit überprüfen (Arztbesuch fällig?) 
Einen Safe mieten 
Eine Partnerschaft beginnen 
Mit Rohstoff- oder Minenaktien handeln 
 
Tätigkeiten 
 
Wäsche/Reinigung erledigen 
einen Leserbrief an die Zeitung schicken 
einen detaillierten Plan aufstellen 
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Haftungsausschluss 
 

 

Die in diesem Numeroskop dargestellten Inhalte dienen 
ausschließlich der Information des Auftraggebers. Sie stellen 
keine Empfehlung oder Bewerbung der beschriebenen oder 
erwähnten diagnostischen Methoden, Behandlungen, 
Arzneimittel oder alternativen Heilmittel dar. Der Text erhebt 
weder einen Anspruch auf Vollständigkeit noch kann die 
Aktualität, Richtigkeit und Ausgewogenheit der dargebotenen 
Informationen garantiert werden. Der Text ersetzt keinesfalls 
die fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und er 
darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose und 
Beginn, Änderung oder Beendigung einer Behandlung von 
Krankheiten verwendet werden. Nehmen Sie niemals 
Medikamente (auch keine Heilkräuter oder andere alternative 
Heilmittel) ohne Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein! 
Verwenden Sie die hier bereitgestellten Informationen niemals 
als alleinige Quelle für gesundheitsbezogene Entscheidungen. 
Bei Beschwerden sollten Sie auf jeden Fall ärztlichen Rat 
einholen. 
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Liebe Lisa, 

Sie haben eine numerische Deutung „Persönliches Jahr“ erhalten. Ich 

hoffe, Sie können mit diesem Wissen Ihr persönliches Jahr erfolgreich 

gestalten und mögliche Klippen umgehen. 

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches und glückliches Jahr 

Ihre Lore 
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