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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 
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schätzen zu lernen und so die Welt im Kleinen wie im Großen 
ein wenig schöner und liebenswerter zu machen. 
 
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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Das Namensraster 
 

 
 Die Nummer Eins ist sechsmal vorhanden 

 
Mit sechs Einsen haben Sie so große Schwierigkeiten, liebe 
Lisa, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, dass Sie 
oft sehr verschlossen sind und dazu neigen, sich von Ihrer 
Umwelt abzukapseln. Das Leben erscheint Ihnen oft unsagbar 
schwer. Um Ihre innere Unsicherheit zu übertünchen, können 
Sie verbal sehr verletzend sein, obwohl Sie eigentlich 
niemanden verletzen wollen. Es ist sehr wichtig für Sie, 
möglichst viel Selbstvertrauen zu gewinnen, um aus der daraus 
gewonnenen inneren Harmonie die Kraft zu schöpfen, Ihre 
angesammelte Energie in positive Bahnen zu lenken. 
 

 Die Nummer Zwei ist einmal vorhanden 
 

Sie besitzen natürliche Intuition und viel Fingerspitzengefühl, 
liebe Lisa. Da Sie sich Kritik sehr zu Herzen nehmen lassen Sie 
sich leicht demoralisieren und es fällt Ihnen schwer, in 
Konkurrenzsituationen zu bestehen. Sie brauchen immer 
wieder einen ruhigen Platz, an den Sie sich zurückziehen 
können, um neue Energie zu tanken. 
 

 Die Nummer Drei ist zweimal vorhanden 
 

Sie sind vermutlich ein hochintelligenter Mensch, liebe Lisa, der 
seine geistigen Energien ausleben muss, d.h., Ihr Verstand 
muss beschäftigt werden. Wenn diese großen geistigen 
Energien nicht genutzt werden können, stauen sie sich, und so 
mussen Sie in einer anderen Form »Dampf abgelassen«. 
Sofern Sie nicht einen entsprechenden Beruf ausüben, sollten 
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Sie einem Hobby nachgehen, das Ihren Verstand fordert. Sie 
brauchen andere Menschen um sich, haben gerne Besuch und 
benötigen doch auch wieder Ihre Ruhezonen, um den 
Gedanken freien Lauf zu lassen. Es ist ein Leichtes für Sie, sich 
in Ihren Gedanken zu verlieren und dabei die Umwelt völlig zu 
vergessen. Trotz vieler Ideen und geistiger Mobilität ist Disziplin 
nicht Ihre große Stärke, und es ist ein langer Lernprozess, 
wenn Sie sich diese aneignen müssen. Wenn Sie sich 
angegriffen fühlen, können Sie durch Worte sehr verletzend 
werden, da Sie schnell den Schwachpunkt Ihres Gegners 
erkennen. 
 

 Die Nummer Vier ist dreimal vorhanden 
 

Sie müssen sich unbedingt körperlich austoben, liebe Lisa, sei 
es in einem Beruf, in dem Sie sich viel bewegen müssen, oder 
sei es beim Sport, durch den Sie die aufgestaute körperliche 
Energie abbauen können - ein absolutes Lebenselixier für Sie. 
Sie sind nicht nur äußerst praktisch begabt und hilfsbereit, 
sondern auch sehr penibel. Wenn man Sie bittet, etwas zu tun, 
dann erwarten Sie ganz genaue Instruktionen, denn Sie werden 
nur das ausführen, um was man Sie gebeten hat - das 
allerdings gewissenhaft und peinlich genau. Sie benötigen ein 
Leben lang immer wieder viel Bestätigung aus Ihrem Umfeld, 
um mit Ihrer inneren Unsicherheit zurechtzukommen. 
 

 Die Nummer Fünf ist dreimal vorhanden 
 

Sie können taktlos und verletzend sein, liebe Lisa, weil Sie sich 
oft nicht die Mühe machen zu denken, bevor Sie etwas sagen. 
 

Die Zahl 6 ist nicht vorhanden. 
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Mit der fehlenden 6 fehlt Ihnen ein gewisses 
Harmonieverständnis, liebe Lisa, das für Menschen mit 
vorhandener 6 eine Selbstverständlichkeit ist. Durch die 
fehlende 6 sind Sie eher bereit, sich eine Sache zu erstreiten, 
als Kompromisse einzugehen. Versuchen Sie zu erkennen, 
dass Probleme auch anders gelöst werden können und dass 
Sie nicht immer alles ersteiten müssen. 
Kompromissbereitschaft kann zu annehmbaren Lösungen für 
alle führen. 
 

Die Zahl 7 ist nicht vorhanden. 
 

Die 7 ist eine emotionale Zahl und steht für Hilfsbereitschaft. Da 
diese Zahl bei Ihnen fehlt, liebe Lisa, sind Sie eher auf sich 
selbst fixiert und nicht so schnell bereit, sich in eine Sache 
hineinziehen zu lassen. Sie sind eher zurückhaltend und haben 
Schwierigkeiten, sich durchzusetzen. 
 

Die Zahl 8 ist nicht vorhanden. 
 

Fehlt in Ihrem Geburtstags- oder Namensraster die 8, liebe 
Lisa, dann  mangelt es Ihnen an der Begabung, eine Sache 
logisch zu betrachten und aufzubauen. Dies sagt absolut nichts 
über Ihre Intelligenz aus, es ist nur so, dass Sie Ihre Gedanken 
anders ordnen. Sie stürzen sich schnell in eine Sache, ohne 
gründlich darüber nachzudenken, denn Sie können Ihre 
Meinung ja jederzeit wieder ändern. Bemühen Sie sich darum, 
Ihre Handlungen genau zu überdenken, bevor Sie zur Tat 
schreiten. 
 

 Die Nummer Neun ist viermal vorhanden 
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Sie sind ständig im Widerstreit mit sich selbst und Ihrer 
Umgebung. Nichts, aber auch gar nichts, kann Ihren 
Erwartungen gerecht werden, liebe Lisa, und deshalb werden 
Sie distanziert und unbeständig. 
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Vornamenszahl 5 
 

Sie sind daran gewöhnt, sehr hart und fleißig zu arbeiten, da 
Sie dauerhafte Dinge schaffen möchten. Was Sie schaffen, 
liebe Lisa, soll auf festem Fundament stehen, und dazu ist 
meistens starke Konzentration nötig. Ihre besten 
schöpferischen Leistungen erbringen Sie, wenn Sie sich auf 
alte Erfahrungen oder Traditionen stützen können. Wenn Sie 
auf das überlieferte Wissen einer Familie oder eines Volkes 
oder einer Wissenschaft zurückgreifen können, dann haben Sie 
meistens Ihren Weg in das schöpferische Schaffen gefunden. 
Beifall können Sie dabei jedoch meistens kaum erwarten, weil 
Sie gerne zögern, Ihre Produkte, Ihr Schaffen zu zeigen, weil 
Sie Angst haben, verlacht oder verkannt zu werden. 
 
Es fällt Ihnen schwer, sich im kreativen Sinn anzupassen. 
Deshalb arbeiten Sie lieber in der Stille für sich, da Sie Ruhe, 
Zeit und ernsthafte Besinnung brauchen, um schöpferisch zu 
sein. 
 
Sie stellen hohe Ansprüche an sich selbst und übertragen diese 
Einstellung auch auf die Außenwelt. Ihre eigenen Ansprüche 
legen Sie als Maßstab an die Schöpfungen anderer, und so 
kommen Sie oft zu manch vernichtendem Urteil. Dabei geht es 
Ihnen nicht so sehr um die Person, sondern stets um die Idee 
oder die Sache. Sie selbst sind - kreativ gesehen - ein echter 
Einsiedler, Sie grübeln viel. Sie besprechen sich eher selten mit 
anderen, so dass Sie manche Irrwege gehen müssen, die 
manches Mal in einer Sackgasse enden. Risiken gehen Sie 
nicht gerne ein; aber Ihr persönliches Risiko besteht in den 
einsamen Entschlüssen, die Sie treffen. 
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Erster Vokal I des Vornamens Lisa: 9 
 

Der Vokal I hat den numerischen Wert 9 und sollte universale 
Liebe entwickeln. Wenn I der erste Vokal Ihres Vornamens ist, 
liebe Lisa, sind Sie intensiv, emotionell und besitzen vitale 
Energie im Überfluss. Sie setzen sich über alle Konventionen 
hinweg. Ist der Vokal I mehrfach in Ihrem Namen vorhanden, so 
sind Sie bis zum Punkt der Empfindlichkeit sensitiv, Sie werden 
jedoch auch mitfühlend sein. Der Vokal I kann Verzögerungen 
bringen, denn er ist dualistisch und ein Wiederholer. Er 
bedeutet entweder das Genie oder den Taugenichts, verbreitet 
entweder Erleuchtung oder Terror. Jemand mit seiner 
Schwingung des ersten Vokals im Namen ist entweder ruhig, 
energisch und hilfsbereit oder sprunghaft und eigennützig. Er ist 
oft gelangweilt oder gleichgültig, obwohl er viele Talente besitzt. 
Er liebt keine Veränderungen, denn er versucht nicht gern 
irgend etwas Neues. Er zieht es vor, das was er weiß zu 
vervollkommnen und dann bei der bewährten Methode zu 
bleiben und dies ständig zu wiederholen. Das Herz und die 
Leidenschaft beherrschen den Geist eines Menschen mit der 
Schwingung des ersten Vokals I. Ist er gut entwickelt, so ist er 
mitfühlend und liebt es, der Menschheit zu dienen, und ist dies 
nicht der Fall, so ist er egozentrisch und bequem. 
 
Der Vokal I kann Vermögen und Protektion heranziehen. Seine 
Schwingung bewirkt die Fähigkeit, die Bedürfnisse anderer zu 
verstehen, und kann so den Weg zum Erfolg und zu einem 
Vermögen ebnen. Ist jemand mit dem Vokal I ein Versager, so 
liegt dies an zu viel Optimismus, der ihn Fehler machen ließ. Ist 
seine Intuition entwickelt, so hat er kreative Begabung. Er muss 
sich davor hüten, launisch zu sein, denn das könnte dazu 
führen, Gelegenheiten zu versäumen. 
 



Persönlichkeit 

Lisa Mustermann 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

www.lores-orakel.de   

Seite 11 

 

Nachnamenszahl 3 
 

Mit der Nachnamenszahl 3 sind Sie ein Mensch, liebe Lisa, der 
seine Pflichten mit Schwung und Elan erledigt, dies im Grunde 
aber aus der Überlegung heraus tut, so mehr Zeit für die 
eigenen Pläne zu haben. Was getan werden muss, wird schnell 
getan, auch mit Ehrgeiz, aber nur, um danach mit den Pflichten 
und Aufgaben nichts mehr zu tun zu haben. Pflichten dürfen 
also nicht lästig werden, denn Ihre Ziele gehen ja weiter - meist 
sehr hoch hinaus. So sind Sie in punkto Pflichterfüllung immer 
mit als erster fertig. Darin steckt aber die Gefahr, dass Sie viele 
Aufgaben nicht mit ganzem Herzen erfüllen. 
 
Unterordnung fällt Ihnen sowieso schwer, so dass Sie zusehen, 
sich nicht zu viele Pflichten aufzubürden. Meist können Sie 
einen großen Teil der Pflichten auf den Partner übertragen, weil 
Sie diesem den Eindruck vermitteln, dass Sie die süßesten 
Kirschen hoch oben am Baum pflücken müssen, während er 
unten am Boden das Laub und die Blüten zusammenkehren 
soll. Diese Arbeitseinteilung ist nicht einmal böse gemeint, aber 
die Last bleibt doch meist beim Lebenspartner hängen. 
 
Schwer wird  diese Arbeitsteilung, wenn beide Partner in 
diesem Bereich die Nachnamenszahl 3 haben. Dann tobt oft ein 
Machtkampf, wer was wann und wie zu tun hat! Daran können 
sogar enge Partnerschaften  zerbrechen. 
 
Ihre Kraft liegt in Ihrem Tempo. Wenn Sie anpacken, dann tun 
Sie es für drei. Geht die Arbeit schnell voran, dann sind Sie 
auch bei Laune zu halten, aber wenn sich Verzögerungen 
einstellen, besteht die Gefahr, dass die ganze Arbeit, die getan 
werden muss, hingeworfen wird. Nur wenn ein inneres Muss 
(etwa aus echter Liebe) dahintersteht, werden die Pflichten und 
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Aufgaben so beispielhaft erfüllt, als gäbe es nichts Wichtigeres 
auf dieser Welt zu tun. 
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Konsonantzahl 2 
 

Sie erscheinen ruhig und bescheiden und scheinen eine 
friedliche Umgebung zu bevorzugen, in der Sie in Ruhe leben 
können, liebe Lisa. Sie sind kleinlich im Detail. Reinlichkeit und 
Ordnung sind für Sie unerlässlich. Anstatt einen großen Auftritt 
zu machen, bleiben Sie lieber im Hintergrund, arbeiten hinter 
den Kulissen oder in Zusammenarbeit mit anderen. Sie sind 
attraktiv und beim anderen Geschlecht beliebt. Das liegt 
teilweise an Ihrem Bedürfnis nach Gesellschaft und Harmonie, 
das dazu führt, dass Sie andere verwöhnen. Allein auf sich 
selbst gestellt, scheint Ihnen etwas zu fehlen. Sie können 
bisweilen ruhelos und unzufrieden mit Ihren Lebensumständen 
erscheinen, weil Sie in jeder Situation nach Perfektion und 
Balance streben. Es kann Ihnen schwer fallen, Entscheidungen 
zu treffen, weil Ihnen der Standpunkt beider Seiten 
einleuchtend vorkommt. Gelegentlich legen Sie ein launisches 
Verhalten an den Tag, sind aufbrausend und fangen an zu 
schimpfen. Sie kleiden sich ordentlich und unauffällig und 
bevorzugen ein ausgeglichenes, angenehmes Äußeres. Sie 
sollten sich locker und bequem kleiden, um Ihr eher passives 
und künstlerisches Wesen zu unterstreichen. 
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Vokalzahl 3 
 

Sie sind sehr gewissenhaft, liebe Lisa, was Ihre Pflichten 
anbelangt. Sie sind sich sehr wohl des Gesetzes der Dreiheit 
bewusst und wissen, dass Inspiration und Fantasie die besten 
Ergebnisse hervorbringen, wenn sie eingesetzt werden, um 
anderen zu helfen. Das kann gut zu Ihrer Lebensphilosophie 
werden. Folgen Sie Ihrem schöpferischen Drang und dehnen 
Sie die Aktivitäten aus, die Sie interessieren. Sie möchten 
glücklich sein und finden Ihr Glück, indem Sie andere glücklich 
machen. Wenn jemand deprimiert ist, kann ein Besuch von 
Ihnen ihm Hoffnung und Mut machen. Verwirklichen Sie Ihre 
Ideale, indem Sie sich ganz der Verbreitung von guter Laune 
und Optimismus widmen. Arbeiten Sie, um sich Ihre Träume 
erfüllen zu können, aber bleiben Sie dabei mit den Füßen auf 
der Erde. Es ist wichtig für Sie, Liebe sowohl zu geben als auch 
zu nehmen. Sie sollten jedoch darauf achten, in Ihrer liebenden 
Aufgeschlossenheit nicht zu überschwänglich zu werden. Sie 
werden selbst glücklich und ausgeglichen, indem Sie andere 
glücklich machen. 
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Monogrammzahl  2 
 

Die Monogrammzahl 2 hat eine eher zurückhaltende Wirkung. 
Das kann Sie, liebe Lisa, wenn Sie ein konservativer Mensch 
sind, noch fester in Ihren Meinungen bestärken. Sind Sie eher 
ein Nonkonformist, lässt die 2 Sie etwas konventioneller 
denken. Sind Sie ein schüchterner Mensch, kann die 2 zu noch 
mehr Zurückhaltung führen während Sie Ihnen ein wenig mehr 
Taktgefühl gibt, wenn Sie zu einer »spitzen Zunge« neigen. 
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Gesamtnamenszahl 5 
 

Ihrem Namen ist aufgrund Ihrer zweistelligen 
Gesamtnamenszahl 77 der Ton A zugeordnet. 
 
Als Mensch mit der Gesamtnamenszahl Fünf glauben Sie 
daran, liebe Lisa, dass jedes Geschehen eine ganz individuelle 
Ursache hat. Daher hinterfragen Sie immer wieder, warum die 
Dinge so geschehen, wie sie geschehen, und nicht anders. So 
kommen Sie schon recht früh dazu, mehr als andere 
grundsätzlich - im philosophischen Sinn - nachzudenken.  Das 
kann dazu führen, dass Sie mehr zurück als nach vorne 
schauen, da Sie immer die Wurzel eines Geschehens finden 
wollen. Das Archetypische und Archaische übt eine 
unwiderstehliche Anziehungskraft auf Sie aus.  
 
Möglicherweise interessieren Sie sich für Geschichte, um 
herauszufinden, warum einzelne Menschen wie auch die 
Menschheit immer wieder die gleichen Fehler machen. Die 
Frage, wie und woraus man lernen kann, beschäftigt Sie tief 
und bestimmt Ihr Denken. Manchmal benehmen Sie sich dann 
wie humorlose Moralisten, und in der Tat neigen Sie dazu, den 
Humor zu verlieren; zum Ausgleich werden sie eher witzig 
böse, ja sarkastisch. Die Vergangenheit ist für Sie immer 
spannender als die Zukunft, zumal Sie, wenn Sie älter und 
erfahrener sind, durch Ihr Geschichtsinteresse gelernt haben, 
dass bei allem Fortschritt die Zukunft doch nur Wiederholungen 
bringt. 
 



Persönlichkeit 

Lisa Mustermann 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

www.lores-orakel.de   

Seite 17 

 

Das Geburtsdatumsraster 
 

 
 Die Nummer Eins ist zweimal vorhanden 

 
Sie haben eine ausgeglichene Einstellung zum Leben und es 
fällt Ihnen leicht, liebe Lisa, Ihre Gefühle anderen mitzuteilen. 
Sie sprechen gerne mit anderen und sind bereit, Ihre Meinung 
zu ändern, wenn es gelingt, Sie mit Gegenargumenten zu 
überzeugen. 
 

 Die Nummer Zwei ist einmal vorhanden 
 

Sie besitzen natürliche Intuition und viel Fingerspitzengefühl, 
liebe Lisa. Da Sie sich Kritik sehr zu Herzen nehmen lassen Sie 
sich leicht demoralisieren und es fällt Ihnen schwer, in 
Konkurrenzsituationen zu bestehen. Sie brauchen immer 
wieder einen ruhigen Platz, an den Sie sich zurückziehen 
können, um neue Energie zu tanken. 
 

Die Zahl 3 ist nicht vorhanden. 
 

Die fehlende 3 deutet darauf hin, dass Ihnen die natürliche 
Begabung zur schnellen Auffassungsgabe fehlt, liebe Lisa. Das 
besagt nichts über Ihre Intelligenz, sondern bedeutet lediglich, 
dass der Gedankenprozess bei Ihnen anders verläuft und dass 
Sie mehr Ruhe zur Konzentration benötigen als andere 
Menschen. Ihnen mangelt es auch ein wenig am Hang zur 
Geselligkeit, der Menschen mit einer 3 in der Regel zu Eigen 
ist. Sie können ganz glücklich mit sich, Ihren Hobbys oder Ihrer 
Familie leben und sind nicht unbedingt darauf erpicht, viel unter 
Leuten zu sein. 
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Die Zahl 4 ist nicht vorhanden. 

Als Mensch ohne 4 sind Sie nicht zwangsläufig unpraktisch 
veranlagt, denn Sie können sich entsprechende Fähigkeiten 
durchaus aneignen, liebe Lisa. Es fehlt Ihnen jedoch die 
natürliche handwerkliche Begabung. Man sagt, dass Menschen 
mit fehlender 4 nur mit geistigen Energien »fliegen«, also nicht 
»geerdet« oder bodenständig sind. Für Sie muss nicht immer 
alles einen praktischen Nutzen haben. Sie müssen mehr 
Geduld aufbringen, wenn Sie mit rein praktischen Dingen zu tun 
haben. Sie sollten sich auch darin üben, nicht alles nur über 
den Verstand oder die Gefühle abzuwickeln. 
 

 Die Nummer Fünf ist einmal vorhanden 
 

Viele Menschen haben gute Ideen, aber für Sie mit einer 5 im 
Geburtsdatum ist es selbstverständlich, liebe Lisa, diese Ideen 
auch in die Tat umzusetzen. Sie stecken sich ein Ziel, 
überlegen, was notwendig ist, um es zu erreichen, und machen 
sich dann ans Werk. 
 
Sie können Schwierigkeiten und Probleme gut meistern. 5 ist 
die Zahl der Leidenschaft und der schnellen Entschlüsse. Sie 
brauchen Abwechslung, Bewegung, Herausforderung, und Sie 
hassen Langeweile. Sie können jedoch auch sehr negativ und 
unangenehm werden, wenn es Ihnen nicht gelingt, Ihren Kopf 
durchzusetzen. 
 

Die Zahl 6 ist nicht vorhanden. 
 

Mit der fehlenden 6 fehlt Ihnen ein gewisses 
Harmonieverständnis, liebe Lisa, das für Menschen mit 
vorhandener 6 eine Selbstverständlichkeit ist. Durch die 
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fehlende 6 sind Sie eher bereit, sich eine Sache zu erstreiten, 
als Kompromisse einzugehen. Versuchen Sie zu erkennen, 
dass Probleme auch anders gelöst werden können und dass 
Sie nicht immer alles erstreiten müssen. 
Kompromissbereitschaft kann zu annehmbaren Lösungen für 
alle führen. 
 

 Die Nummer Sieben ist einmal vorhanden 
 

Als Mensch mit einer 7 lassen Sie sich ungern etwas sagen, 
liebe Lisa. Ihre Antwort ist oft erst einmal ein spontanes Nein. 
Sie verschaffen sich damit die Möglichkeit zu überlegen, ob Sie 
das tun wollen, um was Sie gebeten worden sind. Meistens 
überraschen Sie dann Ihre Mitmenschen, indem Sie ihnen doch 
Recht geben oder Ihre Ablehnung plötzlich über Bord werfen. 
Plötzlich für die anderen, nicht so für Sie selbst, und Sie können 
nicht verstehen, warum man sich über Ihren 
Meinungsumschwung wundert. 
 
Sie mischen sich manchmal gerne in das Leben anderer ein, 
weil Sie gerne helfen möchten. Dabei gibt es allerdings das 
eine oder andere Mal das Problem, dass Sie denken, Ihr 
Lösungsangebot sei das das einzig richtige, auch wenn es für 
die betroffene Person nicht passt. Es kann vorkommen, dass 
Sie sich beleidigt in Ihr Schneckenhaus zurückziehen, wenn Ihr 
Rat nicht angenommen oder ignoriert wird. Sie haben eine 
genaue Vorstellung von dem, was richtig und falsch ist - aus 
Ihrem Blickwinkel gesehen. Sie haben einen ausgeprägten 
Gerechtigkeitssinn und sind bereit, für Ihre Überzeugung 
einzutreten. Da Sie Dinge, an die Sie glauben, um jeden Preis 
festhalten, tun Sie sich schwer, flexibel zu sein und auch die 
Meinung anderer gelten zu lassen. Vielleicht haben Sie auch 
die Neigung, endlose Vorträge zu halten. In jedem Fall sind Sie 
aber hilfsbereit und sozial eingestellt. 
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Die Zahl 8 ist nicht vorhanden. 
 

Fehlt in Ihrem Geburtstags- oder Namensraster die 8, liebe 
Lisa, dann  mangelt es Ihnen an der Begabung, eine Sache 
logisch zu betrachten und aufzubauen. Dies sagt absolut nichts 
über Ihre Intelligenz aus, es ist nur so, dass Sie Ihre Gedanken 
anders ordnen. Sie stürzen sich schnell in eine Sache, ohne 
gründlich darüber nachzudenken, denn Sie können Ihre 
Meinung ja jederzeit wieder ändern. Bemühen Sie sich darum, 
Ihre Handlungen genau zu überdenken, bevor Sie zur Tat 
schreiten. 
 

 Die Nummer Neun ist zweimal vorhanden 
 

Bei Ihnen spielt sich alles über den Kopf ab, liebe Lisa. Sehr 
viele Menschen mit einer mehrfachen 9 haben gerne mit Zahlen 
zu tun, da dies ihren erhöhten analytischen Fähigkeiten 
entgegenkommt. Diese hohe geistige Energie muss ausgelebt 
werden, und als Mensch, auf den diese Konstellation zutrifft, 
fühlen Sie sich am wohlsten, wenn Sie ihre analytischen 
Fähigkeiten einsetzen können. Sie laufen aber auch Gefahr, 
dass Sie zu einseitig werden und nur noch Ihren eigenen 
Standpunkt gelten lassen. In vielen Fällen ist es sehr schwierig, 
Sie dazu zu bringen, auch einmal eine Situation von einer 
anderen Warte aus zu betrachten. Sie können immerzu von 
Ihren eigenen Problemen reden, ohne jemals eine andere 
Meinung gelten zu lassen. Dadurch können Sie sehr 
unaufgeschlossen, unflexibel und auch egoistisch sein. 
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Geburtstagszahl siebzehn 
 

Sie sind an einem 17. Februar  geboren, liebe Lisa.  
 
Sie haben eine ungeheure Vitalität und Zivilcourage. Wenn Sie 
sich wirklich um etwas bemühen, kann der Erfolg nicht 
ausbleiben. Erfolg kommt zu Ihnen auf Grund Ihrer eigenen 
Ideen und durch die geschickte und gefällige Art, mit der Sie 
Ideen an andere verkaufen können. Sie machen einen 
ausgezeichneten Eindruck auf Ihre Gesprächspartner und 
kommen immer gut an. Sie haben außerdem den Schlüssel 
zum inneren Frieden gefunden; deswegen kommen Sie so gut 
mit sich und anderen aus. Ihre Mentalität und Energie spielen 
Ihnen immer wieder leitende Rollen zu, egal, welches 
Fachgebiet sie sich ausgewählt haben. 
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Schicksalszahl Sieben aus Fünfundzwanzig 

 
Sie sind ein grüblerisch veranlagter Mensch, liebe Lisa, der von 
Natur aus analytisch veranlagt ist. Sehr bedacht, versuchen Sie 
immer, hinter die Dinge zu schauen und weigern sich, 
oberflächliche Gemeinplätze als „Wahrheit“ anzuerkennen. Ihre 
Meditationen und Analysen werden Sie zu  alten und neuen 
Weisheiten führen, insbesondere Antworten mystischer  Natur. 
  
Eine wesentliche Rolle in Ihrem Leben ist die eines Heilenden, 
Helfenden, Lindernden. An Sie wendet man sich voller 
Vertrauen, wenn man an Körper  oder Seele leidet. 
  
Ihre etwas reservierte Art hebt Sie von anderen ab. Nur ein 
Mensch, dem  Feinheiten nicht entgehen, wird Sie wirklich 
verstehen. Dies gilt ganz  besonders, wenn Sie sich in einer 
Ihrer „stillen“ Stimmungen befinden. 
  
Sie strahlen immer eine natürliche Würde aus, wobei die 
Stellung und  Position, die Sie im Leben einnehmen, überhaupt 
keine Rolle spielt. Wo immer Sie auftauchen, fließt Ihnen ganz 
natürlich der Respekt Ihrer  Mitmenschen zu. 
  
Ihre Hauptinteressen liegen auf philosophischen und kulturellen 
Gebieten. Komponieren und Erfinden sind ausgezeichnete 
Kanäle Ihrer Kreativität, die  Ihnen außerdem noch zu 
materiellen Werten verhelfen können. 
  
Die lieblichen Dinge des Lebens sind sehr wesentlich für Sie. 
Ohne sie  wäre das Leben für Sie nicht lebenswert. Daher sind 
Sie ein großer Kenner  und Genießer solcher Dinge. 
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Sie werden in Ihrem Leben manche schwere Lektion lernen 
müssen. Denn streckenweise scheinen Ihnen sehr viele 
Behinderungen und Enttäuschungen zu begegnen. Später aber 
werden Sie aus diesen Erfahrungen profitieren  können. 
  
Durch Ihre philosophische Weltanschauung und Ihren Hang zur 
Mystik  verstehen Sie das Leben selbst als die größte 
Herausforderung, die es zu  verstehen und zu meistern gilt. 
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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 „Persönlichkeit“ erhalten. Ich 

hoffe, Sie können mit diesem Wissen Ihr Leben erfolgreich gestalten 

und mögliche Klippen umgehen. 

 

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches und glückliches Leben 

Ihre Lore 
 

 

 

 

 

 

 

Auf einen Eintrag über Ihre Erfahrungen mit dieser numerischen 

Analyse in mein Gästebuch oder Erfahrungsberichte würde ich mich 

freuen.
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