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Liebe Frau und Herr 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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Lisa 
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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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. 
 



__________________________________________________________________________________________

www.lores-orakel.de 

Seite 6 von 14 

 

Max 
Vornamenszahl 2 

 

Als Mensch mit der Vornamenszahl 2 haben Sie stets den 
Wunsch, etwas zu erschaffen, was über den Alltag hinausgeht, 
lieber Max. Aber es geht ihnen weniger darum, persönliche 
Spuren zu hinterlassen, als um den Fortgang des Lebens. Zur 
Kreativität gehört bei Ihnen die mütterliche/väterliche 
Einstellung, sich um Kinder und um den Nachwuchs zu 
kümmern. Es steht also weniger das »Ich« als das »Es« im 
Vordergrund. Sich selbst können sie zurückstellen, aber wehe 
jemand beleidigt ihre »Kinder«! Dabei muss der Begriff Kinder 
sehr weit und eigentlich mehr symbolisch gefasst werden. Ihre 
Bereitschaft, selbst größte Opfer zu bringen, ist imponierend, 
und es geht ihnen immer mehr um die Sache als um die 
Befriedigung eigener, egoistischer Bedürfnisse. 
 
Sie nehmen gerne neue Ideen und Anregungen auf. Sie 
gehören in der Regel zu den besten Schülern und geben Ihre 
eigenen Erfahrungen gerne weiter, ohne dabei aber aufdringlich 
zu sein. Die meisten Ihrer kreativen Schöpfungen kommen aus 
der Seele. Oft lässt sich dies daran ersehen, dass Sie beim 
Aufstehen wissen, was zu tun ist, wobei Sie natürlich nicht 
jeden Morgen einen entscheidenden Einfall haben. 
 
Sie lassen sich nicht leicht entmutigen und wissen einfach, 
dass etwas, das (im weitesten Sinne) lebensfähig sein soll, eine 
gewisse Zeit braucht, um zur Reife zu gelangen.  Deshalb sind 
Sie auch fähig zu warten, so dass Sie vielleicht erst in der 
zweiten Lebenshälfte so richtig (und für andere völlig 
überraschend) kreativ werden. Deshalb setzen Sie sich mit 
Erreichen des Rentenalters auch nicht zur Ruhe, sondern 
fangen im Gegenteil erst richtig damit an, Ihre Kreativität 
auszuleben. 
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Geburtstagszahl siebzehn 
 

Sie sind an einem 17. Februar  geboren, lieber Max.  
 
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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Allgemeine Partneranalyse nach Geburtsdatum von 
Lisa Maria Mustermann (7) und Max Maximilian 

Mustermann (6) 
 
 

Lisa als weiblicher Sieben und Max als männlicher Sechs 
mangelt es an Gemeinsamkeiten zur gegenseitigen 
Verständigung, und deswegen geht eine solche Verbindung 
meistens in die Brüche. Sie sind ein typisches Beispiel für 
widersprüchliche Zahlen (eine ungerade, eine gerade). In 
diesem Fall genügt physische Anziehung selten, um die 
Beziehung vor dem Scheitern zu bewahren. Zwischen Lisa und 
Max gibt es zu ausgeprägte Meinungsverschiedenheiten, ihre 
Persönlichkeiten sind zu gegensätzlich, und es fehlt das 
Verständnis für die Gedanken und Motive des anderen. 
 
Ihre verinnerlichte und geheimnisvolle Art, ihr Aufgehen in ihren 
Phantasien, lässt Lisa vollkommen das Interesse am Tun ihres 
Partners vergessen. 
 
Max ist künstlerisch veranlagt, und die Verwirklichung seiner 
visuellen Impressionen lässt ihm kaum Zeit, sich mit den 
Gedanken von Lisa zu beschäftigen. Lisa ist der Frauentyp, mit 
dem Max nicht zurechtkommt. Lisa und Max würden gut daran 
tun, ihre Beziehung auszukosten, solange sie Knospen trägt, 
denn vollerblüht führt sie zur Katastrophe. Halten sie dennoch 
daran fest, so wird einer von beiden sehr darunter leiden. 
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Allgemeine Partneranalyse nach Geburtsname von 
Lisa Maria Mustermann (5) und Max Maximilian 

Mustermann (2) 
 
 

Max als Zweier Mann sollte diese Beziehung genießen solange 
sie besteht, denn es ist fraglich ob sie von Dauer sein wird - es 
sei denn Max ist bereit, sich umfassend zu verändern und einen 
anderen Menschen aus sich zu machen. 
 
Max hat eine ruhige, zurückhaltende Art, ist schüchtern und 
redet nicht viel. Das gefiel Lisa zuerst, später jedoch, nach 
näherem kennen lernen regten sie jedoch genau diese 
Eigenschaften von Max auf. 
  
Frauen mit der Schicksalszahl Fünf sind aufregend. Ehrgeizig, 
einen kühlen Kopf bewahrend und außerordentlich effizient, 
nehmen diesen Frauen ihre eigenen Interessen wahr. Sie 
kommen kaum zur Ruhe, ihr Verhalten ist nicht vorhersehbar. 
Oft definieren sie sich durch ein starkes Freiheitsstreben, 
sammeln Erfahrungen auf ausgiebigen Reisen und lassen sich 
und ihren Geist von nichts und niemandem einschränken. 
Welche Aussichten auf eine glückliche Beziehung hat Max als 
Zweier? Scheinbar muss er es mit der ganzen Welt aufnehmen 
um für Lisa interessant zu bleiben. Als Fünfer Frau ist sie 
rastlos und mitunter ungeduldig, es könnte daher sein, dass 
Max sich gar nicht schnell genug für sie ändern könnte, da 
schnelle Veränderungen nicht in seinem Wesen liegen. 
 
Und doch muss für Lisa etwas an Max anfangs sehr attraktiv 
auf sie gewirkt haben. Leider trifft Lisa ihre Entscheidung 
schnell, wenn sie erst einmal merkt, dass ihre anfängliche 
Beurteilung falsch war. Sie wird wenig Skrupel haben ihr 
fröhliches, schnelles Leben wiederaufzunehmen, sie nimmt sich 
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keine Zeit um sich zu fragen ob die Beziehung noch zu retten 
wäre. Sie schaut nicht zurück, sondern nur nach vorne. 
 
Bei einem Blick ins Schlafzimmer, zeigt sich die 
Verschiedenheit der Charaktere. Max als Zweier Mann kennt 
Lisas romantische Ader. Liebe ist für Max eher eine 
Geisteshaltung als ein Gefühl, das physisch ausgedrückt wird. 
Er nimmt sich gerne Zeit für Lisa, zum Küssen und zum 
Austausch von Liebesbekundungen, zieht insgesamt aber eine 
distanzierter Liebensbeziehung zu großer Nähe vor. Lisa ist da 
ganz anders. Die Fünf steht für Sexualität, und diese will Lisa 
auch ausleben. Worte halten sie nachts nicht warm. Sie braucht 
ein passendes Pendant zu ihrer eigenen Sinnlichkeit. 
  
Zusammenfassend betrachtet ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
diese Beziehung funktioniert, eher gering. 
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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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 Hier können Ihre persönliche Widmung oder Wünsche stehen 

 

 

 

 

 

 

Beispiel 

Wir freuen uns von ganzem Herzen über 

Eure Entscheidung. Für Euren 

gemeinsamen Lebensweg wünschen wir 

Euch alle Liebe und alles Glück dieser 

Welt. 
 

Von Euren Eltern und Schwiegereltern 

Hermine und Max Mustermann 
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Liebe Lisa, lieber Max, 
Sie haben die Auswertung Ihrer Namen und Geburtstage in der 
numerischen Deutung „Partnerschaft“ erhalten.  
Bitte bedenken Sie, dass Sie beide - wie jeder Mensch -  
komplexe und vielseitige Wesen sind, und es ist ja gerade das 
Abenteuer des Lebens, einen eigenen Weg die Partnerschaft 
selbständig und kreativ zu organisieren, wenn es auch 
manchmal ein paar Härten zu überwinden gilt. Eine gute 
Partnerschaft muss wachsen und an einer glücklichen 
Beziehung ist manchmal ein zu- und abnehmen vonnöten. 
 
Ich hoffe, Sie können mit diesem Wissen Ihr gemeinsames 
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 
http://www.lores-orakel.de/gästebuch 
oder Erfahrungsberichte  
http://www.lores-orakel.de/erfahrungsbericht  
würde ich mich freuen.
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Deckblatt Foto und Entwurf 

© Lore Person 

www.lores-orakel.de 

lp-info@online.de 
 

 


