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FASZINIERENDE PHÄNOMENE T
Von Partnerwahl bis Jobsuche –
Experte Arndt Aschenbeck (34) erklärt,
warum unser Geburtstag und
Name dabei eine große Rolle spielen

GEHEIMNIS NUMEROLOGIE

Kann es
wirklich sein, dass
eine Zahl unseren
Lebensweg verrät?
G

anz ehrlich, ich gebe zu –
für Astrologie und
Esoterisches
hab ich mich
schon immer interessiert.
Und irgendwann hab ich auch
von Numerologie gehört“, erzählt
Martina Röder (34) aus Leverkusen.
„Nach dieser geheimnisvollen Zahlenmystik soll unser Geburtsdatum
unter anderem verraten, mit wem wir
uns besonders gut verstehen. Erst
dachte ich, so ein Quatsch! Doch
dann hab ich’s mal nachgeprüft. Ich
z.B. hab am 23. Geburtstag – das gibt
5 in der Quersumme (2+3). Tatsächlich hab ich unter meinen Freunden
ganz viele, die auch am 23. oder am
14. geboren sind. Und mein Mann ist
sogar an einem 5. geboren!“

seine künftige Entwicklung. Als Numerologe glaube ich, dass wir nicht
zufällig an einem bestimmten Datum,
zu einer bestimmten Minute geboren
werden, sondern um im Laufe unseAber kann
das sein? Können
Zahlen etwas über den Charakter verraten? Und können sie sogar unser Schicksal voraussagen?
„Numerologie ist – kurz gesagt –
Astrologie mit Zahlen“, erklärt Arndt
Aschenbeck aus Hamburg. Der Journalist beschäftigt sich seit 10 Jahren
mit Zahlenmystik. „Anhand des Geburtsdatums und des Namens kann
ich Aussagen über das Potenzial eines
Menschen machen – aber auch über

MEHR WISSEN

JEDER 3.GLAUBT
AN IHRE MACHT

Warum bringt die 13 Unglück?
➜ Die 13 gilt als klassische Unglückszahl: Viele Hotels verzichten
aufs 13. Stockwerk, Fluglinien auf
die entsprechende Sitzreihe. Doch
warum ist das so?
➜ Zum einen überschreitet sie
ein geschlossenes System, das Dutzend. In der Bibel ist sie die Zahl
des Teufels: So saß der Verräter Judas als 13. am Tisch des letzten
Abendmahls (rechts).
➜ Eine finnische Studie ergab
sogar, dass sich am 13. mehr tödliche Unfälle ereignen als an anderen Tagen. Die Vermutung der Forscher: Wer einen Unfall fürchtet,
fährt auch viel unsicherer.

res Lebens wichtige
Lektionen zu lernen und bestimmte
Aufgaben zu erfüllen.
Auch der Name, den uns
unsere Eltern gegeben haben, basiert nicht auf Zufall.
In ihm liegen Stärken, Vorlieben, Abneigungen und auch
Schwächen verschlüsselt vor.
Numerologie ist so etwas wie
eine Landkarte des Innenlebens.
Die einzelnen Zahlen, die in ei-

nem Menschen wirken, beschreiben
sein bewegliches Energiefeld. Sie zeigen, wie verschiedene Gedanken, Gefühle, Aktivitäten zusammenspielen.“
Inzwischen berät der Experte erfolgreich Firmen und Privatleute (Tel.:
040/41929425, 65 Euro/Stunde; Infos unter: www.lebenszahlen.de).
Wie Arndt Aschenbeck ist jeder dritte
Deutsche von der Macht der Zahlen
überzeugt. Mit ihnen bemessen wir
unsere Welt, sie bestimmen unseren
Alltag: Die Woche hat 7 Tage – die 7
galt schon in der Bibel als heilig. Mit
Zahlen beziffern wir unser Alter und
beschreiben Entfernungen. Sie gelten
sogar als einzige „Sprache“, die überall verstanden wird. Darum senden
Weltraumforscher keine Wortbotschaften ins All, sondern Zahlenformeln …
Eins steht fest: Zahlen sind nicht nur
zum Rechnen da! Für viele Menschen
besitzen sie eine geheimnisvolle Aura.

GLAUBTE AN
DIE MYSTIK
DER ZAHLEN
Der griechische
Philosoph und
Mathematiker
Pythagoras wies
den Ziffern 1-9
ganz bestimmte
Eigenschaften zu
Die einen kreuzen nur ihre Glückszahlen auf dem Lottoschein an, andere haben Angst vor der 13, weil sie
Unglück bringen soll. Viele beobachten sogar, dass bestimmte Zahlenkonstellationen immer wieder in ihrem Leben auftauchen …
Sogar Mathematiker wie Isaac Newton (1643-1727) waren überzeugt,
dass Zahlen eine „Seele“ haben. Wer
ihre Schwingungen kennt und richtig
einsetzt, kann damit die Welt magisch
beeinflussen. Eine These, die auf Pythagoras (582-496 v. Chr.) zurückgeht: „Zahlen enthalten das Geheimnis der Dinge“, lehrte er und stützte
sich dabei auf die uralte Wissenschaft
der Numerologie. Denn dass das Geburtsdatum eines Menschen bedeutsam ist, glaubten z.B. auch die alten
Ägypter: Sie waren überzeugt, dass
die Kraft der Sterne Einfluss auf

uns hat,
wie auch der
Mond Ebbe und
Flut bestimmt. Je nach
Konstellation waren sie verantwortlich für Laune oder
Schaffenskraft. Es wurde die Quersumme eines Geburtsdatums gebildet, bis ein Ergebnis zwischen 1 und
9 herauskam. Den Ziffern wurde ein
mystischer Wert zugeschrieben, der
Auskunft über Charakter und Lebensweg eines Menschen gab. Numerologie war eine Geheimwissenschaft,
deren Inhalte nur in auserwählten
Kreisen weitergegeben wurde.

AUF DER SUCHE
NACH DEM GLÜCK
Was will ich? Bin ich auf
dem richtigen Weg?
Wer die Kraft der
Zahlen kennt, kann sie
nutzen und seine Welt
magisch beeinflussen

➜ Doch manche Menschen, sehen die 13 auch als ihren Glücksbringer: Sie wird z.B. am meisten
beim Lotto-Spiel getippt – und
auch am häufigsten gezogen!

Arndt Aschenbeck erklärt, wie er die
ganz persönlichen Zahlen ermittelt:
„Das Gerüst bilden so genannte Kernzahlen. Sie werden aus Namen und
Geburtsdatum errechnet: Der Lebensweg (Quersumme des Geburtsdatums), die Namenszahl (dazu werden
den Buchstaben Ziffern zugeordnet),
der Herzenswunsch (Summe der Vokale a, e, i, o, u, im Namen) und der
Geburtstag. „Habe ich alle Zahlen, sehe ich z.B., ob es welche gibt, die sich
wiederholen – und einen starken Einfluss auf den Betroffenen ausüben.“
Die Numerologie gibt aber nicht nur
Aussagen über unsere Persönlichkeit,
man kann mit ihr auch in die Zukunft
blicken: „Ich kann keinen Lottogewinn vorraussagen, aber sehen, wann
Sie aufmerksam sein sollten, wenn’s
um größere Geldmengen geht!“ Er
warnt: „Numerologie ist kein festes
Gebilde. Aussagen wie: Sie haben hier
eine 3 und deshalb sind Sie so, wären
unseriös, ja, fahrlässig.“ Er erklärt:
„Menschen mit der Lebensnummer 1
haben z.B. die Eigenschaft, zu leiten.
Ist der Betroffene ausgeglichen, strebt
er Führungspositionen
an, ist verantwortungsvoll. Ist
diese Ener-

gie jedoch
unterentwickelt, drückt er sich
womöglich davor, aus Angst, Entscheidungen zu treffen. Oder: Er wird
zum Tyrannen, weil er seinen Egoismus auslebt. Das kann zu Problemen
in Job und Partnerschaft führen.“
Und hier setzt Arndt Aschenbeck an:
„Ich helfe dem Betroffenen dann dabei, seine Energien in die richtigen
Bahnen zu lenken – und gebe ihm so
die Möglichkeit, erfolgreicher und zufriedener durchs Leben zu gehen …“

Phänomene
Nächste Woche: Das Geheimnis
von Schneewittchen & Sterntaler

BUCH-TIPPS
➜ Diese Bücher entführen Sie in
die Welt der faszinierenden Zahlenmystik: „Numerologie der
Jahrtausendwende“, Carol Adrienne, Heyne,
49,95 Euro
➜„Numerologie“, Eleonore Jacobi,
Südwest, ca.
6,95 Euro.

So errechnen Sie Ihre
Lebensnummer
Addieren Sie alle Zahlen Ihres Geburtstags (Quersumme). Von der Zahl bilden Sie solange wieder die Quersumme, bis eine Zahl bleibt. Beispiel:
16.3.1970 ergibt 26. Daraus wird 8.

1

Die Führungsstarke;
Die Selbstbewusste
Die Lebenszahl 1 steht für
Menschen, die ihr Ziel klar vor
Augen haben und die richtigen
Entscheidungen treffen. Sie gehen lieber vorraus anstatt zu folgen. Ihre Chancen, finanziell und beruflich einen guten Status zu erreichen, stehen
gut. Unabhängigkeit ist für sie sehr
wichtig – auch in der Partnerschaft!
Positive Eigenschaften: unabhängig,
entschlossen, mutig, ehrlich, aktiv.
Negative Eigenschaften: autoritär,
egoistisch, ungeduldig, nicht kritikfähig, wenig teamfähig.
Die Einfühlsame;
Die Friedensstifterin
Diese Menschen haben viel Einfühlungsvermögen, Fingerspitzengefühl und Humor. Sie sind friedliebend und spüren, wenn etwas nicht
stimmt. Das macht sie aber auch nervös und ungehalten. Ohne Partnerschaft können sie nur schwer leben.
Positive Eigenschaften: verständnisvoll,
einfallsreich, künstlerisch, geduldig.
Negative Eigenschaften: launisch,
überemotional, schüchtern, hinterhältig, unentschlossen.

2

3

Die Charmante,
Die Entertainerin;
Die 3 ist die Charmzahl!
Diese Menschen sind sehr
lebenslustig, aufgeschlossen
und sehr beliebt. Sie mögen
keine Langeweile. In ihrer Partnerschaft
spielt Kommunikation eine wichtige
Rolle. Doch: Ihr scharfer Verstand kann
auch zynisch und verletzend wirken.
Positive Eigenschaften: kreativ, freundlich, fröhlich, umgänglich, wissbegierig.
Negative Eigenschaften: eitel, ruhelos,
eifersüchtig, vergnügungssüchtig.

4

Die Fleißige;
Die Bodenständige
Betroffene sind meist praktisch veranlagt, bodenständig und sehr verantwortungsbewusst –
auf sie kann man sich verlassen! Leider
sind sie oft auch sehr penibel. Wer mit
einem 4-Mensch klar kommt, hat einen Partner, der nicht gleich das Handtuch wirft! Nur manchmal fehlt es ihnen an Selbstbewusstsein. Und: Sie
können mitunter verletzend sein.
Positive Eigenschaften: realistisch, diszipliniert, aufrichtig, routiniert.
Negative Eigenschaften: dickköpfig,
engstirnig, dogmatisch, eingefahren.

5

Die Freiheitsliebende;
Die Rastlose
Sie werden immer eine gewisse Unruhe haben. Sie
sind abenteuerlustig, Impulsiv, durchsetzungsfähig: Geht nicht, gibt’s nicht!
Für den Partner bedeutet das oft kein
leichtes Zusammenleben. Hier kann
Reisen oder Sport für Harmonie sorgen.
Positive Eigenschaften: begeisterungsund wiederstandsfähig, vielseitig.
Negative Eigenschaften: zaudernd,
getrieben, impulsiv, zu leichtgläubig.

6

Die Helferin;
Die Familienbewusste
Die 6-Typen lieben das
Schöne, Friedliche und brauchen eine harmonische Umgebung und Familie um sich herum.
Außenstehende glauben, dass sie ein
starkes Selbstbewusstsein hätten – im
Grunde sind sie eher zurückhaltend.
Positive Eigenschaften: häuslich, zuverlässig, großzügig, mitfühlend.
Negative Eigenschaften: aufdringlich,
ängstlich, kompromisssüchtig.

7

Die Geheimnisvolle;
Die Gerechte
Die 7 zeigt, dass der Betroffene sehr sozial eingestellt ist
und einen großen Gerechtigkeitssinn hat. Häufig haben sie einen
helfenden Beruf wie z.B: Krankenpflegerin. Selbsterfahrung schreiben sie
groß, viele interessieren sich auch für
Esoterik. Nachteil: Sie müssen immer
wieder in ihrem Tun bestätigt werden.
Positive Eigenschaften: ernsthaft,
nachdenklich, intuitiv, überlegt, weise.
Negative Eigenschaften: exzentrisch,
distanziert, kalt, einsam, skeptisch.

8

Die Dominante;
Die Luxusliebhaberin
Diese Menschen haben Geschäftssinn und müssen ihr
Leben immer in Balance halten. Sie haben Ausdauer und eine Art, zu überzeugen. Für den Partner kann das zermürbend sein. Geld – aber auch ihre
Privatsphäre – ist ihnen wichtig.
Positive Eigenschaften: ehrgeizig, unabhängig, entschlossen, professionell.
Negative Eigenschaften: materialistisch, habgierig, autoritär, rücksichtslos.

9

Die Menschenfreundin;
Die Verantwortungsvolle
Sie besitzen viel Verstand und
Verantwortungsewusstsein.
Das birgt die Gefahr, ausgenutzt zu
werden. In der Partnerschaft fällt es ihnen schwer, sich abzugrenzen.
Positive Eigenschaften: idealistisch, romantisch, großzügig, weise, tolerant.
Negative Eigenschaften: reizbar, unkonzentriert, entscheidungsschwach.
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