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ॐ Bedeutung des Geburtsdatums ॐ 

In diesem Modul lernen Sie, die  Zahlen wieder als Symbole zu betrachten 

und Sie erkennen die Philosophie der Zahlen und die Kraft und Macht, die 

sich dahinter verbirgt.  

Jede Zahl besitzt gewisse Eigenschaften und diese lassen sich auf unser 

Geburtsdatum übertragen. So erkennen wir, welche Eigenschaften und 

Potenziale wir mitgebracht haben und wie wir diese leben sollten.  

z.B. Die 1: sie steht wie eine 1, ist zielgerichtet und willensstark und will an 

1. Stelle stehen. Um das zu erreichen, benötigt sie Ideen, Visionen und 

Zielstrebigkeit. Sie darf jedoch auch lernen, nicht zu stur und 

eigenbrötlerisch zu sein, sondern auch die Bedürfnisse der anderen zu 

beachten. Ihre Lernaufgabe ist, ihren einzigartigen Ideen zu leben und mit 

Selbstbewusstsein neue Wege  zu gehen.  

In diesem Modul lernen Sie  die Eigenschaften der Zahlen kennen und lernen, 

wie Sie dies auf die Zahlen des Geburtsdatums übertragen. Sie lernen, die 

Zahlen des Geburtsdatums neu zu betrachten und daraus die angelegten 

Ressourcen Ihres Gegenübers als auch ihre eigenen zu deuten.  Sie lernen sich 

selbst besser kennen und können sofort das Erlernte mit Ihren bisherigen 

Lebenserfahrungen abgleichen und so auf Stimmigkeit überprüfen.  
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Numerologie Ausbildung und Seminare 

Die Ausbildung befähigt Sie, Menschen in Ihrem wahren Wesen zu erkennen. 

Sie lernen, Menschen mit Ihren Talenten, Eigenschaften, Potenzialen, 

Lebensthemen, wie auch inneren Spannungen und Herausforderungen präzise 

zu lesen und Sie erkennen, wie ein Mensch in Beziehungen „agiert“. Wichtig 

zu wissen ist, dass das numerologische Ergebnis völlig unabhängig von der 

Selbsteinschätzung und dem Einfluss der KlientInnen ist, sondern rein objektiv 

die angelegten Ressourcen zeigt. Das Wissen der Numerologie unterstützt Sie, 

Menschen ganzheitlich beraten zu können. 

Modul 1: Einführung in die Symbolik der Zahlen– die Grundzahlen und ihre 

Bedeutung im Geburtsdatum 

Modul 2: Die Zahlen im Pentagramm – Potenziale, Fremdbeeinflussung, 

Aufgaben, Herausforderungen 

Modul 3: Seelenbewusstsein – innere Bedürfnisse, Seelenaspekte 

Modul 4: Körperbewusstsein – physische und psychische Schwachstellen im 

Körper, Gesundheitsthemen erkennen und lösen 

Modul 5: der Name – Themen, Ziele und Herausforderungen des Vor- und 

Familiennamens 

Modul 6: Jahresdeutung – Aufgaben, Themen im aktuellen Lebensjahr auf 

geistiger, körperlicher und seelischer Ebene 

 

Die Module 1-5 finden im Abstand von ca. 8 Wochen statt und können einzeln 

gebucht werden. Zwischen den Terminen finden freiwillige Übungsabende (2h)  

statt. Die Seminarzeiten sind Sa/So von 9 – ca. 17 Uhr. Die Investition für jedes 

Modul ist 300,00€ inkl. umfangreichem Skript. 


