
 

Extra für dich 

Numerologie 
 
 
Was ist das überhaupt und was bringt mir dieses Wissen? 
Numerologie (Ich habe es aus der Lehre der Kabbala kennen gelernt) ist die Urlehre der Zahlen und ihrer jeweiligen 
eigenen Energien. Jede Zahl hat ihre eigene Schwingung, die sie mit sich bringt und die auch auf uns wirken. 
 
Pythagoras hat diesen Zusammenhang entdeckt und auch noch weiter erforscht, denn er war der Überzeugung «Alles 
ist Energie» und alles hat somit auch seinen Grund, zum Beispiel wann genau wir geboren werden, an welchem Tag/in 
welchem Monat/in welchem Jahr. 
 
Ein bisschen wie Astrologie finde ich, nur eben mit Zahlen. Die Astrologie kann auch extrem viel über uns aussagen 
oder auch voraussagen, genauso empfinde ich es mit den Zahlen. 
 
Jede Zahl hat ihre eigene Urenergie, die sie mit sich bringt, somit auch gewisse Thematiken, die dazu gehören und die 
natürlich auch auf uns wirken. 
 
Hier ein paar Alltagsfragen, die ich wunderbar aus Sicht der Numerologie beantworten kann und es gleich viel leichter 
werden kann, es endlich eine Antwort auf diese Frage gibt, oder grosse AHA’s kommen. (Das war bei mir auch so) 
Da ist bestimmt für jeden eine dabei, die du dir schon mal (oder vielleicht auch öfters) gestellt hast. 
 

• Hast du dich auch schon mal gefragt, warum es bei dir geschäftlich einfach nicht klappen will? Egal was du in 
dieser Hinsicht anpacken willst? 

• Warum du immer so extrem viel Energie hast, dass du fast nicht weisst, wohin damit und andere das gar 
nicht kennen oder sogar auch nicht verstehen können? 

• Warum du sehr gerne für dich allein sein kannst und sogar auch willst? Die Menschenmengen ein Graus für 
dich sind? Du am liebsten für dich allein bist, wirklich komplett alleine? 

• Warum dich zb das alte (wirklich uralte) Medizinwissen so brennend interessiert, du dir aber nicht erklären 
kannst, warum du immer wieder nach genau diesem Thema stöberst und dich darüber informierst, und mehr 
Wissen aneignest (obwohl du nicht in der Medizin tätig bist)? 

• Warum bei dir immer und immer wieder die Beziehungen scheitern? Sei es mit Freunden oder mit Partnern? 
• Warum du immer wieder Geldsorgen hast? 
• Warum du eine niedrige Toleranz hast und schnell die Nerven verlierst und dadurch laut wirst? 

 
 
Alle diese Themen und noch viele mehr, können mit unserem Geburtsdatum einen Zusammenhang haben und somit 
vieles erklären, leichter und verständlicher machen und uns eine Lösung bieten, wie wir mit gewissen Themen 
umgehen können. 
Ich hatte einige AHA Erlebnisse während der Ausbildung und kann gewisse Dinge/Themen nun besser annehmen oder 
auch damit umgehen, damit ich sie in die Veränderung/Bewegung bringen kann. Auch habe ich gelernt zum Teil schon 
voraus zu schauen und mich auf gewisse Veränderungen vorzubereiten. Auch das ist für mich eine grosse Hilfe. Den 
manchmal hat das Leben grosse Veränderungen für uns vorgesehen und die treffen uns dann meist wie einen Schlag. 
Gewisse davon kann man im Geburtsdatum sehen und sich so darauf vorbereiten. 
 
So nun endlich der praktische Teil mit der Berechnung deines Geburtsdatums und anschliessend die Zahlen 0-10 in 
kurzer Erklärung, was die wichtigsten Aspekte der jeweiligen Zahl sind. 
Bitte sei achtsam und frage die jeweilige Person, wenn du ein anderes Geburtsdatum berechnest (auch deinen 
Partner/Partnerin). Es wollen nicht alle so genau wissen, was los ist oder sich mit dieser Thematik auseinandersetzten. 
 
 
 
 



 

Wie kannst du nun dein Geburtsdatum ansehen/berechnen? 
Ich nehme für die Erklärung nun zwei Beispieldaten her, damit ich es verständlich erklären kann: 
4.7.1951 
26.11.1975 
 
Einerseits kannst du die Zahlen einzeln ansehen, z.B. den Tag (4./26.) und den Monat (7./11.). Das Jahr ist immer die 
Kollektivenergie, alle die im Jahre 1951/1975 geboren sind, haben mit denselben Thematiken zu tun in der 
Jahresenergie.  
Sowie z.B. das Jahr 2021 auch seine Kollektivenergie hat auf uns alle, auch wenn wir nicht in diesem Jahr geboren sind, 
merken wir diese Energie.  
Ich habe angefangen mir jeweils das kommende Jahr (Ende 2021 schaue ich 2022 an) anzusehen und was es 
energetisch aus Zahlensicht mitbringt, somit kann ich mich schon ein wenig vorbereiten was kommen könnte an 
Themen. 
 
Oder du kannst die Quersumme aus dem ganzen Geburtsdatum berechnen und so sehen, welche Lebenszahl dabei 
herauskommt. 
Die Quersumme berechnest du wie folgt, erstes Datum: 4+7+1+9+5+1=27  à  2+7=9  
Zweites Datum: 2+6+1+1+1+9+7+5=32  à  3+2=5 
Wichtig dabei ist immer so lange zu rechnen, bis die letzte Zahl einstellig ist. Und auch ganz wichtig ist, das Jahr 1900 
mit in die Berechnung einzubeziehen und nicht nur das Geburtsjahr zu nehmen, sonst stimmt die Berechnung nicht. 
 
 
Damit du nun auch etwas mit deiner Lebensschlusszahl anfangen kannst, werde ich dir hier die Zahlen 0-10 kurz 
erläutern (ja auch die 0 ist wichtig und hat ihre Bedeutung), was jeweils so die wichtigsten Thematiken sind, sei es in 
positiver wie auch negativer Sicht. 
 
Die 0: 
Ihr wird oft zu wenig Bedeutung geschenkt, doch liegt in ihr viel verborgen und sie ist keineswegs unwichtig. 
Sie steht für Anfang und Ende zugleich, fortwährend, denn die Symbolik zeigt es schon so schön. In Ergänzung mit 
einer weiteren Zahl bringt sie ihre Stärken und Potentiale zum Vorschein und verstärkt diese um ein Vielfaches. (z.B. 
die 10/20/30…) 
Sie steht für die Ganzheit, ist völlig ausgewogen, hat kein Anfang und Ende, ist unendlich. 
Wer eine Null im Geburtsdatum hat, hat die Gabe anderen helfen zu können und sie auf ihrem Weg zu begleiten, zu 
inspirieren und aufzubauen, sofern es selbst richtig gelebt wird. 
Wenn sie nicht vollends gelebt wird, kann es sein das man ängstlich ist, vermehrt Geborgenheit sucht, im Chaos 
versinkt, verletzlich und hilflos ist. 
 
Die 1: 
Die 1 steht für ICH/ICH BIN. Es ist ein starker eigener Wille vorhanden. Ich will, Ich mache, Ich tue, die Entscheidung 
wird in erster Linie nur für sich selbst getroffen. 
Es ist eine Zahl, die sehr gut als Führungskraft gelebt werden kann und auch sollte. Eine Person, mit einer 1 im 
Geburtsdatum oder als Lebensschlusszahl kann nicht einfach nur einfacher Angestellte sein, ist dominant (kann auch 
ein Nachteil sein), hat viel Ausdauer, wenn es darum geht ein Ziel zu erreichen.  
Der Nachteil davon ist, dass sie sehr stur sind, sich nicht wirklich viel sagen lassen oder andere Meinungen zulassen. 
Meist aus der Intuition für sich selbst handeln und entscheiden, egal was andere vielleicht gerne möchten, sie schauen 
in erster Linie für sich selbst, handeln egoistisch. 
 
Die 2: 
Die 2 steht für die Polarität, dass ICH&DU, weiblich/männlich, Sonne/Mond. 
Es ist eine sehr gefühlvolle Zahl, die Gefühle wollen gelebt werden, wollen zum Ausdruck gebracht werden, kann 
jedoch genauso gut auch zuhören. Bei der 2 geht es darum diese Polarität ins Gleichgewicht zu bringen, in Harmonie 
zu bringen und zu leben.  
Diese Menschen haben meist ein grosses, angelegtes Wissen, trauen sich nicht dies auch wirklich nach aussen zu 
leben und anzunehmen.  
Es sind viele ZWEI-fel vorhanden, Passivität, sich nicht trauen einen Schritt vorwärts zu gehen, sind dadurch auch 
unsicher. 
 
 
 



 

Die 3: 
Die 3 steht für das Wir, die Dreifaltigkeit, für eine Gruppe/Team bestehend aus mehr als zwei Personen.  
Sie steht für die gelebte Kommunikation, die Veränderung und Bewegung. Sie ist immer in Bewegung und  
braucht das auch. Sie wollen Veränderung und brauchen diese Veränderungen auch immer mal wieder,  
dies geschieht durch Worte, nicht durch Taten. Sind sehr spontane, kreative Menschen, die auch immer mal  
wieder die Freiheit brauchen. 
Entweder wird die Kommunikation sehr gut und gerne gelebt, auch das Sprechen vor Gruppen stellt kein Problem dar, 
oder man spricht gar nicht gerne, getraut sich nicht, weiss nicht welche Worte die richtigen sind, weil man mal 
schlechte Erfahrungen in dieser Hinsicht gemacht hat. Dies darf sich wieder lösen und die Kommunikation darf wieder 
gelebt und zelebriert werden. 
Sie steht für die bedingungslose reine Liebe, dies ist manchmal schwierig zu leben oder sich selbst mit seinen Gefühlen 
auseinander zu setzten, eine grosse Herausforderung. 
 
Die 4: 
Die 4 steht für klare Grenzen und Struktur, für das bildliche Viereck, Spontanität geht gar nicht oder kurzfristige 
Abweichungen von einem Tagesplan. Diese Grenzen können auch einem selbst beengen und nicht frei sein lassen, 
eine Herausforderung die Balance zu finden. (Ich mag die 4 sehr gerne und nehme sie mir viel zur Hilfe, wenn ich 
selbst meine Grenzen nicht klar setzen kann, da unterstützt mich die 4 dabei). 
Eine sehr geerdete Zahl, sehr erdverbunden, naturverbunden.  
Bei einem Menschen mit einer 4 muss man sich sein Vertrauen und die Freundschaft wirklich erarbeiten, die lassen 
meist nicht sofort jeden nahe an sich heran. 
Sie braucht viel Sicherheit, die sie gerne durch Materielles definiert, hat sehr viel Ausdauer und Geduld, ist unglaublich 
diszipliniert und verlangt das auch von seinem Umfeld. 
Wenn die Struktur nicht gegeben ist, kann es zu einem Erstarren führen, Verschlossenheit, Perfektionismus (das ist 
nicht immer nur gut, wenn es ein zu grosses Ausmass annimmt). 
Lernen auch mal spontan zu sein, Fehler zu zulassen ohne dass etwas Schlimmes passiert dabei, weich werden, sanft 
vor allem auch zu sich selber. 
 
Die 5: 
Steht für das Pentagramm, den Menschen als Vollkommenheit, der 5 Sinne, 5 Finger/5 Zehen, jedoch auch für das 
absolute Urvertrauen in das Leben. 
Es geht um ganz viel Freiheit, die man als 5 braucht und sich auch einfach nimmt, sei es viel unterwegs sein, keine 
feste Partnerschaft eingehen zu wollen oder wenn, immer nur kurze und dann wird’s doch wieder zu eng, muss tun 
und lassen können was sie will und wann sie will, macht auch gerne Party, ist sehr gesellig und mag es viele Menschen 
um sich zu haben, sodass immer etwas los ist und läuft und sie im Mittelpunkt des Geschehens sein kann. 
Wollen immer noch mehr, noch höher, noch weiter, noch schneller, noch mehr, das geht auf Dauer nicht gut, 
manchmal ist weniger auch mehr. 
Die 5er Menschen müssen lernen, dass nicht alle Menschen diesen Freiheitsdrang haben, kann auch sehr ungeduldig 
sein, wenn es nicht gerade so geht wie sie gerne möchte. Sind sehr flatterig durch diesen ständigen Drang nach 
Freiheit, fällt schwer zur Ruhe zu kommen, auch mal nichts tun, ist für eine 5 schon fast eine Qual. Dies darf gelernt 
werden, auch die Ruhe mal zuzulassen und anfangen schön zu finden. 
 
Die 6: 
Die 6 steht für die Sinnlichkeit, Selbstliebe, die Sexualität. Haben oft Mühe mit ihrem eigenen Körper, finden immer 
irgend etwas, dass ihnen nicht gefällt an sich und andere sind sowieso immer schöner und attraktiver als sie selber. 
Lernen sich selbst anzunehmen und zu akzeptieren, seine Sinnlichkeit und Selbstliebe entdecken, dies ist ein grosser 
Prozess für einen Menschen mit einer 6. 
Braucht wie die 3 auch Bewegung und selbst in Bewegung sein zu können. 
Die 6 tut sich unheimlich schwer irgendeine Entscheidung zu treffen, egal welche, es ist immer eine unglaubliche 
Herausforderung für die 6. Am liebsten ist es ihnen, wenn jemand anders die Entscheidungen für sie trifft. Ganz 
wichtig, lernen selbst Entscheidungen zu treffen. 
Keine Entscheidung ist die einzig falsche Entscheidung! 
 
 
 
 
 
 
 



 

Die 7: 
Die 7 ist eine Erfolgszahl, steht für den Sieg und ist eine sehr gute Zahl für Führungspositionen/Chefpositionen.  
Sie will gerne sagen, wo es lang geht und lässt sich selber ungern von jemandem etwas sagen/befehlen.  
Auch keine Zahl für einen einfachen Angestellten, der über sich einen Chef hat, das klappt auf lange Sicht nicht. 
Sie ist sehr Zielorientiert und will ihre Ziele immer erreichen, meist um jeden Preis, dabei gehen sie selbst oft 
vergessen und das macht sich dann körperlich bemerkbar, müssen daher lernen gut auf ihren Körper zu achten und zu 
hören. 
Braucht auch die Anerkennung von aussen, um sich gut zu fühlen und zu wissen, ich habe etwas erreicht, kann 
wunderbar und rasch seine Ideen auch praktisch umsetzen, da es einer 7 meist zu lange dauert, es jemandem zu 
erklären. 
 
Die 8: 
Die Zahl der Unendlichkeit, der Vollkommenen, der Balance. Geben und Nehmen soll im Fluss sein oder in Fluss 
kommen. Es ist eine sehr M-Acht-volle Zahl, die in vielen Worten vorkommt. (ACHT-ung, ACHT-samkeit, Miss-ACHT-
ung...)  
Kann sehr gut manipulieren zu seinen Gunsten, ohne dass es das Gegenüber merkt, dass es manipuliert wird. Können 
selber sehr verletzlich und feinfühlig sein, wollen jedoch nicht, dass das Umfeld das mitbekommt. 
Es ist meist ein Geldthema vorhanden, da es früher schlechte Erfahrungen mit diesem Thema gab, doch Geld sollte 
immer fliessen können, im Fluss sein, im Geben und Nehmen. Sie kann sehr ausgleichend/harmonisierend wirken. 
 
Die 9: 
Die 9 ist der weise Lehrer der Welt. Diese Menschen sind unglaublich gerne vollkommen alleine um sich so Wissen 
aneignen zu können, doch fällt es ihnen dann auch sehr schwer wieder in den Alltag und unter die Menschen zurück 
zu kommen. Doch es ist wichtig, dass sie ihr grosses Wissen mit der Welt teilen, dass sie lehren und weitergeben. Ein 
bisschen wie ein Eremit. 
Die 9 ist ein grosser Arbeitsmensch, wenn’s denn mal fliesst, können sie fast nicht mehr aufhören und vergessen sich 
dann völlig in der Arbeit 
Jede Zahl, die mit 9 multipliziert wird, ergibt in der Quersumme wieder eine 9. Das finde ich sehr interessant. 
Es kann eine sehr kopflastige Zahl sein, da so viel Wissen vorhanden ist, die 9 ist sehr stark in der Kommunikation, 
wenn sie ihren Rückzug gut leben kann.  
Es ist viel Weisheit vorhanden, viel Transformation, denn es ist die letzte einstellige Zahl bevor die 10 kommt.  
 
 
Die 10 habe ich zur Vollständigkeit noch hinzugenommen, doch die Berechnung deines Geburtsdatums in der 
Quersumme ist immer einstellig. Solltest du also eine 10 am Schluss haben, ergibt dies eine 1 als Lebensschlusszahl. 
 
Die 10: 
Die 10 steht für das Schicksalsrad oder das Glücksrad, sie muss immer in Bewegung sein, wirklich wie ein Rad, das sich 
kontinuierlich drehen kann. Für eine 10 ist es wichtig immer mal wieder zu entrümpeln und auch gewisse Dinge 
umzustellen, damit sie sich wohlfühlen und ihr Rad ungehindert drehen kann. Routinearbeiten mag eine 10 überhaupt 
nicht. 
Jedoch kann die 10 dazu neigen ihr Rad zu blockieren und deshalb haben diese Menschen oft ein eher schwieriges 
Leben, einige Probleme, die sie begleiten oder Hürden, die sie meistern müssen. Wenn sie verstanden haben, dass sie 
ihr Rad immer in Bewegung haben sollten, geht vieles schon viel leichter oder Probleme verschwinden plötzlich. 
Es ist die Zahl der göttlichen Vollendung, der Schöpfung, der Transformation. 
 
 
Bei einer persönlichen Beratung zeige ich dir noch viel mehr zu deinen Zahlen, wie du diese einsetzen kannst und 
wie diese dir helfen können. Ich freue mich auf deine Kontaktaufnahme und ein erstes Gespräch. 
 
Tamara Jordi-Kipfer   
Kosmetikerin EFZ 
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