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Schicksalszahl Drei aus Einundzwanzig
Sie leben, um sich selbst zu verwirklichen, liebe Sabine. Geistige Dinge werden immer eine
große Rolle in Ihrem Leben spielen. Sie sind bereit, die Dinge klar und ehrlich zu
betrachten, ohne sich dabei selbst zu belügen, wie es so viele Menschen tun. Sie wissen,
dass das Leben nicht immer nur Sonnenschein und Spaß sein kann, Wenn Ihnen aber
Angenehmes passiert, dann verstehen Sie es wirklich, es zu genießen.
Sie haben so vielfältige Talente, dass es schwierig für Sie ist, sich auf eines zu
konzentrieren und dieses dann voll zu entwickeln. Immer versuchen Sie, sich auf irgendeine
Weise auszudrücken.
Neues zu lernen ist einfach für Sie, Sie lernen leicht und schnell, fast ohne Anstrengung.
Allerdings sind Sie kein Theoretiker, denn Sie dringen letzten Endes nie so tief in ein
einzelnes Fachgebiet ein, dass Sie darin zum absoluten Spezialisten würden. Sie wollen
sich einer Sache nicht so ausschließlich widmen, weil Sie immer noch irgendwelchen
anderen Interessen nachgehen wollen.
Ihre Freunde kennen Sie als geselligen und unterhaltsamen Mensch. Durch Ihr freundliches
Wesen fällt es Ihnen leicht, immer wieder neue Freunde zu gewinnen, was aber nicht
bedeutet, dass Sie leichtfertig mit dem Begriff "Freund" umgehen. Die meisten Menschen,
die Sie kennen, mögen Sie gerne. Ausnahmen bilden Leute, die Ihre Auffassung nicht teilen
können. Manche mögen Sie nämlich für oberflächlich halten, weil Sie auf so vielen
Gebieten etwas wissen und weil Sie es verstehen, dieses Wissen so lässig anzubringen,
auch wenn Sie dabei dazu neigen, von Thema zu Thema zu springen. Ihr Enthusiasmus ist
ansteckend, aber er bleibt nie lange an einer Sache hängen.
Sie lehnen sich nicht gegen das Schicksal auf. Sie versuchen, Ihren eigenen Weg zu
gehen. Ihr Witz und Ihre scharfe Beobachtungsgabe können Sie allerdings gelegentlich
überkritisch werden lassen. Dann kann es passieren, dass Sie manchen vorschnellen,
bissigen Kommentar loslassen. Übrigens könnten Sie gerade wegen dieser Fähigkeit und
Ihrer Vielseitigkeit einen ausgezeichneten Kritiker abgeben (Film, Buch, Musik oder
Theater). Andere besonders geeignete Laufbahnen für Sie wären: Vortragender oder
Unterhalter in irgendeiner Form, ob Musiker, Schauspieler, Lehrer oder Komiker. Liebe ist
eine Notwendigkeit in Ihrem Leben. In Zeiten, wo Sie ohne einen Partner auskommen
müssen, mit dem Sie tief emotional verbunden sind, ist das Leben für Sie leer und öde.
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Geburtstagszahl Zwei
Sie sind an einem 2. Februar geboren, liebe Sabine.
Sie sind der geborene Helfer, der perfekte Partner und Kollaborateur. Sie führen Pläne, die
andere sich ausgedacht haben, gewissenhaft und zuverlässig aus.
Sie sind sensibel und zärtlich. Sie können Ihre Gefühle auch zum Ausdruck bringen.
Sie denken zuerst an die anderen, erst dann an sich selbst. Auch wenn Sie Pläne machen,
bedenken Sie immer die Wirkung Ihrer Handlungen auf die Gefühle anderer.
Achten Sie darauf, dass man Ihre Gutmütigkeit nicht ausnützt!
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Monatszahl Zwei
Die Monatszahl Zwei weist Sie als einen intuitiv begabten Menschen aus, der es förmlich
riechen kann, dass jemand, der ihm nahe steht, seine Hilfe braucht, sei es ein Verwandter
oder Freund. Sie spüren dann eine Art innere Unruhe, die Sie dazu treibt, aktiv zu werden.
Sie können sich gut auf andere Menschen einstellen und wie zufällig Dinge zur Sprache
bringen, die derjenige, mit dem Sie sich gerade beschäftigen, lieber verschwiegen hätte.
Man kann sich aber auf Ihre Diskretion verlassen, liebe Sabine.
Ihre innere Stimme sagt Ihnen immer wieder deutlich, was richtig oder falsch für Sie ist.
Hören Sie bewusst auf diese Stimme! Dann ist Ihnen auch klar, wieso Sie oft einfach etwas
wissen, obwohl Sie es eigentlich gar nicht wissen können. Achten Sie bei aller Intuition
darauf, dass Sie Ihre eigene Identität nicht verlieren und sich nicht zu sehr von Ihrer
Umgebung beeinflussen lassen.
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Alltagszahl Vier
Ihr Alltag ist stets vorbildlich strukturiert und organisiert. Als Mensch mit der Alltagszahl 4
wissen Sie, liebe Sabine, wie wichtig dies ist, wenn die eigentlich wichtigen Dinge nicht
durch Kleinigkeiten erstickt werden sollen. Da gerade die kleinen Dinge gut durchdacht sein
wollen, überlassen Sie möglichst nichts dem Zufall. So gelingt es Ihnen, Überflüssiges von
Nötigem zu unterscheiden und zu trennen. Sie halten sich genau an einmal getroffene
Vereinbarungen, erwarten aber auch, dass man dies Ihnen gegenüber ebenfalls tut. Sie
legen großen Wert auf Verlässlichkeit.
Ihre Pflichten empfinden Sie als selbstverständlich und erledigen diese beispielhaft. Sie
versuchen, die alltäglichen Dinge bis zum frühen Vormittag bewältigt zu haben, damit Sie
den Tag dann für Ihre eigenen Interessen nutzen können. Sie legen großen Wert darauf,
dann nicht mehr an den "Alltagskram" erinnert zu werden, weil Sie Ihren Kopf frei haben
wollen für die Dinge, die Ihnen wirklich wichtig sind. Sie können sehr ungehalten werden,
wenn Sie dann jemand wegen irgendeiner belanglosen Kleinigkeit belästigt. Sie sehen die
Erfordernisse des Alltags als Notwendigkeit, aber als nebensächliche Notwendigkeit. Wenn
dies von Ihrer Umgebung erkannt und akzeptiert wird, kann man mit Ihnen sehr gut
auskommen.
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Talentzahl Eins
Als Mensch mit der Talentzahl Eins beherrscht Sie ein starker Ehrgeiz, liebe Sabine, aus
den eigenen Gaben und Talenten das Beste herauszuholen. Das wird Ihnen durch Ihr tiefes
Zutrauen in die eigenen Qualitäten erleichtert. Daher wird vor allem das in Angriff
genommen, was aus Ihnen selbst herauskommt. Sie sind für Teamarbeit nicht sonderlich
begabt, es sei denn, Sie stellen in einem Team die Autorität dar. Oft meinen Sie, besser als
andere zu sein. Dass sich die Umwelt dieser Meinung häufig anschließt, liegt an dem
Selbstbewusstsein, mit dem Sie sich in der Umwelt zeigen. Ihre Begabungen und Talente
stellen sie so gut wie nie unter den Scheffel. Dadurch vermögen Sie schneller als die
meisten anderen zu starten und haben so einen Vorsprung, der erst einmal aufgeholt sein
will.
Ihren Selbstwert unterstreichen Sie zusätzlich, indem Sie sich recht auffallend kleiden. Sie
gehen auch sonst mit der Zeit, so dass Sie immer »up-to-date« sind.
Ihr Haupttalent besteht in Ihrer Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Ja, sie
scheinen oft nur darauf zu warten, dass andere zögern. Schon sind Sie da, um deren Platz
einzunehmen! Der Mut, Ihre Talente als Kapital einzubringen, ist also vorhanden. Ihre
größte Stärke ist aber der Einzeleinsatz. Sie arbeiten gerne auf eigene Faust, und Sie
haben selten Furcht, gesetzte Ziele nicht zu erreichen. Ihr Selbstbewusstsein in Bezug auf
die eigene Person kann auch durch Niederlagen kaum erschüttert werden.
Sie sind manchmal in Gefahr, angebotene Hilfe zu früh und zu absolut abzulehnen, was zur
Folge haben kann, dass Sie doch eines Tages zu Fall kommen, denn auch Sie brauchen
Freunde und zuverlässige Mitarbeiter.
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Einstellungszahl Vier
Bei Ihnen weiß man oft nicht, was gerade in Ihnen vorgeht, liebe Sabine. Sie sind sehr
daran interessiert, immer darüber informiert zu sein, was in der Welt und in Ihrer Umgebung
vor sich geht. Sie lieben die Natur und mögen es, immer in irgendeiner Weise aktiv zu sein.
Auf den Gebieten, für die Sie sich interessieren, können Sie sich zum Experten entwickeln
und haben keine Probleme damit, Ihr Wissen anderen zu vermitteln. Sie lieben offene
Worte und scheuen sich nicht, sehr direkt zu sagen, was Sie von jemandem halten, wenn
Sie glauben, dass dies nötig ist.

Günstige Tage
Die nachfolgend genannten Tage sind günstige Tage für alle Vorhaben von Sabine Eva
Maldian im Zeitraum vom 24.11.2020 - 24.12.2020:
Dienstag, 24.11.2020
Samstag, 05.12.2020
Montag, 14.12.2020
Mittwoch, 23.12.2020
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Glückstage, Glückszahlen
Ihre Glückstage, liebe Sabine, sind alle Tage, deren Tageszahl sich auf eine Drei
reduzieren lässt, also die 3, die 12, die 21 und die 30
Ebenso sind für Sie alle Zahlen Glückszahlen, die sich auf eine Drei reduzieren lassen: 3,
12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93, 102. usw.
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Das Geburtsdatumsraster
Die Nummer Eins ist einmal vorhanden
Es fällt Ihnen schwer, liebe Sabine, Ihre Gefühle zu zeigen oder in Worten auszudrücken.
Deshalb werden Sie oft - zu Unrecht - für gefühllos gehalten.

Die Nummer Zwei ist zweimal vorhanden
Ihre Fähigkeit zur Intuition ist verstärkt ausgeprägt, liebe Sabine. Sie verstehen es, einen
Gesprächspartner richtig einzuschätzen, wobei es Ihnen gelingt, zu unterscheiden zwischen
dem, was Jemand sagt und dem, was dieser Jemand tatsächlich meint. Da durch Ihre
gesteigerte Aufnahmefähigkeit viel mehr Eindrücke auf Sie einstürmen als bei weniger
Intuitiven, ist es wichtig, dass Sie sich einen Ausgleich schaffen, z.B. durch Sport.

Die Zahl 3 ist nicht vorhanden.
Ihre Fähigkeit zur Intuition ist verstärkt ausgeprägt, liebe Sabine. Sie verstehen es, einen
Gesprächspartner richtig einzuschätzen, wobei es Ihnen gelingt, zu unterscheiden zwischen
dem, was Jemand sagt und dem, was dieser Jemand tatsächlich meint. Da durch Ihre
gesteigerte Aufnahmefähigkeit viel mehr Eindrücke auf Sie einstürmen als bei weniger
Intuitiven, ist es wichtig, dass Sie sich einen Ausgleich schaffen, z.B. durch Sport.

Die Zahl 4 ist nicht vorhanden.
Ihre Fähigkeit zur Intuition ist verstärkt ausgeprägt, liebe Sabine. Sie verstehen es, einen
Gesprächspartner richtig einzuschätzen, wobei es Ihnen gelingt, zu unterscheiden zwischen
dem, was Jemand sagt und dem, was dieser Jemand tatsächlich meint. Da durch Ihre
gesteigerte Aufnahmefähigkeit viel mehr Eindrücke auf Sie einstürmen als bei weniger
Intuitiven, ist es wichtig, dass Sie sich einen Ausgleich schaffen, z.B. durch Sport.

Die Zahl 5 ist nicht vorhanden.
Ihre Fähigkeit zur Intuition ist verstärkt ausgeprägt, liebe Sabine. Sie verstehen es, einen
Gesprächspartner richtig einzuschätzen, wobei es Ihnen gelingt, zu unterscheiden zwischen
dem, was Jemand sagt und dem, was dieser Jemand tatsächlich meint. Da durch Ihre
gesteigerte Aufnahmefähigkeit viel mehr Eindrücke auf Sie einstürmen als bei weniger
Intuitiven, ist es wichtig, dass Sie sich einen Ausgleich schaffen, z.B. durch Sport.

Die Zahl 6 ist nicht vorhanden.
Ihre Fähigkeit zur Intuition ist verstärkt ausgeprägt, liebe Sabine. Sie verstehen es, einen
Gesprächspartner richtig einzuschätzen, wobei es Ihnen gelingt, zu unterscheiden zwischen
dem, was Jemand sagt und dem, was dieser Jemand tatsächlich meint. Da durch Ihre
gesteigerte Aufnahmefähigkeit viel mehr Eindrücke auf Sie einstürmen als bei weniger
Intuitiven, ist es wichtig, dass Sie sich einen Ausgleich schaffen, z.B. durch Sport.

Die Nummer Sieben ist einmal vorhanden

Seite 9 von 75

Als Mensch mit einer 7 lassen Sie sich ungern etwas sagen, liebe Sabine. 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.

Die Zahl 8 ist nicht vorhanden.
Als Mensch mit einer 7 lassen Sie sich ungern etwas sagen, liebe Sabine. 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.

Die Nummer Neun ist zweimal vorhanden
Bei Ihnen spielt sich alles über den Kopf ab, liebe Sabine. 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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Gesamtnamenszahl: Charakter und Persönlichkeit Sechs
Sie sind ein solider, verlässlicher Mensch, liebe Sabine, der sich in jeder Lage behaupten
kann. Ihre humanitären Instinkte sind stark ausgeprägt. Deshalb versuchen Sie, immer fair
zu sein, und kümmern sich gerne um das Wohlergehen anderer. Heim und Familie sind
Ihnen sehr wichtig. Auch helfen Sie gerne, wenn andere in Not sind.
Sie lieben das Schöne, sowohl in den Künsten als auch in der Musik.
Angenehme zwischenmenschliche Beziehungen sind Ihnen wichtig. Sie können deshalb
auch ein hervorragender Gastgeber sein. Allerdings neigen Sie gelegentlich dazu, Ihre
Selbstlosigkeit und Sympathie für andere etwas zu übertreiben.
Wenn Sie mit Handlungen oder Leistungen anderer unzufrieden sind, neigen Sie dazu,
alles selbst zu machen, statt zu kritisieren.
Sie arbeiten immer zuverlässig, auch im Detail.
Bei Ihrem Versuch, anderen zu helfen, kann es passieren, dass Sie diese fast erdrücken in
Ihrer Aufopferungsbereitschaft. Dadurch, dass Sie es selbst machen, verhindern Sie den
Lernerfolg des anderen. Konsequenz: Das nächstemal werden Sie es wieder selbst tun
müssen.
Wenn sich Ihnen jemand wirklich entgegenstellt, können Sie plötzlich vom »Lamm« zum
»Tiger« werden.
Ihre Liebe zur Präzision kann Sie auch veranlassen, zu pedantisch zu sein. So wichtig das
Detail sein mag, verlieren Sie nie die Übersicht des großen Ganzen!
Ihre sympathische, offene Art macht Ihnen und anderen Freude. Sie kommen leicht mit den
verschiedensten Menschen klar. Allerdings besteht hier die Gefahr, dass Sie Schmarotzer
nicht als solche erkennen, und dass solche Menschen Ihre großzügige und freigebige Art
auszunützen versuchen (sehr häufig erfolgreich!).
Lernen Sie, nein zu sagen, wenn andere zu viel von Ihnen fordern. Es ist nicht Ihre Pflicht,
jedem alles zu gewähren. Lernen Sie auch, Ihre Art, anderen Ihre Hilfe aufzudrängen, in
Schach zu halten. Der andere wird mehr lernen, wenn er ein Problem selbst löst, als wenn
Sie ihm die Lösung »schenken«. Lernen Sie, echte Hilfsbereitschaft von Bevormundung
anderer zu unterscheiden und setzen Sie Ihre große Hilfsbereitschaft da ein, wo sie wirklich
willkommen ist.

Seite 11 von 75

Gesamtnamenszahl: Berufsleben und Erfolg Sechs
Auf den Gebieten der schöpferischen Künste (Malerei, Bildhauerei, Schriftstellerisches)
könnten Sie es sehr weit bringen, liebe Sabine. Aber meist stehen diese Neigungen im
Konflikt mit Ihrer großen Verbundenheit mit Ihrer Familie, in die Sie viel Zeit und Energie
investieren. Sie bewundern Tüchtigkeit und gute Leistung mehr als den so genannten Erfolg
im Sinne von Ruhm oder Macht. Durch Ihr Bemühen zu helfen, sind Sie für Lehr- oder
soziale Berufe geeignet. Wenn Sie Arzt wären, wären Sie als Hausarzt besser ausgefüllt als
in einer Spezialistenrolle. Viele Sechser schaffen es, die soziale Leiter sehr weit zu
erklimmen, weil sie jemanden hatten, der sie ein wenig anschob, so dass sie ihre
Fähigkeiten optimal einsetzen und erfolgreich werden konnten. Auf alle Fälle werden Sie
immer am besten mit anderen Menschen arbeiten, weil Sie gerne und gute Kontakte
pflegen können.
Als Arbeitnehmer sind Sie ideal: ehrlich, loyal und aufmerksam im Detail. Sie freuen sich
über eine eigene gute Leistung, so dass Ihre Motivation von innen kommt. Ihnen muss man
nicht alles dreimal sagen. Außerdem kommen Sie mit Kollegen und Vorgesetzten gleich gut
aus.
Als Arbeitgeber oder Chef sind Sie immer bemüht, Ihren Mitarbeitern zu helfen und sie zu
unterstützen. Manchmal zu sehr, so dass andere sich wehren, weil sie selbständiger
arbeiten möchten. Ihr soziales Gewissen, das Sie Ihren Angehörigen gegenüber haben,
übertragen Sie auch auf Angestellte. Achten Sie darauf, dass Gewohnheitskrankmacher
und Schmarotzer diese Tendenzen nicht ausnützen.
Tipp: Lernen Sie, sich nicht im Detail zu verlieren und sich nicht ausnützen zu lassen.
Versuchen Sie immer, mit anderen zu arbeiten, da Ihre große Stärke im
zwischenmenschlichen Kontakt liegt. Und bevormunden Sie andere nicht, lassen Sie sie
selbstständig werden. Nutzen Sie Ihre schöpferischen Fähigkeiten, zumindest im Hobby;
dadurch werden Sie tiefe Zufriedenheit erlangen.
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Gesamtnamenszahl: Gelddinge, materielle Analyse Sechs
Ihnen geht es mehr darum, das Morgen abzusichern, als heute schon spektakuläre
Gewinne einzustreichen, liebe Sabine. Sie borgen ungern und dann nur in allerhöchster
Not. Sie neigen zu Geiz, allerdings nur im finanziellen Bereich, während Sie auf anderen
Gebieten durchaus großzügig zu nennen sind.
Sie gehen kein Risiko ein. Lieber eine kleine, aber sichere Rendite als ein möglichst großer
Gewinn.
Selbst wenn Sie (z.B. durch eine Erbschaft) sehr wohlhabend werden, sind Sie kein
Angeber. Sie respektieren Geld, beten es aber nicht an.
Tipp:
Seien Sie anderen Menschen gegenüber, die ihr Geld freizügiger ausgeben als Sie,
toleranter. Ihr Modus ist für Sie ideal, muss aber nicht für alle Menschen der bestmögliche
sein!
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Gesamtnamenszahl: Liebe und Partnerschaft Sechs
Sie verlieren sich nicht leicht an jemanden, liebe Sabine. Sie suchen eine beständige,
andauernde Partnerschaft. Es besteht die Gefahr, dass Sie sich zuweilen zu sehr auf die
Partnerschaft und die Familie konzentrieren. Sie können sehr lieb und zärtlich, manchmal
sogar überschwänglich im Ausdruck Ihrer Liebe sein. Dies kann andere Familienmitglieder,
die weniger überschwänglich in ihrer Art sind, befremden.
Im Gegensatz zu vielen Menschen können Sie einen Partner, der dazu neigt, andere zu
beherrschen, voll akzeptieren. Sie mögen es, wenn der andere für Sie mitplant und Ihnen
gewisse Entscheidungen abnimmt.
Vorsicht vor einem Partner, der viel Einsamkeit braucht, da Sie ihn nicht gut verstehen
könnten und dann dazu neigen würden, ihm Vorwürfe zu machen.
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Konsonantzahl 1
Sie präsentieren sich der Welt als ein unabhängiger, fähiger Managertyp, liebe Sabine.
Andere sehen Sie als einen einzigartigen Menschen, der sich von der Masse abhebt,
vielleicht in mancher Weise als Einzelgänger, auf jeden Fall anders. Sie setzen voraus,
dass Sie in der Lage sind, jede Situation zu beherrschen und eine Organisation oder einen
Verein effektiv zu leiten. Man erwartet von Ihnen, dass Sie Ihre Aufgabe bewältigen, weil
Sie offenbar die leitende Persönlichkeit, der Anführer sind. Sie gelten als der Pionier, der
die Ideen liefert und immer weiß, wo es lang geht und was zu tun ist. Das Wichtigste für Sie
ist, den richtigen Eindruck zu machen. Es hängt von der Macht deiner Persönlichkeit ab, ob
Sie Zugang zur Gesellschaft erhalten oder nicht. Vielleicht erscheinen Sie übermäßig
aggressiv oder dominant. In diesem Fall geht Ihr egoistisches Bedürfnis, Ihre Persönlichkeit
zu etablieren, auf Kosten der freien Entfaltung anderer.
Sie sind die Nummer 1 und kleiden sich entsprechend. Sie mögen eine exklusive
Erscheinung und möchten niemals aussehen wie jemand anders. Auf der negativen Seite
können Sie sich etwas exzentrisch kleiden oder auf eine Weise, die die Grenzen des guten
Geschmacks überschreitet.
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Vokalzahl 5
Sie beanspruchen Ihr Recht auf Freiheit und werden nicht zulassen, dass Ihre Ideale und
Vorstellungen in irgendeiner Weise eingeschränkt werden. Vielfalt im Selbstausdruck ist für
Sie absolut wesentlich, liebe Sabine. Sie wären ohne die anregende Wirkung von
Veränderungen und neuen Perspektiven im Leben gelangweilt und lustlos. Es ist Ihr
Herzenswunsch zu reisen, denn Sie sind der Meinung, dass Reisen bildet und den Horizont
erweitert. Engstirnigkeit ist für Sie untragbar. Wenn Sie das Gefühl haben, in eine
Sackgasse geraten zu sein, kann eine Reise, neue Kleidung oder ein Urlaub Ihre
Schwingung wieder zum besseren wenden und neue Wege für ein fortgesetztes inneres
Wachstum eröffnen.
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Erster Vokal A des Vornamens Sabine: 1
Der Vokal A hat den numerischen Wert eins und ist mental in seinem Aspekt, er ist jedoch
auch emotional, da er beträchtliches Gefühl besitzt. Als erster Vokal ist er fortschrittlich,
abenteuerlustig, unabhängig und originell. Da er Pioniergeist besitzt, drängt er voran. Wenn
A der erste Vokal Ihres Vornamens ist, liebe Sabine, sind Sie an neuen Ideen interessiert,
Sie ziehen es jedoch vor, dass diese aus Ihrem eigenen fruchtbaren Geist kommen und
nicht aus dem eines anderen, denn Sie möchten gern kreativ sein. Sie verteidigen Ihren
Standpunkt selbst dann, wenn Sie die ganze Welt gegen sich haben. Da Sie sich nicht
antreiben lassen, nehmen Sie einen Rat nur an, wenn er mit dem übereinstimmt, was Sie
bereits glauben, und auch dann nur, um Ihre eigenen Ansichten nochmals zu überprüfen.
Der Vokal A zieht neue Kontakte, neue Gelegenheiten und neue Aktivitäten heran, die
Veränderungen beinhalten. Sie möchten mit alten oder bewährten Traditionen brechen und
sich ins Unbekannte hinauswagen.
Wenn A Ihr erster Vokal ist, sollten Sie sich davor bewahren, dominierend, eigensinnig und
von falschem Stolz erfüllt zu sein. Sie sollten lernen, tolerant zu sein, verlieren Sie jedoch
niemals Ihre Individualität.
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Monogrammzahl 1
Die Monogrammzahl 1 gibt Ihnen eine extra »Prise« Zielstrebigkeit und Zivilcourage, liebe
Sabine. Das kann Sie, wenn Sie ein eher konservativer Mensch sind, etwas
unternehmungslustiger machen, Sie aber, wenn Sie mehr ein Abenteurer-Typ sind, auch
etwas leichtsinniger machen.
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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 Sabine, 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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Mittelnamenszahl 1
Sie verhalten sich meist dann sozial, liebe Sabine, wenn damit keine Einschränkung Ihrer
persönlichen Freiheit verbunden ist. Das heißt, wenn Sie Ihren Weg ohne allzu große
Belastung oder Einschränkung weitergehen können, dann denken Sie auch an die anderen.
Allerdings würden Sie nie bewusst unsozial handeln, denn Sie wissen schon, dass jeder in
dieser Welt auf den anderen angewiesen sein könnte. Es geht nur um das Engagement
schlechthin. Sie tun das Notwendigste, und damit hat es sich im Grunde.
Auch im Freundeskreis fühlen Sie sich eigentlich nur dann wohl, wenn Sie die oder der
Erste unter Vielen sind. Deswegen bewegen Sie sich manchmal in Kreisen, über die
Außenstehende nur den Kopf schütteln können, da sie denken, so tief kann sich doch
niemand unter sein Niveau begeben! Aber Sie sind lieber ein Einäugiger unter Blinden als
nicht herauszuragen. Meist tarnen Sie das mit dem Argument, auch um diese Menschen
müsse man sich kümmern, und in der Tat: herzlos sind Sie nicht. So gründen Sie sogar
Gemeinschaften und Freundeskreise, wobei Ihnen entgegen kommt, dass Sie durch diese
Gründungstat schon etwas aus diesem Kreis herausragen. Ihr Führungsanspruch wird dann
anerkannt, dies ist auch der beste Weg, um von Ihnen Opfer zu verlangen. Sie wollen
Anerkennung, dann geben Sie auch großzügig, Sie dürfen nur nie das Gefühl haben,
ausgenutzt zu werden. Auch in einem Team - ob in einer Urlaubsgemeinschaft oder am
Arbeitsplatz - möchten Sie tonangebend sein. Sie tun dies übrigens auf eine unaufdringliche
Art, die Ihnen angeboren ist, so dass sich die anderen Ihrer Autorität wie selbstverständlich
beugen.
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Nachnamenszahl 9
Mit der 9 als Nachnamenszahl 9 erledigen Sie Ihre Pflichten und Aufgaben fast wie im
Schlaf, liebe Sabine. Sie werden quasi nebenbei abgehandelt, wobei nur das Allerwichtigste
Beachtung findet. Sie beherzigen den Satz, dass sich das meiste durch liegen lassen
erledigt, dass die Zeit also als Faktor in die Lebensführung eingebaut werden sollte. Und
Sie haben recht! Sie ahnen fast immer, was sich von allein erledigt oder wo Sie sich
vielleicht doch mal melden sollten. Sie haben die Gabe, das instinktiv zu wissen.
Gefährlich ist es, wenn Sie zu sehr auf die Ratschläge derer hören, die völlig anders als Sie
selbst eingestellt sind. Das bringt Sie durcheinander, das stört Ihre Sensibilität, so dass Sie
außer Fassung geraten können. Also schummeln Sie sich derart gekonnt durch das Leben,
dass die ganze Umwelt neidisch werden kann. Kommt Zeit, kommt nicht nur Rat, sondern
auch die Lösung der Probleme.
Nicht, dass Sie sich vor Anstrengungen drücken, nein, die nehmen Sie schon auf sich aber alles zu seiner Zeit. Außerdem vertrauen Sie auf Ihre Inspiration. Sie wissen, Hilfe
kommt immer, wenn auch meist erst in letzter Minute. Dabei sind Sie nicht unordentlich
oder schlampig, wenn Sie auch dauernd Dinge suchen. Das Schlimmste wäre für Sie ein
aufgeräumter Schreibtisch, dann finden Sie nichts mehr.
Wie Sie instinktiv alles ablegen, so finden Sie auch nur instinktiv alles wieder. Nervosität
steckt Sie an, deswegen machen Sie zwischendurch immer mal ein kurzes Nickerchen,
wodurch Sie sich erholen. Oft können Sie zweigleisig fahren, was andere um Sie herum zur
Verzweiflung bringen kann, aber Ihnen gereicht es zum Vorteil. Ihr Gespür ist Ihr Talent gerade wenn es um die ernsten Forderungen des Lebens geht.
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Gesamtnamenszahl 6
Als Mensch mit der Gesamtnamenszahl Sechs streben Sie danach, liebe Sabine, noch aus
den kleinsten Dingen etwas Brauchbares zu schaffen. Dabei geht es Ihnen besonders um
praktische, real zu verwertende Möglichkeiten, das Leben zu erleichtern. Sie lieben es,
mit anderen reden und Gedanken auszutauschen. Diskussionen und nächtelange
Gespräche können fast zu einer Leidenschaft werden. Dabei sind Sie einleuchtenden und
logischen Argumenten stets zugänglich. Dabei interessiert Sie weniger eine
Weltanschauung oder eine Religionsrichtung. In den kleinen Dingen liegt für Sie die
Wahrheit, und Sie kommen nicht gut mit Menschen klar, die nur das Ziel sehen, die
Stolpersteine des Lebens dabei aber missachten. Es kommt Ihnen sehr auch auf die
Kleinigkeiten an. So erheben Sie oft das Nützliche zum Prinzip. Es geht Ihnen mehr um
unmittelbare Hilfen, die in Ihren Augen weit mehr Nutzen bringen als große
Zukunftsvisionen.
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Das Namensraster
Die Nummer Eins ist fünfmal vorhanden
Mit fünf Einsen haben Sie so große Schwierigkeiten, liebe Sabine, 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 Sabine. 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 einmal vorhanden
Sie sind intelligent, verfügen über ein gutes Gedächtnis und sind fähig, den Kern eines
Problems schnell zu erfassen, liebe Sabine. Ihr Denken ist klar und wach. Ihre Sprache ist
offen, wobei Sie sich gelegentliche Spitzen nicht verkneifen können. Sie sind kreativ und
stecken voller Ideen. Ihre Vorstellungskraft ist gut ausgeprägt. Sie wissen, was Sie wollen
und wie Sie es bekommen können.

Die Nummer Vier ist dreimal vorhanden
Sie müssen sich unbedingt körperlich austoben, liebe Sabine, 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 viermal vorhanden
Sie lieben das Risiko und geraten von einer gefährlichen Situation in die nächste - und dies
häufig auf eigene Kosten, liebe Sabine.

Die Zahl 6 ist nicht vorhanden.
Sie lieben das Risiko und geraten von einer gefährlichen Situation in die nächste - und dies
häufig auf eigene Kosten, liebe Sabine.

Die Zahl 7 ist nicht vorhanden.
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Sie lieben das Risiko und geraten von einer gefährlichen Situation in die nächste - und dies
häufig auf eigene Kosten, liebe Sabine.

Die Zahl 8 ist nicht vorhanden.
Sie lieben das Risiko und geraten von einer gefährlichen Situation in die nächste - und dies
häufig auf eigene Kosten, liebe Sabine.

Die Nummer Neun ist zweimal vorhanden
Bei Ihnen spielt sich alles über den Kopf ab, liebe Sabine. 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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Heilsteine
Achat
Auf der körperlichen Ebene kann der Achat für Sie bei einer Vielzahl von Beschwerden
hilfreich sein, liebe Sabine. Dazu gehören Fieber, Herzschwäche, Kopfweh, Geschwüre,
Hämorrhoiden, tränende Augen, Milzleiden, Hirnhautentzündung, Blasenbeschwerden,
Hauterkrankungen,
Haarprobleme, Infektionen, Insektenstiche und Zeckenbisse. Er
schützt vor negativen Schwingungen und ist besonders bei einer Schwangerschaft ein sehr
guter Schutzstein, der vorbeugend gegen Fehl- und Frühgeburten wirkt.
Auf der psychischen Ebene wirkt der Achat ausgleichend bei Abgespanntheit, lethargischen
Zuständen und mangelnder Ausdauer. Seine positiven Schwingungen wirken beruhigend
und schenken Ihnen dadurch Ausgeglichenheit und innere Ruhe. Er löst seelische
Spannungen und gibt Ihnen das Gefühl von Geborgenheit.
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Cassiterit
Auf der körperlichen Ebene ist der Cassiterit hilfreich bei Essstörungen. Er wirkt
ausgleichend bei Übergewicht wie auch bei Magersucht. Er beruhigt strapazierte Nerven
und sorgt für eine geregelte Hormonproduktion.
Auf der psychischen Ebene hilft der Cassiterit Ihnen, liebe Sabine, Ihre selbst auferlegten
Einschränkungen zu beseitigen. Dadurch kommen Sie sich selbst näher und lernen, die
Dinge so wahrzunehmen wie sie sind.
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Epidot
Auf der körperlichen Ebene stärkt der Epidot das Immunsystem und steigert so die
Leistungsfähigkeit. Er kann grundsätzlich unterstützend zu anderen Heilsteinen dazu
verwendet werden, um erst einmal den Körper zu kräftigen und weitere Heilungsprozesse
zu beschleunigen. Er regt die Leber und die Verdauung an, stärkt das Bindegewebe und
hilft gegen Schwangerschaftsstreifen.
Auf der psychischen Ebene hilft der Epidot Ihnen, liebe Sabine, mehr Zuversicht,
Selbstvertrauen und Wertgefühl zu gewinnen. Wenn Sie zu einem emotionalem
Gedankenmuster neigen, das Ihnen sagt, Sie seien ja doch nur ein Verlierer oder Sie fühlen
sich übergangen, dann kann der Epidot Sie eines Besseren belehren.
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Rote Koralle
Die rote Koralle ist eigentlich kein Stein, sondern besteht aus den Skeletten kleiner
Meereslebewesen.
Auf der körperlichen Ebene hat die rote Koralle einen positiven Einfluß auf hohen
Blutdruck, bei Bluterkrankungen, Durchblutungsstörungen und allgemein bei
Kreislaufbeschwerden. Sie stärkt das Herz und kann bei Frauen Menstruationsprobleme
lindern.
Auf der psychischen Ebene verhilft die rote Koralle Ihnen zu mehr Offenheit und
Freundlichkeit. Sie vermindert Gefühle des Neides und der Missgunst. Sie stärkt Ihre
Liebesfähigkeit und wirkt sich daduch positiv auf Partnerschaft und Ehe aus.
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Onyx
Auf der körperlichen Ebene zeigt der Onyx eine positive Wirkung auf Haut, Haar und Nägel.
Er ist hilfreich bei Überkeit, Darmproblemen und Wetterfühligkeit. Nach Operationen
beschleunigt er den Heilungsprozess und trägt zu einem fast narbenlosen
Zusammenwachsen von Operationswunden bei. Der Onyx wirkt auch entschlackend auf
das Blut und kann dadurch bei kalten Händen und Füßen ausgleichend sein. Auch
Augenleiden und Schwerhörigkeit kann er positiv beeinflussen.
Auf der psychischen Ebene steigert der Onyx Ihr Durchsetzungsvermögen und Ihr
Selbstbewußtsein. Dadurch wird Ihre Fähigkeit zur Selbstverwirklichung gesteigert. Er
verhilft Ihnen zu Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen, wodurch Sie Ihre eigenen Ziele
besser verfolgen und erreichen können. Dadurch verhilft der Onyx Ihnen zu mehr
Lebensfreude.
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Peridot
Auf der körperlichen Ebene ist der Peridot hilfreich gegen Pilze, Schuppen, Warzen und
Akne. Er unterstüzt das Immunsystem und wirkt verzögernd bei der Verschlechterung von
Sehschwächen.
Auf der psychischen Ebene vertreibt der Peridot schlechte Gefühle und negatives Denken.
Er vergrößert Ihre Bereitschaft, sich für Neues zu öffnen. Gefühle wie Neid, Egoismus und
Gefühlskälte werden mit Hilfe des Peridot in positive Energie umgewandelt. Sie leiden nicht
mehr unter Melancholie und Depressionen und erreichen einen besseren Kontakt zur
Umwelt.
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Spinell
Auf der körperlichen Ebene wirkt der Spinell hilfreich bei Nervenentzündungen und damit
verbundenen Muskelfunktionen. Er ist auch ein guter Heilstein bei Muskelentzündungen
und Bänderrissen. Auch hilft er bei Magenübersäuerung, Magenblutungen und
Magengeschwüren.
Auf der psychischen Ebene bewahrt der Spinell Sie vor starken Ängsten, die Sie besonders
dann belasten, wenn sich neue Lebenssituationen ergeben. Er ist sehr hilfreich, wenn Sie
vor einem Partner- oder Berufswechsel stehen.
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Sugilith
Auf der körperlichen Ebene hilft der Sugilith, die Sinne wie Sehen, Sprechen, Hören,
Riechen und Fühlen zu kräftigen. Er kräftigt das Immunsystem und die Nervenzentren im
Gehirn. Er reinigt und stärkt die inneren Organe, besonders Galle, Leber, Magen und Darm
und harmonisiert die Produktion der Drüsen. Bei Rücken- und Knochenquetschungen ist
der Sugilith sehr hilfreich, wie auch bei Herzinfarkt und Schlaganfall.
Auf der psychischen Ebene kräftigt der Sugilith Sie, wenn Sie in Abhängigkeiten geraten
sind. Er unterstützt beispielsweise drogenabhängige Menschen mit mehr eisernem Willen
und mehr Kraft zum Entzug. Aber auch Menschen, die in finanzielle Abhängigkeiten oder
Hörigkeiten von anderen Menschen gefangen sind, finden im Sugilith einen sehr kräftigen
Befreiungsstein. Der Sugilith bringt Ihnen mehr Selbstverwirklichung und Selbstkontrolle
und gibt Ihnen die Möglichkeit eines Neuanfangs.
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Höhepunkte
Erster Höhepunkt 4: Geburt - 33. Lebensjahr
Unter einem Vierer Höhepunkt ist es zweckmäßig, eine gute Grundlage für die Zukunft zu
legen, liebe Sabine, es wird jedoch harte Arbeit von Ihnen verlangt. Dies ist eine praktische
Periode, mit der es nicht leicht aufzunehmen ist, denn sie erfordert ständige Leistung und
Bemühung. Es ist eine ausgezeichnete Zeit, um zu sparen. und für spätere Bedürfnisse ein
Bankkonto anwachsen zu lassen. Erscheint eine Vier als erster Höhepunkt, bedeutet dies,
dass Ihre Kindheit ernst und schwierig verläuft. Sie sind möglicherweise gezwungen, Ihren
Lebensunterhalt früh selbst zu verdienen. Dies ist ein Höhepunkt der Aufrechterhaltung von
Ordnung, des Systematisierens, der Detailbehandlung und des Aufbaus, indem Ideen und
Tatsachen in eine bestimmte Anordnung gebracht werden. Ihre Familie könnte eine
ungeheure Verantwortung oder Pflicht für Sie bedeuten. Sparsamkeit wird erforderlich sein.
Es kann eine willkommene Zeit sein, denn Sie haben eine Chance, Ihre Ideen in die Praxis
umzusetzen.

Zweiter Höhepunkt 1: 34. - 43. Lebensjahr
Vierter Höhepunkt 1: 54. Lebensjahr bis Lebensende
Der Höhepunkt Eins gibt Ihnen, liebe Sabine, die Gelegenheit, ein Führer zu sein, denn
Sie haben Führungsqualitäten, sind individuell im Denken und Handeln, sowie unabhängig
und originell. Dieser Höhepunkt zwingt Sie oft, auf Ihren eigenen Füßen zu stehen und sich
hinsichtlich Ihres Erfolges nur auf sich selbst und nicht auf andere zu verlassen. Wenn dies
als erster Höhepunkt erscheint, kann es eine schwierige Zeit für Sie bedeuten, denn ein
junger Mensch ist nicht immer darauf vorbereitet, mutig und unabhängig zu sein, und daher
werden Sie oft die große gebotene Gelegenheit versäumen, originelle Ideen zu verwenden.
Dies kann sogar dazu führen, dass Sie eigensinnig und herrisch werden. Als späterer
Höhepunkt gibt er Ihnen die Chance, hervorragende Arbeit zu leisten. Er bedeutet stets
eine aktive, mit Veränderungen erfüllte Zeit.

Dritter Höhepunkt 5: 44. - 53. Lebensjahr
Der Fünfer Höhepunkt ist eine Zeit der Freiheit, liebe Sabine, und Sie sollten bereit sein,
Vergangenes hinter sich zu lassen und Veränderungen zu akzeptieren. Sie werden
Rastlosigkeit, Veränderung und Ungewissheit erfahren, denn dies ist nicht die Zeit, um zu
Hause zu bleiben und sich zu entspannen. Ein Fünfer Höhepunkt erfordert Vielseitigkeit,
Aktivität, öffentliches Leben und viel Erfahrung, denn dies ist eine Zeit des Aufstiegs und
des Fortschritts. Geldmittel werden schwanken, manchmal sind sie reichlich und dann
wieder knapp. Sie werden Gelegenheit bekommen für staatsbürgerliche Interessen,
Werbung, Verkauf, und eine neue Lebensphase. Möglicherweise werden Sie gezwungen
sein, sich an neue Freunde und an eine neue Umgebung zu gewöhnen, Sie sollten jedoch
nicht versuchen, impulsiv zu handeln. Dies ist eine Zeit der Aktivität und nicht der
Zurückgezogenheit.
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Herausforderungen
Erste Herausforderung 0: Geburt - 33. Lebensjahr
Ist Ihre endgültige Herausforderungs- oder Prüfungszahl 0, bedeutet dies, liebe Sabine,
dass Sie sich entweder allen Herausforderungen stellen müssen oder, dass es für Sie keine
Herausforderungen gibt. Sie haben die Wahl bei Ihrer Entscheidung und es wird von Ihnen
erwartet, dass Sie weise wählen, denn in Ihnen sind die Kenntnisse und Talente aller
Zahlen vorhanden. Die andere Möglichkeit besteht darin, dass alles ein Hindernis für Ihr
Fortkommen darstellt und dass Sie ständig Kämpfe zu bestehen und Hindernisse zu
überwinden haben, da für Sie keine bestimmte Schwäche angegeben ist, die es zu stärken
gilt. Es ist der Hinweis auf eine alte Seele.

Zweite Herausforderung 6: 34. - 42. Lebensjahr
Dritte Herausforderung 6: 43. - 54. Lebensjahr
Vierte Herausforderung 6: 54. Lebensjahr bis Lebensende
Mit einer Sechser Herausforderung sind Sie ein idealistischer Mensch, liebe Sabine,
können jedoch auch herrisch und zudringlich sein. Sie möchten möglicherweise, dass jeder
Ihren Prinzipien und Ihrer Denkweise zustimmt. Sie könnten zu sehr davon überzeugt sein,
was Sie für richtig oder falsch halten. Sie bekommen mit jedem Streit, der mit den von
Ihnen
aufgestellten
Regeln
nicht
einverstanden
ist.
Dies
führt
oft
zu
Meinungsverschiedenheiten zwischen Ihnen und Ihrem Partner, da Sie glauben, dass alle
Fehler machen - nur Sie nicht. Sie würden erfolgreicher sein,wenn Sie versuchen würden,
Ihre Ideale verwirklichen. Sie werden nie völlig glücklich sein oder Liebe und Anerkennung
finden, wenn Sie nicht erkennen, dass andere ein Recht auf ihre eigenen Ideen und
Maßstäbe haben.
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Der Lebensplan

Die Erfahrung 3 tritt in den Jahren 1982, 1985, 1991, 1994, 2000,
2003, 2009, 2012, 2018, 2021, 2027, 2030, 2036, 2039, 2045,
2048, 2054 und 2057 auf.
Dies ist normalerweise eine glückliche Zeit, in der vorangegangene Schwierigkeiten
bewältigt und gelöst werden. Sie verströmen Lebensfreude, und Ihre optimistische
Einstellung führt dazu, liebe Sabine. dass Sie Ihrer Persönlichkeit Ausdruck verleihen und
Ihre Bedürfnisse und Wünsche befriedigen möchten. Viele Ereignisse, die jetzt stattfinden,
verstärken noch Ihren Enthusiasmus. Sie werden mit Sicherheit während dieses Zyklus zu
Geld kommen. Vielleicht bekommen Sie eine Gehaltserhöhung, ein verloren geglaubter
Verwandter macht Ihnen eine Erbschaft, oder Sie gewinnen im Lotto. Das Glück scheint auf
Ihrer Seite zu stehen. Denken Sie jedoch daran, dass Ihr gegenwärtiges Glück nur das
Ergebnis Ihrer positiven Einstellung ist. Sie sind der Schöpfer Ihres eigenes Glücks.
Es gibt in dieser Zeit auf allen Gebieten Ihres Lebens Wachstum und Erweiterung. Für
einige heißt das Heirat und die Geburt von Kindern. Für andere findet die Geburt in Form
der Schöpfung eines Kunstwerkes oder der Erweiterung des Bewusstseins statt. Eine
Anerkennung Ihrer Talente beim Schreiben, Malen, Bildhauern oder Schauspielern ist
möglich, es ist daher jetzt die richtige Zeit, den Artikel zu schreiben, das Bild zu malen oder
das Projekt vorzustellen, dass Sie so lange vor sich hergeschoben haben. Publikation und
Anerkennung von höherer Stelle findet unter der 3 statt. Lernen Sie eine Fremdsprache,
nehmen Sie Sprechunterricht oder machen Sie von anderen Methoden Gebrauch, Ihre
Ausdrucksfähigkeit auszubauen. Sie sollten Zeit und Geld auf Ihre äußere Erscheinung
verwenden, denn es jetzt besonders wichtig, wie andere Sie sehen. Vielleicht ist es an der
Zeit, etwa zu tun, um abzunehmen oder an einem Yogakurs teilzunehmen, um Ihren Körper
in Form zu bringen. Legen Sie besonders Augenmerk darauf, wie Sie sich kleiden und
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gehen Sie Ihre Garderobe durch, um abgetragene und altmodische Kleidung loszuwerden.
Wahrscheinlich müssen Sie eine Menge Geld ausgeben.
Dies ist eine gute Zeit, um geschäftliche Angelegenheiten mit privatem Vergnügen zu
verbinden, Sie sollten sich daher dem gesellschaftlichen Leben zuwenden. Die Menschen,
denen Sie begegnen, werden von Ihren Manieren und Ihrer Beredsamkeit beeindruckt sein,
und einige von ihnen werden in einer Position sein, Ihnen bei Ihrer Karriere kräftig unter die
Arme zu greifen. Veranstalten Sie Partys, gehen Sie in Vereine, nehmen Sie an
Lehrgängen teil und nehmen Sie jede Gelegenheit wahr, andere Menschen zu treffen und
mit ihnen zusammen zu sein. Sie sollten jetzt jedoch keine Verpflichtungen eingehen, die
Sie in irgendeiner Weise binden oder behindern. Sie brauchen Freiheit und die Zeit, um
Ihren persönlichen Weg zu finden, sich zu verwirklichen und auszudrücken. Wenn Sie
schon immer reisen wollten, ist dies vielleicht die Gelegenheit. Fernreisen stehen unter der
3, Sie haben also die Gelegenheit, Ihren Horizont durch den Kontakt mit anderen Kulturen
und Lebensweisen zu erweitern.
Sie stehen jetzt mitten auf der Bühne, genießen Sie es, sonnen Sie sich in der
Aufmerksamkeit der anderen, strahlen Sie die Freude aus, die Sie empfinden, und machen
Sie damit das Leben derer, die Sie berühren, lebenswerter. Hören Sie auf Ihre Träume,
denn sie können hellsichtige Botschaften enthalten und Sie auf Möglichkeiten aufmerksam
machen, die sich in der Zukunft für Sie ergeben könnten. Dies ist für alle Bereiche Ihres
Lebens eine produktive Phase. Die negativen Aspekte der 3 führen zur Verschwendung
Ihrer Energien und zur Schwelgerei in allen Lebensphasen. Zu viel Gerede kann in Tratsch
und Heimtücke ausarten. Verschwendungssucht führt in den Untergang. Unnötige Risiken
führen zu Verlusten. Eifersucht schafft Einsamkeit. Unmäßigkeit beim Essen und Trinken
und Drogenmissbrauch können katastrophale Folgen haben. Seien Sie sich darüber im
Klaren, dass die Erschöpfung wertvoller Ressourcen in dieser Phase in eine Sackgasse
führt und potenziell fruchtbare Erde in eine Wüste verwandeln kann. Es gibt ein alter
Sprichwort: »Achten Sie auf Ihre Wünsche, denn sie könnten Wirklichkeit werden.« Wenn
Sie sich etwas stark genug wünschen, dann wird dieser Wunsch Wirklichkeit. Und wenn er
dann zur Wirklichkeit geworden ist, könnte Ihnen plötzlich einfallen, dass Sie es eigentlich
gar nicht gewollt haben. Während dieser Zeit können Ihre Wünsche Wirklichkeit werden,
Sie sollten daher damit beginnen, Ihre Wünsche zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass
das, was Sie wünschen, für Sie und alle Betroffenen das Richtige ist, und dann erfreuen Sie
sich dieser glücklichen und produktiven Phase Ihres Lebens.

Die Erfahrung 6 tritt in den Jahren 1982, 1985, 1991, 1994, 2000
und 2003 auf.
Die Energien dieser Periode drehen sich um Ihr Heim und Ihre Gemeinde, liebe Sabine. Als
erstes sollten Sie sich um den Schwerpunkt Ihres Heimes kümmern, in dem Veränderungen
auftreten. Durch Heirat, Geburt, Scheidung oder andere Ereignisse kann es in Ihrem
Zuhause ein ständiges Kommen und Gehen geben. Vielleicht müssen Sie auch selbst
umziehen. Vielleicht heiraten Sie jetzt oder entwickeln eine starke freundschaftliche
Bindung. Sie fühlen eine größere Verantwortung für Ihre Mitmenschen, was alle spüren. Als
Folge wenden sie sich an Sie, wenn sie Hilfe brauchen. Sie werden sich an Ihrer Schulter
ausweinen, und vielleicht um finanzielle Hilfe bitten. Einige Beziehungen können zur Last
werden. Vielleicht werden Sie für einen älteren Menschen jetzt die Verantwortung
übernehmen müssen. Sie müssen diese Situation jedoch freudig annehmen und vor allem
sich nicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Stellen Sie Ihre eigenen Bedürfnisse für
kurze Zeit etwas zurück. Sie sollten sich jedoch keine zusätzlichen Lasten aufbürden
lassen.
Diese Schwingung stimuliert Ihren Sinn für Kunst, den Sie konstruktiv zur Umgestaltung
Ihres Heims einsetzen können. Auch Ihr Sinn für Gesellschaft ist verstärkt, daher sollte
ganz oben auf Ihrer Liste Ihre Funktion als Gastgeber in Ihrem Heim stehen. Ihr Zuhause in
Ordnung bringen heißt auch Ihren Körper pflegen, der ja Ihr eigenes Zuhause ist. Lassen
Sie sich einmal gründlich untersuchen und beginnen Sie ein Trainingsprogramm, um
erschlaffte Muskeln wieder zu straffen und zu festigen und allgemein einen gesünderen
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Körper aufzubauen.
Sie sollten darauf achten, keine unnötigen Verantwortungen auf sich zu nehmen, denn
Verpflichtungen, die Sie jetzt akzeptieren, müssen bis zu ihrem Abschluss durchgestanden
werden. Sie sollten statt dessen die alten Projekte, die Sie schon seit einiger Zeit im Kopf
haben, beenden. Denken Sie sorgfältig darüber nach, wie Sie Hindernisse, die Ihnen
entgegenstehen, überwinden können. Dies kann eine liebevolle, lohnende und kreative
Periode sein, wenn es Ihnen gelingt, Balance und Harmonie aufrechtzuerhalten. Machen
Sie Ihr Zuhause so warm und anziehend wie möglich, und Ihre Mitmenschen werden sich in
Ihrer sonnigen Ausstrahlung wohl fühlen.

Die Erfahrung 8 tritt in den Jahren 2034, 2041, 2043, 2050, 2052
und 2059 auf.
Die Wahrheit des Sprichwortes »Was du säst, das wirst du ernten.« zeigt sich im Zyklus der
Acht mehr als deutlich. Sie werden in dieser karmischen Periode genau das bekommen,
was Sie verdienen, liebe Sabine, denn es ist an der Zeit, dass Sie bezahlt werden und Ihre
Schulden bezahlen. Da die 8 die materielle Ebene regiert, können Sie, wenn Sie weise
gesät haben, Anerkennung und Belohnung erwarten. Vielleicht bekommen Sie eine
Gehaltserhöhung, auf die Sie schon lange gewartet haben, zusammen mit noch mehr
Verantwortung und Druck. Wenn Sie eine geschäftliche Unternehmung geplant haben, ist
dies die Zeit, damit anzufangen, indem Sie ein solides Fundament für alle Ihre
kommerziellen Vorhaben legen. Der Erfolg auf der materiellen Ebene ist auf Ihrer Seite. Sie
sollten Ihre Projekte also auf finanziellen Profit anlegen. Seien Sie tüchtig, ordentlich und
auf greifbare Resultate bedacht. Sie werden Energie und Ehrgeiz brauchen, um auf den
Ruf, den Sie jetzt hören, zu reagieren. Der innere Drang nach physischem Erfolg steht an
der Spitze, aber Sie müssen vorsichtig sein. Lassen Sie sich nicht durch die
Anstrengungen, die mit Ihrer jetzigen Unternehmung verbunden sind, Ihre Energien rauben.
Diejenigen, die die Macht besitzen, werden Ihnen helfen, wenn Sie danach fragen.
Wegen der karmischen Implikationen dieses Zyklus könnten Sie eine Erbschaft oder eine
Hinterlassenschaft bekommen. Vielleicht haben Sie schon vor langer Zeit für jemanden die
Saat der Liebe und Sorge gesät, der Ihnen jetzt als Gegenleistung materielle Belohnung
zuteil werden lässt. Was auch immer Sie bekommen, das ist das Ergebnis Ihrer
vorangegangenen Bemühungen. Seien Sie für alle, die nicht auf dem hohen energetischen
Niveau arbeiten wie Sie, eine Hilfe. Vergessen Sie bei Ihrem Streben nach der Spitze nicht
Ihre Freunde und Mitmenschen. Leihen Sie ihnen Ihre Stärke und Ihren Beistand, denn mit
Sicherheit zeigt Ihnen dieser Zyklus der 8 die absolute Notwendigkeit einer guten Aussaat.

Die Erfahrung 9 tritt in den Jahren 2033, 2042, 2051 und 2060
auf.
Die Ereignisse überschlagen sich, liebe Sabine, mit vielen Anfängen und Zwischenstopps,
denn Sie erleben eine Phase der Veränderungen und Übergänge. Sie müssen die
endgültige Antwort treffen zwischen verwertbarem Material und dem, was als unbrauchbar
zurückgewiesen wird. Das Ausscheiden des Unbrauchbaren und die Trennung von den
eigenen vergangenen Fehlern kann eine emotionale Erfahrung sein, denn oft zögern wir,
wenn es darum geht, Hindernisse aus unserem Leben zu entfernen. Wenn Sie sich nicht
selbst von den Bindungen und Situationen befreien können, die für Ihre Entwicklung nicht
mehr nötig sind, dann wird es dieser Zyklus für Sie tun. Ein Urlaub oder eine Reise wären
für Sie eine gute Therapie, die Ihnen Zeit geben, nachzudenken und sich von
Gefühlswallungen, denen Sie unter dieser Schwingung begegnen, innerlich zu trennen.
Viele Ihrer Ziele werden sich in dieser Zeit verwirklichen lassen, und Sie sollten versuchen,
alle Projekte abzuschließen, die kurz vor der Vollendung stehen. Da dies ein
abschließender Zyklus ist, sollten Sie keinen neuen Verpflichtungen eingehen. Projekte, die
unter einer Neun begonnen werden, haben keine lange Lebensdauer. Gegenwärtige
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Freundschaften können gefestigt werden, und Sie können Geschenke von Freunden
erhalten. Diese Zeit kann für Sie eine Zeit der Wohltätigkeiten sein, in der Sie in erster
Linie an das Wohlergehen anderer denken. Tun Sie etwas für andere, zum Dank für die
vielen Wohltaten, die Sie in Ihrem Leben erfahren haben. Ein alter Freund oder Liebhaber
könnte für kurze Zeit in Ihr Leben treten, erwarten Sie aber nicht, dass diese kurzzeitige
Erneuerung Ihrer Freundschaft lange dauern wird.
Da dies ein beendender Zyklus ist, wechseln Sie möglicherweise Ihren Beruf oder Ihre
Wohnung.. Kinder verlassen vielleicht das Haus, um sich weiterzubilden oder weil sie
heiraten, oder einfach nur weil sie ihr eigenes Leben führen wollen. Wenn Sie von den
Menschen, Situationen und Orten, mit denen Sie für lange Zeit gelebt haben, getrennt
werden, dann liegt der Grund darin, dass sie nicht mehr länger einem evolutionären
Prozess dienen. Nutzen Sie die kreativen Kräfte dieser Schwingung, um Ihre künstlerische
Fähigkeiten zu entwickeln. Sie werden inspirierte Ideen haben, die dann im nächsten Zyklus
- nach den diesem Zyklus innewohnenden Gesetzen - auf produktive Weise umgesetzt
werden können.
Lassen Sie sich nicht von Ihren Emotionen einfangen. Das Anhängen an der
Vergangenheit, das Verweilen in dem, was einmal war, kann nur Unzufriedenheit,
Frustration und Depression bringen. Sie sollten statt dessen mit Freude und hohen
Erwartungen vorwärts in die Zukunft schauen, für die Sie durch die befreiende Energie
dieses Zyklus vorbereitet worden sind. Nutzen Sie die Weisheit, die Ihnen die Ereignisse
dieses Zyklus vermittelt haben, um Ihre Aktionen auf produktive Weise in der Zukunft zu
inspirieren.

Seite 38 von 75

Machtzahl Neun
Jetzt können Sie ein großer Bruder oder eine große Schwester der ganzen Menschheit
sein, liebe Sabine. Sie sollten eine universale Einstellung haben, denn die Welt ist Ihr
Kampfplatz. Sie sollten ein unpersönliches Leben anstreben, denn persönliche Interessen
könnten enttäuschend sein. Die Gebiete des Schauspiels, der Literatur und der Künste
stehen Ihnen offen. Philanthropie und Dienst kann lohnend sein.
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Gewohnheitszahl Sieben
Sie neigen dazu, sich zu verschließen und andere Menschen aus Ihren Gedanken und
Ihrem Leben auszuschließen, liebe Sabine. Überanalytisch, überkritisch und sarkastisch,
sind Sie an eine intellektuelle Lebenssicht gebunden. Sie stehen nicht in Verbindung mit
Ihren Gefühlen und verachten alles Weltliche.
Auf der passiven Seite der Sieben könnten Sie oberflächlich sein und sich weigern,
spirituelle Angelegenheiten genügend ernst zu nehmen. Möglicherweise sind Sie
desillusioniert, fatalistisch, exzentrisch oder abergläubisch. Siebener fühlen sich in der
»guten alten Zeit« zuhause und erinnern sich gerne an eine bestimmte Arbeit, eine
Wohnung oder an außergewöhnliche Jugendfreunde.
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Persönliches Jahr 2020: Acht
Lektion 8
Die Wahrheit des Sprichwortes »Was du säst, das wirst du ernten.« zeigt sich im Zyklus der
Acht mehr als deutlich. Sie werden in dieser karmischen Periode genau das bekommen,
was Sie verdienen, liebe Sabine, denn es ist an der Zeit, dass Sie bezahlt werden und Ihre
Schulden bezahlen. Da die 8 die materielle Ebene regiert, können Sie, wenn Sie weise
gesät haben, Anerkennung und Belohnung erwarten. Vielleicht bekommen Sie eine
Gehaltserhöhung, auf die Sie schon lange gewartet haben, zusammen mit noch mehr
Verantwortung und Druck. Wenn Sie eine geschäftliche Unternehmung geplant haben, ist
dies die Zeit, damit anzufangen, indem Sie ein solides Fundament für alle Ihre
kommerziellen Vorhaben legen. Der Erfolg auf der materiellen Ebene ist auf Ihrer Seite. Sie
sollten Ihre Projekte also auf finanziellen Profit anlegen. Seien Sie tüchtig, ordentlich und
auf greifbare Resultate bedacht. Sie werden Energie und Ehrgeiz brauchen, um auf den
Ruf, den Sie jetzt hören, zu reagieren. Der innere Drang nach physischem Erfolg steht an
der Spitze, aber Sie müssen vorsichtig sein. Lassen Sie sich nicht durch die
Anstrengungen, die mit Ihrer jetzigen Unternehmung verbunden sind, Ihre Energien rauben.
Diejenigen, die die Macht besitzen, werden Ihnen helfen, wenn Sie danach fragen.
Wegen der karmischen Implikationen dieses Zyklus könnten Sie eine Erbschaft oder eine
Hinterlassenschaft bekommen. Vielleicht haben Sie schon vor langer Zeit für jemanden die
Saat der Liebe und Sorge gesät, der Ihnen jetzt als Gegenleistung materielle Belohnung
zuteil werden lässt. Was auch immer Sie bekommen, das ist das Ergebnis Ihrer
vorangegangenen Bemühungen. Seien Sie für alle, die nicht auf dem hohen energetischen
Niveau arbeiten wie Sie, eine Hilfe. Vergessen Sie bei Ihrem Streben nach der Spitze nicht
Ihre Freunde und Mitmenschen. Leihen Sie ihnen Ihre Stärke und Ihren Beistand, denn mit
Sicherheit zeigt Ihnen dieser Zyklus der 8 die absolute Notwendigkeit einer guten Aussaat.
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Persönlicher Monat November 2020: Eins aus neunzehn
Lektion 19
Die 19 ist bekannt als Schwingung der Liebe, und eine Ehe unter dieser Zahl bedeutet
tatsächlich ein großes Glück. Ein glückliches und zufriedenes Leben wird noch durch eine
glückliche Hand in materiellen Angelegenheit verstärkt. Vielleicht erleben Sie glückliche
Wiedervereinigungen mit Freunden und Familie, liebe Sabine. Belohnungen,
Ehrenbezeugungen und ein guter Ruf sind die Früchte Ihrer vergangenen produktiven und
kreativen Bemühungen.
Diese Periode birgt für Sie einen völligen Neuanfang, der Befreiung und Wohlstand
verspricht. Ihre Energie, Ihr Elan und Ihr Ehrgeiz sind hoch gesteckt und drängen Sie dazu,
sich allein weit vorzuwagen. Seien Sie unabhängig, das Glück ist auf Ihrer Seite. Alle
Hindernisse können nun überwunden werden. Neuanfänge haben Kräfte in sich, die dem
Leben neue Energie zuführen. Wachstum und Erfolg sind das Ergebnis. Sie sollten
impulsive Reaktionen vermeiden und Ihre zukünftigen Pläne sorgfältig vorbereiten. Wenn
Sie Ihren persönlichen Wünschen nachgehen, können Sie anderen Schwierigkeiten
bereiten, indem Sie Verabredungen versäumen, ungültige oder schwierige Verträge
unterschreiben oder persönliches Hab und Gut verlieren.
Die Zukunft sieht für jedermann, der die Energien der 19 auf negative Weise nutzt, sehr
ungewiss aus. Achten Sie auf jede Gelegenheit und bewahren Sie sich einen positiven
Glauben an Ihre eigenen Fähigkeiten. Dann können Sie alle Ziele, die Sie sich stecken,
auch erreichen. Großes Glück und Zufriedenheit sind hier möglich. Es liegt, wie immer,
alles in Ihrer Hand.

Seite 42 von 75

Lektion 1
Die Phase, in die Sie nun eintreten, liebe Sabine, ist ein Zeit des Neuanfangs, Zeit, noch
mal von vorne anzufangen. Sie haben die Fähigkeit, sich von Ihrer Umgebung zu lösen und
Ihren eigenen Weg einzuschlagen. Dazu kann es nötig sein, dass Sie lernen, auf eigenen
Füßen zu stehen, sich eigenständige Gedanken zu machen und unabhängig zu sein. Die
Schwingungen der 1 setzen verborgene Kräfte in Ihnen frei, Sie müssen nun die Zügel in
die Hand nehmen und Ihren zukünftigen Kurs selbst bestimmen. Wenn Sie sich in der
Vergangenheit auf andere verlassen haben, werden Sie erkennen, dass dies nun nicht
mehr länger geht. Sie sollten sich langfristige Ziele setzen und Schritte unternehmen, um
sie zu erreichen. Später, wenn Sie zurückblicken, werden Sie sehen, dass die Erfahrung
dieser Periode der Grundstein für Ihr neues Leben war.
Zögern Sie nicht, Ihre Talente und Fähigkeiten zu entwickeln. Werben Sie für Ihre Ideen,
glauben Sie an sich selbst und lassen Sie sich durch ein »Nein« nicht entmutigen. Ihre
wichtigsten Erfahrungen werden von nun an diejenigen sein, die Sie selbst in Gang setzen.
Sie müssen daher entscheidungsstark und sicher sein. Überdurchschnittliche Stärke und
Selbstdisziplin sind vonnöten. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit auf ein Ziel fixieren, dann
werden Sie es auch erreichen, denn Ihr Bewusstsein ist zu einem offenen Kanal der
Kommunikation zwischen Ihrem Unterbewusstsein und Ihrem Überbewusstsein geworden.
Das Geheimnis ist Konzentration. Sie können nun wahre Wunder vollbringen, denn Sie
haben alles Materielle fest im Griff. Richten Sie Ihre Gedanken auf fruchtbare Gebiete,
damit Ihre geistigen Energien sich auf eine Weise formieren, in der sie auf das
Unterbewusstsein einwirken können. Die resultierenden unterbewussten Reaktionen
werden dann die gewünschten Resultate hervorbringen. Unter einer 1 sollten Sie sich
jederzeit darüber im Klaren sein, dass alles, was Sie sich wirklich wünschen, auch in
Erfüllung geht, und daher alles, was Ihnen zustößt, auf Ihr Wünschen zurückzuführen ist.
Ein negativer Gebrauch der Energien der Zahl 1 kann Sie auf einen störrischen Kurs
bringen, bei dem Sie auf Ihren eigenen Weg pochen, ohne die Konsequenzen zu beachten.
Lassen Sie Ihrer Individualität freien Lauf, aber mit Klugheit und Maß. Unter diesem Einfluss
dürfen Sie sich nicht von impulsiven Gefühlen leiten lassen. Machen Sie Ihre eigenen
Pläne, denn gleichberechtigte Partnerschaften sind im Augenblick nicht ratsam. Seien Sie
wählerisch mit Ihren Freunden und vermeiden Sie oberflächliche Bekanntschaften.
Vielleicht treffen Sie eine bestimmte Person, die sich in Zukunft für Sie als wichtig
herausstellen wird. Experimentieren Sie mit dem Neuen und Unerprobten. Bewahren Sie
Ihre Unabhängigkeit und Entscheidungsfreiheit, und das Allerwichtigste: besitzen Sie den
Mut, nach Ihren Träumen zu handeln.
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Persönlicher Tag 24.11.2020: Sieben
Lektion 7
Dienstag, der 24.11.2020, hat für Sie die persönliche Tageszahl Sieben, liebe Sabine.
Dieser Tag eignet sich besonders für:
Alleinsein
Ruhe/Erholung
Erfindungen aller Art
Familiäres abklären
Philosophische und/oder künstlerische Projekte
Entscheidungen für das weitere Leben treffen
Sich mit wichtigen Personen beraten
Ein Kind adoptieren
Psychische Phänomene studieren
Heiratspläne ausarbeiten
Gebet und Meditation
Häusliches regeln
Diät überprüfen bzw. anfangen
Skandale und Gerüchte vermeiden
Lesen
Tätigkeiten
Etwas abschreiben
ein Bad nehmen

Seite 44 von 75

Universelles Jahr 2020: Vier
Lektion 4
Die 4 bringt das Bedürfnis mit sich, die Dinge zu definieren und zu ordnen. Sie müssen jetzt
sich selbst und Ihre Angelegenheiten messen, klassifizieren, aufzeichnen und neu
zusammenstellen, liebe Sabine. Sie müssen sich um alltägliche, irdische Dinge kümmern
und sie aus eigener Anstrengung und durch eigenes Handeln bewältigen. Sie werden jetzt
durch ehrliche, schwere Arbeit materiell dazugewinnen, denn dies ist eine produktive
Periode, in der ein kreativer Schub kontrolliert und zielgerichtet eingesetzt werden kann. Für
Männer kann diese Zeit Männlichkeit und Vaterschaft bedeuten.
Wenn Sie jetzt Ihre täglichen Aktivitäten in den Griff bekommen, kann Ihnen das großen
materiellen Vorteil bringen. Geld und Finanzen sind ein wesentlicher Bestandteil dieser
Phase, Sie sollten daher ökonomisch und praktisch denken. Stellen Sie einen Finanzplan
auf und zahlen Sie sämtliche Schulden auf allen Ebenen - materiell, physisch, geistig und
spirituell. Dies ist eine ideale Zeit, um für eine spezielle Reise zu sparen oder für das Haus,
das Sie sich schon immer gewünscht haben. Planung und Bau eines neuen Eigenheimes
oder Renovierung und Ausbau eines bereits existierenden sind unter der 4 sehr
wahrscheinlich. Es könnte Hindernisse geben, die mit Geduld und Hingabe gelöst werden
müssen, aber wenn Sie den Mut haben, sich durch alle Hindernisse hindurch zu kämpfen,
können Sie mit Riesenschritten in eine goldene Zukunft voranschreiten.
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Universeller Monat November 2020: Sechs aus fünfzehn
Lektion 15
Die materielle Seite Ihres Lebens tritt jetzt in den Vordergrund, liebe Sabine. Es ist zur Zeit
möglich, dass Sie Zuwendungen in Form von Geld und Gefälligkeiten von Ihren
Mitmenschen erhalten. Eine radikale Veränderung Ihres Lebensstils, die Sie aus Ihren
gegenwärtigen Beschränkungen löst und Ihnen freiere Ausdrucksmöglichkeiten beschert,
kann Ihnen jetzt die Gelegenheit geben, sich weiterzuentwickeln. Ansichten, an denen Sie
lange festgehalten haben, können sich jetzt verändern, neue Ansichten können sich
innerlich beruhigen und alte Ängste beseitigen. Unter einer 15 ist es unerlässlich, sich zu
entscheiden, welche Erfahrungen Sie in dieser Phase befreien und welche Sie
beschränken. Passen Sie gut auf, dass Sie bei dem Versuch, Ihre persönlichen Bedürfnisse
zu befriedigen, keinen Raubbau an Ihrer Gesundheit treiben. Ketten Sie sich nicht an Dinge
oder Menschen, die Sie unterjochen wollen.
Sie sollten vorsichtig sein und zu dieser Zeit keine Verträge oder Abmachungen
unterschreiben. Lassen Sie nicht zu, dass das äußerliche Erscheinungsbild Sie zu stark
beeinflusst, Ihre Partnerschaft stört oder die Wirksamkeit Ihrer Handlungen schmälert.
Unterscheidungsvermögen ist hier das Schlüsselwort. Lernen Sie, über Ihre eigenen
Schwächen und über die Ihrer Mitmenschen zu lachen. Indem Sie die Ernsthaftigkeit Ihrer
Probleme etwas auflockern, die Schwachheiten anderer tolerieren und über den Tellerrand
der jeweiligen Umstände hinaussehen, können Sie friedfertige und zufriedenstellende
Lösungen finden. Lachen reinigt die Seele und kann zu physischer Heilung durch
spirituelles Verständnis führen.
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Lektion 6
Die Energien dieser Periode drehen sich um Ihr Heim und Ihre Gemeinde, liebe Sabine. Als
erstes sollten Sie sich um den Schwerpunkt Ihres Heimes kümmern, in dem Veränderungen
auftreten. Durch Heirat, Geburt, Scheidung oder andere Ereignisse kann es in Ihrem
Zuhause ein ständiges Kommen und Gehen geben. Vielleicht müssen Sie auch selbst
umziehen. Vielleicht heiraten Sie jetzt oder entwickeln eine starke freundschaftliche
Bindung. Sie fühlen eine größere Verantwortung für Ihre Mitmenschen, was alle spüren. Als
Folge wenden sie sich an Sie, wenn sie Hilfe brauchen. Sie werden sich an Ihrer Schulter
ausweinen, und vielleicht um finanzielle Hilfe bitten. Einige Beziehungen können zur Last
werden. Vielleicht werden Sie für einen älteren Menschen jetzt die Verantwortung
übernehmen müssen. Sie müssen diese Situation jedoch freudig annehmen und vor allem
sich nicht aus dem Gleichgewicht bringen lassen. Stellen Sie Ihre eigenen Bedürfnisse für
kurze Zeit etwas zurück. Sie sollten sich jedoch keine zusätzlichen Lasten aufbürden
lassen.
Diese Schwingung stimuliert Ihren Sinn für Kunst, den Sie konstruktiv zur Umgestaltung
Ihres Heims einsetzen können. Auch Ihr Sinn für Gesellschaft ist verstärkt, daher sollte
ganz oben auf Ihrer Liste Ihre Funktion als Gastgeber in Ihrem Heim stehen. Ihr Zuhause in
Ordnung bringen heißt auch Ihren Körper pflegen, der ja Ihr eigenes Zuhause ist. Lassen
Sie sich einmal gründlich untersuchen und beginnen Sie ein Trainingsprogramm, um
erschlaffte Muskeln wieder zu straffen und zu festigen und allgemein einen gesünderen
Körper aufzubauen.
Sie sollten darauf achten, keine unnötigen Verantwortungen auf sich zu nehmen, denn
Verpflichtungen, die Sie jetzt akzeptieren, müssen bis zu ihrem Abschluss durchgestanden
werden. Sie sollten statt dessen die alten Projekte, die Sie schon seit einiger Zeit im Kopf
haben, beenden. Denken Sie sorgfältig darüber nach, wie Sie Hindernisse, die Ihnen
entgegenstehen, überwinden können. Dies kann eine liebevolle, lohnende und kreative
Periode sein, wenn es Ihnen gelingt, Balance und Harmonie aufrechtzuerhalten. Machen
Sie Ihr Zuhause so warm und anziehend wie möglich, und Ihre Mitmenschen werden sich in
Ihrer sonnigen Ausstrahlung wohl fühlen.
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Universeller Tag 24.11.2020: Drei
Lektion 3
Dienstag, der 24.11.2020, hat für Sie die persönliche Tageszahl Drei, liebe Sabine, Dieser
Tag eignet sich besonders für:
Selbstverwirklichung
Positives Denken
Einer Gruppe beitreten
Mit Gruppen oder Organisationen arbeiten
Partys veranstalten oder an Partys teilnehmen
Öffentlichkeitsarbeit
Gute menschliche Beziehungen fördern
Dinge, die mit Kunst zusammenhängen
Spiel und Erholung
Bankkonto eröffnen
Sicherheiten (z.B. Pfandbriefe) einkaufen
Seinen Besitz überprüfen und/oder befestigen
Geschenke einkaufen
Manuskripte einsenden
Tätigkeiten
Zeichnen
Musizieren
jemanden anrufen
Lesen

Lebenszyklen

1. Zyklus: Geburt - 32. Lebensjahr
2. Zyklus: 33. - 59. Lebensjahr
Zykluszahl 2
Sie erhalten Gelegenheiten, Mitglied verschiedener Gruppen zu werden und in großen
Organisationen oder Teams mitzuarbeiten. Sie achten auf die Meinungen anderer
Menschen und finden viele Freunde. Es kann zu öffentlicher Anerkennung kommen, liebe
Sabine, die Sie vielleicht gar nicht angestrebt haben. Es taucht das Bedürfnis nach
Partnerschaft auf. Die Ereignisse entwickeln sich gemächlich. Unter Umständen werden Sie
der Führung anderer folgen müssen.
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3. Zyklus: 60. Lebensjahr - Lebensende
Zykluszahl 8
Sie machen langsame, aber stetige Fortschritte in Richtung auf Ihre persönlichen Ziele,
aber alles ist mit Arbeit verbunden. Für finanzielle Angelegenheiten ist dies ein guter Zyklus,
liebe Sabine, allerdings nur, wenn Sie es auch verdienen. Manchmal schäumt Ihr Ehrgeiz
über. Unabhängigkeit ist für Sie wichtig, und Sie setzen sich Ziele. Dieser Zyklus hat eine
karmische Seite: Sie bekommen, was Sie verdienen - im Guten wie im Bösen.
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Wiedergeburtsjahr 1988
Sie haben nur ein Wiedergeburtsjahr, liebe Sabine, das Jahr 1988. Deshalb mussten
Sie schon im Alter von neun Jahren viel Verantwortung übernehmen, woraus sich bei Ihnen
schon früh eine außerordentliche Reife entwickelt hat. Manche können Sie deshalb für
altklug halten, was aber nicht zutrifft. Da es für einen jungen Menschen nicht leicht ist,
schon frühzeitig mit großen Lasten fertig werden zu müssen, können Sie zu Schmermut
und Melancholie neigen.
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Die Ausdrucksebenen

Ausdrucksebene Körper
Als praktischer Mensch, der sein Leben gut organisiert hat, liebe Sabine, lieben Sie feste
Gewohnheiten. Sie arbeiten gerne und hart, wobei Sie gut mit anderen zusammenarbeiten
und Pläne in die Wirklichkeit umsetzen. Sie lieben Fortschritt und Erneuerung. Pünktlichkeit
zählt zu Ihren Stärken, ebenso wie der überlegte Umgang mit Geld. Unangenehme
Aufgaben schieben Sie nicht vor sich her, sondern erledigen diese sofort. Sie sind sehr
zuverlässig, neigen aber zur Sturheit und wollen sich nicht ändern, wenn Sie einmal etwas
gelernt haben und für richtig erachten. Sie können dabei sehr selbstgerecht sein. Trotzdem
zeigen Sie anderen gerne, wie sie die Effektivität ihres Handelns steigern können.

Ausdrucksebene Geist
Sie sind ein tiefer Denker und brauchen viel Zeit für sich allein, liebe Sabine. Als
ausgezeichneter Forscher und Diagnostiker beobachten Sie Ihre Umgebung genau und
verstehen es, Ihr Wissen zur rechten Zeit anzuwenden. Sie sind leicht exzentrisch, teilen
selten die Ansichten Ihrer Umgebung, arbeiten am besten allein und sind mathematisch und
technisch begabt. Auf Ihre Intuition können Sie sich verlassen.

Ausdrucksebene Gefühl
Sie umgeben sich gerne mit Menschen, liebe Sabine, die Sie auf Grund Ihres Alters, Ihres
Intellekts oder Ihrer Erfahrung dominieren können - entweder Menschen, die jünger sind als
Sie oder die von Ihren Leistungen beeindruckt sind. Sie haben ein starkes Bedürfnis, die
Dinge zu verstehen, die um Sie herum geschehen, und sind (vor allem wenn Sie eine Frau
sind) bereit, an Ihren Beziehungen zu arbeiten. Lenken Sie Ihre Gefühle in praktische
Bahnen. Zum Beispiel in eine Arbeit als Berater oder Krankenschwester, in die Sie Ihr
großes Einfühlungsvermögen einbringen können. Lob ist Balsam für Ihre Seele, während
Sie schon bei der kleinsten Kritik dahinwelken, weil Sie dazu neigen, sich in übertriebener
Weise für Ihre Handlungen verantwortlich zu fühlen. In Ihrem Unterbewussten lebt eine
starke Elternfigur, die Ihnen sagt, was Sie zu tun haben. Obwohl Sie es nicht mögen, in
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einer untergeordneten Position zu sein, passen Sie sich trotzdem an, wenn der erste
Versuch keine Veränderung bringt. Sie sind ein ausgesprochen treuer Mensch, müssen
jedoch darauf achten, dass Sie sich nicht zu Ihrem Nachteil mit anderen vergleichen, weil
Sie meinen, Sie hätten nicht genug geleistet.

Ausdrucksebene Intuition
Ihnen gelingt es immer wieder, liebe Sabine, für Probleme außergewöhnliche Lösungen zu
finden. Ihre Intuition ist stark ausgebildet und Sie können sich immer auf Ihren ersten
Eindruck verlassen.

Ausdrucksebene Starter
Ihre Starter - Qualitäten sind mit einem Wert von 50,00 % durchschnittlich gut entwickelt,
liebe Sabine. Als kreativer Mensch, der Sie sind, brauchen Sie doch zwischendurch auch
Auszeiten, in denen Sie sich ausruhen und über Ihre Ideen und deren Verwirklichung
nachdenken können. Wenn Sie dann wieder aktiver werden, erfüllt Sie eine große Lust, mit
der Verwirklichung dessen, was Sie sich ausgedacht haben, zu beginnen und es gibt kaum
etwas, was Sie dann davon abhalten kann.

Ausdrucksebene Verbesserer
Mit dem Wert von 25,00 % verfügen Sie über durchschnittlich gut entwickelte Verbesserer Qualitäten, liebe Sabine. Es macht Ihnen nichts aus, Routinearbeiten zu erledigen, Sie
können dadurch sogar inspiriert werden, diese zu verbessern und zu optimieren, wie Sie
überhaupt keine Probleme damit haben, Dinge neu zu durchdenken und zu verbessern.

Ausdrucksebene Vollender
Mit einem Wert von 25,00 % sind Ihre Vollender - Qualitäten durchschnittlich gut entwickelt,
liebe Sabine. Daher sind Sie in der Lage, Dinge, die Sie angefangen haben, zu einem guten
Ende zu bringen. Sie besitzen die dafür nötige Flexibilität und können auch spontane
Entscheidungen treffen, um schneller ans Ziel zu gelangen.
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Aura-Soma Flaschen
Nr. 21: Neubeginn für Liebe
Lebensaufgabe

Der Name dieser Flasche ist „Neubeginn für Liebe“. Zusammengeschüttelt ergibt sich die
Farbe Grün.
Stehen Ihre positiven Persönlichkeitsaspekte im Vordergrund, dann sind Sie, liebe Sabine,
ein Mensch mit einer stark entwickelten Persönlichkeit, die sich ihrer selbst sehr bewusst ist
und die Gott und die Menschen liebt. Sie können Liebe geben und genau so auch
annehmen. Dies befähigt Sie zu konstruktiver Arbeit, z.B. auf den Gebieten Schreiben,
Kunst im Allgemeinen, aber auch im Rahmen der Familie. Sie können Ihre Träume
praktisch umsetzen und wahr machen. Sie wissen, was sie wollen, und bekommen es auch.
Sie sind ein Mensch, der gebraucht wird, der weiß, dass die Liebe die Basis allen Lebens
ist und der in der Lage ist, die Welt so zu akzeptieren wie sie ist.
Werden Sie von Ihren negativen Persönlichkeitsaspekten beherrscht, dann fällt es Ihnen
schwer, sich selbst zu lieben. Sie fühlen sich auch von anderen nicht geliebt und
angenommen und sind immer auf der Suche nach Liebe und Anerkennung. Aber Sie sind
nie zufrieden mit dem, was Sie bekommen. Sie nehmen sich selbst zu wichtig und weigern
sich, die Lektionen zu lernen, die das Leben für Sie bereithält. Auf der einen Seite sind Sie
unzufrieden mit Ihrer Situation, sind aber auf der anderen Seite nicht willens, etwas daran
zu ändern.
Auf der spirituellen Ebene hilft die Substanz Ihnen, Widerstände zu überwinden, das
Kämpfen aufzugeben und neue Freude und neue Hingabe an die Liebe zu finden.
Auf der geistigen Ebene ermöglicht die Substanz Ihnen, den Sinn Ihres Lebens zu
erkennen. Sie schafft Platz für neue Verhaltensweisen und hilft Ihnen zu lernen, sich
selbst zu lieben.
Auf der emotionalen Ebene lässt die Substanz Sie die Liebe wahrnehmen, die in Ihrem
eigenen Leben vorhanden ist. Sie stellt die Balance zwischen Geben und Nehmen in der
Liebe her und lässt Sie Ihre Träume leichter verstehen.
Auf der körperlichen Ebene lindert die Substanz Hautprobleme wie z.B. Ekzeme,
Herzbeschwerden, psychosomatisch bedingte, Schmerzen im oberen Rücken, Asthma,
Bronchitis und Entzündungen.
Tragen Sie die Substanz um den gesamten Herzbereich herum auf.
Affirmation: Ich halte die Welt in meinen Händen.

Seite 53 von 75

Nr. 3: Herzflasche
größte Schwierigkeiten - größtes Geschenk
Diese Flasche trägt den Namen „Friedensflasche“ Zusammengeschüttelt ergibt sich die
Farbe: Türkis.
Sind Ihre positiven Persönlichkeitsaspekte stark entwickelt, dann sind Sie, liebe Sabine, ein
intuitiver Mensch. Sie können anderen Menschen helfen, den für sie richtigen Weg zu
finden. Sie könnten als Künstler, Lehrer oder Therapeut arbeiten. Sie haben das Talent,
sehr erfolgreich zu sein, weil Sie Ihre „Guthaben“ aus vielen früheren Inkarnationen nutzen
können. Wahrhaftigkeit ist Ihnen sehr wichtig. Durch Ihre Arbeit können Sie zu spirituellem
Erwachen gelangen.
Werden Sie überwiegend von Ihren negativen Persönlichkeitsaspekten geleitet, dann
versuchen Sie in stärkerem Maße als für Sie gut ist, die Erwartungen, die andere an Sie
stellen, zu erfüllen. Sie wissen oft nicht, was Sie fühlen und senden missverständliche
Signale aus. Es fällt Ihnen schwer, Ihren Platz im Leben zu finden, so dass Sie sich voll
entfalten können.
Auf der spirituellen Ebene hilft die Substanz Ihnen, sich spirituell weiter zu entwickeln und
zu erkennen, welche Fortschritte Sie machen. Sie macht es der Essenz Ihrer Seele leichter,
sich auszudrücken.
Auf der geistigen Ebene werden Ihre Vorstellungskraft und Kreativität gestärkt und positiv
beeinflusst. Die Substanz hat einen günstigen Einfluss bei depressiven Zuständen,
besonders dann, wenn sie nicht erblich bedingt sind, sondern ihre Ursachen in äußeren
Bedingungen oder Erlebnissen zu suchen sind.
Die Substanz beseitigt auf der emotionalen Ebene allgemein Probleme im gesamten
emotionalen Feld und macht es Ihnen leichter, Ihre Gefühle auszudrücken.
Auf der körperlichen Ebene wirkt die Substanz lindernd bei Bauchschmerzen, Asthma,
chronischer Bronchitis, Angina pectoris, allen weiteren Herzbeschwerden und bei
Hautausschlag.
Um optimal wirken zu können, sollte die Substanz über den gesamten Brustraum
aufgetragen werden, in einem breiten Band vom Brustbein bis zum Abschluss der Rippen.
Affirmation: Ich drücke Liebe und Wahrheit aus.
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Nr. 81: Liebe, die keine Bedingung stellt
Der Weg
Der Name dieser Flasche ist „Bedingungslose Liebe“. Zusammengeschüttelt ergibt sich die
Farbe Pink.
Wenn Ihre positiven Persönlichkeitsaspekte überwiegen, dann sind Sie, liebe Sabine, ein
sehr intuitiver und konzentrierter Mensch. Das zeigt sich in allem, was Sie tun. Bei all Ihren
Aktivitäten ist Wärme, Zärtlichkeit und Intuition spürbar. Sie haben viel Mitgefühl und
können das auch gut zum Ausdruck bringen. Sie verstehen es nicht nur sehr gut, Liebe zu
geben, sondern auch Liebe anzunehmen. Ihre feminine Seite ist stark ausgeprägt. Wenn
Sie wissen, dass jemand in Schwierigkeiten ist, helfen Sie gerne, diese zu überwinden. Sie
verleugnen Ihre eigenen Gefühle nicht und gehen offen damit um. Sie sind ein Mensch mit
intensivem Temperament und viel Energie.
Stehen Ihre negativen Persönlichkeitsaspekte an erster Stelle, dann sind Sie ein Mensch,
der sich nach Liebe, sehnt, sich ständig verfolgt fühlt und der den weiblichen Aspekt in sich
nicht wahrhaben will. Statt zu handeln, reagieren Sie oft nur. Sie sind immer in einer
Verteidigungsposition, und weil Sie nicht auf Ihre Intuition hören, sind Sie immer wieder in
Schwierigkeiten.
Auf der spirituellen Ebene öffnet die Substanz Ihr Herz für bedingungslose Liebe. Sie
übermittelt Informationen, die über Ihre eigene Intuition gekommen sind, in den Alltag.
Auf der mentalen Ebene verhilft die Substanz Ihnen zu neuen Lösungsideen, wenn Sie
Schwierigkeiten in Beziehungen haben.
Auf der emotionalen Ebene regt die Substanz Sie an, sich selbst so zu akzeptieren wie Sie
sind.
Auf der körperlichen Ebene hilft die Substanz bei Übergewicht, wenn dieses mit
hormonellen Problemen zu tun hat, sowie bei Mager- und Esssucht.
Tragen Sie die Substanz um den Unterleib herum auf.
Affirmation: Ich liebe mich so, wie ich bin.
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Nr. 8: Anubis
Die Jahresflasche
Der Name dieser Flasche ist „Anubis“. Zusammengeschüttelt ergibt sich die Farbe Grün.
Wenn Ihre positiven Persönlichkeitsaspekte im Vordergrund stehen, haben Sie, liebe
Sabine, ein gutes Zeitgefühl und ein stark entwickeltes Empfinden für Gleichheit und
Gerechtigkeit. Sie kennen die Gesetze des Lebens und wissen um die Konsequenzen, die
sich daraus ergeben. Sie verfügen über herausragende Fähigkeiten in den Bereichen
Management, Kontrolle und Organisation. Sie sind ein Mensch, der gut mit sich selbst
auskommt.
Werden Sie von Ihren negativen Persönlichkeitsaspekten dominiert, tendieren Sie zu
Oberflächlichkeit. Das kann dazu führen, dass Ihnen Informationen entgehen, die
eigentlich wichtig für Sie wären. Sie haben ein übersteigertes Bedürfnis nach Harmonie
und es fällt Ihnen schwer, Entscheidungen zu treffen, weil Sie beide Seiten einer Situation
zu deutlich wahrnehmen. Sie haben viele Vorurteile und neigen zu autoritärem Verhalten.
Auf der spirituellen Ebene hilft die Substanz Ihnen, das Gesetz der Liebe zu verstehen und
mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen.
Auf der geistigen Ebene unterstützt die Substanz Sie dabei, sich selbst besser kennen zu
lernen und Pläne für Ihre Zukunft zu machen. Sie kann Nervosität und nervöses Stottern
lindern, auch bei Kindern.
Auf der emotionalen Ebene hilft die Substanz, alte Schuldgefühle aufzulösen und wirkt
ausgleichend, wenn Sie sich mit Konflikten auf verschiedenen Persönlichkeitsebenen
konfrontiert sehen. Sie trägt dazu bei, unterdrückte Wut herauszulassen und hilft Ihnen,
auch in schwierigen Situationen neue Perspektiven zu finden.
Auf der körperlichen Ebene wirkt die Substanz ausgleichend auf den Adrenalinspiegel und
beruhigend auf die Leber. Sie hilft bei schlechter Verdauung, bei Magenproblemen und bei
Beschwerden in den Wechseljahren.
Tragen Sie die Substanz um den gesamten Rumpf herum auf.
Affirmation: Ich bin im Hier und Jetzt. Hier und jetzt ist der einzige Moment, etwas zu
verändern.
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Bachblüte Nr. 21: Wilder Senf

Die Senfblüte ist die richtige Essenz für Sie, liebe Sabine, wenn Sie gelegentlich von einer
Schwermut, Niedergeschlagenheit oder tiefer Traurigkeit befallen werden, die sich wie eine
schwarze Wolke über Sie legt. In der Regel können Sie auch keinen Grund für diesen
plötzlichen freudlosen Zustand angeben. Ebenso unerwartet wie der Zustand kam
verschwindet er auch wieder.
Die Senfblüte erhellt Ihr Gemüt und bringt so Freude und Licht in Ihr Herz.
Affirmation: Mein Leben ist voller Licht und Heiterkeit.
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Bachblüte Nr. 3: Rotbuche

Neigen Sie dazu, Ihre eigenen Wertmassstäbe für die einzig richtigen zu halten? Kritisieren
Sie ständig andere und leiden unter der vermeintlichen Dummheit der anderen, die Ihnen
nichts recht machen können? Wenn dem so ist, werden Sie von vielen Menschen
abgelehnt und fühlen sich dadurch einsam und unglücklich.
Die Rotbuche hilft Ihnen, liebe Sabine, sich an andere anzupassen und ihnen gegenüber
Toleranz zu entwickeln, auch wenn diese nicht so diszipliniert und genau sind wie Sie.
Dadurch werden Sie innerlich entspannt und damit für andere zugänglicher. Sie erkennen
das Gute und Schöne in anderen Menschen und es fällt Ihnen leichter, auf andere
zuzugehen und sie so sein zu lassen wie sie sind.
Die Rotbuche (englisch Beech, lateinisch Fagus sylvatica) gehört zur Familie der
Buchengewächse. Im allgemeinen Sprachgebrauch als „Buche“ bezeichnet, ist ihr voller
Name ein Hinweis auf die rötliche Färbung ihres Holzes. Sie blüht im Mai. Die Rotbuche
wird meistens ca. dreißig Meter hoch, gelegentlich aber auch bis zu fünfundvierzig Meter.
Sie kann 300 Jahre alt werden.
Affirmation: Ich akzeptiere meine eigenen Schwächen und habe Verständnis für die
Schwächen anderer Menschen.
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Bachblüte Nr. 6: Kirschpflaume

Sie haben Angst, Ihren Gefühlen und Neigungen zu folgen und fürchten, die Kontrolle über
sich zu verlieren. Sie wollen unbedingt vermeiden, Dinge zu tun, die Ihnen hinterher leid
tun, für die Sie sich schämen und für die Sie von anderen verachtet werden. Der Grund liegt
in einem Mangel an Vertrauen zu Ihnen selbst, der Sie veranlasst, Ihre Bedürfnisse und
Wünsche zu unterdrücken. Sie bleiben lieber passiv als sich der Gefahr auszusetzen, etwas
Unvorhergesehenes zu tun.
Die Kirschpflaume hilft Ihnen, liebe Sabine, die Spannungen zu verarbeiten, unter denen
Sie stehen. Sie ermutigt Sie, sich zu öffnen und Ihre Probleme, Ihre Wünsche und
Bedürfnisse nicht länger zu unterdrücken. Sie lernen, in angemessener Weise auf
Belastungen zu reagieren und finden dadurch zu innerer Ruhe. Dadurch wird Ihr Verhalten
für Sie selbst berechenbar, wodurch es anderen leichter fällt, einen Zugang zu Ihnen zu
finden.
Die Kirschpflaume (englisch Cherry Plum, lateinisch Prunus cerasifera) gehört zur Familie
der Rosengewächse. Sie kann fünf bis acht Meter hoch werden und wächst meistens in
Form eines niedrigen Baumes oder eines Strauches. Sie beginnt bereits im Februar zu
blühen. Die Blüte ist weiß und hat fünf Blütenblätter.
Affirmation: Voller Vertrauen höre ich auf meine innere Führung.
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Bachblüte Nr. 8: Wegwarte

Wenn Sie ein übertrieben starkes Bedürfnis nach Gefühlsbeziehungen und menschlicher
Nähe haben und versuchen, mehr am Leben Ihrer Familie und Ihrer Freunde teilzunehmen,
als diesen wahrscheinlich lieb ist, dann kann die Wegwarte hilfreich für Sie sein. Sie
fürchten, Freunde, Partner, oder Familienangehörige zu verlieren. Daher neigen Sie dazu,
diese zu umklammern und zu bemuttern. Sie glauben zu wissen, was für andere gut ist, und
wenn Ihre Ratschläge oder Ihre übertriebene Zuwendung nicht angenommen werden,
spielen Sie die beleidigte Leberwurst.
Die Wegwarte kann Ihnen dabei helfen, liebe Sabine, mehr auf die Freiheit anderer zu
achten und sich nicht mehr in ihr Leben zu drängen. Sie hören auf, andere zu umklammern
und werden gefühlsmäßig unabhängiger. Sie kümmern sich zwar auch weiter um andere,
doch jetzt tun Sie dies mit einer warmherzigen Feinfühligkeit, die den anderen nicht einengt.
Die Wegwarte (lateinisch Cichorium intybus)ist eine mehrjährige Pflanze aus der Familie
der Korbblütler. Sie kann Höhe von 150 cm erreichen und ist in Europa, Westasien und
Nordwestafrika verbreitet. Die Blüten der Wegwarte sind hellblau und öffnen sich nur bei
Sonnenschein. Sie blüht von Ende Juni bis September.
Affirmation: Ich gebe gerne von ganzem Herzen und nehme voller Freude an, was mir
geschieht.
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Tarotkarten
Nr. 21 Die Welt
Die Persönlichkeitskarte

Die Welt zeigt die Einheit, Harmonie, den Abschluss einer Entwicklung.
Sie haben den Platz gefunden, an den Sie gehören, liebe Sabine. Sie haben den
entscheidenden Schritt zur Selbstwerdung, zur eigenen Wahrheit, zur Ganzheit gemacht.
Sie sind am Ende der Reise angekommen. Das Ziel der Reise liegt in der Erkenntnis
„ALLES IST EINS”.
Die Welt ist so, wie Sie selbst sie sehen. Bekennen Sie sich zu Ihrer persönlichen Welt und
nehmen Sie sich die Freiheit, für Ihre Welt zu leben.
Affirmation: Ich bin mir meiner bewusst. Ich akzeptiere alle Aspekte meines Selbsts.
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Nr. 3 Die Herrscherin
Die Wesenskarte
Die Herrscherin steht für Natürlichkeit, Fruchtbarkeit, Leben, Mitleben mit der Natur. Zeiten,
Gezeiten, Jahreszeiten, Lebensphasen: Das Leben fliessen lassen. Sie verkörpert die
unerschöpfliche Kraft der Natur, mit der sie immer neues Leben hervorbringt. Sie steht auch
für Lebendigkeit, künstlerische Schaffenskraft, Ideen- und Erfindungsreichtum,
Erkenntniszuwachs und für alles Neue. Sie ist eine unversiegbare Quelle allen Lebens, aus
der Ihre Kreativität kommt, um daraus Neues zu schaffen.
Sie steht auch für die Erkenntnis durch emotionale Erfahrungen; für Sinnlichkeit,
Leidenschaft, Genießen, Fülle, Erotik und emotionale Erfahrungen.
Die Herrscherin ermuntert Sie, liebe Sabine, im Einklang mit den natürlichen Zyklen- den
Hochs und Tiefs zu leben. Die Spannbreite des Lebens befindet sich zwischen diesen
Polen!
Überprüfen Sie, ob Sie von dem Gedanken, das Leben fliessen zu lassen, nicht in die Falle
tappen, alle anstehenden Aktivitäten in den Wind zu schlagen.
Auf der Ebene des Bewusstseins: geht es um neue Erkenntnisse und Einsichten, die
angenehm oder unliebsam sein können. Sie lehren Sie, dass nichts beständig ist, dass aber
aus allem, was vergeht, wieder Neues entsteht.
Lassen Sie sich von Ihrem Herzen leiten und spüren Sie Ihre ursprüngliche, sinnliche Natur.
Sagen Sie ja zu Ihrer Liebe für alles Schöne.
Affirmation: Ich weiß von der Freude des Gebens und Nehmens; meine Liebe ist ein Quell
der Heilung und Erneuerung für mich und andere.
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Nr. 8 Die Kraft
Die Wachstumskarte
Die Kraft: hier geht es um instinktive, irrationale und machtvolle Kraft; um instinktive Triebe,
um die animalische Natur, Vitalität, Emotionalität und Leidenschaft und diese in Ihnen in
Harmonie zu bringen.
Die Kraft sagt aus, dass Sie, liebe Sabine, damit beschäftigt sind, Energien, die von innen
nach außen drängen, zu unterdrücken.
Sie ist auch ein Hinweis auf die Gefahr, dass Sie Ihren Kopf zu sehr einsetzen, Ihre
Emotionen unterdrücken und keine Gefühle zulassen. Es geht es um die Akzeptanz der
niedrigen Instinkte ohne diese zu unterdrücken.
Die Kraft ermuntert Sie, Ihr Gefühlsleben vertrauensvoll anzunehmen und emotionale
Ausbrüche mit Liebe und Verständnis zu beherrschen und nicht zu unterdrücken!
Gehen Sie liebevoll mit sich um und nehmen Sie alles an, was in Ihnen ist! Spüren Sie Ihre
innere Kraft und lenken Sie diese in schöpferische Bahnen.
Affirmation: Ich lerne, aggressive Energien in positive Kräfte der Liebe umzuwandeln.
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I-Ging

oben Li, das Haftende, das Feuer
unten Dschen, das Erregende, der Donner
Das Zeichen stellt einen geöffneten Mund dar (vgl. Nr. 27, I), zwischen dessen Zähnen ein
Hindernis ist (an vierter Stelle). Infolge davon lassen sich die Lippen nicht vereinigen. Um
eine Vereinigung herbeizuführen, bedarf es des energischen Durchbeißens des
Hindernisses. Das Zeichen besteht ferner aus den Zeichen für Donner und Blitz, um
anzudeuten, wie Hindernisse in der Natur gewaltsam beseitigt werden. Das energische
Durchbeißen überwindet das Hindernis der Vereinigung im Mund. Das Gewitter mit Donner
und Blitz überwindet die störende Spannung in der Natur. Prozeß und Strafe überwinden
die Störungen des harmonischen Zusammenlebens durch Verbrecher und Verleumder. Im
Unterschied zu dem Zeichen Nr. 6, der Streit, wo es sich um Zivilprozesse handelt, ist hier
der Strafprozeß behandelt.
DAS URTEIL: Das Durchbeißen hat Gelingen. Fördernd ist es, Gericht walten zu lassen.
Wenn ein Hindernis der Vereinigung entgegensteht, so schafft energisches Durchbeißen
Erfolg. Das gilt in allen Verhältnissen. Immer wird die Einheit, wo sie nicht zustande kommt,
durch einen Zwischenträger und Verräter, durch einen Hindernden und Hemmenden
aufgehalten. Da muß man energisch durchgreifen, damit kein dauernder Schade entsteht.
Solche bewußten Hinderungen verschwinden nicht von selbst. Gericht und Strafe sind nötig
zur Abschreckung bzw. Beseitigung.
Aber es gilt dabei in der rechten Weise vorzugehen. Das Zeichen ist aus Li, Klarheit, und
Dschen, Erregung, zusammengesetzt. Li ist weich, Dschen ist hart. Bloße Härte und
Erregung wäre zu heftig im Strafen. Bloße Klarheit und Weichheit wäre zu schwach. Beides
vereint schafft das rechte Maß. Wichtig ist, daß der entscheidende Mann, der durch den
fünften Strich repräsentiert ist, seiner Natur nach milde ist, während er durch seine Stellung
ehrfurchtgebietend wirkt.
DAS BILD: Donner und Blitz: das Bild des Durchbeißens. So festigten die früheren Könige
die Gesetze durch klarbestimmte Strafen.
Die Strafen sind die einzelnen Anwendungen der Gesetze. Die Gesetze enthalten die
Aufzeichnung der Strafen. Klarheit herrscht, wenn bei der Festsetzung der Strafen leichtere
und schwerere je nach den entsprechenden Vergehen klar unterschieden werden. Das wird
symbolisiert durch die Klarheit des Blitzes. Die Festigung der Gesetze erfolgt durch die
gerechte Anwendung der Strafen. Das wird symbolisiert durch den Schrecken des Donners.

Seite 64 von 75

Diese Klarheit und Strenge bezweckt, daß die Menschen in Respekt gehalten werden; nicht
sind die Strafen um ihrer selbst willen wichtig. Die Hindernisse im Zusammenleben der
Menschen werden alle groß durch Unklarheit der Strafbestimmungen und Lässigkeit in ihrer
Ausführung. Nur durch Klarheit und bestimmte Raschheit der Strafen werden die Gesetze
gefestigt.
Die einzelnen Linien
(Die einzelnen Linien werden unabhängig vom Gesamtsinn des Zeichens so erklärt. daß
der Erste und der Oberste Strafe erleiden, während die übrigen mit Verhängung von Strafen
beschäftigt sind (vgl., dazu die entsprechenden Striche des Zeichens Nr. 4. Mong, die
Jugendtorheit).)
Anfangs eine Neun bedeutet: Steckt mit den Füßen im Block, daß die Zehen verschwinden.
Kein Makel.
Wenn jemand sofort beim ersten Versuch, etwas Böses zu tun, der Strafe verfällt, so ist die
Strafe nur leicht. Es werden nur die Zehen vom Block bedeckt. Er wird dadurch am
Weitersündigen verhindert und wird so frei von Makel. Es ist das eine Mahnung, auf der
Bahn des Bösen rechtzeitig einzuhalten.
Sechs auf zweitem Platz bedeutet: Beißt durch weiches Fleisch, daß die Nase
verschwindet. Kein Makel.
Recht und Unrecht lassen sich im vorliegenden Fal1 leicht unterscheiden. Es ist, wie wenn
man durch weiches Fleisch beißt. Aber man trifft auf einen harten Sünder. Darum geht man
aus Zorn in der Erregung etwas zu weit. Das Verschwinden der Nase beim Zubeißen
bedeutet, daß man den feinen Spürsinn infolge der Empörung verliert. Doch schadet das
nicht viel, weil die Strafe als solche gerecht ist.
Sechs auf drittem Platz bedeutet: Beißt auf altes Dörrfleisch und trifft auf Giftiges. Kleine
Beschämung. Kein Makel.
Es soll jemand eine Strafe vollziehen, zu der er nicht genügend Macht und Ansehen besitzt.
Darum fügen sich die Bestraften nicht. Es handelt sich um eine alte Sache- symbolisiert
durch gesalzenes Wildbret - und dabei stößt man auf Schwierigkeiten Das alte Fleisch ist
verdorben. Man zieht sich durch Beschäftigung mit der Sache giftigen Haß zu. Dadurch
kommt man etwas in eine beschämende Lage. Aber da es ein Erfordernis der Zeit war, zu
strafe so bleibt man doch frei von Makel.
Neun auf viertem Platz bedeutet: Beißt auf getrocknetes Knorpelfleisch. Erhält Metallpfeile.
Fördernd ist es, der Schwierigkeiten eingedenk und beharrlich zu sein.
Es sind sehr große Schwierigkeiten zu überwinden. Mächtige Gegner sollen bestraft
werden. Das ist sehr mühsam. Doch es gelingt. Aber man muß die Härte von Metall und die
Geradheit eines Pfeils besitzen, um die Schwierigkeiten zu überwinden. Wenn man diese
Schwierigkeiten kennt und beharrlich bleibt so erlangt man Heil. Die schwierige Aufgabe
gelingt zuletzt
Sechs auf fünftem Platz bedeutet: Beißt auf getrocknetes Muskelfleisch. Erhalt gelbes Gold.
Beharrlich der Gefahr bewußt sein. Kein Makel
Man hat einen Fall zu entscheiden, der zwar nicht leicht, aber doch klar ist. Aber die eigene
Natur ist zur Gutmütigkeit geneigt. Darum muß man sich zusammennehmen daß man ist
wie gelbes Gold, d. h. unparteiisch - Gelb ist die Farbe der Mitte - und treu wie Gold. Nur
wenn man sich dauernd der Gefahren bewußt ist, die aus der Verantwortung entspringen,
die man übernommen hat, bleibt man frei von Fehlern.
Oben eine Neun bedeutet: Steckt mit dem Hals im hölzernen Kragen, daß die Ohren
verschwinden. Unheil !
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Es handelt sich hier im Unterschied zu der Anfangslinie um einen Menschen, der
unverbesserlich ist. Er trägt zur Strafe den hölzernen Halskragen. Aber seine Ohren
verschwinden darin. Er hört nicht mehr auf Warnungen, sondern ist taub für sie. Diese
Verstockung führt ins Unheil.
(Es ist zu bemerken, daß noch eine andere Deutung besteht. die von der Idee "oben das
Licht, d. h. die Sonne, unten die Bewegung" ausgehend das Zeichen auf einen Mark deutet,
der unten in Bewegung ist, während die Sonne oben am Himmel steht" Und zwar handelt
es sich um einen Eßwarenmarkt. Das Fleisch deutet auf Eßwaren. Gold und Pfeile sind
Handelsartikel. Das Verschwinden der Nase bedeutet das Verschwinden des Geruch, d. h.
der Betreffende ist nicht habgierig. Das Gift deutet auf die Gefahren des Reichtums usw.)
Zu: »Anfangs eine Neun« bemerkt Kungtse:
"Der Gemeine schämt sich nicht der Lieblosigkeit und scheut sich nicht vor Ungerechtigkeit.
Wenn er keinen Vorteil winken sieht so rührt er sich nicht. Wenn er nicht eingeschüchtert
wird, so bessert er sich nicht. Doch wenn er im Kleinen zurechtgebracht wird, so nimmt er
sich im Großen in acht. Das in für den geringen Menschen ein Glück."
Zu: »Oben eine Neun« bemerkt Kungtse:
"Wenn das Gute sich nicht ansammelt, reicht es nicht aus, einen berühmt zu machen Wenn
das Böse sich nicht ansammelt, ist es nicht stark genug, einen zu vernichten. Der Gemeine
denkt deshalb. Gutes im Kleinen habe keinen Wert; darum unterläßt er es. Er denkt: Kleine
Sünden schaden nichts. Darum gewöhnt er sie sich nicht ab. So sammeln sich seine
Sünden an, bis sie sich nicht mehr bedecken lassen, und seine Schuld wird so groß, daß
sie sich nicht mehr lösen läßt."
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Sechstes Chakra: Ajna-Chakra

Das sechste Chakra trägt den Namen Ajna-Chakra. Es wird auch als Stirn-Chakra oder
Drittes Auge bezeichnet. E sitzt eine Fingerbreite über der Nasenwurzel, auf der Mitte der
Stirn und öffnet sich nach vorn. Seine Farbe ist indigoblau oder violett.
Körperlich sind dem Stirn-Chakra das Zentralnervensystem, Kleinhirn, Gesicht, Augen,
Ohren, Nase, Nebenhöhlen und die Hirnanhangdrüse zugeordnet.
Auf körperlicher Ebene steht dieses Chakra mit der Hirnanhangdrüse in Verbindung, die
durch ihre Tätigkeit alle anderen Drüsen in ihrer Funktion steuert. Auf geistiger Ebene ist
das Dritte Auge der Sitz all Ihrer BewusstwerdungsprozesseNameIhres Willens, Ihrer
Gedanken und Ihres Erinnerungsvermögens. Hier finden Sie Intuition und Innenschau, das
Wissen um Wahrheiten jenseits aller irdischen Materialisation. Visualisierung und
Materialisierung durch die Kraft der Gedanken sind verknüpft mit dem sechsten Chakra.
Menschen mit einem entwickelten sechsten Chakra haben oft die Fähigkeit des Hellsehens,
sie sind verbunden mit den verschiedensten Schöpfungsbereichen.
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Sternzeichen Wassermann

Das Sternzeichen des Wassermanns wird von Uranus beherrscht. Als Wassermann-Frau
suchen Sie, liebe Sabine, nach einem Ihnen im Intellekt ebenbürtigen Mann, der auch im
Sexualleben dieselben Vorstellungen wie Sie hat. Sie werden sich nie unbedacht in eine
Affäre stürzen. Der finanzielle Hintergrund Ihres Partners interessiert Sie kaum und bevor
Sie sich in ihn verlieben, wird eine mehr als innige Freundschaft der Partnerschaft
vorausgehen. Dabei sind Sie weder kontakt- noch gefühlsarm, eher ist das Gegenteil der
Fall. Sie haben viele gute Bekannte, auch unter ledigen Männern. Das gibt Ihnen die
Möglichkeit über lange Zeit zu beobachten, um dann aus dem "Angebot" auszuwählen.
Gesellschaftlich engagieren Sie sich oft in ausgefallenen Bereichen. Manchmal ernten Sie
damit das Unverständnis anderer. Ihnen liegt an Ihrer Unabhängigkeit und Sie werden
diese auch in Ihrer Partnerschaft niemals aufgeben wollen. Sie zeigen manchmal eine
gewisse Unberechenbarkeit in Ihren Handlungen. Sie können besser erzählen als zuhören.
Sie öffnen sich dabei aber eher selten und erzählen kaum von Ihren persönlichen
Problemen. Wenn Sie dies überhaupt tun, dann nur zu jemandem, dem es gelungen ist, Ihr
Vertrauen uneingeschränkt zu gewinnen. Da Sie es hervorragend verstehen, Ihre Gefühle
zu verbergen, ist der Vertrauensgewinn nicht immer leicht.
Neben diesen Eigenschaften fallen Sie gerne durch originelle Zusammenstellung ihrer
Kleidung auf.
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Herkunftszahl 3
In Ihrem Heimatort wird es Ihnen als Mensch mit der Herkunftszahl 3 bald zu eng. Sie
wollen heraus und hinauf. Zwar träumen Sie davon, liebe Sabine, , eines Tages als
»verlorener Sohn« oder »verlorene Tochter« im Triumph zurückgeholt zu werden, aber das
sind Träume, die eher selten in Erfüllung gehen. Sie machen sich oft über Ihre Heimat
lustig, empfinden sie als zu spießig und so streben Sie hinaus. Sie erleben die alte
Weisheit, dass der Prophet nichts in seinem eigenen Lande gilt, ohne dass nun jeder
»Dreier« gleich ein Prophet sein muss. Meist ist es auch gut, wenn Sie Ihre Heimat
verlassen, denn dort kennt man Ihre Fehler, die man selten vergisst. So können Sie
eigentlich nur fern der Heimat mit Elan neu anfangen.
Ihr Ehrgeiz ist für manchen Mitbürger ziemlich erdrückend, und was einem Fremden
nachgesehen wird, wird einem Einheimischen meist verübelt. Machen Sie als freiwilliger
«Auswanderer« draußen Karriere, dann sind Sie stolz auf Ihre Herkunft, meist bleibt dies
aber auch die einzige Beziehung. Denn Sie fühlen sich da wohl, wo Sie Karriere gemacht
oder Ihr Glück gefunden haben. So kehren Sie nur zu einem Besuch (natürlich nur, wenn
Sie weggegangen sind) zurück und berichten von Ihren Erfolgen in der großen, weiten Welt.
Sind Sie draußen jedoch gescheitert, dann dürfte zuhause kaum jemand von Ihnen hören,
dann bleiben Sie »absichtlich« verschollen.
Ihre Heimat finden Sie dort, wo man Sie anerkennt. Hat man Sie daheim geschmäht oder
belächelt, kehren Sie kaum zurück, nicht einmal zu einem Verwandtschaftsbesuch. Fragt
man Sie draußen jedoch, woher Sie kommen, erzählen Sie voller Stolz von Ihrem
Heimatort.

Geburtsdatum und Alter von Sabine Eva Maldian
Liebe Sabine, Sie sind am Freitag, dem 02.02.1979, am 33. Tag in der 5. Woche des
Jahres 1979 bei zunehmendem Mond geboren. Sie sind heute, am 24.11.2020 genau
15271 Tage alt. Das entspricht einem Alter von 41 Jahren, 9 Monate und 22 Tagen. Bis zu
Ihrem nächsten Geburtstag sind es noch 70 Tage.
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Ereignisjahre
Die Ereignisjahre geben die Jahre an, in denen für Sie besonders wichtige Ereignisse
stattgefunden haben oder stattfinden werden. Ihre Ereignisjahre, liebe Sabine, sind die
Jahre 2005, 2012, 2017 und 2027.
Bei Ereignisjahren, die Sie bereits durchlebt haben, wird Ihnen, wenn Sie darüber
nachdenken, sicher wieder einfallen, was an diesen Jahren so besonders gewesen ist, die
erste große Liebe, die Geburt eines Kindes oder Enkelkindes, ein Karrieresprung, vielleicht
aber auch traurige Ereignisse, wie z.B. der Tod eines geliebten Menschen.
Bei den Ereignisjahren, die noch vor Ihnen liegen, haben Sie vielleicht sogar die
Möglichkeit, auf die Art oder die Qualität der besonderen Ereignisse, die Ihnen geschehen
werden, durch Ihr Denken, Tun und Handeln in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, aktiv
Einfluss zu nehmen. Denn Ihre Gegenwart beruht auf dem, was in Ihrer Vergangenheit
gewesen ist, und Ihre Zukunft prägen Sie durch das, was durch Sie in Ihrer Gegenwart, in
der Zeit, in der Sie jetzt leben, geschieht.
Das Jahr 2005 hat für Sie die persönliche Jahreszahl 2.
Das Jahr 2012 hat für Sie die persönliche Jahreszahl 9.
Das Jahr 2017 hat für Sie die persönliche Jahreszahl 5.
Das Jahr 2027 hat für Sie die persönliche Jahreszahl 6.

Persönliche Woche Zwei
Die 48. Woche des Jahres 2020 vom 23.11. - 30.11. hat für Sie die persönliche
Wochenzahl Zwei, liebe Sabine.
In dieser Woche sollten Sie darauf achten, kooperativ und friedvoll zu sein. Versuchen Sie,
mit Ihren Mitmenschen gut auszukommen und auch andere Meinungen gelten zu lassen,
auch wenn diese mit Ihren eigenen Überzeugungen nicht übereinstimmen. Das hilft Ihnen,
neue Inspirationen zu gewinnen und neue Ideen zu sammeln. Mit der Realisierung dieser
Ideen sollten Sie aber noch warten.

Universelle Woche Sieben
Die 48. Woche des Jahres 2020 vom 23.11. - 30.11. hat die universelle Wochenzahl
Sieben.
In der universellen Woche Sieben ist es sinnvoll, auf seine innere Stimme zu hören und
seiner Intuition zu vertrauen. Man sollte sich nicht ablenken lassen, sondern sich auf die
Dinge konzentrieren, die man angefangen hat und die vollendet werden sollen.
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Die Elemente
Feuer
Das Element Feuer steht für Ihre Emotionen, liebe Sabine. Es ist bei Ihnen mit einem Wert
von 50,00 % überdurchschnittlich präsent.
Sie sind ein temperamentvoller Mensch, der mit seinen Gefühlen nicht hinter den Berg hält.
Sie können mit Ihrem überbordenden Enthusiasmus Ihren Mitmenschen durchaus auf die
Nerven gehen. Andererseits verstehen Sie es, andere durch Ihren Enthusiasmus
mitzureißen und sie durch Ihr Beispiel zu Aktivitäten zu verleiten, die sie ohne Sie
vermutlich niemals begonnen hätten. Trotzdem sollten Sie ab und an auch daran denken,
mal einen Gang zurück zu schalten.

Erde
Das Element Erde steht für Ihr Handeln, liebe Sabine. Es ist bei Ihnen mit einem Wert von
18,75 % nicht sonderlich stark vorhanden.
Ihr Handeln steht nicht immer im Einklang mit dem, was Sie tun sollten, um ein glückliches
Leben führen zu können. Sie sehen die Dinge oft nicht so, wie sie tatsächlich sind und
geben sich manches Mal Illusionen hin, so dass Sie erst gar nicht anfangen, etwas zu tun,
auch wenn Sie gute Ideen haben. Versuchen Sie, mehr auf den Rat von Freunden oder
Familienmitgliedern zu hören.

Luft
Das Element Luft steht für Intuition und Inspiration, für gedankliche Ein- und Ausdrücke,
liebe Sabine. Es ist bei Ihnen mit einem Wert von 25,00 % durchschnittlich stark vorhanden.
Sie können sich leicht in neue Aufgaben hineindenken und sie bewältigen. Sie können
diese auch anderen gut vermitteln, wenn Sie auch manches Mal ungeduldig werden, wenn
jemand etwas nicht so schnell versteht wie Sie es erklären. Sie versuchen dann aber,
Verständnis dafür aufzubringen und tolerant zu sein.

Wasser
Das Element Wasser steht für logisches Denken, aber auch für Einfühlungsvermögen und
tiefe Gefühle. Es ist bei Ihnen mit einem Wert von 6,25 % nicht sonderlich stark vorhanden,
liebe Sabine.
Es fällt Ihnen ziemlich schwer, anderen Menschen gegenüber Ihre Gefühle, Wünsche und
Träume zu zeigen. Statt dessen zeigen Sie nach außen eine eher steife Höflichkeit, weil es
Ihnen nicht gelingt, aus sich heraus zu gehen und sich so herzlich und offen zu benehmen,
wie Sie es eigentlich gerne möchten. Sie brauchen lange, bevor Sie einen Menschen an
sich heran lassen können und wirken durch Ihre Distanziertheit oft kühl und unnahbar.
Haben Sie den Mut, zu Ihren Gefühlen zu stehen!
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Karmische Lektion der Zahl 6
Wenn Sie, liebe Sabine, in einem früheren Leben eine aktive Rolle gespielt haben, war es
ziemlich schwierig, mit Ihnen zusammen zu leben und Verantwortung mit Ihnen zu teilen.
Gleichzeitig glaubten Sie jedoch, sich immer überall einmischen zu müssen. So haben Sie
sich in das Leben anderer Menschen gedrängt und deren Gefühle manipuliert, um sich
selbst sicher zu fühlen. Oft waren Sie als Ehepartner oder als Mutter/Vater reizbar,
streitsüchtig und giftig. Sie hatten keine Ahnung davon, was es heißt, anderen Menschen
zu vertrauen und Beziehungen auf gegenseitige Verantwortung zu bauen.
Haben Sie in einem früheren Leben eine eher passive Rolle gespielt, haben Sie sich
offenbar geweigert, Verantwortung für sich selbst, Ihr Zuhause, Ihre Familie und andere
Menschen zu übernehmen. Geliebten Personen gegenüber waren Sie gleichgültig und
boten Ihnen nur wenig Rückendeckung. Es war Ihnen lästig, für sie Verantwortung tragen
und für sie sorgen zu müssen, anstatt Ihrer eigenen Karriere oder Ihren eigenen
Interessen nachgehen zu können. Deshalb haben Sie ihnen nicht die notwendige Fürsorge
und Pflege zukommen lassen, die Sie ihnen hätten geben sollen.
Ihr gegenwärtiges Leben bietet folgende Ausgleichsmöglichkeiten: Vermutlich sind Sie in
einer Familie diraufgewachsen, in der es oft Meinungsverschiedenheiten und Spannungen
zwischen den Eltern gab. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie in diesem Leben mehr als
einmal heiraten werden, wenn es Ihnen nicht gelingt, die Lektion jetzt zu lernen. Ihre
Gefühle werden auf die Probe gestellt und solange strapaziert werden, bis Sie bereit sind,
den unbewussten Blockaden tief in Ihrem Inneren ins Auge zu sehen und sich selbst zu
vergeben. Ständig werden Ihre Familie, Freunde und Nachbarn Ihre Zeit und Energie oder
Ihre Fähigkeit als Berater beanspruchen. In Ehe und Familienleben werden Ihnen jede
Menge unerwarteter Opfer und Kompromisse abverlangt. Die Anpassung an Ihren
Lebenspartner und Ihre Familie wird ziemlich schwierig für Sie sein. Wenn Sie lernen, mit
anderen Menschen zu zusammen zu arbeiten und sich den Verantwortungen des Lebens
gemeinsam zu stellen, wird sich alles von selbst lösen.
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Karmische Lektion der Zahl 7
Wenn Sie, liebe Sabine, in einem früheren Leben eine aktive Rolle gespielt haben, lässt
diese Lektion darauf schließen, dass Sie zu viel Wert auf intellektuelle Fähigkeiten und
akademisches Wissen gelegt haben. Sie waren auf einige Fachgebieten besonders
spezialisiert, und Sie genossen die Achtung und das Ansehen, die man Ihnen dafür
entgegengebrachte. Als Folge davon wurden Sie engstirnig, voreingenommen und äußerst
sarkastisch gegenüber Gegenspielern oder Menschen, die Ihrer Meinung nach unter Ihrem
Niveau waren. So verloren Sie das Gespür für Menschlichkeit und das Verständnis für
alltägliche menschliche Bedürfnisse. Sie zogen sich hinter eine Fassade erhabener Theorie
zurück, so dass kaum etwas übrig blieb vom gesunden Menschenverstand des kleinen
Mannes. Durch übermäßiges Rationalisieren versandeten Ihre Gefühle. Auf Ereignisse des
einfachen menschlichen Lebens reagierten Sie so nur noch skeptisch und voller Zynismus.
Haben Sie in einem früheren Leben eine eher passive Rolle gespielt, neigten Sie zu
flachem Denken und einer oberflächlichen Lebensweise. Sie waren nicht bereit, die Dinge
ernst zu nehmen oder tiefer in die Geheimnisse des Lebens einzudringen, wodurch ein
Bedürfnis nach tieferer Erkenntnis zurückblieb. Sie waren nicht bereit, Ihren Verstand zu
methodischem, wissenschaftlichem Denken zu erziehen. Es ist allerdings auch möglich,
dass Sie in einer früheren religiösen Inkarnation, zum Beispiel als Nonne, Mönch oder
Asket, große Enttäuschung erlebt haben. Möglicherweise hat Ihr Mangel an tieferer
Weisheit Sie zum Aberglauben oder Glauben an falsche Heilslehren verführt.
Ihr gegenwärtiges Leben bietet folgende Ausgleichsmöglichkeiten: Sie werden in
Situationen geraten, die es nötig machen, dass Sie Ihre Zweifel und Ihren Aberglauben
über Bord werfen und zu einem fundierten Glauben finden, der sich auf geistiges Wissen
und spirituelle Weisheit gründet. Sie müssen versuchen, den Verstand und die Intuition
miteinander in Einklang zu bringen. Beschäftigen Sie sich mit den tieferen Lehren der
Spiritualität, der Wissenschaft, der Metaphysik, der Psychologie und des Kosmos. Auf
Ihrem Weg werden sich Ihnen viele Widrigkeiten entgegenstellen, durch die Sie gezwungen
werden, sich detaillierter mit der Wahrheit zu beschäftigen. Sobald Sie erst einmal über ein
Grundwissen über esoterische Weisheitslehren verfügen, werden Sie zu wirklichem
Glauben finden. Meditation, Innenschau und andere Methoden zur Erforschung der eigenen
Person sind geeignete Mittel für Sie, die Türen zu den inneren Ebenen zu öffnen.

Seite 73 von 75

Karmische Lektion der Zahl 8
Wenn Sie, liebe Sabine, in einem früheren Leben eine aktive Rolle gespielt haben, dann
haben Sie Ihre Macht und Ihren Besitz missbraucht. Durch Einschüchterung haben Sie
andere beherrscht und manipuliert. Vielleicht haben Sie Ihr Vermögen verschwendet oder
dazu benutzt, andere Menschen zu beherrschen. Der von Ihnen vorgegebene Weg war der
einzig mögliche, und es war streng verboten, davon abzuweichen. Sie legten zu großen
Wert auf persönlichen Einfluss in Führungspositionen und gesellschaftlichen Kreisen. Auch
Habgier könnte eine Rolle gespielt haben.
Haben Sie in einem früheren Leben eine eher passive Rolle gespielt, haben Sie sich
offenbar geweigert, nach materiellem Reichtum zu streben. Sie waren nicht bereit, Ihre
Fähigkeiten zur Führung anderer Menschen und zur Verbesserung der Gesellschaft zu
nutzen. Sie hatten scheinbar eine eindeutige Abneigung gegen Geld und sahen sich außer
Stande, sich auf finanzielle Risiken einzulassen. Sie waren nicht bereit, für andere
Verantwortung zu übernehmen. Dadurch haben Sie wichtige Aufstiegs- oder
Entwicklungsmöglichkeiten verpasst. Auch hatten Sie wohl Schwierigkeiten, sich von einem
autoritären Elternteil oder einer tief verwurzelten Doktrin, die Ihr Bewusstsein beherrschte,
zu lösen.
Ihr gegenwärtiges Leben bietet folgende Ausgleichsmöglichkeiten: In diesem Leben wird es
immer wieder Situationen geben, in denen Ihre Autorität ständig in Frage gestellt wird. Im
Berufsleben werden Sie es mit unerträglichen Autoritätspersonen zu tun bekommen und
immer wieder auf Machtmissbrauch und Unfähigkeit stoßen. Sie müssen lernen, für Ihre
finanziellen Angelegenheiten und Geschäfte selbst Verantwortung zu übernehmen. Es ist
durchaus möglich, dass Sie sehr viel Geld verdienen und es plötzlich wieder verlieren.
Dieser Verlust wird sehr schmerzlich für Sie sein. Solange Sie hinter dem Geld herlaufen,
wird es Ihnen immer wieder aus den Händen gleiten. Lernen Sie jedoch, seinen Wert
wirklich zu schätzen und es weise zu nutzen, ist es leicht möglich, dass Sie finanziell sehr
erfolgreich sein werden. Offenbar müssen Sie lernen, Führung zu übernehmen, ohne dabei
herrisch zu sein. Je besser Ihre Führungsqualitäten werden, desto mehr Leute werden
bereit sein, sich Ihrer Führung anzuvertrauen.
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Trotz der vielen bitteren Erfahrungen, die Sie machen müssen, liebe Sabine, werden Sie
immer wieder von dem Bewusstsein ergriffen, dass Sie sich auf das Ende einer langen
Lehrzeit zu bewegen. Gleichzeitig haben Sie es sehr eilig, Ihre Aufgaben zum Abschluss zu
bringen. In gewisser Weise ist es Ihnen gleichgültig, in welche Richtung Sie gehen werden.
Diese karmische Zahl deutet auf eine Synthese von Körper, Geist und Seele hin. Sie
nähern sich einem Wendepunkt Ihrer Evolution, haben aber noch einige größere Hürden zu
überwinden. Das Leben wird nun von Ihnen verlangen, Ihre Weisheit mit anderen zu teilen,
aber es wird nicht einfach sein, anderen die Gedanken und Worte, die Sie so gerne
mitteilen möchten, auch verständlich zu machen. Ihre Fähigkeit, das Leben von
verschiedenen Ebenen und Blickwinkeln zu betrachten, wird Sie Ihre Meinung zu einem
bestimmten Thema oft ändern lassen.
Eine Art vager Schuldkomplex verfolgt Sie in Ihrem Leben. Haben Sie das Gefühl, Sie
müssten eigentlich mehr dafür tun, innerlich zu wachsen und Ihr Bewusstsein zu
entwickeln? Gleichzeitig wird das Leben so viele andere Anforderungen an Sie stellen, dass
es das Verfolgen dieser Ziele unmöglich erscheinen lässt. Sie übersehen dabei häufig die
Tatsache, dass das wichtigste Wachstum in den ganz alltäglichen Situationen stattfindet,
wenn Sie die esoterischen Gesetze auf scheinbar irdische Schwierigkeiten anzuwenden
lernen. Sie sind in hohem Maße für Eindrücke aus Ihrer Umwelt empfänglich und gehen das
Leben mit einem spirituellen und mystischen Verständnis an.
Im Hinblick auf Freundschaften werden Sie gemischte Erfahrungen machen. Sie sind ein
geselliger Mensch und genießen die Fröhlichkeit und schönen Momente mit Freunden.
Andererseits werden Ihre Freundschaften hinter den Kulissen wahrscheinlich für viel
Aufregung sorgen. Es ist nicht leicht für Sie, wirklich tiefe Freundschaften einzugehen. Sie
gehen nicht ganz aus sich heraus, beteuern aber im selben Moment, Sie würden Ihr ganzes
Herz ausschütten. Sie kämpfen um einen Ausgleich zwischen Ihren extrovertierten
Bedürfnissen und den Sorgen, Widersprüchen und der emotionalen Verwirrung, die Sie auf
sich ziehen. Sie mögen besonders Leute aus dem Künstlermilieu oder
Kommunikationsbereich, aus Schriftsteller- und Theaterkreisen und aus dem erzieherischen
Sektor.
In der Liebe schwanken Ihre Stimmungen beträchtlich. Emotionaler Gleichmut ist für Sie in
der Liebe wichtig, denn ohne ihn schwanken Sie in Ihrer Sexualität und Ihren Gefühlen
zwischen Phasen großer Aktivität und völligen Desinteresses. Sie möchten einen Partner
mit feinem Empfindungs- und Einfühlungsvermögen, mit dem es möglich ist, die zärtlichen
und sanften Seiten der Liebe zu erfahren. In Wahrheit sehnt sich Ihr innerstes Wesen nach
einer spirituellen Vereinigung der weiblichen und männlichen Aspekte Ihres Wesens, um
dadurch die volle Verwirklichung und Vermählung des kosmischen Bewusstseins zu
vollziehen.
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