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NUMEROLOGIE
Unter Numerologie bzw. Zahlenmystik versteht man die Überzeugung, dass Zahlen und Kombinationen aus Zahlen
außer ihrer mathematischen Funktion eine weitere Bedeutung zukommt. Aus mathematisch-naturwissenschaftlicher
Sicht gilt die Numerologie weithin als Pseudowissenschaft, denn zu den oft verblüffenden Ergebnissen, die sich aus
Verknüpfungen von Personen und Ereignissen mit mystischen Zahlen ergeben, führt die einfache Tatsache, dass im
Verlauf der menschlichen Geschichte sehr viele solcher Verknüpfungen von Zahlen mit Ereignissen, Gegenständen,
Menschen und was sonst noch vorstellbar ist, entstanden sind. Darum ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man
zu jeder beliebigen und nicht all zu großen Zahl Bemerkenswertes zusammentragen kann. Wenn nun alles zu einer
Verknüpfung zwischen Ereignissen und Zahlen passende herausgegriffen und alles nicht passende ignoriert wird,
entsteht der Eindruck, dass diesen Zahlen eine besondere Bedeutung zukäme. So kann zum Beispiel bei der Anwendung
der Numerologie aus dem eigenen Namen eine bestimmte Bedeutung herausgelesen werden.
Auf die Spitze trieb Cornelis de Jager, ein holländischer Wissenschaftler, die Zahlenspiele, indem er aus den Maßen
eines holländischen Damenfahrrads (Radosophie) allerlei Konstanten aus der Physik und Astronomie errechnete.

Als Grundlage der Numerologie können u. a. zahlreiche aus der Natur abgeleitete kulturelle oder religiöse Bedeutungen
von Zahlen betrachtet werden, z. B. die sieben Tage der Woche (aus den Mondphasen abgeleitet) oder die zwölf Monate
von den 12 Sternbildern des Tierkreises. Die Zahl zehn hat für den Menschen schon aufgrund der Anzahl der Finger
eine grundsätzliche Bedeutung.

1   2    3    4    5    6    7   8   9

A   B    C    D   E     F    G   H   I
J    K    L    M   N    O    P   Q   R
S   T    U    V    W    X    Y    Z 6 9 1 5 8 4 5 9 5 9 = 61(6+1)=7

Du bist ein tiefer Denker. Du wirst praktisch aus jeder Quelle Wissen schöpfen. Da du intellektuell, wissenschaftlich und
gelehrtenhart bist, wirst du niemals eine Voraussetzung akzeptieren, wenn du nicht die Situation gründlich analysiert hast
und zu Deiner eigenen Schlussfolgerung gekommen bist. Du hast nicht gern Vorschläge von anderen, hauptsächlich daher,
weil du dich für eine Autorität auf jedem Gebiet hältst. Du ärgerst dich über Ungerechtigkeit, solltest jedoch nie versuchen,
mit jemand abzurechnen, denn es würde als Bumerang wirken und dich mehr verletzen als den anderen, den du zu treffen
versuchst. Du hast eine Abneigung gegen körperliche Arbeit. Du bist nicht häuslich aber praktisch. Du hast eine spirituelle
und philosophische Neigung. Du bist religiös und neigst oft zur Metaphysik. Du brauchst viel Stille um zu meditieren und
Dein inneres Leben zu erfahren. Du solltest lernen, allein zu leben und nicht einsam zu sein. Du meidest die Menge, denn
du könntest dein Gleichgewicht verlieren, wenn du Lärm und Verwirrung ausgesetzt bist. Du glaubst, dass Wissen zu
suchen nur durch die Aneignung von Verständnis und Weisheit übertroffen wird. Dein Grundton ist Vollkommenheit und
nicht Popularität. Du könntest kühl und zurückhaltend erscheinen, das ist jedoch, weil du mit der fülle Deines inneren
Lebens zufrieden bist. Du bist eher ein Idealist als jemand, der sich auf dem Boden der Wirklichkeit befindet.
Als Siebener solltest du dich auf deine Intuition verlassen und Deinen Ahnungen folgen. Du entdeckst leicht eine Täuschung
und erkennst einen oberflächlichen Menschen. Du liebst die Natur und hast Tiere gern.

Mehr Infos:  www.beepworld.de/members30/numerologie/allgemeine_bedeutung.htm

Zahl 7

(oder auch Arithmomantie )

Beispiel:
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