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Einleitung 

Zahlen sind für die Menschen immer schon ein Mysterium und 
etwas Geheimnisvolles. So verbergen sie in sich seit Jahrtausenden 
geheimes Wissen. 

Bereits die Chaldäer, Ägypter, Essener, die alten Weisen der ara-
bischen Welt, die Chinesen, die Kulturvölker des amerikanischen 
Kontinentes, waren Meister der Deutungen von Zahlen und wuss-
ten um das Geheimnis, das sich hinter den Zahlen verbirgt. 

Zahlen stecken hinter jedem Namen, jeder Hausnummer, den 
Autokennzeichen, den Lebensphasen, Firmennamen, Buchtitel, 
Medikamenten, dem täglichen Einkaufen! Der ganz normale Alltag 
und vieles mehr kann mit Zahlenwerten errechnet werden. Sogar 
in Klängen und in jeder Materie stecken die magischen Kräfte der 
Zahlen. 

Eltern, Lehrer, Erzieher, Leiter der Personalbüros und Firmenchefs 
- also alle Leiter von Menschen und Menschengruppen, haben mit 
der Numerologie ein hilfreiches Mittel, damit sie ihr Gegenüber 
besser verstehen. Lernen, Stärken besser ausnützen zu können, 
Schwächen zu lindern oder gar abzubauen Talente zu fördern. Ver-
antwortungsbewusstes Handeln und auch die Grenzen eines Men-
schen kann man damit erkennen. 

Menschen nehmen Disharmonie und Leid auf sich, wenn sie die 
einfachen und logischen Gesetze nicht befolgen. Lernt der Mensch 
in Übereinstimmung und Harmonie mit diesen Gesetzen zu han-
deln, sind Glück, Gesundheit und Erfolg die Folge. Sie meistern 
ihr Leben auf ungeahnte Weise. Alles im Leben hat Ursache und 
Wirkung. 
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