
 
 
 
 
 
 
 

 

Freundeskreis Naturheilkunde 

Mensch erkenne dich selbst 
Die Wissenschaft der Hermetischen Numerologie 
 
Warum kann ich dieses und jenes, warum fällt mir anderes so schwer? Warum bin ich wie ich 
bin? Können unsere persönlichen Zahlen wirklich Auskunft über unsere Persönlichkeit geben? 
Angela Paschold, überzeugte Vertreterin der Zahlensymbolik, war zu Gast beim Mutlanger 
Freundeskreis für Naturheilkunde und stellte den interessierten Zuhörern die Wissenschaft der 
Numerologie vor. 

Zahlen sind Energien 

Sterne (Astrologie) und Zahlen faszinieren Menschen seit alters her und es verwundert daher 
nicht, dass Zahlen eine kulturelle und religiöse Bedeutung zugeordnet wird. Heute betrachten wir 
Zahlen in der Regel nur als mathematische Ziffern, mit denen sich beispielsweise Mengen oder 
Strecken bemessen lassen. Die Numerologie jedoch hebt Zahlen auf eine geistige Ebene und ver-
knüpft menschliche Schicksale damit. Allein durch das Geburtsdatum soll unser Lebensweg vor-
bestimmt sein!  

Zugrunde gelegt werden die Zahlen 0 bis 9. Demnach hat jede Zahl eine eigene Persönlichkeit 
und ihren eigenen Charakter, sie besitzt Qualitäten und Eigenschaften, die sie einzigartig machen. 
Die Zahl Eins beispielsweise steht für den Eintritt ins Leben, den göttlichen Funken, für Impulse 
und neue Gedanken. Ihr zugeordnet ist der Planet Pluto. Die Null schließt den Zahlenkreis, aber 
auch den Lebenszyklus des Menschen. Das Leben loslassen ist ihr zentrales Thema.  

Zahlenkreis als Schöpfungsprozess 

An einem konkreten Beispiel erläuterte die Referentin die Vorgehensweise um zu individuellen 
Aussagen zu kommen. Dazu wird das Geburtsdatum in die einzelnen Ziffern zerlegt und die 
Quersumme gebildet. Die ermittelte einstellige Zahl bezeichnet man als Typus. Sie gibt einen 
ersten Aufschluss über die Fähigkeiten, Talente und Gaben des Menschen, aber auch über die 
Lernaufgaben in seinem Leben.  

Nun werden die Ziffern in einen Zahlenstern oder doppelten Zahlenkreis nach einem bestimmten 
Schema eingetragen. So genannte Karmapunkte ergänzen die Aufzeichnung. Achsen verbinden 
die gegenüberliegenden Felder. So spricht man bei der Verbindung von Feld Eins und Feld Sechs 
von der Körper-Geist-Achse. Hier geht es darum, die Balance zwischen dem Wille einerseits und 
dem tatsächlichem Tun auf der anderen Seite zu finden. Die Achse Zwei-Sieben bezeichnet man 
als Helfer-Heiler-Achse. Menschen mit dieser ausgeprägten Achse sind in sozialen und medizini-
schen Berufen richtig. Drei-Acht stellt die Partnerschaftsachse dar; Vier-Neun ist die Schicksals-
achse und Fünf-Nnull die Ganzheitsachse. 

Am konkreten Beispiel war die Schicksalsachse besonders ausgeprägt. Die Punkte stehen für 
einen Menschen, der viele neue Ideen entwickelt - ein Hans Dampf in allen Gassen, der dabei 
kreativ und kommunikativ ist. Es fällt ihm jedoch schwer Ordnung zu halten und systematisch 
vorzugehen. Bestehende Strukturen stellt er in Frage und lehnt sich dagegen auf. Konflikte sind 
vorprogrammiert. Sein anderes Lebensthema ist Bewahren und Loslassen. Im Kleinen fällt es 
ihm beispielsweise schwer seinen Kleiderschrank zu entrümpeln. Seine große Aufgabe ist es, sich 
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zu entscheiden, welche Strukturen zum Beispiel aus dem Elternhaus passen, was möchte er über-
nehmen, was dagegen über Bord werfen.  

Der Zahlenkreis zeigt uns den Grundtypus eines einzelnen Menschen mit seinen Anlagen, Stär-
ken und Bedürfnissen. Dadurch ist einem jeden von uns ein Mittel an die Hand gegeben, sich 
selbst und seinen eigenen Lebensweg besser verstehen und annehmen zu können. Dieses Ver-
ständnis trägt viel dazu bei, das Leben einfacher und glücklicher zu machen. Vielen Menschen ist 
die Numerologie eine Hilfe um Entscheidungen zu treffen und bestimmte Wege zu gehen. Denn 
nur wer seine Energien lebt, seine Potenziale nützt, fühlt sich wohl in seiner Haut! 

 

 

 


