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Symbolpsychologische Geburtsdatenund Charakter-Analyse
nach der Holistischen-Numerologie von Andreas Stephan Krauth
Stellen Sie sich vor: Ich sitze mit Jemandem zusammen oder es ruft mich Jemand an und diese
Person möchte gerne ein paar Lebens-Hintergründe samt den damit verbundenen (Problem-)Zusammenhängen aufgezeigt bekommen. Nun, ich
frage die Person nach den Geburtsdaten (Datum
und auch Zeit) und schon fange ich an zu analysieren. Währenddessen ich ein Diagramm zeichne,
beginnt bereits das Gespräch.
Dazu werden weder Tabellen noch ein Computer
benötigt. Zum berechnen brauchts in der Regel
keine Vorbereitungszeit! Eine Stunde Beratung
kann so tiefgehend und intensiv sein, dass diese
Erkenntnisse mehrere Monate nachwirken und
manchmal sogar lebensverändernde Entscheidungen auslösen!
Bei den Beratungen lege ich in erster Linie keinen
Wert auf Zukunftsprognosen, sondern auf Selbst
        
             
In einem Beratungsgespräch können unbewusste Zusammenhänge im Leben bzw. in aktuellen
Lebensumständen deutlich gemacht werden, um
weitere Schritte einzuleiten. Deshalb... fragen Sie
mich nicht, „wann werde ich ...“ oder „soll ich .. (z.
B. mich scheiden lassen) ...“ !
         che Themen und Muster im Leben eines Menschen dazu beigetragen haben, dass er da ist, wo
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Wie schon erwähnt, zeichne ich zur Deutung ein
kreisförmiges Numeroskop, in welchem die Geburtszahlen (und zwar die Zahlen aus dem Geburtsdatum ohne die Jahrhundertzahlen und die
genaue Geburtszeit) eingetragen werden - siehe
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Uhr Nachmittag ‚5 pm‘.
Jede einzelne dieser Geburtszahlen symbolisiert
tiefere archetypische Prinzipien, mit deren Qualitäten wir den Kräften und Strukturen in der Persönlichkeit und deren jeweiligen Erscheinungen
im Leben dieses Menschen auf die Spur kommen
können.
Somit ist das Numeroskop für mich auch ein Kräftebild der seelischen, körperlichen, emotionalen
und geistigen Potentiale eines Menschen, welche
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er in dieser Inkarnation verkörpert. Desweiteren
zeigen sich im Numeroskop die daraus resultierenden primären Entwicklungspotentiale und die
„Lernaufgaben“ der jeweiligen Person.
   7%8$  
Ringe, wobei der Innenring die Statik bedeutet und
 9    ; <#  + schaulicht.
Dies ist der Grund, weshalb die Holistische-Numerologie eine sehr umfangreiche und differenzierte
  = 2     
an, ob eine Zahl vorhanden ist oder nicht. Relevant ist, wie diese Zahl themamäßig dynamisch
angesteuert wird. Ist die Zahl mit anderen Zahlen
verbunden? Wenn ja, in aktiver Weise oder nur
passiv? Oder steht sie gar vollkommen isoliert da?
Die Zahlenverbindungen zu den fehlenden Zahlen
        
sie zu den Schattenthemen des NumeroskopEigners korrespondieren und sich analog dazu in
dessen Leben bemerkbar machen.
Zusätzlich werden entsprechend diesem Numero% # $ 1  >  +   3
eingezeichnet, woraus sich wiederum weitere
         te Charakterstruktur und die Konstitution dieses
Menschen ermitteln lassen.
Daraus ergibt sich, dass die jeweiligen Leben von
Menschen, welche zwar mit den gleichen Zahlen
geboren werden, einerseits aufgrund ihrer identischen Statik (sprich: Innenkreis) und andererseits
doch individuellen Typen (welche sich aus der
Quersumme des Geburtsdatums ergeben) dementsprechend unterschiedlich ge- und erlebt werden.
Da das Diagramm einen festen Grundaufbau besitzt, ist es sehr einfach, die Charakterstrukturen
und Potenziale verschiedener Menschen (z. B.
Familienmitglieder) untereinander zu vergleichen.
Dabei werden die gemeinsamen Potentiale und
Kommunikationsmöglichkeiten ebenso sichtbar
wie auch die gegenseitigen Kompensationen und
problematischen Themen - je nach Konstellationen. Und das ganze in wenigen Minuten und ohne
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Computer! Diese Vergleiche untereinander sind
eine meiner Lieblingstätigkeiten, da hier oft ein
;9 @=        schaffen wird bzw. es ergibt sich, wenn man durch
  + A  X     
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„tickt“.
Eingesetzt wird diese Numerologie also nicht nur
für einzelne Persönlichkeitsanalysen, sondern
auch für Beziehungs-, Partnerschafts-, Familienund Gruppenanalysen.
Y ;        #  [   %   %  $  
Zahlenstrukturen aus dem Numeroskop - als Lösungsansatz durchgeführt werden.
Dieses symbol-psychologische Wissen ist zur per;   \      
  <]     ^ 
zu tun haben - sei es in beratenden, betreuenden,
leitenden oder psychologischen Berufen bzw. Heilhilfsberufen.
Um das Potential, den Umfang und die Differenziertheit dieser Numerologie etwas abschätzen zu
können, hier noch ein paar Daten dazu:
Rein rechnerisch ergeben sich innerhalb eines
_   `/qqq +  <me. Mit der Typen-Differenzierung (also der Einbeziehung verschiedener Typen - auch ‚Wesens X   3      `xqqqq
; $ { <  
inzwischen auch, dass manche Zahlenkombina   $    
Leben umgesetzt werden – d. h. je nachdem, ob
Frau oder Mann!
@  $      Y    = xqqq $    
;  4       `qq $ 
Texte geschrieben.
Das Potential und die Tiefe dieser Numerologie
wurde in den letzten Jahrzehnten bislang weit
unterschätzt, wenn man bedenkt, dass zur Zeit
       +  0` _ 
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 /qq $   '  +   1+
 $$ xq    3    ren.
Die Grundlagen der pentalogischen Numerologie
entstanden so um die 50er Jahre. Eine dieser Personen, welche maßgeblich an den Grundlagen
dieser Numerologie beteiligt war, war Herr Dr. ha  ~  2  1  _ /qq`3 ^
ihm tauchte zum ersten Mal auch der Begriff „Symbolpsychologische Geburtsdatenanalyse“ auf.
Seit ca. 10 Jahren habe ich Kontakt mit der Numerologin Riki Prohaska aus Wien, deren Wissen
mich ebenfalls bereichert hat (z.B. über den Wesenkern oder den Schattentypus) und gemeinsam
probieren wir immer wieder neue Möglichkeiten
aus, weitere Informationen aus dem Numeroskop
nutzbar zu machen.
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 0  $   8 #stem, dass er seitdem zu Beratungen bei Klienten
und Kursteilnehmern einsetzt. Sein stets aktu    Y    0
   ~$ = 
 0`   4    @   
Versand (u.a. „Die letzte Chance auf eine Zukunft
ohne Not“). Darüber hinaus bietet er als Synergetik
Therapeut & Coach emergente Innenweltreisen in
Einzelsitzungen an.
“Holistische-Numerologie“ ist eine eingetragene
^ +   $ 

Wenngleich zur Deutung keine Software benötigt
wird, so erleichtert doch die von mir programmier  "8~ /q00&    
zwar durch das aufzeigen mehrerer Numeroskope
als auch durch die Erstellung von Beziehungsund Gruppendiagrammen. Eine weitere Version
des Software-Programms beinhaltet u. a. einen
Textausdruck zum Geburtsnumeroskop. In diesem Programm sind bislang ca. 500 Textblöcke
 $ $         

Numerologie-Schule
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Für Diejenigen, die im Eigenstudium mit der Erstellung des Numeroskops, der Grunddeutung der
 $      >   
möchten, habe ich aus meinen Seminarunterlagen
einen Einstiegslehrgang* erstellt, welcher Sie in 8
Schritten in die symbolpsychologische Charakterdeutung einführt. In dem Buch sind auch bereits
Kurztexte über die neu entstanden Typen ab dem
_ /qqq    

http://www.numerologie-schule.de

Tel.: 0 74 74 - 917 596
Fax: 0 74 74 - 917 32 69
Email: Praxis@Treenet.de
Aktuelle Infos und Termine im Web unter:

*Buch: Lehrbuch Holistische-Numerologie, Teil 1,
  0x   <  10qq 4 =3
  +  x qq 2
1  4$   2 %  %
Teilnahme berücksichtigt bzw. verrechnet)
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Unser neues Gastbuch Nr. 14

Lehrbuch Holistische-Numerologie
Seit mehreren Jahren beschäftige ich mit den
möglichen tieferen Ursachen, warum ein Mensch
anfällig für bestimmte Zustände (Krankheiten) ist
und warum diese unter Umständen immer wieder
kommen.
In der Sprache der Biologie: Warum hat ein
Mensch offensichtlich eine Veranlagung für gewisse Themen und daraus resultierende biologische
 

Eine Studie, wie die tatsächlichen „Krankheiten“
( = Sinnvolle Biologische Sonderprogramme) mit
den Geburtsdaten korrespondieren, ist in Planung.
Deswegen haben wir uns entschlossen, sein Lehrbuch Holistische-Numerologie, Teil 1 als Gast 8 0       

<         ben musste war: Es ist halt so und mit Hilfe der
Biologie (der Neuen Medizin) kann ich die Inhalte
erkennen und die Verläufe verstehen und vorhersagen.
Da für mich bisher das Erkenntnissystem der Neuen Medizin das einzig wissenschaftliche Bezugssystem war, das ich kannte, konnte ich auch mit
     =  4%#
      ~ %<  terkommen. Die Personen mit Kenntnis auf diesen
Gebieten hatten keine tiefere Kenntnis der Neuen
Medizin.
^   $       chen Menschen gefunden. Er selbst ist auf ein
wissenschaftliches System gestoßen, die Nume      #      
Weise weiter entwickelt, das präzisere, umfas            4%
#       ~ %< 
ermöglicht.
        =on der Neuen Medizin erfahren, kennen und schätzen gelernt. Mit seiner Numerologie ist er auf dem
Y  @       
aus dem Potential des Menschen zu erkennen und
mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorherzusagen.

Wir haben dabei natürlich den Gedanken im Hinterkopf, dass je mehr Menschen sich mit dieser
Numerologie beschäftigen und ihre Veranlagung
        $täten werden freigesetzt. Damit könnten sich Menschen noch besser oder überhaupt erst einmal für
ein „Leben mit Zukunft“ einsetzen, um so unsere
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große klein-kleine Strategie zum Erfolg zu führen.
Warum? Wir möchten leben.

Schicksal, den Unwilligen schleift es.“ Ich kenne
das so: „Wer nicht hören will, muss fühlen.“

Die Bedenken, die sich ergeben, dass diese
  #$   =   
Mensch determiniert fühlt und sich deswegen nicht
bewegt und sich für das Globale öffnet, kann ich
          zen in Theorie und Praxis entgegen. Das ist alleine
schon dadurch belegt, dass er der Verleger und
Herausgeber eines der wichtigsten Bücher ist, „Die
      '    8&  
Gastbuch in unserem Verlag.

Da der Mensch durch seine Biologie oftmals daran
gehindert wird, zu hören, zu sehen, zu fühlen oder
gar zu handeln, helfen hier die Erkenntnissysteme
der Neuen Medizin und der Holistischen Numerologie. Durch sie wird man die kollektiv bedingten
biologischen und die charakterlich individuell vom
Typ her bedingten ursächlichen Wechselwirkungen seiner „Problematiken“ erkennen, um diese
angehen und überwinden zu können. Ziel sollte
sein, den Sinn des eigenen und des menschlichen
Daseins zu begreifen, um in der heutigen Situation
zuerst einmal wieder die Chance für ein Leben mit
Zukunft zu erarbeiten.

Meine Sicht der Dinge ist, dass sich alles biologische Leben in Bewegung d.h. in Schwingungen
und Rhythmen determiniert und manifestiert, außer unserem Willen. Deswegen sind bestimmte
Zustände stabiler und dadurch wahrscheinlicher
als andere. Es gibt also eine übergreifende Taktung. Das konnte ich persönlich schon vor Jahren
durch die Biorhythmik eindrucksvoll und überprüfbar nachvollziehen.
Wir sind deswegen froh, mit der Verbreitung der
4  8 ^ 1  7 0/
  0x3    Lehrbuch Holistische-Numerologie zur Weiterentwicklung der menschlichen
Neuen Medizin beigetragen zu haben. Durch die  9    ;   
sich zwei wissenschaftliche Erkenntnissysteme
zum Nutzen der Menschen miteinander verbinden
und sich gegenseitig befruchten. In naher Zukunft
wird es zu diesem neuen Thema und der Verbindung zur Neuen Medizin die ersten Vorträge und
Seminare geben.

Hierbei müssen die fremdbestimmten liebgewon  <     ; den. Genau davor fürchten sich wohl die meisten
^    <  +   
Deswegen haben wir bisher nur wenige Menschen
       +  
„Leben mit Zukunft“ konsequent stellen.
Ich auf jeden Fall glaube, den tieferen Sinn hin    "8 < 4   &
gefunden zu haben. Unsere Taten, an denen wir
uns messen lassen, sind zu einem großen Teil in
den Publikationen unseres klein-klein-verlages
      $    @besserung geöffnet. Eine solche Tat ist es, Ihnen
ein wichtiges Werkzeug zu Ihrer und damit auch
  2  %         ~ 
zu geben.
Dr. Stefan Lanka

Was wir hier und jetzt schon ankündigen können
ist, dass wir prominente Personen, deren Handeln
  2     >    ' 
      + >' 
Lichte der Holistischen Numerologie betrachten
werden. Daraus folgt, dass die Veranlagungen dieser Personen zu Krankheiten, alias „Sinnvolle biologische Sonderprogramme“, mit einer gewissen
Wahrscheinlichkeit vorhergesagt werden können,
wie bei anderen Menschen auch.
Y          
zu seiner Numerologie? „Den Willigen führt das
Herausgeber: klein-klein-verlag

Unser Gast-Buch Nr. 14:
Lehrbuch Holistische-Numerologie, Teil 1
 <[8   0x    < 
mit 100 Blättern
  + x 
Hinweis: Der Buchpreis wird bei Einstiegs-Seminar-Teilnahme berücksichtigt bzw. verrechnet.
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