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Bei Heuschnupfen
Brille tragen
Juckreiz, Tränen und Rötungen: Pollenallergene können
im wahrsten Sinne des Wortes ins Auge gehen. Um derartige Probleme zu vermeiden, sollten HeuschnupfenGeplagte auf Kontaktlinsen
verzichten.
„Kontaktlinsen
können die ohnehin strapazierten Augen von Pollenallergikern zusätzlich reizen
und erhöhen die Gefahr von
Infektionen der Bindehaut",
sagt Dr. Gabriele Brumm, Augenärztin bei der Techniker
Krankenkasse. Rat der Expertin: Allergiker sollten genau beobachten, ob sich ihre
Beschwerden beim Tragen
von Kontaktlinsen verstärken
und im Zweifelsfall lieber eine Brille tragen. Allergiker,
bei denen die Symptome weniger so stark ausgeprägt
sind oder die nicht auf Kontaktlinsen verzichten möchten, müssen diese in der
Heuschnupfenzeit besonders
sorgfältig pflegen. Wichtig:
Vor dem Einträufeln die Kontaktlinsen rausnehmen und
erst nach 15 bis 30 Minuten
wieder einsetzen.
medinat/medical mirror

Krebsrisiko nicht
ausgeschlossen
Verursacht häufiges Telefonieren mit dem Handy
Krebs? Die Frage treibt nicht
nur Forscher um. Drei Viertel
aller deutschen Haushalte
besitzen mindestens ein Mobiltelefon, weltweit sind es
über vier Milliarden. Vor allem für Kinder und Jugendliche ist das Handy ständiger
Begleiter. Viele tragen es
dauernd eingeschaltet am
Körper, telefonieren dank
Flatrate täglich mehrere
Stunden damit. Anders als
das klassische Schnurtelefon
geben Handys elektromagnetische Strahlung im hochfrequenten Bereich von 900
bis 1 800 Megahertz ab, die
vom menschlichen Körper,
hauptsächlich vom seitlichen
Kopfbereich aufgenommen
wird. Zwar dringen die Radiowellen einige Zentimeter tief
in das Gewebe ein. Unklar ist
jedoch, ob sie dort Veränderungen der Erbsubstanz bewirken und so Tumoren auslösen können.
medinat/www.welt.de
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Die Zahlen unseres Lebens:
Was ist dran an Numerologie?
Andreas S. Krauth
„errechnet” aus
Geburtsdaten Sehnsüchte und Potentiale

W

enn wir uns mit Zahlen
beschäftigen,
geschieht das im Alltag
oder in Verbindung mit Größen,
Gewichten, Rechenaufgaben.
Dass Zahlen nicht nur Mengen
beschreiben, sondern auch eigene Qualitäten, ist den wenigsten bekannt oder bewusst. Andreas S. Krauth beschäftigt sich
schon lange auf ganz andere Art
mit Zahlen.
Wie und wann kamen Sie
zur Numerologie?
Es begann in meiner Jugendzeit, als ich anfing, mich mit verschiedenen Disziplinen in den
Bereichen Grenzwissenschaft
und Mystik auseinanderzusetzen. Zunächst wandte ich die
Namensanalyse an und ab 1992
begann ich, die Grundlagen
meiner heutigen Numerologie
zu lernen.

Numerologie als Ratgeber
in Sachen Beziehungen
Wann wenden Sie die Numerologie an?
Es geht mir tatsächlich stets
darum, die Menschen in meinem Umfeld besser „einordnen“
zu können. Verstehe ich den anderen dadurch besser, z. B. warum er so „tickt, wie er tickt“,
dann entsteht die Möglichkeit zu
mehr Verständnis innerhalb von
Beziehungen jeglicher Art. Gerade Eltern bietet das ein enormes Potential, um ihre Kinder
besser zu verstehen.
Schildern Sie bitte prägnante Beispiele.
Es gibt zwei Freunde von mir,
die, nachdem sie begannen, die
Holistische-Numerologie®
für
sich anzuwenden und zu lernen,
ihr Leben veränderten. Der eine
hat erkannt, dass er nicht als
Selbständiger taugte und welche Zusammenhänge ihn dazu
getrieben haben, immer mehr
Schulden zu machen. Auch die
Themen, die ihn in seiner Beziehung
immer
unzufriedener
machten, konnte er erkennen.
Dies führte zu weiteren lebensverändernden Entscheidungen.
Nach mittlerweile 10 Jahren lebt
er nun glücklich in einer neuen
Partnerschaft, ist schuldenfrei
und hat einen Beruf, der ganz zu
seinem powervollen und bewegten Wesen passt. Natürlich, so
ein Weg war bzw. ist nicht einfach! Der andere lernte bei mir
die Numerologie und entschied
sich aufgrund dessen, diese zu
seiner künftigen beruflichen Basis zu machen. Ein paar Jahre
später kündigte er seine sichere
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„

Jeder Fehler erscheint unglaublich
dumm, wenn andere
ihn begehen.

Georg Christoph Lichtenberg
(1742 bis 1799, dtsch. Schriftsteller)

Zahlen können viel mehr aussagen, als man denkt, weiß Andreas S. Krauth (kl. Foto).
Foto: Harry Hautumm/pixelio.de
Stelle (die für ihn nie richtig sinnerfüllend war) als Geschäftsführer eines universitätsübergreifenden Netzwerks. Er hat nach
und nach die Numerologie mit
seinen weiteren Interessen und
Ausbildungen verbunden und
arbeitet nun als selbständiger
Coach im Finanzbereich. Da er
öffentlich auftritt, hier sein Name: Dr. Raimund Schriek.
Warum Numerologie und
nicht Astrologie.
Astrologie ist mir zu umständlich und Neulinge brauchen eine
zu lange Lernzeit, bis sie zu klaren und eindeutigen Ergebnissen kommen. Die HolistischeNumerologie® besitzt ebenfalls
eine große Deutungstiefe (inzwischen zirka 700 Aspekte) und
sie kann überall und jederzeit
angewandt werden, d. h. es wird
kein Computer dazu benötigt.
Obwohl es diesen Deutungsumfang gibt, ist sie doch einfach zu
lernen, da alles sehr logisch
nachvollziehbar aufgebaut ist.
Wer sich von dieser Einfachheit
überzeugen möchte, sollte zu
meinem Vortrag kommen. Das
überzeugt in der Regel auch kritische Menschen.
Spielen Zahlen auch gesellschaftlich eine Rolle?
Ja, sogar mehr als manche
wahrhaben möchten. Der Ort eines weltweit bekannten Ereignisses wurde „Urgrund Null“ (also Ground Zero) genannt – der
Anschlag am 11.9. 2001 in New
York“ – jeder kennt das Ereignis.
Botschaften über Zahlensymbole wirken im Kollektiv über
Sprachgrenzen
hinweg
–
Ground Zero ist kein Zufall.
Auch sprachlich benutzen wir
die Null, etwa wenn jemand
wieder von vorne anfängt, dann
fängt er bei Null an. Null bedeutet Wandlung und ein neues
Fundament für die Zukunft zu legen. Ein anderes Beispiel:
Pfingsten. Dieses Fest wird 50
Tage nach Ostern gefeiert. Deshalb auch die ursprüngliche Be-

zeichnung Pente Coste (= fünfzig). 5 steht für den Mensch und
0 bedeutet Wandlung. Der
Mensch wir neu bzw. gewandelt
durch den Heiligen Geist. Gesellschaftliche Beispiele gibt es
mehr als genug.

75 % der Geburtszeiten
sind ungenau oder falsch
Wie genau sind Ihrer Erfahrung nach eigentlich die erfassten Geburtszeiten?
Da jede Zahl ihre Bedeutung
hat und irgendwie sichtbar wird,
mache ich generell eine Geburtszeitprüfung. Dabei habe ich
festgestellt, dass bei zirka 75
Prozent die Geburtszeit nicht
stimmen kann und korrigiere,
meist 1 bis 5 Minuten zurück,
selten vor. Eine Hebamme bestätigte mir, je nach dem wer
Dienst hat wird unterschiedlich
abgelesen. Bei Hausgeburten
sind Abweichungen bis zu einer
Stunde möglich. Vom Grundsatz
zählt die Minute des ersten
Atemzuges. Auch gehen die Uhren nicht immer richtig und wenn
es so ist wie bei einer Mutter, die
ihr Kind um Mitternacht zur Welt
brachte und im Kreissaal zwei
Uhren hingen, die unterschiedliche Zeiten vor und nach Mitternacht zeigten, was dann? Der
Arzt überlässt es der Mutter,
welchen Tag und Uhrzeit sie nun
für ihr Kind haben will.
Inwiefern wirken sich Winter-/Sommerzeit etc. auf Ihre
Berechnungen aus?
Aus der Erfahrung heraus war
es stets besser, in der Sommerzeit eine Stunde zurückzugehen. Die Resultate sind einfach
viel besser.
Vortrag „Numerologie” am
Freitag, 8. Juni (18.30 Uhr) in
Martinas Wohlfühloase, Theresienstraße 34 in Passau. Ab zirka 19.45 Uhr Vortrag „Ohrkerzen” mit Andreas S. Krauth)

