Numerologische Beratung
Verbessern Sie systematisch Ihre Erfolgschancen mit Hilfe dieser Strategie
Vorname
Geburtstag

Familienname
Tag - Monat - Jahr

Sie finden ihre „Persönlichkeitszahl“ wenn Sie den Tag des Monats nehmen, in welchem Sie geboren sind. Falls
es eine Doppelzahl ist, so addieren Sie diese beiden Nummern.
Beispiel am 18. eines Monats geboren = so ist die Persönlichkeitszahl 9 = (1+8=9)
1. Sie werden während der ersten 25 Jahre Ihres Lebens hauptsächlich beeinflusst von Ihrer Persönlichkeitszahl.
Danach beeinflusst diese „Nummer“ Sie nur noch im Bereich der kurzfristigen Angelegenheiten und Emotionen
und energetisch gesehen (z.B. auch Gesundheit) im Areal des entsprechenden Chakras.

Ihre „Persönlichkeitszahl“ ist __________________
2. Wochentage, an denen Sie im Durchschnitt am meisten Glück oder Erfolg haben sind

__________

3. Die Tage im Monat, an denen Sie am meisten Glück oder Erfolg haben sind

_________________

4. Die weniger guten Tage der Woche sind

_________________

5. Die Tage des Monats wo weniger Erfolg anstehen könnte bzw. welche sich schwieriger gestalten könnten oder die
negativ markant wären sind
_________________
6. Sie sind „in Harmonie“ mit jenen Personen, die die Persönlichkeitszahl(en) haben
(zwischen den Klammern steht die Zahl Ihres Geburtstages)

_________________

____ (_____________) _____ (______________) _____ (____________)
7. Sie sind weniger in Harmonie und weniger erfolgreich mit Personen, welche die
___________ haben (zwischen den Klammern steht die Zahl Ihres Geburtstages)

Persönlichkeitszahl(en)

____ (_____________) _____ (______________) _____ (____________)
8. Ihre „Schicksalszahl“ ist ______________. (zeigt Ihr Potential an)
Sie erhalten diese „Nummer“, wenn Sie alle Komponenten Ihres Geburtstages zusammenzählen und diese Summe
reduzieren zu einer Zahl.

Beispiel: Geburtstag 18-11-1943=1+8+1+1+1+9+4+3=28=2+8=10=1
9. Für Sie sind Personen mit den Schicksalszahl(en) _________ ideal und geeignet für längerfristige und harmonische
Beziehungen.
Für längerfristige Planungen (Beruf, Käufe, Verträge) werden alle „Nummern“ addiert, die dann eine „Nummer“
ausgibt, welche dann die grundsätzliche(n) Schicksalszahl(en) – also nicht nur für Beziehungen, sondern auch für
„Dinge“ z.B. um Projekte, Ziele, Verbindungen zu initiieren die langfristig oder essentiell für Ihr Leben sein könnten.

Beispiel:

Autokauf 10.05.2015
Persönlichkeitszahl 1 (siehe oben Rubrik 1)
Schicksalszahl 1+5+2+1+5 = 14 (1+4 = 5)
Die 5 ist regiert von Jupiter = der grüßte Glücksbringer im Planetensystem
Diese Zahl wäre für jeden sehr günstig.

10. Für Sie sind Personen mit den Schicksalszahl(en) _____________ weniger geeignet bzgl. harmonischer oder
langfristigen Beziehungen.(Es gibt wohl zu allen Regeln auch Ausnahmen, welche man herausfinden kann, indem
man es mit dem betreffenden Horoskopen vergleicht - dies nimmt aber sehr viel mehr Zeit in Anspruch).

Beispiel 1: Tsunami 26.12.2004
Persönlichkeitszahl 8 (siehe oben Rubrik 1)
Schicksalszahl 2+6+1+2+2+4 = 17 (1+7 = 8)
Die 8 ist regiert vom aufsteigenden Mondknoten = Schicksalsschläge….
Diese Zahl wäre für jeden sehr ungünstig

Beispiel 2: Absturz der German Wings 24.03.2015
Schicksalszahl 2+4+3+2+1+5 = 17 (1+7 = 8)
Die 8 ist regiert vom aufsteigenden Mondknoten = Schicksalsschläge….
Diese Zahl wäre für jeden sehr ungünstig

11. Von den 81 möglichen Kombinationen an Persönlichkeits- und Schicksalsnummern (9X9) ist Ihre Nummer die
_______________. (Siehe Rubrik 1 und 8)
12. Nummern stehen in Verbindung mit Chakren, Farben, Planeten, Yin-Yang, Kalt/Warm, Aktion/Reaktion, Organe
und Funktionen z.B. im Nieren-, Hals-, Herz-, Leber oder Knochenbereich.
Deswegen ist es empfehlenswert, die Energien (Chakren etc.) und Gesundheitsbereiche näher unter die Lupe zu
nehmen. Ihre Problematik bezieht sich auf:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
13. Mit 37 Jahren Erfahrung in der Numerologie und in den Studien der Zyklen, mit 40 Jahren Erfahrung im Bereich
Krankheit, Gesundheit und in der Forschung der Energiewelt (Bücher: Die Lichtquelle, Harmonie der Meridiane, Die Zahl
– Ihr Schicksal) empfehle ich die folgenden „Gem und die IUG-Essenzen“ an zu wenden um Ihre energetische
Balance und ihr Potential im Leben zu optimieren.
14. Die idealen Zeiten diese Essenzen auf den Körper aufzutragen (sprühen) sind:
Beim Aufstehen___________________

Preis_______________

Vor dem Mittagessen______________

Preis_______________

Beim Schlafengehen_______________

Preis_______________
(zzgl. Versandkostenpauschale 10 €)

15. Typische(r) Stein(e), der/die Ihre Glücksbringer sein könnten sind

__________________________

16. Während des letzten Zyklus waren diese Jahre eher ungünstig

___________________________

17. Der nächste ungünstige Zyklus ist

__________________

18. Während man in einem ungünstigen Zyklus ist, sollte man weniger Risiken ein gehen, aber dennoch diejenigen
Tage wählen, die besser bzw. günstiger sind (kurzfristig siehe Rubrik 2 +3 und langfristig Rubrik 9) und sich dafür
mehr Zeit für die Erholung oder Gesundheit nehmen.
Es ist möglich die Intensität (Stärke) von ungünstigen Zyklen zu vermindern wenn man IUG Essenzen anwendet, da
diese zum idealsten und günstigsten kosmozyklischen Zeitpunkt her gestellt sind. Die Verbindung zwischen dem
Anwender und dem Planeten (die diese Essenzen regieren) ist somit verbessert.
19. Der nächste günstige Zyklus ist von

____________ bis____________

Personen die mir eine Mitteilung senden möchten bezüglich einer tiefer gehenden Beratung( inkl. Energie-Programm) können mich
gerne per Email kontaktieren:
dr.ghyssaert@gmail.com

