ARNOLD SCHWARZENEGGER
Diesmal widme ich mich einem Österreicher, dessen Name zur Zeit auf der
ganzen Welt in aller Munde ist – Arnold Schwarzenegger, dem
frischgebackenen Gouverneur von Kalifornien.
Schon aus seinem Wesenskern geht auch aus numerologischer Sicht hervor, dass
er eine Siegernatur ist. Seine innerste Bestimmung befähigt ihn zum Gewinner, weil
er willens ist, sich selbst zu überwinden.
Was gibt Arnold Schwarzenegger die Kraft in seinem Leben, was ist seine Wurzel,
sein Wollen ? Numerologisch betrachtet strebt er Höheres Wissen an. Wie eine
Schlange, die sich immer wieder häutet, legt auch Arnold Schwarzenegger immer
wieder seine „alte Haut“ ab und transformiert seine Persönlichkeit, indem er sich
neue Ziele steckt. An seinem Lebenslauf können wir das sehr gut nachvollziehen:
Stets hat er sich von der „alten Haut“ getrennt, um sich an einer neuen zu
versuchen: Gewichtheber – Bodybuilder – Studium – USA – Filmkarriere – politische
Karriere.

Das Lebensziel von Arnold Schwarzenegger ist das Vermitteln von Freude, Humor,
Nächstenliebe und Glück. Numerologisch betrachtet kann er durch Arbeit in und an
der Gemeinschaft diesem Ziel nahe kommen. Durch seine Filme und sein
Engagement im Behindertensport bzw. für den Sport im Allgemeinen versucht er,
seinen Mitmenschen ein paar sorglose, glückliche Stunden zu schenken und
gleichzeitig auch die Randgruppen der Gesellschaft positiv in den Blickpunkt zu
rücken.
Der Lebensweg von Arnold Schwarzenegger ist numerologisch gesehen die
Vermittlung von Wahrheit und Glauben, Wärme und Herzlichkeit. Aufrichtigkeit,
sowie eine gesunde Portion Idealismus für alles, was er tut, sind sehr wichtig für
Arnold Schwarzenegger. Durch seine Arbeit zeigt er den Menschen, dass man durch
den Glauben an sich selbst und an seine Ideen alles erreichen kann, was man sich
vornimmt.
Eine Zahlenschwingung findet sich bei Arnold Schwarzenegger immer wieder. Sie
beeinflusst sowohl sein Handeln, als auch sein Pflichten, seine finanziellen
Möglichkeiten, sein Unabhängigkeitsstreben und seine Reife- und Altersjahre – es
ist daher eine Thematik, die von großer Bedeutung für sein Leben ist. Es geht dabei
um Gerechtigkeit, Gesetz und Ordnung sowie um ein stabiles inneres Gleichgewicht.
Arnold Schwarzenegger sollte also bei seinen Taten und Handlungen auf Fairness
und Rechtschaffenheit achten, nur so sind für ihn konstruktive Pläne durchführbar.

Auch das Thema Gesundheit wird hier angesprochen – denn ein inneres
Gleichgewicht zu finden ist ihm nur möglich, wenn er auf die Gesunderhaltung
seines Körpers achtet. Wir sehen, dass dies alles auch zu seinen Pflichten gehört,
bzw. dass die Arbeit im Rechts- und Gesundheitswesen oder in Vertrauensstellen
Arnold Schwarzenegger zu Unabhängigkeit und guten finanziellen Chancen
verhilft.
Numerologisch betrachtet kann er diese Energien vor allem in seinen Reifejahren
und im Alter entwickeln und nutzen, da er hier zusätzlich die Möglichkeit
bekommt, durch Disziplin und Kampfgeist für seine Ideen zum Vorbild für andere zu
werden.
Einige weitere bemerkenswerte Punkte aus seinen Berufsaussichten:
Die
Interessen
von
Arnold
Schwarzenegger
konzentrieren
sich
aus
numerologischer Sicht auf Bereiche, in denen er Dinge prüfen, analysieren und
kritisieren kann, um sodann zu einer positiven Aufklärung beizutragen.
Wie sieht es mit den Aufstiegschancen von Arnold Schwarzenegger aus ?
Durch Berufe, die mit Kindern und/oder alten, vielleicht
kranken Menschen zu tun haben, eventuell im Bildungsund Kulturbereich oder in beratender Funktion, hat er
gute
Möglichkeiten,
seine
Lebensphilosophie
und
Herzensbildung weiterzugeben.
Seine Berufung findet Arnold Schwarzenegger jedoch in
Wettkampf- und Wettbewerbsberufen.
Erwähnen möchte ich noch die Thematiken, die sich aus der numerologischen
Betrachtung seiner konkreten Berufe ergeben.
Arnold Schwarzenegger als Schauspieler
Durch Berufe im Bereich Unterhaltung oder Berufe, mit denen er anderen Freude
schenkt, lernt er Spontaneität, Handeln, Entscheidungen zu treffen, in der
Öffentlichkeit zu stehen.
Arnold Schwarzenegger als Gouverneur
Hier kann er lernen, soziales Engagement zu entwickeln, Kommunikation und
Vermittlung, der Kontakt mit der Gesellschaft, sowie die Teamleitung sind hier
angesprochen. Dies ist möglich durch Vorbildlichkeit und Pionierarbeit im Bereich
Kampf, Leistung und Sport.
Ich betone hier nochmals, dass sich diese Formulierungen objektiv aus der
numerologischen Ausarbeitung seines Namens mit dem jeweiligen Beruf ergeben
und keine persönlich gefärbte Meinung darstellen.
Abschließen möchte ich mit der auf sein ganzes Leben
einwirkenden Lebensformel, die numerologisch
gesehen, folgendermaßen lautet:
Der Sieg über uns selber oder über andere macht uns
zum Vorbild.
Die Schlagworte, die für Arnold Schwarzeneggers
Leben sehr bestimmend sind, lauten:
Sieg,
Gewinn,
Durchstehvermögen,
Zähigkeit,
Selbstüberwindung, Strategie und Überlegenheit.
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