HERMANN MAIER
Hermann Maier, zur Zeit der wohl bekannteste österreichische
im In- und Ausland sowohl bewundert als auch bejubelt
grandiose Rückkehr in den Skirennsport nach seinem
Motorradunfall. Was verrät uns der Name Hermann Maier
Menschen ?

Sportler –
für seine
schweren
über den

Hermann Maiers Lebensziel und auch sein Naturell ist die Disziplin und der
Kampfgeist. Um Pionierarbeit auf einem Gebiet leisten zu können, seinem Leben
somit Sinn zu geben, ist es für ihn notwendig, sich immer wieder selbst zu
überwinden, Zähigkeit und Durchstehvermögen zu beweisen, um schlussendlich
Überlegenheit und Siege zu erringen.
Sein Lebensweg und sein Wesenskern, d.h., seine innere Bestimmung entspricht
dem Reformer, dem Revoluzzer. Er soll den weg der Veränderung gehen, Trends
bestimmen, sein persönlicher Charme, seine Ausstrahlungskraft geben ihm die
Macht dazu. Hermann Maiers Lebensweg ist gekennzeichnet von oft plötzlich
einsetzenden Veränderungen, Umbrüchen, die eine Loslösung vom Alten,
Gewohnten, Vertrauten verlangen. Unabhängigkeit, sich von anderen abgrenzen zu
können, aber auch eine gewisse Unbeständigkeit, Launenhaftigkeit gehören zu
seinem Lebensweg und Wesenskern.
Ein weiterer interessanter Punkt ist das Handeln von Hermann Maier. Durch seine
Taten will er seine Kraft, seine Energie zeigen. Er handelt sehr eigenverantwortlich,
übernimmt gerne die Initiative, will dabei seinen Willen behaupten.

Sein Tun drückt das Streben nach oben, nach Führung, den Willen,
Erster zu sein, aus.
Wie sehen andere Menschen Hermann Maier, welche Eigenschaften sagt man ihm
nach? Hermann Maier steht im Ruf, eine hohe Berufung im Leben zu haben, ein
Genie zu sein, ein Mensch, der eine außergewöhnliche Phantasie hat, seine Träume
lebt.
Die Kindheit und Jugend von Hermann Maier ist geprägt von prüfen und forschen.
mit einer großen Portion Neugier nähert er sich den Dingen in seiner Umgebung,
stets bereit, wieder etwas Neues zu entdecken. Die Frage nach dem Warum ist ihm
wichtig – er scheut sich dabei auch nicht vor Kritik. Reifejahre und Alter, sowie
die Pflichten von Hermann Maier haben zu tun mit einer Entwicklung geistiger
Natur. Hermann Maier kann in diesen Lebensabschnitten seine Mission erfüllen,
durch bestimmte Schlüsselerlebnisse geistigen Fortschritt erreichen. Wichtig für ihn
ist dabei, auf seine innere Stimme, seine Intuition zu hören.
Die Lebensformel von Hermann Maier könnte lauten: Das Leben treibt Sie immer
auf den richtigen Weg. Sie sind in Ihrem Leben vom Glück begünstigt. Hermann
Maier bleibt in seinem Kern derselbe, auch wenn er härteste Prüfungen zu bestehen
hat, behält er seinen Humor und innere Zufriedenheit. Er zieht Gewinn aus seinen
Erfahrungen, macht Fehler kein 2. Mal. Zunächst aussichtslos erscheinende

Situationen erfahren so eine fruchtbare Weiterentwicklung und einen glücklichen,
erfolgreichen Ausgang.
In Hermann Maiers Berufsaussichten
beachtenswerte Punkte:

finden

wir

ebenfalls

einige

Welche Interessen und Neigungen hat Hermann Maier? Hier finden wir Gebiete wie
das Staats- und Rechtswesen, den Bereich der Gesundheitsdienste, Rettung oder
Katastrophenschutz

es geht um Berufe, die extremen Einsatz erfordern.
In seinen Studien ebenso wie bei seinen (Aufstiegs-)Chancen wirkt die
Schwingung des Erfolgs. Der Aufstieg ist hier fast vorgezeichnet, es ist die
Konstellation der Prominenten, derjenigen, die Karriere, Ruhm und Ansehen
genießen.
Aus der Berufung sowie dem Berufsverhalten von Hermann Maier geht hervor,
dass er aus seiner Tätigkeit innere Zufriedenheit, Glück erzielen will, wobei auch der
Humor nicht zu kurz kommen darf. Er möchte auch den anderen Freude schenken,
zu deren Unterhaltung beitragen.
Der konkrete Beruf, Skiläufer, passt auch numerologisch gesehen
perfekt zu Hermann Maier. Aus der Kombination von Name und
Beruf ergibt sich der Erfolg durch Wettkampfberufe, durch alle
Tätigkeiten, die in irgendeiner Form mit Wettbewerb sowie der dazu
notwendigen Selbstüberwindung und Zähigkeit zu tun haben.

Abschließen möchte ich mit einem kurzen Ausflug zum Tag des
Motorradunfalls: Die Motivation, die Tendenz an diesem Tag für
Hermann Maier hatte zu tun mit Umwandlung. Es ging damals für ihn
um Abschied, Tod, Zerstörung und Wiederaufbau, Neuorientierung,
Neubeginn, um Persönlichkeitstransformation.
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