WOLFGANG SCHÜSSEL
Diesmal eine numerologische Betrachtung unseres Bundeskanzlers Dr.
Wolfgang Schüssel.
Wolfgang Schüssel bezieht seine Kraft aus der Pflichterfüllung. Seine Wurzel, sein
Wollen ist der Dienst an der Gemeinschaft, die Unterordnung und Bescheidenheit
zugunsten einer größeren Aufgabe. Er will Verantwortung tragen, seine Pflichten
übernehmen, auch wenn das für ihn persönlichen Verzicht oder persönliche Opfer
bedeutet.
Das Lebensziel von Wolfgang Schüssel ist die Aufrichtigkeit
und die Nächstenliebe. Er sollte stets versuchen Wärme,
Herzlichkeit, Mitgefühl auszustrahlen und danach trachten,
seinen Mitmenschen Hoffnung und Glauben zu vermitteln –
sowie immer die Wahrheit anzustreben.
Auf seinem Lebensweg muss sich unser derzeitiger Bundeskanzler mit seiner
persönlichen Anziehungskraft und der Macht, die er durch diese erreichen kann,
auseinandersetzen. Er hat die Möglichkeit andere Menschen durch seine
Ausstrahlung bzw. durch eine machtvolle Position zu beeinflussen. Seine
Sensitivität, seine Intuition können ihm helfen, Charme und Kompetenz auf diesem
Weg zu entwickeln.
Interessant ist auch das numerologische Ergebnis aus dem Wesenskern von
Wolfgang Schüssel. In seinem innersten Kern ist er ein Mensch, der dem Erfolg
gewidmet ist, dem Aufstieg im geistigen oder materiellen Sinne. Dass das Streben
nach Karriere, Ehre, Prominenz, Fortschritt für ihn von Bedeutung ist, zeigt der
Umstand, dass sich auch in den Interessen Wolfgang Schüssels dieselbe
Zahlenschwingung findet.
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In seinen Gedanken ist Wolfgang Schüssel numerologisch betrachtet sehr
diszipliniert und verständnisvoll. Sein Denken ist geprägt von Zuverlässigkeit, er
möchte dadurch Vorbildlichkeit vermitteln, anderen ein Beispiel sein. Seine
Gedanken sind auch von einem gewissen Kampfgeist beseelt, Pionierarbeit auf
einem Gebiet zu leisten. Stets sind die Gedankengänge jedoch mit einer inneren
Disziplin versehen, die kein Chaos erlaubt.
Die Handlungen von Wolfgang Schüssel sind numerologisch gesehen analytisch,
gut überlegt. Er prüft und forscht, bevor er etwas tut. Durch seine Handlungen
kommt er in Kontakt mit Kritik – entweder mit Kritik an seinen eigenen Taten oder
mit der eigenen Kritik am Tun seiner (politischen) Umgebung.
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Auch in den Pflichten von Wolfgang Schüssel findet sich diese Zahlenschwingung.
Der Umgang mit konstruktiver Kritik, alle Handlungen genau zu überprüfen, dabei
aber das Interesse, die Neugier an allen Themenbereichen zu behalten, sowie
immer wieder zur Analyse und Aufklärung von Dingen bereit zu sein, gehört also zu
den Aufgaben unseres derzeitigen Bundeskanzlers.
Doch nun einige Worte zu den Berufsaussichten von Wolfgang Schüssel
Wie schon zuvor erwähnt, liegen seine beruflichen Interessen in Tätigkeiten, bei
denen er die Karriereleiter steil emporklimmen kann, der Erfolg und das berufliche
Ansehen, sowie der mögliche Bekanntheitsgrad bestimmen das Interessenfeld.
Seine Berufung findet Wolfgang Schüssel numerologisch gesehen jedoch in Heilund Pflegetätigkeiten. Alle Arbeiten, die mit Hilfestellung zu tun haben, wo es um
die Sensibilität, die Liebe zu den Mitmenschen geht, wo dienen, helfen und heilen
groß geschrieben werden, bringen Wolfgang Schüssel seiner Berufung näher.
In den beruflichen Chancen sieht man vom numerologischen
Standpunkt aus betrachtet, dass Wolfgang Schüssel nur durch
Zähigkeit und Selbstbeherrschung der Aufstieg gelingen kann.
Wettkampf- bzw. Wettbewerbsberufe fallen in diesen Bereich,
Siege sind hier nur möglich durch strategisches Vorgehen und
Durchstehvermögen, die Fähigkeit, sich selbst zu überwinden.
Wolfgang Schüssel kann Chancen nutzen, wenn er überlegt und souverän vorgeht.
Was sagt der konkrete Beruf – Bundeskanzler –
numerologisch über Wolfgang Schüssel aus ? Durch die
Bereitschaft, auf Probleme zuzugehen, an Hindernissen, Chaos
und Extremsituationen zu lernen und zu reifen, ist er als
Bundeskanzler geeignet zur Vermittlung, zur Kooperation, zur
Verständigung innerhalb einer Gemeinschaft. Es geht hier um
Hilfsbereitschaft und Freundschaft, um das Betonen der Gemeinsamkeiten, um
Integration und den Appell an die Vernunft – eine Zahlenschwingung, die zur
Teamleitung und zu Publikumskontaktberufen befähigt.
Abschließend möchte ich noch kurz auf die Lebensformel – eine
Zahlenschwingung, die unser Leben entscheidend beeinflusst – eingehen. Wolfgang
Schüssel kann seinen Mitmenschen christliche Werte vermitteln, ihnen eine Hilfe
und Kraft auf deren Lebensweg sein durch seine Möglichkeit, in der Gemeinschaft
Verständnis, Liebe und Frieden zu säen.
© 2003 06 25 by Susanne J. Heindl

