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die gerade an einem Wendepunkt
»inVieleihremMenschen,
Leben stehen, finden in der persönlichen
Lebensanalyse anhand der Numerologie
Lösungen auf Sinnfragen.«
Elisabeth Augdoppler, Persönlichkeitscoach
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Nomen est omen?
Wie hilfreich und sinnvoll ist eine persönliche Lebensanalyse anhand von Numerologie und Zahlenmystik
Text christian.scherl@wellness-magazin.at

H
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aben Sie sich schon einmal gefragt, warum Sie so heißen,
wie Sie heißen? Ihr Geburtsname verrät mehr über Sie als nur den
Rufnamen, auf den Sie hören. Die Numerologie ist die Lehre von
der Bedeutung der Zahlen und nimmt im Falle der persönlichen Lebensanalyse Geburtsdatum und Namen unter die Lupe. Die Zahlenmystik erklärt die Bedeutungen und Schwingungen der Zahlen anhand von alten archaischen Zuordnungen. Fazit: Es gibt keinen Namen oder keine Zahl, die keine Bedeutung hätten. Das Wissen um
die in meinem Namen enthaltene Information kann eine neue Einstellung zu mir selbst und meiner Umwelt bewirken. Während die
Astrologie längst eine Riesenfangemeinde hat, kommt allmählich
auch die Numerologie kräftig in Mode. Madonna war eine der ersten Stars, die sich öffentlich zur Numerologie bekannten – es ist nur
eine Frage der Zeit, bis der Trend die Promi-Runde macht.
Schwarzenegger – mit diesem Namen werden Sie
niemals ein Star. Als unser Arnie in die Vereinigten Staaten auswanderte, um seinen Bodybuilder-Körper von der Sport- auf die
Schauspielbühne zu hieven, rieten ihm seine Agenten dringend zu
einem Künstlernamen. „Für einen Amerikaner war es sehr schwierig, meinen Nachnamen richtig auszusprechen“, verrät der heutige
Gouverneur von Kalifornien. „Diese Buchstabenansammlung entpuppte sich als reinste Zungenakrobatik.“ Die steirische Eiche weigerte sich trotzdem, auf seinen echten Namen zu verzichten und
heute stellt sein Nachname nicht einmal US-Kindern, die des ABCs
nicht mächtig sind, eine Sprachhürde dar. Ist Talent bereits mit dem
Geburtsdatum und dem Namen verankert? Numerologin Susanne
Heindl analysiert leidenschaftlich gerne die Lebenswege prominenter Persönlichkeiten. Stars eignen sich hervorragend dazu, um die
Macht der Namen und Zahlen zu unterstreichen. Ob Papst Joseph
Ratzinger, Skistar Hermann Maier, TV-Entertainer Thomas Gottschalk, Diktator Saddam Hussein oder Schwimm-Ass Markus Rogan. Die Numerologie deckt die Stärken und Schwächen jedes einzelnen auf. Anlässlich des 250. Geburtstages von Wolfgang Amadeus Mozart lieferte Susanne Heindl den numerologischen Beitrag
zum Buch von Frau Renate Hofbauer: „Wolfgang Amadeus Mozart
1756–1791 – Neue Aspekte einer Sternstunde“. Einen Teil ihres Werkes hat Hofbauer der Analyse von Mozarts Namen gewidmet. „Ich
freue mich, dass ich zu diesem informativen Buch mit den numerologischen Gutachten über den Taufnamen, den Rufnamen Mozarts,
sowie den Namen seiner Frau Constanze Weber und einer Partnerschaftsbetrachtung der beiden beitragen durfte.“
Gebt mir ein A, gebt mir ein B, gebt mir ein C. Um
Worte numerologisch ausarbeiten zu können, muss jeder Buchstabe in eine Zahl umgewandelt werden. Dazu gibt es vor allem zwei
verschiedene Umrechnungssysteme, die ihre Ursprünge schon vor

Jahrhunderten gefunden haben. Susanne Heindl klärt auf: „Schon
in den ältesten Kulturen, wie bei den Mayas, Ägyptern, Babyloniern,
Chaldäern, aber auch in Japan und China findet man Beschreibungen über dieses Wissen.“ Heindl selbst kam Ende der 90er mit Numerologie in Berührung. Als tiefenpsychologische Astrologin führte
sie einen Astrologie-Buchladen. Besonders fasziniert hat sie die Lektüre von Angelika Höfler. „Bei ihr erlebte ich das erste Mal, dass Numerologie nicht vom Geburtsdatum ausging, sondern den Namen
als Basis für verschiedenste numerologische Berechnungen nahm.“
Bei den Zahlenschlüsseln gibt es jedoch unterschiedliche Modelle.
Mehrheitlich wird in der Numerologie mit den Ziffern eins bis neun
gearbeitet. Dieses System geht auf den Mathematiker Pythagoras
zurück. Die Kabbalistik der Hebräer arbeitet dagegen mit 22 Zahlen.
Guten Tag, mein Name ist Franz Müller. In Internetforen tauchen immer mehr Plattformen für Namensvettern auf. Da
treffen sich dann zum Beispiel alle Hofers, Steiners, Müllers, Bergers. Und das Fazit dieser Treffen: nur selten finden sich unter den
Namensvettern ähnliche Charaktere. In Deutschland ist etwa „Wilhelm Busch“ kein seltener Name. Weltberühmt wurde davon aber
nur der „Max & Moritz“-Dichter. Müssten die anderen Buschs anhand der Numerologie nicht ebenfalls ein schreiberisches Talent aufweisen können? „Zwei Personen mit identischem Namen haben
tatsächlich die gleichen Grundenergien“, ist Heindl überzeugt. „Dennoch bedeutet das noch lange nicht, dass wir zwei völlig identische
Personen vor uns stehen haben.“ Die ursprünglichen Informationen
wirken zwar auf beide ein, jeder Mensch macht daraus aber etwas
anderes. „Jeder lebt in einem anderen Umfeld, zieht aus seinen Erfahrungen seine eigenen Schlüsse und entwickelt sich daher in seinem eigenen Tempo.“ Zur Veranschaulichung bringt Heindl ein simples Beispiel: zwei Kinder, die in etwa die gleiche Grundbegabung für
das Klavierspiel haben. „Eines davon wächst in einer musikalischen
Familie auf, die auch die finanziellen Mittel besitzt, das Talent zu fördern. Das andere hingegen wächst in ärmlichen Verhältnissen auf,
in der das Geld zur Ausbildung fehlt.“ Im Normalfall wird nur das erste Kind die Begabung ausleben können und das andere Kind sein
Talent verdrängen und vergessen.
Die Macht des Namens. Hat mein Name also Einfluss
auf mein Leben? „Natürlich hängt Ihr Erfolg oder Ihr Glück nicht von
Ihrem Namen ab“, betont Heindl. „Die einzelnen Buchstaben Ihres
Namens sind ausschließlich Informationsträger.“ Die Numerologin
versucht, diese Information dem Kunden transparent und verständlich zu machen. Sie gibt Hinweise über bestimmte Eigenschaften
und Anlagen und kann Entwicklungstendenzen anzudeuten. Was
bringt mir das? Eine Namensbetrachtung kann Menschen als Richtungsvorlage dienen. „Wenn ich eine Ahnung davon habe, wie und
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Die numerologische Betrachtung Ihres
»Namens
ist eine Reise in Ihr Inneres.«
Susanne Heindl, Numerologin

Interview

»Ich mache die Energie der Namen sichtbar!«
SUSANNE HEINDL GIBT MIT NAMENSBETRACHTUNGEN HINWEISE,
IN WELCHE RICHTUNG SICH DAS LEBEN ENTWICKELN KÖNNTE
Was unterscheidet die persönliche Lebensanalyse auf
Grundlage der Numerologie
von Astrologie?
Grundlage der Astrologie ist die
Berechnung der Planetenstände zum Zeitpunkt der Geburt.
Grundlage meiner numerologischen Arbeit ist der Klang eiNumerologin
Susanne Heindl nes Namens. Unser Name begleitet uns ein Leben lang. Es
vergeht kein Tag, wo wir nicht beim Namen
gerufen werden, uns selbst vorstellen, unseren
Namen in Formulare eintragen oder mit unserem Namen unterschreiben. Und jedes Mal
bringen wir dabei diese ureigenste, persönliche Information, wer wir sind, zum Klingen. Ich
versuche, die Energie und Kraft, die in jedem
Namen, jedem Begriff, ja jedem Buchstaben
steckt, für den Namensträger transparent zu
machen.
Worin gleichen sich Numerologie und
Astrologie?
Numerologie und Astrologie sind Methoden,
die Menschen eine Hilfestellung auf dem Lebensweg bieten können. Beide Disziplinen gehen auf die Individualität des Menschen ein,
betrachten die persönliche Symbolik der Aussagen des Horoskops oder in meinem Fall der
Namensbetrachtung in den verschiedenen Lebensbereichen, sei es Alltag, Beruf oder Partnerschaft.
Was fängt der Kunde mit den Informationen,
die er durch die Numerologie erhält, an?
Der Kunde erhält von mir keine Patentlösung,
wie er in Zukunft durch sein Leben zu gehen
hat. Allerdings gibt eine numerologische Betrachtung des Namens Antworten auf die Fragen: Wer bin ich, was will ich erreichen, wie
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denke ich, wie handle ich, wie sehen mich andere und was ist in verschiedenen Lebensabschnitten tendenziell beachtenswert. Eine numerologische Namensbetrachtung gibt dem
Kunden somit die Möglichkeit, sich selbst besser kennenzulernen, bekanntes und unbekanntes Potenzial in sich zu entdecken und somit
sein ureigenes Sein zu leben.
Wie verbindlich sind die Aussagen, die man
durch die Numerologie erhält?
Viele Leute verwechseln Disziplinen wie die
Numerologie mit einer Art „Zukunftsvorschau“
oder sehen in Numerologen allwissende Personen. Es kursiert oft die Vorstellung, dass sich
durch die im Namen verborgenen Zahleninformationen alle Geheimnisse eines Menschen
auftun – und der numerologische Berater soll
nun eine Antwort auf alle Fragen des Klienten
haben, ihm sagen können, wer er ist, wie sein
Leben bisher war, und wie es in Zukunft verlaufen wird. Das ist unseriös. Numerologie
zeigt lediglich auf, welches Sein ein Mensch
mit auf die Erde gebracht hat. Wie er das nutzt,
liegt ganz allein in seinem eigenen Handeln
und freien Willen.
Was entgegnen Sie Kritikern, die behaupten,
Aussagen der Numerologie seien reine Interpretationen?
Die Numerologie, wie ich sie sehe und betreibe, ist kein Orakel, das einem Menschen verrät, wie sein Leben zu einer bestimmten Zeit
verlaufen wird. Leben und Schicksal lassen
sich nicht in die Karten blicken. Ich zeige ZeitTendenzen an, wobei die Betonung auf Tendenzen liegt. Es handelt sich um Informationen
für einen bestimmten Zeitraum, die eine Art
Richtung andeuten, worauf man achten könnte, jedoch nicht festmachen, dass dieses oder
jenes eintreten wird.

warum ich mich in bestimmten Situationen
so und nicht anders verhalte, kann ich unerwünschtes Verhalten leichter verändern“,
meint Heindl. „Die Entscheidungen für die
einzelnen Handlungen trifft jedoch jeder
Mensch immer für sich selbst.“ Daher ist es
nicht akzeptabel, die Numerologie als Ausrede für gescheiterte Lebenssituationen
verantwortlich zu machen. Wie sagt Susanne Heindl so schön: „Ob man mit einer Lebenssituation glücklich ist oder daran verzweifelt, liegt nicht an dieser Lebenssituation, sondern am Menschen selbst.“

Nutzen Sie die
Kraft Ihrer Namen
WIE SIE DURCH EINE PERSÖNLICHE LEBENSANALYSE
ANHAND DER NUMEROLOGIE
KRISEN ÜBERWINDEN

Lebensbaum und Energiebild. Persönlichkeitstrainerin Elisabeth Augdoppler vom E.
Mc Key Institut (www.e-mc-key.com) in OÖ
versucht mit Hilfe der Numerologie Menschen zu helfen, die das Gefühl haben, in einer Sackgasse zu stehen und den Blick auf
das Leben verloren haben. Die persönliche
Lebensanalyse nach der Kabbala-Lehre besteht bei ihr aus zwei Elementen: dem Lebensbaum und dem Energiebild. „Der Kabbala-Lebensbaum gibt Aufschluss darüber,
welche Ziele sich Ihre Seele in diesem Leben gesetzt hat“, beschreibt Augdoppler.
„Das Energiebild zeigt, welche Energien in
Ihrem Leben auf Sie einwirken.“ Bei der Erstellung des Lebensbaumes werden aus
Rufnamen, weiteren Vornamen, dem Familiennamen und dem Geburtsdatum die Lebensthemen berechnet. „In der Regel ergeben sich drei bis vier Themenschwerpunkte, die Sie in Ihrem Leben ständig begleiten.“ Um die Aufgaben in Ihrem Leben zu
meistern, müssen Sie bestimmte Energien
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Definition

Ermitteln Sie Ihre Lebenszahl
einsetzen. Das Energiebild zeigt einerseits, welche
Energien das sind, andererseits aber auch, welche
Stauungen und Blockaden auftreten können.
„Denn setzen Sie falsche oder keine Energien ein, kann
das oft zu körperlichen oder psychischen Beschwerden
führen.“ Die Lebensanalyse, die der Kunde erhält, umfasst
knapp 50 Seiten.Die Lebensanalyse von Frau Augdoppler inklusive Tagebuch und einer Einführung in die Meditation kostet 79 Euro.

Erkenntnisse
aus der Zahlenmystik
ENTSCHLÜSSELN SIE DAS WESEN JENER
ZAHLEN, DIE IHNEN NAHE STEHEN

I

n unserer Sprache wurde Zahlen seit Jahrtausenden eine große
Bedeutung zugeschrieben. Man denke an die Bibel. Sie ist voller
Verweise auf den Sinn, den Zahlen in ein Dasein bringen. In Filmen wie „Da Vinci Code“ bekommt die biblische Zahlenmystik
sogar Thrillerqualitäten. Auch in unserem Alltagssprachgebrauch
zählt die Symbolik der Zahlen zum fixen Bestandteil. Denken Sie
nur an Sprüche wie: „Aller guten Dinge sind drei“, „Du falscher
Fünfziger“, „Das verflixte siebente Jahr“, „Jetzt schlägt’s 13!“

WIE SIE AUS NAMEN UND GEBURTSDATUM
IHREN GRUNDTYP ERMITTELN

Ihre Lebenszahl können Sie aus Ihrem Namen und Geburtsdatum
ermitteln. Die einzelnen Zahlen des Geburtsdatums werden summiert. Aus dem Resultat wird so lange eine Quersumme gebildet, bis
eine Zahl zwischen 1 – 10 herauskommt.
Beispiel: Geburtsdatum: 10.11.1990, 1+0+1+1+1+9+9+0 = 22, Quersumme: 2 + 2 = 4, der Mensch ist dem Typ 4 zuzuordnen.
Auch jeder Buchstabe Ihres Namens lässt sich einer Zahl zuordnen.
Numerologen verwenden verschiedene Systeme. Zum Beispiel die
kabbalistische Buchstabentabelle: A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=8,
G=3, H=5, I=1 J=1, K=2, L=3, M=4, N=5, O=7, P=8, Q=1, R=2, S=3, T=4,
U=6, V=6, W=6, X=5, Y=1, Z=7.
Zahl positive Eigenschaften
negative Eigenschaften
1 selbstbewusst, aktiv
egoistisch, stur
2 einfühlsam, bindungsfähig
launisch, gibt rasch auf
3 kreativ, frohsinnig, aktiv
kritiksüchtig, besserwisserisch
4 verlässlich, lernwillig
unflexibel, penibel
5 gesellig, wissbegierig, charmant undiszipliniert, unverlässlich
6 treu, ehrlich
zurückgezogen, langweilig
7 leistungsfähig, sensibel
introvertiert, schwerfällig
8 selbstbewusst, führungsfähig
autoritär, rücksichtslos
9 ehrgeizig, strebsam
zynisch, perfektionistisch
10 spirituell, kommunikativ
zu träumerisch
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Der Lebensbaum ist das zentrale Bild der
persönlichen Lebensanalyse. Es enthält wesentliche
Informationen über die Seele eines Menschen.
Das Ursprungsthema (Karma), Wandlungsthema
und Zielthema werden darin beschrieben.

Zahlenphilosophie. Zahlen sind alles andere als langweilig. Die Zahlenmystik erlaubt eine Berechnung des Charakters. Ob bei der Namensuche des Kindes
oder einer neuen Firma wenden sich immer mehr Menschen an Numerologen.
Andrea Kellinger, Beraterin der spirituellen
Gruppe Lichtkreis erklärt: „Es kann so
ziemlich alles berechnet werden. Von Wohnungsadressen, Berufsbilder, PartnerInterview

»Viele Führungspersönlichkeiten
vertrauen auf Numerologie!«
PERSÖNLICHKEITSCOACH ELISABETH AUGDOPPLER GIBT
DEN MENSCHEN EINBLICK IN DEN SINN DES LEBENS
Wellness Magazin: Benötigen
Sie zur Erstellung der persönlichen Lebensanalyse auch
ein persönliches Gespräch,
um ein qualitativ gutes Ergebnis zu erzielen?
Elisabeth Ausgoppler: Nein,
ein persönliches Gespräch ist
nicht notwendig, da ich anPersönlichkeitshand des Vor- und Zunamen
coach Elisabeth
Augdoppler
und dem Geburtsdatum, ohne
Uhrzeit, die Zahlenwerte ermitteln kann, die für die individuelle Berechnung benötigt werden.
Welches Klientel nimmt persönliche Lebensanalysen bei Ihnen in Anspruch?
Da ich überwiegend im „aktiven Geschäftsleben“ stehe, habe ich sehr viele Führungspersönlichkeiten und Selbständige als Kunden.
Man sollte nicht glauben, wie viele Menschen sich mit „den Grenzwissenschaften“
beschäftigen, nur sprechen sie nicht darüber! Viele meiner Kunden befinden sich entweder gerade an einem Wendepunkt in ihrem Leben oder möchten einfach nur mehr
über ihren Sinn des Leben erfahren. Dazu gehört der einfache Arbeiter bis hin zur Unternehmergattin.
Würden Sie dazu raten, bei der Namensgebung seines Kindes oder bei der Benennung
eines Unternehmens bereits die Numerologie zu berücksichtigen?
Nein, denn es hat seinen Sinn, dass Sie sich
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persönlich gerade diesen Namen, den Sie
seit Ihrer Geburt tragen, ausgesucht haben
und nicht einen anderen. Ihre Eltern hatten
vielleicht schon einen Namen für Sie ausgesucht und es hat sich im letzten Moment
doch ergeben, dass Sie einen anderen Namen bekamen, den Namen, den Sie bzw. Ihre
Seele wollte, der zu Ihnen passt und der Ihrer
Lebensaufgabe entspricht. Dieser Name ist
als Spiegel Ihrer Seele zu betrachten. Das alles ist kein Zufall, sondern der tiefe Wunsch
Ihrer Seele.
Numerologie wird gerne als Pseudowissenschaft bezeichnet. Setzen Sie sich dafür ein,
wissenschaftlich anerkannt zu werden?
Neben meiner Tätigkeit als Persönlichkeitscoach beschäftigte ich mich seit langer Zeit auch
mit den Wissenschaften der Reinkarnationsforschung und Grenzfragen des Lebens, welche auch das Thema der Mysterientraditionen,
sprich das Wissen um die Numerologie der
Kabbala beinhalten. Wir sind im Aufbau einer
Plattform, die für jeden zugänglich ist und ein
Wissen weitergeben möchte, das schon seit
Jahrhunderten überliefert wird. Wir wollen Sie
dazu anregen, selbst nachzudenken, um zu eigenen Resultaten zu kommen. Viele große Gelehrte haben darauf hingewiesen, dass es im
Leben nicht immer darum geht, dass wir Dinge
bis ins kleinste Detail verstehen, sondern vielmehr darum, dass wir sie tun. Denn nur dann,
wenn man eine neu gewonnene Erkenntnis
auch in die Tat umsetzt, wird man durch entsprechende Resultate belohnt.

schaften, bis hin zu Autonummern, Städte
oder Firmennamen.“
666 – the number of the beast.
Man kann es mit den Deutungen aber
auch übertreiben. Schon oft haben wir in
„Think Well” auf die Gefahren des Internets hingewiesen. Wir wollen es aber
nicht gleich verteufeln, immerhin hat es
auch gute Seiten. Wobei: im hebräischen
Alphabet steht der Buchstabe „w” auch
für die Zahl „6” und die Satanszahl „666”
wäre demnach „www”.Wie magisch Menschen auf die Symbolik der Zahlen reagieren können, erlebten wir am 11. 9. 2001,
als zwei Flugzeuge in die Türme des World
Trade Centers flogen. In den darauffolgenden Tagen kursierten die wüstesten Verschwörungstheorien durch die Öffentlichkeit. Besonderes Augenmerk galt der Zahl
Elf. Die amerikanische Schreibweise des
Datums des Terroranschlags lautet 9/11.
Zählt man nun neun und eins und eins zusammen ergibt sich die Zahl elf. Die Elf ist
aber auch in anderen Zusammenhängen
mit diesem Anschlag eng verknüpft. Jeder
Turm hatte zum Beispiel 110 Stockwerke.
New York ist der elfte Staat der USA, das
Wort New York besteht aus elf Buchstaben
– genauso wie Afghanistan, das Land,
dem der Anschlag zugeschrieben wurde.
Außerdem sahen die Zwillingstürme nebeneinander geradezu aus wie die Nummer Elf. Und als wäre das nicht genug, waren es nach dem elften September noch
111 Tage bis zum Ende des Jahres. Was
halten seriöse Numerologen von diesen
Zahlenspielen? „Eine Zahl kann nicht böse
oder gut sein“, bekräftigt Susanne Heindl.
„Die Information, die eine Zahl trägt, ist
neutral, vergleichbar mit einer Anlage, einer Fähigkeit. Erst durch das Tun des Menschen wird eine Handlung gesetzt, die die
Umwelt als gut oder schlecht wahrnimmt.“
Maßnahmen, wie etwa in den USA, wo
kein Hochhaus ein Stockwerk mit der „Unglückszahl“ 13 benannt werden darf, sind
daher übertrieben. „Außerdem sieht die
hebräische Gematria die 13 keinesfalls als
Unglückszahl. Vielmehr bedeutet die Ziffer,
alte Dinge loszulassen und Neues zu beginnen“, klärt uns Heindl auf.
■

