Der Zahlencode -

dein ganz persönliches Lied
Bevor wir tatsächlich hier auf die Erde kamen haben wir uns ja so
einiges heraussuchen dürfen. Eltern, Namen, Erfahrungen, ja sogar
den Geburtstag und auch den Ort. Das war gar nicht so einfach alles
unter einen Hut zu bringen. Doch alles was ist, ist Schwingung, also
Frequenzen oder anders gesagt Energie. Das wiederum kann man
alles in Zahlen umwandeln.
Pythagoras, der übrigens als Vater der Numerologie bekannt ist, sagte
einmal: „Alles ist Zahl.“
Hat er ja schon Recht. Wenn alles eine Frequenz bzw. eine Schwingung hat, was ja so ist, und jede Zahl auch eine Frequenz bzw. eine
Schwingung ist kann man alles in Zahlen umrechnen. Das hat der
Boss da oben schon clever organisiert.
Das heißt, alles was du vorhattest hier zu tun, alle Erfahrungen, die du
hier machen wolltest, alle Aufgaben, welche du hast um deinen Vertrag zu erfüllen, all die Informationen liegen in deinen Namen und in
deinem Geburtsdatum. All diese Dinge kann man in Zahlen umrechnen und das ergibt dann deinen ganz persönlichen Zahlencode zu
deinem Herztresor. In diesem Tresor ist alles vorhanden was du
brauchst, um hier auf der Erde deinen Vertrag zu erfüllen und dabei
sogar noch glücklich zu sein. Der Boss hat mir wohl die Gabe in die
Wiege gelegt der Scanner für diesen Code zu sein, um dir dabei zu
helfen den Tresor wieder aufzumachen.
Als Baby wussten wir noch alles. Alles was wir uns vorgenommen
haben, doch dann kam die Mami und der Papi, Oma und Opa, die
Kindergärtnerin, die Lehrerin usw. und jeder sagte was anderes zu dir.
Du darfst das nicht, das tut man nicht das kannst du nicht…
Und irgendwann hat man dir deine ganzen Gaben, die du mitbekommen hast oder deine Aufgabe einfach abtrainiert. Dadurch hast du diesen ganzen Code vergessen. Tief in dir schlummert dieser Code noch,
doch die Zweifel und die Unsicherheit lassen dich nicht mehr an den
Code rankommen. Und das Chaos ist perfekt.
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Ein Mensch ist wie ein wunderschönes Musikstück. Stelle dir mal vor,
jede Zahl mit ihrer ganz eigenen Frequenz wäre ein Ton. Der Mensch
mit seinen Namen und Geburtsdaten besteht aus ganz vielen Zahlen,
also ganz vielen Tönen. Viele Numerologen schauen sich nur das
Geburtsdatum an oder nur die Namen und sagen dann, das ist eine
Sechs oder so. Der Mensch hat nicht nur eine Zahl also einen Ton. Ein
Musikstück besteht ja auch nicht nur aus einem Ton. Ich schaue mir
alles an, auch wenn sich die eine oder andere Zahl widerspricht. Doch
aus diesen vielen Zahlen (Tönen) wird dein ganz besonderes eigenes
Lied.
Meistens ist es so, dass jeder Mensch alle Zahlen in seinem Code
trägt.
Es kommt nur ganz selten vor, dass eine oder mehrere Zahlen komplett fehlen. Bei den Neuen Kindern unserer Zeit, den jungen Indigos,
den jungen Lichtkindern, kann es vermehrt dazu kommen. Aber dazu
später mehr.
Wenn jetzt aber jeder alle Zahlen in sich trägt müssten wir ja alle gleich
sein. Nun ja, sind wir ja auch im Prinzip, wir sind alle Menschen. Und
doch sind wir jeder irgendwie einzigartig, weil es nämlich darauf ankommt, wie viele der jeweiligen Zahlen der Mensch in sich trägt. Ein
Musikstück besteht auch aus mehreren Tönen die sich mehrmals wiederholen. Und jeder hat sein ganz besonderes eigenes Lied oder seinen ganz besonderen eigenen Zahlencode.
Was genau ist der Zahlencode?
Zahlen sind für mich nichts Lineares. Sie fangen nicht bei Eins an und
hören dann irgendwann wieder auf. Nein, alle Zahlen sind für mich
eine Einheit. Stell dir ein Glücksrad mit allen Ziffern von 1 bis 9 vor.
Nun drehen wir das Rad und - stellen wir uns vor - es bleibt bei der
Acht stehen. In diesem Moment wird die Acht zwar hervorgehoben,
dennoch sind alle anderen Ziffern auch noch auf dem Rad vorhanden.
Jede Zahl hat ja auch eine Frequenz, bzw. eine Schwingung und man
kann alles in Zahlen umrechnen.
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Und wenn ich sage, man kann alles in Zahlen umrechnen, dann meine
ich es wörtlich. Alle Zahlen und ihre Schwingungen, ihre Frequenzen,
beinhalten den Gesamtbauplan, die Matrix des gesamten Universums.
Ein universelles Gesetzt besagt „Wie oben so unten“, oder „Makrokosmos gleich Mikrokosmos“, oder „Alles ist göttlich und das göttliche ist in Allem“.
Gehen wir mal davon aus, dass der Bauplan des Universums und
alles was existiert aus den Zahlen zwischen 1 und 9 besteht und entsteht und somit wir Menschen natürlich auch. Das heisst, dass alle
Menschen einen göttlichen Bauplan aus den Zahlen 1 is 9 in sich tragen.
Wenn man nun lernt das umzusetzten, was uns das Wesen der jeweiligen Zahl beibringt, dann wird unser höchstes Potential freigesetzt.
Wenn du die Lerninhalte der jeweiligen Zahlen vollkommen integriert
hast, hast du dein volles Potential entwickelt und erinnerst dich automatisch an dein wahres Sein und an die Aufgaben, welche sich deine
Seele vorgenommen hat. Somit ist es nicht mehr notwendig, wie früher als die Erdenergie noch nicht so hoch war, alles einzeln aufzuschlüsseln.
Letztendlich ist die Numerologie und die Zahlenwissenschaft einfach
auch nur ein Hilfsmittel, um uns an unsere Göttlichkeit in uns zu erinnern und uns auch daran zu erinnern, dass wir nie von der Quelle
getrennt waren. Wir haben selbst entschieden zu Vergessen, mit unserem eigenen Willen, mit unserer Macht zu Entscheiden.
Die Lehrmeister Zahlen können dir dabei helfen deinen eigenen Code
zu entschlüsseln, dich wieder zu erinnern, an deine Fähigkeiten und
an alles, was in deinem Herztresor verschlossen wurde. Der Lerninhalt der einzelnen Zahlen ist der Schlüssel für ein harmonisches und
glückliches Leben.
Öffne deinen Herztresor mit diesen Zahlenschlüsseln und erinnere dich
daran, dass du Liebe bist, dass du ständig mit der Quelle, mit Gott,
verbunden bist und dass alles eins ist.
Im nachfolgenden Kapitel erkläre ich alle Zahlen. Jede Signifikanz, die
Besonderheiten im Wesen des Menschen und erkläre auch, wie man
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die negativ gelebten Zahlen umkehrt.
Ich bin der Ansicht, dass es keine Berechnung gibt. Jeder Numerologe
rechnet anders, mit Quersumme, ohne Quersumme, die Buchstaben
als Zahl, usw. Man wird auf seine zur Berechnung benutzten Zahlen
beschränkt, doch es existiert doch (fast) jede Zahl in jedem von uns.
Lies dir die Erklärungen zu den einzelnen Zahlen durch und spüre nach.
Tief in dir wirst du spüren, welche Zahlen du verkörperst, welche du
noch aufarbeiten musst, oder auch welche du bereits in vollständiger
Perfektion lebst.
Dein Zahlencode ist in dir und kein Mensch der Welt kann das sehen,
was du in deinem Inneren siehst und mit dir trägst. Zumindest nicht so
klar wie du, wenn du es zulässt.
Möglicherweise wirst du bei jeder Zahl eine kleine Übereinstimmung
finden, vielleicht auch nur bei einer oder mehreren. Lass dich davon
nicht aus der Ruhe bringen. Ein Zahlencode hat meist sehr lange Kombinationen. Versuche, dein Potential zu entfalten und vertraue deiner
inneren Stimme, die dir sagt:
„Diese Zahl bin ich und daran muss ich noch arbeiten.“
Das Leben ist da, um zu lernen. Und du wirst dich nun auf eine ganz
andere Art kennenlernen. Nämlich auf deine göttliche Art.
Lebe Sie!
Bevor ich jetzt anfange die Zahlen und ihre Bedeutungen (so wie ich
sie sehe) zu beschreiben, möchte ich dich noch um etwas bitten. Mach
dich jetzt nicht verrückt, ob du die jeweiligen Zahlen und wie viele davon, irgendwo in deinem Code hast oder auch nicht. Jeder
hat irgendwie alle Zahlen in sich. Der Eine die Eine oder Andere halt
mehr oder weniger. Wenn du dich in einer oder mehreren Zahlen wiedererkennst, dann hast du sie auch garantiert irgendwo drin. Wichtig
ist, dass wir lernen die Botschaften, welche uns diese Zahlen geben,
zu erkennen und lernen sie umzusetzen. Wenn wir das hinbekommen,
dann schließt sich der Kreis und wir werden zu unserem ICH BIN!
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