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Worauf dürfen wir uns 
im kommenden Jahr 
freuen Frau Steller?  
Beruflich: Auf viele Verän-
derungen - und das ist gut 
für uns. In der Politik und 
Wirtschaft werden neue 
Verträge und Abkommen 
unterzeichnet. Es ist die 
Zeit der großen Umstruk-
turierungen. Firmen schlie-
ßen sich zusammen, um 
sich gegenseitig zu unter-
stützen. Allerdings führt 
das vorerst nicht zu einem 
wirtschaftlichem Wachs-
tum. Auch auf Gehaltser-
höhungen und Beförde-
rungen darf man eher nicht 
hoffen. Aber Erreichtes 
kann stabilisiert werden. 
Wichtig ist, so flexibel wie 
möglich zu bleiben und 
nicht krampfhaft an alten 
Strukturen festzuhalten.  
Privat: Jetzt ist die richtige 
Zeit sich von Menschen, 
die einem nicht guttun zu 
lösen und so neue Glücks-
räume zu schaffen. Hatten 
Sie in der Vergangenheit 
ein Problem – das kann ein 
Streit in der Familie, im Job 
oder in der Partnerschaft 
sein – nun löst sich endlich 
der Knoten. Sie bekommen 
Klarheit und reifen an den 
Erfahrungen. Ab jetzt geht 
es bergauf. Nur Egoisten 
haben es in diesem Jahr 
schwer – niemand will 
Menschen um sich haben, 
die nur an sich denken und 
ihre Ideen im Alleingang 
umsetzen. Beliebt sind die, 
die für die anderen da sind. 
Nach dem Motto: „Ge-
meinsam sind wir stark“, 
rücken wir alle enger zu-
sammen und unterstützen 
uns gegenseitig! Das führt 
zu engen und echten 
Freundschaften. 

So errechnen Sie  
Ihre Lebensszahl

Verblättrige Kleeblätter 
sollen Glück bringen. 
Sieben Tage hat die 

Woche. Jeden Sonnabend fiebern 
die Menschen dem 6er im Lotto 
entgegen. Ganz klar: Zahlen ha-
ben etwas Magisches. Schon die 
Wissenschaftler der Antike 
glaubten, dass die Zahlen unser 
Wesen und unseren Lebensweg 
mitbestimmen. Als Erfinder der 
Numerologie gilt der griechische 
Philosoph Pythagoras (6. Jahr. v. 
Chr.). Er ordnete jeder Ziffer ei-
ne Kraft und Charaktereigen-
schaft zu. Seine Theorie ist im-

mer noch die Grundlage der 
modernen Numerologie, die so-
gar an der Uni Bielefeld gelehrt 
wird. 

„Jeder kann mit seiner persön-
lichen Lebenszahl mehr über 
sich erfahren,“ sagt Numerolo-
gie-Expertin Edith Steller (www.
praxis71.de). Schon im Geburts-
datum eines jeden Menschen 
sind Zahlenwerte enthalten, die 
einen bestimmten Sinn ergeben. 
Die persönlichen Ziffern erlau-
ben Rückschlüsse auf den Cha-
rakter und Lebensweg und lassen 
sich ganz einfach selbst ausrech-

     „Kennen Sie  
  Ihre Lebenszahl?“

Zahlen faszinieren und die Ziffern unseres Geburts-
tages verraten, wie wir wirklich sind. Numerologie-
Expertin Edith Steller weiß, welchen Zahl zu Ihnen 
gehört und  wo ihre Stärken liegen 

Zählen Sie einfach die Zahlen  
ihres Geburtsdatums einzeln  
zusammen. Wenn Sie am 
18.08.1960 Geburtstag haben, 
dann rechnen Sie: 
1+8+0+8+1+9+6+0 = 33. Nun  
bilden sie erneut die Quersum-
me: 3 + 3 = 6. Ihre persönliche 
Glückszahl ist 6. 

1
Sie sind der willensstarke Siegertyp mit 
klarem Ziel vor Augen
Alles hört auf ihr Kommando. Frei und unabhängig 
lassen Sie sich nicht so leicht beeinflussen, setzen die 
eigene Meinung auch durch. Sie wissen genau, was sie 
wollen, dadurch wirken Sie auf andere manchmal et-
was dickköpfig. Sie sind von Natur aus großzügig, 
verlässlich. Nach außen, können Sie kühl, egoistisch 
und dominant wirken, dabei sind Sie sehr sensibel, 
verbergen Ihre Gefühle nur vor anderen. Zeigen Sie ab 
und zu mehr Mitgefühl, so werden Sie noch beliebter.

2
Harmonie, Takt und Mitgefühl 
sind Ihre großen Stärken
Gefühle bestimmen Ihr Leben. Sie kön-
nen hervorragend zuhören, haben viel 
Verständnis für andere und sind hilfsbe-
reit. Außerdem sind Sie sehr romantisch 
und sensibel. Wutausbrüche und Streit 
gehören mögen Sie gar nicht, dann leiden 
Sie leise und ziehen sich zurück. Wenn 
Sie ab und zu etwas gelassener werden, 
bleibt ihr Leben noch harmonisch.  

3
Beliebt, kreativ und meistens 
super glücklich
Sie sprudeln nur so über vor Energie! Ihre 
dynamische und mitreissende Art ist an-
streckend. Ihr Leben ist Genuss – gutes 
Essen, schicke Kleidung, ein schönes Zu-
hause, geselliges Beisammensein – dass 
ist Ihnen wichtig. Probleme sind dazu da, 
sie zu lösen, Selbstmitleid ist Ihnen fremd. 
Trotzdem sind Sie nicht oberflächig. Sie 
neigen dazu sich zu verzetteln – konzent-
rieren Sie sich lieber auf eine Sache und 
ihr Leben wird noch erfüllter.  

4
Sie haben Rückrat und sind ein sehr  
zuerlässlicher Familienmensch
Ihr Schlüsselwort ist „Verlässlichkeit“. Sie arbeiten 
hart mit großer Genauigkeit und Präzision. Am 
liebsten muss alles vorher genau durchdacht und ge-
plant sein. Sie gehören zu den stilleren Menschen, 
wenn man Sie zum Freund gewonnen hat, sind sie 
ein Leben lang treu. Sie sind der Halt der Familie. 
Ihre Liebe zum Detail, kann auch hinderlich sein, 
weil Sie sich an Kleinigkeiten aufhalten. 

6
Der Helfer in der Not 
und stets für andere da 
Sie sind ein solider, verläss-
licher Mensch, versuchen im-
mer fair und gerecht zu sein. Sie 
lieben schöne Musik, Kunst und 
sind ein hervorragender Gast-
geber. Auf andere wirken Sie 
sympathisch und offen. Sie wol-
len helfen, diese Aufoperungs-
bereitschaft birgt die Gefahr, 
dass man Sie ausnutzen könnte. 

8
Unglaubliche Energie 
bestimmt Ihr Leben
Wenn Sie etwas tun, dann ganz 
oder gar nicht. Sie mögen keine 
Mittelmässigkeit. Ihr energie-
geladenes Wesen und unglaub-
liches Engagement hat auf an-
dere eine magnetische 
Anziehungskraft. Sie können 
warm und großherzig sein und 
viel für andere tun. Da es Ihnen 
nicht immer leicht fällt Gefühle 
zu zeigen, halten Sie manche 
für kälter als Sie sind.  5

Abenteurer, lebendig und gerne im 
Mittelpunkt 
Ihr Wunsch ist es, das Leben auszukosten und 
immer dazuzulernen. Sie sind impulsiv, leben-
dig, ständig in Bewegung und entweder „him-
melhoch jauchzend“ oder „zu Tode betrübt.“ 
Durch Ihren Charme und der menschlichen 
Wärme haben sie viele Freunde, stehen oft im 
Mittelpunkt. Sie neigen zu Rastlosigkeit und 
Langeweile, wenn Sie für viel Abwechslung im 
Leben sorgen, bleiben Sie super glücklich.

7
Der in sich gekehrte 
Analytiker
Sie sind an vielen Dingen inter-
essiert und immer bereit Neues 
hinzuzulernen. Sie reisen gern, 
mögen auch die Stille und Ein-
samkeit. Sie denken viel nach 
und analysieren Situationen. 
Tipp: Vertrauen Sie aber ab und 
zu ihrem Bauchgefühl, manch-
mal sind spontane Reaktionen 
besser als durchdachte. 

9
Feinfühlig, sensibel, mit  
Beobachtungsgabe
Sie sind ein äußerst sensibler 
Mensch, der viele Feinheiten 
wahrnimmt und ein große Be-
obachtungsgabe besitzt. Sie sind 
mitfühlend und verständnisvoll 
und versuchen den Schwachen 
zu helfen. Gefühle sind Ihnen 
wichtig, manchmal neigen Sie 
zu Launenhaftigkeit. Sie neigen 
dazu, ihre Kräfte zu überschät-
zen, brauchen viel Ruhe und 
Rückzugsmöglichkeiten.

Was erwartet  
uns 2009?

„Zahlen  
enthalten das  
Geheimnis aller 
Dinge“      Pythagoras (grichischer Philosoph)


