Das numerologische Krafttier der 0 - Das göttliche Krafttier
Delfin

Oder warum heutzutage so vieles an die Oberfläche tritt und nicht mehr
geheim bleibt
Das numerologische Krafttier der Zahl 0 ist der Delfin. Die gewohnte Beschreibung dieses Krafttiers, wie
das bereits bei den Zahlen 1 bis 9 erfolgt ist, ist jedoch nicht möglich. Warum?
Das numerologische Krafttier eines Menschen wird durch die Zahl seines numerologischen Archetypus
bestimmt, der auf einem mathematischen Weg ermittelt wird. Aus dieser Berechnung ergeben sich die
Zahlen 1 bis 9. Die 0 ist nicht dabei. Und nun können wir uns erneut fragen: Warum?

Die besondere Zahl
In der Numerologie, in der zwar auch die Quantitäten, also Wertigkeiten der Zahlen eine Rolle spielen,
primär jedoch die Zahlenqualitäten, ist die Zahl 0 ebenfalls eine sehr besondere Zahl.
Mehr im Buch …

Der Delfin in allen Menschen: Die verborgene 0
Mehr im Buch …

Numerologischer Steckbrief des Delphins: Besondere Eigenschaften
Das göttliche Prinzip, Universum, Allmacht, das große Ganze. Beginn, Vollendung und Grenzenlosigkeit.
Spiritualität, Intuition, Weisheit. Ganzheitliches Denken. Vertrauen und Handeln. Übernahme der
Verantwortung für das eigene Leben.
Verlustfreie Kommunikation, Sichtbarmachung des Verborgenen, der Blick hinter die Kulissen.

Die Sichtbarmachung des Verborgenen
Bleiben wir mal kurz bei der Sichtbarmachung des Verborgenen und greifen zwei Facetten dieser Qualität
heraus.
Da gibt es zum einen das verborgene Wissen, welches anno dazumal gerne als okkultes Wissen bezeichnet
wurde. Dieses Wissen gibt es nach wie vor, doch nicht mehr so okkult, also so verborgen. Ist das so
verwunderlich, wenn wir numerologisch denken und das Mehrfachvorkommen der 0 in den aktuellen
Jahreszahlen von diesem Blickwinkel her betrachten?
Ersetzen wir doch den Begriff „okkultes Wissen“ durch „Spiritualität“ und es wird sofort nachvollziehbar,
dass das alte Okkulte nicht mehr so verborgen ist. Dass es nicht nur zunehmend bekannter und bewusster
wird, sondern auch gelebt werden kann.
Die andere Facette der Sichtbarmachung tritt besonders stark gerade diese Tage hervor. Was kommt da
nicht alles an die Oberfläche! Telefonmitschnitte mancher Bankmanager? Abhöraktionen einiger Staaten
oder staatlicher Organisationen? Nicht mehr so geheime Geheimkonten? Was erwartet uns noch?
Hätten nur die Verantwortlichen ihrer inneren Stimme ein Gehör geschenkt oder sich mit der dem rein
logisch-sachlich denkenden Verstand als unsinnig vorkommenden Numerologie beschäftigt …
Sie entscheiden sich offenbar für eine Polarität der 0, die da Abschieben der Verantwortung heißt. Das
dürfen wir alle, denn wir können immer wählen. Doch ebenso immer müssen wir die Konsequenzen
tragen. Wenn Gottes Mühlen langsam mahlen, so haben auch das Leben und die Seele viel Zeit. Wenn es
sein muss, auch mehrere Leben.

Die Symbole und ihre Wirkkraft
Mehr im Buch …
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