Das Numeroskop - das numerologische Horoskop

Das Numeroskop kann als ein numerologisches Horoskop betrachtet werden: Sowohl das Horoskop als
auch das Numeroskop basieren auf dem Geburtsdatum.
Das Numeroskop liefert Hinweise, welche eigenen Kräfte und Potentiale ich nutzen und mein Leben
optimal meistern kann (s. Erläuterungen in »Numeroskop und Horoskop« [1]).

Astrologie und Numerologie
Die astrologischen oder numerologischen Aussagen benötigen daher mindestens das genaue Geburtsdatum.
Das Horoskop und das Numeroskop liefern übereinstimmende Aussagen, wobei die Berechnungen im
Numeroskop die Planetenpositionen nicht berücksichtigen müssen und daher schneller zu den Aussagen
führen können.
Dies führt dazu, »dass das Numeroskop praktisch als Kurzform des Horoskops anzusehen ist«, wie es
Dr. Hans Endres ausdrückt (Numeroskop-Beispiele s. unten).
Je genauer und sicherer ein Geburtsdatum ist, umso detaillierter die Aussagen beider Erkenntnissysteme.
Im Extremfall sind in der Astrologie Aussagen lediglich anhand des Sternzeichens möglich. Das ist die
Sternzeichen- oder Sonnenstandastrologie, die in den weitverbreiteten Horoskopen der Massenmedien zu
finden ist. Diese Aussagen müssen nicht falsch sein, sie können jedoch nie die Exaktheit eines
persönlichen Horoskops erreichen.
Was in beiden Systemen besonders beachtet werden muss: Diese differenzierten Aussagen, in die die
Geburtszeit miteinbezogen wird, dürfen nur dann getroffen werden, wenn die Geburtszeit gesichert ist.

Numerologie und das Geburtsdatum

Die Numerologie arbeitet überwiegend mit dem Geburtsdatum, mit dem sie erstaunlich viele Aussagen
machen kann. Bei der Kenntnis der Geburtszeit kann sie noch detaillierter das Schicksal eines Menschen
ergründen, besonders in den Numeroskop-Analysen.
Die Numerologie kann aber bereits anhand des Tages der Geburt alleine einige Anhaltspunkte liefern;
ebenso anhand der weiteren Zahlen des Geburtsdatums, also lediglich anhand der Qualitäten dieser Zahlen,
wobei die Zahlen des Tages, des Monats und des Jahres unterschiedliche Bedeutungen und Prioritäten
haben.
Somit gilt für die Horoskope und die Numeroskope: Je exakter der Geburtszeitpunkt bekannt ist, umso
differenzierter die möglichen Aussagen.
Das Numeroskop ist besonders gut dafür geeignet, die aus der Astrologie bekannten
Geburtszeitkorrekturen in der Numerologie durchzuführen.

Die 5 roten Achsen
Die Achsen stehen für das zu Lebende, die Spannungen im Leben.
Persönlichkeitsachse: Geist-Körper-Spannung, Ich-Entscheidungen
Psychosomatik-/ Heilungsachse: Idee-Tat-Spannung, auch "Selbstheilung"
Partnerschaftsachse: Wunschvorstellung-Willen-Spannung, Ich-Wir
Schicksalsachse: Ordnung-Chaos-Spannung
Harmonieachse: Selbst-Management-Spannung, Ursache und Wirkung

Die 4 grünen Ebenen
Die Ebenen sind die unterstützenden Kräfte, auf denen wir uns ausruhen können. Hier gibt es zwei
Kategorien: Geistpole und Kraftpole mit den Ebenen Intuition, Kommunikation, Gefühle und
Vitalitätsebene.

Die 8 blauen Trigone
Die Trigone sind die in uns vorhandenen Anlagen.
Geist-Trigone: Spiritualität, Kommunikation, Kreativität und Vitalität.
Kraft-Trigone mit unseren Anlagen zur Umsetzung der Aspekte aus den geistigen Trigonen (z. B.
Durchsetzungsenergie für die Spiritualität, Leben der Kreativität, materielles Erleben, Sexualität).

Die 4 hellblauen Drachen
Die Drachen zeigen was nicht verdrängt werden darf, was praktiziert werden muss. Folgende Drachen
werden im Numeroskop gezeigt:
Lehrerdrachen,
Kommunikationsdrachen,

Künstlerdrachen,
Glücksdrachen.

Die Linienarten
Für alle Aspekte gilt:
Durchgezogene Linien: vorhandenes Potential, muss angewendet werden, ist zu leben.
Gestrichelte Linien: ist zu entwickeln (wichtig für Beruf/Berufung).
Nicht vorhandene Linien: Potentiale, die wir leben können oder nicht.

Numeroskop-Beispiele (erstellt mit NumeraViva)
So unterschiedlich sehen Numeroskope:

--Links zum Beitrag
[1] Numeroskop und Horoskop
[2] NumeraViva-Professional - die Software der Modernen Numerologie
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