
9er Zyklus 

Die Numerologie geht davon aus, dass sich alles im Leben in Zyklen bewegt. Vorstell-

bar wie eine Spirale. Wir kehren immer wieder an den gleichen Punkt zurück, jedoch 

auf einer höheren Ebene.  

Einer dieser Zyklen dauert 9 Jahre, beginnend im 1er Jahr und vollendend im 9er 

Jahr, danach beginnt ein neuer Zyklus. In welchem Jahr sie sind, hängt von ihrem 

Geburtsdatum ab.  

Das Leben en.altet sich schri/weise, wie ein Buch, wobei jedes Kapitels des Lebens 

gleich wich2g ist und seinen Grund und seine Berech2gung hat.  

„Was vor uns liegt und was hinter uns liegt, 

sind Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, 

was in uns liegt. 

Und wenn wir das, was in uns liegt, 

nach außen in die Welt tragen, 

geschehen Wunder.“ 

 

Henry David Thoreau 

 

Zahlen beobachte ich seit Jahren. In meinen Seminare gebe ich gerne diese Informa-

2onen weiter und bi/e die Teilnehmer eine Chronologie ihres Lebens zu erstellen, 

denn in jedem 9. Jahr (bedenke, dass nicht jeder bei 1 bei seiner Geburt beginnt) 

finden größere Veränderungen sta/. Es ist immer wieder überraschend, wie sehr 

die Zahlen mit den Lebensereignissen zusammenpassen.  

Ich persönlich sehe die Zahlen als eine Unterstützung im Leben, besser mit dem, 

was im Moment vorgeht, umzugehen. So konnte ich besser verstehen, weshalb in 

meinem 9er Jahr (Loslassen und Beenden), so viele Themen au=auchten, die noch-

mals gesehen und abgeschlossen werden sollten.  

Gehen sie offen und neugierig an die Zahlen heran. Halten sie nicht an den Worten 

fest, die zu den Zahlen geschrieben sind, sondern versuchen sie ein Gefühl für die 

Zahl zu entwickeln, um sich selbst darin zu erkennen. 

Ich wünsche ihnen viel Freude dabei und stehe gerne für Fragen zur Verfügung.  

Numerologie - Ihr persönliches Jahr 
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Geburtstag + Aktuelles Jahr 

Ihr persönliches Jahr errechnet sich aus ihrem Geburtstag + Geburtsmonat + dem aktuellen Jahr. 

Dabei wird die Quersumme der einzelnen Zahlen ermi/elt, solange, bis eine einstellige Zahl übrig-

bleibt. 

 

Beispiel: Jemand hat am 28. September Geburtstag.  

Sie errechnen die Quersumme aus: 

28 + 9 (September) + 2017 (aktuelles Jahr): 2+8+9+2+0+1+7 = 29  

 

Die erhaltene Quersumme wird bis zu einer einstelligen Zahl weiter zusammengezählt.  

29=2+9=11     und davon nochmals die Quersumme   1+1=2   

 

Ihr persönliches Jahr ist die 2. 
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Wie berechnen sie ihr persönliches Jahr 

Ihr persönliches Jahr 

Tragen sie hier ihren Geburtstag und Geburtsmonat ein, ohne ihr Geburtsjahr 

 

 Geburtstag  Geburtsmonat Aktuelles Jahr   

               

zB: 2 8  0 9  2017   

Fügen sie nach jeder Zahl ein Plus ein und zählen sie zusammen  Quersumme 

 +   + +   + __+__+__+__ =   

zB: 2+ 8 + 0+ 9+  2+0+1+7   

          

Wenn die Quersumme mehrstellig ist, machen sie das gleiche nochmal  

Tragen sie hier das Ergebnis der Quersumme ein und fügen sie ein Plus zwischen jede Zahl 

    Quersumme     

     =         

          

falls notwendig   Quersumme     

     =         


