
für Catherine Deneuve
geboren am 22.10.1943

Elemente
(nach Name)

Temperamente Modalitäten Zahlenauswertung

Feuer: 31,25 %
Erde: 18,75 %
Luft: 43,75 %

Wasser: 6,25 %

Intuition: 18,75 %
Körper: 37,50 %

Verstand: 25,00 %
Emotion: 18,75 %

Starter: 50,00 %
Verbesserer: 31,25 %

Vollender: 18,75 %

Geburtszahl: 22
Namenszahl: 6
Herzzahl: 11

Persönlichkeitszahl: 4

Namensdiagramm

3 6 9

2 5 8

1 4 7

Zum Beginn:

Zahlen können sprechen, ihre 'Sprache' ist die Numerologie, eine alte Wissenschaft, die auf
Pythagoras zurückgeht. Die in Ihrem Geburtsdatum und in Ihrem Namen verborgenen Zahlen
zeigen viel über Ihre Talente, Fähigkeiten, Gaben und Aufgaben. Dieses Verständnis trägt viel
dazu bei, das Leben einfacher und glücklicher zu machen. Für Fremde, die Sie zum ersten Mal
treffen, hat Ihr Name die Funktion eines Symbols. Allein aus dem Klang und dem Aussehen der
Buchstaben formt sich ein Bild von Ihnen: Wie Sie aussehen, wie Sie handeln, und wie Sie sind.
Der Name, unter dem Ihre Mitmenschen Sie kennen, ist Ihr 'wirklicher' Name. Dieser Name birgt
die Töne, die tagtäglich auf Sie einwirken. Er ist somit auch die Grundlage für eine exakte Analyse.
Der vollausgeschriebene Name auf Ihrer Geburtsurkunde beschreibt Ihren Start in das Leben. Der
Name, den andere jetzt für Sie verwenden, beschreibt, was aus Ihnen geworden ist.

Intensive Zahlen im Diagramm:

Eine Zahl, die in einem numerologischen Diagramm häufig auftritt, nennt man eine intensive Zahl.
Eine solche Zahl kann eine starke Wirkung entfalten, bei zwei intensiven Zahlen ist die Wirkung
schon schwächer, bei drei oder mehr intensiven Zahlen streut der Effekt. Diese Zahl ist sozusagen
die Hintergrundstimmung Ihrer Persönlichkeit, sie färbt den Ausdruck Ihrer numerologischen
Zahlenauswertung (Namenszahl, Persönlichkeitszahl, Herzzahl und Geburtszahl).
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Die Zahl 5 ist im Diagramm sehr betont, sie intensiviert die Sehnsucht nach Freiheit und
Veränderung. Durch sie kommen Beweglichkeit, die Wahrnehmung sexueller Bedürfnisse und die
Fähigkeit zur Anpassung an schnell wechselnde Rahmenbedingungen ins Spiel. Ihr
numerologisches Profil bekommt dadurch eine Färbung von kommunikativer Kompetenz und
Motivationsfähigkeit.

Fehlende Zahlen im Diagramm:

Jede Zahl, die in einem numerologischen Diagramm nicht auftritt, repräsentiert eine Eigenschaft,
die Ihnen potentiell fehlt. Taucht die Zahl nicht an anderer Stelle auf (z. B. in der Namenszahl oder
der Herzzahl), dann müssen Sie diese Eigenschaften bewußt entwickeln. Diese Zahlen
repräsentieren eine Lektion, die Sie in diesem Leben lernen müssen. Der Auftrag ist, daß Sie
überdurchschnittlich hart daran arbeiten, diese nun gedeuteten Eigenschaften in Ihr Leben
einzubeziehen und zu kultivieren.

Die Zahl 6 fehlt im Diagramm. Das bedeutet, daß es in Ihrem Leben etwas an Verantwortlichkeit
fehlt. Sie werden im Laufe Ihres Lebens ausgewogene Ansichten, sowie ein Bewußtsein für
Schönheit, Kunst und Harmonie entwickeln. Sie werden Sinn für Humor erwerben, die Fähigkeit zur
Versöhnung unterschiedlicher Aspekte des Lebens und schließlich die Fähigkeit zu lehren. Das
sind die Aufgaben.

Die Zahl 7 fehlt im Diagramm. Das bedeutet, daß es in Ihnen etwas an Selbstprüfung fehlt. Sie
werden im Laufe Ihres Lebens spirituelle Werte kennenlernen und die Angst vor dem Alleinsein
ablegen müssen. So werden Sie auch Selbstvertrauen, analytisches und intuitives Denken, sowie
das Lernen über Erfahrung kultivieren und innere Stärke entwickeln.

Zahlenreihen im Diagramm:

Sind in einem numerologischen Diagramm drei Zahlen in einer Reihe angeordnet, dann hat dies
eine unterstützende Wirkung auf Ihren Charakter. Diese Zahlenreihen werden vollbesetzte
Zahlenebenen, Pfeile des Phytagoras, Querverbindungen oder Linien genannt. Im Diagramm
stehen drei senkrechte, drei waagrechte und zwei diagonale Zahlenreihen zur Verfügung. Wenn in
diesem Diagramm nun einzelne Zahlenquadrate durch Ihre Personendaten besetzt sind (z. B. drei-
sechs-neun), dann bedeutet dies, daß bei Ihnen das Thema Kreativität (Linie 3-6-9) vorhanden ist.
Wieviele Zahlen in einem Zahlenquadrat belegt sind, ist bei den Zahlenreihen nicht so wichtig,
solange alle drei Felder mindestens einfach belegt sind. Drei oder mehr Linien weisen auf eine
starke Persönlichkeit hin, die die Chance hat, leichte Erfolge einzufahren. Das bedeutet jedoch
nicht, daß sich materieller Erfolg oder geistige Erfüllung zwangsläufig einstellen müssen. Die
eigene Effektivität im Tun ist natürlich wesentlich.

Die Zahlenlinie 1-2-3 (die Linie der Planung) ist im Diagramm vorhanden. Das bedeutet, daß Sie
eine gute Fähigkeit besitzen, Pläne zu entwickeln. Sie denken, bevor Sie handeln und sind in der
Lage, Ziele und die besten Mittel zu deren Erreichung zu erfassen. Sie sind ordentlich, reinlich und
haben eine Nase für das Geschäftsleben. Sie haben Schwung, und können mit anderen gut
zusammenarbeiten und auskommen.

Die Zahlenlinie 2-5-8 (die Linie der Emotion) ist im Diagramm vorhanden. Sie verstehen es, Liebe
und Empfindsamkeit gegenüber anderen Menschen in einer guten Weise zum Ausdruck zu
bringen. Diese Fähigkeit hat auch eine bemerkenswerte künstlerische oder schauspielerische
Dimension. In Ihnen wohnen tiefe emotionale Bedürfnisse, Liebe spielt eine bedeutende Rolle.
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Die Zahlenlinie 1-5-9 (die Linie der Entschlossenheit) ist im Diagramm vorhanden. Das bedeutet für
Sie den Entschluß, viele Dinge gut zu machen. Sie besitzen Stehvermögen und kommen nach
Rückschlägen schnell wieder auf die Beine. Sie halten jedoch auch an Ideen und Vorhaben fest,
deren Zeit lange schon vorbei ist.

Die Elementeverteilung:

In der Numerologie werden Buchstaben auch nach Elementen zugeordnet. Es wird von jedem
einzelnen Buchstaben und jeder Zahl die Zuordnung nach den Elementen getroffen, und diese
anschließend prozentuell ausgewertet.

Element Feuer ist durchschnittlich betont (31,25 %): Es fällt Ihnen nicht schwer, sich mit einer
Aufgabe gründlich auseinanderzusetzen, wenn Sie einmal Ja gesagt haben. Sie neigen wenig zu
Vorurteilen, lassen sich aber auch nicht leicht von kopfloser Begeisterung oder von Zorn
hinwegreißen. Das erlaubt Ihnen, mit Menschen und Dingen nach den Prinzipien von Besonnenheit
und Verständnis umzugehen. Wie weit Ihnen das gelingt, hängt dann davon ab, wie sehr Sie Ihr
stärkstes Temperament einsetzen.

Element Erde ist durchschnittlich betont (18,75 %): Sie haben ein ausgeglichenes Gespür für den
Realismus des Lebens und haften nicht an Besitz, an Gewohnheiten und Vorurteilen. Das erlaubt
Ihnen, mit Menschen und Dingen nach den Prinzipien von Sachlichkeit und Gerechtigkeit
umzugehen. Wie weit Ihnen das gelingt, hängt davon ab, wie Sie Ihr stärkstes Temperament
einsetzen.

Element Luft ist überbetont (43,75 %): Luft vermittelt Ihnen ein vielseitiges, bewegtes und
veränderliches Temperament. Diese Beweglichkeit zeigt sich vor allem in einer geistigen
Anpassungsfähigkeit und einem Suchen nach neuem Wissen, Ideen, Informationen und
intellektuellen Aufgaben. Ihr Lebenselixier ist das Reich der Gedanken und deren Ausdruck durch
Wort und Schrift, die Kommunikation. Oft fällt es Ihnen aber schwer, diese Eindrücke festzuhalten,
zu verarbeiten und sinnvoll zu verwerten. Sie sind kontaktfreudig, Neuem gegenüber
aufgeschlossen und wohlwollend eingestellt. Allerdings heißt dies nicht, daß Sie tiefere
Beziehungen suchen, Sie ziehen unverbindlichere und eher offenere Kontakte vor, da Sie sich
schnell eingeschränkt oder bedrängt fühlen. Ihre Bereitschaft, zu lernen, kann Ihnen helfen, das
Wesen der Dinge zu finden und innere Stabilität zu erreichen. Lernen ist auch ein emotionaler
Vorgang und spielt sich nicht nur im Kopf ab!

Element Wasser ist unterbetont (6,25 %): In Ihrem Leben kommt das Gefühlsleben zu kurz. Sie
haben ein gewisses Mißtrauen gegenüber allem, was Sie nicht erklären können. Gefühle wie
Leidenschaft, Hingabe oder Romantik schätzen Sie zwar sehr bei einem Partner, doch Sie selbst
äußern anderen Menschen gegenüber Ihre Wünsche und Träume selten und ungern. Im Kontakt
mit anderen Menschen verstecken Sie sich z.B. erst einmal hinter Höflichkeit und Förmlichkeiten,
statt Ihrerseits die von Ihnen ersehnte Herzlichkeit zu zeigen. Oft sind Sie in Ihrem Urteil über
andere Menschen zu hart und ungerecht, weil Sie Ihrem eigenen Sympathiegefühl mißtrauen und
es hinter einer Maske aus gespielter Gleichgültigkeit oder Zynismus verstecken. Zeigen Sie Ihre
Gefühle!

Die Temperamenteanalyse:

Wir Menschen agieren in vier unterschiedlichen Stilen. Manche denken sich Dinge aus, kalkulieren
die Risiken und wägen im Geist alles ab, bevor sie handeln. Andere tun alles aus dem Instinkt
heraus. Wieder andere hören auf Ihr Herz oder auf Ihre Gefühle und andere favorisieren eine
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aktive und praxisbezogene Lebensweise. Die Temperament-Analyse zeigt Ihnen, welche
symbolische Aussagekraft Ihr Name auf Ihren Reaktionsstil hat. Die Buchstaben Ihres Namens
zeigen symbolisch die Art und Weise, wie Sie Ihre Pläne verwirklichen. Zwei Menschen können die
selbe Namenszahl haben, die Buchstaben jedoch, die hinter dieser Zahl stehen, zeigen das
individuelle Ausdrucksmittel, das man bevorzugt: Den Verstand, den Körper, die Emotion oder die
Intuition (Wenn man also z. B. nur 10 % Verstand in dieser Analyse hat, so bedeutet das nicht, daß
man dumm ist, sondern nur, daß der eigene Ausdruck nicht speziell verstandesbetont ist). Sie
können hier auch ersehen, für welche Art der Laufbahn Ihr Name die beste Unterstützung bietet.
Eine Mehrheit im Verstandesbereich hilft bei Denk- und Schreibarbeiten. Der Körperbereich ist für
überwiegend physische oder praktische Tätigkeiten günstig. Der Gefühlsbereich trägt zu
künstlerischen oder kreativen Karrieren bei. Die Intuitionsskala zeigt ungewöhnliche Arten der
Beschäftigung oder auch spirituelle und religiöse Wege.

Der Temperamentwert Intuition zeigt spontanes, direktes Wahrnehmen und Erleben und die
sofortige Umsetzung desselben. Dieser Bereich ist bei Ihnen durchschnittlich betont (18,75 %). Sie
sind fähig, Ihrem Leben diese kreative Würze zu geben.

Der Temperamentwert Körper zeigt, daß Ihre Bedürfnisse eher in Richtung Aktion als in Richtung
sitzen und nachdenken gehen. Eine Häufung (37,50 %) in diesem Sektor bedeutet: Einsatz von
Energie, stets am Ball bleiben. Gefühle und Intuition spielen die zweite Geige. Ihre Stärke liegt im
direkten, konkreten Handeln.

Der Temperamentwert Verstand signalisiert einen intellektuellen Stil, dieser Bereich ist bei Ihnen
durchschnittlich betont (25,00 %). Sie sind fähig, Ihre Entscheidungen kühl, sachlich und ruhig zu
treffen, Sie sollten immer - um den größten Erfolg zu haben - Ihre Entscheidungen gemäß Ihrem
stärksten Temperamentwert treffen. Sie werden die Dinge aber immer zuerst durchdenken, bevor
Sie handeln.

Der Temperamentwert Gefühl zeigt, daß Ihre Bedürfnisse in diesem Bereich ausgeglichen sind
(18,75 %). Sie haben einen guten Zugang zum Bereich der Gefühle und Empfindungen, Sie sollten
aber - um den größten Erfolg zu haben - Ihre Entscheidungen gemäß Ihrem stärksten
Temperamentwert treffen. Sie werden Sie die Dinge aber immer emotional prüfen, bevor Sie
handeln.

Die Handlungsmodalitäten:

Hier wird zwischen Starter-, Verbesserer-, und Vollender-Qualitäten unterschieden. Diese Analyse
gibt Auskunft darüber, wie Ihr Name dazu beiträgt, Unternehmungen anzufangen, weiterzuführen
und zu Ende zu bringen. Ihre größten Stärken sind in dem Bereich zu finden, der am meisten
betont ist.

Qualität Starter ist durchschnittlich betont (50,00 %): Zeiten voller Aktivität und schöpferischen Tuns
wechseln mit Perioden des Ruhens. Es ist gut, wenn Sie Ihre Aufgaben mit diesen kreativen
Phasen in Übereinstimmung bringen und sich mit diesen Lebensrhythmen auseinandersetzen. Sie
können Dinge gut in Gang setzen, dies macht Ihnen kein Problem.

Qualität Verbesserer ist durchschnittlich betont (31,25 %): Sie können Dinge verbessern und
routiniert arbeiten, diese Bereche machen Ihnen keine Probleme, Sie sollten gut damit zurecht
kommen.

Qualität Vollender ist unterbetont (18,75 %): Das Abschließen von Unternehmungen ist keine Ihrer
Stärken. Sie müssen lernen, zu beenden, was Sie begonnen haben. Das Erkennen von
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Zusammenhängen, Beweglichkeit, Anpassungs- und Wandlungsfähig sollten Sie stets üben.

Die Geburtszahl:

Diese Zahl gibt die Grundrichtung Ihres Lebens an, die Qualität der Chancen, die Sie bekommen,
Ihre Gaben, Eigenschaften und Ihre Talente.

Mit der 22 als Geburtszahl sind Sie der geborene 'Baumeister'.
Auftrag: Ein Leben auf festen Fundamenten aufbauen.
Talent: Konstruktive Selbstdisziplin.

Die 22 ist eine Meisterzahl, die inhaltlich der 4 entspricht, allerdings auf einer höheren Oktave. Sie
sind ein praktisch veranlagter Mensch, der keine Anstrengungen scheut. Sie sind auch in der Lage,
Einschränkungen zu erdulden, um zu erreichen, was Sie vom Leben wollen, Sicherheit hat für Sie
große Bedeutung. Ihre Kennzeichen sind Ernsthaftigkeit, Reife und eine durchdachte
Lebensführung, Sie lieben es, nach Plan handeln zu können. Sie motivieren sich selbst und können
auf diese Weise stundenlang arbeiten. Sie sind ein zuverlässiger, treuer und aufrichtiger Mensch,
der gerne Resultate sieht. Wagen Sie auch hin und wieder neue Wege!

Die Namenszahl:

Diese Zahl zeigt, was Sie tun - sie zeigt nicht, was sie wollen, oder was Sie zu tun meinen. Sie
zeigt, wie Sie sich in Beziehungen verhalten und somit auch die primäre Qualität der Situationen,
die Sie auf sich ziehen.

Mit der 6 als Namenszahl ist Ihr Stil harmonisch und liebevoll. Sie fürchten sich nicht vor
Verantwortung und sind hilfsbereit. Um Ihre Bestleistung zu bringen, brauchen Sie ein friedliches
Zuhause, das Ihnen den Rücken stärkt. Es kann jedoch auch vorkommen, daß Sie anderen sagen,
was sie zu tun haben und daß Sie sich ohne Notwendigkeit in alle möglichen Dinge einmischen.

Die Herzzahl:

Diese Zahl zeigt, was Sie vom Leben möchten, erwarten und was Sie sich im Herzen wünschen. In
früheren Zeiten betrachtete man diese Zahl als heilig. Sie zeigt Ihre Motivationsrichtung und was
Sie sich im Innersten ersehnen.

Die 11 ist eine Meisterzahl, die inhaltlich der 2 entspricht, allerdings auf einer höheren Oktave. Mit
der 11 als Herzzahl können Sie problemlos mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Sie zögern
aber manchmal, den ersten Schritt zu tun - es ist Ihnen lieber, wenn das ein anderer übernimmt.
Sie bevorzugen einen langsamen und stetigen Lebensrhythmus, Sie möchten nicht gehetzt
werden. Als friedliebende Persönlichkeit fühlen Sie sich unwohl, wenn Ihre Umgebung zu sehr vom
Geist des Wettbewerbs bestimmt wird. Sie sind sensibel für die Gefühle anderer und suchen
Inspirationen.

Die Persönlichkeitszahl:

Diese Zahl zeigt Ihr Erscheinungsbild gegenüber Fremden, den ersten Eindruck, den Sie
hinterlassen. Diese Zahl steht nicht für Ihr Wollen oder Tun, sondern für Ihr Persönlichkeitsbild in
der Öffentlichkeit. Sie hat Einfluß auf Ihre Art, sich zu sehen, wenn Sie mit sich allein sind, obwohl
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Sie sich dessen vielleicht nicht bewußt sind. Diese Zahl repräsentiert Ihr "Image".

Mit der 4 als Persönlichkeitszahl haben Sie das Image eines Menschen mit organisatorischer
Begabung, der in Krisen praktisch handeln kann: Hart, emotional stabil, selbstdiszipliniert und
unabhängig. Langweilige, aber schwierige Routinearbeiten fallen Ihnen nicht schwer, da Ihnen
Kleinarbeit liegt. Sie ziehen das Natürliche dem Künstlichen vor, wirken konservativ, berechenbar,
aber solide.

Zum Abschluß:

Hier, am Ende Ihrer numerologischen Charakterbeschreibung werden Sie sich vermutlich mit
einigen der Beschreibungen nicht so recht identifizieren können, mit anderen wieder mehr. Dies
liegt nicht so sehr an der Aussagekräftigkeit der Numerologie, sondern eher daran, daß man
manche Dinge mag und andere widerum für sich ablehnt. Dies ist ganz normal, allerdings haben
Sie mit dieser Analyse ein Werkzeug, einen Spiegel, bekommen, der Ihnen bisher noch nicht
bewußte Eigenschaften zeigen kann. Im Beispiel: Wenn in dieser Auswertung steht, daß Sie ein
sehr toleranter Mensch sind, dann bedeutet dies, daß Sie seit Ihrer Geburt die besten
Voraussetzungen dazu haben. Es bedeutet nicht, daß Sie momentan auch weise genug sind, dies
auch zu leben. Wenn umgekehrt stehen sollte, daß Sie sehr intolerant sind, so ist dies ebenso zu
sehen. Die Aussagen betreffen Ihre Anlage, den Start in Ihr Leben, man sieht jedoch
numerologisch nicht, wie sehr Sie schon gelernt haben, damit umzugehen. Die eigenen
Fähigkeiten und Talente zu erkennen und zu entwickeln, ist sicher eine der anspruchsvollsten
Aufgaben in unserem Leben. Mit dieser numerologischen Auswertung haben Sie ein Skript zur
Verfügung, das Ihnen helfen kann, manche Ihrer Fähigkeiten vielleicht schneller und präziser
kennenzulernen.
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