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Über dieses Buch: 

Zahlen sind mehr als Quantitäten - sie tragen Qualität in sich. Hinter 

dem Geburtsdatum und den Buchstaben des Namens stehen Bedeutun-

gen, die man errechnen und verstehen kann. Mit Hilfe der Numerologie 

sind sinnvolle und hilfreiche Aussagen möglich, die den Menschen auf 

seinem Weg der Bewusstwerdung wirkungsvoll unterstützen können.  

Diese kleine Einführung ermöglicht Ihnen, die Ansätze und Methoden 

der Zahlenkunde Schritt für Schritt kennen zu lernen. Anhand von Bei-

spielen werden Sie an die grundlegende Bedeutung und den Aufbau 

eines Numeroskops herangeführt.  

Die Autorin: 

Sabine Hülskötter ist Numerologin, Tarot-Lehrerin und ausgebildete 

Schamanin. Sie beschäftigt sich seit Anfang der 1990er Jahre mit den 

Möglichkeiten der Zahlenkunde und bringt ihr umfangreiches Wissen in 

Beratungen, Kursen und Vorträgen anderen Menschen näher. 
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Vorwort 

 

Mit dieser kleinen Einführung möchte ich Ihnen ermöglichen, 

die Ansätze und Methoden der Numerologie Schritt für Schritt 

kennenzulernen. Dabei werden die grundlegende Bedeutung 

der Zahlen sowie der Aufbau und die Elemente eines Numero-

skops im Mittelpunkt stehen.  

Natürlich braucht es Zeit, Geduld, Übung und nicht selten auch 

die Führung durch einen erfahrenen Dritten, um ein Numero-

skop in seiner komplexen Gesamtheit angemessen erfassen und 

deuten zu können.  

Ein zusätzliches Studium weiterführender Fachbücher ist daher 

sinnvoll und unerlässlich. Überdies empfiehlt es sich, mit 

Gleichgesinnten unter Anleitung eines geübten Experten die 

eigenen Fähigkeiten gezielt zu erweitern und zu vertiefen.  

Sollten Sie an dieser Möglichkeit interessiert sein, finden Sie bei 

ToPAS verschiedene Kursangebote. Für weitere Infos zu diesem 

Thema besuchen Sie bitte unsere Homepage:  

www.topas-mv.de 

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude bei Ihrer anstehenden, ers-

ten Abenteuerreise durch die Welt der Zahlen! 

Sabine Hülskötter 

 



8 

 

 



9 

 

Einführung 

 
Die Numerologie ist ein sehr altes Wissensgebiet. Wesentliches 

trugen die antiken Griechen bei und hier besonders Pythagoras, 

der auch der Komet von Samos genannt wurde. Er selbst gelangte 

in seiner Jugend nach Ägypten, wo man ihn wohl in die Myste-

rien der Priesterkaste eingeführte - was einem Ausländer eigent-

lich gar nicht möglich war. Er brachte aus dem Land der Phara-

onen viele Kenntnisse mit, unter anderem solche über das We-

sen der Zahlen. 

Zahlen sind mehr als Angaben von Quantitäten - sie tragen eine 

Qualität, d.h. eine Energie oder Schwingung in sich. Auf dieser 

Grundüberzeugung basiert die Numerologie. Hinter jedem 

Buchstaben steht ebenfalls ein Zahlenwert, der dann wieder eine 

qualitative Bedeutung hat. Auf diese Weise kann man aus dem 

Geburtsnamen eines Menschen und seinem Geburtstag viele 

Kennzahlen ableiten, die zusammengefügt in einem Numero-

skop mit ihm in Beziehung gesetzt werden. Die Erfahrung zeigt, 

dass mit Hilfe dieses Zahlengefüges sinnvolle und hilfreiche 

Aussagen möglich sind, die den Menschen auf seinem Weg der 

Bewusstwerdung wirkungsvoll unterstützen können. 

In unserem Kulturkreis verwenden wir im metrischen System 

die Zahlen 0 bis 9. Sie sind auch die Grundlage der Numerolo-
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gie, wie wir sie praktizieren. Sie tragen jeweils eine Bedeutung 

in sich, sind aber für sich genommen neutral. Sie sind Symbole 

für bestimmte Inhalte, tragen aber keine Wertung. Insofern las-

sen sie sich mit den astrologischen Symbolen und Grundthemen 

vergleichen. Wir können mit Hilfe der Zahlen die Wirklichkeit 

beschreiben - wie es auch die Mathematik tut. In der Numerolo-

gie, wie in allen mantischen Systemen, stellen wir dann aber die 

Frage, welche die westlichen Wissenschaften meist nicht stellen: 

Was hat das mit mir zu tun? 

Unseren westlichen Verstand, durch beständiges Schulen über-

wiegend von der linken Gehirnhälfte dominiert, verlangt es 

nach rationalen Erklärungen. Der Philosoph Lichtenberg hat das 

in einem schönen Satz so ausgedrückt: Man sollte den Menschen 

in Analogie zum Ameisenbär einen Kausalitätenbär nennen, denn 

so wie sich sein tierischer Verwandter nur von Ameisen ernährt, 

ernähren wir uns nur von Ursache-Wirkungs-

Zusammenhängen.  

Lichtenberg war ein Mann des 18. Jahrhunderts. Er wirkte und 

dachte im Zeitalter der Aufklärung, als der westliche Mensch 

sich von der Dominanz des Glaubens  löste und begann, seinen 

Verstand mehr zu benutzen. Diese Entwicklung prägt heute 

noch unsere Kultur und brachte viele bedeutende Dinge mit 

sich. Leider führte sie auch dazu, pure Rationalität auf den Platz 

des alten Gottes zu stellen und fortan zu verehren. Die Wahrheit 
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ist jedoch: Wir besitzen zwei Gehirnhälften und sollten sie auch 

beide nutzen. 

[...] 
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Die Bedeutung der Zahlen 

 

Die grundlegende Idee der Numerologie ist, dass Zahlen nicht 

nur Quantitäten angegeben, sondern bedeutungstragende Ein-

heiten sind. Jede Zahl hat demnach einen Charakter, ein eigenes 

Wesen, das auf das, mit dem es in Verbindung steht, quasi ab-

färbt. Das Numeroskop eines Menschen besteht aus vielen ver-

schiedenen Einzelzahlen, die alle ihren Charakter in das Ge-

samtbild einbringen. Erst das komplexe Geflecht vermag den 

Menschen zu spiegeln.  

Die Zahlen von 1 bis 9 

Im Folgenden beschreiben wir das Wesen der Zahlen. Die Listen 

können nie fertig sein, zu zahlreich sind die Entsprechungen 

und Analogien. Wie eine Zahl bei einem Menschen konkret ge-

deutet wird, hängt nicht nur von ihrem Wesen, sondern auch 

von anderen Faktoren ab, wie z.B.: Stellung im Numeroskop, 

Verbindung mit dem Gesamtgefüge, Entwicklungsstand des 

Menschen, kultureller Hintergrund, Geschlecht, u.a.  

1 

Im Tarot der Magier, astrologisch der Widder. Die Eins sagt: Ich 

bin und denkt: der Beste, denn sie weiß, was sie will. Selbstbe-

wusstsein und Individualität sind ihre Themen. Diese Zahl ist 
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männlich, aktiv und durchsetzungsfähig. Sie ist der Pionier, der 

auf sich allein gestellt Wege geht, die andere manchmal meiden. 

Die Eins ist auf der Suche nach Erfahrungen, um ihre unver-

wechselbare Identität zu entdecken und die eigenen Fähigkeiten 

auszuloten. Sie ist auch ungeschliffen, ursprünglich, schöpfe-

risch und immer in Bewegung. Sie will und muss die Dinge al-

leine tun, alleine entscheiden, aus sich selbst heraus. Dadurch 

wirkt sie auf andere oft egozentrisch, ja egoistisch. Ein solches 

Urteil verkennt, dass sie nicht anders kann, weil sie aus dem 

eigenen Wesen heraus für sich die Dinge tun will und muss. Die 

Eins will der Anführer sein, der Erste, der Vorgesetzte, der sich 

an seiner Autorität und Stellung erfreut.  

 

[...] 
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Der Geburtsweg – unser Lebensaufgabe 

 

Wir kennen in der Numerologie fünf persönliche Zahlen: Ge-

burtsweg, Schicksals-, Herz-, Persönlichkeits- und Seelenzahl. 

Hier wollen wir Ihnen den Geburtsweg als  erste dieser Kenn-

zahlen näher bringen. 

Der Geburtsweg errechnet sich aus der Addition aller Einzelzah-

len unseres vollständigen Geburtsdatums. Die Zahl, die wir da-

bei finden, symbolisiert unsere zentrale Lebensaufgabe. 

Beispiel: Berechnung Geburtsweg 

Jemand wurde am 17.8.1963 geboren. 

Wir addieren 1+7+8+1+9+6+3 = 35.  

Da in der Numerologie alle zweistelligen Zahlen (mit Ausnah-

me der Meisterzahlen) durch Bildung der Quersumme nochmals 

auf eine einstellige Zahl reduziert werden, ergibt sich hier: 3+5 = 

8 

Der Geburtsweg ist hier also die 8 aus der 35.  
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Bedeutung des Geburtsweges 

Die erste Zahl gibt die eigentliche Lebensaufgabe an. Ihre Her-

kunft, d.h. die ihr zugrunde liegende zweistellige Zahl, gibt wei-

tere Hinweise dazu.  

Die Geburtswegszahl ist eine Konstante in unserem Leben, denn 

ihre Qualität zeigt uns an, was wir in diesem Leben zu lernen 

haben und welchen Weg wir gehen sollten. Deshalb gibt sie uns 

auch wichtige Hinweise für unsere Berufswahl.  

Wenn Sie Ihren Geburtsweg errechnet haben, finden Sie hier 

einige erste Stichwörter hinsichtlich der Bedeutung. Mehr Infos 

finden Sie im Abschnitt "Bedeutung der Zahlen".  

[...] 


