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NUMEROLOGIE

Die Faszination der

Zahlensymbolik ist fester Bestandteil alter Kulturkreise  
und in der Antike wurden Zahlen als mächtige Symbole wahrgenommen,  

die Zugang zu unbewusstem Wissen bieten.
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tausende vor Beginn unserer Zeitrechnung. In der Antike 
wurde Zahlen als mächtige Symbole wahrgenommen, die 
Zugang zu unbewusstem Wissen, ja zur Göttlichkeit bie-
ten. Der bekannte Mathematiker und Philosoph Pythago-
ras glaubte daran, dass Zahlen der Schlüssel zum Univer-
sum sind: „Alles im Universum ist nach Zahl und Maß 
geordnet.“ Ein anderes Zitat von ihm besagt: „Vor der Welt 
waren die Zahlen.“ Und mit den Zahlen entwickeln sich 
die Welt und auch wir. In der jüdischen Mystik, der Kab-
bala, bezeichnet der Baum des Lebens die zehn Sephiroth, 
denen bestimmte Qualitäten zugeordnet sind, mit Ziffern. 
Da jeder Buchstabe einem Zahlenwert entspricht, über-
trägt sich die Energie der Zahlen auch auf unsere Namen. 
In der Antike war man davon überzeugt, dass dieser Aus-
wirkungen auf den Charakter eines Menschen hat. 

 Hildegard von Bingen hat sich ebenfalls mit dem Ein-
fluss des Namens auf die Menschen beschäftigt. Es ist 
kein Zufall, dass man beim Eintritt in ein Kloster oder 
auch einen Ashram einen neuen Namen annimmt, 

Numerologie gehörte lange Zeit zu den „Stiefkin-
dern“ des spirituellen Gedankengutes: allzu my-
stisch schien die Möglichkeit, sich über Zahlen 

den Geheimnissen des Universums anzunähern. Was uns 
die Zahlen über uns verraten wollen, klingt auch wirklich 
fantastisch. Beim Errechnen einer Numerologie macht 
man das Verborgene sichtbar - und kann alles über den 
Menschen und sein Schicksal erfahren: sein grundle-
gendes Wesen, seine Stärken und Schwächen, Talente und 
Potentiale, Lebensweg und Lebensziel. Mit Numerologie 
lässt sich der beste Wohnort errechnen, der günstigste 
Zeitpunkt für einen beruflichen Wechsel und sogar, wel-
chen Effekt bestimmte Medikamente auf einen Patienten 
haben. Dabei ist eine Zahlenmystik fester Bestandteil 
sämtlicher alten Kulturkreise: Chaldäer, Babylonier, 
Ägypter, Hindus und arabische Weise haben sich mit den 
energetischen Schwingungen der Zahlen und ihrem Ein-
fluss auf uns beschäftigt. 

 Das erste Zahlensystem gab es bereits rund neun Jahr-
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um die neue Lebensphase energetisch zu unterstüt-
zen. Mit den Zahlenwerten von Geburtstag und -namen 
lässt sich alles berechnen, was es über einen Menschen zu 
wissen gibt. Eines der bekanntesten Beispiele ist der Zah-
lenmystiker Cheiro, der seinerzeit den Todestag von 
Queen Victoria voraussagte – was heute jeder seriöse Nu-
merologe ablehnen würde. 

In den vergangenen Jahren ist das Interesse an der Nu-
merologie wieder gestiegen. Sie hat in der Zuordnung von 
Zahlen zu Planeten einen gemeinsamen Nenner mit der 
Astrologie, ist aber viel älter als diese. Doch im Gegensatz 
zu ihr gibt es keine schriftlichen Überlieferungen der äl-
teren Lehre, wie Gabriele Köstin-
ger erklärt, die seit rund 40 Jahren 
mit den Zahlengeheimnissen ar-
beitet. Sie glaubt daran, dass die 
Numerologie eine Facette der vie-
len Harmonien im Universum dar-
stellt, die miteinander in Synchro-
nizität stehen, und nutzt dieses 
Wissen zur Erstellung erstaunlich präziser Numeroskope. 
„Ob man nun Astrologie oder Numerologie benutzt, es 
muss unterm Strich dasselbe Ergebnis herauskommen, 
wenn richtig gerechnet wird.“, bringt sie es auf den Punkt. 
Die Autorin ist überzeugt davon, dass sich eine Seele genau 
den Tag für die Wiedergeburt in der neuen Inkarnation 
aussucht. „Der Geburtstag sagt mir viel über den Men-
schen. Es ist alles von der Seele geplant, nichts ist ein Zu-
fall. Ganz egal, ob es sich um Kaiserschnitt oder eine na-
türliche Geburt handelt.“ Ihre Erfahrungswerte bestätigen 
die Faszination ihrer Arbeit: „Einen Mann habe ich einmal 
zur Weißglut gebracht, weil ich wusste, dass etwas mit sei-
nem Namen nicht stimmen konnte.“, berichtet sie. Eine 
Anfrage beim Standesamt brachte schließlich zutage, dass 
sein Name Franz dort versehentlich als „Frans“ eingetragen 
worden war. Ein Schreibfehler – der von ihren Berech-

nungen erkannt wurde. „Die richtige Berechnung erfordert 
Zeit und Aufwand“, so Gabriele Köstinger. „Sie kann aber 
auch wie eine Meditation zu innerer Ruhe führen.“ Anders 
als bei der Astrologie erfordert die Arbeit mit der Numero-
logie keine Vorkenntnisse, sondern kann von jedem gewis-
senhaften Laien ausgeführt werden. Ein innigeres, intui-
tiveres Verständnis dessen, was dahinter liegt, stellt sich 
dann im Lauf der Zeit ein. 

Beispielsweise wird man, wenn man erkennt, welche 
Schwingungen in einem Namen liegen, sich davor hüten, 
Abkürzungen für ihn zu verwenden. Die Expertin emp-
fiehlt Neulingen, zu Übungszwecken zunächst mit den 

Daten von bekannten Persönlich-
keiten zu arbeiten. Wenn man sich 
so die Fertigkeiten angeeignet hat, 
kann man dann dazu übergehen, 
für sich selbst und den Freundes-
kreis zu rechnen: Die Namens-
zahl, die Auskunft über das Wesen 
gibt. Die Schicksalszahl, die ver-

rät, was man tun und sein sollte – und was nicht immer dem 
entspricht, was man tun und sein möchte. Die Machtzahl, 
die ein Wegweiser für das sein kann, was das Lebensziel ist. 
Und auch die Karmazahl, die zeigt, was man an Stärken 
oder Schwächen in dieses Leben mitgebracht hat.

Editha Wüst hat die vielfältigen Möglichkeiten der 
Zahlenmystik kennengelernt, als ihr vor knapp 20 Jahren 
ein philippinischer Meister geraten hat, ihren Namen 
Edith in Editha zu ändern, um ihre Lebensaufgabe zu 
finden und zu leben. Sie ließ die Zahlen in ihre energe-
tische Heilarbeit mit einfließen. „Die Tiefe dieser Arbeit 
hat eine Erweiterung des Bewusstseins zur Folge, mit der 
man sich auseinandersetzen sollte“, berichtet sie von ihren 
Erfahrungen. Für sie ist die Numerologie ein wertvolles 
Instrument zur Selbsterkenntnis: „Allein über dieses Wis-
sen kann man in sich hinein spüren und wahrnehmen, wo 

Zahlen stellen das
Wesen aller Dinge
im Universum dar.
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Information und Inspiration
Seite von Christine Köstinger: www.koestinger.net
Seite von Editha Wüst: www.seelenwellness.info
Dan Millman: Die Lebenszahl als Lebensweg, Ansata-Verlag, 560 S.
Editha Wüst: Das große Handbuch der Numerologie,  
Verlag Neue Erde, 256 S.
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man im Moment steht. Man erfährt, was es bedeutet, in 
genau diese Inkarnation hineingeboren zu sein – und wel-
che Erfahrungen man machen möchte, um wieder in die 
Ganzheit zu kommen, nach der wir uns sehnen.“ Sie hat 
vielfach erlebt, dass mit dem Wissen, welches hinter den 
Zahlen steht, eine Veränderung einher geht: „Je sensibler 
wir sind, desto mehr können wir das bewusst wahrnehmen. 
So wird jede Berechnung zu einer Energiearbeit.“ Bei ihrer 
Arbeit ist ihr sehr wichtig, dass die Menschen ihr Le-
bensziel und ihren Seelenauftrag erkennen und Frieden mit 
ihrer Ahnenreihe finden, von der wir nicht nur den Na-
men, sondern auch Prägungen und Traditionen oft unbe-
wusst übernehmen. 

„Die Menschen sollten ihr Lebensziel kennen – auch 
wenn es nur in Form einer Zahl ist. Unser Unterbewusstsein 
zeigt dann den Weg, den wir gehen sollen.“ Den Zugang 
dazu findet man über die Zahlen. Dabei sind gerade die 
Zahlen, die nicht im Geburtsdatum oder Namen vorkom-
men, die größten Herausforderungen. Es ist ein Lernpro-
zess, sich mit diesen Energien auseinanderzusetzen: sich die 
eigenen Schwächen bewusst zu machen und verborgene 
Talente zu erkennen. Editha Wüsts eigene Namensände-
rung hat ihr die Möglichkeit eröffnet, einen neuen Weg zu 
gehen. Es liegt auch ein Schwerpunkt in ihrer Arbeit, im 
Fall von Heirat oder Scheidung zu berechnen, welchen Na-
men die Betroffenen tragen sollen: Einen Doppelnamen 
wählen, den Geburtsnamen wieder annehmen oder den 
Ehenamen behalten? „Jedes Mal, wenn ein Name ausge-
sprochen wird, wird damit Energie aktiviert“, weiß sie. 
Deshalb lassen sich z.B. Schauspieler einen Künstlernamen 
berechnen, um bestimmte Talente speziell zu fördern. Wir 
werden durch den Geburtsnamen geprägt, können ihn aber 
für einen Neubeginn anpassen. Zweitnamen können, je 
nach Berechnung, aktiviert oder gestrichen werden, um den 
Seelenauftrag zu erfüllen. Ob Schicksalsweg, Persönlich-
keitszahl oder Seelen-Motivation: Über Numerologie kann 
man einen Zugang zur kosmischen Weisheit finden und die 
eigene Individualität hier auf der Erde leben.

Das Jahr 2+0+1+7 ist numerologisch die Zahl 10, Quer-
summe daraus ist die 1, und diese Energie wird viel Neues 
für die Menschheit bringen: Es werden sich neue Wege 
auftun und neue Möglichkeiten finden, um mit den aktu-
ellen Problemen umzugehen und so zu einem hö-
heren Bewusstsein gelangen.

MP


