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Im Leben und in der Materie sind wir mit Zahlen umhüllt,
denn alles hat seinen Ursprung in den Zahlen, das sichtbar
gemacht werden kann.
Das Pentagramm spiegeln durch unsere Geburtszahlen
und Namenszahlen die vielen Möglichkeiten, die wir mit
unseren Talenten und Begabungen haben, die mit der
Geburt beginnt und im Tod endet. So können natürliche
Zyklen messbar, einteilbar und durchführbar aufgezeigt
werden.
Mit Hilfe des Pentagramms kann das Potential des Menschen, welcher in einem bestimmten Radius hineingeboren
wird, sichtbar gemacht werden. Nach bestimmten Schwingungsmustern, Einteilungen, Typen und Verhalten, sowie
mit Schicksalscharakteren, können typische Lebenssituationen, Gewohnheitsmuster und Wiederholungsmuster erkannt werden. Dadurch können Hindernisse und Probleme
in neue Chancen und grundsätzlichen Veränderungen umgewandelt werden.
Das Pentagramm symbolisiert nicht nur die eigenen, erspürbaren Einwirkungen oder kollektive Ereignisse, sondern auch die Reinkarnation eines Menschen. Die Psyche
und Physe, sowie das Geistige spiegelt sich mit authentische Wahrheit wieder.
Lebenskrisen können verstanden werden, Lebensaufgaben werden erkannt, Sie schaffen sich einen Ausgleich,
Potenziale und Stärken, sowie der Rhythmus des Lebens
können in der Zahlenmystik, das Geheimnis des fünfzackigen Sterns, erkannt werden.
https://www.mit-natur.at/numerologie-rechner.htm
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Das neue, kompakte „Arbeitsbuch zur Numerologie des
Pentagramms“, mit ca. 490 Seiten, ist das ultimative Arbeitsbuch zum Üben und Anwenden, für Sie selbst, für den
Partner, für die Familie, sowie für Ihre Freunde und Bekannte. Dieses Buch ist in Verbindung mit Numerologie
des Pentagramms (ISBN: 978-3-99025-193-5) die optimale Ergänzung.
Mit den vielen Tabellen, Vorlagen, Kurzerklärungen und
Zeichnungen ist es leicht gemacht, die Zahlen in eine einfache, grafische Darstellung im Pentagramm zu bringen.
Daraus werden auf einfachste Weise, Potentiale und Stärken, aber auch die Lektionen und der Rucksack für das Leben erkennbar. Diese Erkenntnisse können für den Alltag
mit ein bezogen werden. Das Leben kommt in die Balance
und in den Ausgleich. Zufriedenheit, Glück und neue Erkenntnisse lassen uns Menschen daran wachsen. Jeder ist
auf einfachste Art und Weise im Stande, die Pentagramm
grafische Darstellung zu lesen und deren Erkenntnisse aus
den Geburtstagszahlen zu interpretieren. Lebenskrisen,
Lebensaufgaben, den Ausgleich schaffen, die Rhythmen
des Lebens und die Potentiale und Stärken, sowie vieles
mehr … kann jeder für sich aneignen und in Chancen umwandeln.
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Das Numerologie Buch „Lernen und Anwenden“ stellt alles
grundlegende Wissen in einfachster Form zur Verfügung
und ist ein ideales Nachschlagewerk. In einem Überblick
wird vieles verständlich und immer wieder mit Beispielen
verknüpft aufgezeigt. Das Numerologie Buch „Lernen und
Anwenden“ entspricht unserer heutigen Zeit, welches in
sehr vielen Bereichen angewendet werden kann und aussagekräftiges Wissen ermöglicht. Mit Hilfe der Zahlen aus
dem Geburtsdatum und des Namens lassen sich Begabungen, Geschicke und Talente erkennen, sowie unterschiedliche Kräfte und Schwingungen aufzeigen, die unglaubliches vermögen. Namensgebungen bei den künftigen
Kindern, Firmen, Produktbezeichnungen sind nicht zufällige Geschehnisse. Auch Ortsnamen, Straßennamen, Kraftorte haben Energien, die uns Menschen helfen können.
In allen Religionen der Welt werden die Worte behutsam
angewendet, da diese besondere Kräfte beinhalten! Das
Numerologie Buch „Lernen und Anwenden“ ist sehr gut für
Personalbüros, Lehrer und für Persönlichkeitsprofile und
für alle Interessierte Leser nutzbar.
mit-natur.at
Josef A. Moll
6820 Frastanz, Hofnerfeldweg 10
: +43 (0)650-55 300 93 . : info@mit-natur.at
: https://www.mit-natur.at
: http://www.numerologie.cc
http://www.diekraftderzahlen.eu / de / at / com

Wandle Probleme in Chancen um.
Lebenskrisen verstehen. Ausgleich schaffen.
Potenziale stärken … im Rhythmus des Lebens.
Die Kraft der Zahlen ist die Erweiterung für das Buch „Numerologie - Lernen und Anwenden“ und ist trotzdem in
sich abgeschlossen.
Viele neue Erkenntnisse sind in der Kraft der Zahlen zusammengefasst, um sich selbst und das Gegenüber mit
den Persönlichen Zahlen, noch besser kennen zu lernen.
Jeder kann neue Chancen ergreifen. So unterliegen wir einer ständigen Entwicklung und Transformation. Angepasst
an die heutige Zeit werden die verschiedenen Charaktere
aus dem Blickwinkel der Numerologie beschrieben, auch
jene, wie andere uns in der Persönlichkeit sehen. Die unwahrscheinlichen Kräfte der Zahlen kommen mehr und
mehr in den Vordergrund zu wirken. Aus den Zahlen Kräften und in Kombinationen des Geburtsdatums, lassen sich
viele Deutungen ableiten, anhand derer man erkennen
kann, wo die persönlichen Stärken und Schwächen liegen. Somit lernt man, sich selbst, andere Menschen und
die Umgebung besser verstehen. Falls man sein Verhalten
entsprechend ändert, kann man mit dieser Methode Probleme in wirkliche Chancen umwandeln.

Youtube-Link:
https://www.youtube.com/channel/UCv65fJN__xkDIZny-ewwaKg/videos?reload=9
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Das neue, kompakte „Arbeitsbuch zur Numerologie - Lernen & Anwenden“, mit ca. 330 Seiten, ist das ultimative
Arbeitsbuch zum Üben und Anwenden, für Sie selbst, für
den Partner, für die Familie, sowie für Ihre Freunde und
Bekannte, mit vielen Tabellen, Formularen, Vorlagen und
Kurzerklärungen. Dieses Buch ist chronologisch mit vielen Hinweisen, in Verbindung mit „Numerologie - Lernen
und Anwenden (ISBN: 978-3-99025-055-6)“ die optimale
Ergänzung. Viele in der Numerologie umfassenden Themen können kleinweise und einzeln heraus gearbeitet und
geübt werden. Auch sind die Berechnungsmöglichkeiten
aufgezeigt. So ist jeder, der Interesse an numerologischen
Themen aufzeigt im Stande, schnell und gezielt nachzuschlagen, zu lesen aber auch in weiterer Folge selbst zu
deuten. Viele erstaunlichen Erkenntnisse offenbaren sich.
Die Grundlagen der Numerologie werden einfachst, kurz
und bündig erklärt und aufgezeigt, so dass es Spaß macht,
damit zu arbeiten und zu üben. Dies ist auch für das Buch
„Die Kraft der Zahl“ eine große Hilfe. Verwenden Sie auch
den Numerologie-Rechner auf der Webseite. Sie ersparen
sich eine Menge Zeit - ohne zu verrechnen!

https://www.facebook.com/NumerologieLernenUndAnwenden/
https://www.facebook.com/numerologiepentagramm/

https://vimeo.com/search?q=numerologie%20moll

