WIE ZEIGT SICH DER SEELENPLAN IN DEN
ZAHLEN DES GEBURTSDATUMS?
Joha n ne s va n S tu ijve n b erg
Jeder Mensch erhält durch den Tag seiner Geburt eine Art Zahlencode, sein Geburtsdatum. Diese so einfach erscheinende Zahlenfolge gibt vielschichtige Hinweise auf den Plan, mit dem die
Seele zur Erde gekommen ist. Johannes van Stuijvenberg stellt das numerologische Hologramm
vor, eine ebenso einfache wie tief greifende Methode zur Analyse von Lebensplan und Lebensweg der Seele. Die Deutung verlangt, neben Wissen über die Energien der Zahlen, einen guten
Zugang zur Intuition.

EINFÜHRUNG
Die Numerologie ist die esoterische Wissenschaft der Energien von Zahlen sowie von
Buchstaben. Mithilfe der Numerologie kann der
Seelenplan energetisch erfasst werden.
Im Kasten auf Seite 60 sind die numerologischen Grundenergien kurz zusammengefasst.
Sie werden berechnet durch Reduzieren, d.h.
die Ziffern einer Zahl werden zusammengezählt,
bis eine Zahl zwischen 1 und 9 entsteht (höchstens 9, denn 10=1+0=1 usw.). Beispielsweise ist
67=6+7=13=1+3=4, kurz 67/4. Dabei entspricht
die 10 der höheren Spirale der 1; es ist ja klar,
dass die Zehn nicht die gleiche Energie ist wie
die Eins. Die unfassbare Zahl 0 ist göttlich: Sie
enthält alle Zahlen und ist doch keine Zahl, so
wie das Licht alle Farben enthält und doch keine
Farbe ist. Die Energien sind immer neutral: Ob
die 5, die Zahl der Freiheit, als Freiheit oder als
Unfreiheit gelebt wird, ist numerologisch und
seelisch gleichwertig. Dieser Artikel beschränkt
sich auf den Seelenplan im numerologischen
Hologramm und geht nicht auf weitere Aspekte
und Sichten ein.

DAS NUMEROLOGISCHE
HOLOGRAMM
Beim numerologischen Hologramm handelt sich
um eine Darstellung des Geburtsdatums und der
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daraus abgeleiteten Zahlen und Aspekte, aus
denen die Idee der Inkarnation, der Lebensweg,
der Lebensplan sowie der Ausdruck der Seele
erschlossen werden können. Die Berechnung
sowie die Interpretation werden im Folgenden
anhand eines fiktiven Geburtsdatums, 17.5.2010,
erläutert.

Lesen des numerologischen
Hologramms
Die Positionen der einzelnen Ziffern im Geburtsdatum haben eigene Bedeutungen, wobei die
Zahlen (wie immer in der Numerologie) von
rechts nach links wirken, beispielsweise wirkt die
7 auf/durch die 1, wirkt die 5 auf die 17 usw.
–

–

Der am 17.5.2010 geborene Mensch kommt
als 17-er (bzw. reduziert als 8-er) in die Welt.
Von dieser Energie geht im Menschsein alles
aus und darum ist die Geburtstagszahl 17/8
sehr wichtig.
Daneben steht die Zahl des Monats, die 5.
Das ist die Zahl, die Energie, mit der die
Mutter während der Schwangerschaft auf
das Kind eingewirkt hat und während des
Lebens, insbesondere während der Jugendjahre einwirkt (Wenn die Energie der Mutter
eine 5 ist, heisst das nicht, dass die Mutter
selbst numerologisch ein 5-er sein muss,
sondern nur dass die wichtigste Energie, mit
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–

–

der die Mutter auf das Kind einwirkt, die
Energie der 5 ist. Das gleiche gilt für die
Energie des Vaters; im Beispiel wirkt der Vater als 1 – als „echter“ männlicher Vater –
auf das Kind, ob es sich beim Vater um einen
numerologischen 1-er handelt oder nicht.)
Dann folgt die Zahl 20; sie steht für den
Zeitgeist des Jahrhunderts, ist also mehr als
nur eine Generationen-Energie (vgl. Artikel
in Lichtwelle 2009/3).
Die Ziffer 1 (in 2010) steht einerseits für die
Generation und anderseits, was für die Deu-

–

tung des Hologramms wichtiger ist, für die
Energie, mit der der Vater auf das Kind einwirkt.
Die Zahl 0 (in 2010) steht für die kosmische
Energie, für das Licht, das in die Inkarnation
einströmt, ein Leben lang.

Das numerologische Hologramm wird hier zwar
in einzelnen Schritten beschrieben, aber diese
gelten alle zusammen und gleichzeitig, bilden
also ein Hologramm (Das eigene Hologramm
kann in www.geospirit.net erstellt werden).

Beispiel eines numerologischen Hologramms für einen Menschen
mit Geburtsdatum 17.5.2010

Dach des Hologramms: Die Idee,
der Impuls der Inkarnation
Noch vor der Zeugung hat ein Treffen der Seelen der Mutter, des Vaters und des Kindes stattgefunden. Nebst vielem anderem wurde dabei
der Impuls, die Idee (die Ausrichtung) der Inkarnation festgelegt. Diese ist ersichtlich aus der
Summe der Energien der Mutter (5) und des
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Vaters (1), im Beispiel also 6. Das bedeutet,
dass die Energie der 6, die Energie der Harmonie, der persönlichen Liebe, der Schönheit, aber
auch die Energie der Verantwortung immer wieder als Leitfaden, als höchstes Ideal wirkt. Ein
Harmoniebestreben und ein Bedürfnis nach
Schönheit, zum Beispiel beim Wohnen, in der
Kleidung, in der Kunst, sind immer vorhanden.
Manchmal kann das Bedürfnis nach Harmonie

57

auch zu stark sein, indem die äussere Harmonie
zu wichtig genommen wird (nicht konfrontieren,
ja nicht die äussere Harmonie zerstören) und die
innere Harmonie (zu sich stehen und somit konfrontieren, wenn dazu Anlass besteht) zu kurz
kommt.

Basis des Hologramms:
Der Seelenausdruck
Die seelische Absicht jeder Inkarnation besteht
darin, dass sich der Mensch als Instrument dem
göttlichen Plan zur Verfügung stellt und so dient.
Wie die Seele sich ausdrücken will, was das
wichtigste Talent ist, wird von der unteren Zahl im
Hologramm beschrieben. Es handelt sich um die
numerologische Quersumme 7 (17+5+2+1=25=
2+5=7) des gesamten Geburtsdatums 17.5.2010.
Der im Zahlenbeispiel dargestellte Mensch soll
sich also mit den spirituellen Energien befassen,
mit Sinnfragen, mit Weisheit und Hintergrund,
und berufen sein, dieses Talent in einem Beruf
zum Ausdruck zu bringen, so wie die Seele es
will. Dies kann diverse Tätigkeiten beinhalten,
als Lehrer, als Heiler, als Künstler, aber immer
ausgehend von den spirituellen Aspekten. Auch
wenn dies nicht vollständig erreicht wird, wollen
Neugierde und Hinterfragen des Lebens und
des Geistigen in irgendeiner Form gelebt sein.
Das kann auch eine Ablehnung von allem Esoterischen und Geistigen beinhalten, denn die
Energie jeder Zahl kann, wie erwähnt, positiv
oder negativ gelebt werden. Wie die Geburtstagszahl ist auch die Quersumme des Geburtsdatums eine der wichtigsten numerologischen Zahlen.

Linke Seite des Hologramms:
Der Lebensweg
Der irdische Lebensweg vom Neugeborenen
(17) zum brauchbaren Instrument (7) ist aufgezeichnet entlang der linken Seite des Hologramms. Dabei können in unserem Beispiel die
folgenden Schritte unterschieden werden:
– 17/8: Der Mensch muss lernen, mit seiner
Machtenergie umzugehen, muss annehmen,
dass er Macht hat und diese leben soll. Vor allem bei der älteren Generation ist dies häufig
sehr schwierig, denn die Macht wurde meistens
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lange als Ohnmacht gelebt (Familie, Schule,
Beruf usw.), auch wenn das vor allem eine intensive Schulung für einen späteren guten
Umgang mit der Macht ohne Machtmissbrauch
war. Bei den jüngeren Generationen verläuft
dieser Prozess häufig einfacher: Macht wird nicht
automatisch als etwas per se Böses erfahren,
aber auch dann will der Umgang damit gelernt
sein.
– 8 und 5: In einer zweiten, früher oder später
eintretenden Lebensphase muss die von der
Mutter stammende Energie (5), die Energie der
Freiheit, integriert werden. Wie das abläuft, kann
aus den Zahlen allein nicht gesagt werden. Wie
wird die Energie der Freiheit auf das Kind gewirkt haben? Als Unfreiheit oder als Unterstützung der geistigen Freiheit? Wie ist der Mensch
mit der Macht oder der Ohnmacht umgegangen? Das sind anspruchsvolle Themen, die nicht
einfach zu meistern sind, da sie sich zwischen
den Extremen „Ohnmacht und Unfreiheit“ und
„Macht und Freiheit“ bewegen.
– 13/4: Das Zusammenbringen der 8 und der 5
führt zur Energie der 13, reduziert 4, der Energie
des Irdisch-Materiellen, der Ordnung, des Umsetzens, des Aufbaus. Das ist ein grosser
Sprung für jemanden, der sich zuerst lange vorwiegend mit Macht und Freiheit befassen muss.
Der Schritt ist umso schwieriger, als er über die
13 erfolgt. Die Zahl 13 steht auch für Transformation, Änderung und entspricht in dieser Hinsicht der Tarot-Karte 13 = der Tod. Deshalb
kann davon ausgegangen werden, dass bei
diesem Schritt immer wieder kleine Tode (= Loslassen) und Transformationen vorkommen. Ein
intensives Ab und Auf! Der Schritt in die 4 entspricht dem planetarischen Zellgedächtnis und
findet entsprechend Unterstützung aus den Zellkodierungen. Viele Menschen bringen es auf
ihrem Lebensweg bis zu diesem Schritt und
bleiben dann irgendwie dort stecken.
– 4+3=7: Der nächste Schritt ist die Synthese
der Energien des Lebenswegs mit den Energien, die vom Lebensplan und aus den Sphären
des Kosmos stammen und von dort her entwickelt werden sollten. Das heisst: Die Synthese
der Energie der 4 mit derjenigen der 3, der
(höheren) Kreativität (stellares Zellgedächtnis)
muss eingegangen werden. Die Energien der 3
und der 4 bilden ein polares Paar und die unge-
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hemmte Energie der Kreativität muss durch die
ordnende Energie der 4 begrenzt und in konstruktive Bahnen geleitet werden. Auf einer höheren Ebene lassen sie sich jedoch gut kombinieren: Die geistige Kreativität kann irdisch umgesetzt werden, was zu einem sehr schönen
Ergebnis führen kann.

der weiblichen (2) und der männlichen (1) Energien. Das ist natürlich nicht immer einfach, kann
aber zu einer grossartigen Synthese führen.
Dies auch, weil sowohl die 20/2 wie auch die
10/1 von der göttlichen Energie der Null durchströmt und erhöht werden, so dass es sich im
Endeffekt um eine sehr inspirierte Art der Kreativität handelt. Diese Energie entspricht dem stellaren Zellgedächtnis, das vom Menschen aktiviert werden muss. Dann beinhaltet sie ein starkes Potenzial und kann sich in einem kraftvollen
Ausdruck der Seele zeigen.
Die Energie der Null in 2010 ist die kosmische
Energie, die der Inkarnation permanent, ein Leben lang, zufliesst, sie unterstützt und inspiriert.
Sie beinhaltet eine starke Förderung und Unterstützung von allem, was der Mensch bzw. die
Seele in diesem Leben unternimmt.

Synthese: Der Seelenplan

Rechte Seite des Hologramms:
Der Lebensplan
Die kosmisch-geistige Absicht ist auf der rechten
Seite des Hologramms kodiert und ablesbar. In
unserem Beispiel sind es die Energien der 20/2
und der 10/1, die bestimmend sind, wie dies für
den ganzen Jahrgang der 2010-Kinder der Fall
ist. Die Kombination der rezeptiven weiblichen
Energie der 20/2 und der dynamischen männlichen Energie der 10/1 führt zur Synthese in der
Energie der 3, der Kreativität. Für die im 21.
Jahrhundert Geborenen entspricht die Energie
der 20/2 dem Zeitgeist und ist für alle gültig,
während die Energie der 10/1 über den Vater
einfliesst, hier über einen in Bezug auf das Kind
männlichen und starken Vater. Für alle 2010
geborenen Menschen ist die Kreativität (2+1=3)
somit immer verfügbar, allerdings müssen sie
lernen, damit umzugehen und diese zu entwickeln. Dies geschieht über die Auseinandersetzung im täglichen Leben und über die Synthese

Beim Impuls, dem Lebensweg, dem Lebensplan
und beim Selbst-Ausdruck (siehe Zeichnung des
Hologramms auf Seite 57) handelt es sich um
die wesentlichen Aspekte des Seelenplans. Die
Seele vermittelt zwischen den geistigen Aspekten und dem irdischen Leben: Im numerologischen Hologramm kann das sowohl links/rechts
(irdischer Lebensweg und geistiger Lebensplan)
wie auch oben/unten (geistig/seelischer Impuls
und irdische Umsetzung) gelesen werden. Gewissermassen erinnert die Idee der Inkarnation
an das Kronenchakra und der Ausdruck der
Seele an das Basischakra, während der irdische
Lebensweg und der Lebensplan zeitlich eine
gewisse Parallelität aufzeigen, wie bei der irdischen linken Gehirnhälfte und der geistigen
rechten Gehirnhälfte.
***
Jedes Mal, wenn ich so etwas „Einfaches“ wie
ein Geburtsdatum deuten darf, ergeben sich
neue Aspekte. Was für eine spannende und
dankbare Angelegenheit! Mit zunehmendem
Wissen und zunehmender Reife wird die Intuition zur wichtigsten Kraft der numerologischen
Deutung.

Johannes van Stuijvenberg wurde 1944 in Holland geboren, wo er das Studium der Geologie
anfing. Abgeschlossen hat er es in der Schweiz, wo er seit 1968 lebt. Er ist als Umweltgeologe,
Numerologe und Geomant tätig. Sein besonderes Interesse gilt der Verbindung von Wissenschaft
und Spiritualität. Homepage: www.geospirit.net

LICHTWELLE / August 2010

59

Grundenergien der Numerologie
Die Numerologie befasst sich mit den Energien der Zahlen. In der Numerologie gibt es 9 Grundenergien 1 bis 9, die durch die Berechnung der Quersumme („reduzieren“) einer Zahl erreicht
werden. Beispielsweise 75 = 7 + 5 = 12 = 1 + 2 = 3, geschrieben 75/3. Dazu kommt die spezielle
Energie der Null. Diese Energien können wie folgt zusammengefasst werden:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
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Männliche Energie, dynamisches Prinzip, Tatkraft, Aktivität, Yang, der Vater
Weibliche Energie, rezeptives Prinzip, Empfänglichkeit, Passivität, Yin, die Mutter
Kreativität, Freude, Selbstausdruck, das Kind, der Schüler
Das Irdische, Materie, Disziplin, der Lehrer
Freiheit, Reisen, Ausdehnung, der Forscher
Verantwortung, Persönliche Liebe, Mitgefühl, Harmonie, der Buchhalter/Verantwortliche
Der Osten, die Sinnfrage, das Innere, der Mystiker
Der Westen, Kraft, Erfolg, die Materialisierung, das Äussere, der Magier
Vollendung, Abschluss, Auflösung, Verschmelzung, Erfüllung, Überpersönliche Liebe
Göttliche Energie, Zahl und Nichtzahl, das Ganze, die Einheit
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