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Als Kind fühlte ich mich einsam, und ich bin es noch heute, weil ich Dinge weiß und
andeuten muß, von denen die anderen anscheinend nichts wissen und meistens auch nichts
wissen wollen.
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Als Kind fühlte ich mich einsam, und ich bin es noch heute, weil ich
Dinge weiß und andeuten muß, von denen die anderen anscheinend
nichts wissen und meistens auch nichts wissen wollen.

D

aß es keinen Zufall gibt, darüber ist sich wohl die
heutige Menschheit klar geworden. Und so ist auch
unser Name kein Zufall. Alles im Leben läßt sich
kosmisch begründen. Auch die Namensgebung erfolgt
unter kosmischen Einflüssen. Daß auch jeder Mensch
seinen rechten Namen hat, wird einem durchaus klar
sein. Ein Werk, das alle Erwartungen erfüllt und mit
dem jedermann auch praktisch arbeiten kann, ist, ,,Eine
der heiß umstrittensten“, weil fast unbekannte Geheimund Geisteswissenschaft, die „Kabbalistik“, nach
Herbert Reichstein „Philosophie der Zahl“, genannt. Es
ist das bleibende und hervorragende Verdienst
Reichsteins, in dem vorliegenden Buch „Magie und
Mystik der Namen und Zahlen“ sowohl nach ihrer
theoretischen als auch praktischen Seite hin neu
begründet und belebt zu haben.

Seite:
4
Vorwort für Teil 1
5
Vorwort für Teil 2
6
Deutungsteil
7
Anmerkung zur Berechnung von Wesenheiten, biblischer
Menschen und den Runen
Quellen-Nachweis
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Zahlen, haben die Eigenschaft, den rechten Augenblick zu
bestimmen, ja, sie repräsentieren ihn.

Wissenschaftliche Namensdeutung nach

Herbert Reichstein

E

ine von drei Eigenschaften der Zahlen ist „die
rechte Zeit“. Die Weltprinzipien, die Zahlen,
wirken alle
aufeinander ein. Sie bestimmen
Entwicklung und Reifeprozesse. Die Wesen der Welt
entwickeln sich nach den in ihnen wirkenden Prinzipien,
und stellen sich entsprechend zueinander. Wenn
Entwicklung von Wesen und Dingen reif sind, kommt es
zu
Begegnungen,
Auseinandersetzungen,
Verbindungen, Lösungen – alles gesetzmäßig. Daher ist
auch der rechte Augenblick, zu dem solche Ereignisse
stattfinden, durch Zahlen bestimmt.

Nun zur Namensdeutung, deren karmischen Einfluß auf den
Namen und Verbindung zu den Runen ...

Für: Richard Wilhelm Wagner
Die Berechnungsformel aus dem Buch
"Praktische Lehrbuch der Kabbala, Magie und Mystik der Namen und
Zahlen",
beruhen auf Herbert Reichstein's Forschung
um die Jahrhundertwende bis in die 1940iger Jahre.
Layout, Ergänzungen- Textüberarbeitung und programmiert
mit Excel 97 / 2003, Armin Tralau
D Hamburg · Telefon 040 / 851 64 585· tra-lau@t-online.de
(c) · 1996 / 2020
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Richard Wilhelm Wagner

ganzes Dasein ist mit Zahlen verwoben; auch unsere Umwelt. Schon der
U nser
Philosoph Pythagoras, ein Mathematiker höchsten Grades, erblickte in Zahlen ein

getreues Spiegelbild des Wesens der Wirklichkeit. Der Vorwurf, das sei Magie und
Aberglaube, ist leicht zu entkräften. Die gegen fremden Aberglauben besonders
empfindlichen Religionen, haben meines Wissens niemals darauf verzichtet, sich für ihre
Zwecke der Zahlensymbole zu bedienen.
und Zahl haben eine gemeinsame Quelle: “Die Schwingungen.” Auf diesem in der
W ort
Zahl verborgenem “geistigen Klang” beruht die Qualität der Zahl. Zahlen sind
ursprünglich Symbole für Energie. Nicht die geschriebene Ziffer als äußere Form, sondern
die in der Zahl verborgenen Schwingungen (Energie), die sie symbolisiert, und deren
“Einwirken auf Natur”, Mensch und Materie, war ausschlaggebend. Der Mensch, ist von
einer Vielfalt an Kräften umgeben, die ihn alle beeinflussen; und aus diesen Kräften lebt der
Mensch, und so wird er gelebt; und somit ist alles was wir tun, denken, wissen, ein Wissen
aus zweiter Hand.

B

eispiele hierfür gibt es genug, wie: Elternhaus, Schule, Schicksalsschläge, u.v.m.. Wir
werden ca. zweidrittel unseres Lebens gelebt. Immer wird uns erst etwas vorgelebt,
bevor wir ein Schritt vorangehen. Eigene Entscheidungen treffen wir sehr, sehr selten; und
auch dieses, ist ein Wissen aus zweiter Hand. Wie eine Maus in einem riesigen Laufrad ist
der Mensch in diesem Laufrad gefangen. Entsprechend einer Erkenntnis der geistigphilosophischen Lehre gibt es nichts, was nicht schon einmal dagewesen ist. Und hierbei
spielen Zahlen eine große Rolle. Sie können uns einen Weg durch das Labyrinth des Lebens
weisen; und uns vor manchem unerwarteten Schicksalsschlag bewahren.
vor unserer Zeitrechnung wurden viele christlich- gnostische Sakramente stark von
S chon
einer Zahlen-, Buchstaben- und Zeichensymbolik inspiriert.
Die hier vorliegende Ausarbeitung der Philosophie der Zahlen, bzw. die Berechnung und
Deutung der entsprechenden Charaktere, kann man zurückverfolgen von Plato bis hin zu den
gnostischen Christen der Bruderschaft der Essener. Es wird großen Wert darauf gelegt, das
diese Forschung nicht in den okkultistisch, sondern aus rein wissenschaftlicher Sicht
gesehen werden sollte.

D

ie Zahlenphilosophie begründet sich auf dem
Analogiegesetz, dem Gesetz der
Entsprechung, der Korrespondenz, denn, wo das Pro, ist das Kontra nicht weit. Alles,
was unten, gleicht dem, was oben ist, und alles, was oben ist, gleicht dem, was unten ist, um
das Wunder des "Ureinen" zu vollbringen. Diese Darstellung im Bezug auf die
"Entsprechung" entstammt der Tabula Smaragdina. Der Legende zufolge ist es dem
metaphysischen Gott der Ägypter, Thot, zuzuschreiben. Die Griechen nannten ihn Hermes.
nannte seine Schüler Mathematiker, weil seine höhere Unterweisung
Pythagoras mit
der Lehre der Zahlen begann. “Es war ein glücklicher Tag”, “ein
goldener Tag”, wie die Alten sagten, derjenige, an dem Pythagoras den Novizen in seiner
Wohnung empfing und ihn feierlich in die Zahl seiner Schüler aufnahm. Man trat zuerst in
geregelte und direkte Beziehung mit dem Meister; man drang ein in den inneren Hof seiner
Wohnung, der seinen Getreuen vorbehalten war, daher der Name Esoteriker (die des
Inneren) im Gegensatz dem der Exoteriker (die von außen). Die wahre Einweihung in die
geheimnisvolle Wissenschaft der Zahlen begann!

Seite 4

Armin Tralau

Philosophie der Zahl, Seiten 48

Formular , Einleitung / Vorwort

E

s ist Mode, daß Eltern ihren Kindern Namen geben, die sie selber hübsch. Interessant oder apart
finden. Daß Eltern des kleinen Menschenkindes nicht begreifen, was sie ihrem Kind antun, wenn
sie allzu leichtfertig einen Namen wählen, der ihrem Geschmack, ihrem Gedankengang
entspricht, vielleicht irgendeinem Film oder Buch entnommen wurde für eine dort geschilderte
sympathische Gestalt. Jeder Mensch trägt den Stempel seiner inneren Werte. Er zieht Eindrücke und
Personen an, die seinem eigenen Lebenszustand entspricht und –sympathisiert. Für die Namensvergabe
seines Kindes sucht der Mensch meistens Namen aus, die mit seinem eigenen Inneren und mit seinen
Anschauungen übereinstimmen, nimmt er den Namen einer Persönlichkeit, sei es nun aus der
Vergangenheit oder aus der Gegenwart, so wird dies immer jemand sein, der ihm Bewunderung oder
Sympathie abnötigt.

D

ie Eltern legen somit dem Kinde stets das Gepräge auf, das sie gut findet oder mit dem sie
Polarität haben. Es sind Falle bekannt, daß ein Kind, das den Namen eines verstorbenen
Familienmitgliedes trug, in späteren Jahren die gleichen Eigenheiten und Charakterzüge zu
zeigen begann, wie der Verstorbene sie besaß, weil die Seele dieses Kindes durch die astrale
Beeinflussung seines Namensvetters gefangen genommen wurde, wenn zukünftige Eltern an diese
Dinge denken würden, dann würden sie sich wohl eingehender damit beschäftigen, ehe sie so einfach
nur einen ..hübschen oder aparten Namen wählen. Jeder Name, bewußt ausgesprochen, ruft im
Unsichtbaren ein Bild auf, eine Form, die zu dem Namen paßt. Diese Form kann für das Kind geeignet
sein oder nicht.

D

as werdende Kind hat eine Seele, einen Mikrokosmos, in den mancherlei Erbschaften bewahrt
liegen, Verdienste und ihr Gegenteil, der sich bereit macht, eine menschliche Hülle anzunehmen.
Diese menschliche Hülle muß einen Namen haben, mittels dessen man mit dem Geschöpf in
Kontakt treten kann. Es ist eine unumstößliche Tatsache, daß jedes Elternpaar Mikrokosmen anzieht,
die im Anfang auf dem gleichen Niveau stehen wie sie selber. Solch ein Mikrokosmos kann aber viele
Möglichkeiten in sich enthalten, die später, durch die Einwirkung der neuen menschlichen
Persönlichkeit, sich entwickeln können; im Anfang jedoch zieht Gleiches das Gleiche an. Was dies
betrifft, so hängt hier nahezu alles vom Moment der Empfängnis ab.

E

ltern, die bewußt ihr Kind empfangen, vereinigen sich im gleichen Augenblick mit einem
Mikrokosmos, der dieselbe Vibration hat wie sie selbst. Die Basis des Kindes wird schon
bestimmt, obwohl noch keinerlei Verbindung zwischen dem Embryo und dem Mikrokosmos
stattgefunden hat. Es ist lediglich ein Ruf, eine Vibration zu einer Gruppe von Mikrokosmen des
gleichen Schwingungsgehaltes, ausgesandt worden. Elternpaare, die dies wissen, tragen diesem
Umstand Rechnung und nehmen auch die Wahl des Namens auf dieser Grundlage vor. Sie wählen
schon im Voraus einen Namen, der als Klang mit dem Typ des Kindes und der Art des Mikrokosmos,
den sie erwarten, übereinstimmt. Hier müssen die Eltern also völlig frei sein von Bildern und Formen,
die unter dem Einfluß der elterlichen Eitelkeit und der „eigensüchtigen“ Mutterliebe entstanden sind.

W

ie wir anhand dieser paar Zeilen feststellen konnten, liegt im Namen des Menschen ungeheuer
viel verborgen. Einerseits das Vergangende, Gegenwärtige und zukünf-tige im
augenblicklichen Leben des Namensträgers. Wenn man weiß, daß jeder Buch-stabe seine
eigene Schwingungs ZAHL besitzt, und daß, die Zusammenset-zung dieser Buchstaben eine Kraft
andeuten, dann wird man sich sicherlich sehr ernst-haft mit dem Namen befassen, den das so sehr
geliebte Wesen einmal tragen soll.

In dem ersten Namen der Persönlichkeit ist sein Charakter begründet und der Charakter begründet
unser Schicksal! Darum sollte auch bei Frauen immer der Mädchenname berücksichtigt werden.
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Deutungsteil

E

s gibt viele Einwände im Bezug, daß es viele Meyers, Müllers und Schulzes
usw. gibt und diese
den gleichen Charakter und das gleiche Schicksal aufzuweisen haben. Das gleiche
Schicksal haben sie keineswegs, denn die verschiedenen ”Meyers, Müllers und
Schulzes” sind an verschiedenen Tagen, Monaten und Jahren geboren. Sie weisen
durchaus gleiche Charakterzüge auf, die sich aber verschieden auswirken. Es gibt
also einen Herr oder Frau ”XY” als Arbeiter, Arzt und Kaufmann und ihr Schicksal
ist wegen der verschiedenen Geburtszeiten auch verschieden; obwohl ein Herr oder
Frau ”XY” z.B. nervös, schlagfertig, spöttisch oder humorvoll sein kann. Wenn
”XY’s” z.B. zu einer leitenden Stellung geeignet sind, werden ”XY’s” als Arbeiter
die Funktion als Vorarbeiter oder sogar den Meisterbrief erwerben, ”XY’s” als Arzt
die Position als Chefarzt und der Kaufmann den Posten eines Abteilungsleiters oder
den des Direktors bekleiden. Das die verschiedenen ”XY’s” in
verschiedenen Berufen, Milieus geboren werden, das ist Karma.

W

elche Namen werden berechnet bzw. gedeutet? Bei den Namen von Menschen wird
der Vorname und Familienname berechnet, jedoch von mehreren Vornamen nur
derjenige, der im Taufschein als Rufname gekennzeichnet ist, und nur in der Schreibweise,
wie er im Taufschein des amtlichen Papiers steht.

K

osenamen wie Hänschen, anstatt Hans sind nicht zu berücksichtigen. Alle weiteren
Vornamen die ein Mensch außer dem Rufnamen, sind ohne Bedeutung, denn sie
werden ja zumeist nur mit Rücksicht auf Großeltern, Tanten und Onkels gegeben und
geraten bei den Namensträgern sogar oft in Vergessenheit, so daß daran erkennen kann, daß
sie keine Strahlungskraft besitzen. Doppelnamen wie Karl Heinz usw. sind natürlich
geschlossen zu werten, sofern sie als Rufname geführt werden und auch zusammen
ausspricht. Bei angenommenen (adoptierten) oder unehelichen Kindern ist der Name zu
werten, den das Kind zuerst geführt hat, d.h. unter welchem Namen das Kind amtlich ins
Leben getreten ist. Später geänderte Namen haben keinen Einfluß auf den Charakter (siehe
auch Vorwort) des Namensträgers. Bei verheirateten Frauen ist stets der Mädchennamen zu
werten, denn der Charakter und daher das Schicksal baut sich auf den ersten Namen und
Geburtsdatum auf, d.h. eine junge Frau trägt schon mit dem Mädchennamen das Schicksal
einer späteren Ehe mit dem Mann in sich, den es einmal heiraten wird.

Man

kann wohl durch die eheliche Namensänderung einen neuen Charakterzug, der
hinzutritt, feststellen, wie dieses in den meisten Ehen zutage tritt, daß Werte
und Unwerte zum Vorschein kommen, die vorher nicht festzustellen waren. Nach den
Erfahrungen Reichsteins aber, stecken diese Werte tatsächlich schon in der jungen Frau,
werden nur durch die Ehe gelockert und sind auch zahlenphilosophisch aus dem
Mädchennamen zu deuten.
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Literatur und Quellennachweis
Praktisches Lehrbuch der Kabbala, Herbert Reichstein;
Die Geheimlehre, H.P. Blavatsky;
Die großen Eingeweihten, Edouard Schure; Mysterienschulen, Konrad Dietzfelbinger.
Fragmente eines verschollenen Glaubens, das Geheimwissen der Gnostiker, G.R.S Mead.
Pythagoras, Spiritualität und Wissenschaft, Konrad Dietzfelbinger.
Die Weltanschauung der Rosenkreuzer oder mystisches Christentum, Max Heindel.
Das Nykthemeron des Apollonius von Tyana, erklärt von Jan van Rijckenborgh.
Heilige Geometrie und das Geheimnis der Zahlen, Stiftung Rosenkreuz.
Die Mystik und Magie der Zahlen, Dr.E. Bischof.
Der Tanz mit dem Teufel, Günther Schwab.
Die Goldenen Verse des Pythagoras, Verlag-Heilbronn.
Mit Blumen heilen, Dr. Götz Blome; Handbuch der Astrologie, Bernd A. Metz.
Entschlüsselte Organsprache, Henry G. Tietze.
Wendezeit, Fritjof Capra. Rudolf Steiner - Enzyklopädie.
Benjamin Walker, Gnosis, vom Wissen göttlicher Geheimnisse.
Das Erbe der Katharer, das Druidentum, Antonin Gadal.
Rudolf Steiner, das Johannes-Evangelium, Archiati-Verlag.

Runen
Atlantis Edda und die Bibel, Hermann Wieland; Hoch-Zeit der Menschheit, Rudolf Gorsleben;
Aufgang der Menschheit, Hermann Wirth; Runen-Magie, Karl Spieberger;
Guido von List, Die Rita; Praktisches Lehrbuch der Kabbala, Herbert Reichstein.
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geb. am:

22

Charakterdeutung Geburt

Donnerstag, 25.02.1813, kein Schaltjahr,
unter Planet: Jupiter
entspricht in Charakterdeutung dem Erde

Der Charakterwert 22 entspricht der "Erde"; und weil die Erde der Planet ist, auf dem wir leben, so gilt dieser
Typ eines Charakters lediglich als stark irdisch gebunden, also rein materiell aufzufassen. Er kann, wenn er
aus dem kraß materiellen Irrtum und seinen sonstigen Enttäuschungen, die er erlebt, herausfindet, eine
Entwicklung nach oben durchmachen. Die 22 wird dargestellt als eine Person, die von der Narrheit der
anderen geblendet wird und einen Rucksack voller Irrtümer auf dem Rücken tragt. Die 22 ist eine Zahl, die
vor Irrtümern und Illusionen warnt, sie verweist auf einen Menschen, der im Paradies der Narren lebt, auf
einen Träumer, der nur aus seinen Träumen erwacht, wenn ihm unmittelbar Gefahr droht und dann ist es oft
schon zu spät die Zahl 22 warnt vor Fehlurteilen und davor, Menschen Vertrauen zu schenken, die nicht
vertrauenswürdig sind.

Die Aufgabe lautet hier, wacher zu sein „spirituelle Faulheit“ zu überwinden und mehr spirituelle
Aggressivität zu entwickeln - die eigene Macht zur Veränderung von Dingen zu erkennen. Fehlschläge zu
verhindern, indem man Erfolg befiehlt. Wenn diese persönliche Verantwortung anerkannt, geübt und
schließlich beherrscht wird, kann man Herr der Dinge sein, ohne sich noch länger von der Dummheit der
anderen Blenden zu lassen, und wird erleben, daß aus Ideen und Träumen Wirklichkeit werden kann. Sie
symbolisiert auch den Wunsch, möglichst sorglos und leichthin zu leben, und wäre es nur manchmal! Der
Narr steht auch für eine Urlaubsstimmung in uns, in der wir uns ohne Verpflichtung nur so leichthin dem Tag
ergeben möchten. Manche verspüren das Bedürfnis, sich von der Verpflichtung des Tages zu trennen, sie
wollen „aussteigen", sich auf wahrhaft närrische Art jeder Verantwortung entziehen, jedoch meist, ohne die
Gesellschaft von der Verantwortung für sie selbst zu entbinden.
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Damit entzieht er sich jeder Entwicklung, gerade dann, wenn er meint, daß er sich selbst verwirklichen muß.
Aber Selbstverwirklichung ohne Selbstverpflichtung ist Narretei. Man kann nicht auf Kosten anderer leben,
ohne eine Eigenleistung einzubringen. Die Zahl 22, auch die Zahl der anonymen Masse, die Zahl ohne
Substanz, genannt, sucht, wie die Masse eine Führung, eine Autorität, die sie erhebt. Sie weist auf eine
innewohnende Energie hin, die beherrscht werden muß — eine Energie, die in den Narren, den Illusionist,
lebt. Nun ist Energie allein eine ungezügelte Potenz; sie ist nicht zielgerichtet, der Weg ist also noch unklar,
er liegt im dunkeln, im Ungewissen, er muß erst gefunden werden. Aber der Narr ist nicht so närrisch, in das
offene Maul eines Untiers zu laufen. Noch werden sie — vielleicht unverdient, wie manche Kinder —
beschützt.

Er kann, wie oben erwähnt, wenn er aus dem kraß materiellen Irrtum und seinen sonstigen Enttäuschungen,
die er erlebt, herausfindet, eine Entwicklung nach oben durchmachen.

Herbert Reichstein: Anmerkung zur Philosophie der Zahl.

Unwesentlich ist es, andere zu durchschauen, wichtig nur sich selbst zu erkennen und zu
ergründen, erst dann wird man andere Menschen kennen und verstehen lernen. Viele, lassen sich
von Numerologen einen Namen mit positivem Klang und Wert errechnen, haben damit in vielen
Fällen materiellen und Gesellschaftlichen Erfolg, erleiden trotzdem in späteren Jahren
Mißerfolge im Beruf und Familienleben; warum? Sinnvoll wäre es gewesen, diese Personen
hätten sich vorweg ausführlich mit ihren Geburts- und Namensdaten und den daraus
resultierenden Charaktermerkmalen und Schicksalseinflüssen beschäftigt. Der Namensträger, der
einen anderen Namen annimmt, wurde schließlich unter dem ersten Namen geboren, und darin
muß sich auch sein Schicksal aufbauen.
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Verschiedenes
Im Namen eines Menschen liegt ungeheuer viel verborgen, das vergangenen,
gegenwärtige und auch zukünftige Leben und zusammen auch das Vergangende,
Gegenwärtige und zukünftige im augenblicklichen Leben des Namensträgers.
Ein Name offenbart uns alles! Der Name ist ungeheuer bedeutsam für den Charakter,
für das Schicksal, für die besonderen Ereignisse im Leben, für die guten Tage in
jedem Monat, für Krankheiten und deren Behandlung usw., so daß wir auch alles
beachten müssen, was wir noch alles in einem Namen finden.
Für eine tiefere Deutung sehr aufschlußreich und oft vergessen:
„Ein Name mit mehreren ( ab 3 )Buchstaben wie “I” oder “E” läßt erkennen, daß der
Namensträger viel Weibliches, Takt Grazie, Benehmen, Weisheit und Schönheit
aufweist. Namensträger mit mehreren “O” oder “U” weisen mehr männliche,
natürliche, urwüchsige Eigenschaften auf.
Namensträger mit mehreren “A” geben den Namensträger Vollkommenheit, Macht
auf geistigem und seelischem Gebiet.“
Dann müssen wir den Rhythmus beachten. Namen, die sich leicht sprechen lassen,
also einen gleichmäßigen Rhythmus aufweisen, geben dem Namensträger geistiges,
körperliches und seelisches Gleichgewicht. Namen dagegen, bei denen man sich die
Zunge wegen Mangel an Rhythmus zerbrechen kann, deuten auf Mangel an
Gleichgewicht bei dem betreffenden Menschen. Wem es aber an Gleichgewicht, an
geistiger und seelischer oder gar körperlicher (triebhafter) Hinsicht mangelt, der hat
zumeist auch einen dementsprechenden Charakter.
Außerdem wäre zu beachten, daß eine gerade Zahl auf Weisheit, Neigung zur Kultur
und Ästhetik hinweist. Eine ungerade Zahl dagegen deutet mehr auf Liebe und Kraft
und Fruchtbarkeit.
Reichstein maß dem Vornamen wie dem Familiennamen gleiche Bedeutung zu,
angenommenen aber keine. Der Namensträger, der später einen anderen Namen
annimmt, wurde ja auch unter dem ersten Namen geboren, und darin muß sich auch
sein Schicksal aufbauen, da in dem ersten Namen sein Charakter begründet ist und
“der Charakter begründet unser Schicksal!”
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Geisteswissenschafftliche Deutung zu
Vokal: 5 = Religion.

Philosophie der Zahl, Seite 12 von 48

Charakterdeutung Geburt

Religion / Weisheit, Klugheit (Religion bedeutet zahlenphilosophisch gedeutet,
Weisheit = 9, Zahl der Menschheit). Ist der geistige Weg der 4 vollbracht, ist die
Folge davon die Zahl Fünf, das neue Bewußtsein; die Fünf ist die Zahl der
Überwindung, die Stunde der völligen Befreiung von allen Einflüssen, Kräften
und Ansichten der Dialektik, sowohl in der Stoffsphäre als auch in der
Spiegelsphäre; ein wahrhaft neue Geburt des Menschen. Die Fünf war seit jeher
Symbol für die göttliche Ordnung.

Richard Wilhelm Wagner, geboren unter: Geburtsplanet Neptun, Sternzeichen Fische, Avatar-Tierkreis = Rune Tyr,

AEIOU
Die 5 Vokale, Selbstlauter, hat der Mensch. Nach der alten atlantisch-arischen
Geheimlehre entwickelte jede Wurzelrasse einen Vokal. Die arische als die 5.
Wurzelrasse hat demnach 5 reine Vokale. Da im Plane der Schöpfung in diesem
Weltenablauf noch 2 Wurzelrassen vorgesehen sind, so werden auch noch in einer
späteren Menschheitsentwicklung sich zwei
weitere Vokale einstellen und, damit in Zusammenhang stehend, zwei weitere Sinne
sich uns öffnen. Unsere heutigen 5 Vokale stehen jedenfalls in einem gewissen
Zusammenhang mit den fünf Sinnen: Gesicht, Gefühl, Gehör, Geruch und Geschmack.
Gorsleben, Rudolf „Hoch-Zeit der Menschheit.“

Geisteswissenschafftliche Aspekt aus
Deutung der Quersumme
Vor- und Nachname der
Zahl 7, Sieg für: Richard
Wilhelm Wagner

Sieg, die Zahl der Heiligung. Die Sechs lehrte uns die vollständige Reinigung des
Atemfelds. Wenn diese Reinigung stattgefunden hat, ist der Kandidat der
universellen Mysterien eine vollkommende Wesenheit geworden. Er ist im Besitz
all seiner ursprünglichen Vermögen, und lernt nun, diese Vermögen anzuwenden.
Darum ist die Zahl Sieben die Zahl der Heiligung. Die Sieben ist die Summe von
Drei und Vier, von Geist und Materie. Da die geistige Welt zwar in dieser Welt
wirkt, aber nicht von dieser Welt ist, gibt es in der obigen
geisteswissenschaftlichen Deutung auch keinen negativen Aspekt zu der Zahl. –
Der Mensch dieser Welt ist dem Gesetz der Polarität unterworfen, zu allem gibt es
eine Entsprechung (Gesetz der Analogie), das ist im allgemeinen bekannt. Der
Mensch, kennt das Gute nur zusammen mit dem unzertrennlichen Begleiter, dem
Bösen; darum gibt es auf dieser Welt auch Gut und Böse.
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Richard Wilhelm Wagner

Karma

19

geboren

Karma, Grundzahl u. Lebensziel

Donnerstag, 25.02.1813

Glück und Freunde

Menschen mit der Zahl 19 ist das Glück wohl gesonnen - sind in ihrem Leben mehr vom Glück begünstigt als
andere Menschen; sie sollten sich dieses “gute” Karma nicht verderben. In einem “guten” Schicksal liegt eine
große Prüfung und Verantwortung. Solche Menschen haben die Aufgabe, vom selbst erlebten Glück
abzugeben, und nicht alles selbstsüchtig für sich zu behalten. Erst dann werden sie wahre Freunde finden.
Wenn die 19 auch “Glück und Freunde” bedeutet, so muß man beachten, daß es zwei Arten von Freunden
gibt, einmal die Freunde, die sich immer einstellen, wenn es einem gut geht, zum anderen die Freunde, die
die wahren und echten auch in der Not sind. Menschen mit der Karmazahl 19 sollen sich gerade in
glücklicheren Zeiten ihre Freunde genau ansehen, um nicht eines Tages große Enttäuschung zu erleben.

817

Das Glück kommt nicht von alleine, es erfordert Wille und eine Portion Geschicklichkeit im Beruf.
“Glücklich der, welcher seinen Beruf (Berufung) erkannt hat; er verlange nach keinem anderen Glück. Er hat
seine Arbeit und Lebensaufgabe und wird ihnen obliegen.” Aber, überlasse nichts dem Zufall, sondern
lenken die vielen Ideen, Gedanken und Einfälle in die richtige Richtung und bleibt mit beiden Beinen auf
dem Boden. Dann bleibt den Menschen mit der 20 das Glück treu.

Grundzahl

7

Sieg
1008

„Sieg” bedeutet zahlenphilosophisch erfaßt aufgrund der Zahl 3 „Aktivität” und „Kampf”. Der Sieg ist die
Krone erfolgreich beendeten Kampfes, ganz gleich welcher Art. Daher ist ein Sieg immer eine Angelegenheit
besonderer Tatkraft, Kampflust, des Willens, der Energie und des Mutes, ohne die niemals ein Sieg errungen
werden kann. Das Gesetz des Sieges wirkt als Kraft, die alles und alle durchdringt, lebendig und zäh wie der
Wille seines Gestalters. Wer diese Kraft in sich spürt und steigert, wird immer Sieger bleiben. Bei der
Entwicklung des Charakters aber handelt es sich um den Kampf mit den Untugenden und negativen
Eigenschaften der Menschen, und dieser Kampf setzt oft größere Kräfte voraus, als allgemein angenommen
wird. Wer im entscheidenden Augenblick die Ruhe verliert und wankt, hat schon den Sieg aus den Händen
gegeben. „Viele sind im Leben eine Stunde vor dem Gelingen mutlos zurückgewichen, weil ihnen die letzte
Anspannung, des Willen, dieses zähe und energische Durchhalten, fehlte.”
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Sie haben damit oft in einer einzigen Stunde die Mühe eines ganzen Lebens preisgegeben. „Erschlaffend
öffnen sie die Hand, in der sie schon den Erfolg fest umspannt hielten.“
„Ein Augenblick kann ein Leben krönen.”
Positive Bedeutung derVORNAME
Zahl 7: sieghafter Mensch, Wille zur Gerechtigkeit, Zielsicherheit, Lehrfähigkeit,
Charakterdeutung
Kampfnatur.
Negative Bedeutung der Zahl 7:
Zerstörungssucht, Egoismus, Fanatismus, Einmischungssucht.

1
4
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1144

Charakterdeutung VORNAME - Die 14 entspricht in der Deutung dem Tierkreiszeichen "Stier", symbolisch
das Zeichen der Festigkeit, der physischen Stärke, der Konzentration. Positiv Stierbeeinflußte sind sehr
verschwiegen u. standhaft. Im Reden umständlich u. weitschweifig, begründen alles bis ins letzte, haben ein
gutes Gedächtnis, sind aber sonst langsam im Erfassen; haben sie aber was erfaßt, dann sitzt es fest. Weiter
sind sie geduldig, ausdauernd, sachlich, bestimmt, energisch, dogmatisch und konservativ. Als Mitarbeiter
zuverlässig, stets gute Freunde, halten zäh am einmal Erkannten fest. Stierbeeinflußte Frauen sind sehr
häuslich, u. wollen in der Wohnung alles schön haben. Reformer beißen sich an diesen Charakteren die
Zähne aus. Es fällt ihnen nicht schwer, für das Materielle zu sorgen, sie sind zumeist wahre Finanzgenies. Sie
haben stets einen starken Trieb, sich durchzusetzen - und setzen sich auch durch. Negative Stierbeeinflußte
sind leicht wütend, sehr heftig und unbeherrscht, und im Extrem lassen sie sich hinreißen bis zur brutalen
Gewalttätigkeit. Sie sind dann stark vergnügungssüchtig, sinnlich, träge und faul.

Karma: NACHNAME
5
K
a
r Karma Nachname - Menschen mit der Zahl 5 als Karmazahl besitzen die Kraft des Geistes, über alle
m Schicksalsschläge hinwegzukommen. Sie besitzen ferner eine Wunschkraft und werden dadurch Erfolge im
a Leben haben, so lange sie stets den wahren Glauben an die Allmacht Gottes in sich tragen. - Es wurde
beobachtet, daß Menschen mit der Zahl 5 als Karmazahl frühzeitig entweder beide Eltern oder Vater oder
N Mutter verlieren. Wer sich jedoch bewußt ist, daß der Tod eines Menschen nur dessen Umwandlung
a bedeutet, ihn von seinen irdischen Aufgaben erlöst, der braucht nicht zu trauern oder gar zu verzweifeln, und
c darf sich sagen, daß in dem leiblichen Tod eines Menschen keine Tragik liegt. Der wahre Mensch kennt
h keine Angst vor dem Tod, den Leib kann er uns nehmen, aber nicht die Seele, dieses unendliche und den
n Geist, der den Tod verachtet; denn der Tod ist doch stets ein Neubeginn.
a
m
e
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Farb- und Edelsteinbestimmung, Da die Farben im Leben des Menschen ein große Rolle, maßgebend in der
Kleidung sowie in der ausstrahlenden Wirkung als heilendes, anregendes oder beruhigendes Mittel, spielen,
müssen wir, jeder Zahl eine oder mehrere Farben zuordnen, die sich von den eigentlichen Grundfarben
ableiten lassen; und die wir aufgrund alter Überlieferungen und eigenen Beobachtungen zusammenstellen.
Die Zahlen beziehen sich stets auf die ,,Grundzahl", d. h. man wählt die Farben für einen bestimmten
Namensträger aufgrund seiner ,,Grundzahl“. Ein ebenso interessantes Thema wie die Entsprechung von
Zahl und Farbe in der Zahlenphilosophie ist die Entsprechung der Zahlen mit den Edelsteinen. Ein
,,Edel"stein soll das sein, was das Wort besagt. Echt muß er sein und kein „synthetischer" Stein. Diese Steine
haben keine Wirkung oder nur eine ganz schwache.

Farb- und Edelsteinbestimmung

Farb- und Edelsteinbestimmung, Schützebeeinflußte Menschen werden durch "rot" und "rotgelb" angeregt,
durch "pupur" und "blau" beruhigt., SCHÜTZEBEEINFLUSSTE Menschen tragen am besten einen
"blauen Saphir" oder einen "Karbunkel".

W

ie bereits im Vorwort 1+2 angesprochen, legen Eltern ihren Kindern stets das
Gepräge auf, das sie gut findet oder mit dem sie Polarität haben. ES SIND FÄLLE
BEKANNT, daß ein Kind, das den Namen eines verstorbenen Familienmitgliedes trug, in
späteren Jahren die gleichen Eigenheiten und Charakterzüge zu zeigen begann, wie der
Verstorbene sie besaß, weil die Seele dieses Kindes durch die astrale Beeinflussung seines
Namensvetters gefangen genommen wurde,
Darum sollte auch die Charaktereigenschaft des Vornamens separat in der CharakterDeutung zum Geburtsdatum mit einbezogen werden. Genauso verhält es sich mit dem
Nachnamen als Schicksalsdeutung (siehe Deutung unter Tabellenblatt KaGrLe). Alle
Menschen, sind Schicksalsmäßig miteinander verwoben; erst bei berechnen von Vor- und
Zuname plus Geburtsdatum, haben wir eine individuell-, persönliche Schicksals- und
Charakteranalyse eines Menschen.
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Religion / Weisheit, Klugheit

Religion bedeutet zahlenphilosophisch gedeutet aufgrund der Zahl 9, „Weisheit (Weisheit=9), Klugheit", und
da die höchste Weisheit bei Gott liegt, ist in dem Begriff “Religion” alles enthalten, was zu Gott führt. Was
bedeutet Religion? Religion bedeutet: Sich “Erinnern”; sich besinnen - auf alte - längst verschüttete Werte des
Menschen. Und was bedeutet „Sünde?”, Sünde bedeutet: Sich von „Etwas” anderem abgesondert zu haben,
die Religion soll also den Menschen helfen, die „Sünde” (das sich abgesondert haben), zu erkennen. Heiliges
Gehabe ist hier fehl am Platze, wie viele aus “Unwissenheit” gerne behaupten. Durch Unwissenheit werden
die Begriffe mystifiziert oder mit einem Heiligenschein versehen, was viele Menschen abschreckt. Wie die
Wissenschaft eindeutig belegt, haben Flora und Fauna, Blühen und Vergehen, fressen und gefressen werden,
in der Natur einen Sinn. Dann wäre es doch Unsinn zu behaupten, der Mensch sei ein reines Zufallsprodukt in
dieser Welt; das wäre doch unlogisch. Und genau hier greift die Religion (Rückbindung, erinnern) ein;

Es muß nochmals festgestellt werden, daß dem Menschen mehrmals im Leben ein und dasselbe begegnet,
dennoch erlebt er es jedesmal anders. Er hat sich entwickelt!
Inzwischen wurde das eine oder das andere aus diesem Erlebnis an Erkenntnissen gewonnen und betrachtet
nun das gleiche Geschehen schon von einem erweiterten Gesichtskreis aus; kurz, er ist anders geworden.
“ Es ist also das Schicksal, das uns “werden” läßt.”
Wer sein Lebensziel erreichen will, muß die positiven Seiten der Deutung “Lebensziel/Prüfung” und des
entsprechenden “Charakterbildes”, leben. Alle beschriebenen “Charakterwerte”, positiv wie negativ, sind in
dem Namensträger enthalten; sie müssen nur geweckt werden.
Alles im Leben ist URSACHE und WIRKUNG und der Mensch ist immer selbst URSACHE zu dieser
AUSWIRKUNG, die er erfährt.

Fortsetzung Lebensziel / Prüfung Religion / Weisheit, Klugheit = 5

die Religion soll uns helfen, daß wir uns dem Ursprung, von dem sich der Mensch absonderte (Sünde), wieder
ins Bewußtsein zu rufen. Jede Religion erfordert den Glauben. Da Gott in uns und wir in Gott sind, so muß
der religiöse Glaube ein Glaube an uns selbst sein, an das Göttliche in uns. Das ist der vernünftige religiöse
Glaube, dem sich jeder Erkennende fromm beugen kann. Wo Glaube ist, ist Größe im Menschen und eine
vernünftige Ausgangsbasis. Religion ist keine Weltanschauung - im Gegensatz zur Konfession. Sobald aber
Religion zur Konfession wird und es mehrere Konfessionen in einem Volke gibt, sind diese verschiedenen
Konfessionen auch weltanschaulich unterschiedlich beeinflußt. Die Polarität der jetzigen konfessionellen
Gegensätze kann niemals überwunden werden, wie es auch unmöglich war, die Gegensätze der Polarität
verschiedener und extremer Parteien zu überwinden. Religion hat ein Mensch, wenn er alle seine Gedanken
und Handlungen so einrichtet, daß er jederzeit damit vor seinem Herrn treten kann.
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Das kann ich als Fünftes, kommt feindlichen Flugs ein Pfeil in die Volksschar geschossen, — wie
hell er auch klirre, ich hemm’ seine Kraft, wenn ich fest ins Auge ihn fasse. - Spruchweisheiten
der Germanen / Kelten aus der Edda.

Viele Menschen leben ihre Religion in einer Kirchengängerei, die sogenannten „U-Boot- Christen”, wie
treffend ausgedrückt -, mit farbloser Veräußerlichung gewohnter mystischer Bräuche; in den
„Kirchenflüchtigen” dagegen, die aus der Kirche ausgetreten sind, lebt häufig eine tiefe Religiosität als bei
den anderen. Für den Lebenskampf, für die Entwicklung seines Charakters sucht der Mensch logischerweise
Kraft und Sicherheit in seiner Religion den Glaubenssatz folgend: „ich glaube an Gott.” Ein solcher Glaube
ist nicht Zweck an sich, sondern Mittel zum Zweck, um das Ziel zu erreichen. Der Zweck ist ferner nicht nur
ein ideeller, sondern im letzten Grunde eminent praktischer. Da es in dieser Abhandlung um den
Charakterwert geht, muß betont werden, daß der Glaube des Menschen seinem Charakter entspricht. Hat er
einen aufrichtigen Charakter, ist der Glaube dementsprechend. Hat er einen „schlechten” Charakter, so wird
sich auch dieser offenbaren; womöglich werden diese Menschen alles Religiöse

verneinen und Gott leugnen. Wer aber Gott leugnet, dem fehlt der Sinn für das Gute, dessen Seele ist schon
auf Erden gestorben. Vielen heutigen Kirchgängern sollte wieder in Erinnerung gerufen werden, daß es bei
unseren Vorfahren vor 2000 Jahren noch Gottesdienste gab, die religiöse Gefühle auszulösen vermochten.
Nur die auf dem Boden liegenden zertrümmerten Reste von Säulen und Bauten, die eine wahrlich göttliche
Kultur unser Vorfahren bezeugen, sind übrig geblieben. Der religiöse Mensch kommt aus der
alttestamentarischen Phase nicht heraus; und da es keine reine wissende Priesterschaft mehr gibt, entstehen
Chaos, Zerstörung und Degeneration. Unsere Zeit liefert in dieser Hinsicht ausreichende Beweise. Positive
und Negative Bedeutung der Zahl 5:
Der Fünfer ist hyperkritisch und unfähig, Fehler zu ignorieren, nicht nur die der anderen, sondern auch die
eigenen. Veränderungen der Wohnsituation, spirituellen und politischer Überzeugung. Sie haben eine
Neigung, Menschen und Situationen übermäßig zu analysieren.
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Sie sind meist von gewinnendem und wohltuendem Äußeren. Der Intellekt ist ausgeprägt und sie sind
überdurchschnittlich intelligent sowie geistig wach und rege. Nichts entgeht ihrer Aufmerksamkeit. Die Zahl 5
hat Verbindung mit der Erdmagie, die den Glauben an der Magie, Elfen, Feen und Geheimnisse der Natur
glauben läßt. Sie haben ein gutes Gespür für neue Ideen und Erfindungen.
Religiosität, Verantwortungsgefühl, Jovialität, Offenheit, aber auch Taktlosigkeit und verantwortungsloses
Handeln.
„Oft erscheint ein Weg ungangbar, dunkel und ohne Gefährten. Sei willensstark und arbeite dich weiter; und
an jeder Ecke wirst du einen Gefährten finden.”
Die Zahl 5 wird auch als Zahl des wiedergeborenen wahrhaften Menschen gedeutet!

Ende der Analyse!
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Charakterwert aus Namen; ab 3 Zahlenwerte, bzw. Buchstaben für Richard Wilhelm Wagner
geb. am: Donnerstag, 25.02.1813 unter Planet: Jupiter
20 Mond

Die zwanzig, entspricht in der Deutung dem Planeten "Mond." auch das Zeichen der großen Illusion. Wie sich der
Mond am Himmel zeigt, so vielfältig sind auch die Menschen, die dieser Zahl entsprechen. Mondbeeinflußte Menschen
haben einen starken Magnetismus, daher ist eine große Anziehungskraft auf andere Menschen vorhanden. Sie sind sehr
wandlungsfähig (ohne Ausdauer) mit einem femininen Einschlag im Wesen sind gute und logische Denker. Der
Volksmund sagt: Wer einen guten Mond hat, der kommt gut an, sei er nun Politiker oder Künstler. Der Mond zeigt
auch das Verändernde an, die Launen, das Aufnehmen und das Verwerten von Erfahrungen. Negativ Mondbeeinflußte
sind umstürzlerisch veranlagt, unstetig, besitzen meist auch einen schlechten Ruf, neigen bei schlechtem Umgang zur
Trunksucht, sind periodisch sehr wandelbar und leicht zu beeinflussen.

Sie sind sehr veränderlich, haben starke Neigung zu viel Wechsel im Leben, ferner zum Spiritismus, zur Medialität;
Wahrträume kommen oft vor. Sie besitzen ein behagliches, auch durchaus häusliches, gutmütiges Wesen, eine starke
Einbildungskraft und auch Intuition. Sie sind sehr ehrgeizig, von einem starken Verlangen nach Ruhm und öffentlicher
Anerkennung beseelt, sehr neugierig, empfänglich, beeinflußbar, von Stimmungen abhängig, unbeständig, romantisch
und begeisterungsfähig, dabei auch wieder sehr praktisch. Sie sind mehr materiell als geistig eingestellt. In der
Bewegung weich, sanft und ruhig. Talent zur guten Hausmusik und auch zur ausübenden Kunst.

5 Jupiter

Die fünf, entspricht in der Deutung dem Planeten "Jupiter." Jupiter ist das Glück, die Würde, die Gerechtigkeit, die
Kombination von Gefühl und Denken. Diese Entsprechung ist also nicht nur Vorbild, sie besteht auch auf
Bevorzugung und Sonderrechten. Sie sind gesellig und hoffnungsfroh, haben Sinn für Schönheit, Ordnung, Harmonie,
Frömmigkeit, starke Neigung zum Mystizismus, dann sind sie korrekt und taktvoll. Der Verstand ist rezeptiv, fruchtbar,
sensibel, mit einem sehr guten intuitiven Erfassen, guter Kombinationsfähigkeit, heiter, optimistisch und voll gesunder
Phantasie. Sie haben einen ausgesprochenen Sinn für höheren und dabei praktischen Idealismus, ohne sich darin zu
verlieren.
In den Mythen sorgt Zeus / Jupiter für die Ritterlichkeit und für den Sinn eines Kampfes. Er beschenkt alle, die helfen,
die gehorchen; er straft die Verbrecher, die Menschen oder deren Hilfe mißbrauchen. Doch auch das Mythische hat bei
Zeus / Jupiter ihre dunklen Seiten. Bei vielen seiner Liebesabenteuer ist Eitelkeit im Spiel, Hochmut und
selbstherrlicher
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Genuß sowie grenzenloser Übermut. Diese Entsprechung ist also nicht nur Vorbild, sie besteht auch auf Bevorzugung
und Sonderrechten. Die Entsprechung des Jupiters symbolisiert die Entfaltungs- und Missionskraft. Tragende
Lebensgesetze werden hier zum Sinnbild, auch das erfüllen von Aufgaben und Pflichten! Daneben verkörpert die
Entsprechung der 5 das Ehrgefühl, die Würde, Autorität, und da auch alles seine Schattenseiten hat – die
Scheinautorität, den aufgeblähten Stolz. Wer jedoch einen guten Jupiter hat, der wird sich vom Alltag abheben, der
wird das Glück nicht im Spiel, sondern in der Bewältigung seiner Aufgaben suchen. Er wird gefördert werden und
später selber fördern.
Bei mindestens dreimal die 5 bzw. „E“ weißt der Namensträger- oder Trägerin, viel Weibliches, Takt, Grazie, gutes
Benehmen, Weisheit und Schönheit auf.

3 Waage

2

Die drei, Waage, hier sind die Diplomaten zu finden, die Charaktere, die mit Takt und Höflichkeit ausgestattet sind.
Diese Menschen, verstehen mit Charme, und Geist zu plaudern. Sie verzaubern ein wenig, treten elegant auf und sind
sehr suggestiv, bewahren aber eine eigentümliche Distanz, als gelte es die Balance zu halten! Sie selbst müssen nämlich
stets einen Mittelweg finden, weil sie leicht von einem Extrem zum anderen neigen, ihre Aufgabe aber ist das
Gleichgewicht, so wird die schmuckvolle Haltung betont. Ihr Verstand ist so geprägt, daß er nicht verletzt, weil ihre
Charaktere intuitiv über die Gefühle anderer weiß. Ihre Anziehungskraft ist sehr groß. Es liegt an ihrer kultivierten
Ausstrahlung, die natürlich auch niveaubedingt ist. Sie sind im wahrsten Sinne die Diplomaten, die Verhandler und
nicht Vertreter. Sie repräsentieren und schaffen Bindungen.

2

Sie kümmern sich weniger um die Kommunikation, sondern eher um die tiefere Bindung. Ihr Geschmack ist exzellent –
die Niveaugrenze immer beachtend. Sie vertragen es nicht, wenn man sie undankbar beiseiteschiebt, wenn man ihr
Licht unter den Scheffel stellt. Wie die anderen meist meinen, sind sie nicht so selbstsicher. Kaum jemand anderes
weiß um ihre Kehrseite der Medaille. Sie sind in der Regel nur einseitig belastbar; sie gleichen zwar aus. Dann sind sie
zerstreut und die Konzentration ist auch nicht ihre Stärke. Allerdings sind sie Meister im Verbinden von Altem und
Neuem. Trotz Konzentrationsschwäche sind sie sehr aufnahmefähig und machen alle Fehler, die sie verzapft haben
wieder gut.

2

0

2 Jungfrau
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Die zwei, Jungfrau, daß Symbol des Weiblichen und Empfangenden, das Wissen und der Intuition – geprägt auf
intellektueller Ebene. Es ist die Zahl der Gegensätze (Analogiegesetz: wie im Mikro- so im Makrokosmos) und gilt als
Zahl des Geheimnisses – und in der hermetischen Gnosis "Mutter" genannt. In der Charakterdeutung besitzen
Menschen mit der zwei eine rein karmische, intellektuelle Gabe alles Wissen des Lebens leicht in sich aufzunehmen
und sind daher die geborenen Lehrer, Professoren und Schriftsteller. Sie steht für Phantasie und Sensibilität. Allerdings
sagt man den Menschen mit dem Einfluß der Zwei im Zusammenhang einer Zahlenkolonne nach, alles Unbekannte
oder ihnen nicht Vertraute zu fürchten und dadurch Angst vor jeder erdenklichen Art vor Verlusten zu haben.
Es haftet ihnen im negativen Aspekt, Angst, Besitzgier und überflüssige Vorsicht, Zersplitterung, Hemmung,
Widerspruchsgeist, an.

Sie haben einen kühlen und klaren Verstand, sehr viel Gerechtigkeitssinn, sind dabei - auch in der Kritik - mehr kalt,
aber korrekt in der Behandlung ihrer Mitmenschen, daher gute Abteilungsleiter, im Umgang freundlich, in der
Freundschaft treu und zuverlässig, sofern man sie nicht beleidigt. Sehr ehrlich und in allen Lebensfragen überlegend
und vorsichtig zu Werke gehend. Bescheiden, unaufdringlich, eher reserviert. Obgleich sie Freunden gegenüber
zutraulich sind, sind sie jedoch schwer zu durchschauen, weil sie sich nie restlos geben und offenbaren. Im Willen fest
und stark, lassen sich aber auch durch bessere Einsicht belehren. Ohne Gegensätze gibt es keinen Fortschritt.
Anziehung und Abstoßung, Vernunft und Energie, Liebe und Haß sind für die menschliche Existenz notwendig,
William Blake, „Vermählung von Himmel und Hölle.“
Alles das gilt es zu vereinen, um so zum Ziel zu gelangen, und den Pfad des ewigen Lebens, der wahren Menschheit, zu
finden und zu beschreiten.

1 Merkur

Die eins, Hermes / Merkur. Er hatte die Aufgabe, den Menschen den Willen der Götter mitzuteilen und die Wünsche
der Menschen den Göttern zu überbringen. Dazu bedarf es Schläue und Verstand, einer guten Seelenführung sowie
Wachheit und Beobachtungsgabe. Hermes / Merkur galt als der menschlichste aller Götter.
Er symbolisiert die kontaktreiche Verständigung: die Gabe der Vermittlung, den Alltagsverstand, das Sprechen, das
Aufspüren von Neuigkeiten und die Verbindung zu Geschäften. Merkur ist der Bote, der Agent mit Reaktionsgabe,
geistiger Wachheit, sowie schnellem Denken und Sprechen. Wer einen guten Merkur hat, sagt der Volksmund, findet
zur rechten Zeit das richtige Wort.
Negativ vom Merkur beeinflußte Menschen sind verschlagen, leichtsinnig, ihre Vorsätze schnell ändernd,
schwatzhaft, wankelmütig, treubrüchig, ungerecht, Demagogen; auch Diebe, Straßenräuber, u. gehen bei Straftaten
sehr überlegen vor. Kurzum, er ist der Planet der Kaufleute sowie der Diebe und Betrüger.
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Erweiterte Charakter-Deutung

Zahlenlehre Fortsetzung:
DIE ZAHL NEUN
Die Zahl 9, Weisheit, hat eine Bedeutung in unserem Sonnensystem, wie keine andere Zahl. Sie ist die Zahl Adams,
geschrieben „ADM“, und wird als die Zahl ""der erlösten Menschheit"", gedeutet; des Lebens, das seine Evolution als
Menschheit begann und seine menschliche Stufe in der Erdenperiode erreichte. Sie ist die ge-heimste Zahl schlechthin.
Sie ist die Grundzahl unseres gegenwärtigen Evolutions-stadiums.
Da die Zahl 9 zahlenphilosophisch errechnet den Sieg ergibt, sollten wir kurz auf die Deutung der Zahl 7 eingehen. Die
erste Frau die in der Bibel genannt wird, ist Eva, und bedeutet: "" Mutter der lebenden Seelen."" Und so, wie Adam
durch die kab-balistische Zahl neun angedeutet wird, so kann Eva kabbalistisch mit der Zahl sie-ben, der Zahl des
Heiligen Geistes bezeichnet werden; in der gnostischen Mytholo-gie der Garten der Götter genannt. Sie sehen, daß in
der Zahlenlehre eine tiefe Weis-heit verborgen steckt.
"

"An dieser dieser Zahl, sagt Apollonius (Apollonius von Tyana wird als Philosoph der neu-pythagoräischen Schule
bezeichnet), muß man schweigend vorübergehen, weil sie die gro-ßen Geheimnisse der Eingeweihten in sich
beschlossen hält:
1. die Kraft, welche die Erde fruchtbar macht;
2. die Mysterien des verborgenen Feuers;
3. den universellen Schlüssel der Zahlen;
4. das zweite Gesicht, vor dem das Böse nicht verborgen bleiben kann;
5. das große Gesetz des Gleichgewichtes und der leuchtenden Bewegung, in der Kabbala symbolisch dargestellt als die
vier Tiere und der griechischen Mythologie als die vier Sonnenpferde (Abraxas);
6. den Schlüssel zur Befreiung des Körpers und der Seele, der alle Gefängnisse öffnet;
7. die Kraft der ewigen Wahl, welche die Schöpfung des Menschen vollendet und ihn in der Unsterblichkeit verankert.
Sie war immer eine mysteriöse Zahl, sie war stets mit der Kraft des Schweigens verbunden. Die Zahl Neun und ihre
Kräfte sind mit dem astralen Gebiet verbunden.
"

1 Merkur Teil 2

Merkur macht erkenntnisfähig und bewußte Menschen, solche, die Repräsentieren und verwerten, was bereits andere
gedacht und entdeckt haben, d.h. sie setzen sich für andere ein, sofern sie von dem Wert einer Sache überzeugt sind, sie
sind dabei sehr praktisch, haben Neigung zu Wissenschaften, die viel Konzentration und Nachdenken verlangen. Bei
Merkurbeeinflußte finden wir eine gute Sprachbegabung, dann haben sie Witz, lernen leicht und lieben Neuigkeiten,
Er ist auch der Führer durch die dunklen Bezirke, er trifft auch die Vorsorge vor den auftretenden Schattenseiten des
Lebens. Er weiß um die Überwindungsmöglichkeiten der beängstigenden Dunkelheit; so symbolisiert er den Nutzeffekt,
die Vorbereitung, das Ernten des bisher Erreichten, das Behalten der erarbeiten Erfolge. Sie wollen alles ergründen,
haben Einsicht und Verständnis für die Lage anderer Menschen,
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Erweiterte Charakter-Deutung

Die wissenschaftliche Begründung der Zahlenphilosophie
Reichstein begründete die Zahlenphilosophie wissenschaftlich auf dem Analogiegesetz, dem
Gesetz der Entsprechungen, der Korrespondenz. „Wie oben, so unten" — wie ,,im Makrokosmos,
so im Mikrokosmos". Er zitierte einige Abschnitte aus dem allerdings etwas schwer
geschriebenen, aber sehr wichtigen und hervorragenden Werk „Logos und Bios", die
Zweiwertigkeit der Welt als Einheit und Fundament einer noötischen Weltanschauung, von Fritz
Klein. „Die Korrespondenz war im Altertum die verbindende Wissenschaft zwischen Physis und
Metaphysis. Bereits die Pythagoräer, die alle ägyptischen, hebräischen und indischen Lehren
zusammenfaßten, teilten das Universum in drei Prinzipien ein, aus denen dann die antike
Wissenschaft mit ihren drei Stufen hervorging:
1. die positive Lehre der Physis,
2. die Superlative Lehre der Metaphysis und
3. die komparative Lehre der Korrespondenz.
An einem Beispiel erläutert, handelt: die erste von der sinnlichen Erfassung der Gestirne
(Astronomie), die zweite von dem theoretisch-übersinnlichen Teil (Astrologie), die dritte von den
Beziehungen zwischen beiden in der Psychologie, der Medizin, der Naturwissenschaft usw.;
hieraus ergibt sich die antike Synthese, die Analogie."
Der Seher Swedenborg meint, daß der Götzendienst der Völker in alter Zeit seinen Ursprung in
der Wissenschaft der Entsprechungen hat und erklärt sich daraus, daß alles, was auf Erden zu
sehen ist, irgend einem entspricht, also nicht nur Bäume, sondern auch alle Arten von Tieren,
Vögeln, Fischen
usw. (Daher auch alle Buchstaben, Zahlen usw. irgend etwas entsprechen müssen.) Die Alten, die
mit der Lehre von den Entsprechungen vertraut waren, machten sich Bilder, die himmlischen
Dingen entsprachen, und freuten sich daran, weil sie etwas bezeichneten, was zum Himmel und
zur Kirche gehörte, und sie setzten sie darum nicht nur in ihre Tempel, sondern auch in ihre
Häuser, nicht zur Anbetung, sondern zur Erinnerung an die himmlischen Dinge, die sie
bezeichneten.
Darum gab es in Ägypten und an anderen Orten Bilder von Kälbern, Ochsen, Schlangen, wie von
Knaben, Männern und Jungfrauen, weil Kälber und Ochsen die Neigungen und Kräfte des
natürlichen Menschen bezeichnen." „Welche der zahlreichen Schriften Swedenborgs man auch
zur Hand nimmt, immer stoßen wir auf die Korrespondenz als Grund- und Funktionselement
seiner Geistesstruktur: Anders die Alten, ihnen war die Lehre von den Entsprechungen die höchste
aller Wissenschaften, und durch sie gelangten sie zur Einsicht und Weisheit. – Heute aber ist diese
Lehre völlig verlorengegangen, daß niemand mehr weiß, was eine Entsprechung ist.
Da jedoch ohne die Kenntnis ihrer Bedeutung nichts im Lichte von der geistigen Welt erkannt
werden kann, weder von ihren Einflüssen auf die natürliche, noch vom Wesen des Geistigen im
Gegensatz zum Natürlichen, noch vom Geiste des Menschen, den man Seele nennt, und dessen
Einwirkung auf den Körper, noch vom Zustande des Menschen nach dem Tode, so muß erklärt
werden, was eine Entsprechung ist, um den Weg für das folgende vorzubereiten. Die ganze
natürliche Welt entspricht der geistigen, daher nennt man alles, was in der natürlichen Welt entsteht, etwas Entsprechendes. — Die natürliche Welt entsteht und besteht aus der geistigen, genau
wie d i e W i r k u n g aus ihrer U r s a c h e.
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Od:
Ein Philosoph, der alten Zeit sagte einmal: “alles fließt.” Man kann aber auch sagen: “ alles schwingt, alles
strahlt.” Dieser Begriff wurde vom deutschen Chemiker und Naturphilosoph C.L.V. Reichenbach geprägt.
Die Odkraft ist die Lebenskraft des Menschen wie aller Lebewesen. Diesem Kraftstrom wird die Seele
zugeschrieben; und diese Lebenskraftleiter kommt aus dem Blut; darum wird das Blut der Sitz des
„Lebens” genannt, ohne der ein reines körperliches Leben nicht möglich wäre. Die Odmischung und
Lebenskraft, wie sie bei der Geburt eines Menschen in Tätigkeit tritt, ist höchst wichtig.

J

ede Odart schließt eine individuell eigenartige Kraftwirkung in sich ein. Das Maß des Einflusses einer
einseitig starken Odwirkung eines oder mehrerer Himmelskörper zum Zeitpunkt der Geburt entspricht
der Odwirkung und Odmischung des Neugeborenen.
Sie, die Odkraft, ist im Augenblick der Geburt noch neutral, wird aber, durch die auf sie einwirkende
Odstrahlung und Odmischung in eine gewisse Richtung für immer festgelegt.
Es ist daher weder Aberglaube noch Phantasie, aus dem Zeitpunkt der Geburt eines Menschen auf dessen
körperliche, geistige und seelische Eigenart und daher auf den Charakter zu schließen.
Der Einfluß der Odmischung oder Odstrahlung des Himmelskörpers auf das irdische Dasein eines
Menschen, auf dessen Lebensenergie, Charakter, Temperament, Rasse u.s.w., ist größerer als viele ahnen.
Man sagt daher nicht umsonst: “Er ist unter einem glücklichen Stern geboren”.
Da der “Od”, wie wir bereits festgestellt haben, etwas Geistiges ist, kann man es auch mit dem geistigen
Empfindungsvermögen in jeder Form wahrnehmen. So durch den Geruch. Dieser “Odgeruch” ist bei den
verschiedenen Menschen eben ganz unterschiedlich, und so wie es keine zwei vollkommen gleichen
Menschen gibt, gibt es auch keine zwei gleichen “Odgerüche.” Wir sagen ja öfter im Leben: “ Ich kann
den Kerl nicht riechen!”
An diesem Odgeruch erkennt auch ein Hund die Sachen seines Herren und die Spur eines Verbrechers. Das
die Hunde dabei auch versagen, liegt an einem, die ursprüngliche Spur überdeckenden “Odgeruch”.
Dieser Odgeruch zieht sich wie ein Band hinter dem Verbrecher oder einem anderen Menschen oder hinter
einem Tier her. So haben wir auch an diesem “Odgeruch” und “Odband” u.a. auch das Geheimnis der
Zugvögel gefunden, anhand dessen sie ihre alte Heimat und ihr altes Nest wiederfinden. Es muß aber noch
folgendes hinzugefügt werden: Daß bei den Vögeln, wie auch bei anderen Tieren, geht die Beseelung von
einem Gruppengeist aus.
Er veranlaßt die Vogelscharen im Herbst, nicht zu früh aber auch nicht zu spät, die Reise in den Süden
anzutreten, um den Eishauch des Winters zu entgehen; und im Frühjahr lenkt er deren Rückkehr.

E

Entsprechungen die höchste aller Wissenschaften; durch diese gelangten sie zur
Einsicht und Weisheit. Die Lehre ist heute völlig verlorengegangen, so daß niemand

mehr weiß, was eine Entsprechung, bzw. Analogie ist; und ohne deren Kenntnis ihrer
Bedeutung nicht mehr erkannt werden kann. Es soll daher erklärt werden, was eine
Entsprechung ist. “Die ganze natürliche Welt entspricht der geistigen, daher nennt man alles, was
in der natürlichen Welt entsteht, etwas Entsprechendes. - Die natürliche Welt entsteht und besteht
aus der geistigen, genau wie die Wirkung aus ihrer Ursache.”
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Ereigniszahlen

Ereigniszahlen für Richard Wilhelm Wagner geb. am: Donnerstag, 25.02.1813 unter Planet:
Jupiter

Es wurde bei der Erforschung der Zahlenphilosophie die Beobachtung gemacht, daß der Mensch während
seines Lebens immer sich wiederholende Erlebnisse und Ereignisse durchmacht, die auf bestimmte Zahlen
zurückzuführen sein mußten. Auch diese Zahlen mußten einen besonderen kosmischen Einfluß auf den
Namensträger ausüben. Diese Zahlen warnen uns in einer Hinsicht vor bestimmten Handlungen, die eben
zu einem ungutem Ereignis oder Erlebnis werden, wenn wir sie nicht beachten. Weiter wird festgestellt,
daß diese „kosmischen Ereigniszahlen“ während des ganzen Lebens wirksam bleiben, so daß man
während des ganzen Lebens darauf achten muß. Wer diese Zahlen nicht beachtet, wird immer wieder
durch entsprechende Ereignisse darauf hingewiesen werden. Man könnte diese Zahlen daher auch
„Erzieherzahlen“ nennen, weil die Auswirkungen uns gegebenenfalls zur Selbsterziehung zwingen.

Wir haben bei den Ereigniszahlen nur solche bis 66, so daß, wenn ein Resultat über 66 erzielt wird, diese
nicht mehr berücksichtigt werden. Die Begründung Reichstein’s: „Deutungen für 66 Zahlenwerte zu
finden, die sich auf den 22 Grundzahlen aufbauen und zwar 1. 22 für den Körper. 2. 22 für den Geist und
3. 22 für die Seele.“

Anmerkung: Wenn eine charakterologische Studie für junge, in der Ausbildung befindlichen oder bei den
Eltern wohnenden Menschen erarbeitet wurde oder wird, liegt vieles im Dunklen. Noch herrscht
überwiegend Neutralität im Leben; Schicksal, sei es nun positiv oder negativ, baut sich erst durch einen
gewissen Lebensstil, den sich der Namensträger schafft, auf; hierbei spielen, wenn er ein eigenständiges
Leben führen wird, das Umfeld, - wie Freunde - Partner - Umgebung - u. v. m. eine Rolle. Solange der
junge Mensch noch bei seiner Familie lebt, lebt er aus dem kollektiven Schicksal der Familie; sein
persönliches Schicksal verbirgt sich in einem Vakuum.
Der Mensch formt sein Schicksal aus seinem Charakter und diesem entsprechend betrachtet er die
Ereignisse seines Lebens. Da jeder einen anderen Charakter hat, wird ein und dasselbe Geschehen von
jedem anders erfahren.

3

Namensträger mit der 3 werden schon in jungen Jahren Gelegenheit haben, zu heiraten; doch
ist hier besondere Vorsicht bei der Auswahl des Partners notwendig. Nicht in eine Ehe
hineintappen.
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4

Namensträger mit der 4 sollen stets beachten, daß nur der tatkräftige Mensch sich freie Bahn
schafft, die ihm Aussicht auf weitere Taten gewährt. Der Namensträger darf in seinen
Bemühungen nicht nachlassen.

7

Menschen mit der 7 müssen lernen, jeden Sieg auszubauen. Sie dürfen sich nicht auf ihre
Lorbeeren ausruhen, da sonst unweigerlich Verluste eintreten.

12

Namensträger mit der 12 haben viel mit Leid und Sorge durch Verleumdungen und Intrigen zu rechnen.
Es wird allen Menschen, die mit dieser Zahl zu tun haben, auf Verleumdungen
mit Nicht- oder Verachtung zu reagieren, weil man damit die Verleumder am besten straft. Nur wenn man
eines Menschen Ehre angreift, ist eine energische Abwehr durchzuführen und
der Verleumder zur Rechenschaft zu ziehen.

16

Namensträger mit der 16 müssen sich vor jedem übertriebenen Egoismus hüten, dann vor zu
großer Impulsivität, denn sonst werden sie stets durch fiebrige oder Entzündungskrankheiten
bestraft werden. Ansonsten warnt diese Zahl vor niedrigen Leidenschaften und Gelüsten.
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22

Namensträger mit der Zahl 22 geben sich leicht Selbsttäuschung hin, machen sich selbst
etwas vor, schweben in anderen Regionen als auf der Erde und haben dadurch Mißerfolge.
Also beachten! Ferner neigen diese Menschen oft zu Rauschgiften, wie Nikotin usw., die sie
unter allen Umständen meiden müssen.

25

Namensträger mit der 25 haben Erfolg im Leben, wenn sie alles auf eigener Erfahrung
aufbauen und sich nicht von anderen Menschen beeinflussen lassen. Jedoch ist bei ihnen ein
starker Wille und Energie in der eigenen Arbeit erforderlich, ferner eine nüchterne, klare
Denkweise und vor allem Eindämmung einer angeborenen Impulsivität.

34

Namensträger mit der 34 haben starken Erfolg im Leben, wenn sie ihren Weg aufgrund ihrer
eigenen Lebenserfahrungen gehen, dabei aber ihre Impulsivität eindämmen.

48

Namensträger mit der 48 verpassen zumeist durch zu vieles Grübeln oder zu ein langes
Überlegen den rechten Augenblick für einen guten Erfolg. Diese Menschen müssen eine
starke Selbsterziehung in Hinsicht auf ihre Entschlußfähigkeit betreiben und vor allem mehr
Optimismus an den Tag legen. Halb gewagt ist halb gewonnen.

Ereigniszahlen
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Namensträger mit der Zahl 52 sind oppositionelle Charaktere, die an den eigenen
Fehlschlägen selbst Schuld sind. Sie haben daher manch harten Kampf im Leben zu bestehen
und ziehen sich ihren Mißerfolg oft selbst zu. Einschränkung der angeborenen Impulsivität
und auch Nervosität ist notwendig.

Ereigniszahlen
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07.07.5220

Stichtag

Partnerwert

Harmoniewerte von: Armin Tralau und Gisela Zippel
07.07.5220
Stichtag
07.07.5220
Harmoniewert in Prozent

25.12.5037
Partner

geboren

25.12.5037Körper

Summe
Tage

66670

100
80

minus

25.02.5013
Seele

geboren
Geist

25.02.5013
Intuitiv

Summe
Tage

75739,00
23,00
3293,00
3293
0,00

Prozent

120

60
40

23
2898,6957
2898
0,70
Körper 39

20

78

minus

64

16,00
Faktor 8,7 * G9
100

16
139,2
39
Körper

0,00

31

0

WENN(E11<G10;G10-E11;E11-G10)
Biorhythmus
© 1997 / 2018 Armin Tralau · Hamburg · 040-85164585
www.gebrauchsphotographie.de

Ereignis-

Richard Wilhelm Wagner

zahlen:

Cosima Wagner

3 4 7 12 16 22 25 34 48 52

Grundzahl

5 9 14 18 23 32 41

7
14

Richard Wilhelm Wagner Lebensziel 5, Karma 19, Charakter 22.
Cosima Wagner

Lebensziel 18, Karma 15, Charakter 11.

Kabbalistisch errechneter Partnerwert 5 = Religion

Die 5 entspricht nach Reichstein dem Planeten Jupiter. Vom Erdbeobachtungspunkt wirkt sein Umlauf
majestätisch; sein Licht strahlt Wärme aus, so daß sich in der Deutung viele Hoffnungen an diesen Planeten
knüpfen. Daneben verkörpert die Entsprechung der 5, das Ehrgefühl, die Würde, Autorität, und da auch alles
seine Schattenseiten hat – die Scheinautorität, den Hochmut, den aufgeblähten Stolz. Der Volksmund sagt:
Wer jedoch einen guten Jupiter hat, der wird sich vom Alltag abheben, der wird das Glück nicht im Spiel,
sondern in der Bewältigung seiner Aufgaben suchen. Er wird gefördert werden und später selber fördern. Die
5 ist eine sehr schöne und tiefgründige Zahl, sie ist das Symbol des wiedergeborenen Menschen, und als
"Religion" gedeutet. Wo Glaube ist, ist Größe im Menschen. „Oft erscheint ein Weg ungangbar, dunkel und
ohne Gefährten. Sei willensstark und arbeite dich weiter; und an jeder Ecke wirst du einen Gefährten finden.”
Die Beziehung unter dieser Zahl wird nicht langweilig und manches Mal sehr temperamentvoll sein;
zahlenphilosophisch gedeutet steht sie für Weisheit, Klugheit. Und da die höchste Weisheit bei Gott liegt, ist in
dem Begriff “Religion” alles enthalten, was zu Gott führt. Religion bedeutet: Sich “Erinnern”; sich besinnen auf alte - längst verschüttete Werte des Menschen. Und Sünde bedeutet: sich von “Etwas” anderem
abgesondert zu haben. Die Religion soll also den Menschen helfen, die “Sünde” (das sich abgesondert
haben), zu erkennen. Genießen sie das Leben, aber vermeiden sie Ausschweifungen.
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Partnerwert

Ergänzung zum Partnerwert :
Man kann davon ausgehen, je übereinstimmender die Ereigniszahlen, um so harmonischer die ZWEIERBEZIEHUNG; das Gleiche gilt auch, wenn der Partnerwert einen harmonischen Wert aufweist. Die Deutung
der 66 Grundzahlen, bauen sich auf für: 1. 22 für den Körper, 2. 22 für den Geist und 3. 22 für die Seele, auf.

Natürlich ist nicht nur die mehr oder weniger harmonische Zahl die eine Partnerschaft aufweist maßgebend,
sondern, die Erfahrung lehrt auch, das:
Eine ideale Zweierbeziehung mit dem Wunsch einer dauerhaften Partnerschaft folgende Punkte
berücksichtigt werden sollte, und zwar:
Die Nationalität = Rasse = erbliche Merkmale, körperliche Erscheinung, Familieneinfluß, Kulturkreis, Sprache,
Religion; dann wäre noch die Persönlichkeit (Erscheinung), Wesensart, Bildung, Lebensstil, gesellschaftlicher
Status, Interessengebiete. Alles hier aufgeführte sollte berücksichtigt werden, bevor man im Begriff ist eine
feste Partnerschaft einzugehen. Die Erfahrung lehrt uns immer wieder, daß bei eingehen einer Partnerschaft
bei
Sonnenschein die Regentage nicht mehr oder nur mit äußerstem Streß durchgestanden werden und die
Beziehung auf Dauer nicht mehr haltbar ist. Auch Geld kann hier nicht helfen! Wer nur des Geldes wegen
oder des Versorgtseins eine Partnerschaft aufrechterhält, zeigt in der Regel doch nur einen schwachen
Charakter. Eine zusätzliche Möglichkeit für eine Partnerschaftsanalyse wäre die Berechnung des Biorhythmus
(siehe oben) – das in der Verbindung mit der kabbalistischen Deutung sehr gute Ergebnisse liefert. Auch eine
astrologische Berechnung kann mit einbezogen werden, wenn noch Zweifel bestehen sollten.

Körper

Seele

Geistig

Intuitiv

Der physische oder
auch männliche Zyklus
ist 23 Tage lang und
beeinflusst
typischerweise
Faktoren wie
Koordination, Stärke,
Ausdauer und
Widerstandskraft
gegen Krankheiten.

Der emotionale oder
auch weibliche Zyklus
ist 28 Tage lang und
beeinflusst
typischerweise
Faktoren wie Elation
und Depression,
Optimismus und
Pessimismus,
Leidenschaft und
Empfindsamkeit.

Der geistige oder auch
mentale Zyklus ist 33
Tage lang und
beeinflusst
typischerweise
Faktoren wie
Lernfähigkeit,
Gedächtnis,
analytisches Denken,
Logik und
Entschlussfreudigkeit

Charakter:
Steuerung der von außen
ankommenden Reize.
Einflußnahme:
Auf das sensorische, die
Sinnesorgane betreffende
Nervensystem.
Zeugungstendenz:
neutral.
Geltungsbereich:
Geschmacksinn,
Geruchsvermögen,
Farbensinn, Gehörsinn,
Stilgefühl, Kunstverständnis,
musische Eingebung,
Formgefühl, Kunstfertigkeit,
Qualitätsurteil.

Um eine beständige Partnerschaft zu erreichen, muß die positive Seite der

Deutung “Lebensziel / Prüfung” und des entsprechenden
“Charakterbildes”, leben. Alle beschriebenen “Charakterwerte”, positiv
wie negativ, sind in dem Namensträger enthalten; sie müssen nur geweckt
werden.
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Partnerwert

Die gnostische Lehre vom Weibprinzip

Ein

anderes noch bestimmt die Beziehung der Geschlechter, weniger
glückverheißend als das vorbehaltlose Zueinanderstreben zweier seit „eheda“
Verbundener: das dämonische Weibprinzip; eine der furchtbarsten Waffen Jaldabaoths, des
gefallenen Sohnes der Achamot-Sophia, des Herrn des Universums, der Materie, der die
Menschheit tyrannisch in seinen Klauen hält, der ihr den Weg zu versperren sucht zum
Pleroma, zum „Chrestos“, zum „Oberen IAO“. Weib - Materie - Satan: heißt die gnostische
Gleichung, wie sie auch aus der Yr-Rune, vor allem in ihrer negativsten Auswirkung, zu
entschlüsseln ist. Diese ablehnende Einstellung berechtigt selbstverständlich nur jenen in
Weibgestalt verkörpernden Ego gegenüber, die sklavisch dem Trieb erliegen und als
„Vamp“, „Lulu" und wie die Masken des „Dämons aller Lüste“ heißen mögen, sich und den
Partner in die Lockungen der Materie unentwirrbar verstricken.

Sch

werer ist es für das Ego in weiblicher Inkarnation dem Reiche des „unteren
Demiurgen“ zu entrinnen. Gnostischer Lehre zufolge bedarf es hierzu der Hilfe
des geistigen Mannes. Allein auch er kann ohne das Weib nicht zur Vollendung gelangen.
Ein versteckter Hinweis wohl auf die Zwillingsseele. Auch Gustav Meyrink berührt dieses
Problem in seinem Roman „Das grüne Gesicht“. Er erwähnt einen geheimnisvollen Pfad der
Erlösung. Gelingt es einem Menschen, „über die. Brücke des Lebens’ hinüberzuschreiten,
so ist es ein Glück für die Welt. Es ist fast mehr, als wenn ihr ein Erlöser geschenkt wird. Nur etwas ist vonnöten: ein einzelner kann dieses Ziel nicht erreichen, er braucht dazu eine
Gefährtin. – Nur durch eine Verbindung männlicher und weiblicher Kräfte ist es überhaupt
möglich.

Darin

liegt der geheime Sinn der Ehe, der der Menschheit seit Jahrtausenden
verloren gegangen ist“. Jeder trägt - was dem Psychologen kein Geheimnis
mehr - Männliches und Weibliches in sich. Nur dort ist völlige Harmonie, wo ein
gegengeschlechtliches Menschenpaar Mann und Weib zu gleichen Teilen in sich zur Reife
brachte, der Partner seelisch sich zum Hermaphroditen wandelte, die Partnerin zur
Gynandria. Diesem erhabenen Zwecke dient die „Gnostische Ehe“. Für sie gilt zu Recht,
was das katholische Dogma von jeder Ehe fordert. Nicht trennen darf der Mensch, was eins
gewesen vor der Zeiten Urbeginn!

Die gnostisch-sakrale Ehe

Die

Begnadeten, denen das seltene Glück zuteil geworden, gemeinsam mit ihrem
Dual den Pfad geistiger Entwicklung zu pilgern, vermögen heute noch wie in der
Glanzzeit der Gnosis oder in den Tagen der Edda die „heilige Hochzeit“ zu vollziehen. Nur
solche, keiner sonst wage sich an dieses höchste der Rituale! Nicht Trieb, nicht
Leidenschaft sei der Beweggrund, einzig nur Liebe, einzig das Gefühl des
Zusammengehören seit eh und je. Nur die Gewißheit des „Nicht-mehr-ohne-dem-andernsein-können“ bestimme das Tun.
falsch wäre ein sich Zwingen vom Verstande her. Wo das Herz schweigt,
Völlig mißtraue
man dem Gehirn! Verdunkelt gelebte Lust das Bild des jetzigen
Partners, hat gleichfalls das Ritual zu unterbleiben. Die Heilskräfte der Runen mißbrauchen,
heißt das eigene Verderben besiegeln! Der Berufene, zwischen den Zeilen lesend, wird die
Rituale weiter auszugestalten verstehen und Verständnis dafür haben, wo geschwiegen
werden mußte. Wenige sind es, vor denen die letzten Schleier gehoben werden dürfen.
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Runen

Die achtzehn Runen der Futhorkreihe
Dienstag, 7. Juli 2020

Ermitteln der Namensrune für: Richard Wilhelm Wagner

Familienname:
Richard Wilhelm Wagner

geborene (r) :

Wagner

Geburtsname in Runenschrift:

Grundzahl / und Schwingungsrune:

7

=

Rune: Hagall

H

Umhege das All in dir — und du beherrschst das
All!

Folgende Rune steht noch zur Verfügung

R
Futhork - Rune(n)
Rita

Mehrfach vorkommende Buchstabe, bzw.
Zahl; ab Vier
Die unten erwähnte und gedeutete Rune, sowie die
restlichen zur Auswahl stehende Rune(n), üben einen
starken Einfluß auf den Namensträger aus. Nun kann
der Namensträger seine Rune aussuchen. Die
Grundzahl, oder eine von 1 erechneten.

1
2
3
4

4 x die 1 = Fa

5
6

4 x die 1 = Fa

7

Im Zweifel, immer die Grundzahl wählen!

8

Text: Herbert Reichstein zur Runenermittlung
Namen und Runenwappen: Will sich ein Namensträger aufgrund seines Namens ein
Runenwappen ausrechnen, schlage er folgenden Weg ein. Er rechnet sich aufgrund seiner
„Grundzahl", in der er schwingt, seine „Rune" aus und verwende dasjenige Wappen, welches
nachstehend in der genauen Zeichnung einschließlich Angabe der betreffenden Wappenfarben in
Reichsteins Buch dargestellt ist. Wenn Reichstein auf dem Standpunkt steht, das Wappen nach
der Grundzahl auszuwählen, so gibt es eine Ausnahme. Dies ist dann der Fall, wenn in einem
Namen ein Buchstabe viermal und mehr vorkommt. Reichstein selbst hat als Grundzahl die 9,
jedoch in seinem Namen, ohne Involvierung, viermal die 5, und wenn noch weiter involviert
wird, d. h. die zweistelligen Zahlen auf einstellige zurückführt, dann habe er sogar fünfmal die 5,
und in diesem Falle wählt man als Runenwappen die „Rita-Rune“, weil diese natürlich einen sehr
starken Einfluß auf den Namensträger ausübt.
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Deutung der Rune - Entsprechung aus der Grundzahl

H

Rune: 7 = Hagall

Ein Siebentes lernt ich, lodert der Saal im Brande um Bank und Genossen; Wie breit er auch
brenne, ich banne die Glut, sobald ich der Zaubersang singe. Die 7 entspricht der „Hagal-Rune".
Hagal ist das Innerlichkeitsgefühl, das Bewußtsein, seinen Gott mit allen seinen Eigenschaften in
sich eingeschlossen zu tragen. Diese Rune erzeugt ein hohes Selbstvertrauen in die Macht des
eigenen Geistes. Durch das Vertrauen in die Wunderkraft solchen Geistes erringen wir den Sieg,
daher 7 -Sieg. Die größte Kraft ist ja auch die Glaubenskraft, denn wer an etwas glaubt, siegt in
diesem Etwas. Wer nicht glaubt, erlebt das Negativum, die Zahl 16 „Katastrophen". Daher können
wir ruhig sagen, daß die 16 den Unglauben verkörpert, aber die 7 den festen Gottesglauben.
„Umhege das All in dir, und du beherrschst das All'* (G. v. L). BEACHTE: Jede Rune besitzt auch
einen negativen Aspekt, Drum: WER WIDER DER NATURGESETZE LEBT, WIRD KEIN
GLÜCK MIT SEINEM GLÜCK HABEN.

Deutung der Rune eines Mehrfachvorkommenden
Buchstabens, ab Vier

R Rune: 5 = Rita

Das kann ich als Fünftes, kommt feindlichen Flugs ein Pfeil in die Volksschar geschossen, — wie
hell er auch klirre, ich hemm’ seine Kraft, wenn ich fest ins Auge ihn fasse. Rune: Rita= 5. „Ich bin
mein Recht! Dieses Recht ist unverletzlichl" Rit = Rita, Recht, Rad, Rod, Rodung, rot,
Sonnenrecht, das heilige Recht, das uns eingeboren ist, kein anderes kann gültig sein, anderes
Recht kann nur Unheil schaffen. Die gottliche Ara-rita, das Rechte zeugend. Es sind die uns mit auf
die Pilgerschaft gegebenen ewigen Rechte, von O b e n, ein unveräußerliches All-Recht der Arier.
Daher die ewige Stärke der armanischen Rita, der Fehme (Fünfer-Hand), das Volksrecht, vor dem
sich die Könige beugten als selbstverständliche Aar-Ordnung. Kosmisch, als Ararita, der
Weltrhythmus, das große göttliche Rit-ual, nach dem alle menschlichen Mysterienideale des Ritus
Abglanz und Widerspiegelung des All-Ritus oben sind Daher auch Sinnbild dafür die fünfblättrige
Rose, das heimlich duftende Recht, Gleichnis der im Herzen bewahrten Verschwiegenheit des
göttlichen Rechts, das handelt, nicht redet.

Ausführlichere Ausdeutung der Rune(n) in Mappe "Rune Zahl"; gegebenenfalls Mappe "Überhang."

Runen
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Runen

Avatar-Tierkreis
Geboren:

25.2.1813

Rune

Tyr

Fische
Rune (n)

Haus

12

T,

Erläuterung siehe Letzte Seite

Avatar (Sanskrit: अवतार avatāra m.) Herabkunft; Inkarnation des Göttlichen auf der
Erde, die ohne karmische Zwänge erfolgt, mit dem Ziel, die Menschen in ihrer Evolution
und spirituellen Entwicklung weiterzuführen. Meist bezieht sich dies auf Inkarnationen
Vishnus.
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4

Runen

4 x die 1 = Fa

Die achtzehn Runen der Futhorkreihe

Praktische Runenarbeit hat die gründliche Kenntnis der Bedeutung jeder Rune zur Voraussetzung,
sie fußt auf den achtzehn Runen des Futhorks, die den achtzehn Strophen des
„Zauberliedes“ der Edda entsprechen. Neben diesen Sakral- Runen entwickelten sich im Laufe der
Zeit noch einige „überzählige“ Runen, nur dem profanen Gebrauche dienend. Die
Runenpraktiker ließen sie unberücksichtigt. Von den achtzehn Futhorkrunen zählen die ersten
sechs (von Fa bis Ka) zu „Fa’s Geschlecht“, die folgenden fünf (von Hagal bis Sig) zu „Hagals
Geschlecht“, die restlichen sieben (von Tyr bis Gibor) zu „Tyr’s Geschlecht“. Die Tabellen folgen
in der Hauptsache Rudolf John Gorsleben, Herman Wirth, Siegfried Adolf Kummer, E. Tristan
Kurtzahn, Peryt Shou, Herbert Reichstein u.a., die ihrerseits wieder das Grundlegende dem
Altmeister der Runenkunde, Guido v. List, verdanken.
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XXIII.
DAS RUNEN-FUTHORK
IN EINZEL-DARSTELLUNGEN
Darstellung aus Hoch-Zeit der Menschheit. Rudolf Gorsleben

Runen
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Runen

Zur Ergänzung ein Schaubild des Avatar-Tierkreiszeichen mit Zuordnung

der Rune zum
Geburtshoroskop eines Menschen im betreffenden Tierkreis, bzw. Geburtshaus. Wie oben bereits
erwähnt, ließen Runenpraktiker im laufe der Zeit einige „überzählige“ Runen unberücksichtigt;
und an Hand des Avatar-Tierkreises ist klar ersichtlich, daß nur mit den achtzehn Futhork-Runen
gearbeitet wurde. Mit Reichstein’s Methode der Analyse gibt es wie bei der uns bekannten
Astrologie sicherlich auch keine Verbindung; mir liegen auch keine weiteren Quellen des AvatarTierkreises zur Verfügung. – Aber, der Weg zum Ziel bzw. zur Deutung eines Charakters und
Schicksal eines Menschen ist zwar ein anderer, aber das Ergebnis in beiden Wissenschaften wird
das Gleiche sein.

Tyr = Haus 12

Ein zwölftes Ich singe, seh’ im Gezweig Am Hanf den Gehängten ich schwingen, Vom Stamme er
steigt, muß Rede mir steh’n, wenn recht ich die Rune nur ritze. Die 12 entspricht der "Tyr-Rune.
Die Tyrrune haben wir auch in Thier, Ties, Tiu, Ziu, Zion, Zeus, Teut, in zeugen, wenden,
verbergen, verstarren. Diese Rune ist auch eine Siegrune und wurde früher als siegbringendes
Zeichen auf Schwertklingen usw. eingeritzt. Tyr ist der Sohn Wotans, der Wiedergeborene. Er ist
die Aufopferung, die Männlichkeit, der Krieg. Daß die Tyrrune auch die Zeugungsrune darstellt,
haben wir aus dem alten germanischen Gebrauch, der Braut den Hammer (die Form der Tyrrune)
in den Schoß zu legen, zum Zeichen der Vereinigung, der Vermählung. Die Tyr-rune soll also im
Schoße der reinen Jungfrau den Tyr-Sohn, den Gottessohn, den Arier wiedererwecken. Es ist die
Siegrune der Wiedergeburt des Thyrs, des im Sonnenkampf schwertführenden T e u t. Ägypisch:
T h o t, der ägyptische Herr über Leben und Tod. „Fürchtet nicht den Tod, er kann dich nicht
töten" (G. v. L.)
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Runen 2

Die achtzehn Runen der Futhorkreihe

Rune: Fa=1

Rune: Ka, Kaun=6

Rune: Ur = 2

Rune: Thor= 3

Rune: Os= 4

Rune: Rita=5

Rune:Hagall=7

Rune: Not= 8

Rune: Is= 9

Rune: Ar= 10

Rune: Laf = 14

Rune:Man=15

Richard Wilhelm
Wagner

Rune: Sig = 11

Rune: Tyr = 12

Rune: Bar = 13

Rune: Yr= 16

Rune: Eh= 17

Rune: Gibor= 18

SchwingungsRune und alle im Namen vorkommende Runen des Namenträgers

Runen-Kräfte

Herrn / Frau

Richard Wilhelm Wagner

geborene/r : Wagner

Was die Edda dunkel raunt, bestätigt die Runenpraxis. Runen sind in der Tat mehr als profane Schriftzeichen,
Runen symbolisieren Sprachkräfte der Natur. Jeder Buchstabe ist
Ausdruck einer spezifischen kosmischen Schwingung. Damit kommen wir der rosenkreuzerischfreimaurerischen Buchstabenmystik nahe, aber auch der Kabbala, wie wir sehen
werden.
Nach Gorsleben sind die Runen „Zeichen des pulsierenden Lebens auf eine mathematische Formel gebracht.“
„Jede Rune,“ schlußfolgert er weiter, „vertritt eine Dreiheit, nämlich Zahl,
Bild (Hieroglyphe) und Gedanke. Runen sprechen und lesen heißt also schöpferisch auf die Umwelt, überhaupt
auf den Kosmos einwirken.“
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Rune:

Hagall

H

Hagall
Rune:
Hagall

Runen 2

RitIsHArRitD IsLafHEhLafManArGNotEhRit

Hagal (7. Rune) Hagal = das raunende All Die Hagal-Rune ist die Rune der drei Dimensionen. Die vierte
Dimension ist die Mitte. Die Hagal-Rune bildet das Sechseck, das alle Runen des Futhorks enthält. Ein siebentes
kenn’ ich, seh ich den Brand hoch um der Menschen Behausung: Wie weit er auch brenne, ich bring’ ihn zur
Ruh’ mit zähmendem Zaubergesange. (Havamal 153 (15)) Die Hagal-Rune ist die Mutter aller Runen. Diese
Rune ist nicht, wie oft irrig angenommen wird, in der Hauptsache eine Unheilsrune, sondern eher das Gegenteil!
Denn wer Gott als Ich in sich empfindet, und in sich als das All hegt und einschließt, dem kann überhaupt
keinerlei Unheil geschehen, da er sich nicht mehr als wesenseins mit seinem physischen Körper empfindet und
somit ein wahrhaft Weiser ist. Andererseits ist diese Rune, die sich aus der Man-Rune (Geist) und der WeibRune (Stoff) zusammensetzt, das vollendete Symbol jener Androgynität (Mann-Weiblichkeit), die das All nicht
nur beherrscht, sondern es erst wahrnehmbar entstehen läßt.

###

Rune:
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Oben: Name in Runenschrift; und links oben die Schwingungsrune

Die Rune, welche alle anderen Runen in sich trägt, zweisilbig und doch eins! Aus den Hagal-Runen können alle
anderen Runen gebildet werden. Das Innerlichkeitsgefühl, das Bewußtsein, seinen Gott mit allen seinen
Eigenschaften in sich eingeschlossen zu tragen, erzeugte jenes hohe Selbstvertrauen in die Macht des eigenen
Geistes, welches Wunderkraft verleiht, welche Wunderkraft allen Menschen innewohnt, die starken Geistes
zweifellos überzeugt an dieselbe glauben. Von diesem zweifellosen Bewußtsein getragen, beherrscht der
Auserlesene das Körperliche und das Geistige, das er allumschließend hegt, und dadurch sich allmächtig fühlt
„Umhege das All in Dir, und Du beherrscht das All!“ Bedeutung der Rune: Exoterisch: Das Hegende,
Schützende, Bewahrende, Mütterliche. Weisheit, Harmonie, Heil und Segen. Schützt vor Hagel und Feuer.
Bewahrung des Heimes vor Ungemach. Esoterisch: Der ewige Wechsel. Das hegende Prinzip im All. Das ÜberIch (der Gott in uns). Entsagend des Runengesetzes: Dem Unheil preisgegeben. Schutzlosigkeit.

Rune Hagall, Das Symbol der das All umhegenden Schöpfungskraft. Die Hagal-Rune versinnbildlicht die Welt,
den Tierkreis. Sie ist die „Runenmutter“, die Mutter aller Runen. Kosmische Bedeutung: „Ewiger Wechsel“. Sie
ist das heilige Zeichen, das Mensch und Gott verbindet“. Gefühl der Verbundenheit mit den erhaltenden Kräften
des Alls, des Umhegt- und Beschütztseins. Verleiht Schutz, Heil und Harmonie. Bewußt werden des Einsseins
mit dem Göttlichen in und außer uns. Verleiht spirituelle Kräfte. Leitet die kosmischen Feinkraftströme ab.
Steigert die Funktion von Zirbeldrüse, Sympathikus und Solarplexus. Das Welt-Kreuz, der Weltenbaum, um
deren Mittelpunkt, Nabe, Nabel, die ganze geistige und körperliche Welt, Mikrokosmos und Makrokosmos
dreht. „In Harmonie mit dem göttlichen All, befreit von jeglicher Erdenschwere strebst Du Jünger, mitten im
Hag-All, drum preise Deiner Ur-Väter Lehre“. Jede Rune besitzt auch einen negativen Aspekt, Drum: WER
WIDER DER NATURGESETZE LEBT, WIRD KEIN GLÜCK MIT SEINEM GLÜCK HABEN.
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Runen 2

5, Rune

Rita

5, Rune

Rita

5, Rune

Rita

Es steh(t)en noch 1 Rune(n) zur Verfügung : Rita Thor Ur Fa

Rune Rita = 5. Das kann ich als Fünftes, kommt feindlichen Flugs ein Pfeil in die Volksschar geschossen, —
wie hell er auch klirre, ich hemm’ seine Kraft, wenn ich fest ins Auge ihn fasse. Bedeutung: Rita, die UrgesetzRune. Rit, die Rune des göttlichen Rechtes, der All- Gerechtigkeit, der Religion, des Rates und der Stärke. Die
Rune der Gerichtsbarkeit. Die Rune des Richters und des Henkers. Die Rune des kosmischen Weltrhythmus,
der spiralen Entwicklung. Rune des „All-Ritus. Symbol des rollenden Sonnenrades. Die Rit-Rita-Rune birgt
das Gesetz der „zielbewußten Zeugung“. Rune der Rhythmik und des Tanzes. Kosmische Bedeutung:
„Verfließendes“ Die Schußbann-Rune. In dieser Form ist sie die Verbindung von = Ich, Persönlichkeit, Kraft,
Macht - und Befreiung (aber auch Teilung, Auflösung, Tod): „Mein Sieg über das Ich.“ (Gorsleben) An die
Rit-Rune mahnt die „Rit-(ual)-Binde, die Kopfbinde, des „Ritamannes“, des Priesters. Dämonium:

Ungerechtigkeit, Gesetzlosigkeit, Willkür. Gewalt, Un-Rhythmik, Disharmonie, schwarze Magie.
Auswirkung: Erweckt die höheren Zentren und magischen Fähigkeiten. Weckt den „inneren Rat“. Stärkt das
rituelle Erleben. Richtet die Gedanken auf hohen Rat, eingeborenes Recht, stärkt das Gefühl für kosmische
Rhythmik. Nur im Grunde Schlechtgeborene und völlig Unbegabte drängen auf die Anwendung eines
Gesetzes oder eines Paragraphen in jedem Falle, denn jedes „Gesetz“ stößt irgendeinem höheren Rechte ins
Gesicht und kann immer nur ein Notbehelf sein. Gesetz und Recht sind schon längst Gegensätze geworden.
Jene Unzulänglichen, Viel zu kurzgekommenen aber meinen, das eingebildete hölzerne Weltgerüste müßte in
sich zusammenbrechen, das sie in ihrer Beschränktheit für den Apparat der ausgleichenden Gerechtigkeit
halten. Gerade das Gegenteil ist richtig: Die Welt verdankt im allgemeinen ihren Fortgang den „Zufällen“, wo
das „Gesetz“ ohne oder gegen seinen Willen nicht mehr zur Anwendung gelangen konnte.

Alle wahre Kultur liegt in einem blutempfundenen ungeschriebenen Recht, und alle Gesetze sind schließlich zu
dem Zwecke gemacht, dieses Ur-Recht.
Rita, die Urgesetz-Rune. Rit, die Rune des göttlichen Rechtes, der All- Gerechtigkeit, der Religion, des Rates
und der Stärke. Die Rune der Gerichtsbarkeit, des Sichtens, Klärens, Ratens, Richtens und Urteilens. Die Rune
des Richters und des Henkers. Richtet die Gedanken auf hohen Rat, eingeborenes Recht, stärkt das Gefühl für
kosmische Rhythmik. Erweckt die höheren Zentren und magischen Fähigkeiten. Weckt den „inneren Rat“. Stärkt
das rituelle Erleben. Erhält den Impuls der Jugendkraft. BEACHTE: Jede Rune besitzt auch einen negativen
Aspekt, Drum: WER WIDER DER NATURGESETZE LEBT, WIRD KEIN GLÜCK MIT SEINEM GLÜCK
HABEN.
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Runen 2

3, Rune

Thor

3, Rune Thor

3, Rune

Thor

3
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THOR (3. Rune)
Thor, Thorn, Dorn, thurs, thorr
Mannigfach und zum Teil scheinbar entgegengesetzt sind die Bedeutungen dieser tiefsinnigen Rune! Einmal
versinnbildlicht schon die eigensinnige Form der Rune einen Dorn. Der „Todesdorn“ mit dem Wuotan die
ungehorsame Walküre Brunhild in den Todeschlaf versetzte (vg. Dornröschen u.a.). Dem entgegengesetzt aber
auch wieder der „Lebensdorn“ (Phallus), mit welchem der Tod durch die Wiedergeburt besiegt wird.
Ein Drittes erfasse ich, droht mir Gefahr, die Feinde durch Zauber zu fesseln: So stumpf ich dem zürnenden
Gegner den Stahl, dem Stock gleich sein Schwert nicht mehr schneidet.
Der Lebensdorn ist Ausdruck des Willens zum Leben durch die Zeugungsbereitschaft. Andererseits ist er aber
auch Ausdruck des dadurch bedingten Todes nebst Wiedergeburt in schier Kein Leben ohne Tod; aber auch:
Kein Tod ohne Leben.

Diesem ehernen Gesetz vermag nichts und niemand zu wiederstehen, in nutzlosem Kampf wird ihm sei Schwert
verstumpft. Diese Rune verstumpfte die widerstreitende Waffe des zu Tode getroffenen ebenso, wie die Macht
der Todesgewalten durch die stete Erneuerung des Lebens in der Wiedergeburt.
Thor, der Dritte, die Drei, Treue, die Thruden und Druiden, die mit hohem Glauben, Wissen der Weißen Magie
betrauten. Mit der Drei, Geist – Seele – Körper, stumpf ich dem Gegner den Stahl, mit Thors Hammer treff ich
alle drohenden Gefahren. „Bewahre Dein körperliches und geistiges Ich!“ Bedeutung der Rune:
Exoterisch: Tatwille, Zielsetzung, Werdekraft. Esoterisch: Wiederkehr. Neuerstehen aus Altem, Gestorbenem.
Gestaltungskraft des Samens. Entsagend des Runengesetzes: Dämonische Einwirkung. Schaden, Trug,
Verderben, Feinde

Sie ist die Rune der Gegenpole: Leben und Tod, die Rune der ewigen Wiederkehr. Kosmische Bedeutung:
„Ziel“. Die Blitz- und Donnerrune. Die Fessel-Rune. Die Rune der Wünschelrute. Die Rune der odmagnetischen Übertragung, insbesonders im gegenseitigen Austausch zwischen Mann und Weib; „gegenseitige
geistige und körperliche Umpolung“ als tieferer Sinn der Ehe. Zweck und Auswirkung: Weckung des
Tatwillens. Zeugungsbereitschaft im Materiellen wie auch im Geistigen. Erfühlen des ewigen Wandels von
Leben und Tod, von Werden und Vergehen. Einflußnahme auf die od-magnetischen Strahlkräfte. Dämonium:
Die Siechrune, Rune der schwarzen Magie, der Dämonie, der Tarnung, des Truges, der Intrige, der Zerstörung,
des Schadens, des Verderbens, der Krankheit, des Unfalls, der Verletzung, aber auch: der Macht über den Tod.
Auf Wappen findet sich die Thornrune verhehlt als Dorn, Spitze, Speer, Lanze, auch als Skorpion oder Drache.

2, Rune

Ur

2, Rune

Ur
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UR (2. Rune)
Diese Rune lehrt den Urgrund, die Ur-sache aller irdischen und kosmischen Erscheinungen. Sieht man die
Rune an, so findet sich entschiedene Ähnlichkeit mit dem lateinischen U. Jedoch zeigt die Rune mit einer
Spitze nach oben und deutet hiermit an, dass alles Geschehen im ewigen Urgrund wurzelt.
Ein Anderes nenn ich, das allen ist not,die amten als heilende Ärzte; Erkenne Dich selbst, dann erkennst Du
die Welt, lernst Übel von Ursache scheiden.
Wer die Ursache eines Ereignisses zu erkennen vermag, dem bietet auch das Geschehnis selbst – sei dieses ein
Übel oder ein Glück – kein unlösbaren Rätsel, und daher vermag er Mittel finden, das Übel zu bannen oder
das Glück zu erhöhen, aber auch Scheinübel und Scheinglück als solches zu erkennen.
Die Ur-Rune ist das Urfeuer, die Ur-Zeugung, Ur-Geburt. Das Ur-Wissen, Ur-Licht, die Ur-Mutter, die Norne
Ur-da, Uranus, Ur-Entstehen, UrSein, Ur-Vergehen.

Der Ur-Grund wird oft dargestellt durch einen Kreis mit eingezeichnetem Mittelpunkt. Berücksichtigt man
dieses umfassende Symbol, das nicht ohne Grund als astronomisches Sonnensymbol gewählt wurde, dann geht
auch gemäß der Zeichnung des armanischen Runenschriftkanons der linke senkrechte Balken der Ur-Rune
durch diesen – den Ur-Grund, Gott, den Mittelpunkt des Kreises, der das Sechseck umschließt. Es ist klar, daß
derjenige, der das Gesetz der Schwingungen (Urlicht, Magnetismus) klar erkannt hat und – es beherrscht -,
diese Erkenntnis gebrauchen kann, um zu heilen, Arzt zu sein. „Erkenne Dich selbst und Du erkennst alles.“
Bedeutung der Rune: Exoterisch: Das Beständige, Bleibende, Währende. Zeitliches Glück, Geld. Arzt,
ärztliche Hilfe, heilende Kräfte. Esoterisch: Die Ur-Sache, der Ursprung. „Die Ur-Sache aller irdischen und
kosmischen
Erscheinungen.“ Erfaßtes. Kontakt mit dem Jenseits. Das Leben nach dem Tode. Das mütterliche Prinzip.
Entsagend des Runengesetzes Unbeständigkeit. Schlechte Einflüsse. Krankheit.

Edda-Entsprechung: 2. Strophe des „Zauberliedes“: „Ein anderes kann ich; den Erdenkindern nützt es, die
heilende Hand üben: es scheucht Krankheit und die Schmerzen alle,
heilt Wunden und Weh.“ Symbol des Urstandes, „des Urgrundes, der Ursache aller irdischen und kosmischen
Dinge“. Kosmische Bedeutung: „Erfaßtes.“ Rune der erdmagnetischen Ströme und der astralen
Schwingungen. Rune der heilenden Od-Kräfte. - Arzt-Rune. Glücksrune, die Beständigkeit, Geld und
Reichtum verheißt. BEACHTE: Jede Rune besitzt auch einen negativen Aspekt; Drum: WER WIDER DER
NATURGESETZE LEBT, WIRD KEIN GLÜCK MIT SEINEM GLÜCK HABEN.
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FA (1. Rune)
Fa, im Sinne von tun, machen, finden wir als Stammsilbe in entsprechenden Worten sehr vieler Sprachen wieder,
wie z. B. in farere = tun (lat.), faber = Schmied, entsprechend faire = tun und fabre = Schmied (franz.), sodann bei
fart = Tat (engl.) und bei zahlreichen mit Fa beginnenden Worten aller möglicher Sprachen.
Tun bedingt sich durch 3 Stufen: Anfang, Fortsetzung und Vollendung, diesem dreifachen Wechsel in der zeit, dem
alles überhaupt stofflich bestehende dauernd unterworfen ist.
Das erste dir hilfreich zu helfen verheißt in Sorgen, Siechtum und Schmerzen: In ewigem Wechsel hin wandelt der
Mensch vom Vergehen zu neuem Entstehen.
Die Rune Fa birgt den skaldischen Trost, dass wahre Weisheit nur der Entwicklung für die Zukunft lebt und nur der
Tor um das Versinkende trauert. Alles fließt, alles verändert sich, in jedem Augenblick, sei es die Sache „Materie“
oder Lebewesen.

Der Weise nun erkennt diesen notwendigen Wechsel, der alles irdische und kosmische Geschehen umfaßt, er weiß,
daß eine gemeinsame Kraft, das Urfeuer gleichsam einen Schmelztiegel darstellt, in welchem der Stoffwechsel vor
sich geht und er freut sich des richtig erkannten Ruhepunktes in der Flucht der Erscheinungen, der bei jeder noch so
einschneidender Veränderung in unberührter und unberührbarer Ruhe verharrt, nämlich Gottes, von dem er sich als
einen teil (der doch das ganze ist) weiß. Die Erkenntnis, die aus der Fa-Rune resultiert, hilft in den oft
schmerzlichen Wechselfällen des Lebens und ist tröstend, versinnbildlicht in dem Satz „Auch das geht vorüber“.
„Zeuge Dein eigenes Glück und Du wirst es haben.“ Bedeutung der Rune: Exoterisch: Wechsel, Veränderung,
Neubeginn, Wachstum, Bewegung vom Orte, Domizilwechsel, Wanderungen, Reisen. Vieh, Viehstand,
beweglicher Besitz. Feuer, Zeugung. Hilfe in der Not. Esoterisch: Ur-Feuer. Das zeugende väterliche Prinzip.
Lenkung. Entsagend des Runengesetzes Fehlschläge in vorstehenden Angelegenheiten. Vernichtung, Hemmung.

Die Fa-Rune weist ferner auf Fülle und Reichtum, auf Besitz, Viehstand, Fahrzeuge, auf
reiche Samenkraft, auf die Kraft des Wachstums, auf reiche Ernte; ihr unterliegt das Unstete, der Trieb zum
Wandern, zum Reisen; die Wechselfälle des Lehens stehen unter ihrem
Einfluß. Stärkung des Magnetismus. Schutz vor dämonischen Einflüssen. Stärkt die magisch-medialen Fähigkeiten.
Aufnahme der Fixsternkräfte. Verstärkt die spirituellen und okkulten
Fähigkeiten. Zur Kraftübertragung. Fa gilt als positive Senderune.
BEACHTE: Jede Rune besitzt auch einen negativen Aspekt; Drum: WER WIDER DER NATURGESETZE LEBT,
WIRD KEIN GLÜCK MIT SEINEM GLÜCK HABEN.
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KLEINE RUNENKUNDE: Die Zahl 8, die Rune Not; die Rune des Karmas und der Wiedergeburt. Odins
Notschrei. Das Mysterium der neun odinschen Nächte am Weltenbaum. Odin, hängend am Baum in den neun
mythischen Nächten, in der neunten Nacht als erster die Runen wahrnahm; hat es erbracht. Als Lohn für seine
Opfertat erwacht er an der Notrune und wird zum Wissenden, kundig der verborgenen Runengewalten. Jener
„Wellen-Ausprägung“ kosmischer Schwingungsvorgänge. Das Erfassen und Entschleiern ihrer Geheimnisse durch
Odin folgte, mit anderen Worten, die Entdeckung und Nutzung der Zaubergewalt der Runen, die Entbindung ihrer
Kräfte, entsiegelt durch die „richtenden Gewalten“ einer besonderen Rune: der des Schicksalzwanges, der Rune
NOT.

Richtig erkannt, birgt sie den Schlüssel zur Erkennung des Karmas, verleiht die Kraft, um darüber hinaus zu
wachsen. Das freilich erfordert Opfer. Die armanischen Runen sprechen eine Sprache, die uns längst verloren
gegangen ist, Der Mensch vermag nunmehr mittels „Magnetströme“ in die Ferne zu wirken! “ – „Die Hermesbrüder
reden.“ – „Sie drehen das Sonnenrad und es bläst seinen Atem herüber zu den Erwartenden in ihre Hände, Brust
und Hüften“. – Dunkle Worte, deren Sinn sich dem Mantriker erst erschließen muß. Von der Notrune heißt es, sie
verhelfe dazu. Dieses Mysterium ist versiegelt in der Not- oder Anda-Rune. Eine Rechenaufgabe mit der Acht möge
das zeigen. Die Offenbarung Gottes in der Zahl; siehe Titelblatt.
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KEINE RELIGION STEHT HÖHER ALS DIE WAHRHEIT.
Welche Religion ich bekenne? Keine von allen, die du mir nennst. Und warum keine? Aus Religion! Schiller. Der
Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort Gottes, das durch seinen Mund geht. Das heißt,
wer sich sein Leben lang nicht mit Fragen des höheren Seins und Werdens abgibt, verfällt dem geistigen Tod. Es ist
nur aus Irrtum oder Unwissenheit oder Unwert möglich, anzunehmen, daß der von Uranfang gottgerichtete arische
Mensch nicht Erkenntnisse in Bezug auf Gott und Welt gehabt hätte. Er, der Schöpfer aller Kultur, Kunst, Religion,
Wissenschaft und Technik sollte es notwendig gehabt haben, erst vom niedergegangenen Osten den wahren
Gottesbegriff zu übernehmen? Erst Jahrhunderte ununterbrochener Entstellungen haben es dahin gebracht, daß sich
der Deutsche unter das Joch fremden Geistes beugte und, an gebrochener Seele krank, selbst die Lüge übernahm
und sie wiederholte! Die Kirchen haben den Irrtum in die Welt gesetzt, als ob sie erst Gesittung und Ordnung unter
die Menschen gebracht hätten. Das Gegenteil

ist die Wahrheit, alle alten Religionen, die sich auf die Urreligion des gottgebundenen arischen Menschen aufbauen,
lehrten den allgegenwärtigen Gott, den Vater aller Götter und Menschen und verkündigten die Lehre von der
Auferstehung des Lebens, nicht des Leibes. „Über allen Göttern steht Allvater, er lebt durch alle Zeitalter“,
berichtet die Gylfaginning. Dieser Allvater ist also nicht Wotan, der in der Götterdämmerung untergeht. Allvater
kennt keine Götterdämmerung, er lebt durch alle Zeitalter. Die Götter der Germanen waren immer nur Gestaltungen
einzelner göttlicher Kräfte oder Sinndeuten der Natur. Ihre Eingeweihten haben niemals Wotan, Donar, Freya
„angebetet“, das war bei weitherziger Deutung eine Volksreligion, besser eine Volksanschauung, die niemals
Glaubensartikel oder Sakrament gewesen ist. Wenn diese Dinge geglaubt wurden, dann keineswegs mit der Strenge
und Einseitigkeit, mit der heute das Heer der Heiligen verehrt wird, das übrigens seine Entstehung dem Bedürfnis
nach bildmäßiger Gestaltung und Belebung des Himmels und der Erde durch die alten Germanen verdankt.
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