Was Numerologie über Ihr Kind verrät
Stärken und Talente entdecken

Das liebevoll illustrierte Büchlein1 ermöglicht Kinder mit all ihren Facetten zu erfahren und bedürfnisorientiert zu begleiten. Es richtet sich an Eltern, Grosseltern und Bezugspersonen. Auch Kinder im
Schulalter fühlen sich von den Illustrationen und Beschreibungen positiv angesprochen.
Mit der Numerologie lässt sich, ähnlich wie bei der Astrologie, die Persönlichkeit eines Menschen besser verstehen. Im Büchlein wird aufgezeigt, was das Geburtsdatum, konkret die einzelnen Zahlen, über
Anlagen, Stärken und Talente des Kindes verraten.
Wie es funktioniert?
Nehmen Sie das Geburtsdatum Ihres Kindes und notieren Sie jede einzelne Ziffer in einer Reihe. Zuerst
die kleinste Zahl, dann die nächsthöre, bis Sie alle Zahlen aneinandergereiht haben. Die Zahl 0 wird am
Ende des sogenannten Zahlencodes aufgeführt. Kommt eine Zahl mehrfach vor, wird sie entsprechend
oft vermerkt.
ACHTUNG: Die ersten zwei Ziffern des Geburtsjahres werden weggelassen. Entsprechend wir die 19
(Geburtsdaten 1900-1999) und die 20 bei allen 2000-er Jahrgängen nicht aufgeführt. Die 19 und 20 ist
in allen Geburtsdaten vorhanden und wirkt sich daher nicht massgebend auf das individuelle Potenzial
aus.
Hier ein Beispiel:
Das Geburtsdatum Ihres Kindes ist der 24.10.2017.
Das ergibt den Zahlencode 112470
Die Zahlen des Zahlencodes sind für das Denken, Fühlen und Handeln Ihres Kindes massgebend. Auch
repräsentieren sie das Potenzial. Im Büchlein kann nun jede Zahl einzeln nachgeschlagen werden.
Denn jeder Ziffer wird mit ihren Stärken, Veranlagungen sowie Herausforderungen anschaulich beschrieben. Beginnend mit der 1, die im obigen Beispiel wegen ihrer Doppelnennung die Persönlichkeit
des Kindes am stärksten auszeichnet. Dann geht es weiter zur 2, zur vier, zur 7 und zur 0. Bei jeder Zahl
werden auch Ansätze für eine bedürfnisorientierte Alltagsgestaltung erwähnt.
Doch inwiefern das Kind sein Potenzial entfalten kann, ob es die jeweiligen Zahlen mehr in der Stärke
oder Herausforderung lebt, hängt vom Umfeld und seiner Förderung ab. Konkret, wie viel Freiräume
und Unterstützung das Kind bei der Entwicklung seiner individuellen Persönlichkeit erhält. Oder welche Werte und Verhalten ihm die Eltern vorleben.
Die beiden Autorinnen, selber Mütter und dipl. Numerologinnen, möchten mit ihrem Büchlein dazu
anregen, den Blickwinkel immer wieder bewusst zu erweitern. Denn wir alle gehen von unseren Erfahrungen und Bewertungen derselben aus. Das Numerologiebuch soll dazu anregen, immer wieder auf
Entdeckungsreise zu gehen und das Kind anhand seiner Zahlen mit seinem ganzen Facettenreichtum
wahrzunehmen. Denn je besser man das Kind und sein Verhalten versteht, desto einfacher fällt es
liebevoll und bedürfnisorientiert zu reagieren und passende Lösungsansätze zu finden.
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