
9er Zyklus 

Die Numerologie geht davon aus, dass sich alles im Leben in Zyklen bewegt. Vorstell-

bar wie eine Spirale. Wir kehren immer wieder an den gleichen Punkt zurück, jedoch 
auf einer höheren Ebene.  

Einer dieser Zyklen dauert 9 Jahre, beginnend im 1er Jahr und vollendend im 9er 

Jahr, danach beginnt ein neuer Zyklus. In welchem Jahr sie sind, hängt von ihrem 

Geburtsdatum ab.  

Das Leben en.altet sich schri/weise, wie ein Buch, wobei jedes Kapitels des Lebens 

gleich wich2g ist und seinen Grund und seine Berech2gung hat.  

„Was vor uns liegt und was hinter uns liegt, 

sind Kleinigkeiten im Vergleich zu dem, 
was in uns liegt. 

Und wenn wir das, was in uns liegt, 

nach außen in die Welt tragen, 

geschehen Wunder.“ 

 

Henry David Thoreau 

 

Zahlen beobachte ich seit Jahren. In meinen Seminare gebe ich gerne diese Informa-

2onen weiter und bi/e die Teilnehmer eine Chronologie ihres Lebens zu erstellen, 
denn in jedem 9. Jahr (bedenke, dass nicht jeder bei 1 bei seiner Geburt beginnt) 

finden größere Veränderungen sta/. Es ist immer wieder überraschend, wie sehr 

die Zahlen mit den Lebensereignissen zusammenpassen.  

Ich persönlich sehe die Zahlen als eine Unterstützung im Leben, besser mit dem, 

was im Moment vorgeht, umzugehen. So konnte ich besser verstehen, weshalb in 

meinem 9er Jahr (Loslassen und Beenden), so viele Themen au=auchten, die noch-

mals gesehen und abgeschlossen werden sollten.  

Gehen sie offen und neugierig an die Zahlen heran. Halten sie nicht an den Worten 

fest, die zu den Zahlen geschrieben sind, sondern versuchen sie ein Gefühl für die 

Zahl zu entwickeln, um sich selbst darin zu erkennen. 
Ich wünsche ihnen viel Freude dabei und stehe gerne für Fragen zur Verfügung.  

Numerologie - Ihr persönliches Jahr 
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Geburtstag + Aktuelles Jahr 

Ihr persönliches Jahr errechnet sich aus ihrem Geburtstag + Geburtsmonat + dem aktuellen Jahr. 

Dabei wird die Quersumme der einzelnen Zahlen ermi/elt, solange, bis eine einstellige Zahl übrig-
bleibt. 

 

Beispiel: Jemand hat am 28. September Geburtstag.  

Sie errechnen die Quersumme aus: 

28 + 9 (September) + 2017 (aktuelles Jahr): 2+8+9+2+0+1+7 = 29  

 

Die erhaltene Quersumme wird bis zu einer einstelligen Zahl weiter zusammengezählt.  

29=2+9=11     und davon nochmals die Quersumme   1+1=2   

 

Ihr persönliches Jahr ist die 2. 

Monika Lautner, Buchen 736, 6866 Andelsbuch, Tel 0660 3158755, Mail info@spiritmo2on.at, www.spiritmo2on.at 

Wie berechnen sie ihr persönliches Jahr 

Ihr persönliches Jahr 

Tragen sie hier ihren Geburtstag und Geburtsmonat ein, ohne ihr Geburtsjahr 

 

 Geburtstag  Geburtsmonat Aktuelles Jahr   

               

zB: 2 8  0 9  2017   

Fügen sie nach jeder Zahl ein Plus ein und zählen sie zusammen  Quersumme 

 +   + +   + __+__+__+__ =   

zB: 2+ 8 + 0+ 9+  2+0+1+7   

          

Wenn die Quersumme mehrstellig ist, machen sie das gleiche nochmal  

Tragen sie hier das Ergebnis der Quersumme ein und fügen sie ein Plus zwischen jede Zahl 

    Quersumme     

     =         

          

falls notwendig   Quersumme     

     =         



Persönliches 1er Jahr 
 

Bereiche: 

Ein 1er Jahr kann sich „in“ und auf „alle“ Lebensbereiche auswirken. Es steht für 

Neubeginn. Nachdem im letzten Jahr ein 9er Zyklus vollendet wurde, kann diese 

Loslassschwingung des 9er Jahres noch in die ersten Monate des neuen Jahres mit-

spielen.  
 

Themen: 

Haben Sie Ziele im Leben oder noch unerfüllte Träume? Denn vor Ihnen liegt ein 

Acker, der neu bestellt werden möchte. Dazu ist es vorteilha= zu wissen, was Sie 

wollen. Alles, was sie jetzt neu beginnen und ihren Fokus darauf legen, hat realis2-

sche Chance sich in diesem neuen 9er Zyklus zu verwirklichen und zu vollenden.  

 

Es ist ein Jahr des Erschaffens und Neubeginns. Nutzen sie die Gelegenheiten. Dies 

kann viele Formen annehmen: Handeln, planen, Gründung, Bestandsaufnahme. 

Nutzen sie den Rückenwind, den sie in diesem Jahr haben, um mit Mut ihre Ideen 
und Visionen zu leben.  
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Persönliches 2er Jahr 
 

Bereiche: 

In einem 2er Jahr stehen Partnerscha=en im Vordergrund. Damit ist nicht nur eine 

Liebesbeziehung gemeint, sondern Partnerscha=en jeglicher Art, wie Geschä=s-

partner, Vertragspartner, genauso Freundscha=en und Begegnungen. 

 
Themen: 

Hierbei geht es vor allem um die direkte Beziehung zu den jeweiligen Personen. Wie 

bin ich mit ihnen verbunden? Habe ich gesunde Grenzen oder muss ich diese vertei-

digen. Hindern dicke Mauern mich daran, mich wirklich auf diese Partnerscha= ein-

zulassen? In einem 2er Jahr geht es darum, diese Mauer einzureißen, gesunde Gren-

zen aufzubauen, damit  eine Verbindung überhaupt in ihrer Ganzheit und Echtheit 

gespürt werden kann. Das ist Ehrlichkeit zu sich selbst und zu anderen.  

 

Die Kernthemen liegen deshalb im Bereich Unterstützung und Koopera2on. Lernen 

Sie zu geben, ohne dabei Nehmen zu wollen, denn erst dadurch ist ein wahres Emp-
fangen möglich. Das 2er Jahr stellt die Antennen auf „Empfangen“ ein. Der erste 

Schri/ liegt im absichtsloses Geben. Wie ein Bauer weiß: Zuerst säen, dann ernten.  
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Persönliches 3er Jahr 
 

Bereiche: 

In einem 3er Jahr liegt der Fokus auf Ihrem sozialen Leben und Freundscha=en.  

Reisen und Abenteuer könnten in diesem Jahr ihr Interesse wecken. 

 

Themen: 

In diesem Jahr geht es vor allem darum, wer sie sind und wie sie sich selbst nach 

Außen tragen und präsen2eren. Es gibt unzählige Wege, sich selbst auszudrücken, 

lassen sie ihrer Fantasie freien Lauf, seien sie krea2v und entdecken sie ihre künstle-

rischen Ambi2onen. Leben, lachen, tanzen. Dieses Jahr ist ein sehr geselliges Jahr. 

Gehen sie fröhlich und op2mis2sch hindurch. Sollte es ihnen nicht gut gehen in die-

sem Jahr haben trotzdem ständigen Sonnenschein, der ihnen hil=. 

 

Vielleicht haben Sie das Bedürfnis zu Reisen, ins Ausland oder an Orte an denen Sie 

noch nie zuvor waren. Vielleicht handelt es sich aber auch um innere Reisen, um 

sich selbst besser zu verstehen.  
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Persönliches 4er Jahr 
 

Bereiche: 

Im 4er Jahr liegt der Fokus auf den Bereichen: Job, Karriere und den eigenen  

4 Wänden. Gehen sie pflichtbewusst durch dieses Jahr.   

 

Themen: 

In diesem Jahr gilt es ihre Wurzeln zu fes2gen. Für viele fühlt es sich wie harte  

Arbeit an. Schulen sie sich in Achtsamkeit, Wahrnehmung und Geduld, damit sie 

Ordnung und gefes2gte Strukturen schaffen können. Dazu sind o= detaillierte  

und sorgfäl2ge Planung notwendig. 

 

In einem 4er Jahr könnte etwas im Bezug auf ihr Heim in ihren Fokus kommen,  

wie beispielsweise eine Renovierung. Prüfen sie ihre Finanzen und Versicherungen. 

Es ist ein entscheidendes Jahr, in dem sich ihr Fundament der letzten Jahre fes2gt 

und Versäumtes noch nachgeholt werden kann. 
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Persönliches 5er Jahr 
 

Bereiche: 

Das Fundament wurde in den letzten Jahren gebaut und gefes2gt, deshalb geht es 

im 5er Jahr um Veränderungen, die alle Bereiche betreffen können.  

 

Themen: 

Seien sie flexibel und gehen sie offen mit Veränderungen um. Diese können durch-

aus unerwartet au=reten. In diesem Jahr sind Umzug, Reisen, Jobwechsel nicht aus-

geschlossen. Bleiben sie ruhig und gelassen und überlegen sie gut, bevor sie Ent-

scheidungen treffen.  

 

In diesem Jahr haben sie Möglichkeiten, Kontakte zu knüpfen. Strukturen, die nicht 

mehr passen, können auTrechen, um gewandelt zu werden und sie erhalten die 

Chance, sich dadurch selbst besser kennenzulernen. Der Wunsch nach Lernen und 

Wissen kann entstehen. 
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Persönliches 6er Jahr 
 

Bereiche: 

Im 6er Jahr wird vor allem die Familie, das Zuhause und Gruppen betont. Gibt es 

Bereiche in ihrem Leben, die noch nicht in Balance sind, dann fokussieren sie sich 

darauf, Harmonie hineinzubringen. 

 
Themen: 

In diesem Jahr könnten ihnen Kindheitserinnerungen und damit verbundene Emo2-

onen hochkommen. Nehmen sie diese wahr und an, denn Sie möchten gesehen und 

gefühlt werden. Erkennen sie ihre Verantwortung darin.  Akzep2eren sie ihre Her-

kun=, denn ohne einen Vater und eine Mu/er würde es Sie heute nicht geben. Sie 

konnten ihnen das Geben, was in ihrem damaligen Handelsspielraum möglich war. 

Ihre Aufgabe ist es, genau das, was sie selbst vermisst haben, anderen zu geben.  

 

In diesem Jahr könnte es mehr als in anderen Jahren sein, dass man auf sie zu-

kommt und um Rat und Hilfe fragt. Dienen sie dem Gemeinwohl, seien sie tolerant 
und demü2g. 
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Persönliches 7er Jahr 
 

Bereiche: 

Im 7er Jahr liegt der Fokus darauf dankbar zu sein. Ziele haben jetzt vor allem kurz-

fris2gen Charakter. Analysieren sie und schauen sie sich an, was sie bereits alles er-

reicht haben, dazu haben die meisten das Gefühl, sich zurückzuziehen zu wollen. 

 
Themen: 

Der Wunsch nach Weiterbildung kann sich in diesem Jahr zeigen.  

Suchen sie nach dem 2eferen Sinn in ihrem Leben. Es ist ein Jahr, in dem sie Ant-

worten finden können. Dazu ist es empfehlenswert, innerlich ruhig zu werden.  

 

Bringen sie ihr Handeln und Reden, sowie ihren Kopf und ihr Herz in Einklang und 

geben sie ihr Wissen weiter. Lernen sie wieder ihrer Intui2on und höheren Führung 

zu Vertrauen. Genießen sie ihre Zeit und lassen sie sich inspirieren.  
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Persönliches 8er Jahr 
 

Bereiche: 

Im 8er Jahr liegt der Fokus auf den Bereichen Job, Geld, Macht oder materiellen As-

pekten. In diesem Jahr könnte auch ein Karma au=auchen.  

 

Was im ersten Jahr gesät wurde, kann im 8. Jahr geerntet werden. Nicht mehr und 
nicht weniger.  

 

 

Themen: 

Es ist ein Jahr, wo es um Charakterbildung geht. Handeln sie aus ihrem Ego heraus 

oder zum höheren Wohl.  

 

In diesem Jahr geht es um das Gesetz von Ursache und Wirkung. Es könnten somit 

Themen auf sie zukommen, die nach Ausgleich streben. Sie werden mit ihrem eige-

nen Handeln und Unerledigtem konfron2ert. Dies kann sich mitunter in Form von 
Konflikten zeigen. Ebenfalls können ihre Finanzen in den Vordergrund rücken. 
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Persönliches 9er Jahr 
 

Bereiche: 

Das 9er Jahr steht für Vollendung. Ein komple/er Zyklus wurde durchlaufen und 

schließt jetzt  ab, bevor eine neue Ebene erreicht wird und sich neue Türen öffnen.  

 

Themen: 

In diesem Jahr sollten Sie unbedingt loslassen und beenden, was vollendet gehört. 

Dies kann sich durch „ausmisten“ jeglicher Form zeigen, wie das Zuhause, genauso 

Freundscha=en, Kontakte und Beziehungen, die ihrem Leben nicht mehr entspre-

chen.  

 

Loslassen ist kein „wegdrücken“ oder „ich will das nicht mehr“, sondern eine wert-

schätzende Haltung gegenüber den persönlichen Erfahrungen und Begebenheiten, 

die allesamt dazu gedient haben, etwas in ihnen zu entwickeln oder zu erkennen 

und loszulassen.  
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Aktuelle Jahr Persönl. Jahr Bemerkungen, Themen   
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Interessiert? Gleich ein Email an info@spiritmo2on.at mit Geburtsdatum und Geburtsname senden oder anrufen 

unter Tel: +43660 3158755.Detailinfos online. 

 

Monika Lautner 

Buchen 736 

6866 Andelsbuch 

E-Mail: info@spiritmo2on.at 

www.spiritmo2on.at 

www.spirit-coach.design 

„Die Zukun= ist nicht geschrieben. Sie ändert sich mit jedem 

Gedanken und jeder Entscheidung.“ 
 

Die Numerologie ist ein Wegweiser, der hil=, den Weg op2-

mal zu gehen. Es ist hilfreich zu wissen, ob wir uns auf einer 

Autobahn, Landstrasse oder Forststrasse befinden. Trotzdem 

wird keine Numerologie oder ähnliche Systeme den Weg für 

Sie gehen, den dürfen sie selbst meistern :-) 

Persönlichkeitsprofil  

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Rechts- und Ha=ungsansprüche ausgeschlossen.  

Sind sie für ihren Lebensweg gerüstet?  

Jeder Mensch hat eine Lebensaufgabe und besondere Fä-

higkeiten und Talente, die in ihrer Ganzheit zu einem har-

monischen Leben führen.  

Gibt es verstecktes Poten�al oder haben sie noch mitge-

brachte Lek�onen, die es zu meistern gilt? 

Wohin führen uns all  unsere Erfahrungen, sprich was ist ihr 
Lebensziel? 

Jahresvorschau  

Lust bekommen auf mehr?  

 Welche Themen werden im nächsten Jahr betont? 
 Wofür haben sie Rückenwind? 

 Welche Schwerpunkte gibt es? 

 

 

Lebensplan  

Es gibt für ihr Leben eine Wegbeschreibung.  

Darin befinden sich auch die Sehenswürdigkeiten,  

Höhepunkte, sowie die Herausforderungen ihrer Reise.  

Was haben sie von ihrer Familie als Rucksack mitbekom-

men?  

Interessiert, ob sie eine karmische Schuld tragen, die ihr 

Leben maßgeblich beeinflussen kann? 


