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KONTAKT

»SAG MIR DEINEN NAMEN – 
ICH SAGE DIR, WER DU BIST!«

tungen, die zu kennen einen großen 
Vorteil bringen kann. Beispielsweise ist 
die Zahl 1 eine männliche Zahl, die für 
einen Beginn oder eine Vision steht. Die 
9 symbolisiert hingegen das Ende eines 
Zyklus.

»Die Zahl ist 
das Wesen 

aller Dinge.« 

– Pythagoras

Nutzen Sie dieses Wissen für sich!
Jeder kennt diese Phasen, in denen 
Unsicherheiten und Fragen den Alltag 
dominieren und keine Lösung in Sicht 
zu sein scheint. Die Methode der 
Numerologie hilft Ihnen, Blockaden 
zu lösen, selbstbewusste Lösungen zu 
finden und begleitet Sie auf dem Weg 
der Veränderung.

Nutzen Sie dieses Wissen für Ihre 
Partnerschaft!
Passt Ihr Partner zu Ihnen? Wie können 
Sie besser kommunizieren? Lernen Sie 
Ihren Partner besser zu verstehen, zu 
unterstützen und Konflikte geschickt zu 
lösen! Denn die Voraussetzung für eine 
funktionierende, glückliche Partner-
schaft ist sein Gegenüber wirklich zu 
kennen.

Warum unser Name und unser Geburtsdatum 
mehr verraten, als wir denken! Nutzen Sie dieses Wissen für Ihre Karriere!

Burnout im Beruf ist heute keine Seltenheit mehr. In schwierigen Situationen stellt sich oft die Frage, 
„wem kann ich mich anvertrauen?“. Lernen Sie mit schwierigen Situationen umzugehen, Ihr Gegenüber 
einzuschätzen und wandeln Sie Ihre Schwächen in Stärken, so dass Sie sowohl am Arbeitsplatz als auch 
privat souverän bestehen können.

Nutzen Sie dieses Wissen für Ihr Unternehmen! 
Nicht nur Privatpersonen, die ihrem persönlichen Glück auf die Sprünge helfen wollen, finden ihren Weg zu 
der ausgebildeten Numerologin. Auch Geschäftsleute und Unternehmer können von der Numerologie pro-
fitieren. Professionelle Headhunter arbeiten schon lange erfolgreich mit der bewährten Steller-Methode©. 
Sie zeigt z.B. auf, welche Geschäftspartner geeignet sind, wann der richtige Zeitpunkt ist, etwas Neues zu 
beginnen, wer der Beste für die neue Stelle ist oder wie Sie sich als Unternehmen weiterentwickeln kön-
nen. Auf diese Weise lassen sich die richtigen Entscheidungen treffen, objektive Ergebnisse erzielen – und 
das ohne böse Überraschungen und dazu zeitsparend! Sei es für die persönliche Entwicklung, Karriere, 
Partnerschaft oder Kindeserziehung. Seit über 30 Jahren hilft Edith Steller ihren Kunden mit ihrer Bera-
tung, den richtigen Weg einzuschlagen. Gemeinsam erkennen Sie Potentiale und Defizite und entwickeln 
effiziente Lösungen, die Sie zurück auf den Erfolgsweg bringen. Auf der Homepage von Edith Steller 
können Sie sich einen ersten Eindruck verschaffen und auf ihrem Blog viel Interessantes erfahren: 
www.edithsteller.de 

Wer jetzt immer noch von Skepsis erfüllt ist, hat die Möglichkeit einen Kennenlern-Workshop zu besuchen, 
in dem Edith Steller zeigt „was Zahlen erzählen ...“.

Der Beruf eines Numerologen macht Sie neugierig? Edith Steller bildet auch aus! Sie hat ein Netzwerk 
aus Numerologen gegründet und bietet unter www.7steller.com nähere Infos zum Thema Ausbildung 
und Lizenz.

Alter, Größe, Gewicht, Hausnummer, 
Postleitzahl, Termine, Rechnungen … 
Den ganzen Tag sind wir von Zahlen 
umgeben. Doch was haben sie zu be-
deuten und welche Rollen spielen sie 
in unserer Persönlichkeit?

Auf diese spannenden Fragen hat Per-
sönlichkeitstrainerin und Numerologin 
Edith Steller aus München die passen-
den Antworten. Anhand von Namen und 
Zahlen können Numerologen wichtige 
Persönlichkeitsmerkmale herausfinden, 
die uns selber zuvor eventuell verborgen 
waren. Nicht nur das. Sie können uns 
unser ganzes Leben erzählen, ohne uns 
zu kennen. Name und Geburtsdatum 
sind für sie die »Bedienungsanleitung 
des Lebens«.
Gisela, Yvonne, Heinrich, Kai. Wir kom-
men nicht umhin, mit jedem Namen 

eine unbewusste Assoziation herzustel-
len. Mit dem Namen Heinrich wird wohl 
kaum jemand einen Künstler verbinden. 
Jeder schreibt einem Namen intuitiv ge-
wisse Eigenschaften zu. Die Bestätigung 
Ihrer Erfahrungswerte finden sich in der 
Numerologie – denn sie sind kein Zufall!
Genauso ist es mit den Zahlen. Jeder 
verbindet eine Zahl mit einer Emotion 
und fast jeder  Mensch hat eine Glücks-
zahl – und diese lautet sicher nicht 13, 
denn das ist eine allgemein bekann-
te Unglückszahl. Dass Menschen zu 
Zahlen ein unterschiedliches Verhältnis 
haben, lässt sich ganz einfach an einem 
Beispiel veranschaulichen: Für einen 
Bettler und einen Millionär haben 100 
Euro die gleiche Bedeutung, jedoch ganz 
gewiss einen anderen Wert. Abgesehen 
von der persönlichen Assoziation haben 
Zahlen wie Namen bestimmte Bedeu-

Was ist Numerologie?
Unter Numerologie versteht man eine 
Abhängigkeit von Bedeutungen und 
einzelnen Zahlen oder Zahlenkom-
binationen. Man kann sie als Vorlage 
für das Leben sehen. Im Wesentlichen 
steht hinter jeder Zahl eine wichtige 
und erklärende Deutung, die sich darin 
unterscheidet, ob eine bestimmte Zahl 
im Tag, Monat, Jahrgang, Geburtszeit 
oder vielleicht im Vor- oder Nachnamen 
zu finden ist. Auf diese Weise kann man 

?????
anhand von Daten einer Person Aussa-
gen über ihre Persönlichkeit treffen. Die 
Numerologie geht weit in die Geschichte 
des Menschen zurück. Bereits in der 
Bibel finden sich zahlensymbolische 
Deutungsansätze. Auch Pythagoras 
lehrte neben Mathematik und Geometrie 
die Geheimwissenschaften Zahlenlehre 
und Numerologie. Obwohl sie ihren Ur-
sprung vor vielen Jahrhunderten hatte, 
ist die Numerologie immer noch aktuell. 
Eine Lehre, die weit verbreitet ist und in 
vielen Kulturen eine große Rolle spielt.


