
Numerologie - Der etwas andere Umgang mit Zahlen

Vom ersten Atemzug an wird unser Leben von Zahlen begleitet. Diese sind nicht zufällig 
und enthalten wichtige Botschaften für uns. Die Numerologie geht über die quantitative 
Betrachtung von Zahlen weit hinaus und verbindet jede Zahl mit einer besonderen 
Qualität. Schauen wir uns unter diesem Aspekt unser Geburtsdatum an, erkennen wir, 
dass unsere Zahlen unser Leben nicht nur beschreiben und sondern auch bestimmen. Die 
Numerologie ist eine der ältesten Wissenschaften und musste lange im Geheimen 
praktiziert werden. Pythagoras und andere Mathematiker des Altertums haben Zahlen als 
Symbole kosmischer und göttlicher Schicksalsfügungen verstanden. Sie sahen in ihnen 
Sinnbilder kosmischer Fügungen und Darstellungen von Energien, die unsere 
Persönlichkeiten detailliert beschreiben. Dazu gehören unsere Potentiale und Talente 
genauso wie unsere Blockaden. Doch damit nicht genug. Gleichzeitig zeigen sie uns 
unsere Chancen und Möglichkeiten für unsere weitere Entwicklung auf. 
Durch das Verstehen unsere eigenen Zahlen kommen wir zu einem viel besseren 
Verständnis von uns selbst. Es wird uns leichter fallen, uns selbst zu akzeptieren und wir 
können uns auch viel leichter verändern. Mit dem Wissen über die Zahlen nehmen wir 
unser Schicksal selbst in die Hand und werden zum Schmied unseres eigenen Glücks. 
Lernen Sie die Zahlen als Instrument kennen, sich selbst zu entdecken und zu entwickeln. 
Gewinnen Sie wertvolle Erkenntnisse für das Zusammenleben in Ihrer Familie und in 
Ihrem beruflichen Umfeld. Kommen Sie sich selbst auf die Spur und lernen Sie, was Ihnen
hilft, Ihr Leben bewusst zu genießen.

Das Seminar gliedert sich in 2 Abschnitte:
unter dem Motto „Nicht für die Schule lernen wir . . .“ erfahren Sie zunächst,

• welche Qualitäten die einzelnen Zahlen haben
• welche Kombinationen von Zahlen welche Bedeutung haben
• was die Lern- und Wachstumsphase für unser Leben bedeuten

um dann unter der Überschrift „ . . . sondern für's Leben“ zu lernen,
• was uns unsere Zahlen für unser Leben mit auf den Weg geben
• welche Lebensaufgabe(n) sich in unseren Zahlen zeigen
• wie wir uns für die einzelnen Jahre rüsten können

Neben den notwendigen theoretischen Grundlagen wird der Schwerpunkt auf dem 
praktischen Umgang mit den Zahlen liegen. Durch viele praktische Beispiele werden Sie 
bald virtuos mit (Geburts-)Zahlen umgehen können.

Das Seminars kosten EUR 296,-- incl. MwSt. pro Person.
In den Seminargebühren sind umfangreiche Ausbildungsunterlagen sowie an allen 
Seminartagen Pausenerfrischungen (Kaffee, Tee, Wasser, Kekse) enthalten. Für Ihre 
individuelle Verpflegung sorgen Sie bitte selbst (Pizza o.ä. kann bestellt werden).

Stattfinden wird das Seminar vom 16.10.2015 – 18.10.2015, jeweils 10:00h – 18:00h, 
in den Räumen des Feng Shui Spektrum Köln, Hermann-Becker-Straße 2, 50672 Köln.
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Anmeldung

Hiermit melde ich mich

Name Vorname

Straße

PLZ Ort

Tel. Fax

eMail

Geburtsdatum Geburtszeit

verbindlich für das Seminar „Numerologie - Der etwas andere Umgang mit Zahlen“ an:

Seminar Vorkenntnisse
erforderlich

Datum Preis pro Person,
incl. MwSt.

Numerologie keine 16.10.2015 – 18.10.2015
jeweils 10:00h – 18:00h

EUR 296,00

Die nachfolgend aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen erkenne ich an.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Der Eingang der Anmeldung zum hier ausgeschriebenen Seminar wird schriftlich bestätigt, 
gleichzeitig wir das Seminar in Rechnung gestellt. Erst nach Eingang der Anzahlung bzw. 
Einmalzahlung gilt der Seminarplatz als verbindlich reserviert. Die Zahlungsziele für Anzahlung, 
Einmalzahlung, Restzahlung sind der jeweiligen Rechnung zu entnehmen. Bei kurzfristigen 
Buchungen ist die Seminargebühr in bar vor Ort bei Beginn des Seminars zu entrichten.
Bei Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen behält sich der Dozent/Organisator
vor, Veranstaltungen zeitlich zu verlegen oder abzusagen. Weitere Ansprüche bestehen nicht. 
Bereits gezahlte Beträge werden in den genannten Fällen zurückgezahlt.
Rücktritt vom Vertrag ist bis 28 Tage vor Beginn der Ausbildung mit einer Bearbeitungsgebühr 
von EUR 48,00 möglich , darüber hinaus gezahlte Beträge werden erstattet. Bei späterer Absage
bis 5 Tage vor Seminarbeginn werden 20% der Ausbildungskosten, mindestens aber EUR 68,00, 
fällig. Wird 4 Tage vor Seminarbeginn oder kürzer die Teilnahme storniert, erfolgt keine 
Rückerstattung. Ersatzteilnehmer können ohne zusätzliche Kosten gestellt werden. 
Mit Beginn des Seminars ist kein Rücktritt mehr möglich und die Zahlung der Seminargebühren 
sind gem. Rechnung fällig. Nach Absprache kann bei Rücktritt nach Beginn des Seminars die 
Ausbildung zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt werden, sofern in der entsprechenden 
Seminargruppe ein Platz vakant ist. 

Ober-Ramstadt, 05.06.2015

Ort Datum Unterschrift
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