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TAROT 

DER SEELENPLAN – entwickelt von mir 1999  

TEIL 1 – die GEBURTSZAHLEN 

AUSSCHLIESSLICH mit den Karten der großen Arkana 

Eine Verbindung von Tarot & Numerologie, hier kannst du einiges an Infomationen auslesen. 

Du brauchst das Geburtsdatum: 

6.2.1963 – einstellige Zahlen bleiben, 1+9+6+3= 19 = 10 = 1  - die komplette Quersumme ergibt: 

6+2+1 =  9 

Zusatzinfo: 0 ist auch 22 

DIESE METHODE HAT KEINERLEI ZEITLICHE ZUORDNUNG, es sind alles Inhalte deines Lebens. 

In die erste Reihe kommen: 6 2 und die ERSTE Reduzierung des Geburtsjahres 19 

   

 

Mit diesen Themen/Gaben bist du in dieses Leben gekommen 

Wer die LIEBENDEN in seinem Seelenplan hat, egal an welcher Stelle, hat die Aufgabe, mit Menschen 

helfend zu arbeiten. Die HOHEPRIESTERIN zeigt an, dass die Fragestellerin eine intuitive Frau ist, die 

ihre Entscheidungen vorrangig aus dem Gefühl heraus trifft (und auch treffen sollte). Die SONNE 

spricht von einer positiven Lebenshaltung, von innerer Kraft und Stärke, aktivem Handeln. 

Für die zweite Reihe  - darunter gelegt - werden nun die Karten „zusammengezogen“ 



6 + 2 = 8 und aus der 19 des Geburtsjahres wird 1+9= 10 

 

Nun kommt die STÄRKE/KRAFT hinzu, die auf einen Menschen mit großen Ressourcen hinweist, 

jemand, der in Verbindung mit den o.a. Karten diese Kraft auch anderen zur Verfügung stellt. 

Kommt RAD DES SCHICKSALS vor, zeigt es, dass es in deinem jetzigem Leben einige Übungen gibt die 

sich wiederholen, auch bezeichnet damit sind „alte Kreisläufe“ hier weist es auf eine wiedergeborene 

alte Seele hin, die sich wieder in den Dienst der Menschen gestellt hat – in Verbindung mit den 

LIEBENDEN & DER HOHEPRIESTERIN. Mit dem RAD DES SCHICKSALS sind auch Schicksalsschläge zu 

meistern. 

Nun zählen wir die 8 + 10 zusammen = 18 

 

Der MOND weist wiederum auf eine starke intuitive Seite hin, jedoch auch auf TÄUSCHUNGEN im 

Leben. Hier geht es darum, über ENT-TÄUSCHUNG zur Klarheit zu kommen. 

JETZT bleibt nur mehr die 18 zu reduzieren 1+8  = 9 



 

Dies ist die Endzahl aus der Quersumme des Geburtsdatum gebildet und auf eine einstellige Zahl 

reduziert. 

Der EREMIT weist darauf hin, dass du in diesem Leben lernst, dein inneres Licht  auch anderen  zur 

Verfügung zu stellen, ein Wegweiser, ein „Lehrer“ für andere zu sein. Altes Wissen, Rückzug und eine 

geradlinige Ausrichtung stehen dir dafür zur Verfügung. Dieser Weg ist nicht einfach, doch es ist der 

Weg der MEISTERSCHAFT. 

   

                          

                                       

                                         


