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Wenn eine Zahl drei- oder mehrfach erscheint, ist es der physische Ausdruck eines Augenblicks, der 

den Harmonien dieser Zahl entspricht. 

 
Manchmal kommt es vor, dass uns eine Reihe von gleichen Zahlen auffällt. Das kann eine Auto-

Nummer sein, eine Telefon-Nummer, eine Haus-Nummer, die Seitenzahl in einem Buch oder bei 

jeder anderen beliebigen Möglichkeit auftreten. Wenn es drei oder mehr gleiche Zahlen sind, die 

hintereinander stehen, so können Sie diese als eine Art Orakel sehen, als eine Antwort von Mutter 

Erde oder Ihren Geistigen Führern auf ein Thema, das Sie gerade gedanklich oder emotional 

beschäftigt. Es ist wahrscheinlich ein Zeichen und möchte Sie auf die Qualität der Situation 

hinweisen.  

 

Je achtsamer wir solche kleinen Symbole des Alltags bemerken, desto mehr sprechen sie auch zu uns 

und geben uns wertvolle Hinweise auf die momentane Zeitqualität. Die Deutung der Zahlenreihe 
kommt aus der alten Wissenschaft der Numerologie. Dreifach-Zahlen sind ein besonderer Zweig der 

Numerologie und Symbolik, dem bisher eher selten Beachtung geschenkt wurde. Hier finden Sie eine 

praktische Zusammenstellung dieser Bedeutungen und eine Erklärung von Drunvalo Melchizedek, die 

uns verständlich macht, weshalb diese Zahlen so besonders sind. 

 

In Drunvalo Melchizedeks Buch "Die Schlage des Lichts" ist folgendes zu finden: 

 

"Taucht dreimal die gleiche Zahl auf, hat es eine Bedeutung in Bezug auf die Situation oder auf die 

eigenen Gedanken. Es hat mit Musik zu tun. Alle Töne einer Oktave unterscheiden sich durch elf 

Zyklen pro Sekunde. Die Töne unterscheiden sich also jeweils durch 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 
usw. Zyklen pro Sekunde voneinander. Dies ist die Grundlage für einen harmonischen Einklang. Die 

ganze Wirklichkeit wurde durch musikalische Harmonien erschaffen.  

 

Wenn eine Zahl daher drei- oder mehrfach erscheint, ist es der physische Ausdruck eines 

Augenblicks, der den Harmonien des Wertes dieser Zahl entspricht. Alice Bailey war die Erste, die 

etwas über die Bedeutung dieser Zahlen aufgeschrieben hat." 

 

Zusätzlich zu dieser Deutung der Dreifach-Zahlen von Drunvalo gibt es noch eine weitere Erklärung 

von Spiritual-Path.com. 

 
Kombinieren Sie die beiden Gedankenansätze, und machen Sie selbst Ihre Interpretation zu der 

derzeit wirkenden Zeitqualität betreffend des Themas, mit dem Sie sich gerade gedanklich oder 

emotional beschäftigen. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei. 

 

Eine weitere Erklärung aus der Quelle Spiritueller Pfad 

 

Numerologie ist das Studium der Zahlen und die okkulte Art und Weise, in der sie bestimmte 

Fähigkeiten und Charaktertendenzen widerspiegeln, als integraler Bestandteil des kosmischen 

Plans. Jeder Buchstabe hat einen numerischen Wert, der eine verwandte kosmische Schwingung 

liefert. Die Summe der Zahlen in Ihrem Geburtsdatum und die Summe der Werte, die aus den 

Buchstaben des Namens abgeleitet werden, stellen eine Wechselbeziehung zwischen Vibrationen 

dar. Diese Zahlen zeigen sehr viel über Charakter, Sinn des Lebens, was motiviert und wo Talente liegen 

können. Numerologieexperten verwenden die Zahlen, um die beste Zeit für bedeutende Bewegungen 

und Aktivitäten im Leben zu bestimmen. Numerologie wird verwendet, um zu entscheiden, wann 
investiert werden soll, wann geheiratet werden soll, wann man reist, wann man seinen Job wechselt 

oder umzieht. 



2 

 

         https://dualseelenliebe-erleben.de                                                          https://activasana.de                                          
 

Pythagoras, der griechische Mathematiker, der zwischen 569 und 470 v. Chr. Lebte, wird von vielen als 

der Urheber vieler der heutigen Numerologie bezeichnet. Die eigentlichen Ursprünge der Numerologie 

gehen auf Pythagoras zurück, wobei der populärste aus den Hindu-Veden stammt. Im zwanzigsten 

Jahrhundert scheint die alte Wissenschaft in Form einer Reihe von Büchern, die von L. Dow Balliett 

zwischen 1911 und 1917 veröffentlicht wurden, auf magische Weise wieder aufzutauchen. In den 30er 

Jahren wurde sie von Florence Campbell unterstützt und in den nächsten Jahrzehnten ein Reichtum 
der Literatur war der Öffentlichkeit zugänglich. Wenn Sie die letzten 90 Jahre betrachten, scheint die 

Wissenschaft sich sehr schnell bewegt zu haben. Aber vielleicht war das alles zu einem früheren 

Zeitpunkt bekannt und versteckte sich nur eine Weile vor uns. 

Was bedeuten die Zahlen? 

Unterschiedliche Zahlen werden zur Definition unterschiedlicher Merkmale betrachtet. Zahlen können 

sich für unser ganzes Leben ändern, aber die Zahl, die wir geboren haben, beeinflusst unseren 

Charakter, unser Verhalten, ihre Stärken und Schwächen. Nachfolgend finden Sie eine Liste der 

häufigsten Interpretationen dieser Merkmale: 

  

Nummer 0 - Unbegrenzt, Einheit, Nichts, Grenzenlos, Wahrheit, Reinheit, Liebe, Alles, Alpha und 

Omega, Möglichkeit, Erste Ursache, Unmanifest, Atem Gottes, Einheitliches Feld, Quelle, Raum, 

Bewusstsein, Kosmisches Ei, Gott. 

  

Nummer 1 - Beginnend, Neu, Konzentrierte Konzentration, Zielstreben, Aktion, Unabhängigkeit, 
Originalität, Mut, Erfindung, Anführer, Selbstständig, Ehrgeiz, Pionier, Wille, Bewusstsein, Positiv. 

  

Nummer 2 - Dualität, Division, Polarität, Wahl, Schwangerschaft, Kooperation, Service, Harmonie, 

Unterstützung, Warten, Diplomatie, Geduld, Hellseher, Intuition, Anpassungsfähig, 

Einfühlungsvermögen, Partnerschaft, Mediator, Vergleich, Rezeptiv, Helfer, Sammeln, Reproduktion 

von Gegensätzen, Unterbewusstsein, Positiv und Negativ. 

  

Nummer 3 - Trinity, Union of Divine plus Human, Manifestation, Positiv, Negativ und Neutral, 

Ausdruck, Unterbewusstsein / Vorstellungskraft, Kreativ, Optimistisch, Begeisterung, Ausdrucksstark, 
Charmant, Humor, Spaß, Attraktiv, Freundlich. 

  

Nummer 4 - Praktisch, ordentlich, geduldig, logisch, fleißig, treu, Baumeister, standhaft, genügsam, 

verantwortlich, erdig, planerisch, materiell kreativ, grüner Daumen, sogar gedämpft. 

  

Nummer 5 - Abenteuer, Veränderung, Freiheit, Erkundung, Vielfalt, Sinnlichkeit, unverbunden, 

neugierig, erfahren, Periodizität, Wissenssucher, Wissenslehrer, Reisender, Phantasie, kindlich, 

spielerisch. 

  

Nummer 6 - Harmonie, Schönheit, Fürsorge, Liebe, Ehe, Familie, Verantwortung, Verständnis, 
Sympathie, Heilung, Empathie, Perfektionist, Ordnung, Pflicht, Trost, Service. 

  

Nummer 7 - Philosoph, Weiser, Weisheitssucher, zurückhaltend, Erfinder, stoisch, nachdenklich, 

zurückhaltend, tief nachdenklich, introspektiv, spirituell, Glaube, esoterisch, exotisch, ungewöhnlich, 

verborgen, auf der Suche nach Perfektion, ätherisch, rätselhaft. 

  

Nummer 8 - Leistung, Überfluss, Exekutive, Stärke, Selbstdisziplin, Macht, Erfolg, Autorität, 

Psychologie, Unternehmer, Intensität, Supervisor, Versorger, Größe, materieller Manifestator. 

  

Nummer 9 - Endungen, Vollendung, humanitär, mitfühlend, romantisch, selbstlos, großzügig, 
philanthropisch, liebevoll, Weisheit, idealistisch, künstlerisch, spiritueller Heiler, alles erlaubt, andere 

weltliche Vermischung. 
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Nummernfolgen aus unseren Spirit Guides 

Unsere Spirituellen Führer werden uns von Geburt an zugewiesen, und ob wir es erkennen oder 

nicht, führen uns und beraten uns in unserem täglichen Leben. Sie möchten, dass wir uns persönlich 

und spirituell weiterentwickeln und wachsen, um unser volles Potenzial zu erreichen, unsere wahre 

Natur zu finden und unseren Platz in der Welt zu finden. Unsere Spirit Guides möchten die 

Kommunikation mit uns öffnen und einen Dialog herstellen, so dass Anleitungen, Ratschläge und 

Antworten zur richtigen Zeit bereitstehen und verstanden werden. Die häufigste Art und Weise, wie 

unsere Spirit Guides die Kommunikation mit uns öffnen, erfolgt über Zahlenfolgen. Im Altertum wäre 

es etwas anderes gewesen, wie einen bestimmten Vogel oder ein anderes Tier zu sehen, aber im 
modernen digitalen Zeitalter, überall umgeben von Zahlen, wo wir hinschauen, Geistführer 

verwenden Zahlenfolgen zur Kommunikation. Wir haben festgestellt, dass dies der erste Weg ist, mit 

dem unsere Spirit Guides versuchen, mit uns zu kommunizieren, da wir es nicht ignorieren können, 

eine Zahlenfolge zu sehen, wenn sie uns überall gezeigt wird, wo wir hinschauen und wo wir 

hingehen. 

Unsere Spirit Guides kommunizieren auf vielfältige Weise mit Zahlenfolgen. Eine Möglichkeit ist, dass 
sie Ihre Aufmerksamkeit sanft in eine bestimmte Richtung lenken, so dass Sie rechtzeitig aufblicken 

oder sich umdrehen, um die Uhrzeit oder eine Telefonnummer auf einer Werbetafel zu sehen. Ihre 

Spirit Guides zeigen Ihnen solange ein Zeichen, bis Sie es bemerken und sagen: "OK, das ist komisch! 

Was bedeutet diese Zahlenfolge ?!" Beispielsweise können Sie bei jedem Blick auf eine Uhr 1111 oder 

1212 sehen oder an einer Werbefläche vorbeifahren und immer die 555 sehen, die Teil der 

Telefonnummer ist. 

Eine andere Art und Weise, in der Spirit Guides Ihnen sinnvolle Nummernfolgen zeigt, ist die physische 
Anordnung eines Fahrzeugs, das vor Ihnen fahren soll, mit einem bestimmten Kennzeichen, das Sie 

sehen sollen. Wer sich dieses Phänomens bewusst ist, kann die Bedeutung von Zahlenfolgen 

verstehen. Ihre Spirit Guides können Sie mit Ratschlägen, Ratschlägen und Antworten auf alle Fragen, 

egal wie wichtig oder banal, sein. Zum Beispiel könnten Sie das 333-Zeichen sehen, wenn Sie darüber 

nachdenken, ob Sie zum Abendessen Pizza oder Fried Chicken essen möchten. oder Sie könnten das 

333-Zeichen sehen, wenn Sie darüber nachdenken, Ihren Job aufzugeben - es kann jede Frage sein! 

Das Spiritual-Path.com-Team hat über viele Jahre der Kommunikation mit und der Bestätigung durch 

unsere Spirit Guides alle Zeichen aufgezeichnet, mit denen wir unser Leben und unsere Reise auf dem 

spirituellen Pfad leiten, und diese Nummernfolgen-Zeichen sind unten aufgeführt. Unsere 

urheberrechtlich geschützten Zeicheninterpretationen stellen keine Reproduktion anderer Werke, 

Interpretationen, Studien oder Forschungsprojekte dar. Sie wurden von unseren Spirit Guides zur 

Verfügung gestellt und sind das Ergebnis langjähriger eigener Recherchen und einer auf 

wissenschaftlichen Methoden basierenden Analyse, um ihre Bedeutung zu entschlüsseln. gefolgt von 

strengen Tests, um ihre Genauigkeit zu beweisen. 

Es gibt keine festen Regeln für Zahlenfolgen. Tausende von Menschen haben die Antworten gefunden, 

die sie mit unseren Interpretationen suchen, aber es gab auch einige, die dies nicht taten. So wie es 

viele Religionen gibt, gibt es viele Interpretationen von Zahlenfolgen. Alle Religionen sind ein Weg zu 

Gott und zu einem besseren Verständnis des Lebens und sich selbst; Wenn es eine bestimmte Religion 

gab, die als die „richtige“ ordiniert wurde, würde es nur eine Religion geben, aber es gibt keine (obwohl 

viele Religionen davon ausgehen, dass ihre Religion „die einzig wahre Religion“ ist!). In gleicher Weise 

gibt es kein kosmisches Gesetz, das besagt: "Dies sind die Interpretationen der Zahlenfolgen!" Unsere 

Spirit Guides haben uns diese Zahlenfolgen gezeigt und wir haben viele Jahre damit verbracht, ihre 

Bedeutung durch systematische wissenschaftliche Analyse zu entschlüsseln. Wir haben unsere 
Interpretationen studiert, analysiert, verfeinert und abgeschlossen. Sie haben festgestellt, dass sie uns 
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in unserem Leben konsequent und präzise beraten und führen. Aber wie die Religion können Sie den 

Weg wählen, der am besten zu Ihnen passt. Wenn Sie der Meinung sind, dass eine andere 

Interpretation für Sie arbeitet, können Sie diese frei verwenden. Sie können den Weg wählen, der am 

besten zu Ihnen passt. Wenn Sie der Meinung sind, dass eine andere Interpretation für Sie arbeitet, 

können Sie diese frei verwenden. Sie können den Weg wählen, der am besten zu Ihnen passt. Wenn 

Sie der Meinung sind, dass eine andere Interpretation für Sie arbeitet, können Sie diese frei 

verwenden. 

Wenn Sie möchten, können Sie eine Liste Ihrer eigenen Nummernfolgeninterpretationen erstellen, mit 

der Sie Anleitungen, Ratschläge und Antworten von Ihren Geistführern erhalten, da der spirituelle Pfad 

eine individuelle Reise ist, und Sie können jede Methode verwenden, die Sie wünschen ; Ihre Spirit 

Guides wissen sofort, wie Sie ein bestimmtes Zeichen interpretieren, und verwenden diese 

Interpretation, um mit Ihnen zu kommunizieren. Wenn Sie sich jedoch für die Verwendung unserer 

Interpretationen entscheiden, werden diese von Ihren Spirit Guides verwendet. Die Verwendung 
unserer Interpretationen hat den Vorteil, dass Sie die Interpretationen nicht selbst ausarbeiten 

müssen, wodurch Sie viel Zeit und Stress sparen. 

Warum verwenden wir eine begrenzte Anzahl von Zahlenfolgen? Die Zahlensequenzen, die wir 

verwenden, sind spezifisch und knapp genug, um alle Anweisungen, Ratschläge und Antworten zu 

liefern, die unsere Spirit Guides liefern, und wir sind der Meinung, dass die Verwendung von mehr 

Verwirrung stiftet, wenn man erkennt, was ein Zeichen ist und was nicht. Wenn Sie zu viele verwenden, 

könnte praktisch jede Zahlenfolge zu einem Zeichen werden. Viele würden sich widersprechen und 
sich widersprechen, und wir würden es schwer finden, klare Anweisungen zu erhalten - was sehr 

frustrierend sein kann! Die Zahlenfolgen verwenden wir erfolgreich: 

Führen Sie uns kurzfristig mit den grundlegenden, alltäglichen Zeichen unser Spirit Guides  

Führen Sie uns mittelfristig mit den Zeichen in Einheit mit astrologischen Einflüssen  

Führe uns auf lange Sicht mit den Zeichen, die uns auf unserem Leben / spirituellen Weg leiten  

Wenn wir Zeichen von einer dieser Gruppen sehen, können wir leicht unterscheiden, ob es sich um 

kurz-, mittel- oder langfristige Leitlinien handelt, die uns dabei unterstützen, die Leitlinien in dem 

Kontext zu halten, in dem sie gegeben werden, und sie auf kurze, mittlere oder lange Zeit anzuwenden 

nur Begriff. 

Grundlegende, alltägliche Zeichen unserer Spirit Guides 

111, 1111 - Dieses Zeichen weist darauf hin, dass Ihre Gedanken mit dem Beginn eines neuen Zyklus 
in Ihrem Leben zusammenhängen. Was Sie darüber denken oder tun, ist für die neue Phase Ihres 

Lebens richtig.  

 

222, 2222 - Dies ist ein Zeichen der Bestätigung, dass Sie sich auf dem richtigen Weg befinden, das 

Richtige tun und in die richtige Richtung gehen. Fahren Sie mit diesem Gedankengang fort.  

 

333, 3333 - Dieses Zeichen zeigt an, dass Ihre Spirit Guides mit Ihren Gedanken und Gefühlen 

übereinstimmen und als ein kosmisches "Ja" interpretiert werden können. Fragen, die Sie gestellt 

haben, oder Ideen, die Sie haben könnten.  

 
444, 4444- Dieses Zeichen Ihrer Geisterführer bedeutet, dass Sie mit Ihren Gedanken und Gefühlen 

nicht einverstanden sind und als ein kosmisches "Nein" interpretiert werden können. Fragen, die Sie 

gestellt haben, oder Ideen, die Sie haben könnten.  
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555, 5555 - Wenn Sie dieses Zeichen sehen, ist gerade ein lebensverändernder Gedanke oder 

Ereignis eingetreten. Sie mögen es vielleicht nicht, oder Sie können. Was auch immer der Fall ist, dass 

Ihre Spirit Guides Sie darüber informieren, dass gerade eine Änderung in der Richtung Ihres 

Lebenspfads stattgefunden hat, und dass es auch Zeit ist, dass Sie sich ändern. Bewegen Sie sich, 

folgen Sie diesen Gedanken.  
 

666, 6666- Ihre Gedanken sind momentan nicht im Gleichgewicht, zu sehr auf die materielle Welt 

oder auf ein mentales oder emotionales Ungleichgewicht ausgerichtet. Dieses Zeichen weist darauf 

hin, dass Ihre Gedanken nicht klar sind, und Sie sollten mit diesem Gedankengang nicht 

fortfahren. Lass es passieren.  

 

777, 7777 - Dieses Zeichen zeigt an, dass eine Lektion gelernt wurde. Es ist ein Zeichen der 

Anerkennung und Errungenschaft - Sie haben eine Lektion gelernt, dass Ihre Spirit Guides möchten, 

dass Sie etwas über Ihr Leben erfahren.  

 
888, 8888 - Eine Phase deines Lebens steht kurz vor dem Ende und dies ist ein Zeichen, um dich zur 

Vorbereitung auf ein Zeichen zu setzen. Diese Zahlenfolge kann bedeuten, dass Sie eine emotionale, 

Karriere- oder Beziehungsphase beenden.  

 

999, 9999- Fertigstellung Dies ist das Ende einer großen Phase in Ihrem persönlichen oder globalen 

Leben. Ihre Gedanken zum Zeitpunkt dieses Zeichens deuten darauf hin, dass diese Gedanken die 

Vollendung oder das Ende einer Phase in Ihrem Leben bewirken werden.  

 

000, 0000 - Einheit mit dem Universum. Ihre Gedanken sind in Einheit mit dem Universum. Dieses 

Zeichen zeigt an, dass Ihre Gedanken mit Ihrem aktuellen astrologischen Einfluss in Einklang stehen. 
 

Zeichen in Einheit mit astrologischen Einflüssen 

Gelegentlich werden folgende Nummernfolgen angezeigt. Dies sind Zeichen, die sich auf Ihre 

Gedanken und Gefühle beziehen, und die astrologischen Einflüsse, die derzeit in Ihrem Leben wirken, 

d.h. Ihre persönlichen Einflüsse auf die Planeten. Diese Zeichen unterscheiden sich von den oben 

genannten Zeichen des Geistführers, da sich die Einheitszeichen auf einen kurzen Zeitraum (Stunden 

und Tage) astrologischen Einflusses beziehen: 
  

1010, 0101, 1001, 0011, 1100 - Diese Zeichen zeigen an, dass Ihre Gedanken mit Ihrem spirituellen 

Pfad und Ihren astrologischen Einflüssen einig sind. 

  

2020, 0202, 2002, 0022, 2200 - Diese Zeichen zeigen an, dass Ihre Gedankengänge mit Ihren 

astrologischen Einflüssen in Einklang sind. 

3030, 0303, 3003, 0033, 3300 - Diese Zeichen zeigen ein kosmisches "Ja" an; dass Ihre Gedanken mit 

Ihren astrologischen Einflüssen einig sind. 

  

4040, 0404, 4004, 0044, 4400 - Diese Zeichen zeigen ein kosmisches "Nein" an; dass Ihre Gedanken 

nicht mit Ihren astrologischen Einflüssen übereinstimmen. 

  

5050, 0505, 5005, 0055, 5500 - Diese Zeichen zeigen an, dass eine Änderung in Ihrem Denken 

stattgefunden hat, die mit Ihren astrologischen Einflüssen in Einklang steht. 

  

6060, 0606, 6006, 0066, 6600 - Diese Anzeichen deuten darauf hin, dass Ihr aktuelles Denken nicht 
mit Ihren astrologischen Einflüssen in Einklang steht. 
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7070, 0707, 7007, 0077, 7700 - Diese Zeichen zeigen an, dass Sie eine Lektion gelernt haben, die mit 

Ihren astrologischen Einflüssen in Einklang steht. 

  

8080, 0808, 8008, 0088, 8800 - Diese Anzeichen deuten darauf hin, dass eine Phase Ihres Lebens kurz 

vor dem Ende steht, das mit Ihren astrologischen Einflüssen vereint ist. 

  
9090, 0909, 9009, 0099, 9900 - Diese Zeichen zeigen an, dass eine Phase Ihres Lebens zu einem Ende 

gekommen ist, das mit Ihren astrologischen Einflüssen in Einklang ist. 

  

000, 0000 - Diese Zeichen zeigen an, dass Ihre Gedanken mit Ihren astrologischen Einflüssen einig 

sind. 

Zeichen, die uns auf unserem Leben / spirituellen Weg leiten 

Die folgenden Zeichen werden von unseren Spirituellen Führern verwendet, um uns auf unserem 

spirituellen Pfad zu führen. Diese Zeichen lassen uns wissen, wie es uns geht und was wir als nächstes 

tun müssen. Diese Spirit Guide-Zeichen beziehen sich auf Ihr Leben / Ihren spirituellen Weg in Wochen, 

Monaten und Jahren: 

  

1010, 0101, 1001, 0011, 1100 - Diese Zeichen zeigen an, dass Ihre Gedanken mit Ihrem spirituellen 

Pfad und Ihren astrologischen Einflüssen einig sind. 

111, 1111 - Diese Zeichen zeigen an, dass Ihre Gedanken für den neuen Zyklus Ihres Lebens richtig sind 

und sich auf Ihrem spirituellen Pfad befinden. Fahren Sie fort und folgen Sie diesen, da sich diese 

Gedanken auf einen neuen Zyklus in Ihrem Leben beziehen, der sich auf Ihrem spirituellen Pfad 

befindet.  

121, 1221, 2121, 2211, 1122 - Diese Zeichen zeigen an, dass Ihr aktueller Gedankengang für Ihren 

spirituellen Pfad richtig ist. Diese Gedanken sind Ihr Fokus und wenn Sie diesen folgen, werden Sie auf 

Ihrem spirituellen Pfad geführt. Dies kann einfach ausgedrückt werden als "Sie folgen Ihrem Weg!". 

  

131, 1331, 1313, 3311, 1133 - Diese Zeichen deuten auf ein kosmisches "Ja!" - diese Gedanken sind auf 

Ihrem Weg. 

  

141, 1441, 1414, 4411, 1144 - Diese Zeichen deuten auf ein kosmisches "Nein!" - Diese Gedanken sind 

nicht auf Ihrem Weg. 

  
151, 1551, 1515, 5511, 1155 - Diese Zeichen weisen darauf hin, dass gerade eine Änderung auf Ihrem 

Pfad stattgefunden hat. Ob Sie es mögen oder nicht, es ist für Sie richtig und befindet sich auf Ihrem 

spirituellen Pfad. Fahren Sie in die neue Richtung fort. 

  

161, 1661, 1616, 6611, 1166 - Diese Zeichen zeigen an, dass Ihre Gedanken nicht mit Ihrem spirituellen 

Pfad übereinstimmen. Diese Zeichen sind wie Straßenmarkierungen, die Spirit Guides verwenden, um 

uns auf dem richtigen Weg zu halten und zu verhindern, dass wir den falschen hinabsteigen. Dieses 

Zeichen ist das Gegenteil von 121, 1221 usw. und weist darauf hin, dass Ihr Fokus Ihren spirituellen 

Pfad verlassen hat. Dies kann einfach ausgedrückt werden als "Sie folgen Ihrem Weg nicht!". 
  

171, 1771, 1717, 7711, 1177 - Diese Zeichen zeigen an, dass auf Ihrem spirituellen Pfad eine Lektion 

gelernt wurde. Sie haben eine Lektion gelernt, die von Ihren Spirituellen Führern verlangt wird, eine, 

die wichtig ist und die Sie benötigen, um auf Ihrem Weg weiterzukommen. 

  

181, 1881, 1818, 8811, 1188 - Diese Anzeichen deuten darauf hin, dass eine Phase Ihres Lebens kurz 

vor dem Ende steht. Diese Anzeichen deuten darauf hin, dass Ihre Gedanken in Bezug auf einen Teil 
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Ihres Lebens mit Ihrem spirituellen Pfad übereinstimmen. Wenn Sie diesen Gedanken folgen, wird die 

Phase, über die Sie nachdenken, irgendwann enden.  

  

191, 1991, 1919, 9911, 1199 - Diese Zeichen zeigen den Abschluss oder das Ende einer Phase auf Ihrem 

spirituellen Pfad an. Die Phase kann zum Zeitpunkt des Erkennens dieser Zeichen zu einem 

tatsächlichen Ende gekommen sein oder auch nicht, aber wenn Sie den Gedanken folgen, die Sie zum 
Zeitpunkt des Erkennens dieses Zeichens haben, wird diese Phase zu einem vollständigen Ende 

kommen. 

 

Andere Nummernfolgezeichen 

2323, 2332, 2233 - Diese Zeichen zeigen, dass Ihre Spirit Guides mit Ihrem Gedankengang, Ihren 

Plänen oder beabsichtigten Aktionen übereinstimmen und unterstützen. Dieses Zeichen wird 

meistens angezeigt, nachdem Sie eine Beziehung zu Ihren Spirituellen Leitfäden hergestellt haben 

und deren Führung durch Nummernfolgen offen ist. 

  

1234, 234, 345- Wenn Sie wiederholt aufsteigende Zahlenfolgen wie 1234 sehen, ist dies ein Zeichen 
Ihrer Geistführer, dass dies progressive Gedanken sind. Sie werden dieses Zeichen sehen, wenn Sie 

über einen Bereich Ihres Lebens nachdenken, über den Sie sich Sorgen machen und den Sie ändern 

möchten, oder über ein bestimmtes Thema nachdenken. Diese Zahlenfolge unmittelbar nach diesen 

Gedanken zu sehen, ist ein Zeichen dafür, dass Ihre Gedanken progressiv sind. Ihr Leben wird durch 

das Befolgen dieser Gedanken voranschreiten, und Sie werden von Ihren Spirituosenführern 

unterstützt. 

  

321, 4321 - Wenn Sie wiederholt absteigende Nummernfolgen wie 321 sehen, ist dies ein Zeichen Ihrer 

Geistführer, dass Ihre Gedanken regressiv sind. Sie werden dieses Zeichen sehen, wenn Sie über einen 

Bereich Ihres Lebens, Ihrer Vorgehensweise oder Ihres Themas nachdenken. Wenn Sie diese 
Zahlenfolge unmittelbar nach solchen Gedanken sehen, ist dies ein Hinweis darauf, dass Ihr Leben 

einen Schritt rückwärts macht, wenn Sie der Vorgehensweise folgen, die Sie in Betracht ziehen oder 

mit einem solchen Gedankengang fortfahren. 

 

Quelle: Spiritual-phath.com 
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Übersicht unterschiedlicher Quellen 

 DRUNVALO 
MELCHIZEDEK, 
nach ALICE BAILEY 
 

SPIRITUAL-PATH.COM 
 

INTERNETQUELLE 
 

INTERNETQUELLE 
liebenswert-
magazin.de 
 

111/

1111 

Ein Energiefluss im 

Hinblick auf 

Elektrizität, Geld, 

Wasser, sexuelle 

Energie und vieles 

andere. 

 

Dieses Zeichen weist 

darauf hin, dass Ihre 

Gedanken mit dem 

Beginn eines neuen 

Zyklus in Ihrem Leben  

zusammenhängen. Was 

Sie darüber denken 

oder tun, ist für die 

neue Phase Ihres 

Lebens richtig.  
 

Beobachte deine Gedanken, 

lenkt Eure Gedanken nur 

dahin was Ihr möchtet!! 

Nicht dahin was Ihr nicht 

haben möchtet. Die  

Gedanken manifestieren 

sich mit starker 

Geschwindigkeit in der  

Außenwelt. Die 111 ist wie 

ein helles Aufleuchten mit 
Blitzlicht,  es ist eine 

Momentaufnahme und 

nimmt in der Außenwelt 

Gestalt an, schneller als man 

denkt. Gefallen euch diese 

Gedanken? Wenn  

nicht, könnt ihr sie noch 

schnell korrigieren.  

Unsere Gedanken haben 

eine starke Kraft!  
 

Die Zahl weist Sie 

darauf hin, dass Sie 

in Gedanken 

bereits einen 

Neuanfang planen 

und dieses nun 

angehen können. 

Lassen Sie sich auf 

diesen neuen 

Zyklus Ihres Lebens 
ein. 

 

222/

2222 

 

Markiert den Anfang 

eines neuen 

Zyklus, dessen Art 

von der nächsten 

Dreifach-Zahl 

bestimmt wird, die 

du siehst. 

 

Dies ist ein Zeichen der 

Bestätigung, dass Sie 

sich auf dem richtigen 

Weg befinden, das 

Richtige tun und in die 

richtige Richtung 

gehen. Fahren Sie mit 

diesem Gedankengang 

fort.  

 

Unsere Neuen Ideen 

beginnen zu wachsen, sie 

nehmen Gestalt an. In Kürze 

wird sich das Gewünschte 

im Leben manifestieren. 

Bleibt bei Euren positiven 

Gedanken, Affirmationen 

und Visualisierungsübungen. 

„Der Weg ist das Ziel“! 

Dualseelen/Zwillingsseelen 
 

Bestätigung, dass 

Sie auf dem 

richtigen Weg sind 

und bereits wissen, 

was gut für Sie ist. 

Fahren Sie damit 

fort und lassen Sie 

sich durch nichts 

beirren. 

 

333/
3333 

 

Du musst eine  
Entscheidung  

treffen; 

 diese führt 

entweder zu 666, 

was bedeutet, dass 

du die Lektion auf 

eine andere Art 

wiederholen musst, 

oder zu 999, der 
Vollendung, das 

heisst, du hast die 

Lektion gelernt. 

 

Dieses Zeichen zeigt an, 
dass Ihre Spirit Guides 

mit Ihren Gedanken 

und Gefühlen 

übereinstimmen und 

als ein kosmisches "Ja" 

interpretiert werden 

können. Fragen, die Sie 

gestellt haben, oder 

Ideen, die Sie haben 
könnten.  

 

Ihr erhaltet Unterstützung 
vom Universum, alles was 

Ihr macht, könnt Ihr mit! 

„Ja“ beantworten. Ihr 

erhaltet Hilfe von Oben, 

bittet einfach darum. 

 

Begegnen Sie 
häufig dieser Zahl, 

sollten Sie dies 

zum Anlass 

nehmen, eine 

wichtige 

Entscheidung zu 

treffen. Gedanken, 

die Ihnen in 

diesem 
Zusammenhang 

kommen, werden 

vom Universum 

beziehungsweise 

Ihrem spirituellen 
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Wegweiser 

befürwortet und 

Sie können die 

kosmische Antwort 

auf Ihre Fragen als 

"Ja" deuten. 

 

444/

4444 

 

Mystrienschule:  

Was im Augenblick 

geschieht, ist eine 
Lektion der wahren 

Wirklichkeit. Hier 

geht es mehr ums 

Lernen, zum Beispiel 

um die Lektüre eines 

Buchs oder die 

geistige 

Beschäftigung mit 

einem Thema, und 

weniger ums Tun. 
 

Dieses Zeichen Ihrer 

Geisterführer 

bedeutet, dass Sie mit 
Ihren Gedanken und 

Gefühlen nicht 

einverstanden sind und 

als ein kosmisches 

"Nein" interpretiert 

werden 

können. Fragen, die Sie 

gestellt haben, oder 

Ideen, die Sie haben 

könnten.  
 

Von Oben wird Euch Liebe 

und Hilfe gesendet. Sorgt 

Euch nicht, denn Hilfe ist 
nah. 

Aber auch ein „Nein“, für 

etwas bestimmtes ist nicht 

der richtige Zeitpunkt, 

Sammle noch Informationen 

zu einem Thema was dich 

gerade Beschäftigt (Lernen). 

Es geht darum, vorher 

erhaltenes Wissen 

anzuwenden.  
44 als Folge der 8 (Karma, 

Konsequenz) somit: Folge 

geistigen Wachstums 

 

Wie bereits bei der 

333 sollten Sie 

auch hier eine 
Entscheidung 

treffen - die 

kosmische Antwort 

auf Ihre Fragen ist 

allerdings eher 

ablehnend und 

damit als "Nein" zu 

deuten. 

Überdenken Sie 

Ihre Ideen und 
Vorstellungen noch 

einmal. 

 

555/

5555 

 

Einheitsbewusstsein: 

Dies ist die Zahl, die 

anzeigt, dass jemand 

das 

Einheitsbewusstsein 

erreicht hat. Er hat 

alle Ebenen der 
Mysterienschule 

gemeistert. Es ist die 

höchste Zahl, die 

Christus-Zahl. 

 

Wenn Sie dieses 

Zeichen sehen, ist 

gerade ein 

lebensverändernder 

Gedanke oder Ereignis 

eingetreten. Sie mögen 

es vielleicht nicht, oder 
Sie können. Was auch 

immer der Fall ist, dass 

Ihre Spirit Guides Sie 

darüber informieren, 

dass gerade eine 

Änderung in der 

Richtung Ihres 

Lebenspfads 

stattgefunden hat, und 

dass es auch Zeit ist, 
dass Sie sich 

ändern. Bewegen Sie 

sich, folgen Sie diesen 

Gedanken.  

 

Eine große Veränderung in 

Eurem Leben steht kurz 

bevor. Veränderungen sind 

ein natürlicher Teil unseres 

ständig im Fluss 

befindlichen Lebens. Bleibt 

in einer entspannten 
Haltung, bewahrt die innere 

Ruhe. Geht beschwingt 

voran „ein Geht nicht, gibt 

es nicht.“ 

 

Die Zahl 555 ist ein 

Zeichen höchster 

Spiritualität und 

deutet außerdem 

an, dass Ihnen 

gerade etwas 

widerfahren oder 
begegnet ist, dass 

Ihr Leben komplett 

verändern kann - 

ob Sie wollen, oder 

nicht. 

 

666/

6666 

 

Erdenbewusstsein: In 

der biblischen 

Offenbarung ist es 

die Zahl des Tieres, 

manche assoziieren 

sie deswegen mit 
dem Bösen. Sie ist 

Ihre Gedanken sind 

momentan nicht im 

Gleichgewicht, zu sehr 

auf die materielle Welt 

oder auf ein mentales 

oder emotionales 
Ungleichgewicht 

Die Gedanken sind zurzeit 

aus dem Gleichgewicht 

geraten, da man sich zu sehr 

auf die materiellen Dinge 

des Lebens konzentriert hat. 

Die Zahlenreihe fordert auf, 
die Gedanken zwischen 

Auch, wenn die 

666 häufig als 

teuflisch 

angesehen wird, so 

ist sie doch auch 

die Zahl der 
Menschheit und 
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aber auch die Zahl 

der Menschheit und 

des Lebens. 

Kohlenstoff ist die 

Grundlage unseres 

Lebens, und 

Kohlenstoffatome 

haben sechs 
Protonen, sechs 

Neutronen und sechs 

Elektronen. Wenn du 

diese Zahl siehst, sei 

vorsichtig und achte 

besonders auf die 

physischen 

Ereignisse, die sich 

im Augenblick 

zeigen. 
 

ausgerichtet. Dieses 

Zeichen weist darauf 

hin, dass Ihre 

Gedanken nicht klar 

sind, und Sie sollten 

mit diesem 

Gedankengang nicht 

fortfahren. Lass es 
passieren.  

 

Himmel und Erde in Balance 

zu bringen. Ihr werdet 

aufgefordert, die 

Aufmerksamkeit dem Geist 

und dem spirituellen Dienst 

zuzuwenden, denn es wird 

automatisch vom 

Universum für alle 
materiellen und 

emotionalen Belange 

gesorgt. 

Also Achtung mit Euren 

Gedanken. 

 

des Lebens. Seien 

Sie dennoch 

vorsichtig, denn Sie 

scheinen zurzeit 

unausgeglichen zu 

sein: Ihre 

Gedanken sind 

nicht klar genug, 
um ihnen zu folgen 

und Sie sollten 

abwarten, bis sich 

dies wieder 

beruhigt hat. 

 

777/
7777 

 

Mysterienschule: Die
s ist der Teil der 

Schule, bei dem man 

nicht nur Bücher 

über das Leben liest, 

sondern das 

Gelernte auch 

anwendet. 

 

Dieses Zeichen zeigt an, 
dass eine Lektion 

gelernt wurde. Es ist 

ein Zeichen der 

Anerkennung und 

Errungenschaft - Sie 

haben eine Lektion 

gelernt, dass Ihre Spirit 

Guides möchten, dass 

Sie etwas über Ihr 
Leben erfahren.  

 

Glückwunsch Ihr seid auf 
dem richtigen Weg. Eure 

Wünsche welche Ihr 

manifestiert habt werden 

sich erfüllen. Erwartet 

weitere kleine und große 

Wunder im täglichen Leben. 

 

Sehen Sie diese 
Zahl als Zeichen 

dafür an, dass Sie 

eine schwierige 

Lektion gemeistert 

haben und dafür 

nun Anerkennung 

erfahren. 

 

888/

8888 

 

Vervollständigung 

einer bestimmten 

Lektion in der 

Mysterienschule. 

 

Eine Phase deines 

Lebens steht kurz vor 

dem Ende und dies ist 

ein Zeichen, um dich 

zur Vorbereitung auf 

ein Zeichen zu 

setzen. Diese 

Zahlenfolge kann 

bedeuten, dass Sie eine 

emotionale, Karriere- 
oder Beziehungsphase 

beenden.  

 

Eine Phase in Eurem Leben 

neigt sich dem Ende zu, 

bereitet Euch darauf vor. 

Egal ob eventuell im Beruf, 

Partnerschaft, Liebe, Familie 

etwas wird abgeschlossen, 

geht zu Ende.  

Es bedeutet aber auch das 

wieder Licht am Horizont 

erscheint. Etwas kann 
geerntet werden, es ist 

vollkommen. Schiebt eine 

Veränderung nicht zu lange 

voraus, jetzt kommt die Zeit 

Veränderungen willkommen 

zu heißen. 

 

Wenn Sie der 888 

häufig begegnen, 

deutet das darauf 

hin, dass Sie bald 

eine 

entscheidende 

Lebensphase 

beenden werden - 

ob im beruflichen 

oder 
partnerschaft-

lichen Sinne. Die 

888 soll Sie auf das 

Kommende 

vorbereiten. 

 

999/

9999 

 

Vollendung eines 

bestimmten Zyklus. 

 

Fertigstellung Dies ist 

das Ende einer großen 

Phase in Ihrem 

persönlichen oder 
globalen Leben. Ihre 

999Vollendung. Eine 

wichtige Phase im 

persönlichen Leben geht zu 

Ende. Wenn ihr etwas los 

Die Zahl 999 steht 

im besonderen 

Maße für 

Vollendung und 
soll Sie dafür 
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Gedanken zum 

Zeitpunkt dieses 

Zeichens deuten darauf 

hin, dass diese 

Gedanken die 

Vollendung oder das 

Ende einer Phase in 

Ihrem Leben bewirken 
werden.  

 

last, kann wieder Neues 

entstehen. Wunderbar 

 

sensibilisieren, 

Altes loszulassen 

und daraus Neues 

entstehen zu 

lassen. 

 

000/

0000 

 

Keine besondere 

Aussage. 

 

Einheit mit dem 

Universum. Ihre 

Gedanken sind in 

Einheit mit dem 

Universum. Dieses 

Zeichen zeigt an, dass 

Ihre Gedanken mit 

Ihrem aktuellen 

astrologischen Einfluss 

in Einklang stehen. 
 

000 Etwas ist nun 

abgeschlossen im 

persönlichen Leben. 

 

 

 


