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Die Welt der Zahlen ist nicht nur für
Akademiker
ein faszinierendes Terrain, auch
Numerologen tummeln sich gern
e im Ozean der Ziffern.
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Dass eine Haus.- oder
Zimmernummer durchaus eine
Wirkung
auf den Alltag von Hausbewohnern
haben kann,
ist jedoch nur wenigen bekannt.

Oftmals haben Menschen das
Gefühl,
dass ein Umzug das Leben
verändern könnte und sind erstaunt,
dass tatsächlich eine Veränderung
vonstatten ging,
wenn sie einen Wohnungswechsel
vornahmen.
Jedem Haus wohne eine eigene
energetische Kraft inne,
heißt es seitens diverser
Grenzwissenschaftler.
Bestehe keine Möglichkeit
fortzuziehen, müsse sich der
Bewohner den Energien des Hauses
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anpassen,
sodass er letztendlich in Harmonie,
Gesundheit
und seelischen Wohlbefinden leben
kann.

Testen Sie selbst, welche
energetischen Atmosphäre
Ihre Hausnummer ausstrahlt.
Falls sich diese aus mehreren
Ziffern zusammensetzt,
dann addieren Sie bitte vorab alle
Zahlen,
bis sie eine einstellige Ziffer
erhalten.
Beispiel:
123 — 1 plus 2 plus 3 = 6
723— 7 plus 2 plus 3 = 12 / 1 plus
2=3
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Haus-Nr. 1:
Naturgemäß fühlen sich aktive,
unabhängige, kreative und
originelle Menschen in einem 1erHaus besonders wohl.
Sie haben oft verantwortungsvolle
Posten in Vereinen oder
Gemeinschaften inne, da ihnen das
Talent gegeben ist
individuelle Vorhaben und Wünsche
einer Gemeinschaft zu vereinen,
sodass letztendlich ein Ergebnis
erzielt wird,
das allen Beteiligten zugute kommt.
Haus-Nr.2:
Naturgemäß fühlen sich
rücksichtsvolle, diplomatische,
ruhige Menschen mit starker
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Persönlichkeit
in einem 2-er Haus besonders
wohl.
Sie zeichnen sich dadurch aus, dass
sie Freundschaften pflegen,
sei es im geschäftlichen sowie im
privaten Bereich aus.
Der Verhältnis mit den Nachbarn
zeichnet sich durch
einen netten Umgang im
Miteinander aus.
Ihr Talent besteht darin, Weisheit
und Verständnis
in Einklang zu bringen
Haus-Nr. 3:
Naturgemäß fühlen sich fröhliche,
ausgelassene, kreative
und feierfreudige Bewohner in
einem 3er Haus besonders wohl.
Bedauerlicherweise wird in diesem
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Haus öfter über die Strenge
geschlagen, da sich die Menschen
selbst überschätzen
und gelegentlich der Maßlosigkeit
anheim fallen.
Die stetige Überbewertung der
eigenen Fähigkeiten,
verändert dabei nicht nur das
tatsächliche Weltbild
sondern kann auch zu Misserfolgen
führen.
Dies betrifft zuweilen auch die
finanziellen Möglichkeiten
der Bewohner, sodass sie mit den
Begriffen
Überschuldung und Geldnot bestens
vertraut sind.
Haus-Nr. 4:
Naturgemäß fühlen sich ehrliche,
sparsame, praktisch veranlagte
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und erdverbundene Bewohner in
einem 4er Haus besonders wohl.
Sie sind Meister im Organisieren,
packen kräftig mit an,
wenn Hilfe gebraucht wird und sind
sehr beliebt.
Ihre extrovertierte Art erleichtert
de Kontakt zu den Mitbewohnern.
Haus-Nr. 5:
Naturgemäß fühlen sich Menschen
in einem 5er Haus
besonders wohl, die viel unterwegs
und kaum zu Hause
anzutreffen sind.
Sie verfügen über ein reichhaltiges
Wissen, viel Erfahrung,
planen gerne und setzen ihre
Zielsetzungen gerne in die Tat um.
Haus-Nr. 6:
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Naturgemäß fühlen sich
verantwortungsbewusste,
familienbezogene und hilfsbereite
Menschen
in einem 6er Haus besonders wohl.
Ihr Heim zeichnet sich durch
überdurchschnittliche
Nestwärme und Individualität aus.
Sie pflegen einen
freundschaftlichen Kontakt zu den
Nachbarn und halten gerne mal ein
Schwätzchen
im Treppenhaus.
Haus-Nr. 7:
Naturgemäß fühlen sich ruhige,
friedliche und harmonische
Menschen in einem 7er Haus
besonders wohl.
Oftmals leben dort vorwiegend
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Dichter, Autoren, Denker,
Philosophen, Lernbegierige und
Bildungshungrige,
deren Ziel es ist, im Leben
voranzukommen.
Der Erfolg den sie anstreben liegt
im mentalen,
spirituellen und materiellen
Bereich.
Haus-Nr. 8:
Naturgemäß fühlen sich
leistungsorientierte Bewohner
in einem 8er Haus besonders wohl.
Dort finden überwiegend
geschäftliche Aktivitäten
und Präsentationen statt.
Die Bewohner zeichnen sich durch
ein vortreffliches
Urteilsvermögen aus und mögen es,
wenn sie beziehungsweise ihre
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Produkte
(können auch Kunstobjekte sein)
bewundert werden.
Haus-Nr. 9:
Naturgemäß fühlen sich Menschen
mit einem
Helfersyndrom in einem 9er Haus
besonders wohl.
Es ist ein Ort der Liebe und des
Wohlwollens, der
auf Notleidende wie ein Magnet
wirkt.
Die Bewohner sind in der Pflicht
ihre innewohnende Liebe
und gegebenenfalls materielle Hilfe
umsonst weiterzugeben,
falls es erforderlich sein sollte.
Handeln sie gegen dieses
kosmische Gesetz,
müssen sie selbst mit Verlusten und
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Enttäuschungen rechnen.

Sollten Sie in einem Hotel wohnen,
sind die Zimmer-Nummern
gleichbedeutend wie die oben
aufgeführten Hausnummern.
Aus:
http://scullyvanfunkel.de/hausnumm
ern-un...sche-bedeutung/
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