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Ihr Rufname

Max Mustermann
hat den Wert

16
Unser Rufname, also der Name den wir am öftesten
hören, aussprechen und schreiben (normalerweise) bettet
uns , bildlich gesprochen, in ein klar strukturiertes,
energetisches Muster ein, das auf uns, wie auch auf
unsere Umwelt wirkt. Je unbewusster wir durchs Leben
gehen, desto stärker wirkt dieses Muster. Nur durch klares
Bewusstein können wir diese unsichtbaren Ketten
durchtrennen und unsere eigenen Strukturen erstellen. Wenn wir uns selbst
erkennen wollen, bietet sich unser Rufname als optimaler Ankerpunkt an, um die
Arbeit an sich selbst systematisch zu betreiben. Der Rufname ist somit ein Symbol
für unsere körperliche, materielle Ebene.
Die 16 steht symbolisch für Probleme
mit diesen Stichworten lässt sich die 16 gut bezeichnen:
Probleme, Lernprozess, Einweihung, (Eingeweiht werden), Sorgen, Leid,
Extremsituationen, Chaos, Katastrophen, Hindernisse, Einweihungsweg,
Selbsterkenntnis, spirituelle Erneuerung, Heilung; (Mars)
Die im Tarot dazugehörige Karte ist der Turm
Ihr Rufname lässst sich also energetisch am Besten mit diesen Eigenschaften
beschreiben:
Die Früchte hängen hoch, und wir ernten unter Mühen, aber wir ernten. Wir
überwinden, lernen und erhalten unsere Einweihung. Nichts ist umsonst und nicht
selten sind die größten Probleme die besten Lehrmeister im Leben. Wachsen tut
weh, aber es lohnt sich ungemein. Sie sind überdurchschnittlich oft dazu
aufgerufen, Ihre Überzeugungen und Strukturen über den Haufen zu werfen, um
ein neues, besseres Konzept zu entwickeln. Nehmen Sie diesen anspruchsvollen
Lebensplan als Zeichen dafür, dass Sie auf dem Weg zu einer hochentwickelten
Seele bereits ein großes Stück bewältigt haben.
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Der Q-Faktor
hat den Wert
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Was ist der "Q-Faktor"?
Der Q-Faktor zeigt auf, wodurch Ihr Leben beeinflusst
wird! Das beinhaltet auch, wodurch Sie es selbst
beeinflussen können, wodurch Probleme entstehen, oder
wodurch sie auch gelöst werden können! Achten Sie auf
die Energie des Q-Faktors, sie werden sehen, dass diese
sich wie ein roter Faden durch Ihr Leben zieht. Behalten
Sie die Aussage Ihres persönlichen Q-Faktors auch bei
der Betrachtung Ihrer verschiedenen Namen immer im
Gedächtnis. So erschließen sich viele Antworten wie von selbst!
Die 10 steht symbolisch für Reform
Die entsprechende Karte im Tarot ist das Rad des Schicksals
Änderung, Veränderung, Reform, Trennung, Neues, Innovation, Umsturz,
Revolution, Übergangslösung, Unabhängigkeit, Reisen, Abgrenzung,
Nebenbeschäftigung, Unabhängigkeit; (Jupiter)
Wenn Sie sich dahingehend etwas trainieren, den Focus Ihrer Aufmerksamkeit
etwas mehr auf folgende Eigenschaften zu legen, werden Sie bei Entscheidungen,
Lösungen und zahlreichen Lebenssituationen zu einer gefestigten, stabilen
Betrachtungsweise kommen, die Ihnen einen gehörigen Schub an innerer Stärke,
Ausgeglichenheit und Souveränität verleiht. Die Türen öffnen sich dann oft schon
wie von selbst! Hierauf sollten Sie achten:
Unbeständigkeit, Flexibilität, Veränderung, Revolution, Innovation,
Nebenbeschäftigung, Abgrenzung, Trendbestimmung, Flexibilität, Launenhaftigkeit,
Loslösung, Reisen;
Die starke Jupiter Betonung verleitet oft dazu, im Affekt vorschnell eine
Entscheidung zu treffen, die dann später bereut wird. In der Ruhe liegt die Kraft!
Erst wenn wir in unserer Mitte sind, finden wir die nötige Ruhe und den nötigen
Abstand, um die Geschenke zu erkennen, die das Leben für uns bereithält! Geduld
wirkt Wunder, auch wenn es manchmal schwerfällt
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Ihr Geburtsname

Erich Max Mustermann
hat den Wert
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Ihr Geburtsname beschreibt den energetischen Mantel,
der als erster um Ihre ungebundene geistige und
seelische Form gelegt wurde. Somit zeigt er auch am
ehesten unsere seelische Struktur auf.
Auch wenn Sie vielleicht heute einen anderen Namen
tragen mögen, so wirkt er dennoch aus den Tiefen des
Unterbewussten.
Es liegt an Ihnen, dies als Hinderniss, oder als Hilfe zu erfahren. Die Wahl liegt allein
in Ihren Händen!
Hier können Sie das Wirken der feinen Energie Ihres Geburtsnamens erkennen:
Die 20 steht symbolisch für Schicksal
mit diesen Stichworten lässt sich die 20 ebenfalls gut beschreiben:
Déjà-vu -Erlebnisse, karmische Wiederbegegnung, geistiger Fortschritt, hohe
Urteilsfähigkeit, geistige Orientierung, kritische Selbstprüfung, Wiedergeburt eines
Geistes mit besonderer Erdenmission;
Die im Tarot dazugehörige Karte ist das Gericht
Beziehen Sie diese Werte und Eigenschaften auf Ihre seelischen Anteile und lüften
Sie so den Schleier des Unbewussten! Erkennen Sie Ihren seelischen Auftrag im
Leben.
Karmische Wiederbegegnungen, die somit uns oder den Anderen Chancen zum
Ausgleich geben. Es gibt keinen ‚Zufall‘, alles wurde von unserer Seele arrangiert, im
Einklang und Ausgleich mit denen, die uns schon durch viele Leben begleitet haben.
Hier vereinen wir uns wieder in Körper - Seele - Geist, und in diesem Bewusstsein
finden wir auch die Gabe, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Wir beginnen die Dinge aus einer übergeordneten Perspektive zu betrachten,
losgelöst von unserem irdischen Ego-Denken, frei von Wertvorstellungen und
Beurteilungen. Wenn wir es schaffen, alles so zu sehen wie es ist, erlangen wir
unsere persönliche Freiheit!
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Ihr Wunschname

E. Max Mustermann
hat den Wert
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Unser Wunschname - das kann ein Künstlername, ein
Spitz- oder Kosename, aber ebenso ein spiritueller Name
sein. Das Wichtige dabei ist, dass Sie sich im Geiste mit
diesem Namen identifizieren können! Dass Sie sich,
wenn Sie diesen Namen verwenden, größer und stärker
fühlen, so als ob Sie dadurch eine noch bessere Version
von sich selbst zu erschaffen in der Lage sind!
Sie sind der Herr Ihres Geistes, sowie Ihrer Gedanken und somit haben Sie auch
über die Wahl Ihres Wunschnamens die Möglichkeit, auf Ihr Umfeld einzuwirken,
was natürlich auch wieder zu Resonanzen führt. Der Geist bestimmt die Materie.
Von daher spiegelt der Wunschname und seine Bedeutung auch Ihre geistige
Ebene.
Die 17 steht symbolisch für Idealismus
mit diesen Stichworten lässt sich die 17 gut beschreiben:
Wahrheit, Idealismus, Liebe, Glaube, Güte, Wahrhaftigkeit, Unabhängigkeit,
Beistand aus der geistigen Welt, Hoffnung, Nächstenliebe, Wärme, Herzlichkeit,
Inspiration, Selbsterkenntnis; (Wassermann)
Die im Tarot dazugehörige Karte ist der Stern
Ihr Wunschname steht in seiner Schwingungsenergie mit folgenden Assoziationen in
Verbindung:
Wir spüren die Sonne in unserem Leben, erfahren Hoffnung als Energie, Energie als
Wahrheit und Wahrheit als unseren Beschützer. Wir folgen unserem Seelenstern.
Dabei sind wir aber auch immer wieder aufgefordert, unsere Gefühle auf
Authentizität zu überprüfen! Sie können auch für andere manchmal die Sterne vom
Himmel holen, aber nur wenn Sie Ihrerseits auch gut in der Erde verwurzelt sind.
Der Grad Ihrer Reife zeigt sich darin, wie weit Sie Ihre Gefühle zulassen und
auszuleben vermögen. Werden Sie zu diesem leuchtenden Stern, an dem sich
Andere orientieren können, wenn sich diese in ihrer eigenen Dunkelheit verlaufen
haben!
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Der Ruf
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Der Ruf ist das was uns vorauseilt, aber ebenso das, was
bei der Begegnung mit Menschen oft den ersten, aber
prägendsten Eindruck hinterlässt. So, wie wir oft allein
durch das Hören eines bislang fremden Namens instinktiv
entscheiden, ob uns diese Person sympathisch ist, oder
nicht. Da eilt auch der Ruf voraus. Der Ruf wird aus den
Vokalen des Namens berechnet. Wenn Sie lernen, Ihren
Ruf für sich anzunehmen und zu lieben, werden die
positiven Reaktionen Ihres Umfeldes nicht lange auf sich
warten lassen. Hier finden Sie ein paar nützliche Stichworte und Hinweise, wie Sie
Ihren persönlichen Ruf optimieren können. Gutes Gelingen!
Die 13 steht symbolisch für Transformation
Die entsprechende Karte im Tarot ist der Tod
Mit diesen Stichworten lässt sich die 13 gut beschreiben:
Höheres Wissen, Abschied, Neubeginn, Transformation, Neuorientierung,
Umwandlung, Zerstörung, Wiederaufbau, Neubeginn, Geheimnisse, Mystik,
Einweihung, Wiedergeburt, Loslassen; (Skorpion)
Gerade wenn es um den Ruf geht, sind wir oft zu einem entschlossenen Handeln
aufgefordert, da die Themen, die unser persönlicher Ruf beinhaltet, oft auf unserer
emotionalen Ebene unsere gesamten Triggerpunkte drücken. Erst wenn wir gelernt
haben, auch unsere Schattenseiten anzunehmen, kommen wir an diese Kraft, die
unser Charisma und unseren "guten Ruf" wachsen lässt Hier finden Sie noch ein
paar Hinweise auf die Themen, an denen Sie mit Ihrer Arbeit ansetzen können:
Wir erleben Abschiede und Wandlungen, doch wir vermögen es auch, den Phönix
aus der Asche entsteigen zu lassen. Wir verstehen instinktiv, dass es ohne Tod kein
Leben geben kann. Wir müssen erst loslassen, bevor wir etwas auffangen oder
beginnen wollen. Im Loslassen lernen wir auch, uns auf das zu konzentrieren, was
wir mitnehmen können, wenn wir dann mal gehen: Weisheit, Liebe, Dankbarkeit
und Hoffnung. Durch die Kunst des Loslassens kommen wir selbst in den Fluss des
Lebens. Es liegt an Jedem selbst, ob er die Stolpersteine des Lebens als Strafe oder
als hilfreiche Bausteine sieht!
Werden Sie zum Baumeister Ihres Lebens - werden Sie zum Phönix!
© Copyright by Michael Fritz - FritzMich

Ihre persönliche Karmazahl
ist die
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Was bedeutet "Karmazahl" und wie soll ich damit
umgehen?
Diese spezielle Zahl berechnet sich aus Ihrem
Geburtsnamen und Ihrem Geburtsdatum, deren Summe
dann kabbalisiert wird.
Hier treffen sich 2 verschiedene Aspekte der
personenbezogenen Struktur und zeigen sich in einer
energetischen Einheit.
Raum (der energetische Mantel des Geburts-Namens) trifft auf Zeit (die
Geburtszeit) und bringt dadurch das Rad der Möglichkeiten ins Rollen. Wenn wir
diese Energie richtig verstehen, bleiben wir im Fluss des Lebens, im Flow!
Die 6 steht symbolisch für Forschung
mit diesen Stichworten lässt sich die 6 treffend bezeichnen:
Anziehung, Liebe, das Streben nach Verbundenheit, aber auch Nachdenken,
Prüfung, Kritik, Analyse, Forschung, Sexualität, Erfindung und Aufklärung; Der
innere Spiegel als Kompass auf der Suche nach Glückseligkeit! (Zwillinge)
Die im Tarot dazugehörige Karte ist die Liebenden
Ihre Karmazahl wirkt in folgenden Energiebereichen:
Wir prüfen, wir forschen und säen durch unsere Erkenntnisse. Wir erleben
Beziehungen als einen starken Motor im Leben, der uns zwangsläufig durch alle
Lernerfahrungen hindurchführt. Im direkten Austausch mit anderen entwickeln wir
unser Bewusstsein und bringen so Aspekte der geistigen Ebene in eine materielle
Form. Durch die Vereinigung von Gegensätzen durch Liebe setzen Sie ihr
schöpferisches Potential frei und erfüllen Ihren Seelenplan. Nur wer bereit dazu ist,
sein Selbst in einer Partnerschaft loszulassen, hat die Hände frei, um all die
Segnungen aufzufangen, die er erhält!
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Ich hoffe, Sie haben sich in dieser Karma-Tarot Analyse ein Stück weit wieder erkennen
können. Manche Zusammenhänge brauchen auch teilweise eine Weile, bis wir sie in unser
Wahrheitssystem übernehmen können. Das gehört zum Lernprozess!
Wenn ich Ihr Interesse an den inneren Prozessen geweckt haben sollte, stehe ich Ihnen auch
bei weiterführenden Fragen gerne zur Seite!
Michael (Deiß)-Fritz, Reiki-Meister/Lehrer, Matrix Practitioner, Astrologe, spiritueller
Lebensberater, Webdesigner, Entwickler.
Wie Sie mich erreichen:
per Mail:
info@fritzmich.de
info@karma-tarot.jetzt
Horoskopbestellungen und Beratungen
www.Astrokreis.de
Das Karma-Tarot bestellen unter
www.karma-tarot.jetzt
mein Blog:
www.fritzmich.de
über Facebook
"Michael Deiß-Fritz" oder auch "FritzMich"
Mobil
0049 151 54711555
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