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Herzlich willkommen zu diesem kleinen Ausflug in die 

Numerologie. 

 

 

 

Hier kannst du deine 

Liebeszahl ermitteln. Wenn 

du mehr über Numerologie 

erfahren möchtest, komm 

doch einfach in die 

Hexenschule. Hier finden wir 

gemeinsam heraus, was diese uralte Technik dir zu Themen wie 

Beruf und Geld, Liebe und Freundschaft oder Persönlichkeit zu 

sagen hat.  

Vorher mach dich ans Werk und finde heraus, welcher 

Liebestyp du bist.  

Viel Vergnügen wünscht 

Stefanie von der Hexenpost 
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https://hexenpost.com/Hexenschule/
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Seit jeher war die Numerologie ein wichtiges Mittel, um die 

Chancen einer Liebe zu ermitteln. Das geht unter anderem, 

indem man das Geburtsdatum notiert und alle Ziffern 

zusammenzählt, bis nur eine einstellige Zahl übrig bleibt. Also 

zum Beispiel: 15.05.1970 > 1+5+0+5+1+9+7+0=28> 

2+8=10 > 1+0= 1 

Nun wird jeder Zahl eine Deutung zugeordnet, wie unten 

angegeben. Natürlich gibt es hier keine Garantie für die 

Richtigkeit! 

 

Liebeszahl 1:  mit allen 

Wassern gewaschen und 

kommt in der Liebe mit 

jeder Situation klar; Du 

kannst wahrscheinlich 

auch mit Enttäuschungen in der Liebe gut umgehen. Lass dir 

nicht das Herz brechen, andere Eltern haben auch schöne 

Kinder. Schließlich schenkt die Göttin dir immer wieder Liebe. 

Erkenne, dass dich viele Menschen lieben können, allein, weil 

du großartig und liebenswert bist.  
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Liebeszahl 2: sehr weise, kann sich hervorragend auf andere 

einstellen, mag keine Kindereien; 

Eine Partnerschaft mit 

dir ist für den anderen 

ein wahres Glück. Du 

darfst Respekt und 

Hingabe erwarten, denn 

du bist es wert! 

 

 

Liebeszahl 3: mag Abwechslung und auch mal verrückte Ideen; 
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Du bist verspielt, hinreißend und äußerst liebenswert. Eine 

Partnerschaft mit dir garantiert Leichtigkeit und Lebensfreude. 

Verschwende deine Zeit nicht für Liebeskummer, das Leben ist 

zu kostbar dafür. 

 

Liebeszahl 4: liebt auf klassische, gut sortierte Art; 

In einer Partnerschaft 

kannst du ein Fels in 

der Brandung sein.  

Mit dir an seiner Seite 

findet ein Mensch 

Möglichkeiten, sich 

zu entwickeln und zu entfalten. Dabei kannst du neben tiefer 

Liebe auch wahre Freundschaft in die Partnerschaft einbringen. 

Bleib wie du bist, denn deine Liebe ist auf einer sehr stabilen 

Basis gewachsen.  

 

Liebeszahl 5: legt viel Wert auf Gefühle und eine tiefe 

Verbindung; 

Deine Devise ist lautet: Herz über Kopf. 

Du kannst dich bedingungslos hingeben und bist in der Liebe 

voll und ganz bei der Sache. In einer Partnerschaft darfst du 
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Treue und Loyalität erwarten. Wer das nicht bieten kann, ist für 

dich nicht der passende Mitspieler in einer Partnerschaft. 

Liebeszahl 6: kann sich nicht 

verstellen und legt immer seine 

ganze Herzkraft in die Liebe; 

Dein zweiter Vorname ist 

„Ehrlichkeit“. In einer Partnerschaft 

gibst du alles. Pass auf, dass du dich nicht an die falschen 

verschwendest und lerne, dich vor Hinterlist und Lüge zu 

schützen.  

 

Liebeszahl 7: braucht viel Spannung und Aktion, tendiert zu 

wechselhaftem Liebesleben, testet gern Trends aus; 

Liebe ist wie ein Schmetterling? Eine schöne Einstellung, wenn 

andere Menschen damit nicht verletzt werden. Verliebe dich so 

oft es geht, auch gern immer wieder in den gleichen Menschen. 

Achte darauf, dass du nicht 

in einer langweiligen 

Partnerschaft lebst, denn das 

würde dich unglücklich 

machen.  
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Liebeszahl 8: ewige Liebe und dauerhafte befriedigende Erotik 

sind wichtig; 

Die körperlichen Genüsse der Liebe sind dir sehr wichtig. Das 

sollte in einer Partnerschaft gleich 

zu Beginn klar sein, sonst gibt es 

später böse Überraschungen. Steh 

zu dir und lass deinem Gegenüber 

die Möglichkeit, dich so zu lieben, 

wie du bist. Nur mit ganz viel 

Ehrlichkeit zu Beginn einer 

Beziehung gibt es die Chance,  auf 

Dauer glücklich zu sein. 

 

Liebeszahl 9: Liebe in Freiheit, Ablehnung von 

Abhängigkeiten; 

Liebe ist Freiheit. Dieses Motto ist 

für dich besonders wichtig. Achte 

darauf, in einer Partnerschaft deine 

Autonomie zu wahren. Du brauchst 

ein wenig Kopf bei deiner Partnerwahl, denn sonst erkennst du 

nicht, ob du an einen Klammerer geraten  bist. Lass dich nicht 



Copyright 2021 Stefanie Glaschke. Jede Verwendung, Veröffentlichung oder Vervielfältigung außer 
zum persönlichen privaten Gebrauch ist sowohl teilweise als auch komplett untersagt.  
 

einlullen und bleibt auf deinen eigenen Füßen. Der passende 

Partner wird das respektieren und dir deine Freiheiten lassen.  

Eine numerologische 

Auswertung für deine 

Partnerschaft anhand 

zahlreicher Daten kannst 

du hier im Hexenshop 

kaufen. Hierfür benötige 

ich die folgenden Daten: 

Geburtstag Partner 1 

und Partner 2 

Datum erstes Date 

Datum 

Beziehungsbeginn 

Mach dir und deinem Lieblingsmenschen die Freude, 

gemeinsam Neues über euch und eure Beziehung zu entdecken. 

Gönnt euch eine ausführliche Deutung, die für euch ganz 

speziell erarbeitet wird. Die numerologische 

Beziehungsdeutung lässt ich sehr gut zum Jahrestag oder als 

Liebeserklärung verschenken. Auch für Hochzeitspaare ist sie 

als Geschenk gut geeignet. In elektronischer Form kostet sie 

25,00 €. Sie ist auch in Schriftform mit Fotos der beiden Partner 
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zu erhalten. Schreib mich bei Fragen gern an unter 

stefanie@hexenpost.com 

  

stefanie@hexenpost.com
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Die Online Hexenschule der weißen Magie  
 umfasst 13 Lektionen mit den folgenden Inhalten: 

• Steine 

• Kräuter 

• Energiearbeit 

• Rituale 

• Kerzenmagie 

• Sigillenmagie  

• Magische Flaschen 

• Krafttiere, 

Kraftorte 

• Jahreskreisfeste 

• Hexenregeln 

• Hexenwerkzeuge 

• Rezepte 

• Baummagie 

• Rauhnächte 

• Runen 

• Räuchern 

• Tarot 

• Magie Sprüche 

• Magie Arten 

• Pendeln und 

vieles mehr auf 

über 400 DIN A4 

Seiten. 
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Hier kannst du sie betreten und in Gemeinschaft mit anderen 

Menschen deine eigene Magie entdecken. Ich freue mich, 

wenn wir gemeinsame magische Momente erleben. 

https://hexenpost.com/Hexenschule/

