Das Quadrat
für
Olufemi Smith
Das Numerologische Quadrat hat neun Felder. In diese Felder wird das komplette Geburtsdatum
eingetragen. Es können maximal 7 Felder belegt sein. Jede Zahl hat ihr eigenes Feld.
Wenn man z.B. am 2.8.1978 geboren ist, wie der Millionengewinner Olufemi Smith, werden in
den Feldern der Eins, zwei, sieben und neun die Ziffern nur einmal eingetragen und im Feld der
acht zwei achten (siehe Quadrat unten). Die restlichen Felder sind frei und weisen auf die noch
zu lernenden Themen hin. Bei diesem o.g. Beispiel handelt es sich um einen Menschen, der
analytische Fähigkeiten besitzt, logisches Denken, Organisationstalent hat und Verständnis und
Sympathie mitbringt.
Wenn eine Zahl doppelt oder mehrfach vorkommt, weist das auf eine Übergewichtung des
Themas der Zahl hin. Diese Übergewichtung will ausgeglichen werden.
Das Quadrat ergänzt Aussagen zur Schicksalszahl, und ob diese geschwächt oder gestärkt wird.
Wenn z.B. eine Person die Quersumme 7 hat, und die 7 erscheint nicht im Quadrat, so wird die
Aufgabe der 7 nicht sehr unterstützt.
Olufemi Smith hat die Schicksalzahl/Lebensaufgabe „8“ (Macht, Erfolg Geld), d.h. die beiden
achten aus dem Quadrat verstärken seine Schicksalzahl, was wohl deutlich am 1. Juni in den
frühen Morgenstunden zum Ausdruck kam.
Harmonie, Familie
Geistige Mobilität
Intuition
Einfühlungsvermögen
Kommunikation
Verbaler Ausdruck

3 6 9
2 5 8
1 4 7

Praktische Fähigkeiten

Analytische
Fähigkeiten
Logisches Denken,
Organisationstalent
Leidenschaft, Willenskraft
Verständnis, Sympathie

Die 5 ist in diesem Bild die wichtigste Zahl, da sie in der Mitte steht und zu allen
anderen Zahlen Kontakt hat. Sie symbolisiert Entschlossenheit und Willenskraft.

Olufemi Smith *2.8.1978 = Lebensaufgabe „8“ (Quersumme des Geb.Dat.)
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Zusätzlich zu den Bedeutungen der einzelnen Zahlen gibt es auch noch verschiedene Linien, die
von Aussagekraft sind. Wenn z.B. die Linie 1-4-7 voll belegt ist, weist das auf einen Menschen
hin, der in der Materie oder im Körperlichen ein gutes Potential hat.

Wenn drei oder mehr volle Linien vorhanden sind, handelt es sich um eine starke
Persönlichkeit, bei der der Name nicht mehr so wichtig ist. Fünf Linien sind maximal möglich.
Bei einem schwachen Quadrat wird der Name einer Person von größerem Gewicht sein.

Ausgefüllte Zahlen-Linien
1-4-7 Linie des Körpers und der Materie. Gute Gesundheit, Ausdauer und Dynamik,
gepaart mit handwerklichem und künstlerischem Geschick. Karriere wird
überbetont. Rückschläge sind vorprogrammiert
2-5-8 Linie des Gefühls und der Emotionen. Hier werden Liebe und Feingefühl
wichtig genommen und ausgedrückt. Gutes künstlerisches und
schauspielerisches Potential.
3-6-9 Linie des Geistes und der Spiritualität. Gutes Gedächtnis, Intelligenz und
logisches Denken ist hier zuhause.
1-2-3 Linie der Gedanken. Pläne entwickeln und Ziele mit den besten Mitteln
erreichen. Guter Sinn für Geschäftsleben und Zusammenarbeit. Ordentlich,
reinlich und mit Schwung.
4-5-6 Linie der Zielstrebigkeit. Mit extremer Willenskraft gehen sie ihren Wünschen
nach und vergessen alles andere um sich herum. Freiwillig wird das Ziel
nicht aufgegeben.

7-8-9 Linie der Handlung. Hier wird kraftvoll und fleißig gehandelt,
während andere noch träumen und planen. Stillstand und
Ruhepause sind hier Fremdwörter, sollten aber beachtet
werden. Wie bei „Olufemi Smith“
1-5-9 Linie der Entschlossenheit. Hier will man Sachen gut machen. Das gute
Stehvermögen hilft bei Rückschlägen wieder auf die Beine zu kommen.
Manchmal wird an Ideen festgehalten, deren Zeit schon lange abgelaufen ist
3-5-7 Linie des Verständnisses. Sie haben Mitgefühl und innere Ruhe. Freude,
Intuition und mögliche übersinnliche Fähigkeiten begleiten sie. Leid können sie
gelassen zulassen.

Fehlende Zahlen-Linien und isolierte Zahlen haben auch Bedeutung,
welche hier aus Platzmangel unerklärt bleiben.

Lebensaufgabe 8
Der Manager
Wer einmal mehr aufsteht, als er hinfällt, der hat es geschafft.
Chinesisches Sprichwort

für Olufemi Smith
*02.08.1978
(2 + 8 + 1 + 9 + 8 +7 = 35 = 3 + 5 = 8)
Die große Aufgabe im Leben der 8 lautet, finanzielle Sicherheit zu schaffen. Das soll
nicht heißen, dass die 8 materialistisch eingestellt wäre. Es ist nur so, dass Menschen
mit der Lebensaufgabenzahl 8 die Freiheit brauchen, die sich aus stabilen finanziellen
Verhältnissen ergibt. Es gefällt ihnen nicht, dass Geld so flüchtig sein kann, darum
suchen sie nach Möglichkeiten, ständig neue Geldquellen aufzutun, damit sie nie ohne
Geld dastehen. Aus diesem Grund sind viele Millionäre eine 8 – ohne dass sie je
einen Cent davon ausgeben würden. Lieber horten sie ihr Geld auf der Bank, wo es
sicher ist. Dann gibt es noch die andere 8: Wann immer sie zu Geld kommt, hat sie das
Verlangen, sofort alles wieder auszugeben.
Für gewöhnlich fühlt sich die 8 von den schönen Dingen des Lebens angezogen. Sie
schätzt Qualität und hat oft attraktive Besitztümer – ein schönes Haus, ein großes
außergewöhnliches oder kostbares Auto, schicke auffällige Kleider, Designermöbel
oder Designerschuhe und so weiter. Hält man der 8 zwei Geschenke zur Auswahl hin,
nimmt sie automatisch das edlere, kostbarere. Ihr Besitz erinnert sie daran, dass sie
finanziell alles unter Kontrolle hat.
Die 8 verfügt über hervorragende Führungseigenschaften und geht daher häufig in die
Politik. Es ist eine Powerzahl und obwohl die 8 die Macht genießt, hofft sie auch, durch
ihre Arbeit die Welt zum Besseren verändern zu können.
Die 8 ist der klassische Workaholic. Häufig bekomme ich von Frauen, die mit einer 8
verheiratet sind, zu hören, dass ihr Mann sich nicht um sie oder die Kinder kümmere;
ihm sei nur die Arbeit wichtig. Ich kann ihnen genau sagen, was er denkt: „He, ich
versuche doch nur, etwas zu erreichen, damit ich gut für meine Familie sorgen kann.“
Das trifft auch auf Frauen mit der Lebensaufgabenzahl 8 zu; auch sie können sich allzu
sehr in ihre Arbeit vergraben. Ich rate Klienten mit der Lebensaufgabenzahl 8, sich
immer daran zu erinnern, für wen sie eigentlich so hart arbeiten! Sie müssen sich auch
die Zeit nehmen, den Menschen in ihrem Leben genügend Aufmerksamkeit zu
schenken.
Die Lebensaufgabenzahl 8 besitzt eine duale Natur. Das zeigt schon die Zahl selbst: ein
Kreis ruht auf einem anderen (8). Diese Zahl wird bisweilen als Symbol für
Degeneration und Regeneration verstanden; wenn man die 8 auf die Seite dreht, wird sie
zum Symbol für die Unendlichkeit (∞). Es überrascht daher nicht, dass bei dieser Zahl
eine völlige Umkehr immer im Bereich des Möglichen liegt. Das kann auch sein Gutes
haben. Wenn die 8 bei der Arbeit oder in einer persönlichen Beziehung eine weit
reichende Entscheidung gefällt hat und nach der Hälfte des Weges erkennt, dass es die
falsche Entscheidung war, dann ist es für sie in Ordnung, eine Kehrwende einzulegen
und die andere Richtung zu verfolgen. Genau das muss die 8 auch lernen: Anstatt
dickköpfig in einer unguten Situation zu verharren, sollte sie sich bewusst machen, dass
sie ihre Meinung auch einfach ändern kann.

Die 8 feiert in ihrem Leben oft großartige Erfolge oder erlebt immense Misserfolge –
häufig beides. Wenn die 8 sich fest auf ihr Ziel konzentriert, wird die Erfolg haben.
Dennoch sollte die 8 hin und wieder auch innehalten und an einer Rose riechen
Häufig wird die 8 von anderen falsch verstanden. Um das zu vermeiden, sollte die 8
lernen, taktvoller zu sein. Für gewöhnlich platzt sie mit ihren Gedanken heraus, ohne
ihre Bemerkungen für die Allgemeinheit aufzubereiten. Es passiert der 8 häufig, dass sie
ihr Gegenüber schockiert, mit dem was sie sagt, weil die Bemerkung so verletzend war.
Das wiederum schockt die 8: Sie hat doch nur die Wahrheit gesagt. Das Denken der 8
erfolgt im hohen Maße in Schwarz und Weiß, mit wenig Platz für Grauzonen. Ich rufe
Menschen mit der Lebensaufgabenzahl 8 oft ins Gedächtnis, dass nur wenige von uns
die knallharte, kalte Wahrheit ertragen, ohne nicht wenigstens eine sanfte Einleitung zu
bekommen. Das ist eine Kunst, die jede Lebensaufgabenzahl beherrschen sollte, vor
allem aber die 8. Sie kann trotzdem sagen, was sie denkt – nur sollte sie sich vorsehen,
wie sie es sagt.
Die 8 hält Kampf und Hader für normale Bestandteile des Lebens, nur eine kann die 8
nicht verwinden: Untreue. Wenn ihr Partner sie betrügt, ist es für die 8 am besten,
diesen Menschen gehen zu lassen. Es würde übernatürliche Anstrengungen von einer 8
erfordern, darüber hinwegzukommen. Selbst wenn die 8 bei ihrem Partner bleibt, würde
sie ihm oder ihr nie wirklich verzeihen können.
Die 8 hat nicht viel Nachsicht für Menschen, die sich selbst bemitleiden. Ein 8, die
jemand leiden sieht, erklärt höchstwahrscheinlich: „Es tut mir Leid, dass Ihnen das
zugestoßen ist. Und jetzt hopp, wieder auf die Beine!“ Das entbehrt nicht einer
gewissen Ironie, weil die 8 sich selbst häufig als Opfer wahrnimmt. Das liegt daran,
dass die 8 in dieser Welt nicht mit allzu viel durchkommt. Überschreitet die 8 die
zulässige Höchstgeschwindigkeit um fünf Meilen und eine andere Lebensaufgabenzahl
fährt sogar doppelt so schnell, dann wäre es doch die 8, die den Strafzettel bekommt.
Das gehört zur Realität der 8. Der Schlüssel liegt darin, das zu akzeptieren, ohne in eine
weinerliche „Niemand liebt mich“-Verfassung abzurutschen.
Ich empfehle meinen Klienten, es mit Humor zu sehen. Lernen Sie, über das Leben zu
lachen! Leihen Sie sich einen lustigen Film aus. Umgeben Sie sich mit amüsanten
Menschen. Hören Sie sich Musik an, die Sie glücklich macht und bei der Sie sich
entspannen können – Disco, Jazz, was immer Sie frei macht. Denken Sie daran, dass
solche Härten für gewöhnlich bald wieder vorbeigehen. Das Leben ist gar nicht so
erdrückend, wie es Ihnen im Moment vorkommt. Wer immer nur über Negatives
nachdenkt, kann zutiefst depressiv werden – vor allem mit der Lebensaufgabenzahl 8.
Ich will, dass Sie gesund bleiben, darum möchte ich Sie dazu ermutigen, so viel wie
möglich zu lachen.
Die gute Nachricht lautet, dass die 8 ein Spätzünder ist. Sollten Sie eine 8 sein und
denken, „Mein Gott, ich frage mich, ob ich nicht zu alt bin, um das zu tun, was ich
will“, dann lassen sie mich Ihnen sagen, dass Sie niemals zu alt sind. Solange Sie auf
diesem Planeten wandeln, können Sie auch Ihre Träume verwirklichen.

Die 8 sollte besonders auf ihre Gesundheit achten. Sie ist anfällig für Verletzungen,
darum sollte sie besonders vorsichtig am Steuer und beim Sport sein.
Zu den Berufen, die für die 8 geeignet sind, gehören Bankier, Börsenhändler,
Buchhalter, Büroleiter und Ingenieur. Die 8 gibt auch gute Firmenanwälte oder Richter
ab. Viele betätigen sich als Hochzeitsplaner, Innenausstatter und/oder leiten eine
wohltätige Organisation. Häufig verfügt die 8 über eine attraktive Erscheinung, darum
ist der Beruf des Models oder des Schauspielers ebenfalls eine gute Berufswahl. Die
Welt der Großkonzerne ist das natürliche Betätigungsfeld für eine 8. Sie kann
beispielsweise einen Fernsehsender oder einen großen Zeitschriftenverlag leiten. Wenn
die 8 eine3, 6 oder 9 als Geburtszahl hat, dann führt sie ihre Berufswahl womöglich in
die kreativen Künste, eventuell als Performancekünstler. Sollten Sie jedoch einen
Traum haben, der sich völlig von den Berufen unterscheidet, die ich hier aufgelistet
habe, dann machen Sie ihn wahr! Es ist Ihr Leben und Sie müssen das Beste daraus
machen. Denken Sie immer daran: „Das Leben ist keine Probe.“ Das Heute ist ein
Geschenk. Als 8 planen Sie stets für die Zukunft. Aber wer weiß denn, ob diese Zukunft
jemals eintritt?
Sie haben nur das Heute – genießen Sie es!

Das Model Cindy Crawford ist eine wunderschöne 8, die ihre Aktivposten zu einer
bemerkenswerten Karriere ausgebaut hat. Der 8 ist ihr körperliches Erscheinungsbild
wichtig. Cindy Crawford hat die Schönheit zu ihrer Lebensaufgabe gemacht.

Weitere bekannte 8en sind:
Elizabeth Taylor
Hannelore Kohl
Laura Bush
u.v.m.

27.02.1932 = 26/8
07.03.1933 = 26/8
04.11.1946 = 26/8

