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Die Ehe.. -  Prolog 

 
Die Ehe –  
Familiengemeinschaften und Freundschaften 
sowie alle anderen Partnerschaften  
und Gemeinschaften : 
Schulgemeinschaften, 
Berufsgemeinschaften, 
Sportgemeinschaften, 
Vereinsgemeinschaften etc. 
 
sind karmabedingte Begegnungen von -  in der Regel karmaunbewussten -
Menschen zur Bereinigung ihrer Karmaschuldenverhältnisse aus vergangenen 
Leben. 
 
Somit begegnen wir Personen, die ihre Schulden in dieser Inkarnation 
versuchen einzutreiben.. und andere, die versuchen uns gegenüber ihre 
Schulden abzubezahlen.. ! 
 
Schulden zu bezahlen, nach dem Kausalgesetz : Jede Aktion zieht eine 
gleichartige Reaktion nach sich.. ,  ist oft eine schmerzhafte Angelegenheit.. ! 
Ich möchte mich hier diesbezüglich kurz fassen : somit erleben wir schöne 
Momente im Leben durch Personen, die uns Gutes tun und damit ihre Karma-
Schulden bezahlen.. , und schmerzliche Momente von und durch die 
Personen, die ihre Schulden eintreiben.. , nachdem Motto : so wie du mir in 
vorherigen Leben, so ich dir in diesem.. , Auge um Auge, Zahn um Zahn.. ! 
 
Wie sich alles abspielt, sehen wir beispielhaft in vielen Fernsehsendungen : 

• Anwälte im Einsatz, Pseudo-Anwaltserie (seit 2013) 
• Auf Streife, Pseudo-Polizeiserie (seit Mai 2013) 
• Auf Streife – Die Spezialisten Scripted Reality (seit August 2015) 
• In Gefahr – Ein verhängnisvoller Moment, Pseudo-Vorabendserie (2014-2016) 
• K11 – Kommissare im Einsatz, Pseudo-Ermittlerserie (2003–2013;  
• Mein dunkles Geheimnis, Scripted Reality (seit 2013) 
• Niedrig und Kuhnt – Kommissare ermitteln, Pseudo-Ermittlerserie (2003–2013;         
• Richterin Barbara Salesch, Pseudo-Gerichtsshow (1999–2012;   
• Richter Alexander Hold, Pseudo-Gerichtsshow (2001–2013; 
• Schicksale – und plötzlich ist alles anders, Scripted Reality (seit 2010) 
• Verdächtig - Die Wahrheit liegt im Verborgenen, Scripted Reality (2016) 
• Verdächtig – Detektei Wolloscheck deckt auf, Scripted Reality (2016)[3] 

• 
oder z. B. die Serie : Die Trovato 

Mehr dazu im Kapitel Karma - Seite 63 
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KARMA hin.. , Karma her.. 
 
Mein Motto : Glücklich leben, 

trotz aller Probleme.. ! 
 

 
Vorweg geht es hier um  
die BESTEN Voraussetzungen  

für eine gute Partnerschaft  

in der Liebe, in der Freundschaft und im Beruf 

 
- die Mentale Kompatibilität 
 
- die Physisch-sexuelle Kompatibilität 
 
- die Charakterliche Kompatibilität 

 
 
 
 
 
Hubertus gibt Ihnen, lieber Leser, in diesem Büchlein 
diesbezüglich klare Antworten und Lösungen zu den 
unterschiedlichsten zwischenmenschlichen Problemen.. ; 
 
doch kommen wir zunächst zu den Alltäglichkeiten : 
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Die nackten Tatsachen : 
 

Die Scheidungsquoten steigen jährlich.. , Mobbing - Schikane - in der Familie, im 
Gesellschafts- und Berufsleben sind Feste Begriffe geworden.. ; 
wir Menschen leben einsam unter Menschen.. 
und sehnen uns doch nach einer aufrichtigen und liebevollen Partnerschaft.. ! 
 

Die waghalsigsten Gründe werden als Scheidungsursachen hingestellt.. ; zur 
privaten oder beruflichen Partnerwahl werden die verschiedensten Systeme voller 
Ratschläge und Hinweise angeboten, die uns vor Enttäuschungen behüten sollten ! 
 
Bücher mit Titeln : « Wie wird es mit dem Nächsten sein « , werden über Nacht 
zu Bestsellern.. und hinterlassen doch nur eine gähnende Leere.. ! 
 
Schon vor Jahrzehnten mussten wir aus Zeitungsartikeln entnehmen : 
Die Scheidungsrate ist 1999 nochmals angestiegen.  
Bereits 1998 gab es 192 416 Scheidungen : 9,6% mehr als 1996. (Bundesamt 
für Statistik). 
 
Und : Jeden Tag werden in Deutschland 411 Ehen geschieden : 
(Verband Unterhalt und Familienrecht). 
 

Über all’ das Suchen nach den Formeln des Glücks sind wir müde geworden,  
haben den Glauben verloren.. ! 
 

Das Pythagoras mit der Behauptung : 
 « Jede Person kann man mit Zahlen definieren »,  
recht hatte.. , konnten wir bisher nicht nachvollziehen !  
 
Und auch Sokrates, der zu sagen wusste :  
« Selbsterkenntnis ist das Erstrebenswerteste.. ! » hat uns keine Formel 
hinterlassen, die uns zeigt, warum jeder Mensch so ist, wie er ist.. , warum wir uns 
mit dem Einen verstehen, mit Anderen jedoch nicht.. , was die Ursachen von Glück 
und Unglück sind.. . 
 
Hubertus hat das nachgeholt.. ! 
 

Es mag überheblich klingen, zu sagen, daß mit den Kenntnissen, die uns seine 
Systeme geben, eine neue Ära in der Menschengeschichte begonnen hat.. ,  
aber es ist so. 
 
Was uns in Jahrhunderten an Weisheiten rübergebracht wurde, in Schulen 
und Unis gelehrt wird/wurde.. , haben wir damit die Menschlichen Probleme 
auch nur ein bisschen lösen können.. ??? 
 
Im Gegenteil.. , es ist alles noch so wie früher.. ! 
Vieles ist sogar noch schlimmer geworden, oder ?! 
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Wissenschaftler fanden heraus : 
Liebe dauert nur 30 Monate.. ! Männer verlieben sich schneller.. , aber 
Frauen werfen den Partner eher raus.. . 
 
Täglich werden wir mit neuen Untersuchungsergebnissen konfrontiert, wie z. B. 
Deutsche glauben nicht an die Ehe..  
 
Berlin 7.04.2004 – Mehr als drei Viertel (79 Prozent) der Deutschen geben der 
Ehe als Lebensform keine Chance, ergab eine große Forsa-Umfrage für „Hörzu“. 
In der Gruppe der 30-Jährigen sind es sogar 88-Prozent. 
 
Und 
Nur 13 % sind glücklich im Job 
München – Nur 13 % der Deutschen Arbeitnehmer sind glücklich mit ihrem Job. 
Mehr als ein Drittel (37 %) wollen laut Umfragen dieses Jahr den Job wechseln. 
 
Und 
500 000 Mobbing-Opfer 
Berlin – Nach einer Untersuchung der Uni-München werden in Deutschland etwa 
500 000 Schüler Opfer von Mobbing-Attacken (Die Welt). 
 
Zum Glück kommt da ab und zu noch so ein Artikelschreiber daher, um uns an die 
wunderbare Macht der Liebe zu erinnern : 
Statt Aspirin und Valium : eine Extra-Dosis LIEBE.. 
Er vergaß leider dabei - sicher aus Versehen - uns mitzuteilen, welcher Arzt 
uns denn ein Rezept zum Erhalt dieser Liebe ausschreiben kann.. . 
 
 
In Europa wird mittlerweile jede Zweite Ehe geschieden.. ; der Trend zeigt eine 
erhöhte Quote bei den 45 bis 60zigjährigen.. ! 
 
Die Menschen wachen auf !  
Durch Fernsehsendungen, Facebook, Partnerforen und Porno-Seiten aller Couleur  
etc. trauen sie sich jetzt mit ihrer Wahrheit und ihren Bedürfnissen ans Licht ! 
 
LEIDER berufen sich aber viele Vorstellungen auf unerfüllbare Wünsche.. !  
 
Fernsehserien, Facebook-Flirts, Pornogetreibe und, und, und.. wecken und decken 
wohl unsere Hoffnungen und Wünsche auf.. , lassen uns dann aber bald erkennen, 
dass unsere Selbstbeurteilung oft nicht sehr realitätsbewusst ist ! 
 
Die Ansprüche an Andere oder den zukünftigen Partner sind meistens viel zu hoch 
geschraubt.. ! 
 
Wenn ich frage :  
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Und was legen Sie als Gegengewicht auf die Waagschale..  damit dieser tolle 
Mensch gerade auf SIE zufliegen sollte, für sie arbeiten geht.. oder ihren Haushalt 
macht.. ??? dann tritt meistens ein betroffenes Schweigen ein.. ! 
 
Und Viele, die dann wirklich etwas in die Waagschale legen könnten, sind oft so 
dumm und eingebildet, dass sie vor lauter Selbstherrlichkeit andere Menschen gar 
nicht mehr objektiv wahrnehmen können.. !  
Diese Personen nennt man Psychopathen ! 
 
Ein Psychopath, wie es zum Beispiel dieser Bankdirektor einer ist/war, dessen 
Frau zu mir in die Sprechstunde kam.. : Er war so überheblich, dass er immer 
wieder zu seiner Frau sagte : Du kannst doch gehen, wenn es dir nicht passt.. , 
aber wohin willst du blöde Kuh denn schon gehen.. . 
Als sie dann nach der Beratung bei mir, wirklich die Koffer packte und mit frohem 
Mut ein Neues Leben begann, landete er für einige Zeit erst einmal in der 
Klapsmühle !  
 
Gefühllosigkeit, Hemmungslosigkeit und Schamlosigkeit zeichnen scheinbar 
Psychopathen aus.. . 
 
Psychopathen haben mit Ängsten NICHTS am Hut ! Sie haben KEINE Hemmungen 
und kennen kein Schamgefühl ! Sie schämen sich nicht, Anderen zu zeigen, dass 
sie geil sind, und, dass sie sie ficken möchten.. ! 
 
Denken sie nur mal an die Porno-Filmbranche.. , wo sich z. B. eine Neunzigjährige 
von einem großen Schwanz verwöhnen lässt.. , und sich dabei noch geil vor der 
Kamera in Szene setzt.. ; 
oder Mädchen und Frauen - aber auch Männer - sich vom Hund, einem Pferd, oder, 
oder ficken lassen.. und dabei vor Geilheit laut stöhnen.. ! 
 
Haben diese Personen etwa Angst oder Scham, sich öffentlich zu profilieren ? 
 
Diese modernen Filmstars haben keine Hemmungen und Schuldgefühle, sondern 
empfinden geile Freude an diesem Tun, sonst würden sie es doch nicht machen ?!  
 
In jedem Fall ist anzunehmen, dass sie in der Ehe und Partnerliebe keine 
Zärtlichkeit oder Sexuelle Erfüllung suchen und gefunden haben, oder ?!  
 
Jetzt, nachdem ich die Charaktere von hunderten Kriminellen, Juristen, Politikern, 
Managern, Ärzten und Psychologen analysierte.. und mir hunderte Pornoseiten aller 
Couleur reingezogen habe, den Sex-Erfolg von Casanova und Rasputin erkannte.. , 
weiß ich so langsam, wie blöde ich und viele meiner Mitmenschen sind/waren; 
eigentlich durch Unkenntnis und eine FALSCHE Erziehung sowie von falschen 
Schamgefühlen geprägt !  
 
Um was geht es denn eigentlich in IHREM Leben und WAS beeinflusst denn 
eigentlich maßgebend unser Leben und Liebesleben.. ? 
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Gustaf Graber - einer meiner Lieblings-Psychologen - meinte :  
Der Wunsch nach dem Zurück in die vorgeburtliche Geborgenheit prägt unbewusst 
unser Denken und Handeln.  
Gustav Hans Graber ist/war ein Schweizer Psychologe und Psychoanalytiker. Er gilt als Pionier der 
prä- und perinatalen Forschung im Rahmen der Psychologie.  
Geboren: 17. Mai 1893 - Gestorben: 12. April 1982. Textquelle : Wikipedia 

 
Ja, OK, dieser Wunsch bewegt sicher viele Personen zur Heirat.. , um diese 
Geborgenheit als Ersatzgeborgenheit in einer heilen Familienwelt zu finden.. ,  
Ich möchte dazu bemerken : 
 
Ach, wenn da doch bloß nicht auch noch die verdammte Geilheit wäre.. !?! 
 
So würde es vielleicht auch in unserer heutigen Sprache unser „Siegmund Freud“ 
formuliert haben.. , oder ?! 
 
Doch Wer oder WAS ist schuld an dem ganzen Liebes-Schlamassel.. ? 
 
Na die Schmetterlinge im Bauch natürlich.. , oder !!! von denen man dann im 
Nachhinein sagt : Und ich glaubte, es war Liebe !!! 
 
Wann haben Sie, lieber Leser, zum letzten Mal Schmetterlinge im Bauch gehabt ? 
 
Ja, es sind die Schmetterlinge im Bauch, die uns im Leben Unannehmlichkeiten 
bereiten.. , die durch Geilheit unkontrollierte Tollheit entstehen lassen.. ,  
die uns in peinliche Situationen bringen kann.. !  
 
So, wie das dem Herrn Dominique Strauss-Kahn passierte - wissen Sie, das ist der 
Franzose, der vor ein paar Jahren Frankreichs Präsident werden wollte, aber über 
den Schnell-Fick mit einem Zimmermädchen in seinem Hotel in Amerika stolperte, 
weil die - in seinen Augen sicher blöde Kuh.. - dies nicht wertschätzen konnte und 
dies schnell meldete, bevor er abfliegen konnte.. . 
 
Doch zurück zu uns : 
 

Es ist das NORMALSTE in der Welt, dass man nach ein paar Jahren Sex mit einem 
festen Partner - mit dem man unter einem Dach lebt - die Geilheit flöten geht, auch 
bei den Besten Voraussetzungen !  
 
Aber die GEILHEIT BLEIBT.. ; sie ist - mal mehr und mal weniger - einfach da !  
Sie entsteht auch ohne Anregungen von Außen. Sie kann uns nur durch eigene 
Physische Voraussetzungen oder auch nur durch Vorstellungen und Gedanken - 
damit meine ich auch Gedanken-Suggestionen – heimsuchen; oft sogar, OHNE 
dass wir dies wollen !  
Es ist naturgegeben, dass Wir - zumindest an gewissen Tagen - ficken und gefickt 
werden wollen. Das ist einfach so in der Menschlichen Natur verankert !  
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Obwohl einige ihren Orgasmus eher beim Geldzählen suchen/bekommen, oder ?! 
 
Die natürliche und von uns unkontrollierbare Geilheitsanregung wird zusätzlich noch 
durch eine von uns ignorierte unsichtbare Kraft stimuliert, die wir kennen sollten : 
Sehen Sie diesbezüglich meine Webseite www.sex-horoskop.net  
 
Und auch, wenn wir uns für diese uns unkontrolliert überkommende Geilheit oft 
schämen, sie unterdrücken möchten : SIE IST EINFACH DA.. ! Und sie bringt es 
fertig, dass wir trotz aller Verhütungsmittel Kinder zeugen, und dann schnell 
heiraten, obwohl wir dies zu diesem Zeitpunkt gar nicht wollten.. ! 
 
Durch falsche Schamgefühle und Angst davor, was die Anderen über uns denken.. , 
machen wir den Schritt, und versuchen mit einer Person zusammenzuleben, die wir 
gar nicht zur Genüge kennen und die uns später durch verschiedene Inkompatibili-
täten auf den Wecker geht.. , uns krank macht, wenn wir uns nicht trennen !  
 
Wie kann man noch Lust auf Liebe und Sex mit einer Person haben - auch wenn 
man ansonsten normal geil ist und schon gerne fickt - die einen ständig kritisiert.. , 
auf unsere Gefühle keinerlei Rücksicht nimmt, beim Sex zu früh kommt..  etc. etc. ?!  
Da hilft dann auch kein VIAGRA und keine Scheidencreme mehr.. , da stellt sich 
automatisch Frustration oder Frigidität ein, oder durch das Ertragen müssen = 
Krankheiten !  
 
Frustration und Frigidität sind keine Krankheiten ! 
Sie sind die NATÜRLICHSTE Abwehr, gegen einen UNNATÜRLICHEN AKT.. ,  
nämlich Sex - aus welchem Grund auch immer - mit einem Partner haben zu 
müssen, der uns nicht geil macht ! 
Bei Geilheit braucht es KEINE Scheiden-Creme und VIAGRA.. , oder ?!  
 
Doch, um nochmals auf die Psychopathen zu sprechen zu kommen :   
Diese sind keine Gefühlsmenschen und Altruisten; sie reagieren den anderen 
gegenüber egoistisch, schamlos, und vor Allem rücksichtslos.. ! 
 
Als Neunzehnjähriger sah ich in Hamburg - bei einer Dampferüberfahrt - eine 
junge Frau weinend alleine an einem Tisch sitzen.. .  
Ich fasste den Mut, sie anzusprechen um sie nach ihrem Leid zu fragen.. :  
 
Und das erzählte sie mir : 
Mein Mann fickt mich dreimal am Tag.. , ob ich will oder nicht.. ; ich kann 
einfach nicht mehr.. ! 
 

Ja, mache Frau wünschte sich wohl solch einen Mann, oder ?!  
Aber leider sind eben nicht alle Menschen gleich gestrickt.. ! 
 
Die Frage : Können und WOLLEN wir Dem überhaupt abhelfen ? NEIN ! 
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Nach einer Konferenz - in Fribourg - CH -, sprach mich ein über Siebzigjähriger 
Teilnehmer an der Hotelbar an : Hubertus, ich habe da zwei Personen in meinem 
Leben.. , können sie mir etwas dazu sagen ? 
 

Er gab mir die Initiale und Geburtsdaten, so dass ich zu ihm sagen konnte :   
Die erste Person ist ihre Frau, mit der sie sich die Batterie aufladen und auch sonst 
sehr gut verstehen.. ; und die zweite Person ist ihre Geliebte, mit der sie jede Woche 
Super Sex haben.. !  
Machen sie weiter so, sagte ich, das hält ihre Ehe und ihr Liebesleben aufrecht und 
sie bleiben alle Drei gesund !!! 
Er fiel vor lauter Staunen fast vom Barhocker.. ! 
 
 
Wenn man trotz allen Widrigkeiten – aus welchen Gründen auch immer – mit 
einem Partner zusammenlebt und dies auch weiterhin möchte, gibt es für eine 
Partnerschaft - mit oder OHNE kontinuierlichen Sex - gewisse Kriterien, die 
man kennen und berücksichtigen sollte : 
 

Da wäre einmal die Mentale Kompatibilität - die ermöglicht, sich in der Diskussion 
gut zu verstehen = nicht lange nachtragend zu sein, verzeihen zu können.. etc. !  
 
Dann sind da ebenfalls die Physisch-Sexuellen Kompatibilitäten zu berücksich-
tigen.. , die in uns den Wunsch erwecken nochmals mit derselben Person zu ficken ! 
 
Und schlussendlich gibt es da noch die Charakterliche Kompatibilität.. ,  
auf die sich unser Sprichwort aufbaut : Gleich und Gleich gesellt sich gerne !  
 
Öl und Wasser vermischen sich nicht.. , auch wenn wir noch so lange schütteln.. ! 
Und das tun wir in den meisten fällen : Wir schütteln und schütteln, und zwar 
solange, bis uns die Puste ausgeht, wir keine Freude mehr am Leben haben.. , 
kraftlos und krank werden.. !  
Aber das muss ja nicht sein ! 

 
Glauben Sie nicht, dass dies so ist, weil SIE für eine Partnerschaft und Guten Sex 
zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, zu dumm oder sonst was sind.. . 
 
Der Grund für Trennungen ist fast immer der gleiche :  
Wegen Inkompatibilität in einem oder mehreren der oben genannten Bereichen ! 

 
Und dennoch : 
95% ALLER Menschen in der Welt sind DIREKT oder INDIREKT (bewusst oder 
unbewusst) auf der Suche nach dem richtigen Partner.. !  
Eine Neue Studie aus JAPAN sagt uns : Die Japanerinnen warten auf den 
Renteneintritt um sich von ihrem Ehepartner scheiden zu lassen.. ! 
Das heißt : Sie haben Dreiviertel ihres Lebens mit einem FALSCHEN Partner 
zusammen gelebt.. , weil sie finanziell ABHÄNGIG waren.. ! 
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Das heißt aber auch ganz konkret: Sie leben/lebten ein UNZUFRIEDENES Liebes- 
und Sexualleben ! Sie leiden/litten unter Affektionsmangel = Dem Gefühl, GELIEBT 
und GEBRAUCHT zu werden ! 
 
Meine Frage :  
In wie vielen Ländern der Welt sind Frauen GENERELL finanziell unabhängig, um 
OHNE Geld und die Hilfe des Mannes leben zu können.. ?  
 
Eine der wichtigsten Erkenntnisse, die man in eine Partnerschaft jedoch einbringen 
sollte, ist die Voraussetzung zur BEREITSCHAFT, 50% von seiner Freiheit freiwillig 
ABZUGEBEN.. , und weitere 50% : die Kraft für eine Charakter-Veränderung 
aufzubringen, die wir NUR durch die echte Liebe zum Partner bekommen.. !  
 
Bekommen/bekamen Sie diese Kraft von IHREM Partner, lieber Leser.. ? 
Wenn sich aus Mangel an Finanzieller Unabhängigkeit der Großteil der Frauen in 
die Partner-Sklaverei verkauft.. ,  
SO MUSS DAS DOCH AUFHORCHEN LASSEN, oder ?! 

 
In diesem Büchlein finden Sie NEUE, revolutionäre Antworten  
zur allgemeinen Partnerschaft.. : Liebe, Freundschaft, Beruf.. ! 
 
 
Um Ihnen dieses Wissen weiterzugeben,  
damit Sie endlich ganz, ganz schnell erkennen können :  
WER warum zu WEM passt.. , und was die Ursachen von Trennungen sind.. , 
habe ich für Sie persönlich, lieber Leser, dieses Büchlein geschrieben ! 
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Die Mentale Kompatibilität   
 

 
Die Mentale Kompatibilität ist die Quelle, aus der wir das Gefühl GELIEBT und 
GEBRAUCHT zuwerden beziehen.. !  
 
Dieses Gefühl ist die Nahrung der Seele. 
 
Dieses Gefühl ist die WICHTIGSTE Lebensvoraussetzung; ohne sie ist es nur unter 
den schwierigsten Bedingungen möglich, zu überleben ! 
 
Wenn wir diese Nahrung nicht von Personen aus unserem Umfeld : Familie, Partner, 
Freunde und Kollegen bekommen, weil wir mit Diesen Mental nicht auf der Gleichen 
Wellenlänge sind, suchen wir automatisch Ersatzaffektionsspender. 
 
Jetzt können Sie endlich den Grund erkennen, warum Personen fremdgehen oder in 
Gruppen - egal welcher Art - abwandern : nämlich weil sich dort Personen befinden, 
die das Gefühl der Sympathie und des Gebrauchtwerden vermitteln können, weil sie 
mit Denen Mental zusammenpassen ! 
 
Aber wir können auch - einsam und verlassen - entweder mit den Blumen und 
Pflanzen reden, uns ein Haustier zulegen.. 
oder KRANK und Unglücklich werden.. , über UNSER LEID klagen.. , um das 
Bedauern unserer Mitmenschen zu erwecken.. , oder ?! 
 
Kennen sie Personen, die ihr Haustier mehr lieben, als die Mitmenschen ? 
 
 
Meine Botschaft ist :  
Glücklich leben, trotz aller Schwierigkeiten ! 
 
Sehen Sie nun, WER IHNEN GRATIS die Nahrung der Seele schenkt ! 
 
In Nur zwei Minuten können wir wissen, 
wer Mental = in der Diskussion - zu uns passt.. ! 
 
 
Von welcher Wichtigkeit dieses Wissen für uns Menschen ist, werden Sie in 
den folgenden Seiten entdecken ! 
 

 
 
 

Reden wir also nicht lange um den Brei herum.. , so wird’s gemacht : 
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Mit den Anfangsbuchstaben der regelmäßig ausgesprochenen Vor- und Nachnamen 
erstellen wir unsere Mentalfrequenz, die uns zeigt, mit wem wir mental - das heißt in 
der Diskussion - mit anderen Personen zusammenpassen. 
 

Hier die Buchstabenwerte zur mentalen Frequenzerstellung : 
  

  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Beispiel zur Frequenzerstellung :  
Sigmar Gabriel  : G = 7 + S = 1   : Frequenz   8   
Michael-Gerd Zender : M = 4+ G = 7+ Z = 8  : Frequenz 19 
 
Frequenzen über 19 werden verkleinert. 
 
Beispiele :  
Hans-Heinrich Huber = 3 x 8 = 24 = 2+4   : Frequenz 6 
Inge Ludwig, geb. Hahn : I = 9 + L = 4 + H = 8 : 20 = 2 + 0 : Frequenz 2 
Ulla-Renate Wending-Müller : 3+9+5+4 : 21 = 2+1  : Frequenz 3 
 
Achtung :  
Das Initial = der Anfangsbuchstabe von Vor- oder Nachname - vom Madchen-
namen - auch wenn man diesen Namen, wie im Beispiel von Inge Ludwig (Hahn), 
nicht mehr ausspricht.. ,  
wird immer mitberechnet.  
Das ist Erbgut und kann im Gegensatz zum angenommenen Namen nicht ausradiert 
werden. Man bleibt immer Tochter oder Sohn von .... . 
  
Aufgepasst, wenn man regelmäßig auch einen Kurznamen benutzt : 
Wir sind z. B. im Berufsleben “August Wild” und unterschreiben auch in offiziellen 
Dokumenten mit “August Wild”, werden aber von unserer Familie und den Freunden 
mit “Gusti Wild” angeredet.. , 
ergibt das zwei unterschiedliche Frequenzen, also eine Veränderung ! 
 
August Wild = A = 1 + W = 5 :  Frequenz   6 
Gusti Wild    = G = 7 = W = 5 :  Fr. 12 = Dies ergibt eine Persönlichkeitsspaltung 
 
Die Initiale Ä – Ö und Ü – werden in der Berechnung von Vor- und Nachnamen 
folgendermaßen angegeben : 
Äbersold =  Ae = A = 1 + e  = 5 =   6  
Ölmann =  Oe = O = 6 + e = 5 = 11 
Überschähr = Ue = U = 3 + e = 5 = Mental-Frequenz 8 



 17 

Beispiele zur Frequenzerstellung  
Die kleinste Frequenz ist die 2, weil ja jeder Mensch einen Vor- und Nachnamen hat, 
der mit dem kleinsten Buchstabenwert beginnt, der die 1 ist = Buchstaben A, J u. S. 
Siehe Beispiel « Andre Agassi = A = 1 + A = 1 : Frequenz 2 » 

 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

Jürgen Schmidt J = 1 + S = 1 : Frequenz 2  

Siegfried Bäcker S = 1 + B = 2 = Fr. 3  

Bodo Krone B = 2 + K = 2 = Fr. 4  

Ludwig Titian L = 3 + T = 2 = Fr. 5  

Boris-Bernd Bader B = 2 + B = 2 + B = 2 = Fr. 6  

Antonio-Willi Jöckel A = 1 + W = 5 + J = 1 = Fr. 7  

Kurt Meier-König K = 2 + M = 4 + K = 2 = Fr. 8  

Ludwig van Beethoven L = 3 + V = 4 + B = 2 = Fr. 9  

 etc.  

George Christiansen  

Norbert von Braunschweig  

Marie-France Bouzon  

Hanz Nolte  

Gustavo Paulus  

Herbert Grünewald  

Hans Haas  

Nina-Maria Meier-Mayer  

Horst-Roberto Altmayer  

Rainer-Maria Osterwald  

  
 
Ab 19 werden die Frequenzen verkleinert. 
Beispiel : Hans-Heinrich Mayer : H = 8 + H = 8 + M = 4 : Total 20 = 2 + 0 = Frequenz 2 
Beispiel : Inna-Helga Imhof : I = 9 + H = 8 + I = 9 : Total = 26 = 2 + 6 = Frequenz 8 
 

Achtung :  
Doppelvornamen und Doppelnachnamen sowie Adelstitel müssen immer regel- 
mäßig ausgesprochen werden, wenn die Frequenz ihre Gültigkeit haben soll. Nicht 
ausgesprochene Namen sind latent und spielen bei der Frequenzerstellung keine 
Rolle; Ausnahme : Der Nachname des leiblichen Vaters.. , da wird das Initial immer 
mitberechnet = Erbgut ., auch, wenn man den Namen nicht mag.. !  



 18 

Mit der Harmonie-Frequenz-Tabelle können Sie nun Raz-Faz prüfen,  
Wer mit Wem MENTAL = in der Diskussion - kompatibel ist : 
 
Gleiche Zahlen = Harmonie, z.B. 2 zu 2  
Zahlen teilbar   = Stehen Positiv zueinander, z. B. 3 teilbar mit 6, 9, 12, 15 u. 18.. 
Frequenz-Zahl mit der Komplementzahl = « 21 », z. B. 4 plus 17 oder 9 mit 12 etc. 

 
  

Frequenz harmoniert mit Komplement mit 
2 2 ,   4 ,   6 ,   8 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18 19 
3 (**) 3 ,   6 ,   9 , 12 , 15 , 18 18 
4 2 ,   4 ,   8 , 12 , 16 17 
5 5 , 10 , 15 16 
6 2 ,   3 ,   6,  12 , 18 15 
7 (**) 7 : nur mit ihrer Zusatzzahl, der 14 teilbar 14 
8 2 ,   4 ,   8,  16 13 
9 3 ,   9 ,  18 12 
10 2 ,   5 ,  10 11 
11 (*) 11 : isolierte Frequenz (keine Teilbarkeit) 10 
12 2 ,   3 ,   4,    6,  12   9 
13 (*) 13 : isolierte Frequenz (keine Teilbarkeit)   8 
14 (**) 2 ,   7 ,  14   7 
15 3 ,   5,   15   6 
16 2 ,   4 ,    8 ,  16   5 
17 (*) 17 : isolierte Frequenz (keine Teilbarkeit)   4 
18 (**) 2 ,   3,    6 ,   9 ,  18   3 
19 (*) 19 : isolierte Frequenz (keine Teilbarkeit)   2 

 
  

(*) 
Wir sehen, dass es so genannte ISOLIERTE Frequenzen gibt, nämlich die Zahlen  
7, 11, 13, 17 und die 19 ; sie lassen sich zwischen 2 und 19 mit keiner Zahl teilen.  
Die 7 ist nur mit der Komplementzahl 14 teilbar. 
 
Menschen mit solchen Frequenzen leiden in der Regel unter  Energiemangel, weil  
ihnen alle anderen Frequenzen den Strom abzapfen. Aber nur EIN guter Freund,  
der die gleiche Frequenz oder die Komplementfrequenz hat, wenn wir uns regel- 
mäßig mit ihm Kontakt haben können, genügt, um unsere Batterie voll zu halten !!! 

 
(**) 
Die Zahlen 3, 7, 14 und die 18 sind gleichzeitig mit Ihrem Komplement in Harmonie  
und komplementär. Partner mit diesen Kombinationen leben also gleichzeitig Mental 
in Harmonie und ergänzen sich = Super Attraktion !  
Siehe folgende Beispiele : 
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Komplementarität der Mentalfrequenzen : Natürliche Sympathie 
 
Angela Merkel (Kasner)  = Frequenz   7 
Francois Holland            = Frequenz 14 
7 + 14 = 21 : Mentale Komplementarität - SUPER 
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Angela Merkel (Kasner) = Frequenz    7 
George W. Bush            = Frequenz 14 
7 + 14 = 21 : Mentale Komplementarität 
 

 
 

 

 
 

www-rumba-imensity.de : Wer passt zu wem - Beispiele aus der Politik 
 

 
Achtung : Wenn uns Personen zulächeln, die mit uns Mental nicht   
kompatibel sind, ist das entweder Diplomatie oder Schauspielerei ! 
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Aus der Sprechstunde.. 
 

Eine lebensmüde Ärztin.. 
 
Eines Tages kam eine ältere Dame zu mir in die Beratung und sie wollte sich 
natürlich zuerst vorstellen.. . 
Ich unterbrach sie sofort und sagt : im Moment interessiert es mich nicht, wer sie 
sind, sie können von mir aus anonym bleiben;  
sagen sie mir, warum es geht : Geld, Arbeit, Gesundheit.. ? 
 

Ich habe keine Lebensfreude mehr, bin müde, ausgebrannt.. ! Ich möchte nicht 
mehr leben.. , antwortete sie.  
 

Rums, das war’s.. ! 
 

Geben sie mir bitte die Anfangsbuchstaben von ihrem Vor- und Nachnamen, bat ich. 
A und G.. . 
A = 1 und G = 7 - zeigte ich ihr auf meiner kleinen Tabelle - das macht = 8.. 
 
Sind sie verheiratet und tragen den Namen ihres Mannes ? 
fragte ich sofort weiter..  
Ja.. , war die Antwort. 
 
Dann ist das G der Anfangsbuchstabe vom Nachnamen ihres Mannes, nicht wahr ?! 
Oder haben sie ihren Mädchennamen beibehalten ? 
Nein, das ist das Initial vom Namen meines Mannes, antwortete sie.. . 
 

Aha, dann müssen wir den Anfangsbuchstaben von ihrem Mädchennamen, dazu-
zählen, sagte ich und erklärte ihr das mit dem Erbgut. 
 

Welcher Buchstabe ist denn das.. ? 
N, sagte sie. 
 
Also : A = 1 + G = 7 + N = 5 : Total = Frequenz 13 - und gab ihr eine Tabelle. 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Ohne weitere Erklärung - denn ich wollte nichts Falsches sagen - hakte ich sofort 
nach und fragte : Aber sprechen sie ihren Vornamen auch mit dem Anfangs-
buchstaben aus, den sie mir angegeben haben - und erklärte ihr das Beispiel mit 
Elisabeth und Bettina.. . 
 
Ja, sagte sie; ich heiße Anna und spreche auch Anna aus. 
 
OK, soweit war alles geklärt und ich konnte zur Bedeutung der Frequenz 13 
weitergehen. 
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Wie sie sehen, sind sie eine Frequenz 13, sagte ich, das ist eine isolierte Frequenz, 
die nur von anderen Dreizehner Frequenzen und der Zusatzzahl 8 energetisch 
aufgeladen werden.. .  
Dann erklärte ich ihr anhand der Tabelle, was das mit den isolierten Frequenzen 
aufsich hat.. und fragte : Verstehen sie, was ich meine.. ? 
Ja.. ! 
 

Wie lautet denn das Initial vom Vornamen ihres Mannes, fragte ich.. ; 
Der Vorname beginnt mit “L”, antwortete sie. 
Also L = 3 + G = 7, ergibt eine Frequenz 10, rechnete ich vor.. und wie wir mit der 
Harmonietabelle erkennen, ist die 10 mit 13 ist weder teilbar noch komplementär.. = 
NEGATIV, erklärte ich.. . 
 

Ja, aber ich verstehe mich ansonsten ganz gut mit meinem Mann.. ,  
antwortete sie. 
 

Das kann andere Gründe haben, sagte ich; z. B., wenn seine Batterie voll ist oder 
die Sternzeichen sich harmonisch oder komplementär gegenüberstehen. 
Was sind sie denn für ein Sternzeichen, fragte ich weiter..  
Waage, sagte sie . 
Und ihr Mann.. ? Der ist Widder.. 
Sehen sie, da haben wir’s.. ; Waage ist ein Luftzeichen und Widder ein Feuer-
zeichen.. ; die gehören zusammen, sie stehen sich ergänzend gegenüber - denn 
Feuer braucht ja Luft zum leben, sonst geht es aus - sowie die Erdzeichen zu den 
Wasserzeichen gehören.. ; aber, das erklärt uns nur die Sympathie der physisch-
sexuellen Anziehungskraft, erklärte ich weiter, das lädt uns nicht unsere Batterie 
auf..  . 
Wissen Sie, wir funktionieren im Grunde genommen wie ein Auto.. , das braucht wie 
wir, auch zwei Energiequellen : nämlich Benzin, und Elektrizität, die aus der Batterie 
kommt. Fehlt eine dieser Energien, bleibt das beste Auto steh’n ! 
 
Die menschlichen Energiequellen sind : Essen und Trinken - natürlich auch Licht 
und Sauerstoff - für den physischen Körper.. und wir brauchen - wie das Auto die 
Elektrizität - eine nicht-sichtbare Energie für unsere Seele. 
 
Diese Energie oder die Nahrung der Seele, nenne ich „Affektion“, oder das Gefühl, 
geliebt und gebraucht zu werden ! Was machen wir hier auf Erden ohne das Gefühl 
zu bekommen, dass man uns liebt und braucht.. ?! 
 
Affektion erwarten wir von unseren Eltern, Geschwistern und Verwandten sowie von 
Freunden, aber in der Hauptsache dann doch vom Liebes- oder Ehepartner !  
Und was erfahren wir in der Regel schon nach kurzer Partnerschaft ?! Dass die Ehe 
das Ende einer großen Illusion ist.. , und für viele eine wahre Strafanstalt !  
Und niemand, aber auch wirklich NIEMAND hatte bisher dafür eine plausible 
Antwort.. ; Intellektuelle sowie Ärzte und Psychologen, die uns ja eigentlich bei 
diesen Problemen helfen sollten, stecken genauso in der Familienmisere, wie alle 
Anderen auch !  
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Wenn wir eines Tages merken, dass wir für den Partner nur der Putzlaputz sind, 
Mittel zum Zweck.. , ohne Liebesbeweise und Lob zu bekommen, dann geht bei uns 
das Licht aus.. , wir verlieren die Freude am Leben.. !  
Viele kaufen sich dann ein Haustier oder sprechen mit den Pflanzen = Ersatz-
Affektionsspender.. ; aber die Hauptaffektionsquelle sollte doch der Mensch sein, 
oder ?! Sicher kennen auch Sie Personen, die Ihren Hund oder ihre Katze mehr 
lieben als Menschen.. ! erklärte ich weiter. 
 

Arbeiten sie, fragte ich.. ? 
Ja.. 
Dann geben Sie mir doch bitte die Anfangsbuchstaben von den Vor- und Nach-
namen Ihrer Kollegen mit denen Sie zusammenarbeiten, bat ich sie.. 
 

Da ist eine Person mit  P. C. = Frequenz 10, eine mit F. W. = Frequenz 11, eine mit 
F. F. = Frequenz 12, eine mit C. M. = Frequenz 7 und Ihr Mann = C. G. = Frequenz 
10.. , rechnete ich ihr vor.. . 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Da ist keine 13 und keine 8 dabei.. ! 
 

Nun erklären Sie mir mal, liebe Frau, wie Sie abends mit Freude am Leben nach 
Hause gehen wollen, wenn Sie nur mit negativen Frequenzen - die Ihnen den 
ganzen Tag Ihre Batterie leer machen - umgeben sind.. , sagte ich nach dieser 
Feststellung.. 
Nachdenklich saß sie da.. und suchte nach Worten.. 
 

Aber bei Ihrem Mann ist die Batterie abends voll, dem geht’s gut; und sicher versteht 
er überhaupt nicht, warum Sie am Abend missmutig sind.. , stimmt’s.. ?!  
Genauso ist es, antwortete sie mir. 
 

Sehen Sie, mit einer Person = der 10-ner Frequenz, ist er in Harmonie und zur 11er 
Frequenz steht er komplementär.. ! und die P. C = 10 versteht sich auch super mit 
der F. W. = 11, nicht wahr.. ?! Aber die Frequenz 7 - auch eine isolierte Frequenz - 
die genauso dasteht wie Sie, sagte ich weiter, die ist ein kleiner Störenfried in der 
Truppe, oder ?! 
 

Sie kam aus dem Staunen nicht mehr heraus.. , sie war verblüfft, dass ich ihr so 
Ratz-Fatz und ohne diese Personen zu kennen - mit wenigen Worten erklären 
konnte, was sich da in ihrem beruflichen Umfeld jeden Tag abspielte.. . 
 

Wer sind Sie.. ? fragte sie mich plötzlich.. : Ich musste lachen.. und wollte mich 
erklären.. , 
aber schon sagte sie :  
Ich bin eine bekannte und renommierte Ärztin.. und Sie erklären mir in 
wenigen Worten das ABC der Medizin.. , das darf doch wohl nicht wahr sein.. ! 
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Sind Sie mit meinen Erläuterungen nicht einverstanden, fragte ich vorsichtig.. , denn 
ich wusste nicht, wie ich ihre Bemerkung interpretieren sollte.. . 
 

Im Gegenteil, alles was Sie sagten stimmt; genauso ist es, das ist ja unglaub-
lich, dass ich das nicht wusste, was sich da so im Leben abspielt..  
 

Ja, sagte ich, jetzt wissen wir warum; aber Sie sind doch sicher zu mir gekommen 
um eine Lösung für Ihre Probleme zu bekommen, oder.. ?! 
 

Ja schon.. , zumindest war ich neugierig, weil mein Mann mir ja schon vieles 
über Sie erzählt hat.. , antwortete sie.. . 
 

Meiner Meinung nach liegt die Lösung Ihres Problems in einer Frequenz-
veränderung, sagte ich. 
 

Wie geht denn das.. , fragte sie.. 
 

In dem man den Vornamen verändert oder einen Zweiten an den Ersten hängt -
(Doppelvornamen) - erklärte ich, damit Sie eine kontaktfreudige Frequenz 
bekommen und auch mit Ihrem Mann zusammenpassen.. . 
 

Sie sprechen den Vornamen “Anna” aus.. , haben Sie noch einen zweiten 
Vornamen.. ? 
 

Nein, antwortete sie.. 
 

Ja, dann können wir etwas kreieren, sagte ich, z. B. Anna-Lena, dann werden Sie 
eine Frequenz 16 und bekommen Mars = Energie.. 
 

Sie blockte sofort ab..  
Nein, das geht in keinem Fall, ich bin eine bekannte Person.. und ich kann jetzt 
nicht einfach daher kommen und sagen : ich heiße jetzt so oder so.. 
 

Aber “Saulus”, den “Jesus” zum “Paulus” umbenannte, war doch auch eine sehr 
bekannte Person.. , sagte ich.. , der hat das akzeptiert.. ! Glauben Sie, dass “Jesus” 
ein Spinner war, weil er auch einigen seiner Jünger einen anderen Namen gab.. ??? 
 

Nein, nein.. . Bei mir geht das aber nicht, ich bin zu bekannt, in vielen 
Komitees.. etc. , meine Kollegen würden mich ja für verrückt erklären, wenn 
ich an so was glauben würde.. 

 

Ja, an das was ich Ihnen sagte.. , daran muss man doch nicht glauben.. , das kann 
doch jeder, der sich mit meinen Systemen befasst, lernen und die gleichen 
Resultate wie ich damit erzielen.. , erklärte ich.. und, Sie müssen das den Anderen 
ja auch nicht sagen, sondern den Neuen Namen nur in Ihrem Kopf aktivieren.. ! 
Leider ließ Sie sich nicht darauf ein.. . 
 
Ich war traurig, als ich zwei Jahre später erfuhr, dass sie - inzwischen knapp über 
Sechzig - verstorben war.. . 
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Welch eine große Bedeutung die Mental-Frequenzen im Leben spielen, 

zeigt uns auch das folgende Beispiel : 

 

Ein junger Mann, der seine Eltern und den Bruder hasste.. ! 
 
Eines Tages nahm ich in Lausanne einen jungen Autostopper mit. Er kam aus Genf 
und wollte ins Wallis.. , zu seinen Eltern, wie er mir erzählte.. 
 
Wir kamen ins Gespräch und ich sagt : Du hast Glück, dass du deine Eltern noch 
hast.. , ich habe Mutter und Vater im Krieg verloren.. . 
 
Ich hasse meine Eltern.. !  
war seine prompte Antwort, und meinen Bruder auch.. ! hakte er nach und sagte 
dann weiter : meine Eltern haben mich nie geliebt sondern immer meinen 
Bruder vorgezogen ! 
 
Heidemine.. , da musste ich erst einmal tief Luft holen.. , zum Überlegen, was ich 
denn darauf antworten sollte.. . 
 
Versuchs doch mal mit den Initialen, dachte ich und sagte : Na, dann möchte ich 
doch mal sehen, warum das so ist.. 
 
Was.. ? Sie können sehen, warum das so ist.. , fragte er ironisch.. , sie  kennen 
mich und meine Familie doch gar nicht.. ! 
 
Nein, ich kenne euch nicht, sagte ich; aber du kennst mein System 21 nicht; mit dem 
habe ich schon so manche Probleme gelöst; dein Problem ist mir allerdings neu.. . 
Aber versuchen kann man es ja; mal sehen was dabei rauskommt.. und ohne eine 
Pause zu machen, fragte ich ihn nach seinen Initialen. 
 
Verdutzt sah er mich an und sagte dann zögernd : die sind I und T.. ; aber was hat 
das denn mit meiner Familie zu tun.. , hakte er sofort nach.. . 
Ich aber hatte schon errechnet, dass er eine isolierte Frequenz 11 war.. ,und 
antwortete ihm : 
 
Warts ab; und weiter : bitte geb’ mir mal die Initiale von deinem Bruder.. 
Die sind T und T, sagte er, und in Gedanken wusste ich schon, dass er mit seinem 
Bruder = Frequenz 4, mental nicht auf der gleichen Wellenlange war.. . 
 
Ich erklärte ihm nun, was es mit den Frequenzen auf sich hatte und warum er das 
Gefühl hatte, dass das Steak auf dem Teller seines Bruders, ihm immer größer 
erschien, als das seine.. ! 
 
Er war erstaunt über meine Aussage und sagte sofort : Ja, so ist es auch.. , mein 
Bruder hat immer mehr bekommen als ich, er wurde immer bevorzugt.. ! 
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Wie sollte ich ihm erklären, dass dies nur eine Einbildung war.. ; ich wollte ihn ja 
nicht verärgern und gegen mich stimmen.. . 
 
So lenkte ich vom Thema ab und fragte : gib mir mal die Initiale von Mutter und 
Vater.. .  
Die Initiale von meinem Vater sind F und T, sagte er - eine Frequenz 8, dachte 
ich - und die von meiner Mutter P und T.. (= 9). Und das Initial von ihrem 
Madchennamen.. , fragte ich weiter.. , und erklärte ihm, dass man das als Erbgut 
immer mitberechnen muss..  
Das ist G, sagte er.. 
 
Ich reichte ihm meine kleine Buchstaben- und Zahlentabelle, von denen ich immer 
welche im Auto liegen hatte, und sagte : kontrolliere mal :  
Dein Vater ist F = 6 und T = 2, das macht 8, richtig.. ?! 
Ja.. 
Und deine Mutter ist P = 7 + T = 2 und G vom Mädchenname = 7, das macht 
zusammen 16, oder.. ?! 
Ja.. 
Kann man die 8 mit der 16 teilen, fragte ich.. , 
ja, 2 x 8 sind 16, sagte er.. 
und die 4 von deinem Bruder, kann man die mit der 8 vom Vater und der 16 von 
deiner Mutter teilen.. , fragte ich weiter.. 
ja, sagte er.. , aber was soll das.. ? 
 
Ich aber fragte sofort weiter : kann man deine Frequenz 11 mit der 4 von deinem 
Bruder, oder mit der 8 von deinem Vater, oder mit der 16 von deiner Mutter teilen ? 
Und sagte sofort : Siehst du, die Teilbarkeit der Zahlen zeigt uns an, mit wem man 
mental = in der Diskussion auf der gleichen Wellenlänge ist.. und wer uns Energie 
gibt oder diese absaugt.. !  
 
Verstehst du jetzt, warum du dich ausgestoßen fühlst.. , fragte ich ?!  
 
Natürlich hast du gemerkt, dass zwischen deinem Bruder und den Eltern alles 
besser lief.., die hatten die Batterie voll, die passen ja auch mental alle bestens 
zueinander.. , und du standst mit einer leeren Batterie daneben.. und keiner wusste, 
was du fühltest.. , ist es so.. ?!  
 
Verschwiegen schaute er auf den Boden.. , und ich erklärte weiter : 
Da wurdest du halt bockig und hast manchmal Scheiße gebaut, um auf dich auf-
merksam zu machen - das sind unbewusste Hilferufe, die schrei’n : He ich brauche 
Liebe, warum liebt ihr mich nicht, warum versteht ihr mich nicht, oder ?! 
 
Das ist ganz normal ! Ich kenne dies aus eigener Erfahrung.. , ich habe das als 
Junge aus demselben Grund auch so gemacht.. , sagte ich beschwichtigend weiter. 
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Weißt du, deine Eltern haben dich sicher genauso lieb, wie deinen Bruder.. , sicher 
noch mehr, denn aus Erfahrung weiß ich, dass Eltern die Sorgenkinder immer etwas 
mehr lieben.. ! 
 
Aber warum fährst du denn eigentlich zu deinen Eltern, wenn du sie hasst.. fragte 
ich, um das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken.. . 
 
Ich lebe in Genf in einer Gruppe.. , und da wird gekifft.. , ich brauche Geld, sagte er 
trocken.. , sich die Tränen aus den Augen wischend.. ; aber das wissen meine Eltern 
nicht.. . 
 
Uff, uff, uff, dachte ich.. , da hat er also ein Gemeinschaftsgefühl, einen Familien-
ersatz in einer Kiffgemeinschaft gefunden.. . 
 
Nach einer schnellen Lösung suchend.. , denn wir näherten uns unserem Ziel, fragte 
ich : Hast du noch einen zweiten Vornamen.. ? 
 
Ja, Theo.. , antwortete er.. etwas verdutzt über meine Frage.. . 
 
Ah, SUPER.. , rief ich begeistert aus.. , dann lässt du einfach den Vornamen Igor 
weg und nennst dich von nun an Theo.. , dann wirst du eine Frequenz 4 und bist mit 
der ganzen Familie in Harmonie.. , das ist doch super, oder.. ?! 
 
Begriffen hatte er’s schon.. , aber ob er es wollte oder tat.. , das weiß ich nicht.. , 
denn wir waren am Ziel angekommen und verabschiedeten uns.. .  
 
Versuchs doch mal.. , rief ich ihm noch zu.. , vielleicht bekommst du dann ja von 
deinen Eltern etwas mehr Geld.. . 
 
Ich schämte mich schon ein wenig, mit solchen Tricks Personen zu motivieren.. , 
aber es rutschte mir eben einfach so raus.. . 
 
 
Achtung :  
Wichtig ist nicht, dass wir mit Eltern, Geschwistern, Ehepartnern etc.  auf der 
gleichen Wellenlänge sind, sondern dass wir in unserem Umfeld Personen haben = 
Freunde, Kollegen, Bekannte.. , mit denen wir regelmäßig Kontakt haben und diese 
uns die Batterie aufladen ! 
 
 
Lieber Leser, 
Sie müssen dies nicht GLAUBEN.. !  
Sie müssen das, was ich Ihnen hier erzählte prüfen, um zu WISSEN ! 
Leuchten Sie nun Ihr Umfeld aus.. ; Sie werden staunen, was da so alles an 
den Tag kommt ! 
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Folgend andere Beispiele zu den Mental-Frequenzen : 
 

Hier eine Geschichte, die ich in Vevey-VD erlebte.. : 
 

Es war an einem Samstag und ich hatte mir die Zeitschrift „Paris-Soir“ gekauft, um 
meine Annonce für eine Konferenz in Paris zu sehen, die ich zwei Wochen später 
dort in einem großen Hotel geben wollte.. 
 

Ich ging also in ein Kaffee, um dort bei Kaffee und Kuchen zu sehen, wie diese 
Annonce aussah.. . 
 

Ein Mann fragte höflich, ob der Platz neben mir frei wäre.. , und setzte sich auf 
meine Bestätigung hin, zu mir an den Tisch. 
 
Samstag war im Paris-Soir immer eine gelbe Seite mit den Pferderennen; die hatte 
er entdeckt und fragte : Könnten sie mir bitte die Gelbe Seite ausleihen.. ?! 
 

So kamen wir ins Gespräch und tauschten unsere Visitenkarten aus.. . 
 

Ah, sie sind ja eine Frequenz 9, wie ich.. , spielen sie auch Tennis.. ?! fragte ich 
lachend. 
 
Und ob, sagte er erstaunt.. , aber was ist denn das mit der Frequenz 9.. ??? 
 

Als ich ihm das mit den Frequenzen erklärt hatte, sagte er mir : 
 
Ich habe gerade Riesenzoff mit meiner Tochter.. , sie ist eine begabte 
Tennisspielerin und ich möchte, dass sie öfters mit mir in den Club zum 
Trainieren kommt.. , sie aber bleibt lieber in ihrem Zimmer.. , eine wahre 
Stubenhockerin.. ! Das macht mich richtig wütend.. ! 
Seine Tochter war eine Frequenz 8.. ! 
 

Achterfrequenzen sind Gewinnertypen und lassen sich nicht gerne von anderen 
Vorschriften machen. Sie verlieren nicht gerne, weder beim Tennis, noch beim 
Kartenspielen oder im Berufsleben, erklärte ich ihm. Sehr oft sind sie introvertiert, 
vor allem, wenn sie ein passives Sternzeichen wie Krebs oder Skorpion sind.. . 
 

Man darf sie nicht bedrängen.. , sondern muss geduldig abwarten bis sie von selbst 
kommen.. , sonst ziehen sie sich sofort wieder in ihr Schneckenhäuschen zurück, 
erklärte ich weiter.. 
 
Oh mein Gott.. , entfuhr es ihm.. , und er fasste sich mit Tränen in den Augen an 
den Kopf.. ; ich habe mit meiner Aggressivität alles falsch gemacht und damit 
die ganze Familienharmonie durcheinander gebracht.. , erzählte er. 
 
Das ist jetzt Tempi-passati, antwortete ich und schenkte ihm zum Abschied noch 
eine kleine Buchstaben- und Zahlentabelle. 
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Meine Tochter Tadjana in der Schule 
 

Sie war mit ihrem Rechenlehrer nicht auf der gleichen Wellenlänge.. und brachte 
dementsprechend im Rechnen schlechte Noten nach Hause.. und wollte, dass Papa 
ihr beim Hausaufgabenmachen hilft.. 
Da sie für jede Bestnote 5 CH-Franken Taschengeld bekam, versprach ich ihr, nach 
dem wir das mit den Frequenzen zwischen ihr und ihrem Rechenlehrer abgeklärt 
hatten, dass sie Fr. 10, also das Doppelte, für eine 1 in den Rechenarbeiten 
bekäme.. , denn da musste sie sich jetzt ja überwinden und aufpassen lernen.. !  
 

Ich habe ihr seitdem nie wieder bei den Rechenaufgaben helfen müssen.. !  
 

Oft sagte ich ihr sogar im Scherz, wenn sie nach Hause kam und mich zur Kasse 
bat : Du, jetzt ist aber Schluss mit den Einsern.. , du ruinierst mich noch.. ! 
 

Ein paar Monate später  
kam sie eines Tages aus der Schule -  sie war damals 12 Jahre alt - und rief mir zur 
Begrüßung ganz begeistert zu :  
Du Papi, dein System 21 ist einfach super.. ! 
 

Na, was ist denn jetzt passiert.. , fragte ich erstaunt. 
Ich habe unsere Klasse ausgeleuchtet.. ; wir bilden vier Gruppen.. , und jede 
Gruppe ist autonom und will von den anderen nichts wissen.. ,  
und die Frequenzen in jeder Gruppe passen zueinander.. und stehen den 
anderen Gruppen - bis auf Ausnahmen - negativ gegenüber.. , klärte sie mich 
auf.. ! 
 
Ja, wenn das die Lehrer, die Ausbilder, die Eltern und Erzieher, die Direk-
tionen von Firmen, von Schulen und Universitäten, Vereinen, Gesellschaften, 
von Heimen und Spitälern wüssten.. , oder ?! 
 
Ein Mann hatte mich am Radio gehört und bat um eine dringliche Sprechstunde. 
 

Jeden Abend wenn ich von der Arbeit nach hause komme, habe ich Angst, dass ich 
meine Frau durch Selbstmord tot vorfinde; sie ist hochgradig Depressiv, sagte er ! 
 

Die Frau war eine isolierte Frequenz 13 und er eine 10.. ; sie waren also mental 
nicht auf der gleichen Wellenlänge.. . Sie hatten oberhalb der Stadt an einem 
Berghang, in einer schönen Lage ein Haus. Mit dem nächsten Nachbarn gab es nur 
Streit. Die Kinder kamen auch nicht mehr auf Besuch.. . So saß die gute Frau also 
den ganzen Tag alleine da.. , OHNE eine einzige Person in ihrem Umfeld, die ihr die 
Batterie hätte aufladen können. 
Der Mann hatte zum Glück positive Arbeitskollegen und lud sich durch diese 
Kontakte die Batterie mit den Kollegen auf. 
Vermieten sie ihr Haus, und nichts wie runter in die Stadt.., schlug ich ihm vor.. : 
Suchen sie für ihre Frau eine kleine Arbeit, bei der sie viele Personen begegnet.. , 
da wird sie sicher auch einer andere 13-ner oder 8-ter-Frequenzen zum Bakterie-
Aufladen begegnen. Und dann am Wochenende : Kaffeefahrten.. ; unter die Leute 
mit ihr ! 
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Da fing er plötzlich an zu weinen.. ; ich wusste nicht so recht wie ich darauf 
reagieren sollte und sagte darum : Ja, dass ist schon hart, wenn man die Wahrheit 
erfährt, oder ?!  
Nein, deshalb weine ich nicht, antwortete er mir, ich weine aus Wut.. ! 
Seit zwei Jahren gehe ich wöchentlich mit meiner Frau zu den renommiertesten 
Spezialisten.. und es wird immer schlimmer mit ihr ! Und sie erklären mir in einer 
halben Stunde, warum alles so ist.. , und sie haben vollkommen Recht, Hubertus ! 
 
Er befolgte meinen Rat.. ; und nach ein paar Monaten bekam ich einen Anruf von 
einem glücklichen Mann, der mir bestätigte, dass es seiner Frau super ginge und  
die Welt für ihn wieder in Ordnung wäre.. ! 
 
Hubertus können Sie uns helfen.. ?! 
 

Es war nur ein Zettelchen in einem an mich adressierten Brief auf dem stand : 
Unsere Namen sind.. . Wir sind 40 Jahre verheiratet und Beide pensioniert.  
Mein Mann ist herzkrank und soll demnächst operiert werden.. , ich habe ständiges 
Kribbeln in den Armen und kann nachts kaum noch schlafen.. 
Huberti, wir haben Ihre Radiosendung gehört.. , bitte helfen Sie uns.. ! 
 

Zwei isolierte Frequenzen; er eine 17 und sie eine 13, die in den Bergen in ihrem 
Chalet lebten, nicht mehr arbeiteten und keine unmittelbaren Nachbarn hatten.. ! 
 

Was das für die Gesundheit bedeutete, stand in wenigen Zeilen auf dem 
Zettelchen.. . 
 

Die Harmonisierung der Frequenzen durch Vornamensveränderung verhalfen 
diesem Ehepaar, wieder Freude am Leben zu finden und auch gesundheitlich zu 
genesen.. .  
 
Achtung : Namensveränderung = Schicksalsveränderung ! 
 

Frauen die bei der Heirat den Namen des Mannes annehmen, oder sonst etwas am 
Namen verändern, erleben automatisch eine UNBEWUSSTE Schicksalsverände-
rung; das heißt : sie verändern oft nicht nur ihre Frequenz, sondern auch die 
Charaktereigenschaften und Erfolgsvoraussetzungen. Das kann von Vorteil sein 
aber auch negative Konsequenzen nach sich ziehen = sowie Scheidung, Krankheit 
oder Selbstmord. 
Aber auch die Verwendung eines Kurznamens im Privatbereich kann diese Folgen 
mit sich bringen und ebenfalls zu einer Persönlichkeitsspaltung führen.. . 
 
Beispiel : 
Wenn man im Berufsleben z. B. mit Heinrich Meier (Frequenz 12) unterschreibt und 
im Privatleben Rike (Meier) = ist, (also zu einer Frequenz 13 wird) ergibt dies nicht 
nur eine Frequenzveränderung sondern auch eine Charakter-Veränderung.  
 
Die Veränderung von nur einem Buchstaben in einem Namen kann also 
positive aber auch dramatisch NEGATIVE Konsequenzen haben.. ! 
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20 Jahre im Tennisclub.. , 20 Jahre Stress.. ! 
 

Ich bin eine Frequenz 9  
und, ob Sie es glauben oder nicht, in unserem Tennisclub, mit ungefähr 80 Aktiven, 
fand ich nur einen Spieler mit meiner Mental-Frequenz 9.  
Und dieser war damals, als ich noch in den Anfängen stand, der beste Spieler im 
Club.. , so dass ich, weil ich schüchtern war, keinen großen Kontakt zu ihm hatte.  
Dann war da noch eine Frequenz 3, eine 12 und eine 18.. , die aber schon ihre 
festen Trainingspartner hatten.. .  
Also, Sie können sich vorstellen, wie einsam ich mich im Club fühlte, vor allem wenn 
ich merkte, dass andere Spieler immer unter sich spielten und ich - obwohl ich auch 
Mannschaftskapitän war - einfach keinen Kontakt zu ihnen bekam.. . 
So ging ich jedes Mal mit einem zwiespältigen Gefühl in den Club; zwanzig Jahre 
lang ! 
Das regte mich natürlich an, fleißig zu trainieren um ein guter Spieler zu werden -  
denn ich dachte, wenn ich gut spiele, wollen die Anderen sicher auch mal mit mir 
spielen - was mir dann später zwar zu einigen Turniersiegen verhalf.. , ohne jedoch 
eine Verbesserung freundschaftlicher Beziehungen zu erleben. 
Also, richtig integriert fühlte ich mich nie.. .  
Ich ging immer mit einem komischen Gefühl im Bauch zum Tennisspielen.. und war 
froh, wenn eine der positiven Frequenzen da war, um sich mit mir zu unterhalten..  . 
Also, das Club-Leben hatte ich innerlich bereit schon abgehakt.. . 
Bis ich das mit den Mental-Frequenzen entdeckte.. ! 
 
Durch Probleme in der Liebe, saß ich über meine Bücher : Religionswissenschaften, 
Philosophien, Psychologie, Nummerologie, Astrologie, Sternzeichen und Horoskope 
und all das Zeugs, dass sich sonst noch so mit den Problemen der Menschheit 
befasst.. ! 
Ich war von Alldem zutiefst enttäuscht ! Nirgends fand ich Antworten zur Lösung 
meiner Fragen.. ! 
 
Zufällig viel mir da ein kleines Heftchen über die Bedeutung der Träume in die 
Hände. Da stand auf einer Seite : Wenn man von Zahlen träumt ! 
Die 1 = Ich.. , die 12 = die großen Prüfungen.. und die 21 = Der große Erfolg.. ! 
Das war die Geburtsstunde zur Entwicklung meiner Systeme, lieber Leser ! 
 
Heute meine ich : Horoskope, Traumdeutung etc. : Alles Schall und Rauch l  
 
In einer Sprechstunde sagte mir einmal eine Dame : Ach, warum habe ich das nicht 
schon vor zwanzig Jahren gewusst.. , was Sie mir da über die Mentalfrequenzen 
sagen.. !  
Und ich antwortete, mein Tennisclub-Beispiel erzählend : 
 
Ja, auch ich dachte oft :  
Ach hätte ich das mit den Mental-Frequenzen doch schon zwanzig Jahre 
früher gewusst. 
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Die frohe Botschaft 
 

Wenn in einer Beziehung alles negativ ist, bedeutet das noch lange nicht das Ende 
der Welt. 
Eines Tages bekam ich einen Anruf von einem Herrn; auch er hatte einer meiner 
Radiosendungen gehört und wünschte mich kennen zu lernen. 
So machten wir bei ihm eine Verabredung aus und ich wurde wegen des schönen 
Wetters im Garten herzlich empfangen. 
Bei einem guten Glas Wein erklärte ich ihm das System 21.. , vor allem aber die 
vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. 
Nach einer Weile gemeinsamen Gespräches merkte ich, wie gebildet und wissend 
mein Gesprächspartner war.. , so dass ich mich fragte, warum er wohl angerufen 
hatte; denn ich bin der Meinung, dass alles irgendwie seinen Grund haben muss.. . 
. 

Ich wusste nicht, ob er meine Gedanken lesen konnte, denn im gleichen Moment 
sagte er :  
“Ich frage mich, warum ich Sie anrief.. , ich glaube nämlich nicht an den Zufall.. ! “ 
Ich auch nicht.., antwortete ich lachend.. , ihm meine vorherigen Gedanken 
bestätigend; aber da ja der Ausgangspunkt “System 21” war, können wir doch 
prüfen, ob wir damit die Lösung des Rätseln finden.. ?! 
Ungläubig schaute mich er mich an, denn er hatte seiner Meinung nach gar keine 
Probleme.. , sondern wollte im Grunde nur etwas ausführlicher das System 21 
kennen lernen.. . 
 

Na ja, wenn wir Nichts finden, so sehen Sie doch wenigstens an einem Beispiel, wie 
man mit System 21 arbeitet”, beschwichtigte ich ihn.. . 
Und so ging's los. Ich machte von ihm und seiner Gemahlin ein Verhältnisthema und 
wir stellten gemeinsam fest, dass bis auf die Sternzeichen alles negativ war. 
 

Plötzlich sagte er :  
“Ja, nach Ihrer Theorie müsste ich also eine unglückliche Ehe führen, vielleicht 
sogar fremdgehen.. ! Wenn ich Ihnen jedoch sage, dass ich dreißig Jahre glücklich 
verheiratet bin und noch nie meine Frau betrogen habe, glauben Sie mir das ?” 
Selbstverständlich !, antwortete ich. 
 
“Aber dann stimmt doch Ihr ganzes System 21 nicht ?!”, antwortete er. 
 

Moment”, sagte ich, “System 21“ zeigt uns, dass Sie und Ihre Frau sich gegenseitig 
Energie absaugen, anstatt sich gegenseitig die Batterien aufzuladen. Wenn jedoch 
beide Batterien voll sind, aufgeladen von anderen Quellen, spielt das negative 
Zueinanderstehen eine weniger große Rolle, zumal Sie ja im physisch-sexuellen 
Bereich positiv zueinander stehen. Wichtig ist, dass jeder  positive Energie- 
aufladende Quellen hat. Das können unsere Kinder, Verwandte, Freunde oder 
Kollegen oder andere Kontakte sein.. ! 
 

Glückliche Menschen verfügen in der Regel immer über eine volle Batterie.. ; 
deshalb sind sie auch nicht gehässig, aggressiv und krank erklärte ich.. !  
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Arbeitet Ihre Frau auswärts oder ist sie Hausfrau ?, fragte ich weiter. 
“Ja, sie arbeitet auswärts”, antwortete er. 
 
Sehen Sie, dann ladet sie, wie auch Sie, ihre Batterie durch Berufskontakte auf.  
So kommen sie beide abends meistens gut gelaunt nach Hause und halten es die 
wenigen Stunden des Beisammenseins friedlich aus. Samstags gibt es dann 
Beschäftigung mit Einkaufen, Haushalt machen, Gartenarbeit usw., so dass sie sich 
ja nicht von morgens bis abends auf der Pelle liegen. Somit ist für den Sonntag noch 
genügend Energie vorhanden, um gut über die Runden zu kommen . , oder ?!   
 
Na, da scheint die Welt ja noch in Ordnung zu sein, dachte ich.. .  
 
Dann suchen wir mal weiter. Haben Sie Kinder ? fragte ich. 
“Ja, drei Mädchen.. , aber die sind alle schon selbständig und wohnen nicht mehr 
bei uns.”, antwortete er ganz verwundert. 
Macht nichts, sagte ich; so sehen Sie wenigstens wie man ein Familienthema macht 
und gleichzeitig können Sie mir bestätigen, ob das, was ich Ihnen über die 
Verhaltensweise Ihrer Kinder, Ihnen und Ihrer Frau gegenüber sage, stimmt. 
Geben Sie mir doch bitte die Initialen und Geburtsdaten Ihrer Kinder, bat ich nun. 
Das erste Kind, alles klar; das zweite, ja, war ihr Geburtstag nun der 14. oder der 
16.?  
„Moment bitte !” sagte er : “Ich will schnell meine Frau fragen, dann sind wir sicher“. 
 

Ich wusste gar nicht, dass seine Frau zu Hause war. 
So rief er nach oben und Seine Frau erschien auf dem Balkon.  
Als ich seine Frau sah, wusste ich sofort, warum er mit mir Kontakt aufgenommen 
hatte. 
 
Nach der Begrüßung fragte sie, was er denn wolle.. , und nach der Angabe des 
Geburtsdatums verabschiedete sie sich höflich, und ich hörte mir noch etwas 
abwesend die Entschuldigung meines Gesprächspartners an, der mir erklärte, dass 
seine Frau einen Unfall hatte und mit ihrem Gipsbein so wenig wie möglich herum-
laufen täte und sie auch deshalb oben geblieben wäre.. . 
Wie lange ist Ihre Frau denn schon zu Hause ? fragte ich.. ; 
“Sechs Wochen”, war die Antwort. 
Ja, nun weiß ich wenigstens, warum ich hier bin, sagte ich daraufhin. 
Er guckte mich ganz verdutzt an.  
Ich glaubte, er traute seinen Ohren nicht, denn er hakte sofort nach :  
“Was, Sie wissen jetzt warum Sie hier sind, also das verstehe ich nicht, hatte denn 
das etwas mit der Erscheinung meiner Frau zu tun.. ?”  
Ja, antwortete ich. Als ich Ihre Frau auf dem Balkon sah, erkannte ich sofort, dass 
sie im dritten Grade depressiv ist, und je mehr sie für sie machen : Frische Brötchen 
holen, Staubsaugen, Herzchen hier und Herzchen da, desto mehr stößt Ihre Frau 
Sie zurück.. ! 
Sie will sicher auch niemanden mehr aus der Bekanntschaft sehen, wird Ihnen 
gegenüber immer aggressiver.. , einfach zum verzweifeln.., nicht wahr ?!” 
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Damit hatte ich natürlich den Nagel genau auf den Kopf getroffen, was ich auch  
aus dem Gesicht meines Gesprächspartners ablesen konnte. Deshalb begann ich  
sofort zu erklären : Sehen Sie, was Sie erleben ist genau das, was ich mit System 
21 aufdecke ! Wenn der Kontakt zu der Bakterie-Aufladenden Quelle unterbrochen 
ist, uns somit die Nahrung der Seele fehlt, dann geht der beste Ofen aus; und da  
Sie nun mal eine Energie absaugende Person für Ihre Frau sind und Ihre Frau jetzt 
nur noch Sie als Kontaktperson hat, ist ihr aktueller Zustand etwas ganz Normales.  
Sie wehrt sich ganz instinktiv gegen das, was ich in Ihrem Thema als Negativ 
aufdeckte.. und ohne zu wissen, was da eigentlich vor sich geht. 
 

Von den Batterien aufladenden Kontakten abgeschlossen, wo wir doch der festen 
Meinung sind, dass wir dieser Hauptkontakt im Leben des von uns so geliebten 
Menschen sind.. ! Nach dreißig Jahren Ehe.., durch einen kleinen Unfall.. , flogen 
bei ihrer Frau plötzlich die Sicherungen raus.., ging in der Ehe das Licht aus.. ! 
 

Wie vielen Menschen passiert das schon vorher, nach einigen Monaten oder 
wenigen Jahren. Zum Beispiel bei jungen Paaren, die wegen der Eifersucht des 
Partners die Freunde aufgeben und sich somit von den positiven Kontakten 
isolieren.. ; oder bei Menschen, die nach langer Zeit umziehen, gute alte Freunde 
zurücklassen.. und wieder von vorne anfangen müssen, erklärte ich.  
Vor allem für isolierte Frequenzen ist das sehr schwierig, natürlich auch deshalb, 
weil sie das System 21 nicht kennen.. . 
 
Mit diesen Gedanken im Kopf, sagte ich : 
Ja, was tun.. , denn sicher ist es diese Frage, die Sie bedrückt.. ; das fühlen Sie ja 
und wissen es ! Ich denke, wenn Sie mit mir Kontakt aufnahmen, dann doch sicher 
in der Hoffnung, durch unser Gespräch Alleine eine Lösung zu finden, oder ?!  
Ich schlage Ihnen folgendes vor : Bringen Sie Ihre Frau zu ihrem Batterieauflade-
platz = zu Ihren Kollegen ! Nehmen Sie übermorgen frei - nicht morgen, sonst 
könnte sie nämlich ahnen, dass dies mit meinem Besuch zusammenhing - und 
Abneigung empfinden.. , und das wollen wir ja in keinem Falle riskieren. Sagen Sie 
zu Ihr, dass sie sich einen ganzen Tag für sie Zeit nehmen möchten und gerne in 
einem netten Restaurant mit ihr essen gehen wollen; lassen Sie sich nicht abweisen, 
auch wenn sie sich anfangs weigert und kräftig knartschen wird !  
Wenn sie fragt, warum Sie denn schon morgens um Halbzehn los wollen, 
versprechen sie ihr eine kleine Überraschung.  
Und dann, einmal im Auto - mit einer Schachtel Pralinen für ihre Kollegen auf dem 
Rücksitz - nichts wie hin zu ihrem Arbeitsplatz.  
Wenn sie dann merkt, dass sie in diese ihr ja bekannte Gegend kommen.. , sagen 
Sie ihr ganz ruhig und bittend : “Könntest Du nicht schnell zehn Minuten deinen 
Kollegen guten Tag sagen, ich sollte nämlich ein kleines Päckchen bei einem 
Kunden abgeben.. , grade etwas weiter.., dann wäre das auch erledigt.. !”  
Sie wird sicher nicht nein sagen.. ! Geben Sie ihr die Schachtel Pralinen mit.. ; und 
bitte, holen Sie sie erst Zehn-vor-Zwölf wieder ab.. !  
Ich verspreche Ihnen, Ihre Frau wird mit einem Lächeln bis über beide Ohren aus 
der Tür kommen und Sie werden einen wunderschönen Tag erleben ! 
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In seinen Augen las ich, dass er mir das nicht abnahm; darum antwortete ich : Was 
riskieren Sie schon, einen Arbeitstag, ist Ihnen Ihre Ehe das nicht wert ?  
 
Zwei Wochen später bekam ich per Telefon die Bestätigung vom Erfolg dieses 
Unternehmens. Er hatte es nicht geglaubt.. . und wie er mir sagte : dennoch riskiert. 
 
Es war ein kurzes aber herzliches Gespräch, mit einem Mann, der durch eine 
Unterhaltung mit mir versucht hatte, selbst die Lösung seines Problems zu finden. 
 
Er erzählte mir noch :  
Als ich sie um Zehn-vor-Zwölf abholte und sie strahlend aus der Tür kam - wie Sie’s 
mir prophezeit hatten - muss ich wohl sehr verdattert dagestanden haben.. , denn 
ich war fest davon überzeugt, dass ich vor den Kollegen Rechts und Links ein paar 
Ohrfeigen einkassieren würde.. , weil ich sie solange habe warten lassen.. , dass sie 
ganz erstaunt fragte: Schatz, was ist denn mit dir los.. ? Geht es dir nicht gut.. ?!  
 
Die Ehe war wieder in Ordnung; und ich sagte noch : Bitte, einmal in der Woche 
zum Kollegenbesuch ! 
 
 
Kommentar : 
 

Ja, lieber Leser, wie viele Freundschaften und Ehen gehen in die Brüche, weil man 
sich unwissend gegenüber steht. Wie viel Krach gibt es auch zwischen Eltern und 
Kindern.. , und Spannungen unter Kindern.. , bei Kindern und Lehrern, oder 
zwischen Kollegen.. ! 
Jetzt können Sie ebenfalls verstehen, warum Menschen, die wir lieben, sich anderen 
Personen zuwenden.. , nämlich weil diese ganz einfach die größere Anziehungskraft 
repräsentieren und weil sie von Diesen die Nahrung der Seele bekommen ! 
 

Wie viele enttäuschte Menschen habe ich in meinen Sprechstunden gehabt, die sich 
immer wieder an Personen festklammern wollten, die nicht die geringsten positiven 
Voraussetzungen für ein Zusammenleben mitbrachten.  
 

Nur dadurch, dass wir verstehen, wie die Anziehungskräfte funktionieren und warum 
alles so ist, wie es ist, können wir uns von unnötigem Leid befreien, uns Menschen 
zuwenden, die unsere Batterie aufladen, was ermöglicht, auch negativen Menschen 
positiv - mit einer vollen Batterie - zu begegnen. 
 
Zwischenmenschliche Beziehungen existieren anfangs lautlos.. , ohne Worte.  
Sie sind zu Beginn reine Energiefelder, die sich positiv, neutral oder negativ 
gegenüberstehen. Durch Wortwechsel wird dies nur noch verstärkt. 
Bei Personen, mit denen wir nicht auf der gleichen Wellenlänge sind, sollten wir 
darum besonders aufpassen, wie wir was zu ihnen sagen. Sie reagieren auf all’ 
unsere Worte besonders empfindlich; sogar überempfindlich, wenn sich auch die 
Sternzeichen und Aszendente negativ gegenüber stehen. 
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Gleiche Frequenzen.. 
 

Vielleicht werden Sie feststellen, dass Ihnen bekannte Personen dieselbe Frequenz 
wie Sie haben, Sie diese aber überhaupt nicht mögen, vielleicht sogar hassen.. ; 
dies kann verschiedene Ursachen haben.. .  
System 21 zeigt uns die mentale Kompatibilität; doch dazu kommt noch ein Zweiter 
Teil sowie ein Dritter wichtiger Teil : 
Die Physisch-Sexuelle und die Charakterliche Kompatibilität !  
Sie können mental mit jemand auf der gleichen Wellenlänge sein, passen aber 
Physisch-sexuell oder auch Charakterlich nicht zueinander.. .  
Das kann, wie Sie im folgenden Beispiel sehen, tragische Konsequenzen haben. 
 

Eine Frau, die wieder schön wurde.. 

Ein Ehepaar, das sich nicht scheiden ließ, weil sie reich waren und bei einer 
Scheidung eine Vermögensaufteilung ihr ganzes Unternehmen zerstört hatte.. . 

Der Mann, ein wahrer Gentleman, nahm Tennisunterricht bei mir.                       
Eines Tages saßen wir zusammen und sprachen über System 21.. .  

Seine Frau war sehr angriffslustig und versuchte schon über 30 Minuten zu 
beweisen, dass mein System 21 nicht stimme.. .                                                         
Doch für alles hatte ich eine plausible Antwort, so dass sie immer wieder zugeben 
musste, dass das System 21 unantastbar war.. . 

 
Ihr Mann amüsierte sich köstlich und lachte, wenn sie wieder mit einer neuen Idee 
kam, um zu beweisen, dass ich doch nicht recht hatte.. . 
 
Als ich schon dachte, alles ist klar, kam sie wieder mit einer neuen Variante :  
 
Ha, jetzt hab ich’s, rief sie freudevoll aus, ihr System stimmt doch nicht ! 
Wieso, fragte ich überrascht.. . 
 
Sie haben gesagt, gleiche Frequenzen stehen sich Harmonisch gegenüber und 
mögen sich.. 
Ja, das stimmt, sagte ich.. 
 
Ja, sehen sie, das ist falsch, denn ich bin eine Frequenz 12 und ich kenne eine 
Frequenz 12, die ich hasse.. ! 
 
Triumphierend warf sie den Kopf zurück.. 
 
Aber.. , sagte ich, alles ist doch Dualität.. ; wenn sie diese Person jetzt hassen, dann 
haben sie diese Person sicher vorher einmal sehr gerne gehabt.. , denn man kann 
keine Person hassen, die man nicht einmal geliebt hat.. oder ?!. 
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Erstaunt sah sie mich an.. 
und ich sagte weiter : Bitte, ich sage ihnen jetzt, was mit dieser Person passiert ist.. 
und sie antworten mir bitte ohne Kommentare nur mit JA oder Nein.. , OK ?! 
 
Ihr Mann glaubte er höre nicht richtig.. , angespannt lauschte er der Dinge die nun 
kommen sollten.. . 
 
Diese Person, die sie jetzt hassen, war mal ihre beste Freundin, Ja oder Nein ? 
Ja.. 
Und dann haben sie ihren Mann mit ihrer besten Freundin im Bett erwischt.. !  
 
Ich dachte ihr Mann fällt vom Stuhl.. ; kreidebleich und geschockt saß er da..  
und sie fing an zu weinen.. 
 
Als Beide das WIESO und WARUM verstanden hatten,  
konnte ich ihr erklärten, was sie denn jetzt tun sollte :  
Rufen sie Ihre Freundin an und sprechen sie sich aus.. , riet ich ihr. 
 
Das tat sie denn auch. Darauf konnte Sie ihrer Freundin vergeben und sie wurden 
wieder Freundinnen.. , und die Ehe war auch gerettet. 
 
Und diese Frau, sehr verehrter Leser, die vorher vergrämt, aggressiv und dadurch 
hässlich geworden war.. , wurde - wie ich bei unserem nächsten festlichem Treffen 
feststellen konnte - wieder attraktiv und schön.. ; sie lachte wieder.. ! 
 
An diesem Beispiel habe ich zum ersten Mal ganz drastisch erkannt, was negative 
Gedanken physisch bewirken können.. ! 
 
Natürlich können noch andere Faktoren eine Abneigung zu Gleichen Frequenzen 
bewirken; vor Allem UNTERSCHIEDLICHE Charaktere können eine negative Rolle 
spielen, oder Ängste, durch negative Erfahrungen entstanden.. .  
 
Auch der Kontakt zu Voll-Psychopathen oder sich negativ gegenüberstehende 
Sternzeichen und Aszendente etc.. lösen Abneigung oder verleiten Personen zu 
Antipathie und Mobbing ! 
 
Aber das können Sie jetzt ja selbst analysieren und dann Beschuldigungen und 
Selbstbeschuldigungen abbauen, oder ?! 
 
Antipathien, die wir Personen gegenüber empfinden, mit denen wir keine 
Gemeinsamkeiten haben.. machen uns das Leben schwer.. !  Sie lösen in uns 
Beschuldigungen und Selbstbeschuldigungen aus.. ; aus dem einfachen Grund, weil 
wir die Gesetze der Kompatibilitäten nicht kennen/kannten.. ; und die gilt es jetzt 
durch das Verstehen WARUM jeder anders tickt, abzubauen, damit wir das Leben 
und die Liebe in vollen Zügen genießen können.. , oder ?! ! 
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Lieben 

 
Du kannst dich vergnügen,  
Herz.. 
 
Freude und Genuss erleben 
hier und dort.. 
 
Aber lieben, 
mein Herz.. , 
 
von ganzem Herzen 
eine Seele lieben.. , 
 
das kannst du nicht 
hier und dort.. ! 
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Die Physisch-Sexuelle Kompatibilität 
 

 

Sternzeichen und Aszendente konditionieren die 

Sexuelle Anziehungskraft.. ! 

Wobei bemerkt werden muss, dass in einer flüchtigen 

Sex-Affäre - aber auch bei Psychopathen - die Kompatibilität 

der Sternzeichen keine grosse Rolle spielt. 
 

 

Es war Winter.. ! 
In einer Frühstückspause wärmten meine Kollegen und ich uns in einem Bistro auf.  
Ein ungefähr Achtzigjähriger Mann saß alleine bei einem Gläschen Wein am 
Nebentisch. Ich lud ihn ein, sich doch zu uns zu setzen. 
 
Entschuldigen Sie uns bitte, sagte ich verlegen, aber unser Gespräch wird sie sicher 
nicht groß interessieren, denn wir reden über Sex.. ! Das dürfte für sie ja wohl nicht 
mehr relevant sein.. 
 
Er schaute uns lächelnd an und antwortete darauf : 
Wisst ihr, ihr jungen Leute, als ich so jung war wie ihr, da habe ich auch so gedacht 
und gehandelt wie ihr.. ;  und wenn ich geil war, nicht lange nach dem Wenn und 
Aber gefragt ! 
Jetzt im Alter ist das anders.. , JETZT muss die Alchemie stimmen.. !  
Und wenn ich euch nun sage, dass ich jede Woche noch zweimal Zehn Kilometer 
laufe, um meine Zwei Freundinnen zu beglücken, weil es mit denen passt, dann 
könnt ihr mir das ruhig glauben. 
Sex ist in meinem Alter eben keine Bummserei mehr.. , sondern ein Vergnügen.. , 
das man nicht mehr mit  jeder Person teilen kann und auch nicht möchte.. ! 
 
Punkt ! 
 
 
 
Potenzprobleme.. ?! 
 

http://gesund.co.at/potenzmittel-im-test-11596 /  

 

 
http://www.focus.de/digital/internet/was-frauen-wollen-anzuegliche-studie-

diese-pornos-schauen-frauen_id_4562702.html 
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Die Sternzeichen-Kompatibilitäten : 
 

         Sternzeichen 
 

WIDDER 21.03. bis 20.04. 
STIER 21.04. bis 20.05. 
ZWILLINGE 21.05. bis 21.06. 
KREBS 22.06. bis 22.07. 
LÖWE 23.07. bis 22.08. 
JUNGFRAU 23.08. bis 22.09. 
WAAGE 23.09. bis 22.10. 
SKORPION 23.10. bis 21.11. 
SCHÜTZE 22.11. bis 20.12. 
STEINBOCK 21.12. bis 19.01. 
WASSERMANN 20.01. bis 18.02. 
FISCHE 19.02. bis 20.03. 

 
Sind komplementär : 
LUFTZEICHEN FEUERZEICHEN 
WASSERMANN WIDDER 
ZWILLINGE LÖWE 
WAAGE SCHÜTZE 
  
ERDZEICHEN WASSERZEICHEN 
STEINBOCK FISCHE 
STIER KREBS 
JUNGFRAU SKORPION 

 
Es harmonieren : 
FEUERZEICHEN mit FEUERZEICHEN 
LUFTZEICHEN mit LUFTZEICHEN 
WASSERZEICHEN mit WASSERZEICHEN 
ERDZEICHEN mit ERDZEICHEN 

 
Es ergänzen sich : 
LUFTZEICHEN und FEUERZEICHEN 
WASSERZEICHEN und ERDZEICHEN  

 
 
Ohne den Aszendent zu kennen, können wir keine endgültigen Aussagen  
zu den Physisch-Sexuellen Beziehungen machen. 
 

Somit kennen Sie jetzt die Zwei wichtigsten Voraussetzungen für eine gute 
Partnerschaft. 



 41 

Die 4 komplementären Kombinationen 
für die physisch-sexuellen Beziehungen  
 
Sternzeichen  Feuer  ergänzend mit Sternzeichen Luft 
Aszendent  Luft  ergänzend mit Aszendent  Feuer 
 
Sternzeichen  Luft  ergänzend mit Sternzeichen Feuer  
Aszendent  Feuer  ergänzend mit Aszendent  Luft 
 
Sternzeichen Wasser  ergänzend mit Sternzeichen Erde  
Aszendent  Erde  ergänzend mit Aszendent  Wasser 
 
Sternzeichen  Erde  ergänzend mit Sternzeichen Wasser 
Aszendent  Wasser ergänzend mit Aszendent  Erde 
 
8 komplementäre Idealpartnerkombinationen  
 
Sternzeichen  Feuer  ergänzend mit Sternzeichen Luft 
Aszendent  Wasser     ergänzend mit Aszendent  Erde 
 
Sternzeichen  Luft  ergänzend mit Sternzeichen Feuer 
Aszendent  Wasser ergänzend mit Aszendent  Erde 
 
Sternzeichen  Feuer  ergänzend mit Sternzeichen Luft 
Aszendent  Erde  ergänzend mit Aszendent  Wasser 
 
Sternzeichen  Luft  ergänzend mit Sternzeichen Feuer 
Aszendent  Erde  ergänzend mit Aszendent  Wasser 
 
Sternzeichen  Wasser  ergänzend mit Sternzeichen Erde 
Aszendent  Feuer  ergänzend mit Aszendent  Luft 
 
Sternzeichen  Wasser  ergänzend mit Sternzeichen Erde 
Aszendent  Luft  ergänzend mit Aszendent  Feuer 
 
Sternzeichen  Erde  ergänzend mit Sternzeichen Wasser 
Aszendent  Feuer  ergänzend mit Aszendent  Luft 
 
Sternzeichen  Erde  ergänzend mit Sternzeichen Wasser  
Aszendent  Luft  ergänzend mit Aszendent  Feuer 
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Achtung : Die gekreuzten sich ergänzenden Beziehungen zwischen 
Sternzeichen und Aszendente = von Oben nach Unten gesehen..  , 
üben ebenfalls eine sehr starke sexuelle Attraktion aus ! 
Beispiel :  
Mein Sternzeichen Feuer , Aszendent des Partners Waage und vis-versa ! 
 

Viele Partnerschaften beginnen mit guten Voraussetzungen, das heißt : entweder 
sind die Mental-Frequenzen Positiv oder die Sternzeichen stehen harmonisch zuein-
ander oder sind komplementär; oder beides : Frequenzen und Sternzeichen ist OK ! 
 

Mit der Annahme des Nachnamens vom Partner ändert sich oft jedoch nicht nur die 
Mental-Frequenz, sondern am Tag der Annahme des Neuen Namens entsteht auch 
eine Schicksalsveränderung mit einem Neuen Geburtsthema und dem diesem 
Datum entsprechendem Neuen Sternzeichen. Das Sternzeichen des ersten 
Geburtsdatums wird dann der Neue Aszendent. 
 

Dadurch können sich die Physisch-Sexuellen Beziehungen verbessern oder 
verschlechtern. 
 

Wenn die Sternzeichen harmonisch zueinander stehen, werden die sexuellen 
Beziehungen schnell wie eine Suppe ohne Salz empfunden. 
 
In flüchtigen Beziehungen kann man mit jeder Sternzeichen-Kombination 
guten Sex erleben, vorausgesetzt : beide Partner sind geil ! 
 
 

Kennen Sie den.. ? 
 

Heinrich hat von der Viagra-Wunderwirkung gehört und ruft seinen Freund, den Arzt 
Dr. M\ an und sagt : Du, kann ich nicht schnell für eine Schachtel VIAGRA 
vorbeikommen.. ?! OK, sagte der, komm schnell vorbei ! 
Dort angekommen gab ihm sein Freund aber nur zwei Pillen, so dass H. erstaunt 
fragte : wieso nur zwei Pillen, ich wollte doch eine ganze Schachtel.. ! 
Kann ich ohne Test nicht verantworten, antwortete der.. ; probier erst mal, und dann 
sehen wir weiter.. .  
Eilig schluckte Heinrich schon auf dem Heimweg eine Pille runter, damit, wenn er zu 
hause ankommt, die volle Wirkung - als Überraschung für seine Frau - schon da 
war.. . 
Angekommen, stürmte er - von der Wirkung schon übermannt - zur Tür rein und rief 
laut nach seiner Frau.. . Da kam ihm aber nur die Putzfrau entgegen und sagte : Ihre 
Frau ist gerade zum Tennisspielen weggefahren.. ! 
Entsetzt grifft Heinrich zum Telefon, um seinen Freund zu informieren, was ihm die 
Putzfrau gerade mitgeteilt hatte.. und fragte aufgeregt : was soll ich denn jetzt mit 
meinem Ständer machen.. , ich kann doch nicht zwei Stunden so rumlaufen.. ! 
 

Man Heinrich, antwortete der, dann mach’s doch einstweilen mit der Putzfrau.. ! 
Mensch bist Du blöde, antwortete darauf Heinrich.. , glaubst Du mit der Putzfrau 
brauche ich VIAGRA.. 
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SEX mit Voll-Psychopathen : Ficki-Ficki, Zack-Zack.. 
 

Symptome/Checklisten und wie man mit Ihnen umgeht 
https://www.google.de/?gwsrd=ssl#q=robert+hare     

 

Vorweg sei schon mal gesagt : Es gibt genauso viele Psychopathinnen wie 
Psychopaten ! Diese Eigenschaften sind nicht Sexgebunden ! 
 

JEDER von uns trägt Psychopatische Ansätze in sich ! 
 

Wie Sie im Weiteren sehen werden, zeigt uns die Personenanalyse ganz klar, 
warum Jeder  Mensch anders tickt ! 
Damit kann sich jetzt Niemand mehr verstecken, auch wenn er noch so ein guter 
Schauspieler ist. Die Festen Werte bringen ALLES Raz-Faz an den Tag.. ! 
 

Also, betrachten wir UNS und unsere Mit-Psychopathen bitte nicht als kranke oder  
verkommene Personen ! Jeder Mensch funktioniert eben anders.. , das ist Alles ! 
 

Für Voll-Psychopathen sind die Tüpfelscheißer und Moralisten die BLÖDEN.. ;  
und Blöde muss man nun mal wie Blöde behandeln, oder ?!  
 

Nobody is perfect.. ! 
Zum Glück hat uns das JESUS bestätigt.. , sonst würde ich dies hier, nur mit meiner 
Personenanalyse bewaffnet, nicht behaupten.  
 

JESUS sagte, als die Führungsschicht der Juden ihn reinlegen wollte, in dem sie 
eine Frau vor ihn brachten - die beim Ehebruch frisch ertappt worden war –  
und sie sagten :  
Nach unserem Gesetz (das der 10 Israel-Gebote) müssten wir sie steinigen;  
doch was sagst DU dazu.. ? 
 

JESUS antwortete : Wer unter euch OHNE Schuld ist, der hebe den ersten 
Stein.. !  
 

Das sagte er nicht zu irgendwelchen Dummköpfen.. , sondern zur Religiösen 
Elite der damaligen Zeit, meine Herrschaften.. ! 
 
Die fehlende Festwerte = Mond, Mars und Jupiter..  sind die typischen  
Merkmale von Voll-Psychopathen =  Menschen ohne Scham, Herz und Seele.. ! 
 

Bitte erschrecken Sie nicht, wenn Sie vielleicht entdecken werden, dass Sie ein Voll-
Psychopath sind. Einige Voll-Psychopathen haben es ja schließlich auch bis zum 
Amerikanischen Präsidenten gebracht, oder ?! 
 
Aber was heißt das schon, ohne Schuld- und Schamgefühle als Psychopath 
herumzulaufen ? 
 

Jeder normale Mensch muss/sollte da doch nur Vorteile sehen, oder ? 
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Ich habe meine Anständigsein-Komplexe erst so langsam verloren, als ich dank der 
unzensierten Presse feststellen konnte, was die Obrigkeit weltweit in ALLEN 
Menschlichen Bereichen hinter unserem Rücken so alles treibt.. ! 
 

Von den kontinuierlichen Sex-Skandalen mal abgesehen, erhitzen uns doch immer 
wieder Berichte, wie jetzt gerade wieder der frisch aufgedeckte Panama-Millionen- 
Steuerhinterziehungsskandal.. ; von Personen, wie von unserem kleinen ULI 
Hoeneß ganz zu schweigen, oder ?!  
 

Doch glauben Sie mir, lieber Leser, wenn da nicht irgend so eine Bande, durch die 
Veröffentlichung der Schwarzgeldkontenhalter PROFIT schlagen würde.. , wäre das 
doch niemals an die Öffentlichkeit gelangt, oder ?!  
 

Das zeigt uns nur einmal mehr, was so im Menschlichen Wesen bisher alles 
verborgen bleiben konnte, wozu wir noch so alles fähig sind.. , oder ?! 
 
Aber kann ich das denn verurteilen, weil ich bisher noch nicht wusste,  welche 
Möglichkeiten auch in mir schlummern.. , weil ich bisher nicht die Gelegenheit dazu 
hatte, durch Unkenntnis mein ganzes Areal von Kapazitäten auszuschöpfen.. ,  weil 
ich zu solcher Verhaltensweise einfach noch keine Zeit, kein Geld und keine 
Gelegenheit hatte ?!  
 

Ich konnte bisher weder die Macht des Geldes - die Menschen, die auch reich sein 
möchten, unheimlich GEIL macht.. - im großen Stiel auskosten, noch den Vorteil, ein 
großer Boss oder eine öffentlich interessante Person zu sein. 
 

Aber mal ganz ehrlich : In der Betrachtung dessen, was so alles um uns herum 
passiert, habe natürlich auch ich gedacht : Diese Schweine.. ; und dann, nach etwas 
Überlegung und Selbstbetrachtung, habe ich meine Gedanken durch die Jesus-
Bemerkung : Wer unter euch ohne Schuld ist.. - revidiert. 
 

Männer sind Schweine.. ; so sang/singt man es in einem Schlager.. : stimmt ! 
Aber die Frauen stehen uns in Vielem nicht nach.. , sind sogar in Vielem die 
Besseren.. ! 
 

Das habe ich - weil ich von Natur aus schüchtern und naiv war - lange nicht 
gewusst, geschweige denn gedacht.. . 
 

 
Also, alle Schnell-Ficker, aufgepasst !  
Männliche sowie Weibliche Psychopathen müssen nicht unbedingt  
Schnell-Ficker sein. 
 
Und :  
Ein Schnellfick kann durchaus geil und schön sein.. ,  
vorausgesetzt, dass beide Partner zur gleichen Zeit geil sind -  
so, wie es beim „Boris Beckers Wimbledon-Besenkammerfick“ der Fall war ! 
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Bei „Dominiques Strauss-Kahn“ war das jedoch nicht so.. !  
Für ihn ist Geiz geil; die Dame war aber (zumindest als er sie fickte) noch nicht) geil 
! 
 
Er wollte in Amerika mit dem Zimmermädchen nur kurz einen Gratis-Schnellfick 
haben- zu seinem Pech leider mit Nötigung - was der Dame gar nicht gefiel ! 
 
Ein paar Hundertdollarscheine auf dem Tisch, hätten sein Problem vielleicht gelöst..  
Geld macht doch auch geil, oder ?!  
 
Aber so ist das eben, wenn man sich selbst überschätzt und kein Ballgefühl wie der 
Boris hat.. ! 
 
Dann gibt es da noch die Schnell-Ficker, die sich nicht beherrschen können und  
so geil sind, dass sie schon im Anlauf abspritzen, weil sie die Technik des Zurück-
haltens nicht erlernt haben.. .  
Also sie sehen, es ist gar nicht so einfach mit dem Sex-Getümmel. 
 
 
Eine Frau kam zur mir in die Sprechstunde,  
 

um zu wissen, ob sie Ihren Mann für den Liebhaber verlassen könne.. . 
 

Der Mann hatte ein gute berufliche Situation und darum relativ wenig Zeit für 
die Sexuellen- und Liebesbedürfnisse seiner Frau. 
 
Darum war sie natürlich auch anfällig für ein Bumsverhältnis. 
 
Also erstellte ich das Mentale Verhältnisthema mit ihrem Lover, das Negativ war und 
auch das Physisch-Sexuelle Verhältnisthema, das ebenfalls negativ war.. . 
 

Als ich ihr das erklärte, sagte sie : Ja, aber es funktioniert doch sehr gut zwischen 
uns.. ! 
 
In einer heimlichen Liebschaft spielen die Negativen Aspekte keine grosse Rolle.. , 
erklärte ich.  
Man sieht sich ein paar Mal in der Woche und ist schon morgens geil, wenn man 
weiß, dass man sich im Laufe des Tages trifft.. , oder ?! 
 

Aber wenn sie jetzt ihren Mann verlassen und dann jeden Tag mit dem Neuen 
zusammen sind, werden sie in kürzester Zeit spüren, dass das was ich sagte 
stimmt, erklärte ich.. . Und dann.. ??? 
 
Behalten sie ihren Mann und ihren Liebhaber, bis sie den Richtigen gefunden haben 
riet ich ihr.. .  
 
Sie hatte begriffen und ging mit diesem Ratschlag glücklich aus der Sprechstunde ! 
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Und das ist nun meine Botschaft :  
 
Glücklich leben, trotz aller Probleme.  
 
Wenn die Beschreibung der den Sternzeichen zugeschriebenen Charakter-
Eigenschaften auch in vielerlei Hinsicht zutreffend ist, so bin ich doch ein 
entschiedener Gegner der Horoskoperie ! 
 
Ich verwende die Sternzeichen und Aszendente nur zum Feststellen der Physisch-
Sexuellen Kompatibilität.  
 
Wasserzeichen sind komplementär zu Erdzeichen : Die Erde braucht Wasser um 
Leben gedeihen zu lassen.. , und Feuerzeichen sind mit Luftzeichen komplementär : 
ohne Luft geht das beste Feuer aus.. , so wie es beim Sex nach einiger Zeit 
geschieht, wenn die Erde kein Wasser bekommt und das Feuer keine Luft. 
 
Doch hier müssen wir auch die Aszendente mit berücksichtigen. Wenn wir zum 
Beispiel ein Feuerzeichen sind, mit einem Wasser- oder Erd-Aszendent, 
haben wir zu allen Sternzeichengruppen eine gewisse Physisch-Sexuelle Affinität.  
Deshalb kann man OHNE die Aszendente zu kennen auch keine definitiven 
Aussagen zu den Physisch-Sexuellen Beziehungen machen.  
Für SEX ist die beidseitige Geilheit der Beste Indikator ! 
 
Es gibt sexuelle Dauerbrenner.. ; doch JEDER Mensch ist Naturbeeinflusst an 
gewissen Tagen geil. 
 
Mein Sex-Horoskop zeigt uns die Tage, an denen der Normalmensch normale 
Sexvoraussetzungen hat = Venus in den Festwerten, oder der Übergeile = mit 
täglichen Sexbedürfnissen - wie zum Beispiel Bill Clinton, der gesagt haben soll : 
ohne täglichen Sex bekomme ich Kopfweh.. – immer scharf wie eine Haubitze ist. 
 
Durch das Internet, vor allem durch die weniger zensierten Veröffentlichen aus dem 
Ausland - die man jetzt in aller Welt mit allen Mitteln durch Beschuldigungen des zur 
Kenntnisnehmenden unterbinden möchte - wurde mir klar, dass man in Deutschland 
doch in Vielem noch wie hinter dem Mond lebt.. .  
 
Nicht der Vergewaltiger.. ; sondern der, der sich vergewaltigen lässt, ist der Blöde.. , 
nicht wahr, sehr verehrter Herr Dominique Strauss-Kahn ?! 
 
Erst durch die Einsicht in die Porno-Welt im Internet.. , durch YouTube, Facebook 
etc. und natürlich durch meine Personenanalyse - das heißt, die Erkenntnisse, die 
mir durch die Beleuchtung der Festwerte bezüglich der Menschlichen Verhaltens-
weise zuteil wurden - erkannte ich, dass es keine relevanten, sondern NUR 
verwandte Charakterunterschiede zwischen Männlein und Weiblein gibt.. !  
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Erschreckend war für mich die Tatsache, feststellen zu müssen, dass die 
meisten Menschen schon als sogenannte „Schweinchen“, das heißt mit einem 
Ficki-Ficki-Syndrom geboren werden/wurden.. !  
 

Habe ich doch als junger Mensch immer geglaubt, Kinder kommen REIN und 
Unschuldig zur Welt und werden erst im Nachhinein von den Erwachsenen 
verdorben.. .  
 

Leider ist dem aber nicht so,, !  
 

Bei den Menschen ist das Ficki-Ficki-Gen durch den Sündenfall = das Ficki-
Ficki mit allem was sich dazu eignet - bedingt, schon als Erbgut in unseren 
Genen verankert ! 
 
Sind wir doch die Nachkommen dieser Equipe, oder ?! 
 

Kinder haben nur noch nicht so richtig gelernt, mit ihrem Erb-Potential umzugehen.  
 

Um ihnen das so schnell wie möglich beizubringen, dafür sind ja dann, wie wir es 
täglich aus der Presse entnehmen können - die Lehrer, die Religions-Führer oder 
Personen in anderen Machtpositionen da, oder ?!  
 

Ach Mensch, fast hätte ich da doch noch die Eltern und die Voraussetzungen für 
den Inzest vergessen.. !  
Es ist doch ganz normal, dass wenn es wegen sexuellen Problemen bei den Eltern 
nicht mehr klappt, dann - in der Regel die Mutter - die einst für den Partner 
empfundene Liebe auf das Kind überträgt, und sich dem Partner immer mehr oder 
sogar ganz verweigert, sie frigide wird.. , und er frustriert.. , oder ?! 
 

Wenn dann aber mit dem Kind eine kompatible Sexuelle Voraussetzung zu einem 
Elternteil besteht, dann ist es eben nicht ausgeschlossen, dass auch das Kind sich 
zu diesem Elternteil  sexuell hingezogen fühlt.. , und sozusagen als Ersatzpartner  
in Frage kommt.. . Kinder fühlen und lieben das ! 
 
Entschuldigen Sie bitte : Ich rede hier nicht über Kinderporno.. ; obwohl auch hier, 
jeweils nach der Physisch-sexuellen Veranlagung der Kinder - zu der noch der 
Neugier-Faktor kommt, gewisse Voraussetzungen zum Sex schon in frühem Alter 
ganz normal sind. 
 

Ja, mit diesen Tatsachen müssen wir nun leben, lieber Leser, und versuchen, ein 
gut schmeckendes Stück vom Kuchen des Lebens abzubekommen.. , oder, wie 
sehen Sie das ?! 
 

Ich hoffe und wünsche mir nun, dass Sie mit diesen Gedanken bereichert, die Dinge 
mit anderen Augen sehen, oder sagen können : BEI MIR/UNS PASST ES ..  
und : 
 

SCHATZ, du bist für mich der beste.. !!! Du machst mich auch noch geil ! 
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Die Liebe 
 
Lasst uns träumen 
ach, lasst uns von der Liebe träumen 
lasst uns der Stunden gedenken 
die wir in Seligkeit verbrachten 
nur dem Rausch der Gefühle gehorchend 
 
Ist es vorbei 
nein 
nie ist es vorbei 
denn unsere Gedanken 
sind in das Buch des Lebens geschrieben 
 
Unsere Wollust 
und unsere lüsternen Gedanken 
schweben durchs All 
die Liebenden inspirierend 
die Liebenden inspirierend         
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Die Charakterliche Kompatibilität 
 
 

Oder, wie man in 5 Minuten nur mit den Festwerten einer Person, 
die Merkmale eines Voll-Psychopathen erkennen kann.. 
und das Leben mit ihm trotzdem schön sein kann,  

wenn oder weil wir genauso ticken ! 
 

Wenn die Festwerte nicht kompatibel sind,  
gehen auch bei guten Mentalen- und Sexuellen  

Voraussetzungen  
in der Zuneigung oder der Liebe  

und beim Sex  
die Lichter aus ! 

 
Die Festwerte zeigen uns  

die den Charakter maßgebend beeinflussenden Eigenschaften. 
 

Damit kann man nun JEDEM in die Seele schauen ! 
 

Aber eben, der Nachteil ist : 
leider können auch Wir uns nicht mehr verstecken ! 

 
 
 

Zahlen und Sterne 
 
Mond  :    1   8 15 22 29 36 43 50 57  
Mars  :    2   9 16 23 30 37 44 51 58 
Merkur :    3 10 17 24 31 38 45 52 59 
Jupiter :    4 11 18 25 32 39 46 53 60 
Venus  :    5 12 19 26 33 40 47 54 61 
Saturn  :    6 13 20 27 34 41 48 55 62 
Sonne : 0   7 14 21 28 35 42 49 63       70  

        etc.
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WAS SIND FESTWERTE - und wie sie sich täglich verändern.. 
 

Festwerte sind die uns JEDEN Tag beeinflussenden Sterneneigenschaften, 
die durch unser Geburtsdatum und unseren Namen sichtbar werden. 
Nach der Geburt können sich diese Datumsbedingt quantitativ,  
d. h. nach OBEN verändern. 
 
Das gibt uns zum ersten Mal in der Menschlichen Geschichte mathematisch 
überprüfbar zu verstehen, warum wir JEDEN TAG ANDERS TICKEN ! 
 
Hier ein Beispiel der sich verändernden Energieeinflüsse, die unsere tägliche 
Verhaltensweise beeinflussen : Gratis Erstellbar in meinem Programm  
www.bei-hubertus.de - Ihr Tageserfolg = Tagesenergiekalender. 

 

 

Wie funktioniere ich Tag für Tag 

Beispiel aus meinem Tagesenergiekalender aus dem Jahr 2009 
 

Wann habe ich 
 

1) meine Glückstage 

2) meine Super-Glückstage 

3) gute Liebesvoraussetzungen  

4) Powertage voll Selbstvertrauen 

5) Tage mit überhöhten Fest-Werten 
6) Tage, an denen ich aufpassen muss etc. 

 

 
Hubert Jentsch - Tagesenergiekalender  

 
Hubert Jentsch - Datum : 16.12.09 

  
 

  
Mond : 0.5 
Mars : 3.5 

Merkur : 0.5 
Jupiter : 1 
Venus : 2.5 

Saturn : 0 
Sonne : 1  

  
Erfolg / Geld Glück 

  
 

  

Bemerkungen  
Der ideale Durchschnittswert der Sternen-Präsenz liegt bei 1.0 bis 1.5. Die 

überhöhten Werte zeige ich Rot markiert an. Die Null-Werte sind Schwarz und 

Fett hervorgehoben. 
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. 
Hubert Jentsch - Datum : 17.12.09 

  
 

  
Mond : 1.5 
Mars : 2.5 

Merkur : 1.5 
Jupiter : 2 
Venus : 1.5 

Saturn : 1 
Sonne : 0  

 

 

Erfolg / Geld  
  
 

  

Bemerkungen 
Mond und Saturn, Mars und Venus sowie Merkur und Jupiter stehen sich 

komplementär gegenüber.  

 

Hubert Jentsch - Datum : 18.12.09 

  
 

  
Mond : 0.5 
Mars : 3 

Merkur : 1 
Jupiter : 2.5 
Venus : 2 

Saturn : 0 
Sonne : 1  

  
Erfolg / Geld Glück 

  
 

 

Bemerkungen 
Von einem unharmonischen Energieverhältnis spricht man, wenn sich die 

Komplementär-Sterne unausgeglichen gegenüberstehen, z. B. Null Mond zu 

einem, zwei oder noch mehr Saturn. 

 
Hubert Jentsch – rumba-imensity.de - Datum : 19.12.09 

  
 

  
Mond : 1.5 
Mars : 2 

Merkur : 1 
Jupiter : 2 
Venus : 3 

Saturn : 0.5 
Sonne : 0  

 

 

Erfolg / Geld  
  
 

  

Bemerkungen 

Unharmonische Energieverhältnisse sind für gewisse Umstände, Gefühle und 

Arbeiten nicht unbedingt negativ, sondern können im Gegenteil an diesen Tagen zu 

großen Taten beitragen, die ohne diese Konstellation nicht möglich wären. 
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Die Beeinflussung des Sonnensystems auf die Menschliche 
Verhaltensweise, ist keine Entdeckung von mir. 
 
Der HERR fragt schon im Alten Testament den Propheten HIOB : 
 

Hiob 38, Absatz 31 – 38 : 
Kannst du die Bande der Sieben Sterne zusammenbinden - 
von Neptun, Pluto und Uranus etc. ist da nicht die Rede - 
oder das Band des ORION auflösen ? 
 

Kannst du den Morgenstern hervorbringen zu seiner Zeit,  
oder den BÄREN am Himmel samt seinen JUNGEN heraufführen ?  
 
Weißt du des Himmels Ordnungen oder bestimmst du seine Herrschaft  
über die Erde ?" 
 
 
Die Herrschaft des Himmels über ALLES Leben auf der Erde.. ,  
dazu gehören doch auch WIR.. ! 
 
Und darum, zu erkennen und zu wissen,  
wie UNS ganz persönlich der Himmel beeinflusst..  
darum geht es uns doch, oder ?! 
 
 

Warum bin ich so.. und er ist so und ein Dritter ist noch ganz anders.. , warum 
verstehe ich mich mit dem Einen und weniger mit einem Anderen.. , und mit dem da 
überhaupt nicht.. ; all diesen Fragen bin ich nachgegangen und habe dabei meine 
mathematischen Entdeckungen gemacht, die mir knallhart erklärten, WARUM alles 
so ist.. ! 
 

Glauben Sie mir, lieber Leser, nach mehr als dreißig Jahren Mühe und 
NON STOPP-Arbeit mit der ständigen Weiterentwicklung der Systeme beschäftigt,  
darf ich nun endlich sagen : ES HAT SICH GELOHNT ! 
 
Doch entdecken Sie jetzt selbst, warum Sie so sind, wie Sie sind und warum  
SIE und die Personen um Sie herum so ticken, wie sie ticken.. ! 
 
Das muss unbedingt noch gesagt werden :  
 

Sie werden mit diesem Wissen erkennen „WER Sie sind, warum Sie so sind wie Sie 
sind und warum Sie Jeden Tag ANDERS ticken ! Das soll Sie jedoch nicht 
erschrecken.. ! Egal WER Sie sind und welche Eigenschaften Ihren Charakter 
maßgeblich beeinflussen.. , „gerade weil Sie so sind wie Sie sind“ können Sie 
Dinge tun, die Andere SO nicht machen können !  
Es gibt keine dummen Menschen; Jeder von uns ist ein kleines Genie.. !   
Der Unterschied : Viele wussten das bisher noch nicht ! 
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Deshalb sollte es Sie nicht beunruhigen, wenn Sie feststellen, dass Sie Diese  
oder Jene den Charakter beeinflussende Eigenschaften nicht JEDEN TAG zu Ihrer 
Verfügung haben.. .  
 
Wichtig ist, dass Sie das wissen und somit durch eine Namensveränderung eine 
Harmonisierung oder eine Positive Veränderung vornehmen können.  
 
Sie werden, wenn Sie Ihr Umfeld analysieren, sehen, wie Ihre Mitmenschen ticken 
und erkennen, warum es keine perfekten Personen gibt.. !  
 
Das lässt in uns einen Toleranzfaktor entstehen.  
 
Wenn ich im Text von Festwerten spreche, die unsere Weltanschauung und 
Verhaltensweise maßgebend beeinflussen, dann weist das darauf hin, dass die 
ANDEREN uns aus ihrer Sicht SO wahrnehmen.. !  
 
Wir selbst sehen uns in unserem Spiegel;  
und der zeigt UNS so,  
wie wir uns sehen und uns sehen wollen.  
 
Das ist natürlich aus der Sicht unserer Mitmenschen nicht objektiv.. ; diese bilden 
sich ja ihre eigene Meinung über uns, so wie wir uns eine Meinung über sie bilden.. !  
 
Und so, wie wir nicht immer die beste Meinung über gewisse Mitmenschen haben.. , 
haben diese sicher auch ihre eigene Meinung über uns, oder ?!  
 
Man sagt doch : Der erste Eindruck ist immer der Beste.. ; jetzt können sie mit der 
Festwerte-Erstellung all Ihrer Verwandten, Freunde, Kollegen und Bekannten 
prüfen, ob sie einen Guten Riecher haben,, ! 
 
Also, meine Äußerungen über oder zu den Charaktereigenschaften sind relativ und 
niemals Beurteilungen oder Verurteilungen.. !  
 
Es sind Feststellungen zu den Ursachen von Motivierungen und Verhaltensweisen, 
die es uns erlauben, von Anderen nicht zu erwarten, was diese uns nicht geben 
können.  
 
Falsche Erwartungen = Enttäuschungen, oder ?!  
 
Und vergessen wir dabei nicht :  
Wir müssen andere Personen schon sehr, sehr gut kennen, um ihre 
Schauspielerischen Fähigkeiten zu erkennen und um hinter die Kulissen 
schauen zu können ! 
Darum fangen Sie bitte immer mit dem Analysieren von Personen an, die Sie 
wirklich Jeden Tag um sich haben.. ! Übung macht den Meister.. , oder ?! 
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Erkennen Sie nun sofort die Festwerte, die Ihnen angeben,  

wie Personen ticken.. 
 
 

Mit dem folgenden Link können Sie, lieber Leser,  
sofort Ihr Geburtsthema erstellen - (oder die Geburtsthemen Ihrer Mitmenschen) 
oder die AKTUELLEN Themen, wenn eine Namensveränderung stattfand.. , 
und sehen, welche Festwerte Sie/diese im Thema haben : 
 
http://www.grossethema.netai.net/ 
   

Den obigen Link anklicken,  
dann auf Hyperlink öffnen klicken 
etwas warten 
und hopp sind Sie auf diesem Formular : 
 

Formular-Beginn 
 

Geburtsdatum  / Hochzeitsdatum 
. . 

01
 

Regelmäßig ausgesprochene Vornamen 
 

Titel / Mädchenname  
 

Geburtsname 
 

    
  
Erklärungen zur Personenanalyse 

Thema erstellen
          Erklärungsbuch 

 
Formularende 
 

 
Dann Ihr/das Geburtsdatum sowie den regelmäßig ausgesprochenen Vornamen und 
Nachnamen eingeben, sowie eventuelle Titel, wie z. B.  von, de, dela etc. : 
Ein Klick auf Themen erstellen.. 
und sofort sehen Sie das gewünschte Thema mit den Festwerten.. , 
in den oberen Thementeilen BLAU, mit der Bemerkung Festwert gezeichnet.. ! 
 
Wenn Sie den Nachnamen Ihres leiblichen Vaters nicht mehr aussprechen - wie 
Partner es zum Beispiel oft nach der Heirat machen, in dem sie nur noch den 
Nachnamen des Partners regelmäßig aussprechen, setzen Sie den Mädchennamen 
einfach in die Rubrik Titel. 
 
Dies zeigt Ihnen dann Ihre Schicksalsveränderung durch Namensveränderung an. 
 
Siehe diesbezüglich mein Buch : 
Schicksalsveränderung durch Namensveränderung 
www.e-stories.de/kurzgeschichten/27762.pdf 
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Themen-Beispiel :  
Die Personenanalyse nach Hubertus 

Vorraussetzungen für Glück und Erfolg: Jupiter, Venus und Sonne in den festen Werten 
 

Vorname Mentalfrequenz Sternzeichen Nachname Geburtsdatum 

Bill 5 Venus Löwe Clinton 19.08.1946 
 

Zusammenstellung der Werte Buchstabenwerte = 1/2 Werte 
 

1) 5 VE  1 Festwert 

2) 28 SO   

3) 33 VE   

4) 46 JU  *Jahreswert 

5) 73 ME   

6) 33 VE  1 Festwert 

7) 50 MO  1 Festwert 

Total 1 268   

+ Total 2 75   

Gesamt :     

343 = Lebensregierungszahl 
 

 

Thema: 3 
 
A) 

 
 
10 

 
 
ME  

 

B) 6 SA   

C) 15 MO   

D) 19 VE   

E) 08 MO   

F) 17 ME  0.5 Festwert 

Total 2 75   
 

Fehlende Festwerte: 

Mars, Jupiter, Saturn, Sonne 
 

Physisches Persönlichkeitsbild Zusammenfassung 
 

So sieht die Familie sowie der Freundes - und 
Kollegenkreis die betreffende Person 

Mond: 2.0 Ab 2 : Überhöhte Werte 

Mars: 0.0 Sternkomplementarität 

Merkur: 2.0 Mond und Saturn 

Jupiter: 1.0 Mars und Venus 

Venus: 3.5 Merkur und Jupiter 

Saturn: 0.5 sind komplementär 

Sonne: 1.0  

 
Sterneneigenschaften 

 
Erfolgsvoraussetzungen 

 
Voraussetzungen für Intelligenz  

 

1) Astrales Persönlichkeitsbild 

 343 SO   

 10 ME   

 1 MO   

2) Astrale Ambitionen  

 354 JU   

 12 VE   

 3 ME   

3) Physisches Persönlichkeitsbild  

 1.0 SO  

 1.0 JU  

 3.5 VE  

4) Physische Ambitionen  

 54 VE   

 9 MA   
 

Auslegung des vorliegenden Themas  
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Wie kann ich nun NUR mit den Festwerten ganz schnell den Charakter sowie die 
daraus resultierende Verhaltensweise einer Person erkennen : 
 
Nehmen wir hier als Beispiel die Festwerte im Geburtsthema von Bill Clinton : 
 
Festwerte HABEN         Festwerte MANKO 
VE  VE  MO  + 0.5 ME Bill Clinton MA JU SA SO 

           
Festwerte HABEN 
Venus :        Sie lieben das Leben, die Liebe - den Sex - und haben natürlichen   
                    Charme; mit Geld und Gut gehen Sie großzügig durchs Leben.. 
 

Mond :  Sie nehmen sich Zeit für andere und haben Ambitionen sowie 
               ein gutes visuelles Gedächtnis.. ; sie sind aber auch ein schlechter                   

Verlierer ! 
 

Merkur :  Sie verstehen schnell, sind flexibel, und haben auch  
     Diplomatische Fähigkeiten., , sind aber durch den fehlenden Jupiter 
                   unstetig und unruhig.. 
 
 

Festwerte : MANKO  
Mankos bilden ein Vakuum. Die fehlenden Eigenschaften gaukeln wir den  
Mitmenschen vor.. ! Jeder Mensch ist ein großer Schauspieler : 
Das ist durch den Selbsterhaltungstrieb bedingt ! 
 
OHNE 
Mars            : Sie nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau.. : Power-Vakuum 
Jupiter : Sie arbeiten viel für Ihr Wohlbefinden.. : Möchtegern-Vakuum 
Saturn : Besitz und Macht sind nicht ausschlaggebend : Macht-Vakuum 
Sonne : Sie bekommen im Leben nichts geschenkt : Autoritäts-Vakuum 
 
  

Übung macht den Meister. 
Analisieren Sie zuerst Personen aus Ihrem Umfeld, die Sie sehr gut kennen ! 
Schnell werden Sie die von mir gemachten Aussagen bestätigen können.. ! 
Natürlich hängt die Beurteilung Ihrer Entdeckungen wesentlich von IHREM  
Festwertpotential ab.. ! Bill Clinton würde sich selbst sicher nicht so erkennen  
und beschreiben wie ich es mache, oder ?! 
 

Den meisten Personen fehlt - sich selbst bezüglich - ein gutes Realitätsbewusst- 
sein ! Es fällt jeder Person sehr schwer, sich selbst so zu sehen wie sie ist !  
 

Also, schreien Sie nicht sofort NEIN, wenn Sie mit Ihrer Eigenanalyse nicht zu- 
frieden sind.. . Manche meiner Konsultanten bestätigen mir erst nach Jahren, dass  
meine Beurteilung richtig war. Mathematik kennt keine Lügen, oder ? ! 
Wie sagte doch Galilei: Das Buch des Lebens ist in Zahlen geschrieben.. , oder ?! 
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Festwerte signalisieren NUR Charakterliche Voraussetzungen, deren 
Interpretation immer im Zusammenhang mit der Gesamtkonstellation des 
Themas geschehen muss. 
 
Die Festwerte-MANKOS : Im Thema nicht vorhandene Festwerte, können bei 
älteren Personen bereits aufgearbeitet sein, so dass man z. B. nicht sagen kann, 
Personen ohne Jupiter in den Festwerten sind unmoralisch und können nicht reich 
werden, oder dass Menschen mit Jupiter bessere Menschen sind. Wir sehen im 
Gegenteil, dass durch das Vakuum des fehlenden Jupiters bedingt, gerade hier - 
gegensätzlicherweise - große Moralisten und Reiche Personen kommen.   
Das Vakuum durch den fehlender Jupiter = Mangelndes Selbstvertrauen - in den 
Festwerten, ist eine der Hauptmotivationen - um nach einer kontinuierlichen 
Selbstbestätigung zu streben : Mein Haus, mein Auto, mein Pferd, mein Schiff, 
meine Situation.. ! 
 

Diese Sucht nach Anerkennung nimmt kein Ende.. ; denn schon nach ein paar 
Monaten ist das NEUE bei unseren Mitmenschen schon vergessen und somit muss 
eine NEUE Vorzeigebestätigung her, die MIR und meinem EGO beweist - aber vor 
allem meinen Mitmenschen, welch ein toller Hecht ich doch bin.. ! Darauf begründet 
sich die SUCHT nach höheren Positionen, nach Spitzenämtern in allen Berufs-
branchen des Lebens und auch zur persönlichen immer fortwährenden 
Bereicherung, die besonders bei Personen auffällig ist, die zum fehlenden Jupiter 
den Macht- und Materiefaktor = SATURN in den Festwerten haben. 
 

Wenn ich die Festwerte einer Person erstelle, achte ich als erstes auf die fehlenden 
Festwerte = die MANKOS, die mir anzeigen, was diese Personen mir nicht - oder 
nur PERIODISCH - geben können, also mit anderen Worten : auf das, was diese 
Personen mir VORGAUKELN.  
 

Die Superreichen haben oft keinen Jupiter sondern nur ein Jupiter-Vakuum !  
Dafür haben sie jedoch meistens Saturn : Macht und Materie-Besessenheit und sind 
Voll-Psychopathen. 
 
Wichtiger Hinweis: 
Die in einem Thema ersichtlichen Vorteile und Defizite lassen uns NUR die 
verschiedenen Voraussetzungen erkennen.. ; was der Einzelne dann in seinem 
Leben damit macht, daran weben sich noch viele andere Faktoren, die wir in der 
Themenzusammenfassung erkennen. 
Wir sehen Themen, die uns eindeutige Hinweise auf kriminelle Voraussetzungen 
anzeigen.. ; und doch zeigen uns die Taten mancher dieser Personen ein HÖCHST 
moralisches und humanistisches Engagement ! Menschen haben einen FREIEN 
WILLEN, der von der religiösen und philosophischen Erziehung mitgeprägt wird - 
was aber das Annehmen oder Ablehnen einer Pervertierung nur am Rande 
beeinflusst ! Angelernte oder antrainierte Eigenschaften gebrauchen ein ständig 
wiederholtes Training, weil sie nicht dem Wesen der Person entsprechen. Sowie 
man aber mit dem Training aufhört, baut sich das Antrainierte rasch wieder ab ! 
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Wie kann ich ganz leicht von Hand die „Festwerte“ erstellen : 
  

Dafür benötigen wir nur die regelmäßig ausgesprochenen Vor- und Nachnamen, 
sowie den Familienname des leiblichen Vaters, wenn dieser Nachname – z. B. 
durch Heirat oder der Annahme eines Künstlernamens etc. ersetzt wurde. 
Mit den Initialen = Anfangsbuchstaben – der regelmäßig ausgesprochenen Vor- und 
Nachnamen + Mädchenname – erstellen wir den ersten Festwert – im Thema 
sichtbar in der Position 1) im oberen Thementeil Links. 
 
Beispiel : 
Gisela Meier, geborene Hinz = G = 7 + M = 4 + H = 8 = 19 Venus = 1.0 Festwert 
Wenn die Zahl höher als 19 ausfällt, wird verkleinert : 20 = 2+0 = 2 Mars usw. 
Nun erstellen wir die Werte des ganzen Vor- und Nachnamens : 
 
Beispiel : Gisela Meier, geborene Hinz. 
Der (oder die) regelmäßig ausgesprochene Vorname = 0.5 = Ein halber Festwert 
 

G         I          S           E          L         A  

7   +     9    +   1    +     5    +    3    +    1     = 26 Venus = ½ Festwert 
 

Der Mädchenname (wenn er nicht mehr ausgesprochen wird) : 
H          I          N         Z 
8    +    9     +   5    +    8    =  30 Mars = ½ Festwert 
 

Der aktuell ausgesprochene Nachname (in unserem Beispiel durch Heirat) : 
M        E          I            E        R 
4    +    5    +   9     +     5    +  9      =  32 Jupiter = 1.0 Festwert 
  

Der regelmäßig ausgesprochene Nachname ergibt einen ganzen Festwert.  
Spricht man beide Nachnamen mit Bindestrich verbunden regelmäßig aus, würde 
dies im vorliegenden Beispiel Folgendes ergeben : 
 

M    E         I           E   R   -   H          I         N        Z 
4    +    5    +   9    +    5   +    9   +   8   +     9   +    5    +   8   =  62 SA = 1.0 Festwert 
 

Total der “Festen Werte“  : 1.0 MA, 1.5 JU, 1.5 Venus 
 

Initiale - Frequenz      :  G-M-H  =      19 Venus    =  1.0  Festwert 
Vorname           :  Gisela =      26 Venus    =  0.5  Festwert 
Mädchenname  :  
Aktueller Name   :  Meier-Hinz =     62 Saturn : 32 JU + 30 MA : 62 SA = 1.0  
Total von Vor- u. Nachnamen   =     88 Jupiter   = 1.0 Festwert 
 
Die Festwerte der Vornamen, Titel und nicht mehr ausgesprochene Mädchennamen 
stehen auf der rechten Seite des Themas in Buchstabenpositionen und werden mit 
0.5 Werten angegeben. 
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Die Eigenschaften der Festwerte in einem Satz gesagt.. 
 

„Feste Werte“ 
sind Sternenanschlüsse, die uns jeden Tag zur Verfügung stehen ! 
Sie beeinflussen maßgebend unsere Verhaltensweise.. 
 

Die folgenden Bemerkungen sind für alle Festwert-Kombinationen verwertbar. 
 
Festwerte : Haben 
 

Mond : Sie nehmen sich Zeit für andere und haben Ambitionen sowie 
                     ein gutes visuelles Gedächtnis.. 
Mars  : Sie haben einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, sind willensstark, 
                     haben Durchsetzungsvermögen und sind kreativ..  
Merkur : Sie verstehen schnell, sind flexibel, beweglich und haben auch  
                     Diplomatische Fähigkeiten 
Jupiter : Sie haben einen gesunden Ehrgeiz und natürliche Voraus- 
                     setzungen für Erfolg, Anerkennung und Ehrenposten.. 
Venus : Sie lieben das Leben, die Liebe und haben natürlichen Charme; 
                     mit Geld und Gut gehen Sie großzügig durchs Leben.. 
Saturn : Sie lieben Besitz, Geld und Macht, haben gute analytische  
                     Fähigkeiten, ein gesundes Misstrauen und möchten alles wissen.. 
Sonne : Sie haben Autorität und Glück im Leben  
 
 

Festwerte : Manko – Mankos bilden ein Vakuum. 
 

Mond : Sie sind unabhängig und machen vieles alleine.. ; Ehrgeizvakuum 
Mars  : Sie nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau.. ; Powervakuum 
Merkur : Sie sind von Natur aus zurückhaltend.. ; Kontaktfreudigkeitsvakuum 
Jupiter : Sie arbeiten viel für Ihr Wohlbefinden.. ; Möchtegern-Vakuum 
Venus : Die physische Liebe kommt an zweiter Stelle; Casanova-Vakuum 
Saturn : Besitz und Macht sind nicht ausschlaggebend; Macht-Vakuum 
Sonne : Sie bekommen im Leben nichts geschenkt; Autoritäts-Vakuum  
 

 
Nicht vorhandene Werte spielen wir den Anderen vor. 
 

Ohne  
Mond : spielen wir den „Anteilnehmenden“.. 
Mars  : spielen wir „Napoleon“.. 
Merkur : spielen wir den redegewandten „Mann von Welt“.. 
Jupiter : spielen wir den „Reichen Mann“.. 
Venus : spielen wir den „Casanova“.. 
Saturn : spielen wir den „Besserwisser“.. 
Sonne : spielen wir den über alles erhabenen „Göttlichen“..  
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Konklusion : 
 
Es gibt Mini-Psychopathen mit Mond, Mars und Jupiter in den Festwerten,  
und Maxi-Psychopathen, ohne diese Festwerte im Thema.  
 
Psychopathen haben mit den 10 Geboten sowie mit dem Lieben Gott und 
der Welt NICHTS am Hut ! 
 
Wie sollte man auch,  
wenn man keinen Mond = Empathie in den Festwerten hat - Mitgefühl empfinden.. ,  
 
oder : wenn man keinen MARS hat = Voraussetzung für Gerechtigkeitsempfinden..  
dadurch nicht unterscheiden kann und will, was Mein und Dein bedeutet.. 
 
und wenn man keinen Jupiter in den Festwerten hat = Voraussetzung für 
Moralisches Empfinden.. ,  
wie könnte man da in die Kirche gehen und den Lieben Gott für sein egoistisches 
und unmoralisches Verhalten um Verzeihung bitten..  
oder sich gar bei seinem Lebenspartner, den Freunden und Kollegen für 
unmoralisches Verhalten entschuldigen.  
 
Unsere Erwartungen sind viel zu hoch geschraubt, oder ?! 
 
Falsche Erwartungen = Enttäuschungen ! 
 
Glauben Sie mir, lieber Leser, wenn Sie ein Mini- und der Andere ein Maxi-
Psychopath - oder umgekehrt - sind, leidet auch das beste Mental- und Sex-
Verhältnis darunter.  
 
Manchmal geht das ein paar Jahre, bis wir die Schauspielerischen Leistungen des 
Anderen durchschauen können.  
 
Die HABEN oder Manko-Angaben in den Festwerten zeigen uns also nicht nur, ob 
wir oder unsere Partner ein Mini- oder Voll-Psychopath sind..  
Sondern auch, wie man anderen Personen : den Verwandten, Freunden und 
Kollegen dementsprechend gegenübersteht.. oder ?! 
 
Und erinnern wir uns daran :  
Es gibt hunderte von Psychopathen-Varianten ! 
 
Wichtig ist jedoch nicht, zu wissen, zu welcher Psychopathen-Kategorie man gehört, 
sondern, dass man sich mit Personen umgibt, die genauso ticken wie WIR ! 
 
Mit dieser Charakteranalyse können wir nun Raz-Faz hinter die Kulissen sehen,  
und schnell erkennen WER zu WEM passt.. , oder ?!  
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Schicksal 
 
Was ist Schicksal 
steht es 
in den Sternen geschrieben 
wird es von Göttern erkoren 
 
Nein 
Mystisches ist es nicht 
die Sterne sind unsere Götter 
doch Götter 
die gibt es keine 
 
Wohl verwickeln wir 
Göttliches mit Gott 
 
Gott aber 
ist nur ein Begriff 
um Unwissenheit 
beim Namen zu nennen 
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KARMA 
 

oder WER schuldet WEM und WAS 
Natürlich Schulden aus vorherigen Leben.. 
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System 21 = Die Idealpartnerformel zeigt uns die Komplementaritäten an  

und Karmaformel nach Hubertus, zeigt uns : Wer schuldet wem..  
 
In nur 5 Minuten erkennen wir mit der Karmaformel  
unsere Schuldenverhältnisse aus vorherigen Leben :  
 
A) Die Physisch-materiellen Schulden..  
 
B) moralische Schulden              und  
 
C) emotionale Schuldenverhältnissen  

 
Und ob und wie wir uns teilweise davon befreien können !  
 
 
Noch NIE hat es in der menschlichen Geschichte eine Mathematische 

Formel gegeben, die ermöglicht, die größte zwischenmenschliche 

Anziehungskraft logisch zu erfassen !  

 
Diese bestimmt hundertprozentig unsere Verhaltensweise; sie lässt uns 

auch sagen : „Liebe macht blind !“  
 
Mit diesen Erkenntnissen muss die Geschichte über die Ursachen der 

menschlichen Verhaltensweise NEU geschrieben werden !  
 
Alle zwischenmenschlichen Beziehungen, Begegnungen und die daraus 
resultierenden Handlungsabläufe haben ihre Ursache in Aktionen aus 
vorherigen Leben und sind Konsequenzen von Aktion = Reaktion.  
 
Damit findet auch die ganze Kriminalität und vor Allem deren Bestrafung eine 
Neue Bedeutung.. .  
 
Endlich haben wir auch das Wissen darüber, warum wir so viele Scheidungen 
haben und sehr oft katastrophale Familienverhältnisse und, dass für die 
meisten Menschen die Familie die reinste Strafanstalt ist !  
 
Die Karma-Anziehungskraft bringt es fertig - zur Schuldenaufarbeitung  - dass 
wir uns mit Menschen vereinen, die ÜBERHAUPT NICHT zu uns passen.. ! 
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Zwei Sätze zu den Karma-Schulden :  
 
Eine Karmaschuld (bei Handlungen im jetzigen Leben so gesehen) wird vom 
Schuldner nicht als Schuld oder als ein sich verschuldet haben empfunden. Eine 
diesbezügliche Karma-Begegnung löst also bei ihm auch kein Schuldgefühl aus.  
 
Der an den Karma-unbewussten Schuldner gestellte Anspruch auf Wiedergut-
machung wird in der Regel durch eine abweisende Haltung quittiert.. .  
 
Es ist mir desöfteren passiert, dass mir auf der Strasse eine Person entgegenkam, 
die ich nie zuvor gesehen hatte, die mich jedoch hasserfüllt anschaute.. ; warum 
wohl ?! Oder andere Personen, die mich anlächelten als wenn ich der liebe Gott 
wäre.. , obwohl ich auch diese nie zuvor gesehen hatte.. !.  
 
Alles ist auf der geistig-emotionalen Ebene im Unterbewusstsein gespeichert, und 
erst im gegebenen Moment – ohne dass die betroffene Person sich deren Realitäts-
bezüglichkeit erklären kann, werden die Karma-Traumas oder die positiven Karma-
Taten urplötzlich und SPONTAN für den Bruchteil von Sekunden zur Karma-
Begleichung zum Vorschein kommen.. und zur Begleichung freigegeben !  
Straftäter, die man fragte : Warum haben sie das gemacht, antworten oft : „ich weiß 
es nicht.. ich kannte diese Person auch vorher nicht !“  
 
Dieses unbewusste Karma-Erinnerungspotential wird somit durchs aktuelle Leben 
getragen, und wenn nicht verarbeitet, in die nächste Existenz übertragen. Auch die 
kleinsten Ereignisse des Lebens, wenn sie in uns das Gefühl von ganz, ganz großer 
Dankbarkeit erwecken, ODER, dass man uns Unrecht angetan hat, sind in unserem 
Computer-Gehirn gespeichert und agieren im gegebenen Moment auf eine Bereini-
gung positiver oder negativer Art.  
So empfinden wir schöne Momente durch Personen, die uns gegenüber ihre Karma-
schulden begleichen und uns etwas Gutes tun, und Negative, durch Personen, die 
unsere Karmaschuld zur Wiedergutmachung eintreiben.. !  
Die so - von Urzeit an durch kontinuierliche Wiedergeburten bedingt - gewonnenen 
Erfahrungen, bilden in uns das, was wir Intelligenz nennen. Stirbt eine Person mit in 
ihr gespeicherten Schuldansprüchen.. , bildet dieses Potential die Anziehungskraft, 
die uns dazu zwingt, diese Person zur Begleichung der Schuld und nach dem 
Gesetz „Auge um Auge“ – „Zahn um Zahn“.. oder „So wie du mir in einem 
vorherigen Leben, so ich dir in diesen“.. in einer neuen Inkarnation wieder zu 
begegnen.. , und zwar solange, bis der Bumerang-Effekt durch Genugtuung oder 
Vergebung aufgelöst worden ist.  
Wir begegnen also in der Regel auf unserem Lebensweg nur Personen = Eltern, 
Geschwister, Verwandte, Lehrer, Kollegen, Partner und Freunde etc. mit denen wir 
schon in vorherigen Leben zusammen waren und im negativen sowie im positiven 
Sinne eine Karma-Relation aufgebaut haben.  
Diese Karma-Anziehungskraft bildet die größte Anziehungskraft zwischen Menschen 
sowie zwischen allem Leben.  
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Die „Karma-Formel nach Hubertus“ ermöglicht zum ersten Mal in der Menschlichen 
Geschichte mathematisch zu erkennen, „WER WEM WAS SCHULDET“ !  
 
Die Frohe Botschaft : Wir haben erkannt, dass in unserem Sonnensystem - vielleicht 
ja sogar im ganzen Universum - alles Dualität ist. Mit der Schicksalsveränderung ist 
das genauso. Wir können unser Schicksal durch Namensveränderung in eine 
gewünschte Richtung leiten.. , wir können aber auch unsere Verhaltensweise – egal 
welche Festwerte wir haben – durch VERSTEHEN verändern.. und zwar durch das 
Erkennen des Naturgesetzes : AKTION – REAKTION ! Wenn wir verstanden haben, 
dass ALLES was wir DENKEN und TUN Aktionen sind, die REAKTIONEN erzeugen, 
wird uns auch das darin enthaltene Prinzip „Auge um Auge – Zahn um Zahn“ klar. 
Durch dieses Verständnis bekam ich das Bedürfnis MICH VOR MIR SELBST zu 
schützen ! Aus dem Erkennen, dass auch Gedanken AKTIONEN sind, die 
REAKTIONEN bewirken.. , also Hassgedanken gleichartige Reaktionen hervorrufen, 
begann ich den SELBSTSCHUTZ für MICH zu aktivieren ! Diese Erkenntnis war für 
mich wie eine Wiedergeburt = die geistige Wiedergeburt ! Auf einen Schlag begann 
ich den Sinn unserer Sprichwörter zu verstehen : „Wer andern eine Grube gräbt, fällt 
selbst hinein“.. und „Jeder ist seines Glückes eigener Schmied“ etc. Die Erkenntnis, 
dass meine Hass- und Rachegedanken nach dem Prinzip „Aktion = Reaktion“ auf 
mich zurückfallen, veränderte schlagartig mein Leben ! So konnte ich, zuerst mit ein 
bisschen Übung, langsam aber sicher meine NEGATIVEN Gedanken und Aktionen 
neutralisieren - denn ich wollte mich durch diese ja nicht selbst schaden – und dann 
später posivitieren. Aber der entscheidende Durchbruch kam mit dem Erkennen, dass 
im Universum NICHTS verloren geht.. , sondern dass sich ALLES nur in Transfor-
mation befindet ! Damit öffnete sich für mich sofort ein Neues Kapitel, ich wollte 
herausfinden, ob es Auswirkungen der bei Verstorbenen gespeicherten Gedanken  
auf mein Leben gibt, z. B. durch Hass- und Rachegedanken, die ein Mensch beim 
Sterben in seinem Computerhirn GEGEN mich gespeichert hatte.. . Was passiert 
damit ??? Welchen Einfluss kann das auf mein jetziges Leben haben, wenn einer, mit 
meiner Person bezüglichen positiven oder negativen Gedanken stirbt.. ? Wenn es 
eine Beeinflussung gibt, dann stellt sich auch sofort die Frage : WIE KANN MAN 
DIESES ERKENNEN.. und diese NEGATIVE Beeinflussung eventuell abbauen.. ?! 
Das öffnete mir den Weg zur Entdeckung meiner Karma-Formel, die im Grunde 
genommen alles ANDERE in den Schatten stellt ! Endlich wurde mir verständlich, 
worum es eigentlich in MEINEM Leben geht.. ! Ich erkannte die Ursachen der 
Geschehnisse in meinem Leben, meiner Verhaltensweise.. und konnte somit nicht nur 
meine Selbstbeschuldigungsgedanken und Gefühle, sondern auch die Beschuldigung 
ANDERER abbauen.. , und bekam dadurch sofort Verständnis über die Ursachen der 
Verhaltensweise meiner Mitmenschen.. !  
Seitdem habe ich Frieden im Herzen ! Ich bekam großes Verständnis dafür, dass 
Viele Dieses als Esoterischen Schwachsinn hinstellen möchten.. weil sie nicht 
einsehen wollen, dass sie in ihrem bisherigen Leben aus Unkenntnis Alles oder Vieles 
falsch gemacht haben.. ; aber das ist ja nicht mein Problem, oder ?!  
Folgend möchte ich ein Beispiel wiedergeben, wie ich mit der Entdeckung meiner 
Karmaformel arbeite und welche Resultate ich damit erziele.  
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Sicher kennen auch Sie, lieber Leser, den Begriff der Undankbarkeit, oder ?! Da 
rackert man sich ab und hilft einer Person bis zum Umfallen.. , und was bekommt 
man dafür.. , NICHTS ! Im Gegenteil, Undankbarkeit ! Ich hab dich doch nicht darum 
gebeten, dass du Dies oder Das für mich tust.. , also was willst du von mir.. ?! heißt 
es da.. , oder ?! Diese Haltung ist GANZ NORMAL, meine Lieben ! Müssen sich 
Personen denn noch dafür bedanken, dass einer seine Schuld bei ihr abbezahlt.. ? 
NEIN, gewiss nicht ! Viele fordern ihre Schulden sogar drastisch ein !  
 
Hier ein Beispiel : Ich hatte vor vielen Jahren einen Stand auf der Genfer 
Erfindermesse um meine Systeme zu promovieren. Etwas müde vom Prospekte 
verteilen zog ich mich etwas zurück und betrachtete die vorbeigehenden Besucher. 
Da bemerkte ich eine Dame, so um die Sechzig rum, die an der Passage stand und 
zu meiner Prospektionswand rüberschaute. Als sie nach zehn Minuten noch immer 
da stand, ging ich auf sie zu, um sie etwas aufzuheitern und sagte : Ja, dass ist 
schon unangenehm, wenn man auf jemanden wartet und nicht weiß, ob er kommt, 
oder ?! Ich warte auf Niemanden, antwortete sie mir, ich möchte sie um eine 
Sprechstunde bitten und hatte nicht den Mut, auf sie zuzugehen.. ; ich war wie 
paralysiert.. ! Ich fragte erstaunt.. . Na, dann erzählen sie mal, worum geht es 
denn.. ?! Ich habe eine Schwester, die mich jeden Monat um Geld anbettelt, 
sagte sie mir. Ja, wie viel will sie denn jedes Mal von ihnen haben, fragte ich. So um 
die 2500 DM antwortete sie. Ich viel fast vom Stuhl.. ; 2500 DM.. , fragte ich.. , jeden 
Monat.. ?! Da müssen sie aber reich sein.. ! Ja, sagte sie, wir sind Töchter eines 
Bankers und haben beide ein großes Vermögen geerbt. Meine Schwester hat 
alles in ein paar Jahren verprasst und lebt nun wie ein Penner.. ; und wenn sie 
kein Geld mehr hat, kommt sie zu mir. Ja, und geben sie ihr dann jedes Mal DM 
2500.. , fragte ich ?! JA, sagte sie; manchmal versuche ich sie abzuweisen oder 
ihr etwas weniger zu geben, aber dann bekomme ich Prügel von ihr.. !  
Lieber Leser, ich wusste in diesem Moment nicht, ob ich im richtigen Film war.. ! 
Eine reiche sechzigjährige Frau bekam von ihrer etwas jüngeren Schwester Prügel, 
wenn sie sich weigerte, dieser Geld zu geben.. ; das musste ich erstmal verdauen. 
Glauben sie an Karma, fragte ich.. ? Ja, natürlich.. , ich bin Präsidentin der 
Internationalen Joga-Vereinigung.. , und da ist Karma für uns etwas Selbstver-
ständliches, antwortete sie. Ja, dann wollen wir mal sehen, WARUM das mit ihrer 
Schwester so ist, sagte ich, und fragte nach den Initialen und Geburtsdaten um das 
Karmathema zu erstellen. Und siehe da : Sie schuldete ihrer jüngeren Schwester : 
moralisch und materiell.. ! Die Schwester aber schuldete ihr nichts.. ! Als ich ihr 
erklärte, dass ihre Schwester bei ihr Schulden eintrieb.. , und zwar mit Prügel, wenn 
sie sich weigerte.. , sagte sie : Ja, aber sie versäuft ja alles.. !!! Moment, sagte ich, 
dass ist doch IHR Geld, das sie Ihr aus einem vorherigen Leben noch schuldig sind 
und das sie jetzt von Ihnen zurückverlangt, oder ?! Und mit dem kann sie ja wohl 
machen, was sie will, oder ?! Diese Erkenntnis war so erschütternd für die Dame, 
dass sie erst einmal eine Viertelstunde schluchzte bevor sie sich wieder gefangen 
hatte.. ! Jetzt weiß ich auch, warum ich von Luxemburg zu Ihnen nach Genf 
fahren musste, sagte sie mir.. ; und natürlich hakte ich sofort nach und fragte : was, 
sie kommen aus Luxemburg um mich hier zu treffen.. ; ja wie.. , wer hat ihnen denn 
meine Adresse gegeben und gesagt, dass ich hier bin.. ?!  
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Was ich dann hörte, lieber Leser, das grenzt an Unbegreifliches.. ; doch hören sie 
selbst, was sie mir erzählte : Jedes mal wenn ich wieder von meiner Schwester 
Prügel bekommen hatte, meditierte ich und bat meine spirituellen Meister um 
Hilfe.. . Als ich so verzweifelt einmal mehr um Hilfe bat, kam als Antwort : 
Fahre an dem und dem Datum nach Genf.. ! ICH, mit dem Zug nach Genf 
fahren.. , ohne irgendeinen konkreten Anhaltspunkt.. , nee, ich bin doch nicht 
blöde, war meine Reaktion. Ein paar Tage später bekam ich wieder Prügel.. , 
und erneut bat ich verzweifelt um Hilfe. Wir haben dir gesagt, was du zu tun 
hast.. ; du hast dich verweigert, also beklage dich nicht ! war die Antwort. Als 
ich meinen Koffer packte, zum Bahnhof ging und in den Zug nach Genf stieg.. 
, ohne genau zu wissen, WIE und Was und wohin genau.. , glauben sie mir 
Hubertus, noch nie in meinem Leben kam ich mir so dumm und hilflos vor.. ! 
 

In Genf auf dem Bahnhof angekommen, knallte ich ärgerlich meinen Koffer auf 
den Bahnsteig und schrie innerlich : So, und nun ?! Da fiel mein Blick auf ein 
großes Plakat : Erfindermesse.. ! Da funkte es bei mir.. ! Und nun bin ich hier 
schon eine Stunde herumgelaufen.. und war schon ganz verzweifelt und fragte 
mich schon wieder : was soll das Ganze.. ?! Bis ich an Ihren Stand kam, 
Hubertus. Da schlug es bei mir wie der Blitz ein und ich konnte mich nicht 
mehr vom Fleck bewegen.. ! Und jetzt, nach dem sie mir die Augen geöffnet 
haben, jetzt habe ich begriffen, warum ich nach Genf zu ihnen kommen 
musste.. ! Und wieder flossen Tränen.. , doch diesmal aus Dankbarkeit !  
 
Ja, das ist Karma.. ! Karma bildet die GRÖSSTE zwischenmenschliche Anziehungs- 
kraft, der wir - solange wir Karma-unbewußt leben - nicht entkommen können !  
 

Lieber Leser; das Karma vergisst uns nicht !!! Somit erleben wir die schönen 
Momente im Leben, wenn wir beschenkt werden, weil jemand seine Schulden 
zurückbezahlt.. ! und die unangenehmen, wenn wir unsere Karmaschulden 
zurückzubezahlen haben.. ; auch wenn wir uns sehr oft dagegen wehren.. !  
 
Wir leben als Karma-unbewußtlebende Menschen mit FALSCHEN 
Erwartungen.. und sind dann zu UNRECHT von der Verhaltensweise unserer 
Mitmenschen enttäuscht; das ist das Drama, das sich JEDEN Tag in unserem 
Umfeld abspielt !  
 

Wie sagte ich es doch schon mal : Die Familie, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen, 
schlichtweg JEDE Person, die unseren Lebensweg kreuzt, sind karmabedingte 
Begegnungen zur gegenseitigen Karmabereinigung = zur geistigen Wiedergeburt. 
Jesus sagte : Ohne die geistige Wiedergeburt habt ihr keinen Zugang zur höheren 
Welt.. ; und „Allan Kardec“ sagte die tröstenden Worte : Jedes mal wenn ihr aus 
Trauer und Kummer weint, solltet ihr DANKE sagen, weil ihr wieder eine Karma-
schuld beglichen habt.  
 
Eins der schönsten Bücher über das Karma hat den Titel : Was ihr säht, das erntet 
ihr; Im Smaragt-Verlag erhältlich. 
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Karmawissen ist der Schlüssel der Erkenntnis 
  
Die nackten Tatsachen : 
Vergewaltigen, Lügen und Betrügen, Morden.. 
sind ganz natürliche Karma-bedingte Erscheinungen.. !  
hervorgerufen durch das Kausalitätsgesetz : 
Jede Aktion verursacht eine gleichartige Reaktion, oder : 
So wie Du mir in vorherigen Leben.. , so ich Dir in diesem ! 
  

Die Erwartungen : in der Ehe.. , in Freundschaften, von Kollegen oder sonst  
woher 
Liebe und Anerkennung zu erhalten =  
ist durch die Karmakenntnis bedingt „das Ende einer großen Illusion.. !“ 
  

Ehe- , Berufs- oder andere Gemeinschaften, sind für viele Menschen  
Karmabedingte Strafanstalten.. ! 
  
Wussten Sie schon, dass die Karma-Lehre ein Hauptbestandteil der  
„Christlichen Lehre“ war.. ?! und erst im fünften Konzil (um 553 n. Chr.) unter Kaiser  
Konstantin - auf Anregung seiner Frau - 
offiziell verboten wurde ? 
 
Und, dass man im Vaterunser die Worte : und vergib mir meine Schuld aus diesem 
sowie aus vorherigen Leben, so wie ich vergebe meinen Schuldigern aus diesem 
sowie aus vorherigen Leben.. , ganz einfach wegradiert hat ?! 
  
Die schönen Erlebnisse erfahren wir somit durch Menschen, die uns etwas  
schenken, weil sie uns aus vorherigen Leben noch etwas schulden.. 
und die negativen, hin bis zu Mord.. , von Menschen, denen wir aus vorherige  
Leben noch etwas schulden.. , und die diese Schuld in diesem Leben, wenn  
auch Ursachen-unbewusst, nach dem Gesetz : Auge um Auge, Zahn um Zahn.. , 
oft auf brutalster weise wieder eintreiben.. ! 
 
Karmaunbewusst leben wir in einer anderen Welt; wir sind geistig nicht 
wiedergeboren und haben somit von der astralen Parallelwelt keine Ahnung 
und keinen Zugang zu ihr. 
  

Als Karma-unbewusstlebende Menschen wehren wir uns enorm –  
sehr oft unbewusst – gegen das zur Kenntnisnehmen dieser Realität,  

damit sich das Karma abwickeln kann. 
 

Sigmund Freud erkannte, dass in jedem eine große Abneigung gegen alles was ihn 
zur Weiterentwicklung von Nutzen sein könnte hat\ 
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FÜR DIE CHRISTEN : Bibelstellen zum Thema Karma : 
 
Elija und Johannes der Täufer 
 

Wie in Kapitel 5 (im Abschnitt Judentum und Altes Testament) erwähnt, lassen sich 
bereits im Alten Testament Beispiele für das Wissen um die Wiedergeburt der Seele 
in einem anderen Körper erkennen. So wird beispielsweise schon dem Propheten 
Maleachi mit den folgenden Versen (die zugleich den Abschluss des gesamten Alten 
Testaments bilden) die Wiederkunft des hebräischen Propheten Elija (um 870 v.u.Z.) 
als „Wegbereiter“ prophezeit: Bevor aber der Tag des Herrn kommt, der große 
und furchtbare Tag, seht, da sende Ich zu euch den Propheten Elija. Er wird 
das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwenden und das Herz der Söhne ihren 
Vätern, damit Ich nicht kommen und das Land dem Untergang weihen muss. 

 
(Maleachi 3,23–24) 
 

Elija versuchte den Monotheismus am Königshof durchzusetzen und lehrte, dass 
sich Gott nicht in Gewalt und Vernichtung offenbart, sondern in einem „leisen 
Säuseln“, also in Langmut und im stillen Wirken. Elija ist ein typischer 
Wanderprediger, kleidet sich in Lumpen, wird auf wunderbare Weise ernährt, tut 
selbst Wunder – wie die Vermehrung von Speisen und Auferweckung von Toten –, 
hat einen Salbungsauftrag, spricht davon, dass er gesandt worden ist, und sammelt 
eine große Schar von Jüngern um sich. Schließlich verschwindet er wieder auf 
mysteriöse Weise (Himmelfahrt; 2 Kön. 2,11), wird von fünfzig Männern drei Tage 
lang gesucht, kann jedoch nirgends mehr aufgefunden werden. 
Ein paar Jahrhunderte später aber erscheint dem Zacharias gemäß der 
Prophezeiung des Maleachi ein Himmelsbote und verkündet ihm die Geburt eines 
Sohnes: Der Engel aber sagte zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias! Dein Gebet ist 
erhört worden. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären; dem sollst du den 
Namen Johannes geben. Große Freude wird dich erfüllen, und auch viele andere 
werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn.  
Wein und andere berauschende Getränke wird er nicht trinken, und schon 
im Mutterleib wird er vom Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum 
Herrn, ihrem Gott, bekehren. Er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elija dem 
Herrn vorangehen, um das Herz der Väter wieder den Kindern zuzuwenden und die 
Ungehorsamen zur Gerechtigkeit zu führen und so das Volk für den Herrn bereit zu 
machen. 
 
 (Lk. 1,13–17) 
Allein das Matthäus-Evangelium bezieht sich an drei Stellen auf diese 
Prophezeiung, und die anderen Evangelien an sieben Stellen. Wie wir den 
Bemerkungen der Jünger Jesu entnehmen können, wurde unter den Juden bereits 
viel über die Rückkehr Elijas und auch anderer hebräischer Propheten spekuliert. 
Eine solche Rückkehr (Reinkarnation) wurde also offensichtlich für durchaus 
möglich gehalten. 
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In diesem Falle erklärt Jesus auf die entsprechenden Fragen der Jünger aus-
drücklich, dass Johannes der Täufer in der Tat der wiedergeborene Elija sei: 
Als sie gegangen waren, begann Jesus zu der Menge über Johannes zu reden; er 
sagte: ... Er ist der, von dem es in der Schrift heißt: Ich sende meinen Boten vor dir 
her; er soll den Weg für dich bahnen. Wahrlich, ich sage euch: Unter allen 
Menschen hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer; doch der 
Kleinste im Himmelreich ist größer als er ... Denn bis hin zu Johannes haben alle 
Propheten und das Gesetz geweissagt. Und wenn ihr es gelten lassen wollt: Ja, er 
ist Elija, der wiederkommen soll. Wer Ohren hat, der höre! 
 
(Mt. 11,7-15) 
Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: Erzählt niemand von dem, 
was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Da 
fragten ihn die Jünger: Warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elija 
kommen? Er gab zur Antwort: Ja, Elija kommt, und er wird alles wiederherstellen. 
Ich sage euch aber: Elija ist schon gekommen, doch sie haben ihn nicht erkannt, 
sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. 
26 
Ebenso wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Da verstanden die 
Jünger, dass er von Johannes dem Täufer sprach. (Mt. 17,9–13; auch Mk. 9,11–13 
und Lk 7,24– 
35) 
Nach den Evangelientexten bestätigt also Jesus selbst, dass die Seele des 
Elija als Johannes re-inkarniert wurde. Wo Johannes allerdings seine Jugendzeit 
verbracht hat, wo er also ausgebildet wurde, erfahren wir aus der Bibel nicht. Bei 
Lukas steht lediglich der lapidare Satz: „Das Kind wuchs heran, und sein Geist 
wurde stark. Und Johannes lebte in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er den 
Auftrag erhielt, in Israel aufzutreten.“ 
 
(Lk 1,80) Ist es nicht denkbar, dass auch Johannes (wie später Jesus) als hohe 
Inkarnation erkannt wurde und deshalb seine klösterliche Ausbildung direkt in Indien 
erhalten hat?! In diesem Fall könnten wir das „Bereiten des Weges für den Herrn“ 
nicht nur symbolisch verstehen. 
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Wer schuldet wem : Schulden aus vorherigen Leben  
 

Karmaschulden oder Guthaben bestehen nicht nur zwischen Menschen die sich 
bereits kennen.. . Unser ganzes Leben lang begegnen wir immer wieder fremden 
Personen, die ihre Schulden abbezahlen oder eintreiben möchten. Weisen Sie diese 
nicht zurück.. . 
Die Karma-Anziehungskraft bildet die größte Attraktion in den zwischen-
menschlichen Beziehungen; sie lässt uns sagen : Liebe macht blind; das heißt, wir 
finden Personen sympathisch und attraktiv, heiraten diese vielleicht und sind dann 
später, wenn der Karmaschleier sich lüftet, ganz anderer Meinung.  
Viele Ehen oder Partnerschaften werden durch diese Karma-Blindheit geschlossen. 
Also aufgepasst : Wenn in der Ihrer Partnerschaft alles negativ ist und Sie der 
Meinung sind, dass meine Aussagen nicht stimmen und sie sich ja so gut verstehen, 
dann ist das die Karma-Attraktion, die den wahren Zustand verschleiert, was ja auch 
ganz logisch ist, denn wenn sie wüssten, was Sie mit den Personen, die Sie 
umgeben, in vorherigen Leben schon alles erlebt haben, würden Sie um Viele einen 
GROSSEN Bogen machen und weder Sie noch der Andere wären dann in der Lage, 
die Karmaverhältnisse zu bereinigen. 
 

Dies ist der Schlüssel zu einem Leben ohne uns krankmachende unreine 
Emotionen, sowie Hass, Eifersucht, Gier etc. 

 

 
Karma und Gesundheit 
Durch Freude am Leben gestärkt, können wir uns gegen Konflikte und Probleme 
wehren; wir verdrängen diese oder kapseln sie ein. Damit sind Konflikte oder 
Probleme und die damit verbundenen Ängste aber noch nicht aus dem Wege 
geräumt, sondern nur provisorisch isoliert oder neutralisiert; sie bleiben 
LATENT in uns gespeichert. 
Sterben wir mit ungelösten Problemen und Konflikten, bleibt dieses Potenzial bei  
der Seelenwanderung bestehen und kommt bei einer physischen Wiedergeburt  
zur gegebenen Zeit wieder zu Tage ! 
Stirbt ein Mensch in einer akuten Konfliktphase - die zum Tod führen würde -  
vorher durch Selbstmord, Mord oder durch einen Unfall,  führt die nichtgelöste 
Konfliktphase zum Tod bei oder kurz nach der Wiedergeburt.. , je nach der zu 
verbleibenden Lebenslänge im letzten Leben.  
So können wir uns endlich auch erklären, dass viele Menschen sehr jung sterben 
und auch schon Kleinkinder an Krebs sterben etc. 
Krankheiten heilen können hat nichts mit DEM TOD EIN SCHNÄPPCHEN 
SCHLAGEN zu tun. Der Todesmoment ist - in der Regel - vorprogrammiert.  
Die meisten Krankheiten und Todesursachen sind karma-bedingt; sie führen uns  
mit Menschen zusammen (Ärzte, Pfleger usw.) mit denen wir ebenfalls Karma 
aufzuarbeiten haben.  
In diesem Sinne kann uns ein Arzt, von dem wir Hilfe erwarten, verunstalten oder 
töten, weil es karmabedingt vorbestimmt ist : So wie Du mir in einem vorherigen 
Leben.. , so ich Dir in diesem ! 
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Der Karma bewusste Mensch lebt und stirbt anders.. ,                              
das heißt ohne Angst.  
Er kennt keinen Hass mehr und auch keine Angst vor dem Tod. 
Er hat verstanden, dass alles was im Leben auf ihn zukommt : Freude wie  
Schmerz, seine Ursachen in vorherigen Leben hatte. 
Damit ist der EMOTIONALE TEIL des Lebens, der uns krankmachende Teil  
unter Kontrolle !  
Wir verstehen warum Jesus sagte : Liebet eure Feinde.. =  
weil Ihr deren Feinde in vorherigen Leben wahrt.. !  
   
Durch Karmabewusstwerden bauen sich die unreinen uns krankmachenden  
Gedanken und Emotionen : Eifersucht, Hass, Neid, Rachegedanken, Beschul- 
digungen und Selbstbeschuldigungen - von selbst ab.. 
 
und zwar bei allen Menschen,  
so unterschiedlich sie auch sein mögen...! 
weil wir/sie verstehen, warum alles so ist, wie es ist[! 
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Die Tür zum Weg, den du zu gehen hast 
 
Wenn du verstehst, 
dass du dir dein Schicksal – 
Freude und Leid – 
bevor du wieder zurück auf diese Erde kamst, 
selbst ausgesucht hast.. , 
 
um deiner Seele 
eine evolutionäre Fortbildung zu gewähren.. , 
 
und aufhörst, 
deine Mitmenschen 
für dein Schicksal verantwortlich zu machen.. , 
sie zu kritisieren.. , 
sondern dankbar dein Leben erträgst.. 
 
somit fähig bist, 
deinen Mitmenschen zu vergeben.. 
und dich auch selbst nicht mehr beschuldigst.. 
sondern anfängst Gutes zu tun.. , 
 
dann hast du nicht nur den Weg 
zum Frieden in deinem Herzen gefunden, 
sondern auch die Tür zum Weg, 

den deine Seele zu gehen hat..
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DER SCHOCK 
 

Wenn wir nach der Kontrolle der in den vorherigen Kapiteln angeführten Kompati-
bilitäten feststellen, dass wir den FALSCHEN geheiratet haben oder auch nur mit 
ihm zusammenleben, führt das automatisch zu einem Schock.. , an dem sich die 
Frage knüpft : Wie kann ich das wieder rückgängig machen.. ? 
Das ist leider in vielen Fällen äußerst kompliziert und problematisch, denn oft sieht 
der ANDERE das nicht mit der gleichen Brille.. , will sich aus irgendwelchen 
Gründen nicht trennen oder scheiden lassen. Das ist sehr oft profitbedingt.. . 
Wenn eine Frau z. B. ihren Beruf aufgegeben hat, um sich dem Familieleben zu 
widmen und dann beruflich sehr schwer wieder integrierbar ist.. , ist dies oft sehr 
problematisch.. , vor allem, wenn man sich gemeinsam eine Existenz : Hab und Gut 
aufgebaut hat, oder ?! Deshalb machen viele Personen die Faust in der Tasche ! 
Diesbezüglich möchte ich Ihnen hier nochmals den Bericht aus Japan wiedergeben : 
Eine Neue Studie aus JAPAN sagt uns : Die Japanerinnen warten auf den 
Renteneintritt um sich von ihrem Ehepartner scheiden zu lassen.. ! 
Das heißt : Sie haben Dreiviertel ihres Lebens mit einem FALSCHEN Partner 
zusammen gelebt.. ,  
WARUM WOHL.. ? Etwa nur, weil sie finanziell ABHÄNGIG waren.. ! 
Das heißt doch sicher auch ganz konkret: Sie leben/lebten ein UNZUFRIEDENES 
Liebes- und Sexualleben ! Sie leiden/litten unter Affektionsmangel = Dem 
Gefühl, GELIEBT und GEBRAUCHT zu werden ! 
 
Meine Frage :  
 

In wie vielen Ländern der Welt sind Frauen GENERELL finanziell unabhängig, um 
OHNE Geld und die Hilfe des Partners leben zu können.. ?  
 
Eine der wichtigsten Erkenntnisse, die man in eine Partnerschaft einbringen sollte, 
ist die Voraussetzung zur BEREITSCHAFT, 50% von seiner Freiheit freiwillig 
ABZUGEBEN.. , und weitere 50% : die Kraft für eine Charakter-Veränderung 
aufzubringen, die wir NUR durch die echte Liebe zum Partner bekommen.. !  
 
Bekommen/bekamen Sie diese Kraft von IHREM Partner, lieber Leser.. ? 
 
Wenn sich aus Mangel an Finanzieller Unabhängigkeit der Großteil der Frauen in 
die Partner-Sklaverei verkauft.. ,  
SO MUSS DAS DOCH AUFHORCHEN LASSEN, oder ?! 

 
Was mich hierbei besonders interessiert hat ist : 
Warum heiraten 75 % aller Menschen Personen, die überhaupt nicht zusammen 
passen.. ?!  
Eine Statistik belegt, dass 75% aller Ehen geschlossen wurden/werden, 
weil die Frau schwanger wurde.. . 
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Ich habe in Jahrzehnte langer Sprechstundenpraxis festgestellt, dass einer der 
Hauptattraktionen die Sexualität ist.  
Wenn ich ein Verhältnisthema erstelle, sehe ich sehr oft, dass die Mentale- und 
Charakterliche Kompatibilität negativ ist..  und NUR die Physisch-sexuellen = 
Konditionen = Sternzeichen und Aszendente – positiv zueinander stehen.. . 
Dass dies nicht genügt, sehen wir aus den Scheidungen und Trennungen jeden 
Tag. 
 
Konsequenz : 
Dadurch, dass die Frauen in den Industrieländern heutzutage durch Arbeit und 
Sozialleistungen finanziell unabhängiger wurden, hat sich das Blatt etwas zum  
Vorteil der Frauen gewendet.  
Immer mehr Frauen sind Alleinerzieher; sie sind enttäuscht und vorsichtig im 
Umgang mit dem anderen Geschlecht geworden.. , enttäuscht von der Liebe. 
Je nach dem Sexuellen Bedürfnissen treibt es den einen oder anderen dennoch 
immer in die Fänge einer Partnerschaft.. . Im Geheimen sind viele Menschen ihr  
Lebenlang auf der Suche nach einem richtigen Partner, oder ?! 
 
Doch was treibt uns in die Arme von Personen, die uns in einen Leidensweg 
zwingen.. ; sind wir denn so blöde, dass wir dies nicht schon vorher bemerken.. ; 
zumindest dann, wenn all unsere Freunde uns warnen.. ?! Und, dass wir entgegen 
aller Ratschläge ERNEUT ins Unglück hineinrasseln.. ! 
 
Was ist die Basis unseres Sprichwortes : Liebe macht blind.. ! 
 
Diese ungeheure Anziehungskraft, die GRÖSSTE Attraktion in den zwischen-
menschlichen Beziehungen ist, wie wir im Karma-Kapitel erkannt haben, die Karma-
Anziehungskraft, lieber Leser, 
gegen die wir uns als ein noch Karma-unbewusstlebender nicht wehren können ! 
 
Der Karma-Verliebtheit haben wir NICHTS, aber auch rein GAR NICHTS entgegen 
zusetzen ! Wir müssen buchstäblich mit ansehen, wie die Personen in ihr Unglück 
Rasseln, auch wenn das noch so weh tut ! Erst das Karmabewusstwerden kann uns 
von dieser Macht befreien. 
Und das sind die schönsten Momente, die mich in meinen Sprechstunden glücklich 
machen, wenn ich dies den Personen erklären kann, dass alles was sie in diesem 
Leben erfahren, eine karmabedingte Konsequenz aus vorherige Leben ist.. . 
Ob es Leiden in der Familie, in den Partnerschaften und in den Krankheiten sind.. , 
ALLES hat seine Ursache in der Gesetzmäßigkeit des Karmas.. ! 
 
Und wenn dann Licht im Gesicht entsteht, weil ich meinem Gegenüber von 
Beschuldigungen und Selbstbeschuldigungen befreien konnte - weil sie verstanden 
haben, dass es KEINE Schuldigen gibt solange Personen Karma-unbewußt leben,  
dann ist das das größte Geschenk meiner Berufung ! 
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Es ist nie zu spät.. 
 
Es klingelte, die Tür ging auf und eine ältere Dame stand verweint vor mir.. . 
 
Na, was ist denn mit Ihnen, fragte ich.. . Ich kann nicht mehr, ich bin am Ende 
meiner Kräfte.. , sagte sie mir.. !  
 
Ich bin 50 Jahre verheiratet und habe nie ein liebes Wort von meinem Mann 
gehört.. ; nur : du blöde Kuh, du Schlampe, du alte Ziege etc.  
 

Das konnte ich nicht glauben und sagte : Wie kann man das 50 Jahre über 
sich ergehen lassen ? Sie sind doch eine gebildete und gutaussehende Frau und 
keine Tussi .. , sagte ich, auch um ihr etwas Selbstvertrauen zu geben.. ! 
 
Als ich dann das Verhältnisthema machte und die Personenanalyse vom Mann, 
verstand ich das ganze Drama. Sie hatte keinen Mars um sich wehren zu können.. , 
und er hatte zwei Mars, ohne Mond und Venus.. , war also ein Psychopath und 
Egozentriker Erster Klasse, ohne Mitleid und ohne Gefühle. 
 
Die Dame war 72 Jahre alt.. ; also was ihr raten.. , welche Lösung konnte ich ihr 
anbieten.. ?  
Sie hatte es 50 Jahre ausgehalten, wäre es da nicht einfach gewesen ihr zu sagen : 
Nun, sie haben es so lange ausgehalten.. , dann kriegen sie die nächsten 10 Jahre 
mit etwas Diplomatie wohl auch noch hin, oder ?! 
 
Doch eine andere Idee schoss mir plötzlich durch den Kopf und spontan fragte ich : 
 

Haben Sie genügend Geld um alleine leben zu können.. ? 
Ja, antwortete sie mir, das ist kein Problem.. ! 
 
Dann fahren Sie jetzt nach hause, rufen Ihre beste Freundin an und erzählen ihr, 
dass Sie bei mir waren und ich Ihnen geraten habe SOFORT, HEUTE NOCH 
auszuziehen.. 
 

und ob sie nicht, solange sie noch keine Wohnung gefunden haben, für ein paar 
Tage bei ihr schlafen könnten ?!  
 

Wenn das nicht geht, gehen Sie für ein paar Tage ins Hotel, bis Sie eine Wohnung 
gefunden haben.. ! 
 

Und wenn mein Mann zu hause ist ? fragte sie.. ;  
dann sagen sie ihm, sie würden für ein paar Tage zu ihrer Freundin gehen.. , er 
bräuchte sich keine Sorgen machen.. ! 
 
So verabschiedeten wir uns.. ; und als ich dann einen Moment überlegte, was ich da 
gesagt hatte, schämte ich mich, einer Zweiundsiebzigjährigen so beraten zu haben.! 
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Die Zeit verging.. und eines Tages kam eine gut aussehende ältere Dame herein.  
 
Ich schaute sie an und dachte : Wo hast du denn diese Person schon einmal 
gesehen ? 
 
Die Dame sah meinen fragenden Blick und sagte :  
Hubertus, ich bin die Dame aus Lausanne.. !  
 
Ich viel vor Schreck fast vom Stuhl.. ; Selbstbeschuldigungen überkamen mich,  
weil ich dachte : jetzt kommt sie, um mir links und rechts was um die Ohren zu 
hauen, weil ich ihr so einen blöden Ratschlag gegeben hatte.  
 
Sie sah mein Unbehagen und fragte lachend :  
Hubertus, was ist mit Ihnen, fühlen Sie sich nicht gut.. ?! 
 
Ich holte tief Luft, fasste mich und sagte:  
Ich bin überrascht, sie so fröhlich und gut aussehend zu sehen, was ist passiert.. ? 
 
Ich habe es genau so gemacht, wie Sie es mir geraten haben.. ; habe meinen 
Koffer gepackt und dann meine Freundin angerufen um ihr alles zu erzählen.. ! 
 
Was, Du suchst eine Wohnung, fragte diese.. ;  
wir haben eine Zweizimmerwohnung zu vermieten, wollten aber nicht an irgend-
jemand vermieten.. ;  
aber wenn Du einziehen möchtest, komm sofort rüber : herzlich willkommen.. !!! 
 
Ja, und jetzt bin ich gekommen, um mich bei Ihnen zu bedanken, Hubertus.. ! 
 
Sie schloss mich in ihre Arme und sagte :  
 
Dank Ihnen habe ich die SCHÖNSTEN Sechs Monate meines Lebens erlebt.. ; 
und wenn ich noch ein Jahr, oder noch ein paar Jahre lebe.. , dann ist dies die 
beste Zeit die mir noch bevorsteht.  
 
Jeden Morgen stehe ich - wie Sie es mir geraten haben - vor dem Spiegel und 
begrüße meinen Neuen Tag.. ; frei und glücklich.. ! 
 
 
 
Und dies möchte ich Ihnen, lieber Leser, nun weitergeben : 
 
Es ist NIE zu spät ! 
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Bildzeitung vom 3.05.2002 : 
Ist das Mörderpotential schon in den Genen gespeichert.. ?  
Wissenschaftler sagen „JA“ 
  
Natürlich ist alles, was uns in vorherigen Leben widerfahren ist, gespeichert.. ! 
Aber nicht in den Genen, sondern in unserem uns verborgenen, unbewussten 
Karmabewusstsein ! 
 
Mit der Personenanalyse nach Hubertus erkennen wir, dass die Festwerte unsere 
Verhaltensweise maßgebend beeinflussen.. ; sie sind aber nur das Instrument, oder 
der sichtbare Teil.  
Die Ursachen, der unsichtbare Teil, der alles was wir machen bestimmt, ist das 
Kausalgesetz : Jede Aktion zieht eine gleichartige Reaktion nach sich. 
 
Wenn Jesus sagte : Ein Neues Gesetz gebe ich euch, das Gesetz der LIEBE, das 
das Gesetz : Auge um Auge, Zahn um Zahn aufhebt.. , dann meinte er das auch so ! 
Liebet eure Feinde, vergebt denen, die euch Unrecht taten.. , denn diese sind jetzt 
eure Feinde und Widersacher geworden, weil IHR DEREN Feinde und 
Widersacher in einem vorherigen Leben wart.. : DAS IST KARMA ! 
 
 
 
 
Kennen Sie die Geschichte von TATTI VALO ?! 

Auszug = Bildzeitung : 14.06.2003 
  

Diese Frau spricht 120 Sprachen.. , weil sie schon 120-mal gelebt hat. 
Tatti Valo (23) aus Kasachstan, die junge Frau, die 120 alte Sprachen spricht 
  

Moskau – Russische Forscher stehen vor einem Rätsel. Sie untersuchen eine junge Frau,  
die 120 alte Sprachen nahezu fließend beherrscht.  
Sie sagt von sich selbst : „Ich habe schon 120 mal gelebt. Das sind alles Muttersprachen  
aus früheren Leben.“ 
Tatti spricht längst ausgestorbene Sprachen – wie Shakespeare-Englisch aus dem  
16. Jahrhundert, Altmongolisch und sogar die Sprache der Pharaonen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Buchtipps zum Thema „Karma“ : 
 

  
Allan Kardec – Wikipedia - Spiritismus 

• Das Buch der Geister (Le Livre des Esprits, 1857)  
• Das Buch der Medien (Le Livre des Médiums, 1861)  
• Das Evangelium im Lichte des Spiritismus (L’Évangile selon le Spiritisme, 

1864)  
• Himmel und Hölle (Le Ciel et L’Enfer, 1865) : Extraordinaire !  
• Genesis (La Genèse, 1868) 

  
 
Bücher von Baird Spalding : Das Leben der Meister im fernen Osten 
  

 
Maria Simma – Wikipedia : Meine Erlebnisse mit Armen Seelen 
  

 

 Kurt E. Koch – Wikipedia : Seelsorge und Okkultismus 
  

 
        www.smaragt-verlag.de : Avalon / El Morya : Was Ihr sät, das erntet Ihr..  -   

  
 
Edgar Cayce – Wikipedia 
   
Publikationen von Edgar Cayce 

• Bericht vom Ursprung und Bestimmung des Menschen  
• Die Heil-Geheimnisse des schlafenden Propheten  
• Die tausend Leben deiner Seele  
• Du weißt, wer du warst  
• Über Sexualität und Erleuchtung  
• Die Geheimnisse des Universums  
• Die Geheimnisse des Bewusstseins  
• Suche nach Gott (2 Bände)  
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http://www.e-stories.de/view-kurzgeschichten.phtml?38127 
Schicksalsveränderung durch Namensveränderung (eBook) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hubertus-Diffusions 

Baden-Baden 
 
 

Hubert Jentsch 

Die Hubertus-Systeme  
Das ABC der Human-Wissenschaften 

 

Schicksalsveränderung 

durch Namensveränderung 
 

 
Klare Antworten und Lösungsvorschläge zu 

allen zwischenmenschlichen Problemen.. 
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Namensveränderungen 
 

Viele Personen haben im Laufe ihres Lebens eine Namensveränderung erfahren 
ohne sich jemals Gedanken darüber gemacht zu haben, ob das eventuell eine 
Bedeutung haben könnte. 
Es fängt schon gleich nach der Geburt des kleinen Heinrichs an, der dann ja sofort 
von allen Heini gerufen wird, was dann, wenn er dann etwas älter wird zum Heiner 
wird, wenn der Heiner dann aber ins Berufsleben eintritt zum Heinrich, oder zum 
Doktor, Professor etc. 
Heinrich wird - wenn der Herr Doktor dann abends nach hause kommt, von seiner 
Familie sehr wahrscheinlich zum Heiner oder Schnuckiputzi etc. umbenannt, oder ?! 
Dann gibt es Personen, die sich einen Künstler- oder esoterischen oder einen 
Decknamen zulegen, oder ihren Namen einfach verändern oder wechseln, weil 
sie diesen überhaupt nicht mögen.. . 
Eine Statistik belegt, dass 40% der Menschen ihren Vornamen nicht mögen.. ; dazu 
kommen sicher noch 25%, die ihren Nachnamen nicht mögen, oder ?! 
Es ist auch noch immer gang und gebe, dass Personen bei der Heirat den Namen 
des Partners annehmen.. . 
Wie dem auch sei und aus welchen Gründen man auch immer den Vor- oder 
Nachnamen verändert.. , in den meisten Fällen ist man sich dessen, was dadurch in 
Bewegung gesetzt wird, NICHT bewusst. 
 
Eine Namensveränderung ist IMMER Karma-bedingt ! Sie propulsiert die 
betreffende Person in der Regel in eine andere Karmagruppe !  
 

Auch nur ein einziger Buchstabe der weggenommen wird oder dazugesetzt wird, 
kann sich POSITIV auswirken aber auch katastrophale Folgen nach sich ziehen ! 
Viele Personen haben sich so UNBEWUSST Glück und Erfolg in ihr Leben 
gezaubert; bei Anderen ging danach jedoch das LICHT aus ! 
 

Über die  Bedeutung der Vornamen hatte ich schon genug gelesen.. ; was aber in 
keinem dieser Bücher stand war : was ist, wenn GISA = Gisah, Giesela, Gysa etc. 
geschrieben wird.. : Ich glaube nicht, dass sich darüber eine Person jemals 
Gedanken gemacht hat ! 
 

Wie wichtig jedoch ein einziger Buchstabe ist, welche Bedeutung den Buchstaben 
zukommt, glauben Sie mir, lieber Leser, das ist genauso spannend wie ein Krimi von 
Agatha Christi ! 
 
Wie habe ich die Personenanalyse und die Schicksalsveränderung durch 
Namensveränderung entdeckt.. ?! 
Durch JESUS.. ,  
der den SIMON zu Petrus umbenannte etc. 
und den SAULUS.. zum PAULUS machte.. !  
Jesus hat mit dem Abändern von nur einem Buchstaben den bösen SAULUS zum 
bedeutendsten Verfechter seiner Lehre gemacht : siehe die Briefe von Apostel 
PAULUS ! 
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Unbewusste Schicksalsveränderung 
 
Bei den meisten Schicksalsveränderungen durch Namensveränderungen, ob man  
nun den Vornamen wechselt oder verändert, einen Kurznamen benutzt, sich einen 
Künstlernamen oder Decknamen zulegt.. , oder wenn man den Nachnamen des 
Partners annimmt, ist man sich in der Regel der Konsequenzen NICHT bewusst ! 
 
Viele Künstler aber auch Politiker haben sogar ihren ganzen Namen gewechselt. 
Manche haben dadurch eine Positive Schicksalsveränderung erfahren.. - wie z. B. 
Pablo Picasso, der ja Ruiz zum Vater hatte - Andere jedoch eine Negative, sowie  
Nino de Angelo, der mit einem SUPER-Geburtsthema zur Welt kam ! 
 
Ich habe - um das feststellen zu können - ein Buch mit den Pseudonymen 
bekannter - oder einstmals für eine kurze Zeit bekannter Personen - gekauft, und 
musste feststellen, dass sehr Wenige mit ihrem Neuen Namen beim Großen Erfolg 
hängen geblieben sind. 
Die Meisten rutschten schnell wieder in die Bedeutungslosigkeit ab.. ! 
 
Erfolgsdauerbrenner =  Menschen, die noch nach Jahrzehnten, Jahrhunderten oder 
sogar nach Jahrtausenden in aller Munde sind.. , gibt es nicht Viele.. ,  oder ?!  
Wissen sie, bei der Masse ist man schnell wieder weg vom Fenster.. ; und wenn  
man von seiner Umgebung überhaupt zur Kenntnis genommen wurde/wird, so ist  
man doch sehr schnell vergessen, dass man einmal Generaldirektor, Ober-Bürger-
Meister, Landespräsident, Minister oder Bundeskanzler war.. ! 
 
Fragen sie einmal junge Leute, wer Napoleon war.. ; seien sie nicht erstaunt, wenn 
diese ihnen antworten : Napoleon.. , Napoleon.. ?! War der nicht vor Jahren einmal 
Mittelstürmer beim FC Napoli und hat mit Diego Maradona zusammen gespielt.. ?! 
 
Kennen sie die Namen aller Deutschen Bundespräsidenten und Bundeskanzler.. ?  
Von den Namen ausländischer Helden ganz zu schweigen ! 
 
Also, meine Frage an Sie ist jetzt : 
Was haben SIE, lieber Leser, mit einer unbewussten Namensveränderung bewirkt ?  
Welche Mental-Frequenz und welche Festwerte haben Sie durch Ihre 
Namensveränderung bekommen ? 
 
WAS wollen sie nun, mit einer bewusst vorgenommenen Namensveränderung 
erreichen ??? 
WELCHE Mentalfrequenz und welche Festwerte möchten Sie sich JETZT,  
mit einer Namensveränderung erstellen.. ?! 
 
Wir können jetzt mit Recht sagen :  
Jeder ist mit den Hubertus-Systemen seines Glückes eigener Schmied, oder ?! 
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Unbewusste Schicksalsveränderung durch Namensveränderung 
Beispiel von Günter Sachs und Mirja Larsson 
 
Verhältnis-Thema von Günter Sachs und Mirja Larsson : Vor der Heirat  
 

G.S.                  M.L.  
              14.11.32           28.05.43 
Frequenzen :               8 MO                7 SO  = Z. u. St. : Negativ 
Geburtszahlen :         12 VE                 4 JU  = Z. positiv, St. negativ  
Lebensweg :                2 MA               11 JU  = Z. + St.  negativ, (Trennung)  
Sternzeichen :            Wasser              Luft    =   Negativ  
Aszendente :                  ?                      ?      =       ?    
 

So sah es vor der Heirat aus: 
Verhältnisthema zwischen Günter Sachs (14.11.32) und Mirja Larsson 
(28.05.43) 

  Partner 1 Partner 2 Ergebnis  

Namen = Mental-
Beziehung : 

     8 Mond      7 Sonne negativ  

Geburtszahlen = 
Seelische Beziehung 

    12 Venus      4 Jupiter positiv    

Lebenswegs-Beziehung 
: 

2 Mars 
    11 
Jupiter 

Negativ-
Trennung      

Sexuelle Beziehung : Sternzeichen Aszendente   

Beziehung Sternzeichen: Wasserzeichen Luftzeichen negativ      

Beziehung Aszendente: --- ? -- ? Aszendent   Keine Angabe  

Ein komplettes Beispiel     Summe 2 von 23 Herzen 

Wir sehen, dass die Frequenzen 8 + 7 miteinander nicht teilbar sind, was 
bedeutet, dass die beiden charakterlich vor der Heirat nicht auf der gleichen 
Wellenlänge waren. 
Die Geburtszahlen 12 zu 4 lassen sich teilen und zeigen uns eine positive 
seelische Verbundenheit an.  
Die Lebenswegzahlen 2 und 11 sind unteilbar = Voraussetzung für Trennung. 
UNBEWUSSTE POSITIVE Verhältnisthema-Veränderung durch Heirat, mit der 
Annahme des Namens „Sachs“ : 
Verhältnis-Thema 2 : G.S. – M.S.L.  nach der Heirat : 
G.S.                          M.S.L.  
                               14.11.32                   28.05.43 
Frequenzen :             8 MO                      8 MO  = Z. u. St. in Harmonie 
Geburtszahlen :       12 VE                       4 JU    =  Z. positiv, St. negativ  
Lebensweg :             2 MA                     12 JU    =  Z. positiv, St. negativ  
Sternzeichen :        Wasser                      Luft       :   Negativ  
Aszendente :                ?                              ?        :        ?         
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So sah es nach der Heirat aus zwischen  
Günter Sachs (14.11.32) und Mirja Larsson Sachs (28.05.43) 
 

  Partner 1 Partner 2 Ergebnis   

Namen: Charakterliche 
Beziehung: 

8 8 Harmonie          

Geburtszahlen: Seelische 
Beziehung: 

12 4 positiv        

Lebensweg - Beziehung: 2 12 positiv        

         

Sexuelle Beziehung: Sternzeichen 
und 
Aszendente 

   

Beziehung Sternzeichen: Wasserzeichen Luftzeichen negativ          

Beziehung Aszendente: ? ? Aszendent Keine Angabe   

         

Ein komplettes Beispiel     Summe 7 von 23 Herzen 

 
 
Das Initial des Namens vom Vater wird bei Heirat und Namensveränderung 
immer mitberechnet, weil man den Namen vom Partner ja wieder ablegen 
kann, 
der Name des Vaters = Erbgut, jedoch bleibt. 
 
Eine Vor- oder Nachnamensveränderung verändert nicht immer die Frequenz,  
z. B. wenn wir beruflich Mireille und privat Mimi Müller aussprechen; es wird 
aber die Frequenz verändert, wenn man beruflich August Wild unterschreibt 
und privat Gusti genannt wird. 
 
Wenn jedoch der Nachname = Mädchenname, z. B. bei der Heirat oder durch 
einen Künstlernamen ersetzt wird, verändert sich oft nicht nur die Frequenz, 
sondern ebenfalls das Charakterbild sowie das Schicksal.. . 
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Ein Bericht von Annette G. 
die ich zu Annette-Idah G-J umwandelte. 

 

Meine Erfahrungen mit der bewussten Namensveränderung : 
 

Im November 2005 hörten mein Mann und ich zum ersten Mal von der Möglichkeit 
einer bewussten Schicksalsveränderung durch Namensveränderung. 
Mein erster Gedanke war „SO EIN QUATSCH !“  
Mein Mann hingegen buchte sofort einen Sprechstundentermin bei Hubertus und 
kam begeistert nach Hause. 
Wir hatten im Partnerbereich sowie im Berufsleben gravierende Probleme.  
Ich beobachtete mit Neugierde das Verhalten meines Mannes, der sich nun nicht 
mehr „Hans Huber“ nannte, sondern nach einem Namensveränderungsvorschlag  
von Hubertus : „Hans-Albert G-J“. J = Mein Mädchenname. 
Die Begeisterung von „Hans-Albert“ blieb und durch meinen Neid stritten wir uns 
immer mehr und redeten kaum noch miteinander. 
 

Wieso um Himmelswillen ??? Immer öfter dachte ich über eine Trennung nach, die 
ich eigentlich gar nicht wollte. Was blieb mir anderes übrig als auf Anraten meines 
Mannes ebenfalls einen Termin bei Hubertus zu buchen.. . 
Für mich begann durch diese Bewusstseinserweiterung ein neues Leben.  
Mein neuer Name war von nun an „Annette-Idah G-J“. 
 

Ich erwartete natürlich nicht, dass ich mit dieser Namensveränderung gleich einen 
Sechser im Lotto hatte; aber in unserer Beziehung stellte sich sofort eine positive 
Veränderung ein, weil Hubertus uns nicht nur natürliche Anschlüsse für Liebe und 
Erfolg erstellt hat, sondern gleichzeitig mit „System 21“ unser 
Partnerverhältnisthema harmonisierte. Wir konnten nun nicht nur wieder gut 
miteinander reden, sondern auch unser Intimleben fand einen neuen Aufschwung. 
 

Im Alltagsleben machte ich ebenfalls erstaunliche Entdeckungen. Wenn ich früher 
frühmorgens zum Schnäppchenangebot unterwegs war, wurde mir regelmäßig  
das letzte ANGEBOT vor der Nase weggeschnappt. Heute bin ich diejenige, die 
zumindest noch das letzte Stück in die Hand bekommt ! 
Auch bei der Wohnungssuche hat sich durch die Glücks- und Erfolgsanschlüsse 
einiges verändert. Heute bekommen wir hochwertige schöne Wohnungen zu 
erschwinglichen Preisen angeboten, zu denen wir vorher nie Zugang hatten. 
 

Es sind noch viele andere Sachen, die sich durch die Namensveränderung 
zutragen; unser Lebensrad läuft jetzt einfach leichter. Für viele meiner Bekannten ist 
diese von ihnen festgestellte Veränderung völlig unverständlich. Einige sprechen 
mich direkt darauf an.. . 
 

Endlich hat der Kampf um Glück und Erfolg in meinem Leben aufgehört. 
Ich wünsche allen den Mut, sich mit den Systemen von Hubertus auseinander 
zusetzen; es lohnt sich. 
 
Mai, 2006 
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Was mache ich, wenn ich meinen Vornamen veränderte/verändern will,  

 

z. B. von Waltraud zu Traude, Traudel oder Trudi, um mein Schicksal in eine andere 
Richtung zu lenken ?! 
 

Wichtig ist nicht, was im Pass oder in der Geburtsurkunde steht, sondern was ich - 
für mich - im Kopf aktiviert habe ! 
 

Wenn Sie Heinrich heißen und alle Personen sagen Ricke zu Ihnen, gehen Sie ja 
auch nicht zum Standesamt oder zur Bank, um das offiziell abändern zu lassen, 
oder.. ?! 
 

Viele Personen haben mehrere Vornamen in ihrem Pass stehen und können dann 
sowieso den Vornamen auswählen, der ihnen am besten gefällt. 
 

Wussten Sie, lieber Leser, dass über 30% aller Menschen ihren Vornamen nicht 
lieben.. ?!  
Wie viel Prozent mögen es wohl sein, die auch ihren Nachnamen nicht mögen..?! 
 

In jedem Fall schlage ich immer vor, die neue Variante erst einmal auszuprobieren : 
wenn es einem dann mit der Veränderung nicht gut geht, kann man diese immer 
wieder rückgängig machen. 
 
Wenn ich in Sprechstunden frage : behalten sie nach der Scheidung den Namen 
Ihres Mannes, höre ich manchmal : JA, der hat mir Gluck gebracht.. ;  
Eine andere Dame antwortete mir hingegen auf dieselbe Frage : Und wenn ich 
noch fünfmal heirate, aber den Namen meines EX behalte ich bei.. ; der hat mir 
Glück gebracht.. ! 
Aber sehr oft höre ich auch :  
den.. , den habe ich schon längst abgelegt, der hat mir nur Unglück gebracht.. ! 

 
Ein Beispiel zu Vornamensveränderungen : 
 

Elisabeth Müller = E = 5 + M = 4 : Frequenz 9 - abgeändert zu 
Bettina Müller = B = 2 + M = 4 : Frequenz 6 - oder zu  
Tina Müller  = T = 2 + M = 4 : Frequenz 6 - oder zu 
Liesbeth Müller = L = 3 + M = 4 : Frequenz 7.. 
 

Wenn B M jetzt einen Günzel heiratet und dessen Namen annimmt, z. B. dann 
Bettina Günzel (Müller) oder Bettina Günzel-Müller heißt, entsteht erneut eine 
andere Frequenz, nämlich : B = 2 + G = 7 = M = 4 : Frequenz 13 
 

Wenn wir nun unsere Frequenz erstellt haben, können wir sofort unser Umfeld 
ausloten und die Frequenzen unserer Familienmitglieder, Freunde, Partner, Berufs-
Partner oder Kollegen erstellen und sehen, mit wem wir MENTAL = in der 
Diskussion - auf der gleichen Wellenlänge sind. 
 

Dies sehen wir durch die Teilbarkeit der Frequenzen. 
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Nehmen wir als Beispiel die Frequenz 10. 
Die 10 geht mit der 2 : 5 x 2 = 10, mit der 5 : 2 x 5 = 10, und mit der 10 : 
Ich = Frequenz 10 und der Andere = Frequenz 10 = mentale Harmonie. 
Ich = Frequenz 10 und der Andere = Frequenz   2 = 2 in 10 teilbar = positiv 
Ich = Frequenz 10 und der Andere = Frequenz   5 = 5 in 10 teilbar = positiv 
Ich = Frequenz 10 und der Andere = Frequenz   4 = 4 in 10 unteilbar = negativ 
 
Um das ganz rasch und ohne lange nachdenken zu müssen machen zu können, 
habe ich eine kleine Tabelle erstellt – Seite 16 - mit der wir sofort erkennen, mit wem 
wir mental kompatibel sind. 
 
Die Frequenzen 10, 2 und 5 geben also meiner Frequenz 10 das Gefühl, dass 
sie mich verstehen und laden mir durch ihre Sympathie meine Batterie auf ! 
Alle anderen Frequenzen - ausgenommen unsere ZUSATZZAHL -  Meine Frequenz 
10 + Zusatzzahl 11 = 21 -  stehlen uns unsere Energie.  
Die Zusatzzahl bildet die größte mentale Anziehungskraft. 
 
 
Problemlösung in einem Telefongespräch.. 
 

Vor ein paar Jahren hielt ein bekannter Heiler in meinem Konferenzraum einen 
Vortrag über seine Arbeit und stellte Produkte vor, die er verkaufte.. .  
Als ich nach zwei Wochen bei ihm anrief um Einiges zu bestellen, antwortete mir 
seine Lebenspartnerin am Telefon. Haben Sie aber Glück, solch einen tollen Mann 
zu haben.. , Ihnen muss es ja super gehen.. sagte ich ihr zur Begrüßung.. . 
Mir geht es sehr schlecht, antwortete sie, ich bin depressiv und auch meine 
Gesundheit lässt zu wünschen übrig.. . Hoppla, dann geben Sie mir doch bitte 
mal Ihren Namen, bat ich sie, dann schaue ich sofort nach, was denn da los ist bei 
Ihnen ! 
Sie war eine isolierte Frequenz, mit ihrem Partner nicht auf der gleichen Wellen-
länge und hatte keinen Mars und auch keinen Jupiter in den Festwerten.. ! 
Ich hängte ihr Ratz-Fatz einen Zweiten Vornamen an, gab ihr damit eine Frequenz 
die zu ihrem Partner passte und Mars und Jupiter in den Festwerten.. . 
So, nun schreiben Sie sich diesen Neuen Vornamen auf den Spiegel im 
Badezimmer und begrüßen sich als erstes jeden morgen mit diesem Namen, 
ordnete ich an.. ! 
Nach zwei Wochen machte ich eine Nachbestellung und fragte natürlich neugierig : 
Na, wie geht es Ihnen mit dem Neuen Namen, haben Sie meine Anweisung 
befolgt.? 
Meinem Mann stehen die Haare zu berge.. , antwortete sie mir lachend.. ; er hatte 
alles bei mir versucht.. und Nichts half.. ; und da kommen Sie daher, ändern 
meinen Vornamen.. , und hob, ging das Licht an; mir geht es sehr gut und ich 
habe wieder Freude am Leben.. ! 
 
Aber mein Neuer Vorname, sagte sie mir noch, der liegt auch neben meinem 
Frühstücksteller ! 
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Ich fragte einmal eine Frau in einer Sprechstunde : Ja, wenn sie sich jetzt 
scheiden lassen wollen, behalten sie dann den Namen ihres Mannes, oder 
nehmen sie wieder ihren Mädchennamen an.. ? 
Den Nachnamen meines Mannes.. , den habe ich schon längst abgelegt, der 
hat mir nur Unglück gebracht.. , kam die Antwort wie aus der Pistole 
geschossen.. ! 
 

Eine andere Dame antwortete mir hingegen auf dieselbe Frage : Und wenn ich 
noch fünf Mal heirate, aber den Namen meines EX behalte ich bei.. ; der hat 
mir Glück gebracht.. ! 
 
 
Ja, wie viel Leid könnte man den Menschen ersparen, wenn sie nur wüssten, 
was Sie, lieber Leser, hier von mir GRATIS bekommen haben.. ! 
 
Bei einer Vernissage lernte ich eine junge schöne Frau kennen. Im Gespräch 
stellte sich heraus, dass sie Architektin war, da sie aber in ihrem Beruf keine Arbeit 
fand, sich mit allen möglichen Jobs über Wasser hielt. 
Und was machen Sie.. fragte sie mich.. . Nachdem ich ihr das erklärt hatte, schlug 
ich ihr eine Vornamensveränderung vor um von der isolierten Elfer-Frequenz 
wegzukommen und erstellte ihr durch einen Doppelvornahmen eine kontaktfreudige 
Achtzehner-Frequenz, was sie begeistert annahm.  
Als ich sie bei einer anderen Vernissage zufällig wiedersah, hatte sie eine Gruppe 
Leute um sich, der sie strahlend von ihrer positiven Schicksalsveränderung erzählte 
und stellte mich natürlich - als der Verursacher - vor. 
Sie hatte ein Stipendium für eine Weiterbildung erhalten.. und war rundum glücklich. 
 
Ungefähr nach zwei Jahren traf ich sie in der Stadt wieder an; und ich rief sie mit 
ihrem Doppelvornamen zu mir.. : Oh, dass ist aber schön, wieder mit diesem 
Vornamen angesprochen zu werden.. , sagte sie mir. Ja, benutzen sie denn diesen 
Namen nicht mehr, fragte ich erstaunt, sie waren doch so begeistert und erfolgreich 
damit.. ?!  Nein, antwortete sie mir.. ; und warum nicht, hakte ich nach.. ?  
Das weiß ich auch nicht, war ihre Antwort.. .  
Und was machen sie jetzt beruflich, fragte ich neugierig weiter.. ? Treppenhaus 
putzen, war die Antwort.  
Na, dann putzen sie man schön weiter, war meine Antwort und ich ließ sie einfach 
stehen. 
 
Doppelvornamen - Was vorkommen kann :  
Manche Personen haben zwei Vornamen = Beispiel : Christian / Toni.. 
von denen die Freunde den einen benutzen, die Frau jedoch den anderen.. 
Eine junge Ehefrau, die sehr schnell die Konsequenzen der Zwiespältigkeit 
durch das Verwenden des zweiten Vornamens ihres Mannes zu spüren 
bekam.. 
Ihr Mann hieß Christian Toni G\ , (Frequenz 12), und wurde von seiner ganzen 
Familie und Bekanntschaft nur mit Christian angeredet. 
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Nach der Heirat wollte sich seine Frau von den alten Kontakten ihres Mannes 
distanzieren - sie eifersüchtig auf seine guten Beziehungen, denn die 12 geht ja mit 
der 2, 3, 4, 6, 12 und der Zusatzzahl 9), und nannte aus diesem Grund ihren Mann 
nur Toni. So war der Mann außer Hause also Christian Toni und zu Hause Toni.  
Toni (G…) war so von seiner Frau zu einer Frequenz 9 umgepolt worden, 

mit der Konsequenz, dass er zu Hause nur rumkommandierte und rum-

knarschte.  
Als sie sich - in der Beratung - dieses Problems bewusst wurde, schlug sie die 
Hände über den Kopf zusammen und machte sich Selbstvorwürfe.. ; auch weil ich 
ihr ihre Eifersuchtsprobleme aufgedeckt hatte.. . 
Aber, lieber Leser, auch diese Frau ging mit frohen Herzens heim. 
 

Und das ist für mich immer wieder der schönste Moment meiner Beratertätigkeit, 
wenn Personen, die mit hängenden Ohren zu mir kamen, mit einem frohen Gesicht 
wieder von mir gehen.. !  
 
Ja, lieber Leser, ein Problem ist eine Frage OHNE Antwort, oder ?! 
 
Eine Frau aus Genf, die mich am Radio hörte, rief mich mit folgendem Problem an : 
 

Vor der Heirat hatte ich Zwei Freunde.. ; 
den Einen habe ich geheiratet.. , sagte sie.. ; 
aber jetzt verstehe ich mich besser mit dem Anderen.. : 
Mein Problem : Ich möchte meinen Mann verlassen, um mit dem anderen 
zusammen zu ziehen.. 
Aber nachdem ich sie am Radio gehört habe.. , wollte ich doch auf Nummer sicher 
gehen.. ; deshalb rufe ich jetzt an. 
 

Als ich alle Informationen abgefragt hatte und die Frequenzen erstellen konnte, kam 
Folgendes an den Tag : 
 

Sie war vor der Heirat eine Frequenz 4. Der eine Freund  war eine Frequenz 8 : 
2x4=8, also Frequenzen positiv - und der Freund, den sie geheiratet hatte, war eine 
isolierte Frequenz 17, aber komplementär zur 4 : 4 + 17 = 21; siehe die Harmonien-
Tabelle auf Seite 16.  
Durch die Annahme des Namens vom Mann, dessen Nachname mit dem Initial R = 
9 begann, wurde ihre Frequenz eine isolierte Frequenz 13 : 4 + 9 = 13. 
Somit standen sich plötzlich - durch die Heirat mit R - in der Ehe Zwei isolierte 
Frequenzen gegenüber.. : 13 und 17 ! Da ging bei ihnen das Licht aus ! 
 

Und nun, nun kam das Wunderbare :  
Sie, die jetzt eine Frequenz 13 war, hatte immer noch Kontakt zum anderen Freund, 
der Frequenz 8.  
8 + 13 = 21 = komplementär !  
Da funkte es dann natürlich bei denen - vor allem, weil das Feuer zur 17 durch die 
Frequenz-Veränderung verloschen war.. ! 
Dadurch entstand die Dreierbeziehung, die Keinen glücklich machte.. ! 
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Wenn sie jetzt ihren Mann für den anderen Freund verlassen, legen sie sicher den 
Nachnamen vom Noch-Mann ab und werden somit wieder eine Frequenz 4..  ! 
 

Wer die Wahl hat, hat die Qual, sagte ich zu ihr : Entweder sie legen den 
Nachnamen vom Mann ab und benutzen wieder ihren Mädchennamen und werden 
wieder - zumindest vorübergehend - eine Frequenz 4.. , oder - da die Sternzeichen 
mit beiden nur harmonisch zueinander standen - sie behalten vorläufig Beide.. , bis 
sie den Richtigen gefunden haben.. !!! 
 

Donnerwetter.. , ich brauchte nicht weiter erklären; sie hatte schon Alles begriffen ! 
und war von dieser provisorischen Lösung ihres Problems begeistert.. . 
 
 
 
Sie können sich jetzt vorstellen, lieber Leser,  
welche Vorteile wir mit diesem Wissen haben : 
 
Bei der Partnerwahl, bei der Auswahl von Berufspartnern 
beim Einstellen von Personal und bei Bürobesetzungen 
beim Zusammenstellen von Mannschaften 
beim Zusammenlegen von Patienten 
beim Zusammensetzen von Schülern   
bei Zimmerbesetzungen von Heimbewohnern usw. 
 
Was die Gesundheit anbelangt, so sagte ja schon „Paracelsus“, 
dass da wo Streit im Haus ist, der Arzt nur Wunden verbinden kann.. ! 
 
Krank wird man durch das Zusammenleben mit Menschen,  

deren Vibrationen negativ zu den unseren stehen.. , 

die uns kontinuierlich unsere Batterie leer machen.. , 

somit unsere Lebensenergie aus dem Gleichgewicht bringen.. , 

dadurch unser Immunsystem schwächen.. ! 
 
Mit einer vollen Batterie können wir glücklich leben.. , 
trotz aller Probleme.. ! 
 
 
Bei einem Krankenbesuch erklärte ich dies einem Patienten, der mir plötzlich 
sagte : Jetzt verstehe ich, warum ich krank bin und es mir hier durch meinem 
Zimmer-Nachbarn schon wesentlich besser geht.. ; zu hause ist nur Geknartsche.. 
und mit dem Zimmernachbarn verstehe ich mich bestens.. ! Danke, Hubertus ! 
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So funktioniert es nicht ! 
 

Wenn man die Namensveränderung nicht oder nur halbherzig aktiviert, 
PASSIERT auch NICHTS.. ! 
 
Wenn ich nach einer Sprechstunde nachfrage : na, wie geht’s denn so mit dem  
Neuen Namen.. ?! höre ich sehr oft : ich habe nichts gemerkt.. 
 

Wenn der Korken noch die Flasche verschließt, kann man diese nicht füllen.. , 
oder wenn Sie den Stecker vor der Steckdose liegen lassen.. , 
oder wenn Sie nicht den Mut haben, zu Ihrer Namensveränderung zu stehen.. , 
oder es einfach aus Nachlässigkeit nach ein paar Tagen liegenlassen.. 
DANN KANN AUCH NICHTS PASSIEREN !   
  

Die kosmisch-energetischen Gesetze funktionieren IMMER.. , 
da gibt es KEINE Pannen ! 
 
Hier gilt das unumstößliche Gesetz : 
 

Richtig machen = ERFOLG  und   FALSCHMACHEN = Misserfolg ! 
 

Komisch, wenn Personen bei der Heirat den Namen des Partners annehmen 
oder sich einen Künstler- oder esoterischen Namen zulegen, vergessen sie  
niemals, diesen zu aktivieren.. 
obwohl diese sehr oft das Schicksal NEGATIV beeinflussen. 
 
Was sich bei einer Namensveränderung verändert, sehen wir sehr gut im 
Tagesenergiekalender. 
 

Hier zwei Beispiele,  
das von Saulus, den Jesus zum Paulus  machte und wo nur  
ein Buchstabe verändert wurde.. 
und das von „Simon“, den „JESUS“ zum PETRUS, das will heißen „DER FELS“ 
umbenannte. 
 

 
Unbewusste Schicksalsveränderung durch Namensveränderung : 
 
Nichts ist definitiv unter der Sonne :  
Durch eine erneute Namensveränderung könnte man – nun aber bewusst – erneut  
das Schicksal verändern : so wie es Frauen, aber leider unbewusst tun, die fünf  
mal heiraten und jedes Mal den Namen wechseln.. .  
 
 
Beratungen : Hubert Jentsch / Aurelia Soare : www.aurelia-soare.de  
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Gespaltene Charaktere.. . 
Im Gedenken an einen verstorbenen Genius „Corneliu VADIM TUDOR“ 
28.11.(19)49 – gestorben : 14.09.2015 

 
Bei einem Spatziergang in Baden-Baden sagte mir meine Frau Aurelia plötzlich : 
Schau mal Hubert, dort geht Vadim Tudor.. . 
 
Vadim Tudor.. , das sagte mir im ersten Moment nichts.. . Erst als sie mir etwas 
mehr über ihn erzählte, erinnerte ich mich, dass ich ihn schon desöfteren im 
Rumänischen Fernsehen gesehen hatte.. . Er hatte von Brüssel kommend, wo er ein 
Mandat im Europaparlament hatte, ein Zwischenstopp in Baden-Baden gemacht.. . 
 
Hei, wir sagen ihm Guten Tag sagte ich darauf.. , und so gingen wir auf ihn  
zu und Aurelia sprach ihn auf Rumänisch an. 
Wir aßen zusammen und verbrachten einige aufregende Stunden im lebhaften 
Gedankenaustausch miteinander. Er schenkte mir einige seiner Bücher und da ja 
auch ich ein Dichter bin, bekam er meinen Gedichtband und obendrauf noch das 
Buch „Das Leben der Meister im Fernen Osten“ von Beard Spalding, dass ich 
gerade zur Hand hatte. In einem späteren Gespräch fragte er mich : Hubert, glaubst 
du an das, was Spalding da erzählt.. ? Ich glaube nicht.. , ich bin mir dessen sicher, 
antwortete ich. Dann ist Alles, was ich bisher dachte FALSCH, antwortete er mir. 
 
Als ich später sein Geburtsthema erstellte um festzustellen, was dieser Genius für 
Voraussetzungen mit in die Wiege gelegt bekam, kam ich aus dem staunen nicht 
heraus.. ; er hatte dieselben Festwerte wie ich ! 
In der Themenzusammenfassung stellte ich dann fest, wo die Unterschiede in 
unserer Persönlichkeit lagen.. , und warum er mit den Festwerten VADIM TUDOR 
ein so geniales Gedächtnis hatte, dass die ganze Welt beeindruckte.. . 
 
Bis ich dann darauf kam, dass er von allen nur Vadim Tudor genannt wurde, und ja 
auch ich dachte, Vadim sei sein Vorname und Tudor sein Nachname.. ! 
 
So machte ich dann ebenfalls sein Thema mit Vadim Tudor und entdeckte, woher er 
seine Genialität und sein Super Gedächtnis her hatte ! 
 
Einige Monate bevor er starb – nachdem er sich erneut für die Präsidentschaft 
beworben hatte, riet ich ihm bei einem Treffen in Bukarest doch auch seinen 
Vornamen Cornelius regelmäßig zu benutzen.. ; was er dann auch tat.. . 
Leider war es jedoch zu spät; der Saturn und damit die hohe intellektuelle Tätigkeit 
in seinem Thema hatte ihn zermürbt.. ! 
 
Die regelmäßige Verwendung von NUR Vadim Tudor klärte mich dann auf.. ; er 
hatte dadurch zwar seine Genialität erhalten.. , aber auch ein gespaltenen 
Charakter. Sehen Sie nun folgend seine beiden Themen : 
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Die Personenanalyse nach Hubertus 
Vorraussetzungen für Glück und Erfolg: Jupiter, Venus und Sonne in den festen Werten 

 

Vorname Mentalfrequenz Sternzeichen Nachname *Datum 

Corneliu 9 Mars Schütze Vadim Tudor 28.11.(19)49 
 

Zusammenstellung der Werte Buchstabenwerte = 1/2 Werte 

 

1) 9 MA  1 Festwert 

2) 25 JU   

3) 34 SA   

4) 49 SO  Jahreswert 

5) 88 JU   

6) 46 JU  1 Festwert 

7) 89 VE  1 Festwert 

Total 1 340   

+ Total 2 112   

Gesamt :     

452 = Lebensregierungszahl 
 

 

Thema: 3 
 
A) 

 
 
7 

 
 
SO  

 

B) 7 SO   

C) 16 MA   

D) 28 SO   

E) 11 JU   

F) 43 MO  0.5 Festwert 

Total 2 112   
 

Fehlende Festwerte : 
Merkur, Saturn, Sonne 

. 

Physisches Persönlichkeitsbild Zusammenfassung 
 

So sieht die Familie sowie der Freundes - und 
Kollegenkreis die betreffende Person 

Mond: 0.5  

Mars: 1.5 Sternkomplementarität 

Merkur: 0.0 Mond und Saturn 

Jupiter: 3.5 Mars und Venus 

Venus: 1.0 Merkur und Jupiter 

Saturn: 1.0 sind komplementär 

Sonne: 2.5  

 
Sterneneigenschaften 

 
Erfolgsvoraussetzungen 

 
Voraussetzungen für Intelligenz  

 

1) Astrales Persönlichkeitsbild 

 452 JU   

 11 JU   

 2 MA   

2) Astrale Ambitionen  

 465 ME   

 15 MO   

 6 SA   

3) Physisches Persönlichkeitsbild  

 2.5 SO  

 3.5 JU  

 1.0 VE  

4) Physische Ambitionen  

 57 MO   

 12 VE   

 3 ME   

 
Auslegung des vorliegenden Themas  
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Die Eigenschaften der Festwerte in einem Satz gesagt.. 
 

„Feste Werte“ 
sind Sternenanschlüsse, die uns jeden Tag zur Verfügung stehen ! 
Sie beeinflussen maßgebend unsere Verhaltensweise.. 
 

Die folgenden Bemerkungen sind für alle Festwert-Kombinationen verwertbar. 
 
Festwerte : Haben 
 

Mond : Sie nehmen sich Zeit für andere und haben Ambitionen sowie 
                     ein gutes visuelles Gedächtnis.. 
Mars  : Sie haben einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, sind willensstark, 
                     haben Durchsetzungsvermögen und sind kreativ..  
Merkur : Sie verstehen schnell, sind flexibel, beweglich und haben auch  
                     Diplomatische Fähigkeiten 
Jupiter : Sie haben einen gesunden Ehrgeiz und natürliche Voraus- 
                     setzungen für Erfolg, Anerkennung und Ehrenposten.. 
Venus : Sie lieben das Leben, die Liebe und haben natürlichen Charme; 
                     mit Geld und Gut gehen Sie großzügig durchs Leben.. 
Saturn : Sie lieben Besitz, Geld und Macht, haben gute analytische  
                     Fähigkeiten, ein gesundes Misstrauen und möchten alles wissen.. 
Sonne : Sie haben Autorität und Glück im Leben  
 
 

Festwerte : Manko – Mankos bilden ein Vakuum. 
 

Mond : Sie sind unabhängig und machen vieles alleine.. ; Ehrgeizvakuum 
Mars  : Sie nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau.. ; Powervakuum 
Merkur : Sie sind von Natur aus zurückhaltend.. ; Kontaktfreudigkeitsvakuum 
Jupiter : Sie arbeiten viel für Ihr Wohlbefinden.. ; Möchtegern-Vakuum 
Venus : Die physische Liebe kommt an zweiter Stelle; Casanova-Vakuum 
Saturn : Besitz und Macht sind nicht ausschlaggebend; Macht-Vakuum 
Sonne : Sie bekommen im Leben nichts geschenkt; Autoritäts-Vakuum  
 

 
Nicht vorhandene Werte spielen wir den Anderen vor. 
 

Ohne  
Mond : spielen wir den „Anteilnehmenden“.. 
Mars  : spielen wir „Napoleon“.. 
Merkur : spielen wir den redegewandten „Mann von Welt“.. 
Jupiter : spielen wir den „Reichen Mann“.. 
Venus : spielen wir den „Casanova“.. 
Saturn : spielen wir den „Besserwisser“.. 
Sonne : spielen wir den über alles erhabenen „Göttlichen“..  
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Und hier die Festwerte von Vadim TUDOR : 
 

Vorname Mentalfrequenz  Nachname Datum 

Vadim 6 Saturn  Tudor  

 

Zusammenstellung der Werte Buchstabenwerte = 1/2 Werte 

 

1) 6 SA 1 Festwert 

2)    

3)    

4)    

5)    

6) 24 ME 1 Festwert 

7) 46 JU 1 Festwert 

Total 1    

+ Total 2    

Gesamt :    

= Lebensregierungszahl 
 

 
Thema: 1 

A)    

B)    

C) 22 MO 0.5 Festwert 

       

Total 2    

 
Fehlende Festwerte : 

Mars, Venus, Sonne 

 
 

 
Spitz-, Kurznamen und Titel verändern Ihr Schicksal ! 
  
Welche Namenskombination sollte man verwenden ? 
  
Viele Personen unterliegen schon in Ihrer Jugend durch vorübergehende  
Vornamensveränderung einer unbewusste Schicksalsveränderung. 
  
Beispiel : Mireille T. /  Beispiel : Isabelle N. (Themen siehe im Buch ab Seite 
160 ) 

  
  Beispiel 1 Beispiel 2 
In der Geburtsurkunde eingeschriebener Vorname Mireille  Isabelle 
In der Jugend benutzter Kurzname = Thema mit Mimi Betty 
Später :     
Im Berufsleben benutzter Vorname = Th. mit Mireille Isabelle 
Rufname im Freundeskreis = Thema mit      Mimi          Betty 

  
Werden beide Vornamen - im privatem Umfeld z. B. „Mimi“ und im 
beruflichem „Mireille“ ausgesprochen - funktioniert (wie bei der Aktivierung 
eines Lichtschalters) das jeweilige Thema im jeweiligen Umfeld.  
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Dies ergibt eine kontinuierliche Persönlichkeitsveränderung, was zur 
Persönlichkeitsspaltung führen kann. 
In unserem obigen Beispielen wäre so im Privatbereich die Themenvariante 
„Mimi“ aktiv und im Berufsfeld das Thema mit „Mireille“. So ist das natürlich 
auch im Beispiel „Isabelle“ und „Betty“ anzusehen. 

  
Bei Männern, z. B. bei „Heinrich“ – privat hauptsächlich verwendeter 
Kurzname „Heini“ oder „Heiner“ - oder „Friedrich“ - privat verwendeter 
Kurzname „Fredy“ - verfahren wir in gleicher Weise.  
  
Berufliche Titel, wie z. B. „Doktor.“, „Professor.“, „Geheimrat“, „Konsul“, 
Baron usw. wenn regelmäßig ausgesprochen, sind ebenfalls zu 
berücksichtigen und werden ganz ausgeschrieben = Doktor, Baron usw. im 
Feld „Titel“ eingegeben. 
Der Vorname wird in die Rubrik Mädchenname eingetragen, weil er ja in der 
Anrede nicht mitausgesprochen wird. 
Wenn täglich - privat und beruflich - zwei Themen aktiviert werden, kann dies 
ebenfalls zu einer Persönlichkeitsspaltung führen !  
 
 
 
Doch zurück zu unserem Beispiel : Corneliu TUDOR VADIM 
 
Durch die Verwendung von NUR VADIM TUDOR hat er in den 
Festwerten die Frequenz 6 Saturn = analytisches Denken - erhalten und 
MERKUR = schnelles Auffassen und Jupiter = Selbstbewusstsein, sowie 
einen halben Mond = Intuition. Das hat aus ihm den GENIUS gemacht, 
den alle Welt kannte. 
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Und Gott sprach : ES WERDE LICHT..  
und es ward Licht.. ! 

 

Zum ersten Mal in der Menschlichen Geschichte können wir nun mit einem  
Knopfdruck BEWUSST Licht in unser Leben zaubern !  
DAS GAB ES NOCH NIE, lieber Leser ! 
 

Auf den Lichtschalter klicken.. und UNSICHTBARE Energie wird sichtbar.. ,  
ES WIRD DAS LICHT ANGESCHALTET.. ! 
Wer hätte das vor hundert Jahren für möglich gehalten ?! 
 

Wer hätte es GESTERN noch für möglich gehalten, dass HEUTE JEDER durch  
eine Namensveränderung sein Leben von einer Sekunde auf die Andere 
BEWUSST/GEWOLLT in eine gewünschte Richtung lenken kann.. ?! 
 

Die Entdeckungen von Hubertus : „Das System 21“ und „Das große Thema“  
machen dies nun möglich. 
 

Ein Zitat von Dr. Ben Johnson : 
 
Wir ziehen jetzt in das Zeitalter der Energie-Medizin ein. 
Alles im Universum hat eine Frequenz.. 
und Sie brauchen nichts anderes zu tun, 
als eine Frequenz zu ändern 
oder eine gegensätzliche Wellenlänge zu erzeugen.. . 
So einfach ist alles in der Welt zu verändern, 
seien es Krankheit oder emotionelle Angelegenheiten 
oder was auch immer. 
Das ist gewaltig. 
Das ist das Größte, was uns je begegnet ist ! 
 
http://www.healing-codes.com/ 
http://www.thesecretdoctor.com/index.php  
 
 
Diese Worte sagen eigentlich schon Alles.. , sie beschreiben worum es in  
der Schicksalsveränderung durch Namensveränderung geht, nämlich um die Umpolung 
von Energetischen Anschlüssen.. ! 
 

Endlich können wir verstehen WARUM alles so ist wie es ist.. , warum wir so 
ticken wie wir ticken, uns mit dem einen verstehen, mit anderen jedoch nicht.. 
und wie wir jetzt BEWUSST in unser Schicksal eingreifen können !  
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Folgend noch einige Referenzen : 
 

L.-C. Maxwell betonte : 
« Der wichtigste Schritt für den Fortschritt einer jeden Wissenschaft 
ist das Messen von Größen » 
 

Pythagoras sagte : 
« Jeden Mensch kann man mit Zahlen definieren » 
 

und Galileo Galilei bekannte einmal : 
 „Das Buch der Natur ist in mathematischen Formeln geschrieben.“ 
 

Und was sagt die Bibel dazu ?! 
 

Seit eh und je wusste die Menschheit über die uns beeinflussenden Energieeigen-
schaften der Himmelskörper unseres Sonnensystems bescheit. Schon im Alten 
Testament sprach der „Herr“ darüber. 
 
Wir lesen in Hiob 38, Absatz 31 – 38 : 
Der HERR fragt da HIOB :  
Kannst du die Bande der Sieben Sterne zusammenbinden - 
von Neptun, Pluto sowie Uranus etc. ist da nicht die Rede - 
oder das Band des ORION auflösen ? 
 

Kannst du den Morgenstern hervorbringen zu seiner Zeit,  
oder den BÄREN am Himmel samt seinen JUNGEN heraufführen ?  
Weißt du des Himmels Ordnungen oder bestimmst du seine Herrschaft  
über die Erde ?" 
 
Weißt du des Himmels Ordnungen oder bestimmst du seine Herrschaft  
über die Erde ? 
Die Herrschaft des Himmels über ALLES Leben auf der Erde.. ,  
dazu gehören doch auch WIR.. , oder ?! 
 
Und darum, zu erkennen, WIE UNS der Himmel beeinflusst.. , 
darum geht es hier doch, oder ?! 
 

Warum bin ich so.. und er ist so und ein Dritter ist noch ganz anders.. , warum 
verstehe ich mich mit dem einen und weniger mit einem anderen.. , und mit Dem da 
überhaupt nicht.. ; all diesen Fragen bin ich nachgegangen und habe dabei meine 
mathematischen Entdeckungen gemacht, die mir knallhart erklärten, WARUM das 
alles so ist.. ! 
 

Glauben Sie mir, lieber Leser, nach dreißig Jahren NON STOPP Mühe und Arbeit.. , 
mit der ständigen Weiterentwicklung der Systeme beschäftigt, darf ich nun sagen :  
ES HAT SICH GELOHNT ! 
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Um Missverständnisse auszuräumen.. 
 

Man versucht immer wieder, mich unter die Esoteriker einzureihen,  
weil ich von den Einflüssen der Himmelskörper unseres Sonnen- 
Systems auf die Verhaltensweise der Menschen berichte. 
 
Aber das tun die Sterndeuter mit ihrer Horoskop-Macherei schon 
seit Jahrtausende, oder ?! 
 
Jedoch die schon längst beweisbaren „Einflüsse unseres Sonnen- 
Systems auf alles irdische Leben“ als „esoterischen Schwachsinn“  
hinzustellen,  ist schon ein starkes Stück von Ignoranz. , oder ?! 
 
Dieses Wissen ist schon uralt; ich habe nur in über Dreißigjähriger  
Forschung diese mathematischen Formeln erstellen dürfen, mit  
denen man alles mathematisch überprüfen kann.. .  
 
In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen, lieber Leser, einmal die  
Frage stellen : Halten Sie „Jesus Christus“ für einen „Spinner“ und die 
„Bibel“ für ein esoterisches Buch ? 
 
 

 
Meine Meinung : 

 
Intelligente Personen sollten sich 

dadurch von anderen unterscheiden, 

dass sie eine „Sache“ die sie nicht kennen 

unvorhereingenommen überprüfen, 

ehe sie sich dazu äußern. 
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www.rumba-imensity.de  
 

Hubert Jentsch : Kurzprofil 
 
Hubertus-Bücher 
 
Hubertus-Webseiten 
 
Aurelia Soare – Jentsch 
 
Beratungen 
 
Kurse 
 
Zahlen- und Buchstabentabelle
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www.rumba-imensity.de  

 
Die Hubertus-Systeme zur Startseite Beratung 

 

  

 

Hubert Jentsch 

 
 

Kurse  /  Termine 

Beratung 

Firmenberatung  

 

Hubertus-Bücher 

Gratis-
Aszendentenstellung  

Visitenkarten 

  
Die Macht unserer 

Gedanken ... 
 

Dale Carnegie :  Wie 
man Freunde gewinnt 

 
 

 

Hubertus-Lizenzen 
für Universitäten 
und Lehranstalten 

 
 
 

   
Die Idealpartnerformel 
Wer passt zu wem  
  

Die Personenanalyse 
Charaktereigenschaften und 
Erfolgsvoraussetzungen 

Schicksalsveränderung                   
Schicksalveränderung durch Namensveränderung. 

  
Hubertus-Systeme 

Beispiele aus der Politik 
  

Ihr Tageserfolg 
 

Ihre Liebesvoraussetzungen 
 

Karma 
 

Schauen Sie in Ihre Zukunft 
 

Erfolgsanalyse von Firmennamen  
 
Tageserfolg für Firmen 

 
Eine Zusammenfassung der Systeme gibt es im Link 
“Beispiele aus der Politik” 

 
Lizenzantrag 
zum lukrativen Arbeiten mit den "Hubertus-Systemen" 

  
Copyright by Hubertus 2006 
 “System 21“ und „Das große Thema nach Hubertus“ sind gesetzlich 
geschützt.  
Alle Rechte vorbehalten. Kopieren sowie eine lukrative Verwendung der 
Systeme bedarf unserer schriftlichen Genehmigung. 
 

Hubertus-Jentsch@t-online.de                          www.google.de                                     Impressum 
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Hubert Jentsch – Kurz-Profil 
 

* 16. 12. 1940 in Hamburg-Finkenwerder 
  

Einige meiner erworbenen Kenntnisse 
Management, Firmen- und Personenberatung, 
Ätiologie, Pathogenese, Parapsychologie, Okkultismus. 
Von 1997 - 2005 : Kursassistent bei Prof. Sami Sandhaus   
für „Metallfreie Orale Rehabilitation und Implantologie“  
  

Sprachen 
Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Rumänisch 
  

1971 - 1981 : Schweiz 
Firmenchef / Industriemontagen : 150 Personen 
Ref. : Babcock, Lumus, Forni ed Impianti, Paulo Cavazza, 
Raffinerie de Collombey, Ciba-Geigy, Lonza, Charmy etc. 
  

Auslandsaufenthalte 
Ein Jahr Kamerun, sowie Aufenthalte in 24 Länder 
 

Seit 1981 
Privatdozent für angewandte Problematologie  
bezüglich der menschlichen Verhaltensweise. 
Problematologe  
  

Seit 2001 
mt-erfolgsberatung 
Manager- u. Firmenberatung 
 

Wohnsitz : Von 1961 bis 2008 
 Kanton Wallis – Wikipedia 

•   

Seit 2008 - Wohnsitz 
Baden-Baden 
  

Entdeckungen : 
Hubertus-Systeme :  
Idealpartnerformel / Personenanalyse 
  

Hubertus-Bücher 
www.rumba-imensity.de  
Hubertus-Bücher 
 

Titel 
Chevalier du Taste-vin / F - Nuits-Saint-Georges : 
Bilder 
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Hubertus-Bücher  
Diese PDF- Dokumente können Sie hier gratis „Online“ lesen.  
www.rumba-imensity.de 
 

Bitte warten: Aufladezeit.. 
 

Neuerscheinug : 
Schatz, du bist der beste.. Die EHE.. und US-Präsidentenwahl 2016 
 
 

Die Formeln des Lebens - Die Hubertus-Systeme 
Wer passt zu wem - Beispiele aus der Politik  
Nato-Gipfel-Baden-Baden 2009 - Personenanalyse der Staatschefs 
 

Die Bundesregierung - Oktober 2009 / Charaktereigenschaften 
 

RFA : Baader - Meinhof - Aus der Personenanalyse nach Hubertus  
 

Robert Enke könnte noch leben - Was jeder unbedingt wissen sollte 
 

BVB - Deutscher Meister und Pokalsieger 2012.. 
Warum jetzt Borussia.. ?! und nicht der FC-Köln.. ??? 
 

Kriminelle Prädispositionen - RFA.. , Krombach etc. schon vergessen ? 
Analyse von Personen aus verschiedenen Gesellschaftsgruppen.. 
 

Präsidentschaftswahlen 2012 in Frankreich 

Personenanalyse aller Kandidaten nach Hubertus 
Mit Geburts-Themen von Marina Le Pen + Dominique De Villepin 

Les Candidates à la Presidencielle 2012 

L’analyse caractérielle des candidats 
 

Schicksalsveränderung durch Namensveränderung 
Partner, die bei der Heirat den Namen des Partners annehmen, Kurznamen, 
Künstlernamen, esoterische Namen etc. , verändern automatisch ihr Schicksal ! 
Beispiel : Die Schicksalsveränderung von Nino Gorgoglione zu Nino del Angelo.. , 
Andrea Zellen zu Andrea Berg und Udo Bockelmann zu Udo Jürgens  
Pablo Ruiz zu Pablo Picasso etc. 
 

Nikolas Sarkozy - Tagesenergiekalender 2010 
 

Modell-Kalender : Tagesenergiekalender von Hubert Jentsch - 2010  
 

Das ABC der Humanwissenschaften = in 5 Bänden 
 

Band 1  -  Die mentale Kompatibilität : Wer passt zu wem  
Band 2  -  Die Idealpartnerformeln 
Band 3  -  Reinkarnation und Karma 

Band 4  -  Die charakterliche Kompatibilität 
Band 5  -  Schicksalsveränderung durch Namensveränderung 
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Die Hubertus-Systeme = Das Geheimnis des Pythagoras = in 4 Bänden 

Charakteranalysen : Amerikanische Präsidenten u. Vizepräsidenten,  
Deutsche u. Europäische Politiker, Papst, Che Guevara und viele Andere.. 
 

Band 1  -  Deutsche u. Europäische Politiker, Bilderberger u. andere Eliten 
Band 2  -  Amerikanische Präsidenten u. Vizepräsidenten 
Band 3  -  Päpste und Konklave 2013 
Band 4  -  Große Persönlichkeiten, Revoluzzer, Diktatoren und viele Andere.. 
 

Verschiedenes : 
 

International - Pax-Mundi – Gesellschaft für Weltfrieden 
 

Sind wir Götter.. - Gedanken Anderer über Gedanken  
 

Unheilbar krank ?!? - Interessante Gedanken über die Gesundheit 
 

Reinkarnation und Karma 

 

Gedichte 
 

Zum Licht - Gedichte und Aphorismen - Battert Verlag – ISBN 3-87989-391-8  
Erotische Gedichte  
Neue- und Erotische Gedichte  
Perlen der Seele  
Rumänische Impressionen  
Politische Gedichte  
Mein Neuer Gedichtband 2010 

Gedichte 2011 
 

Livres en langue française – Documents en PDF 
 

Poésie 
 

Quelques uns de mes poèmes  

 

Les Systeme d`Hubertus 
 

Le Système 21 - comment trouver son partenaire idéal 
Le Système 21 - pourquoi certains nous font chier.. 
Le Grand Thème - Les formules de la Vie  
 

Divers 
www.pax-mundi.de : Société Internationale de la Paix Mondiale  

 

Pax-Mundi-Buch in  Livre Pax-Mundi en  

Französisch français 
Deutsch allemand 
Englisch anglais  
Russisch russe 
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Webseiten von Hubert Jentsch 
 
Unter www.rumba-imensity.de OBEN in der mitte auf den Link : 
zur Startseite und dann OBEN rechts auf Meine Webseiten klicken 
 
 
www.rumba-imensity.de  
Das ABC der Humanwissenschaften 
 
www.bei-hubertus.de    
Hubertus-Systeme 
 
www.sex-horoskop.net   
Ihre heutigen Liebesvoraussetzungen  
 
www.pax-mundi.de  
Gesellschaft für Weltfrieden. Direktion : Hubert u. Tadjana Jentsch 
 
Die Hubertus-Systeme   
Das ABC der Humanwissenschaften 
 
Idealpartnerformel 
Wer passt zu wem.. , in der Liebe, in der Freundschaft und im Beruf.. 
 
Tageserfolgshoroskop  
Ihre persönlichen Energieanschlüsse des jeweiligen Tages.. ! 
 
Problematologe  
Partner-, Berufs-, Mobbing-, Gesundheitsprobleme. 
 
Problematologie   
worum geht es in der Problemberatung. 
 
Hubertus-Diffusions 
Hubertus-Bücher, Gesundheitslinks, Kunstverkauf, interessante Webseiten. 
 
mt-erfolgsberatung 
Personen- u. Firmenberatung, Erfolgsberatung, sofortiger Mobbingabbau. 

 
 
Facebook : Hubert Jentsch 
 

Kontakt : Hubertus-Jentsch@t-online.de   
 
 
Beratungen : www.aurelia-soare.de  -  mail@aurelia-soare.de 
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Problematologie : www.bei-Hubertus.de  /  www.rumba-imensity.de  

 

Der Begriff „Problematologie“ und „Problematologe“ wurde von Hubert Jentsch 
1987zum ersten Mal zur Beschreibung einer Berufsrichtung verwendet. 

 

„Hubert Jentsch“ lehrt, dass ein Problem eine Frage ohne Antwort ist. 
Er hat sich als Problematologe auf die menschliche Verhaltensweise und die 
Beantwortung aller diesbezüglichen Fragen spezialisiert. 
 

Die Hauptthesen sind : 
 

1) Eine kleine Partie der menschlichen Verhaltensweise wird durch die 
Beeinflussung unseres Sonnensystems auf das Menschliche sowie auf alles 
Irdische Leben konditioniert. 
 

2) Die prinzipielle Beeinflussung der Verhaltensweise wird vom Karma 
konditioniert. 

Seine mathematischen Entdeckungen - Beginn 1985 : 
 

 

1) Das System 21 : „System 21“ 
Die Idealpartnerformel, wer passt zu wem.. 

und die Karma-Formel zum Erkennen von Schuldverhältnissen aus vorherigen 
Leben. 

 

2) Das Grosse Thema : „Grosse Thema“ 
eine Personenanalyse zum sofortigen Erkennen uns bestimmender 
Charaktereigenschaften, von Erfolgsvoraussetzungen und der 
Möglichkeit, Schicksale durch Namensveränderungen neu zu gestallten. 

 

 

 

 

Alle Hubertus-Bücher ONLINE bei 

http://www.e-stories.de/view-autoren.phtml?hjent    
oder unter 

www.rumba-imensity.de   
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Problematologen-Beratungspraxis 

Soare -  Jentsch 
Weltweite u. diskrete 

Telephon-, Skype- oder e-Mail-Beratung 
mit den Hubertus-Systemen 

 Tel : International – 0041 - 724-403633                  

mail@aurelia-soare.de /  hubertus-jentsch@t-online.de 
  

     
Aurelia Soare  :  www.aurelia-soare.de 

  
• Allgemeine Beratungen mit den Hubertus-Systemen 
  

-          -         Ehe- , Lebenspartner oder Geschäftspartnerprobleme 
-          -         Familienberatung : Partner, Kinder, Verwandte 
-          -         Mobbingprobleme : Familie, Arbeit, im Gesellschaftsleben 
-          -         Firmenschädigendes Verhalten 
-          -         Private und berufliche Streitigkeiten 
-          -         Erfolglosigkeit in der Liebe oder im Geschäftsleben 
-          -         Schulprobleme, Lernschwierigkeiten, Mobbing 
-          -         Depressivität, Aggressivität, Energiemangel 
-          -         Mangelnde Freude am Leben 

  
• Beratung bei Existenzängsten 

Scheidungen, Entlassungen, Arbeitslosigkeit, Pleiten, Krankheiten 
      
            Beratungspreis für ein individuelles Problem : nach Absprache 
    
    Beratung : Hubert Jentsch    
  

• Beratungen bei Gesundheits- und Zahnproblemen 
Nach Zuweisungen von Ärzten, Implantologen u. Krankenkassen : 
Mangelnde Lebensenergie, wackelnde Zähne oder Implantate 

  
• Firmen- und Management-Erfolgsberatung  

Analysen der natürlichen Erfolgsvoraussetzungen von 
-          -        Firmen, Produktnamen 
-          -         Manager und Personal-Charakteranalysen 
-          -        Auswahl der geeigneten Bewerber / Partner 
-          -     Beratungen zur Firmeneröffnung 

     
    Firmenberatung : Beratungs-Honorar : nach Absprache.    
 
 
    www-rumba-imensity.de : Konferenzen- Kurse - Seminare mit Kursuspreise 



 109 

 
 

  

Aurelia Soare   www.aurelia-soare.de  
Erfolgsberatung mit den „Hubertus-Systemen“ 
 

Startseite Profil Anwendungen Praxis Links 
 

 

Herzlich Willkommen bei Aurelia Soare (Jentsch) 

Beratungsangebot 
      Lösung von Partnerproblemen  
      Karmabeziehungen 
      Sofortiger Mobbingabbau 
      Schicksalsveränderung durch Namensveränderung 

 

Aurelia Soare 

Lichtentaler Strasse 33 

76530 Baden-Baden  
Website Romania 

                                                  

Kontakt: mail@aurelia-soare.de 
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Aurelia Soare    
www.aurelia-soare.de                                  
  

Home Profile Applications Praxis Links 

  

 
  
Bine ati venit la „Aurelia Soare” 
  
Cu ce va pot ajuta : 

• Sa gasiti solutii in relatiile cu partenerul 
• Analize de persoane 
• Schimbarea sortii in pozitiv prin schimbarea numelui        
• Ajutor pentru succes in viata personala 
• Ajutor la Mobbing imediat 

  
Office : 
Aurelia Soare 
D - 76530  Baden-Baden 
Lichtentaler Str.33                                                        

 
Deutsche Version 

 

Contact : mail@aurelia-soare.de / Tel : International – 0724-403633             

Impressum  
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Tageskurse        Konferenzen          Aktuelle Kurstermine 
  
  
MOBBING-ABBAU  
von heute auf morgen in Familien, Schulen sowie im Berufsleben 
  
Neue mathematische Erkenntnisse 
als Voraussetzung erfolgreicher Partnerschaften. 
Die Idealpartnerformel für Ehe, Berufspartner usw. 

  
DER AUFBAU MENSCHLICHER ENERGIE 
Die Dualität der Immunität =  
Voraussetzungen für eine gute Gesundheit 

  
Schicksalsveränderung durch Namensveränderungen 
Die energetischen Manipulationsmöglichkeiten von  
Erfolgsvoraussetzungen 

  
KARMA - WER SCHULDET WEM 
Die mathematische Formel zum Erkennen 
von Schulden aus vorherigen Leben 
  
Einführungskurs in das ABC der Kabbala  
Die mathematische Grundlage der Sprache der Götter  
  
PROBLEMATOLOGIE  
die Wissenschaft zur Lösung menschlicher Probleme 
mit den Hubertus-Systemen  

  
SCHÖN SPRECHEN ist eine Erfolgsvoraussetzung !  
Wörter und Sätze die man nie gebrauchen sollte.. 
  
  

  
    Wochenendkurs 
  
    Einführungskurs in System 21 und das große Thema 
 
    1. Tag : System 21 : Verhältnisthemen, Partnerschaftsanalysen, 
     Karmarelationen usw. 
                  

2. Tag : Das große Thema : Personenanalyse, 
Erfolgsvoraussetzungen,          dominierende Charaktere 
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Tabellen zum Ausschneiden fürs Portemonnaies 
 

   
           1 2 3 4 5 6 7 8  9 
           a b c d  e f  g h  i 
           j  k  l m n o p q r 
           s  t  u v w x y z 
          
             www.rumba-imensity.de  
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           a b c d  e f  g h  i 
           j  k  l m n o p q r 
           s  t  u v w x y z 
          
             www.rumba-imensity.de 
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           s  t  u v w x y z 
          
             www.aurelia-soare.de 
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Hubert Jentsch   

 

Die Ehe.. ,  
das Ende einer grossen Illusion ! 

 
 
 
 
 
 

Mein Gedicht 
 

An den Himmel gerichtet 
ist mein Gedicht 
 
Zu den Sternen 
schweifen meine Gedanken 
 
Gibt es wohl dich dort 
dich, an die ich jetzt denke 
 
Gibt es wohl dich dort 
die auf mich wartet  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Hubert Jentsch 
Hubertus-Diffusions 
Baden-Baden, 16. Dezember 2016 

  
 


