Z AHLENMYSTIK

Eins, zwei, drei, vier,
wer du bist, verrat ich dir!
von lilly dippold

die Symbolsprache von astrologischen zeichen,
maya-kins, i ging-mustern und ähnlichem kann
auf erstaunliche weise helfen, zu verstehen.
auch die welt der zahlen kann uns als eine
solche symbolsprache allerlei verraten.
sonja winkler hat dies mit der kleinen
kabbala eindrucksvoll bewiesen ...

Worte, Farben, Symbole ... das ist meine
Welt, in der ich mich rational wie intuitiv
gut zurechtfinde. Zahlen? Eher nicht. Umso
beeindruckender mein Besuch bei Sonja
Winkler, die sich intensiv mit der Kleinen
Kabbala befasst.
Im Gegensatz zur Großen Kabbala, mit deren
Hilfe sich aus den Buchstaben und Zahlen von
Namen und Geburtsdatum umfassende und
tiefgehende Persönlichkeitsanalysen berechnen lassen, beschränkt sich die Kleine Kabbala auf die Zahlen des Geburtsdatums. Sonja
Winkler erklärt das System als eine Mischung
von Astrologie, Tarot und Kabbala. Was ebenso
mystisch wie kompliziert klingt, veranschaulicht sie für mich anhand meines eigenen Geburtstags. Spannend!
In überraschend schneller Abfolge prasseln
da Informationen über die Geistzahl, symbolisiert durch den Tag meiner Geburt, Seelenenergie, die sich aus dem Geburtsmonat
ermittelt, und die Meisterzahl, mein persönliches „Flußbett“, auf mich ein, dabei trifft tat-

sächlich jede Erklärung punktgenau auf mich
zu. Innerhalb von wenigen Minuten skizziert
Sonja meine Persönlichkeit mit unglaublicher
Treffsicherheit. Und zwar nicht oberflächlich,
sondern durchaus auch tiefergehend. Sogar
karmische Themen kommen da auf den Tisch,
die ich ebenfalls (leider) bestätigen kann.
Aus den Geburtsdaten wie Tag, Monat und Geburtsjahr lassen sich aber nicht nur durch die
einzelnen Zahlen Informationen ermitteln,
sondern auch durch unterschiedliche Kombination der Zahlen miteinander und durch
ihre unterschiedliche Zusammenfassung in
Ziffernsummen. Auf diese Weise gibt mir die
Kärntnerin Aufschluss über meine psychische
Konstitution und Wesenseigenschaften, sowie
auch über einzelne Lebensabschnitte, in denen unterschiedliche Themen wirksam waren,
sind und sein werden. Aber auch Hinweise auf
die eigene Lebensaufgabe, die Hindernisse auf
dem Weg dorthin, Selbstwert-oder Suchtthemen gibt die Zahlenmystik der Kleinen Kabbala preis.

DAS POTENTIAL DES EIGENEN
GEBURTSTAGS LEBEN
Insgesamt kommen in der Kleinen Kabbala 78 Zahlen zum Einsatz, die in ihren unterschiedlichsten
Verbindungen interpretiert werden können und
wertvolle Hinweise auf Lernthemen geben, die zu
meistern sind.
Sonja Winkler, die sich als Humanenergetikerin in
Klagenfurt wirkt, kam vor Jahren mit diesem Zahlensystem in Verbindung und war schnell begeistert von der effizienten Aussage, die damit anhand
des Geburtsdatums möglich wird. Voller Elan hat
sie die Symbolsprache und ihre breitgefächerten
Interpretationen erlernt, die eine perfekte Ergänzung zu ihrem breitgefächerten Praxisangebot bietet. „Wissen wir über unsere Potentiale
und Persönlichkeitsanlagen Bescheid, fällt es uns
leichter, die richtigen Entscheidungen im Leben zu treffen. Dabei hat die Kabbala nichts mit
Wahrsagerei oder Hellsichtigkeit zu tun, die Zahlen symbolisieren einfach den Rahmen, in den ein
Mensch hineingeboren wurde“, erklärt sie.
Wer sein Potential nach der Kleinen Kabbala (er)kennt, versteht sich selbst besser und kann seinem
Seelenplan ohne Umschweife folgen. Familienund Beziehungsthemen können auf diese Weise
ebenso ergründet, verstanden und geklärt werden,
wie etwa der Ursprung von Krankheiten.
Ich habe schon mit mehreren Systemen Erfahrungen gemacht und bin immer wieder sehr beeindruckt, dass sich die Aussagen der Persönlichkeitsanalyse von Astrologie, Maya-Symbolik und
Numerologie im Grunde decken. So bietet sich für
alle genau jener Zugang, zu dem man sich eben am
meisten hingezogen fühlt. In jedem Fall sind die
Erkenntnisse immer hilfreich, um vor allem die
eigenen blinden Flecken zu erforschen, Muster
besser zu verstehen und Blockaden zu vermeiden.

Aber auch, um Schönes über sich zu erfahren, so
wie meine Zahl 17 mir bedeutet, dass „Engel mit
mir sind“ oder bestätigt, dass ich auf meine Intuition vertrauen darf, weil sie als starke Anlage aus
meinem Geburtsdatum hervorsticht.
Wer jetzt Lust bekommen hat, sich mal in die Zahlen blicken zu lassen, muss dazu nicht eigens nach
Klagenfurt reisen. Sonja Winkler arbeitet auch
über Skype oder Telefon und gibt ihr Wissen rund
um die Kleine Kabbala Beratungen und in Onlinekursen (Kursstart 24.11.2021 und 13.01.2022) weiter.
So kann man sich nicht nur selbst mit der Zahlenmystik auseinandersetzen, sondern auch die Menschen in seinem Umfeld besser verstehen. Und das
kann (nicht nur in Zeiten wie diesen) immer hilfreich für ein harmonisches Miteinander sein.

Mag. Sonja Winkler
ist Mental- und Bewusstseinstrainerin,
als Humanenergetikerin setzt sie die
unterschiedlichsten Werkzeuge ein
→ sonjawinkler.at
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