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Numero-logische Aussagen 
und Gedanken zum Jahr 2019

Das sind bekannte Metaphern die das Jahr 2019 perfekt beschreiben. Wir können uns also auf sonnige Zeiten freuen.

Die Blume des Lebens, Symbol für das erblühende Leben, baut sich aus 19 Kreisen auf.

Die Zeit-Zahl 19 gilt in der überlieferten Numerologie nach Pythagoras als Schwingung

der Liebe, der Belohnung und der Überwindung von Hindernissen.

In der KA-BA-LA steht die 19 als Symbol für den „Himmel auf Erden“.
Hier wird die 19 als warmherzige, strahlende und sonnige Zahl überliefert. Das blühende

Leben mit Lebensfreude, eine wundervolle Energie, die uns 2019 täglich begleitet.

Darüber hinaus steht die 19 für eine Erweiterung unseres BewusstSeins. Klarheit über

neue Möglichkeiten entsteht automatisch, denn „ Die Sonne bringt es an den Tag“. 

Da wo Licht ist, ist auch Schatten. Mit BewusstSein durch den Alltag zu gehen bedeutet, seine Schattenseiten oder Schleierwolken

wahrzunehmen und die Lösung zu fi nden, die Schatten in Licht wandelt und Schleierwolken verschwinden lassen.

Manchmal einfach und oftmals schwierig.

Möglicherweise helfen Dir folgende Fragen um Deine Sonne – Dein Licht – strahlen zu lassen:

• Wieviel Energie möchte ich weiterhin aufbringen um bei meiner festen Meinung, Überzeugung oder Erwartung zu bleiben?

• Von wem oder was habe ich mich in der Kindheit abbringen lassen, mit Leichtigkeit und Freude meine Bedürfnisse zu leben?

•  Wodurch konnte es dazu kommen, dass ich heute der Meinung bin, nur geliebt zu werden wenn ich mich – an wen oder was

auch immer – anpasse?

Wenn wir uns Symbolkarten der Sonne anschauen (z.B. im Tarot) sehen wir immer fröhliche Kinder.
Von den Kindern können wir wieder lernen zu spielen, fröhlich zu sein und mit aller Kraft und von Herzen unsere Wünsche und 

Visionen zu leben.  Dabei ist es wichtig für uns zu unterscheiden, ob es mir ein Herzensbedürfnis ist etwas haben zu wollen,

oder ob ich etwas haben will, um es einfach zu haben. Dadurch wird Macht ausgeübt die unsere Schattenseiten stärkt.  

20(19) das Jahr der Sonne,

das es Dir möglich macht:

• den „Himmel auf die Erde“ zu holen

• die Sonne im Herzen zu tragen

• sich den Platz an der Sonne zu sichern
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Mit diesen wunderbaren Aussichten für das Jahr 2019 wünsche 

ich Dir und uns Allen dass wir die guten Chancen nutzen. Das 

wir mit der Entscheidung für viele glückliche Momente und dem 

Strahlen Deiner –unserer- inneren Sonne den Alltag heller und 

wärmer gestalten, zum Wohle aller.

 

Ich wünsche Dir viele bewusste Momente und heilsame Impulse.

Mit einem sonnig wärmenden Gruß  

von Herz zu Herz   Anna M. Müller
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Zur Zahl 19 gehört ein ausgeprägter Gerechtigskeitsinn. 

Eine Eigenschaft die aktuell sehr wichtig ist. 

Daher bekommen Menschen die am einem 19. geboren sind 

viel Rückenwind um ihre innere Sonne strahlen zu lassen.

Auch alle weitere Zahlen, die sich aus 2019 ableiten, 
weisen uns eine positive Richtung.

2+0+1+9/ 12

steht für vollkommene reine und bewertungsfreie Liebe

1+9/ 10

symbolisiert die Entscheidung für Fülle und Glück

1+2/ 3

steht für die gute Chance die wahrgenommen werden will

Wenn Du gerne mehr über Dein Geburtsdatum oder Dein 

Jahr 2019 erfahren möchtest, 

dann nutze die gute Chance der Teilnahme am:

„Frühstück mit Pythagoras“ 
Der nächste Termin 02. 02. 2019, 9.00 Uhr

Bitte melde Dich an!

Gerne lasse ich Dir zu weiteren Terminen eine Einladung 

zukommen.


