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Necessary Prerequisite

102) Kabbalistik - Numerologie - Horoskopie, können damit schicksalsbestimmende Bedeutungen errechnet
werden?

102) Cabbalism - Numerology - Horoscopolgy (Astrology), can therewith destiny
-determining significances be calculated?

Erklärung zu Kabbalistik= <Zahlenlehre> (und
Horoskopie) der GL-Lehrbriefe 28 bis 48:

Explanation of Cabbalism = 'number theory' (and
astrology) from the Spiritual-Teaching-SpiritLessons 28 to 48:

Die Grundwerte resp. die Zahlenwerte der Numerologie und die Aussagen der Horoskopie
beruhen nicht auf irgendwelchen schicksalsbestimmenden Faktoren oder Werten in bezug auf
die Lebensführung oder Lebensgestaltung resp.
auf Interessen, Eigenschaften, Fähigkeiten, Emotionen, Verhaltensweisen, des Bewusstseins-,
Gedanken- und Gefühls- sowie Psychezustandes
des Menschen. Grundsätzlich ist immer das
massgebend, was der Mensch selbst aus den
durch die Zahlenwerte oder durch die Aussagen
der Horoskopie vorgegebenen Grundwerte aus
seinem Leben macht resp. was er daraus
entwickelt und wie er alles gestaltet. Die
Grundwerte entsprechen nichts anderem als
gewissen Voraussetzungen der Lebensführung
und Lebensgestaltung, gemäss denen der
Mensch sein Leben führen kann resp. soll. Darin
ist auch die gesamte Entwicklung in bezug auf
den Charakter, die Persönlichkeit und die
entsprechenden Verhaltensweisen enthalten, und
damit folglich auch die Art und Weise, wie alles
gehandhabt wird resp. gehandhabt werden soll
hinsichtlich Negativ und Positiv. Wenn so also
Zahlen oder Horoskope benutzt werden, dann
sind diese in allgemeiner Form zu verstehen und
zu benutzen, denn jeder Zahlenwert der Numerologie und jede Aussage eines Horoskops stellen
nur eine Bewertung in der Weise dar, dass
daraus eine Aussage in bezug auf etwas Negatives oder Positives hervorgeht, das der Mensch
durch eigene Bemühungen richtig handhaben
soll. Das Ganze der Numerologie und der Horoskopie
bedeutet
also
nicht,
dass
die
grundwertmässig vorgegebenen Werte und Aussagen
einer
effectiven
und
gegebenen
Tatsächlichkeit entsprechen, die auf den betreffenden Menschen zugeschnitten ist und ihn
bestimmt, denn wahrheitlich sind die Werte und
Aussagen nur Faktoren, die der Mensch beachten
und daraus die richtigen Schlüsse ziehen soll, um

The fundamental values, i.e., the numerical values
of numerology and the assertions of the horoscopolgy (astrology) are not based on any destinydetermining factors or values in regard to the lifeconduct or life-forming-process, i.e., on interests,
characteristics, capabilities, emotions, behaviors, of
the consciousness-state, thought-state and feelingstate as well as psyche-state of the human beings.
Fundamentally the determining is always, what the
human being from which, through the numerical
values or through the assertions of the horoscopolgy (astrology) given fundamental values, makes
of his/her life, i.e., what he/she develops from this
and how he/she forms everything. The fundamental
values correspond to nothing different than certain
requirements of the life-conduct and way-of-life, in
accordance with those which the human being can,
i.e., are supposed to lead his/her life. Therein the
entire development is also included in regard to the
character, the personality and the corresponding
behaviors, and therewith consequently also the
kind and wise, how everything will be handled, i.e.,
are supposed to be handled concerning negative
and positive. So therefore if numbers or horoscopes are used, then these are to understand and
to use in general form, because each numerical
value of numerology and each assertion of a horoscope deliver only an assessment in the wise, that
from this comes forth an assertion in regard to
something negative or positive, which the human
being through one's own striving is supposed to
correctly handle. The entirety of the numerology
and of the horoscopolgy (astrology) therefore does
not mean, that the fundamental-value-based
pregiven values and assertions correspond to an
effective and given actuality, which is tailored to the
concerned human being and specific to him/her,
because truthly the values and assertions are only
factors, that the human being is supposed to consider and to draw from this the right conclusions, in
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sein Leben in jeder Beziehung so positivausgeglichen resp. neutral-positiv wie möglich zu
gestalten. Ist also durch einen Zahlenwert oder
durch eine Horoskop-Aussage etwas bestimmtes
Positives oder Negatives genannt, dann soll das
dazu dienen, dass sich der Mensch durch seinen
Mentalblock, also mit dem Bewusstsein, den
Gedanken und Gefühlen sowie mit der Psyche,
auseinandersetzt, um einen ausgeglichenen Weg
und Erfolg zu finden und sein Leben in jeder Beziehung richtig zu gestalten. Daraus geht klar
hervor, dass die Zahlenwerte der Numerologie und
die Aussagen der Horoskopie in keiner Weise
irgendwelche bestimmende Werte aufweisen,
denen gemäss sich ein bestimmtes Schicksal für
den Menschen daraus formen oder ableiten lassen
würde. Also ist es auch unsinnig, dass durch die
Numerologie oder Horoskopie Voraussagen gemacht werden können in bezug auf das Schicksal,
die Lebensführung und den Lebensverlauf sowie
über Krankheiten, Geld, Liebe, Glück und Unglück
usw. Grundsätzlich ist der Mensch selbst seines
Schicksals Schmied, folglich er dieses also selbst
bestimmt und formt, und zwar gemäss seinem
eigenen Verhalten und Handeln, geschaffen aus
seinen Gedanken und Gefühlen heraus sowie aus
dem Zustand seines Bewusstseins und seiner Psyche.

order to form his/her life in every wise thus positive
-equalized, i.e., neutral-positive as possible. If also
through a numerical value or through a horoscopeassertion something is specifically designated positive or negative, then that is supposed to thereto
serve, that the human beings carefully study him/
herself through his/her mental-block, thus with the
consciousness, the thoughts and feelings as well
as with the psyche, in order to find an equalized
way and success and to correctly form his/her life
in every wise. From this it clearly comes out, that
the numerical values of the numerology and the
assertions of the horoscopolgy (astrology) in no
wise show any determining values, which itself
forms or would let derive from it in accordance with
a specific destiny for the human beings. Therefore
it is also senseless, that through the numerology or
horoscopolgy (astrology) predictions can be made
in regard to the destiny, the life-conduct and the
course of life as well as about illness, money, love,
happiness and unfortune, etc. Fundamentally the
human being is him/herself his/her destiny smith,
consequently he/she therefore determines and
forms this him/herself, and indeed in accordance
with his/her own behavior and affairs, created from
out of his/her thoughts and feelings as well as from
the state of his/her consciousness and his/her psyche.

Die Zahlenwerte der Numerologie und die Aussagen der Horoskopie beruhen in jeder Beziehung
grundsätzlich auf allgemeinen Grundwerten. Diese
treffen generell auf jeden Menschen gleichermassen zu und sind auf jeden übertragbar.
Zwangsläufig ergeben sich in jeder Beziehung
abgestufte Gleichheiten sowohl in bezug auf
Verhaltensweisen und gefühlsmässige sowie emotionale Eigenschaften und Interessen. Rein psychologisch gesehen kann davon ausgegangen
werden, dass eine bestimmte Art von Menschen
gleiche oder ähnliche Verhaltensweisen und Interessen, Gefühls- und Emotionsregungen sowie
ähnliche Charaktereigenschaften usw. aufweist,
was jedoch nichts mit numerologischen Zahlenwerten oder horoskopischen Aussagen zu tun hat,
sondern einzig und allein mit Erfahrungs- und Erlebenswerten in bezug auf die psychologisch bestimmte Art des Menschen. Damit ist auch gesagt,
dass es in jedem Fall immer auf die Interessen und
das allgemeine sowie spezielle Verhalten des
Menschen ankommt, was aus ihm wird, was er aus
sich macht und wie er sein Leben gestaltet, denn
das vermag nur er allein zu bestimmen, nicht
jedoch irgendwelche numerologische Zahlenwerte
oder horoskopische Aussagen. Wenn so also in

The numerical values of numerology and the assertions of the horoscopolgy (astrology) are in every
wise fundamentally based on general fundamental
values. These are generally true to all human beings in equal measure and are applicable to all.
Inevitably itself gives in to in every wise tiered
equalities both in regard to behaviors and feelingbased as well as emotional characteristics and interests. Purely psychologically can be seen to emanate out of it, that a specific kind of human being
shows the same or similar behaviors and interests,
feeling- and emotion-impulses as well as similar
character traits, etc., which however have nothing
to do with numerological numerical values or horoscopic assertions, but rather solely and exclusively
with empirical knowledge-values and experiencevalues in regard to the psychologically specific
kind of the human beings. Therewith is also said,
that it in every case always arrives on the interests
and the general as well as specific behavior of the
human beings, which from it becomes, what he/
she makes of it and how he/she forms his/her life,
because only he/she is able to determine that, not
however any numerological numerical values or
horoscopic assertions. So therefore when in Spiritual Teaching the cabbalism, i.e., numerology is
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taught, then this serves solely and exclusively to
the purpose, that the human beings calculate their
fundamental value themselves and this to the
benefit of his/her life-conduct and life-formingprocess are made in the wise, that negative and
positive become worked out to the neutralequalized. The numerical values and assertions
may therefore only in this sense be understood
and used, however not as given reality, which inevitably steps into appearance as life-determining,
because fundamentally the human being is themselves responsible and determinative in every
wise in regard to the life, the life-forming-process
and life-conduct as well as concerning his/her interests, his/her character, his/her personality formation and all other things life-based through his/
her thoughts and feelings as well as through the
state of his/her consciousness and Will as well as
his/her psyche and decisions, which not enough
explaining can be repeated and said. Numerology
and horoscopolgy/astrology pose nothing other
than a means of help for the life-forming-process
and life-conduct, whereby they absolutely do not
entail any destiny-determining or other factors,
that would determine events, predict situations or
happenings or also only suggest. If however numerology and horoscopolgy (astrology) are nevertheless promoted and construed as destinydetermining, then it acts itself around pure charlatanry, which by those with profiteering are connected, who maintain and make use of such
senselessness.

der Geisteslehre die Kabbalistik resp. Numerologie
gelehrt wird, dann dient diese einzig und allein dem
Zweck, dass sich der Mensch deren Grundwerte
ausrechnet und sich diese zum Nutzen seiner Lebensführung und Lebensgestaltung macht in der
Weise, dass Negativ und Positiv zum NeutralAusgeglichenen erarbeitet werden. Die Zahlenwerte und Aussagen dürfen also nur in diesem
Sinn verstanden und verwendet werden, nicht
jedoch als gegebene Realität, die zwangsweise
lebensbestimmend in Erscheinung tritt, denn
grundsätzlich ist der Mensch in jeder Beziehung in
bezug auf das Leben, die Lebensgestaltung und
Lebensführung sowie hinsichtlich seiner Interessen, seines Charakters, seiner Persönlichkeitsgestaltung und aller anderen lebensmässigen
Dinge durch seine Gedanken und Gefühle sowie
durch den Zustand seines Bewusstseins und Willens sowie seiner Psyche und Entscheidungen
selbst verantwortlich und bestimmend, was nicht
genug erklärend wiederholt und gesagt werden
kann. Numerologie und Horoskopie stellen nichts
anderes als Hilfsmittel zur Lebensgestaltung und
Lebensführung dar, wobei sie keinerlei schicksalsbestimmende oder sonstige Faktoren beinhalten,
die bestimmte Ereignisse, Situationen oder Geschehen voraussagen oder auch nur andeuten
würden. Werden aber die Numerologie und Horoskopie trotzdem als schicksalsbestimmend angepriesen und ausgelegt, dann handelt es sich dabei
um reine Scharlatanerie, die von denen mit
Profitmacherei verbunden ist, die solche Unsinnigkeiten behaupten und benutzen.

In regard to personal names the following is to be
say: That neither through numerology nor through
the horoscopolgy (astrology) are family names to
be determined, but rather solely and exclusively
through rationality. Therewith however the fundamental values of numerology and the horoscopolgy (astrology) can be considered to counsel, in
order to on the basis the given psychological kind
of the human being to find a good and suitable
name - which naturally also has validity for new
earth-dwellers. It must be considered however,
that only in descriptive wise the given fundamental
values are considered and nothing in the purer
esoteric, numerological or horoscopic (astrological)
kind and wise finds use, because itself otherwise
gives in to wrong evaluations and acceptances,
that are not compatible with the reality. Numerological and horoscopic (astrological) fundamental
values correspond, as repeatedly explained, fundamentally only direction-giving, however never
effective decisiveness.

In bezug auf persönliche Namen ist folgendes zu
sagen: Dass weder durch die Numerologie noch
durch die Horoskopie Personennamen zu bestimmen sind, sondern einzig und allein durch
Vernunft. Dabei können jedoch die Grundwerte der
Numerologie und der Horoskopie zu Rate gezogen
werden, um anhand der gegebenen psychologischen Art des Menschen einen guten und passenden Namen zu finden - was natürlich auch für
neue Erdenbürger Gültigkeit hat. Beachtet werden
muss dabei jedoch, dass nur in beschriebener
Weise die gegebenen Grundwerte beachtet
werden und nichts in der reinen esoterischen, numerologischen oder horoskopalen Art und Weise
Anwendung findet, weil sich sonst falsche Auswertungen und Annahmen ergeben, die nicht mit der
Realität vereinbar sind. Numerologische und horoskopale Grundwerte entsprechen, wie mehrfach
erklärt, grundsätzlich nur Richtungsgebungen,
jedoch niemals effectiven Bestimmtheiten.
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Der Mensch muss seinen ihm gegebenen Namen
nicht ändern, wenn ihm dieser zusagt, wobei es
ihm aber freigestellt ist, dass er sich in privater
Weise anders nennen lässt, wenn ihm ein anderer
Name angenehmer ist. Tatsache ist, dass rein psychologisch gesehen der Name eines Menschen
auf ihn selbst angenehm oder unangenehm wirkt,
folglich er sich privat auch einen anderen Namen
zulegen kann, der ihm gefällt und ihm auch seine
Psyche anhebt. Auch ein Pseudonym kann dabei
nutzvoll sein. Das kann er aber wirklich nur privaterweise tun, denn behördlicherseits muss er
seinen Geburtsnamen benutzen; und behördlich
einen Namen zu ändern, ist recht schwierig. Es
fragt sich also, wie sich der Mensch zu seinem
Namen stellt und wie er sich entwickelt, welche
Gedanken und Gefühle er hat, wie er alles
handhabt, wie er sein Leben führt, wie er seine
Gedanken und Gefühle pflegt, wie er sein
Bewusstsein braucht, wie er seine Psyche aufbaut
und wie er seinen Lebensstil führt usw. usf.; darauf
kommt es an.

The human beings must not change his/her name
given to him/her, whenever this suits him/her,
whereby however it is optional to him/her, that he/
she in private wise can be called differently, if another name is more pleasant to him/her. The fact
is, that seen purely psychologically the name of a
human being works pleasantly or unpleasantly on
them, therefore he/she privately can also adopt another name, that pleases him/her and to him/her
also raises his/her psyche. Also a pseudonym to
can as well be useful. He/she can however really
only privately-wise do that, because by the authorities he/she must use his/her birth name; and to officially change a name, is quite challenging. It asks
itself therefore, how the human being poses his/her
name and how he/she develops him/herself, what
thoughts and feelings he/she has, how he/she handles everything, how he/she leads his/her life, how
he/she fosters his/her thoughts and feelings, how
he/she needs his/her consciousness, how he/she
builds up his/her psyche and how he/she leads his/
her lifestyle, etc., and so forth; that is what matters.

Grundsätzlich hat jeder Name eine eigene spezielle Bedeutung in bezug auf seine Entstehung und
Herkunft, wobei diese Bedeutung auf den betreffenden Menschen hinsichtlich seines Wesens
zutreffen und folglich kein Name Verwendung
finden soll, der dem Namensträger bezüglich
seines Wesens entgegenspricht. Also sollte ein
Personenname nach bestem Wissen und Gewissen gewählt werden und nicht einfach derart aus
einer Laune oder Tradition heraus, dass dieser
nicht dem Wesen des betreffenden Menschen
entspricht. Das bezieht sich sowohl auf den Hauptnamen als auch auf Kurznamen, Kosenamen und
Nicknamen, wobei auch darauf geachtet werden
soll, dass die Namen keine nachteilige Bedeutungen aufweisen, wie z.B. bei Andreas, bei dem
<Andi> als Kurzform verwendet wird, wobei dieses
Kürzel jedoch <Dreckhund> resp. <dreckiger
Hund> bedeutet, was nicht gerade zur Erbaulichkeit des Namensträgers beiträgt.

Fundamentally every name has its own special significance in regard to its origination and ancestry,
whereby this significance applies to the pertaining
human being concerning his/her Wesen and consequently is supposed to find no name use, that
speaks against the name bearer concerning his/her
Wesen. Therefore a person's name is supposed to
be selected according to good knowledge and conscience and not simply in such a wise from out of a
whim or tradition, that this does not correspond to
the Wesen of the concerned human being. That
refers to both to main names and to short names,
terms of endearment and nicknames, whereby also
thereon is supposed to be ensured, that the names
do not have harmful significances, as e.g. with Andreas, with the 'Andi' is used as short form, whereby this contraction however means 'dirty dog', i.e.,
'filthy dog', which does not even contribute to the
edification of the name bearer
The entirety of numerology - also in regard to person's names, thing names and place names, etc., likewise are simply based on fundamental values,
that are pregiven for purely learning. What the human being makes from this, is always alone his/her
one's own matter. In equal measure that applies
itself also to all assertions of the horoscopolgy
(astrology), because also with this is only a fundamental value pregiven, listed in regard to the signs
of the zodiac. And also here applies: What the human being makes from this, is alone his/her own
one's own matter.

Das Ganze der Numerologie - auch in bezug auf
Personennamen, Sachnamen und Ortsnamen
usw. - beruht ebenfalls einfach auf Grundwerten,
die zum reinen Lernen vorgegeben sind. Was der
Mensch daraus macht, ist immer alleine seine
eigene Angelegenheit. Gleichermassen bezieht
sich das auch auf alle Aussagen der Horoskopie,
denn auch bei dieser ist nur ein Grundwert vorgegeben, aufgelistet in bezug auf die Tierkreiszeichen.
Und auch hier gilt: Was der Mensch daraus macht,
ist alleine seine eigene Angelegenheit.
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Also a negative fundamental value always includes something positive, which is why the togetherness of positive and negative is supposed
to be worked out to a neutral-positive factor. Also
the so-called number of the beast, i.e., the antilogos, 666, means as fundamental value both
negative and positive, which is why a number of
the evil cannot be spoken of. Therefore also this
fundamental number is therefore determined for it,
to equalize the factors negative and positive and
to establish a useful and good value from this. In
this sense is to be understood, that every number
and every fundamental value resulting from this,
negative or positive form, is a good number, i.e., a
good fundamental value from out of this comes
however also, that there is fundamentally nothing
exclusively evil and negative as also nothing, unmixed with good and positive, because in both
factors always both values exist, which must be
created by the human beings to a neutral-positive
equalizedness. Fundamental values of numerology and horoscopolgy (astrology) pose learning
factors, that the human being is supposed to use,
in order to forge and bring to fruition in neutralpositive-equalized framework his/her life-conduct,
life-forming-process and life-attitude, etc.

Auch ein negativer Grundwert beinhaltet immer
etwas Positives, weshalb die Gemeinsamkeiten
Positiv und Negativ zu einem neutral-positiven
Faktor ausgearbeitet werden sollen. Auch die
sogenannte Zahl des Tieres resp. des Antilogos,
666, bedeutet als Grundwert sowohl Negativ als
auch Positiv, weshalb nicht von einer Zahl des
Bösen gesprochen werden kann. Auch diese
Grundzahl ist also dazu bestimmt, die Faktoren
Negativ und Positiv auszugleichen und einen
nutzbaren und guten Wert daraus zu schaffen. In
diesem Sinn ist zu verstehen, dass jede Zahl und
jeder daraus resultierende Grundwert negativer
oder positiver Form eine gute Zahl resp. ein guter
Grundwert ist Daraus geht aber auch hervor, dass
es grundsätzlich nichts ausschliesslich Böses und
Negatives wie auch nichts unvermischt Gutes und
Positives gibt, weil in beiden Faktoren immer beide
Werte vorhanden sind, die vom Menschen zur
neutral-positiven Ausgeglichenheit geschaffen
werden müssen. Grundwerte der Numerologie und
Horoskopie stellen Lernfaktoren dar, die der
Mensch nutzen soll, um seine Lebensführung, Lebensgestaltung und Lebenseinstellung usw. zu formen und in neutral-positiv-ausgeglichenem Rahmen zu verwirklichen.
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