
EIN KOMPASS FÜRS LEBEN
NUMEROLOGIN ULRIKE GERHARD AUS PATERZELL
ENTSCHLÜSSELT VERBORGENE CHANCEN UND TALENTE

Ihre kompetenten Ansprechpartner
vor Ort bei Verkauf, Vermietung,
Wertermittlung oder Finanzierung

Ihrer Immobilie.

Münchner Str. 32, 82362 Weilheim
Telefon 0881/8371, Fax 0881/69611

www.oberland-immo.de,
info@oberland-immo.de

Selbsterkenntnis durch Zahlensymbole 
vermittelt Ulrike Gerhard.

Welchen Berufsweg kann jemand mit dem Ge-
burtsnamen Zehner am besten einschlagen? 
Bankkauffrau oder Numerologin vielleicht 
– Ulrike wurde beides und beschäftigt sich 
deshalb schon ihr Leben lang mit Zahlen. 

„Es hat mich schon immer fasziniert, möglichst viel über uns 
selbst und den individuellen Lebensweg zu erfahren“, sagt 
die 57-Jährige aus Wessobrunn. „Denn diese Selbsterkenntnis 
hilft uns, die Komplexität des Lebens besser zu verstehen.“ 
Deshalb hat sie ihre Numerologie-Praxis unter das Motto 
„Schau hin - lebe besser“ gestellt, denn sie sieht die symbo-
lische Bedeutung der individuellen Zahlen aus dem Geburts-
datum als wertvollen Erkenntnisweg.

Dabei gehe es keineswegs um abgehobene Esoterik, betont 
sie, sondern sie wolle Menschen ihre Anlagen und Talente 
deutlich machen und sie bei Problemen im Alltag unterstüt-
zen. „Mag sein, dass mein Interesse an der Numerologie da-
her kommt, dass ich mit dem Zahlennamen Zehner geboren 
bin“, meint sie mit einem Augenzwinkern.

Numerologie mit vielen Aspekten
In mehr als 25 Jahren hat Ulrike Gerhard, wie sie heute heißt, 
im In- und Ausland verschiedene Ausbildungen absolviert, 
unter anderem Psychologie und Psychotherapie am Münch-
ner Zentrum für Naturheilkunde. Bei ihrer numerologischen 
Beratung verbindet sie psychologische und medizinische, 
seelische und spirituelle Aspekte.

„Die Analyse des Geburtsdatums kann uns helfen, die eigene 
Lebensgeschichte besser zu begreifen“, sagt sie. Schon wenn 

ein Kind zur Welt komme, ließen sich gewisse Grundstruktu-
ren und angelegte Fähigkeiten erkennen – das könne bei der 
Erziehung ein wichtiges Hilfsmittel sein. „Das Geburtsdatum 
ist für mich wie ein Kompass, der die grundsätzliche Richtung 
für unser Leben anzeigt.“

Freilich müsse man die Zahlen richtig lesen können, nicht 
anders als beim Alphabet: „Auch Buchstaben machen nur 
Sinn, wenn man ihre Bedeutung weiß.“ Ulrike Gerhard hat 
drei erwachsene Kinder und selbst etliche Krisen und Krank-
heiten durchlebt. Ihre Lebenserfahrung hilft ihr, auch ande-
ren Menschen zu helfen und nicht erkannte Möglichkeiten 
und Qualitäten zu entdecken, die das Leben entscheidend 
verbessern können.
Weitere Infos: www.lebe-besser.eu
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Zahlenbeispiel
Ulrike Gerhard
Mein Geburtsdatum 02.06.1963 
(2+6+1+9+6+3= 27) ergibt als 
Quersumme 27 (2+7= 9), also Typ 9. 
Numerologisch bedeutet das u.a.: 
sensibel, fantasievoll, mitfühlend, 
sehr gute Intuition, praktische 
Veranlagung, starker Intellekt. 
Schwächen: Nervosität, mangelnde 
Durchsetzungskraft, der Körper 
reagiert schnell psychosomatisch.
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