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An dich
Ach könnte ich doch
in deine Seele schauen
deine tiefsten Gedanken lesen
deine erotischen Träume erfassen
mit dir auf den Wolken liegend
deine Gedichte fühlen
Lass mich doch wissen
was du fühlst
verschweige nicht
deine Gedanken
denn die Zeit vergeht
und die Gefühle wandern
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Voraussetzungen für eine gute Partnerschaft
in der Liebe, in der Freundschaft und im Beruf

- die Mentale Kompatibilität
- die Physisch-sexuelle Kompatibilität
- die Charakterliche Kompatibilität
Zu beachten :
Schicksalsveränderung durch Namensveränderung :
z. B. wenn man bei der Heirat den Namen des Partners annimmt..

Klare Antworten und Lösungen zu
zwischenmenschlichen Problemen..

Baden-Baden, 14. Oktober 2016
Hubertus Diffusions Mondiale
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Vorwort
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 Jahren 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 man in Jahrhunderten an Weisheiten rüberbrachte, 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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Die nackten Tatsachen :
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
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.. !
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Wenn ich frage :
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
eingebildet, dass sie vor lauter Selbstherrlichkeit andere Menschen gar nicht mehr
objektiv wahrnehmen können.. !
Viele dieser Personen sind 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 !
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Um was geht es eigentlich,
WAS beeinflusst denn maßgebend unser Leben und Liebesleben.. ?
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.. .
Wenn uns die GEILHEIT übermannt uns heimsucht, oft sogar, OHNE dass wir dies
wollen, ist die Masturbation das beste Mittel, DUMMHEITEN, die das ganze Leben
ruinieren können ZU VERMEIDEN !
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 !
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Es ist naturgegeben, dass Wir - zumindest an gewissen Tagen - ficken und gefickt
werden wollen. Das ist einfach so in der Menschlichen Natur verankert !
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 zusammen zu leben, die
wir gar nicht zur genüge kennen und die uns später durch verschiedene
Inkompatibilitäten auf den Wecker geht.. , uns krank macht, wenn wir uns nicht von
ihr 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 :
Das 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.. !
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Die Frage : Können wir dem zwischenmenschlichen Debakel abhelfen ?
Solange wir nicht das hier vorliegende Wissen haben : J’EIN !
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 berücksichtigen.. , 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 Bereiche !
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 zu werden beziehen.. !

Dieses Gefühl ist die Nahrung der Seele.
Dieses Gefühl ist die WICHTIGSTE Lebensvoraussetzung; ohne diese Nahrung 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 Ersatz-Affektionsspender.
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 und wir auch DEREN Schwächen noch
nicht kennen !
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 auch 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 Sie wissen,
wer Mental = in der Diskussion - zu Ihnen 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 - 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
Michael-Gerd Zender
: M = 4+ G = 7+ Z = 8

: Frequenz 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 Madchennamen - 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 und eine
Schicksalsveränderung ! Siehe diesbezüglich : Seite 47
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
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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 zur 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
2
3 (**)
4
5
6
7 (**)
8
9
10
11 (*)
12
13 (*)
14 (**)
15
16
17 (*)
18 (**)
19 (*)

harmoniert mit
Komplement mit
2 , 4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18
19
3 , 6 , 9 , 12 , 15 , 18
18
2 , 4 , 8 , 12 , 16
17
5 , 10 , 15
16
2 , 3 , 6, 12 , 18
15
7 : nur mit ihrer Zusatzzahl, der 14 teilbar
14
2 , 4 , 8, 16
13
3 , 9 , 18
12
2 , 5 , 10
11
11 : isolierte Frequenz (keine Teilbarkeit)
10
2 , 3 , 4, 6, 12
9
13 : isolierte Frequenz (keine Teilbarkeit)
8
2 , 7 , 14
7
3 , 5, 15
6
2 , 4 , 8 , 16
5
17 : isolierte Frequenz (keine Teilbarkeit)
4
2 , 3, 6 , 9 , 18
3
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 regelmäßig
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
Komplementarität der Mentalfrequenzen : Natürliche Sympathie
Angela Merkel (Kasner) = Frequenz 7
George W. Bush
= Frequenz 14
7 + 14 = 21 : Mentale Komplementarität

Bilder : Vikipedia
www-rumba-imensity.de : Wer passt zu wem - Beispiele aus der Politik
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Angela Merkel (Kasner) = Frequenz 7
Francois Holland
= Frequenz 14
7 + 14 = 21 : Mentale Komplementarität - SUPER

Bilder : Vikipedia
www-rumba-imensity.de : Wer passt zu wem - Beispiele aus der Politik
Achtung : Wenn uns Personen, die mit uns Mental nicht kompatibel sind und
TROTZDEM freundlich lächeln, ist das entweder erlernte Diplomatie oder
Schauspielerei !
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Aus der Sprechstunde..
Folgend 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 Direktionen von Firmen, von Schulen und Universitäten, Vereinen, Gesellschaften,
von Heimen und Spitälern etc. 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.
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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 anderen 13-ner oder 8-ter-Frequenz zum BakterieAufladen begegnen. Und dann am Wochenende : Kaffeefahrten.. ; unter die Leute
mit ihr !
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 er habe meinen Rat befolgt, dass es
seiner Frau jetzt 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..
Hubertus, 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.. .
So könnte ich nun weiterfahren.. , Ihnen, lieber Leser, noch hunderte Sprechstundengeschichten erzählen.. , doch Sie müssten an das von mir erzählte
glauben.. !
GLAUBEN Sie mir nicht !
Prüfen Sie, was ich Ihnen hier an Erkenntnissen vermittle.. ; erkennen Sie, was mit
Ihren Eltern, Geschwistern, Bekannten und Freunden los war/ist.. !
Ich verspreche Ihnen :
Sie werden staunen, wenn Sie sehen, was da so alles an den Tag kommt.. !
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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 ?!

22
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. Daraufhin 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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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.

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 Sternzeichen-Kompatibilitäten :
Sternzeichen
WIDDER
STIER
ZWILLINGE
KREBS
LÖWE
JUNGFRAU
WAAGE
SKORPION
SCHÜTZE
STEINBOCK
WASSERMANN
FISCHE

21.03.
21.04.
21.05.
22.06.
23.07.
23.08.
23.09.
23.10.
22.11.
21.12.
20.01.
19.02.

bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis
bis

20.04.
20.05.
21.06.
22.07.
22.08.
22.09.
22.10.
21.11.
20.12.
19.01.
18.02.
20.03.

Sind komplementär :
LUFTZEICHEN
WASSERMANN
ZWILLINGE
WAAGE

FEUERZEICHEN
WIDDER
LÖWE
SCHÜTZE

ERDZEICHEN
STEINBOCK
STIER
JUNGFRAU

WASSERZEICHEN
FISCHE
KREBS
SKORPION

Es harmonieren :
FEUERZEICHEN
LUFTZEICHEN
WASSERZEICHEN
ERDZEICHEN

mit
mit
mit
mit

FEUERZEICHEN
LUFTZEICHEN
WASSERZEICHEN
ERDZEICHEN

Es ergänzen sich :
LUFTZEICHEN
und
WASSERZEICHEN und

FEUERZEICHEN
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.
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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 vice-versa !
Viele Partnerschaften beginnen mit guten Voraussetzungen, das heißt : entweder
sind die Mental-Frequenzen Positiv oder die Sternzeichen stehen harmonisch zueinander oder sind komplementär; oder beides : Frequenzen und Sternzeichen = OK !
Mit der Annahme des Nachnamens vom Partner ändert sich jedoch oft nicht nur die
Mental-Frequenz, sondern am Tag der Annahme des Neuen Namens entsteht auch
eine Schicksalsveränderung mit einem Neuen Geburtsthema und einem 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, indem 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 VollPsychopath 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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Ein Schnellfick kann durchaus geil und schön sein.. ,
vorausgesetzt, dass beide Partner zur gleichen Zeit geil sind so, wie es beim „Boris Becker-Wimbledon-Besenkammerfick“ der Fall war !
Bei „Dominiques Strauss-Kahn“ war das jedoch nicht so.. !
Für ihn ist Geiz geil; die Dame war aber - als er sie fickte - noch nicht geil, oder ?!
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 Zurückhaltens 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 wissen jetzt ja, wie.. !
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..
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 Verhaltensweise zuteil wurden - erkannte ich, dass es keine relevanten, sondern NUR
verwandte Charakterunterschiede zwischen Männlein und Weiblein gibt.. !
Erschreckend war für mich die Tatsache, feststellen zu müssen, dass die meisten
Menschen schon als sogenannte „Schweinchen“, das heißt mit einem Ficki-FickiSyndrom 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 bedingt =
das Ficken mit Allem was sich dazu eignet - 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, schon gewisse Voraussetzungen zum Sex in frühem Alter
ganz normal sind.
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Und so sehen es Andere auf dieser Erde
und auch in unserer Gesellschaft :
https://www.youtube.com/watch?v=hfR_EtfYLg0&app=desktop

SCHWEIZ: Kinder sollen im Kindergarten an Intimzonen sexuell erregt
werden!
http://infowars.wordpress.com/
Dasselbe wurde auch in staatlichen Broschüren in Deutschland propagiert!…
YOUTUBE.COM
http://rettung-fuer-deutschland.de/blog/?p=1826 :
Andre Länder und Kulturen, ANDRE Sitten.. !
Aber diese SITTEN kommen jetzt zu UNS, liebe Leute.. !
Also : Wir schaffen auch DAS zu akzeptieren, oder ?!

Islam Ayatholla Khomeini: „Der Islam erlaubt Sex mit Kleinkindern!“ |…
RETTUNG-FUER-DEUTSCHLAND.DE

30

Liebe
Dass es dich gibt
weiß ich jetzt..
Ich habe von dir geträumt..
Du standst vor mir
und ich schaute dir in die Augen..
Alles vibrierte in mir
ohne Ende..
Als du mich dann in deine Arme nahmst
und mir erotische Gedanken ins Ohr flüstertest
war es um mich geschehen..
Dass es dich gibt
weiß ich jetzt..
Und ich weiß jetzt auch
wie ich dich finden kann..
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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 SexuellenVoraussetzungen
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
Mars
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn
Sonne

:
:
:
:
:
:
:

0
etc.

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35

36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49

50
51
52
53
54
55
63

57
58
59
60
61
62
70
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Wollen Sie wissen, wie Ihre Mitmenschen, die Sie jeden Tag um sich herum
haben, in Wirklichkeit sind.. ?!
Bei der Partner- oder Personal-Auswahl : Wie Ihr Buchhalter ist, den Sie
einstellen möchten.. , ob er z. B. die von Ihnen gewünschten Voraussetzungen für diesen Posten hat..
oder,
wie Ihre Geschäftspartner ticken.. , ob sie ehrlich und kreativ sind und
Erfolgsvoraussetzungen mit in die Wiege gelegt bekamen..
oder
wie Ihr Arzt, Rechtsanwalt, Architekt, Ihre besten Freunde zu Ihnen stehen..
oder
wie Sie den Charakter Ihres Ehepartners oder Ihres Zukünftigen in ein paar
Minuten erkennen, so wie Sie ihn sonst nur in einigen Jahren erkennen werden..
oder
ob Ihre Kinder eine leichte Aufnahmefähigkeit haben, was eine sehr gute
Voraussetzung für die Schule und das spätere Studium ist..
oder
ob sie selbst Glücks- und Erfolgsvoraussetzungen mit in die Wiege gelegt
bekamen.. , es vielleicht gar nicht wissen.. ; und wenn nicht, wie Sie diese
mit einer Namensveränderung erstellen können..
oder, oder, oder..
Hier werden Sie mit einem Wissen vertraut gemacht, dass es bisher in der
ganzen Welt noch nicht gab.. !
Warten Sie nicht länger.. ! Überzeugen Sie sich ! Prüfen Sie meine Systeme !
Wissen ist alles !
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WAS SIND FESTWERTE - und wie sie sich täglich verändern..
Festwerte sind die uns JEDEN Tag beeinflussenden Sterneneigenschaften,
die im Geburtsthema durch unser Geburtsdatum und ansonsten durch unseren
Namen sichtbar werden.
Nach der Geburt verändern sich diese Werte Datums-bedingt quantitativ.
Das gibt uns zum ersten Mal in der Menschlichen Geschichte mathematisch
überprüfbar zu verstehen, warum wir JEDEN TAG ANDERS TICKEN !

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.
Folgend ein Beispiel der sich verändernden Energieeinflüsse, die unsere tägliche
Verhaltensweise beeinflussen : (Das können Sie in www.rumba-imensity.de
in der Personen-Analyse erfahren, indem Sie das Tagesdatum oder ein
gewünschtes Datum eingeben; Formular auf Seite 37.)

Hubert Jentsch - Tagesenergiekalender
Hubert Jentsch - Datum : 16.12.(20)09
Mond :
Mars :
Merkur :
Jupiter :
Venus :
Saturnn :
Sonne :

0.5
3.5
0.5
1
2.5
0
1

Erfolg / Geld

Glück

Bemerkungen
Der ideale Durchschnittswert der Werte liegt bei 1.0 bis 1.5. Die überhöhten
Werte zeige ich Rot markiert an. Die Null-Werte sind Schwarz und Fett
hervorgehoben. Bei Null-Werten wird man an diesen Tagen von den
diesbezüglichen Planeten oder der Sonne NICHT beeinflusst !
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Hubert Jentsch - Datum : 17.12.09
Mond :
Mars :
Merkur :
Jupiter :
Venus :
Saturn :
Sonne :

1.5
2.5
1.5
2
1.5
1
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 :
Mars :
Merkur :
Jupiter :
Venus :
Saturn :
Sonne :

0.5
3
1
2.5
2
0
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 - Datum : 19.12.09
Mond :
Mars :
Merkur :
Jupiter :
Venus :
Saturn :
Sonne :

1.5
2
1
2
3
0.5
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.

35
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.. , oder ?!
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 wie es ist.. !
Glauben Sie mir, lieber Leser, nach mehr als dreißig Jahren Mühe und
Non-Stop-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 !

36
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 anzeigen,
wie Personen ticken..
Mit dem folgenden Link können Sie, lieber Leser,
sofort Ihr Geburtsthema erstellen - (oder die Geburtsthemen Ihrer Mitmenschen)
sowie 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 :
Geburtsdatum / Hochzeitsdatum

.

.

01

Regelmäßig ausgesprochene Vornamen
Titel / Mädchenname
Geburtsname
Erklärungen zur Personenanalyse

Thema erstellen

Erklärungsbuch

Dann 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

Und so sieht dann ein Thema oder Geburtsthema aus :
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Themen-Beispiel :

Die Personenanalyse nach Hubertus
Vorraussetzungen für Glück und Erfolg: Jupiter, Venus und Sonne in den festen Werten
Vorname
Bill

Mentalfrequenz
5 Venus

Sternzeichen
Löwe

Zusammenstellung der Werte
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Total 1
+ Total 2
Gesamt :

5

VE

28
33
46
73

SO
VE
JU
ME

33
50

VE
MO

1 Festwert

*Jahreswert
1 Festwert
1 Festwert

268
75

Geburtsdatum
19.08.1946

Buchstabenwerte = 1/2 Werte
Thema: 3
A)
B)
C)
D)
E)
F)
Total 2

10
6
15
19
08

ME
SA
MO
VE
MO

17

ME

0.5 Festwert

75

343 = Lebensregierungszahl

Fehlende Festwerte:
Mars, Jupiter, Saturn, Sonne

Physisches Persönlichkeitsbild

Zusammenfassung

So sieht die Familie sowie der Freundes - und
Kollegenkreis die betreffende Person
Mond:
Mars:
Merkur:
Jupiter:
Venus:
Saturn:
Sonne:

Nachname
Clinton

2.0
0.0
2.0
1.0
3.5
0.5
1.0

Ab 2 : Überhöhte Werte
Sternkomplementarität:
Mond und Saturn
Mars und Venus
Merkur und Jupiter
sind komplementär.

Sterneneigenschaften
Erfolgsvoraussetzungen
Voraussetzungen für Intelligenz

1) Astrales
343
10
1
2) Astrale
354
12
3
3) Physisches
1.0
1.0
3.5
4) Physische
54
9

Persönlichkeitsbild
SO
ME
MO
Ambitionen
JU
VE
ME
Persönlichkeitsbild
SO
JU
VE
Ambitionen
VE
MA

Auslegung des vorliegenden Themas

39
Wie kann ich jetzt sofort und 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
VE VE MO + 0.5 ME

Bill Clinton

Festwerte MANKO
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
Jupiter
Saturn
Sonne

: Sie nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau.. : Power-Vakuum
: Sie arbeiten viel für Ihr Wohlbefinden.. : Möchtegern-Vakuum
: Besitz und Macht sind nicht ausschlaggebend : Macht-Vakuum
: 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 Realitätsbewusstsein ! 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 zufrieden 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 Berufsbranchen 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
7 +

I
9

S
+ 1 +

E
L
A
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
4 + 5 + 9 + 5 + 9 + 8 +

I
N
Z
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
=
Vorname
: Gisela
=
Mädchenname
:
Aktueller Name
: Meier-Hinz =
Total von Vor- u. Nachnamen
=

19 Venus
26 Venus

= 1.0 Festwert
= 0.5 Festwert

62 Saturn : 32 JU + 30 MA : 62 SA = 1.0
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
Mars
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn
Sonne

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

Festwerte : Manko – Mankos bilden ein Vakuum.
Mond
Mars
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn
Sonne

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

Nicht vorhandene Werte spielen wir den Anderen vor.
Ohne
Mond
Mars
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn
Sonne

: spielen wir den „Anteilnehmenden“..
: spielen wir „Napoleon“..
: spielen wir den redegewandten „Mann von Welt“..
: spielen wir den „Reichen Mann“..
: spielen wir den „Casanova“..
: spielen wir den „Besserwisser“..
: spielen wir den über alles erhabenen „Göttlichen“..
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Bei 0-Werten in den Festwerten
Bei 0-Werten werden folgende negativen Eigenschaften den Charakter einer
Person beeinflussen; wobei aber immer das gesamte Persönlichkeitsbild –
siehe in der Zusammenfassung unten Rechts im Thema – berücksichtigt wird.
Kein MOND = MO
Gleichgültigkeit, Gefühlskälte gegenüber dem Unglück anderer,
Egoismus = sich nicht mit den Sorgen Anderer beschäftigen wollen,
sich selbst am wichtigsten sein, introvertiert, Vergesslichkeit.
Kein MARS = MA
Mangelnde Energie, Skrupellosigkeit, Unfähigkeit etwas zu Ende zu bringen,
mangelnde Entschlusskraft, mangelndes Durchsetzungsvermögen, Mutlosigkeit,
Beeinflussbarkeit, fehlendes Gerechtigkeitsempfinden.
Kein MERKUR = ME
Zu langsam Entscheidungen treffen, geringe Aufnahmefähigkeit, Trägheit,
Schüchternheit, Stagnation, mangelnde Anpassungsfähigkeit, träges Denken
und Handeln.
Kein JUPITER = JU
Abwesenheit von moralischen Gefühlen, mangelndes Selbstbewusstsein,
Ehrlosigkeit, ewige Suche nach Selbstbestätigung und Bestätigung,
Vakuum für Gier nach Besitz und Anerkennung, Erfolglosigkeit :
Es sei denn man ist in dem was man macht die Nummer Eins.
Keine VENUS = VE
Mangelnde Partnerliebe, Abwesenheit von natürlichem Charme, Geiz,
Egoismus, Schmeichlerei und Heuchlerei, Gefühlskälte in der Partnerschaft,
Perversität, Phantasielosigkeit, Schamlosigkeit, unkontrollierter Hass.
Kein SATURN = SA
Mangelndes Realitätsbewusstsein, mangelnde Materiebezüglichkeit,
mangelnde Weitsicht, Ungeduld, fehlendes analytisches Denken,
Bestreben nach Besitz und Macht mit unlauteren Mitteln.
Keine SONNE = SO
Glücklosigkeit, man muss sich den Erfolg hart erarbeiten = es fällt einem nichts
in den Schoß, mangelnde Autorität, Vakuum für großen Erfolg, Macht und
Berühmtheit.
Nicht vorhandene Festwerte bilden ein VAKUUM !
Die Eigenschaften der Fehlenden Festwerte GAUKELN wir den Anderen vor.. !
Folgend ein Schema unseres Sonnensystems und ein Sprechstundenbeispiel:
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Stress auf einer Polizeistation
Ein Polizeibeamter, der mich am Radio gehört hatte, rief mich an und bat mich auf
der Polizeistation vorbeizukommen, weil sie dort ein großes Stress-Problem hatten..
.
Ein Kollege verpestete die ganze Belegschaft, indem er ständig alles und Alle
kritisierte und auch dem Chef dauernd in den Rücken fiel.
Der Chef war eine Frequenz Sieben und dieser Nestbeschmutzer ebenfalls.
Normalerweise verstehen sich gleiche Frequenzen gut.
Die Charakteranalyse ergab, dass der Chef ein sehr schönes Persönlichkeitsbild
hatte, mit unter Anderem : Mars = Gerechtigkeitssinn und Venus = Toleranz - in den
Festwerten.
Venus ist das Komplement vom Mars und bildet den Toleranzfaktor.
Der Nörgler hatte jedoch Zwei Mars und keine Venus in seinem Charakterbild.. ; ihm
fehlte die Venus, und deshalb gaben die 2 Mars in seinem Charakter eine negative
Aggressivität.
Die Stimmung in der ganzen Belegschaft war also - durch diesen Kollegen
provoziert - äußerst angespannt.. , um nicht zu sagen : verpestet.
Hier sei zum besseren Verständnis die Komplementarität der Planeten unseres
Sonnen-Systems verdeutlicht : Mond und Saturn, Mars und die Venus sowie
der Merkur und Jupiter stehen sich ergänzend gegenüber; die Sonne ist ein
Fix-Stern und hat keinen Komplement.
Siehe auch diesbezüglich mein Buch : www.rumba-imensity.de – HubertusBücher : Die charakterliche Kompatibilität – Das Geheimnis des Pythagoras
Wir haben in der Regel aber nur 3, manchmal auch 4 uns beeinflussende
Anschlüsse = Festwerte - zu unserer Verfügung. Es kommt in seltenen Fällen
vor – siehe Beispiel „Marine Le Pen“, dass 5 Anschlüsse ein Charakterbild
beeinflussen.. , oder siehe die andere Ausnahme : nur Zwei, wie im
Persönlichkeitsbild von „Nicolas Sarkozy“.
Also, der Nörgler musste raus aus der Equipe.. ! Einen Beamten kann man aber
nicht so einfach rausschmeißen, oder ?!
So schlug ich vor : Befördern sie den Kollegen zum Chef der Strafzettelverteilung im
Strassendienst und schicken sie ihn auf Streife.. !
Na, was glauben Sie wohl, lieber Leser, wie diese Lösung im Nachhinein gefeiert
wurde !
Folgend sehen Sie noch zwei Geburtsthemen mit Maxi- und Minimalen Festwerten:
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Die Personenanalyse nach Hubertus
Vorraussetzungen für Glück und Erfolg: Jupiter, Venus und Sonne in den Fest-Werten
Vorname
Marine

Mentalfrequenz
14 Sonne

Zusammenstellung der Werte
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Total 1
+ Total 2
Gesamt :

14
27
41
68
81
17
58
306
96

SO
SA
SA
VE
JU
ME
MA

1 Festwert

1 Festwert
1 Festwert

402 = Lebensregierungszahl
Super Thema.. !
Physisches Persönlichkeitsbild
So sieht die Familie sowie der Freundes - und
Kollegenkreis die betreffende Person
Mond:
Mars:
Merkur:
Jupiter:
Venus:
Saturn:
Sonne:

1.0
2.0
1.0
1.0
3.0
2.0
1.0

Ab 2 : überhöhte Werte
Die Sternkomplementarität:
Mond und Saturn
Mars und Venus
Merkur und Jupiter
stehen sich komplementär
gegenüber.

Sterneneigenschaften
Erfolgsvoraussetzungen
Voraussetzungen für Intelligenz

Titel
Le

Nachname
Pen

Geburtsdatum
05.08.(19)68

Buchstabenwerte = 1/2 Werte
Thema: 4
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
Total 2

9
5
23
5
05
08
33
8
96

MA
VE
MA
VE
VE
MO
VE
MO

0.5 Festwert
0.5 Festwert

Fehlende Festwerte:
Jupiter und Saturn
Zusammenfassung
1) Astrales Persönlichkeitsbild
402
ME
6
SA
2) Astrale
Ambitionen
408
MA
12
VE
3
ME
3) Physisches Persönlichkeitsbild
1.0
SO
1.0
JU
3.0
VE
4) Physische Ambitionen
74
JU
11
JU
2
MA
Auslegung des vorliegenden Themas

Präsidentschaftswahlen 2012 in Frankreich (eBook)
http://www.e-stories.de/view-autoren.phtml?hjent
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Die Personenanalyse nach Hubertus : www.bei-hubertus.de
Vorraussetzungen für Glück und Erfolg: Jupiter, Venus und Sonne in den Fest-Werten
Vorname
Nicolas

Mental-Frequenz
6 Saturn

Sternzeichen
Wassermann

Zusammenstellung der Werte
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Total 1
+ Total 2
Gesamt :

6
Saturn 1 Festwert
21
SO
27
SA
55
SA
84
SO
34
Saturn 1 Festwert
62
Saturn 1 Festwert
289
78
367
ME
367 = Lebensregierungszahl

Nachname
Sarkozy

Buchstabenwerte = 1/2 Werte
Thema: 3
A)
B)
C)
D)
E)
F)
Total 2

Mond:
Mars:
Merkur:
Jupiter:
Venus:
Saturn:
Sonne:

0.5
1.0
0.5
0.0
0.0

Ab 2 : überhöhte Werte
Sternkomplementarität:
Mond und Saturn
Mars und Venus
Merkur und Jupiter
5.0 stehen sich komplementär
3.0 gegenüber.
Sterneneigenschaften

3
9
9
28
01
28
78

ME
MA
MA
SO
MO
SONNE 0.5 Festwert

Fehlende Festwerte :
MO_MA_ME_JU_VE

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

Geburtsdatum
28.01.(19)55 SA

Zusammenfassung
1) Astrales
367
16
7
2) Astrale
390
12
3
3) Feste
3.0
0.5

Persönlichkeitsbild
ME
MA
SO
Ambitionen
VE
VE
ME
Werte
SA
SO

Erfolgsvoraussetzungen
Voraussetzungen für Intelligenz

http://www.e-stories.de/viewkurzgeschichten.phtml?34044

4) Physische Ambitionen
45
ME
9
MA
Auslegung des vorliegenden Themas

Hier sehen wir die Festwerte im Geburtsthema von N. S. Wie sich diese durch Datumswechsel täglich
verändern, sehen wir im Tagesenergie-Kalender : Nicolas Sarkozy - Tagesenergiekalender 2010
http://www.e-stories.de/view-kurzgeschichten.phtml?27763
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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 MaxiPsychopath - oder umgekehrt - sind, leidet auch das beste Mental- und SexVerhältnis 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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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:
Klare Antworten und Lösungsvorschläge zu
allen zwischenmenschlichen Problemen..

Schicksalsveränderung
durch Namensveränderung
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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, und wenn auch nur ein einziger Buchstabe verändert oder
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,
oder den SAULUS.. zum PAULUS machte.. !
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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-Bürgermeister, 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 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

Physisch sexuelle Beziehung : Sternzeichen

Aszendente

Beziehung Sternzeichen:

Wasserzeichen

Luftzeichen

negativ

Beziehung Aszendente:

--- ?

-- ?

Aszendent

Ein komplettes Beispiel

Summe

Keine Angabe
2 von 23 Herze

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

Physisch sexuelle Beziehung:

Sternzeichen

und Aszendente

Beziehung Sternzeichen:

Wasserzeichen

Luftzeichen

negativ

Beziehung Aszendente:

---

---

Aszendent

Keine Angabe

Summe

7 von 23 Herze

Ein komplettes Beispiel

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 Ganter-Jansey“. Jansey = 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 Ganter-Jansey“.
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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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 hier geht,
nämlich um die Umpolung von Energetischen Anschlüssen.. !
Wie das funktioniert, was man machen muss, um sein Schicksal von einer Sekunde
auf die Andere verändern zu können, das ist in diesem Buch beschrieben.
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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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 Energieeigenschaften 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 !
Die Hubertus-Systeme machen es möglich, dass SIE, lieber Leser, NUN SELBST
der Meister Ihres Lebens und Ihres Schicksals werden !
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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 irgendjemand 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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Lieben
Du kannst dich vergnügen
mein Herz
Freude und Genuss erleben
hier und dort
Aber lieben
mein Herz
von ganzem Herzen
eine Seele lieben
das kannst du mein Herz
nicht hier und dort
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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 Zimmer-Nachbarn verstehe ich mich bestens.. !
Danke, Hubertus !

Lieber Leser,
Sie müssen das von mir gesagte 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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Um Missverständnisse auszuräumen..
Man versucht immer wieder, mich unter die Esoteriker einzureihen,
weil ich von den Einflüssen der Himmelskörper unseres SonnenSystems 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 SonnenSystems 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
„Die vier Evangelien“ für esoterischen Schwachsinn ?

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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Anhang

www.rumba-imensity.de
Problematologie
Hubert Jentsch : Kurzprofil
www.aurelia-soare.de
Zahlen- und Buchstabentabelle
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www.rumba-imensity.de
Die Hubertus-Systeme
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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.
Dieses Wissen kann man als Arzt, Geschäftsleiter, Personalchef, Uni-Professor oder
Lehrer im Berufsleben verwenden, aber auch unabhängig für sich selbst in Anspruch
nehmen.
Kurzfassung der Systeme : www.rumba-imensity.de
Wer passt zu wem - Beispiele aus der Politik - Hubertus-Bücher
Hubertus-Bücher bei
www.e-stories.de : http://www.e-stories.de/view-autoren.phtml?hjent -
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Hubert Jentsch – Kurz-Profil
* 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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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
Contact : mail@aurelia-soare.de / Tel : International – 0724-403633

Deutsche Version
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Hubert Jentsch

Die Vibrationen der Liebe..
Die Mentale- , Sexuelle- und Charakterliche Kompatibilität..

Sowie: Schicksalsveränderung durch Namensveränderung

Ehe und Partnerschaften.. ,
DAS ENDE EINER GROSSEN ILLUSION.. ?!?
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.. !
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.. !
und wie Sie, lieber Leser, den Partner finden können, der Sie sagen lässt :
Schatz, du bist der beste.. !
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