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Ich hoffe, dass Sie, lieber Leser,
trotz der Feststellung von „S. Freud“ :
dass in jedem eine große Abneigung
gegen alles besteht,
was ihn in seiner Entwicklung
weiterhelfen könnte..
und trotz meiner vielen Deutschfehler..
und meiner komplizierten Weise
einfache Sachverhalte zu erklären..

sich zum Lesen überwinden,
um das Wesentliche zu erfassen.. !

3
Hubertus (Hubert Jentsch)

Das ABC für Ehen, Liebes- und Berufsgemeinschaften
Entdecken Sie in nur 2 Minuten

Wer mental zu wem passt ..

Edition in Deutscher Sprache
unter der Regie von Aurelia Soare
Direktionsassistentin der
Hubert Jentsch – Institution für Problematologie
zur Erforschung der menschlichen Verhaltensweise
und Verbesserung der “Hubertus-Systeme”
Lichtentaler Str. 33
D – 76530 Baden-Baden

Alle Rechte dieser Edition sind für die
Hubertus-Diffusions reserviert.
Kopieren und Reproduzieren auch von Ausschnitten dieses Buches sind ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht erlaubt.
Hubertus Diffusion
Lichtentaler Str. 33
D – 76530 Baden-Baden

Internet: www.hubertus-diffusions.de
E-mail: Hubertus-Jentsch@t-online.de

Baden-Baden, 25. Mai 2011

4

Hubertus

Das ABC der Humanwissenschaften
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Tome 1

Wer passt zu wem
Das ABC für Ehen, Liebes- und Berufsgemeinschaften
der bisher verborgen gebliebene Schatz der Erkenntnisse
nach denen wir alle suchten..
Wie können wir in nur 2 Minuten erkennen, wer mental zu wem passt..
und wie wichtig diese Erkenntnisse für Jeden sind.

Kapitel 1 : Seite 11 - 40
Kapitel 2 : Seite 41 - 73
Und dann :
Vorstellung von Tome 2, Tome 3, Tome 4 und Tome 5
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Der bisher verborgen gebliebene Schatz der Erkenntnisse
nach denen wir alle suchten..
Wie können wir in nur 2 Minuten erkennen, wer mental zu wem passt..
Tome 2 = Euro 7,00

Das ABC für Ehen, Liebes- und Berufsgemeinschaften

Die Idealpartnerformel
Mentale-, seelische und physische Kompatibilität,
sowie die Voraussetzungen für einen gemeinsamen Lebensweg..
Schicksalsveränderung durch Namensveränderung, z. B. bei Heirat
Tome 3 = Euro 7,00

Das ABC für Ehen, Liebes- und Berufsgemeinschaften

Die Karma-Anziehungskraft
Sie lässt uns sagen : Liebe macht blind..
Unsere Karmabeziehungen aus vorherigen Leben..
Wie kann ich in 4 Minuten erkennen, wer wem was schuldet..
Tome 4 = Euro 7,00

Das ABC für Ehen, Liebes- und Berufsgemeinschaften

Die charakterliche Kompatibilität
Charakteranalyse
Wie können wir in nur 5 Minuten die Charaktereigenschaften erkennen,
die maßgebend unsere Verhaltensweise beeinflussen..
Tome 5 = Euro 7,00

Das ABC für Ehen, Liebes- und Berufsgemeinschaften

Schicksalsveränderung durch
Namensveränderung
Unbewusste- und bewusste Schicksalsveränderung..
sowie das Erkennen oder Erstellen von Erfolgsvoraussetzungen.
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Worum geht es in diesen Büchern ?!
Die Scheidungsquoten steigen jährlich.. , Mobbing in der Familie, in der Gesellschafts- und im Berufsleben sind feste Begriffe unserer Gesellschaft geworden.. ,
wir Menschen leben einsam unter Menschen.. und sehnen uns doch nach einer
aufrichtigen und liebevollen Partnerschaft.. .
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).
Über all’ das Suchen nach den Formeln des Glücks sind wir müde geworden,
haben den Glauben verloren.. ; krankhaft und voller Sehnsucht wurde das Buch
*Wie wird es mit dem Nächsten sein* verschlungen.. ;
und zum Glück kommt da ab und zu ein Artikelschreiber daher, um uns an die
wunderbare Macht der Liebe zu erinnern : siehe Seite 36

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.. .
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Ob Pythagoras mit der Behauptung Recht hatte :
Jeden Mensch kann man mit Zahlen definieren.. ,
konnten wir bislang 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.. .
Niemand konnte uns bisher erklären, warum „Jesus“ einigen seiner Jünger
einen anderen Namen gab und auch Saulus zu Paulus umbenannte.. .
Hubertus hat das nachgeholt.. !
Seine zwei komplementären Systeme sind :
Die Idealpartnerformel
Wer passt zu wem.. ,
in der Liebe, Freundschaft und im Beruf
sowie
unsere Karma-Beziehungen aus vorherigen Leben,
die Formel, mit der wir in wenigen Minuten erkennen,
Wer wem was schuldet :
Physisch-materiell, moralisch oder emotionell..
und
Die Personenanalyse
Die uns dominierenden Charaktereigenschaften
sowie Schicksalsveränderung durch Namensveränderung
und das Erkennen oder Erstellen von persönlichen Erfolgsvoraussetzungen.

Mit diesen Kenntnissen können Sie in allen Lebensbereichen Familie, Freundschaft, im Gesellschafts- sowie im Berufsleben Ihrem Leben sofort neue positive Impulse geben !

Hubertus-Diffusions
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Erstes Kapitel
Das ABC
für Ehen, Liebes- und Berufsgemeinschaften

Wer passt zu wem
Die mentale Kompatibilität
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Einführung in die Materie
Die menschliche Verhaltensweise wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst :
Die materiellen = sichtbaren, darum allgemein verständlichen Faktoren, sind die
Beeinflussung
1) von den Mentalfrequenzen, die uns anzeigen, wer mit wem MENTAL = in
der Diskussion – auf der gleichen Wellenlänge ist..
2) der Charaktereigenschaften - erkennbar in den Festen Werten der
Personenanalyse nach Hubertus, durch die den Sternen zugeschriebenen
Eigenschaften..
3) und den Sternzeichen sowie die Aszendente, die die physisch-sexuelle
Kompatibilität erkennen lassen..
Der unsichtbare, nicht materielle Faktor besteht
1) aus den in vorherigen Leben gespeicherten Erfahrungswerten =
Intelligenzvoraussetzungen und den daraus resultierenden Emotionen..
2) und den in vorherigen Leben vollzogenen Handlungen sowie deren
Reaktionen, die sich nach dem Naturgesetz abspielen : Jede Aktion zieht
eine gleichartige Reaktion nach sich..
Die Reaktionen der vollzogenen Handlungen beruhen auf der Tatsache, dass
Geist Materie bewegt oder beeinflusst.
Die zwei Hubertus-Systeme : „Das System 21“ und „Das Große Thema nach
Hubertus“, stehen sich ergänzend gegenüber. Mit System 21 erkennt man die
mentale, seelische und physisch-sexuelle Kompatibilität sowie die wichtigste
zwischenmenschliche Attraktion : Die Karma-Anziehungskraft, die uns sagen
lässt, Liebe macht blind.. .
Das Geburtsthema nach Hubertus zeigt uns den kosmischen Entwicklungszustand einer Person an, deren geistig-seelische Evolution, die auch die physischkörperliche Erscheinungsform, also das Aussehen einer Person bestimmt.
Diese Begebenheiten sind mathematisch = wissenschaftlich in den
Hubertus-Systemen : Das ABC der Humanwissenschaften
zusammengefasst.
In diesem Büchlein geht es darum, mit dem System 21 von Hubertus, die
Wichtigkeit der mentalen Kompatibilität in den zwischenmenschlichen Beziehungen zu beleuchten..
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Die mentale Kompatibilität
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Nur in zwei Minuten können wir wissen,
wer mental - in der Diskussion - zu uns passt.
Von welcher Wichtigkeit dieses Wissen auch für unsere Gesundheit ist, werden
Sie in den folgenden Seiten entdecken.
Doch reden wir nicht lange um den Brei herum, so wird’s gemacht :
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 - mit anderen Personen 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
Inge Ludwig, geb. Hahn : I = 9 + L = 4 + H = 8 : 20 = 2 +0
Ulla-Renate Wending-Müller : 3+9+5+4 : 21 = 2+1

: Frequenz 6
: Frequenz 2
: Frequenz 3

Achtung : Das Initial - Anfangsbuchstabe von Vor- oder Nachname - vom
Madchennamen - auch wenn dieser Name, wie im Beispiel von Inge Ludwig
(Hahn), nicht mehr ausgesprochen wird, 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.. ;
das ergibt zwei unterschiedliche Frequenzen !
August Wild = A = 1 + W = 5 : Frequenz 6
Gusti Wild = G = 7 = w = 5 : Frequenz 12
Die Initiale Ä – Ö und Ü - Berechnung für Vor und Nachnamen gültig :
Äbersold =
Ae = A = 1 + e = 5 = 6
Ölmann =
Oe = O = 6 + e = 5 = 11
Überschähr =
Ue = U = 3 + e = 5 = 8
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Ein Beispiel zu Vornamensveränderungen :
Elisabeth Müller
Bettina Müller
Tina Müller
Liesbeth Müller

= E = 5 + M = 4 : Frequenz 9 - abgeändert zu
= B = 2 + M = 4 : Frequenz 6 - oder zu
= T = 2 + M = 4 : Frequenz 6 - oder zu
= L = 3 + M = 4 : Frequenz 7..

Wenn B M jetzt einen Günzel heiratet und dessen Namen annimmt, z. B. dann
Bettina Günzel (Müller) oder Bettina Günzel-Müller heißt, entsteht erneut eine
andere Frequenz, nämlich : B = 2 + G = 7 = M = 4 : Frequenz 13
Wir sehen im Weiteren, welch tragische Folgen eine Namensveränderung
durch Heirat haben kann.
Wenn wir nun unsere Frequenz erstellt haben, können wir sofort unser Umfeld
auslotsen und die Frequenzen unserer Familienmitglieder, Freunde, Partner,
Berufspartner oder Kollegen erstellen und sehen, mit wem wir MENTAL = in der
Diskussion - auf der gleichen Wellenlänge sind.
Dies sehen wir durch die Teilbarkeit der Frequenzen.
Nehmen wir als Beispiel die Frequenz 10.
Die 10 geht mit der 2 : 5 x 2 = 10, mit der 5 : 2 x 5 = 10 und mit der 10 :
Ich = Frequenz 10 und der Andere = Frequenz 10 = mentale Harmonie.
Ich = Frequenz 10 und der Andere = Frequenz 2 = 2 in 10 teilbar = positiv
Ich = Frequenz 10 und der Andere = Frequenz 5 = 5 in 10 teilbar = positiv
Ich = Frequenz 10 und der Andere = Frequenz 4 = 4 in 10 unteilbar = negativ
Um das ganz rasch und ohne lange nachdenken zu müssen machen zu können,
habe ich eine kleine Tabelle erstellt – Seite 14 - mit der wir sofort erkennen, mit
wem wir mental kompatibel sind.
Die Frequenzen 10, 2 und 5 geben also meiner Frequenz 10 das Gefühl,
dass sie mich verstehen und laden mir durch ihre Sympathie meine
Batterie auf !
Alle anderen Frequenzen - ausgenommen unsere ZUSATZZAHL - stehlen uns
unsere Energie. Die Zusatzzahl bildet die größte mentale Anziehungskraft.
Das System 21
Unsere Zusatzzahl ist die Zahl, die mit unserer Frequenz zusammengezahlt 21
ergibt : 21 = der große Erfolg, weil diese Zahl das größte Resultat ergibt, das
man mit der Zahl Eins = Ungrade und der Zwei = Grade, erstellen kann.
Ich = Frequenz 10 und der Andere = Frequenz 11 = 10 und 11 = 21 = optimal
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Beispiele zur Frequenzerstellung
Die kleinste Frequenz ist die 2, weil ja jeder Mensch einen Vor- und Nachnamen
hat, der mit dem kleinsten Buchstabenwert beginnen kann, der die 1 ist = Buch-;
staben A, J und S. Siehe Beispiel « Andre Agassi = Frequenz 2 »
Jürgen Schmidt

:

J=1+S=1

= 2

Siegfried Bäcker

:

S=1+B=2

= 3

Bodo Krone

:

B=2+K=2

= 4

Ludwig Titian

:

L=3+T=2

= 5

B=2+B=2+B=2

= 6

Boris-Bernd Bader
Antonio-Willi Jöckel

:

A=1+W=5+J=1

= 7

Kurt Meier-König

:

K=2+M=4+K=2

= 8

Ludwig van Beethoven

:

L=3+V=4+B=2

= 9

Albert von und zu der Wiesen

:

27 = 2 + 7

= 9

George Christiansen

= 10

Norbert von Braunschweig

= 11

Marie-France Bouzon

= 12

Hanz Nolte

= 13

Gustavo Paulus

= 14

Herbert Grünewald

= 15

Hans Haas

= 16

Nina-Maria Meier-Mayer

= 17

Horst-Roberto Niemayer

= 18

Rainer-Maria Osterwald

= 19

Ab 19 werden die Frequenzen verkleinert.
Beispiel :
Hans-Heinrich Mayer : H = 8 + H = 8 + M = 4 : Total 20 = 2 + 0 = Frequenz 2
Beispiel :
Inna-Helga Imhof : I = 9 + H = 8 + I = 9 : Total = 26 = 2 + 6 = Frequenz 8
Achtung :
Regelmäßig ausgesprochene Doppelvornamen u. Doppelnachnamen sowie
Adelstitel müssen immer ausgesprochen werden, wenn die Frequenz ihre
Gültigkeit haben soll. Nicht ausgesprochene Namen sind latent und spielen bei
der Frequenzerstellung keine Rolle; Ausnahme : Der Nachname des leiblichen
Vaters.
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Mit folgender Tabelle können Sie nun prüfen, wer mit wem mental =
in der Diskussion, auf der gleichen Wellenlänge ist.
Gleiche Zahlen = Harmonie, z. B. 2 zu 2
Zahlen teilbar = stehen positiv zueinander, z. B. 3 teilbar mit 6, 9, 12, 15 + 18
Zahl mit der Komplementzahl = « 21 », z. B. 4 plus 17 oder 10 zur 11 = 21
Ihre Frequenz
2
3 (**)
4
5
6
7 (**)
8
9
10
11 (*)
12
13 (*)
14 (**)
15
16
17 (*)
18 (**)
19 (*)

harmoniert mit
4 , 6 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16 , 18
6 , 9 , 12 , 15 , 18
2 , 8 , 12 , 16
10 , 15
2 , 3 , 12 , 18
14 = isolierte Frequenz
2 , 4 , 16
3 , 18
2, 5
isolierte Frequenz (keine Teilbarkeit)
2 , 3 , 4, 6
isolierte Frequenz (keine Teilbarkeit)
2, 7
3, 5
2, 4, 8
isolierte Frequenz (keine Teilbarkeit)
2 , 3, 6 , 9
isolierte Frequenz (keine Teilbarkeit)

Komplement
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

(*) ISOLIERTE Frequenzen : die Zahlen 7, 11 , 13 , 17 und 19 ; sie lassen sich
zwischen 2 und 19 mit keiner Zahl teilen, ausgenommen die 7, die sich mit ihrer
Zusatzzahl teilen läßt.
Menschen mit isolierten Frequenzen leiden sehr oft unter Energie- und
Affektionsmangel, weil ihnen alle anderen Frequenzen - ausgenommen die
Zusatzfrequenz - Strom abzapfen. Mögliche Konsequenzen : Aggressivität und
Depressivität. Aber nur EIN guter Freund, der die gleiche Frequenz oder die
Komplementärfrequenz hat, wenn wir regelmäßig Kontakt zu mit ihm haben
können, genügt, um unsere Batterie voll zu halten.
(**) Die Zahlen 3, 7, 14, und 18 sind gleichzeitig mit Ihrem Komplement teilbar = in
Harmonie und komplementär.
Wir sehen, es gibt isolierte, halbisolierte = die 5, 9, 10, 14 und die 15, sowie
kontaktfreudige Frequenzen.
Endlich können wir verstehen, warum uns Personen müde machen und wir froh
sind, wenn sie uns den Rücken zeigen.. !
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Was kann man nun sofort
und konkret mit diesen Erkenntnissen anfangen ?!
Ich denke für Jeden ist es von großem Vorteil, zu wissen, was um ihn herum geschieht.. und warum sich nicht jeder mit jedem versteht.. !
In Familien, in Firmen, Sportgemeinschaften, Tennis- Kegel- , Fußballmannschaften, Orchesterbesetzungen, Bürogemeinschaften, Zimmerbelegungen in
Spitälern und Kurzentren, Heimen und Altersheimen, Kollegengruppen.. , bei der
Personenauswahl, z. B. Lehrerbesetzungen in Schulen, Universitäten, kurz,
überall dort wo gemobbt wird was das Zeug her hält.. , können wir nun sofort
eine der Hauptursachen von Sympathie und Antipathie erkennen !
Wie viele super Millionenfussballer sitzen auf der Spielerersatzbank, weil sie
nicht wissen, dass sie mit dem Trainer nicht auf der gleichen Wellenlänge sind
und weder meine Systeme kennen.. , noch das Buch von Dale Carnegie
Wie man Freunde gewinnt, gelesen haben !
Personen, mit denen wir mental nicht auf der gleichen Wellenlänge sind, saugen
uns nicht nur unsere Energie ab - die ersten Alarmanzeichen einer leer werdenden Batterie sind : Aggressivität oder Depressivität - sondern wir können diese
auch als unsere heimlichen Feinde betrachten.
Sie legen jedes unserer Worte auf die Waagschale.. , und wehe, wir sagen etwas
Falsches.. !
Was wäre, wenn dieses Wissen z.B. in den Schulen zur Kenntnis genommen
würde.. ?!
Welche Vorteile gebe es den Eltern, zu wissen, mit wem ihre Kinder auf der
gleichen Wellenlänge sind.. , oder den Lehrern : zu wissen, welcher Schüler sie
nicht mag.. !
Vereinsleitern, Bürochefs usw. , usw. finden mit diesen Erkenntnis endlich den
Schlüssel der Sympathie und Antipathie der es uns ermöglicht, sofort die
Ursachen von Mobbing zu erkennen und durch das Zusammensetzen von
Personen die sich verstehen Harmonie zu schaffen.. !
Wenn Sie, lieber Leser, bis jetzt noch nicht davon überzeugt sind, dann können
Sie es jetzt noch nachholen und nun sofort Ihre Frequenz-Verhältnisse in der
Liebe, der Freundschaft und bei der Arbeit prüfen.
Sie werden staunen, was da so alles an den Tag kommt.. !
Welche Bedeutung diese Erkenntnisse in JEDER Beziehung spielen, erkennt man
sehr deutlich in den folgenden Beratungsbeispielen.

17

Beispiele aus der Sprechstunde
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Eine Frau, die Lebensmüde war..
Eines Tages kam eine ältere Dame zu mir in die Beratung und sie wollte sich
natürlich zuerst vorstellen.. .
Ich unterbrach sie sofort und sagte : im Moment interessiert es mich nicht, wer
sie sind, sie können von mir aus anonym bleiben; sagen sie mir, warum
es geht : Geld, Arbeit, Gesundheit.. ?
Ich möchte nicht mehr leben.. , antwortete sie. Ich bin müde, ausgebrannt
und habe keine Lebensfreude mehr..
Rums, das war’s.. !
Geben sie mir bitte die Anfangsbuchstaben von ihrem Vor- und Nachnamen, bat
ich sie.
A und G.. .
A = 1 und G = 7 - zeigte ich ihr auf meiner kleinen Tabelle - das macht = 8..
Sind sie verheiratet und tragen den Namen ihres Mannes ?
fragte ich sofort weiter..
Ja.. , war die Antwort.
Dann ist das G der Anfangsbuchstabe vom Nachnamen ihres Mannes, nicht
wahr ?! Oder haben sie ihren Mädchennamen beibehalten ?
Nein, das ist das Initial vom Namen meines Mannes, antwortete sie.. .
Aha, dann müssen wir den Anfangsbuchstaben von ihrem Mädchennamen,
dazuzählen, sagte ich und erklärte ihr das mit dem Erbgut.
Welcher Buchstabe ist denn das.. ?
N, sagte sie.
Also : A = 1 + G = 7 + N = 5 : Total = Frequenz 13
Ohne weitere Erklärung - denn ich wollte nichts Falsches sagen - hakte ich sofort
nach und fragte : Aber sprechen sie ihren Vornamen auch mit dem Anfangsbuchstaben aus, den sie mir angegeben haben - und erklärte ihr das Beispiel mit
Elisabeth und Bettina.. .
Ja, sagte sie; ich heiße Anna und spreche auch Anna aus.
OK, soweit war alles geklärt und ich konnte zur Bedeutung der Frequenz 13
weitergehen.

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
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Wie sie sehen, sind sie eine Frequenz 13, sagte ich, das ist eine isolierte
Frequenz.. , die nur von anderen dreizehner Frequenzen und der Zusatzzahl 8
aufgeladen werden.. .
Dann erklärte ich ihr anhand der Tabelle, was das mit den isolierten Frequenzen
aufsich hat.. und fragte : Verstehen sie, was ich meine.. ?
Ja.. !
Wie lautet denn das Initial vom Vornamen ihres Mannes, fragte ich.. ;
Der Vorname beginnt mit “L”, antwortete sie.
Also L = 3 + G = 7, macht Frequenz 10, rechnete ich vor.. und 10 mit 13 : weder
teilbar noch komplementär.. = NEGATIF, sagte ich.. .
Ja, aber ich verstehe mich ansonsten ganz gut mit meinem Mann.. ,
antwortete sie.
Das kann andere Gründe haben, sagte ich; z. B., wenn seine Batterie voll ist
oder die Sternzeichen sich harmonisch oder komplementär gegenüberstehen.
Was sind sie denn für ein Sternzeichen, fragte ich weiter..
Waage, sagte sie .
Und ihr Mann.. ? Der ist Widder..
Sehen sie, da haben wir’s.. ; Waage ist ein Luftzeichen und Widder ein Feuerzeichen.. ; die gehören zusammen, sie stehen sich ergänzend gegenüber - denn
Feuer braucht ja Luft zum leben, sonst geht es aus - sowie die Erdzeichen zu
den Wasserzeichen gehören.. ; aber, das erklärt uns nur die Sympathie der
physisch-sexuellen Anziehungskraft, erklärte ich weiter, das lädt uns nicht unsere
Batterie auf.. .
Wissen Sie, wir funktionieren im Grunde genommen wie ein Auto.. , das braucht
wie wir, auch zwei Energiequellen : nämlich Benzin, und Elektrizität, die aus der
Batterie kommt. Fehlt eine dieser Energien, bleibt das beste Auto steh’n !
Die menschlichen Energiequellen sind : Essen und Trinken - natürlich auch Licht
und Sauerstoff - für den physischen Körper.. und wir brauchen - wie das Auto,
die Elektrizität - eine nicht-sichtbare Energie für unsere Seele.
Diese Energie oder Nahrung der Seele, nenne ich „Affektion“, oder das Gefühl,
geliebt und gebraucht zu werden ! Was machen wir hier auf Erden ohne das
Gefühl zu bekommen, dass man uns liebt und braucht.. ?!
Affektion erwarten wir von unseren Eltern, Geschwistern und Verwandten sowie
von Freunden, aber in der Hauptsache dann doch vom Liebes- oder Ehepartner !
Und was erfahren wir in der Regel schon nach kurzer Partnerschaft ?! Dass die
Ehe das Ende einer großen Illusion.. , für viele eine wahre Strafanstalt ist !
Und niemand, aber auch wirklich NIEMAND hatte bisher dafür eine plausible
Antwort.. ; Intellektuelle sowie Ärzte und Psychologen, die uns ja eigentlich bei
diesen Problemen helfen sollten, stecken genauso in der Familienmisere, wie
alle anderen auch !
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Wenn wir eines Tages merken, dass wir für den Partner nur der Putzlaputz sind,
Mittel zum Zweck.. , ohne Liebesbeweise und Lob zu bekommen, dann geht bei
uns das Licht aus.. , wir verlieren die Freude am Leben.. ! Viele kaufen sich dann
ein Haustier oder sprechen mit den Pflanzen = Ersatzaffektionsspender.. ; aber
die Hauptaffektionsquelle sollte doch der Mensch sein, oder ?! Sicher kennen
auch Sie Personen, die Ihren Hund oder ihre Katze mehr lieben als Menschen.. !
Arbeiten sie, fragte ich weiter.. ?
Ja..
Dann geben Sie mir doch bitte die Anfangsbuchstaben von den Vor- und Nachnamen Ihrer Kollegen mit denen Sie zusammenarbeiten, bat ich sie..
Da ist eine Person mit P. C. = Frequenz 10, eine mit F. W. = Frequenz 11, eine
mit F. F. = Frequenz 12, eine mit C. M. = Frequenz 7 und Ihr Mann = C. G. =
Frequenz 10.. , rechnete ich ihr vor.. .
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
Da ist keine 13 und keine 8 dabei.. !
Nun erklären Sie mir mal, liebe Frau, wie Sie abends mit Freude am Leben nach
Hause gehen wollen, wenn Sie nur mit negativen Frequenzen, die Ihnen den
ganzen Tag Ihre Batterie leer machen, umgeben sind.. , sagte ich nach dieser
Feststellung..
Nachdenklich saß sie da.. und suchte nach Worten..
Aber bei Ihrem Mann ist die Batterie abends voll, dem geht’s gut; und sicher
versteht er überhaupt nicht, warum Sie am Abend missmutig sind.. , stimmt’s.. ?!
Genauso ist es, antwortete sie mir.
Sehen Sie, mit einer Person = der 10-ner Frequenz, ist er in Harmonie und zur
11-er Frequenz steht er komplementär.. ! und die P. C = 10 versteht sich auch
super mit der F. W. = 11, nicht wahr.. ?! Aber die Frequenz 7, auch eine isolierte
Frequenz, die genauso dasteht wie Sie, sagte ich weiter, die ist ein kleines
Störfeld in der Truppe, oder ?!
Sie kam aus dem Staunen nicht mehr heraus.. , sie war verblüfft, dass ich ihr so
Ratz-Fatz und ohne diese Personen zu kennen - mit wenigen Worten erklären
konnte, was sich da in ihrem beruflichen Umfeld jeden Tag abspielte.. .
Wer sind Sie.. ? fragte sie mich plötzlich..
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Ich musste lachen.. und wollte mich erklären..
Aber schon sagte sie :
Ich bin eine bekannte und renomierte Ärztin.. und Sie erklären mir in wenigen Worten das ABC der Medizin.. , das darf doch nicht wahr sein.. !
Sind Sie mit meinen Erläuterungen nicht einverstanden, fragte ich vorsichtig.. ,
denn ich wusste nicht, wie ich ihre Bemerkung interpretieren sollte..
Im Gegenteil, alles was Sie sagten stimmt, genauso ist es, das ist ja unglaublich, dass ich das nicht wusste, was sich da so im Leben abspielt..
Ja, sagte ich, jetzt wissen wir warum; aber Sie sind doch sicher zu mir gekommen um eine Lösung für Ihre Probleme zu bekommen, oder.. ?!
Ja schon.. , zumindest war ich neugierig, weil man mir ja schon vieles über
Sie erzählt hat.. , antwortete sie mir..
Meiner Meinung nach liegt die Lösung Ihres Problems in einer Frequenzveränderung, sagte ich.
Wie geht denn das.. , fragte sie..
In dem man den Vornamen verändert oder einen Zweiten an den Ersten hängt (Doppelvornamen) - erklärte ich, damit Sie eine kontaktfreudige Frequenz
bekommen und auch mit Ihrem Mann zusammenpassen.. .
Sie sprechen den Vornamen “Anna” aus.. , haben Sie noch einen zweiten
Vornamen.. ?
Nein, antwortete sie..
Ja, dann können wir etwas kreieren, sagte ich, z. B. Anna-Lena, dann werden
Sie eine Frequenz 16 und bekommen Mars = Energie..
Sie blockte sofort ab..
Nein, das geht in keinem Fall, ich bin eine bekannte Person.. und ich kann
jetzt nicht einfach daher kommen und sagen ich heiße jetzt so oder so..
Aber “Saulus”, den “Jesus” zum “Paulus” umbenannte, war doch auch eine sehr
bekannte Person.. , sagte ich.. , der hat das akzeptiert.. ! Glauben Sie, dass
“Jesus” ein Spinner war, weil er auch einigen seiner Jünger einen anderen
Namen gab.. ???
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Nein, nein, aber das geht bei mir nicht, ich bin in vielen Komitees.. etc. ,
meine Kollegen würden mich ja für verrückt erklären, wenn ich an so was
glauben würde..
Ja, an das was ich Ihnen sagte.. , daran muss man doch nicht glauben.. , das
kann doch jeder, der sich mit meinen Systemen befasst, lernen und die gleichen
Resultate wie ich damit erzielen.. , erklärte ich..
Leider ließ Sie sich nicht darauf ein.. .

Ich war traurig, als ich zwei Jahre später erfuhr, dass sie inzwischen - knapp
über Sechzig - verstorben war..

Welch eine große Bedeutung die Frequenzen im Leben spielen, zeigt uns
auch das folgende Beispiel :
Ein junger Mann, der seine Eltern und den Bruder hasste.. !
Eines Tages nahm ich in Lausanne einen jungen Autostopper mit. Er kam aus
Genf und wollte ins Wallis.. , zu seinen Eltern, wie er mir erzählte..
Wir kamen ins Gespräch und ich sagte : Du hast Glück, dass du deine Eltern
noch hast.. , ich habe Mutter und Vater im Krieg verloren.. .
Ich hasse meine Eltern.. !
war seine Antwort, und meinen Bruder auch.. ! hakte er nach und sagte dann
weiter : meine Eltern haben mich nie geliebt sondern immer meinen Bruder
vorgezogen !
Heidemine.. , da musste ich erst einmal tief Luft holen.. , zum Überlegen, was ich
denn darauf antworten sollte.. .
Versuchs doch mal mit den Initialen, dachte ich und sagte : Na, dann möchte ich
doch mal sehen, warum das so ist..
Was.. ? Sie können sehen, warum das so ist.. , fragte er ironisch.. , sie
kennen mich und meine Familie doch gar nicht.. !
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Nein, ich kenne euch nicht, sagte ich; aber du kennst mein System 21 nicht; mit
dem habe ich schon so manche Probleme gelöst; dein Problem ist mir allerdings
neu.. . Aber versuchen kann man es ja; mal sehen was dabei rauskommt.. und
ohne eine Pause zu machen, fragte ich ihn nach seinen Initialen.
Verdutzt sah er mich an und sagte dann zögernd : die sind I und T.. ; aber was
hat das denn mit meiner Familie zu tun.. , hakte er sofort nach.. .
Ich aber hatte schon errechnet, dass er eine isolierte Frequenz 11 war.. ,und
antwortete ihm :
Wart’s ab; und weiter : bitte geb’ mir mal die Initiale von deinem Bruder..
Die sind T und T, sagte er, und in Gedanken wusste ich schon, dass er mit
seinem Bruder = Frequenz 4, mental nicht auf der gleichen Wellenlange war.. .
Ich erklärte ihm nun, was es mit den Frequenzen auf sich hatte und warum er
das Gefühl hatte, dass das Steak auf dem Teller seines Bruders, ihm immer
größer erschien, als das seine.. !
Er war erstaunt über meine Aussage und sagte sofort : Ja, so ist es auch.. ,
mein Bruder hat immer mehr bekommen als ich, er wurde immer bevorzugt.. !
Wie sollte ich ihm erklären, dass dies nur eine Einbildung war.. ; ich wollte ihn ja
nicht verärgern und gegen mich stimmen.. .
So lenkte ich vom Thema ab und fragte : gib mir mal die Initiale von Mutter und
Vater.. .
Die Initiale von meinem Vater sind F und T, sagte er - eine Frequenz 8, dachte
ich und die von meiner Mutter P und T.. (= 9). Und das Initial von ihrem
Madchennamen.. , fragte ich weiter.. , und erklärte ihm, dass man das als Erbgut
immer mitberechnen muss..
Das ist G, sagte er..
Ich reichte ihm meine kleine Buchstaben- und Zahlentabelle, von denen ich
immer welche im Auto liegen hatte, und sagte : kontrolliere mal :
Dein Vater ist F = 6 und T = 2, das macht 8, richtig.. ?!
Ja..
Und deine Mutter ist P = 7 + T = 2 und G vom Mädchenname = 7, das macht
zusammen 16, oder.. ?!
Ja..
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Kann man die 8 mit der 16 teilen, fragte ich.. ,
ja, 2 x 8 sind 16, sagte er..
und die 4 von deinem Bruder, kann man die mit der 8 vom Vater und der 16 von
deiner Mutter teilen.. , fragte ich weiter..
ja, sagte er.. , aber was soll das..
Ich aber fragte sofort weiter : kann man deine Frequenz 11 mit der 4 von deinem
Bruder, oder mit der 8 von deinem Vater.. oder mit der 16 von deiner Mutter
teilen.. ???
und sagte sofort : Siehst du, die Teilbarkeit der Zahlen zeigt uns an, mit wem
man mental = in der Diskussion auf der gleichen Wellenlänge ist.. und wer uns
unsere Energie absaugt.. !
Verstehst du jetzt, warum du dich ausgestoßen fühlst.. ?!
Natürlich hast du gemerkt, dass zwischen deinem Bruder und den Eltern alles
besser lief.., die hatten die Batterie voll, die passen ja auch mental alle zueinander.. , und du standst mit einer leeren Batterie daneben.. und keiner wusste,
was du fühltest.. , ist es so.. ?!
Verschwiegen schaute er auf den Boden..
Da wurdest du halt bockig und hast manchmal Scheiße gebaut um auf dich
aufmerksam zu machen - das sind unbewusste Hilferufe, die schrei’n : He ich
brauche Liebe, warum liebt ihr mich nicht, warum versteht ihr mich nicht, oder ?!
Das ist ganz normal ! Ich kenne dies aus eigener Erfahrung.. , ich habe das als
Junge aus demselben Grund auch gemacht.. , sagte ich beschwichtigend weiter.
Weißt du, deine Eltern haben dich sicher genauso lieb, wie deinen Bruder.. ,
sicher noch mehr, denn aus Erfahrung weiss ich, dass Eltern die Sorgenkinder
immer etwas mehr lieben.. !
Aber warum fährst du denn eigentlich zu deinen Eltern, wenn du sie hasst..
fragte ich, um das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken.. .
Ich lebe in Genf in einer Gruppe.. , und da wird gekifft.. , ich brauche Geld, sagte
er trocken.. , sich die Tränen aus den Augen wischend.. ; aber das wissen meine
Eltern nicht.. .
Uf, uf, uf, dachte ich.. , da hat er also ein Gemeinschaftsgefühl, einen Familienersatz in einer Kiffgemeinschaft gefunden.. .
Nach einer schnellen Lösung suchend.. , denn wir näherten uns unserem Ziel,
fragte ich : Hast du noch einen zweiten Vornamen.. ?
Ja, Theo.. , antwortete er.. etwas verdutzt über meine Frage..
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Ah, SUPER.. , rief ich begeistert aus.. , dann lässt du einfach den Vornamen Igor
weg und nennst dich von nun an Theo.. , dann wirst du eine Frequenz 4 und bist
mit der ganzen Familie in Harmonie.. , das ist doch super, oder.. ?!
Begriffen hatte er’s schon.. , aber ob er es wollte oder tat.. , das weiss ich nicht.. ,
denn wir waren am Ziel angekommen und verabschiedeten uns.. .
Versuch’s doch mal.. , rief ich ihm noch zu.. , vielleicht bekommst du dann ja von
deinen Eltern etwas mehr Geld.. .
Ich schämte mich schon ein wenig, mit solchen Tricks Personen zu motivieren.. ,
aber es rutschte mir eben einfach so raus.. .
Achtung :
Wichtig ist nicht, dass wir mit Eltern, Geschwistern, Ehepartnern etc. auf der
gleichen Wellenlänge sind, sondern dass wir in unserem Umfeld Personen
haben = Freunde, Kollegen, Bekannte.. , mit denen wir regelmässig Kontakt
haben und diese uns die Batterie aufladen ! Eine volle Batterie bekommen wir
von Personen, die mit uns mental auf der gleichen Wellenlänge sind und uns
somit das Gefühl geben, dass sie uns mögen und verstehen. Eine volle Batterie
gibt uns Glücksgefühle.. und glückliche Menschen werden nicht krank; sie sind
auch nicht aggressiv oder depressiv !
Ja, lieber Leser,
machen Sie jetzt bitte erst einmal eine kleine Pause und leuchten Sie Ihr
Umfeld aus, denn ich möchte, dass Sie WISSEN, dass das was ich Ihnen auch im Folgenden sage - stimmt.
Sie müssen nicht GLAUBEN.. ! Sie müssen prüfen und WISSEN !

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 - denn alles ist ja
Dualität in unserem Sonnensystem - nämlich die charakterliche Kompatibilität,
die ich im Band 4 erkläre. Also, Sie können mental mit jemanden auf der
gleichen Wellenlänge sein, passen aber charakterlich nicht zueinander.. . Neben
den Mentalfrequenzen spielen aber ebenfalls die seelischen Frequenzen, die
Sternzeichen und die Karmaanziehungskraft noch eine entscheidende Rolle.
Dies beschreibe ich im Band 2 = Die Idealpartnerformel.
Folgend nun zwei Beispiele zu den positiven Mental-Frequenzen :
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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 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 es doch nicht stimmt.
Als ich schon dachte, alles ist klar, kam sie wieder mit einer neuen Variante :
Ha, jetzt hab ich’s, rief sie triumphierend aus, ihr System stimmt doch nicht !
Wieso, fragte ich überrascht.. .
Sie haben gesagt, gleiche Frequenzen stehen sich in Harmonie gegenüber
und diese Personen mögen sich..
Ja, das sagte ich , war meine Antwort..
Sehen sie, und 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 wirklich hassen, die man nicht einmal geliebt hat.. .
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..
Auf meinen Rat hin vergab sie ihrer Freundin und sie wurden wieder dicke
Freundinnen.. .
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Und diese Frau, die vorher vergrämt, aggressiv und hässlich war.. , war durch
diese Wissenserweiterung nach einigen Monaten wieder attraktiv und schön
geworden.. . Dies war mir ein wunderschönes Beispiel, dass Geist Materie
bewegt.. !
An diesem Beispiel, lieber Leser, habe ich zum ersten Mal ganz drastisch
erkannt, was negative Gedanken und unreine Emotionen physisch bewirken
können.. !

Ja, wie viel Leid könnte man den Menschen ersparen, wenn sie nur schon
wüssten, was es mit den Frequenzen auf sich hat.. !

Folgend eine Geschichte, die ich in Vevey erlebte.. :
Es war an einem Samstag und ich hatte mir die Zeitschrift „Paris-Soir“ gekauft,
um meine Bekanntmachung für eine Konferenz zu sehen, die ich zwei Wochen
später in einem großen Pariser Hotel gab..
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 zu
mir an den Tisch.
Samstag war in 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.. !

28
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 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 passato, antwortete ich und schenkte ihm zum Abschied noch
eine kleine Buchstaben- und Zahlentabelle.

Meine Tochter Tadjana
war mit ihrem Rechenlehrer nicht auf der gleichen Wellenlänge.. und brachte
dementsprechend im Rechnen schlechte Noten nach Hause.
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, das Fr. 10, also das Doppelte für eine 1 in den Rechenarbeiten.. , 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 Jahre 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 Gruppen 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 wüssten.. !
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20 Jahre im Tennisclub.. , 20 Jahre Stress.. !
Ich bin eine Frequenz 9
und ob Sie es glauben oder nicht, in unserem Tennisclub mit ungefähr 80 Aktiven, fand ich nur einen Spieler mit meiner Frequenz.
Und dieser war damals, als ich noch in den Anfängen stand, der beste Spieler im
Club.. , so dass ich keinen großen Kontakt zu ihm hatte.
Dann war da noch eine Frequenz 3, eine 12 und eine 18.. , die aber schon ihre
festen Trainingspartner hatten.. .
Also Sie können sich vorstellen, wie einsam ich mich im Club fühlte, vor allem
wenn ich merkte, dass andere Spieler immer unter sich spielten und man einfach
keinen Kontakt zu ihnen bekam.. .
So ging ich jedes Mal mit einem zwiespältigen Gefühl in den Club; zwanzig Jahre
lang !
Das regte mich natürlich an, fleißig zu trainieren um ein guter Spieler zu werden denn ich dachte, wenn ich gut spiele, wollen die Anderen sicher auch mal mit mir
spielen - was mir dann später auch zu einigen Turniersiegen verhalf.. , ohne
jedoch eine Verbesserung freundschaftlicher Beziehungen festgestellt zu haben.
Also, richtig integriert fühlte ich mich nie.. .
Ich ging immer mit einem komischen Gefühl im Bauch zum Tennisspielen.. und
war froh, wenn eine der positiven Frequenzen da war, um sich mit mir zu
unterhalten.. .
Bis ich das System 21 entdeckte.. ; doch da hatte ich das Clubleben innerlich
schon abgehakt.
In einer Sprechstunde sagte mir einmal eine Dame : Ach, warum habe ich das
nicht schon vor zwanzig Jahren gewusst.. ! Und ich antwortete, mein
Tennisclubbeispiel erzählend :
Ja, auch ich dachte oft : Ach hätte ich das mit den Frequenzen doch schon
zwanzig Jahre früher gewusst.

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..
Huberti, 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.. !
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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.. .

Eine ähnliche Geschichte..
Ein Mann kam zu mir in die Beratung und erzählte mir, dass er nicht mehr weiter
wüsste.
Jeden Abend komme ich mit der Befürchtung nach Hause, meine Frau
durch Suizid tot aufzufinden.. , erzählte er mir..
Auch sie lebten in ihrem Haus in den Bergen.. ; und mit dem einzigen unmittelbaren Nachbarn standen sie im Krieg..
Er arbeitete noch. Als Frequenz 10 hatte er zwei Kollegen mit denen er auf der
gleichen Wellenlänge war.. , kam also mit einer vollen Batterie nach Hause, wo
er dann seine Frau - mit der isolierten Frequenz 13 - mit einer völlig leeren
Batterie vorfand; natürlich extrem depressiv ! Und, bei aller Liebe, konnte er ihr
nicht helfen.. !
Als ich ihm das alles erklärt hatte, fing er plötzlich an zu weinen, und ich sagte
mit tröstenden Worten : Ja, das ist schon bewegend, wenn man die Ursachen
erkennt.. !
Nein, antwortete er, ich weine aus Wut ! Zwei Jahre gehe ich nun schon mit
meiner Frau zu den größten Spezialisten.. und es wurde nur noch
schlimmer.. ; und Sie erzählen mir in einer halben Stunde was Sache ist..
Mein Vorschlag war :
Das Haus vermieten und runter in die Stadt ziehen.. , um wieder unters Volk zu
kommen.. ; um andere Dreizehner- oder Achter-Frequenzen zu finden, entweder
bei einer kleinen Arbeit im Kollegenkreis oder auf Wochenend-Busvergnügungsreisen ! Die Befolgung dieses Ratschlages hat auch in diesem Fall ein wahres
Wunder vollbracht.. !
Schon nach einigen Wochen bekam ich erfreuliche Nachrichten.. !
Ja, lieber Leser, so könnte ich fortfahren.. , Ihnen hunderte von diesen kleinen
Geschichten erzählen, in denen nur durch eine Frequenz-Veränderung wahre
Wunder geschehen sind.. .
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Namensveränderung = Schicksalsveränderung !
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Personen, die bei der Heirat den Namen des Partners annehmen,
erleben automatisch eine UNBEWUSSTE Schicksalsveränderung; das heißt, sie
verändern nicht nur ihre Frequenz, sondern auch die Charaktereigenschaften
und Erfolgsvoraussetzungen. Das kann von Vorteil sein, aber auch negative
Konsequenzen nach sich ziehen, sowie Scheidung, Krankheit oder Selbstmord.
Doch auch die Verwendung eines Kurznamens im Privatbereich bringt diese
Folgen mit sich und kann zusätzlich zu einer Persönlichkeitsspaltung führen.. .
Beispiel :
Wenn man im Berufsleben z. B. mit Heinrich Meier (Frequenz 12) unterschreibt
und im Privatleben Rike (Meier) ist, ergibt dies nicht nur die Frequenzveränderung von einer 12 zu einer 13, sondern auch eine Charakter-Veränderung. Was
sich genau verändert, können Sie im Detail in der Personenanalyse unter
www.rumba-imensity.de erkennen.
Die Veränderung von nur einem Buchstaben im Namen kann also positive
aber auch dramatisch NEGATIVE Konsequenzen haben.. !

Eine junge Ehefrau,
die sehr schnell die Konsequenzen der Zwiespältigkeit durch das Verwenden des
zweiten Vornamens ihres Mannes zu spüren bekam.. :
Im Pass ihres Mannes stand : Christian Toni GY , (Frequenz 12); er wurde aber
von seiner ganzen Bekanntschaft nur mit Christian angeredet.
Nach der Heirat wollte sich seine Frau von den alten Kontakten ihres Mannes
distanzieren. Sie - eifersüchtig auf seine guten Beziehungen, (denn die 12 geht
ja mit der 2, 3, 4, 6, 12 und der Zusatzzahl 9) - nannte aus diesem Grund ihren
Mann nur Toni. So war dieser außer Hause also Christian und zu Hause Toni.
Toni (GV) war also im heimischen Leben von seiner Frau zu einer
Frequenz 9 umgepolt worden, mit der Konsequenz, dass er zu Hause nur
rumkommandierte und rumknarschte.
Als sie sich - in der Beratung - dieses Problems bewusst wurde, schlug sie die
Hände über den Kopf zusammen und machte sich Selbstvorwürfe.. ; auch weil
ich ihr ihre Eifersuchtsprobleme aufgedeckt hatte.. .
Aber, lieber Leser, auch diese Frau ging mit frohen Herzens heim. Und das ist
für mich immer wieder der schönste Moment meiner Beratertätigkeit, zu sehen,
wie Personen, die mit hängenden Ohren zu mir kommen, mit einem fröhlichen
Gesicht wieder von mir gehen.. !
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Beispiel einer Frequenzveränderung durch Heirat :
Nach einer Radiosendung rief eine Dame aus Genf mit folgendem Problem bei
mir an : Sie lebte in einer Dreierbeziehung, die keinen glücklich machte.. .
Vor der Heirat hatte ich zwei gute Freunde, sagte sie mir.. ; davon habe ich
einen geheiratet.
Mit meinem Mann verstehe ich mich nun aber überhaupt nicht mehr.. ;
dafür zieht es mich jetzt ungemein zum anderen Freund hin.
Ich bin hin und her gerissen, weil ich meinen Mann für den Freund verlassen möchte, aber nicht weiß, ob das gut gehen wird.. .
Da hörte ich ihre Sendung.. ; Hubertus, bitte helfen Sie mir.. .
Vor der Heirat
Ihre Initiale ergaben eine Frequenz 8
Der besagte Freund hatte die Frequenz 4 : 8 mit 4 teilbar = also mental positiv.
Der andere (jetziger Ehemann) hatte die Frequenz 13 : 8 zur 13 = 21 = optimal
Natürlich hat sie die 13 geheiratet. 13 + 8 = 21 = optimale Anziehungskraft.
Durch die Heirat und der Annahme des Nachnamens des Mannes, kam das
Initial R = 9 hinzu; 8 + 9 = 17. Sie wurde damit also zu einer Frequenz 17 = eine
isolierte Frequenz. Sie nun 17 zur 13 vom Mann : Zahlen unteilbar = negativ !
Zwei, sich NEGATIF gegenüberstehende isolierte Frequenzen unter einem
Dach.. : Konsequenz = leere Batterien = Depressivität und Aggressivität !
Da kam ihr der andere Freund, die Frequenz 4 zur Hilfe, mit dem sie immer noch
in Verbindung stand. Mit ihm intensivierte sich nun der Kontakt : Er 4 + 17 = 21.
Sie war durch die Frequenzveränderung komplementär zum Freund mit der 4-rer
Frequenz geworden.. ; das sagt uns doch alles, oder ?!
Mit der kompletten Erstellung des Partnerverhältnisthemas - siehe Tome 2 erkannten wir aber sofort, dass sie weder mit dem jetzigen Namen, noch mit dem
Mädchennamen, und auch, wenn sie den Freund heiraten würde und dessen
Namen annehmen würde, ein gutes Verhältnisthema weder zum Einen noch zum
Anderen hatte.. . Weder der Mann noch der Freund hatten demnach gute
Voraussetzungen für eine dauerhafte Ehe mit ihr. Es langte eben nur für eine
gute freundschaftliche Beziehung mit Beiden.
Behalten Sie einstweilen Beide.. ; bis Sie den Richtigen gefunden haben.. ,
war mein Ratschlag.. .
Doch nur schon diese Wissenserweiterung hat wahre Wunder bewirkt. Gesundheitlich ging es rasch wieder bergauf; sie hatte nun das nötige Instrument, um
ihre Zukunft selbst positiv zu gestallten.
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Was mache ich, wenn ich meinen Vornamen verändern möchte,
z. B. von Waltraud zu Traude, Traudel oder Trudi, um eine andere Frequenz zu
bekommen ?! Was tun, wenn ich durch die Annahme des Namens vom Partner
bei der Heirat meine Frequenz negativ veränderte.. ?!
Wichtig ist nicht, was im Pass oder in der Geburtsurkunde steht, sondern was
ich für mich im Kopf aktiviert habe !
Wenn Sie Heinrich heißen und alle Personen sagen Ricke zu Ihnen, gehen Sie ja
auch nicht zum Standesamt um das offiziell abändern zu lassen, oder.. ?!
Viele Personen haben mehrere Vornamen in ihrem Pass stehen und können
dann sowieso den Vornamen auswählen, der ihnen am besten gefällt.
Wussten Sie, lieber Leser, dass über 30% aller Menschen ihren Vornamen nicht
lieben.. ?!
Wie viel Prozent mögen es wohl sein, die auch ihren Nachnamen nicht mögen..?!
In jedem Fall schlage ich immer vor, die neue Variante erst einmal auszuprobieren; wenn es einem dann mit der Veränderung nicht gut geht, kann man diese
immer wieder rückgängig machen.
Wenn ich in der Sprechstunde frage : behalten sie nach der Scheidung den
Namen Ihres Mannes ? höre ich manchmal : JA, der hat mir Glück gebracht.. ,
sehr oft aber : den.. , den habe ich schon lange abgelegt, der hat mir nur Pech
gebracht !
In Tome 4 = Die Charakteranalyse nach Hubertus
erkläre ich Ihnen im Kapitel : Schicksalsveränderung durch Namensveränderung, was Sie UNBEDINGT wissen sollten, bevor Sie durch Heirat oder
sonst einem Grunde Ihren Geburtsnamen verändern.

Warum geraten viele Menschen immer an die Falschen..
und werden dadurch sehr oft krank ?!
Die Scheidungsquoten steigen jährlich.. , Mobbing in der Familie, in der Gesellschafts- und im Berufsleben sind feste Begriffe unserer Gesellschaft geworden.. .
Wir Menschen leben einsam unter Menschen.. und sehnen uns doch nach einer
aufrichtigen und liebevollen Partnerschaft.. .
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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).
Über all’ das Suchen nach den Formeln des Glücks sind wir müde geworden,
haben den Glauben verloren.. ;
voller Sehnsucht und Hoffnung wurde das Buch
*Wie wird es mit dem Nächsten sein* verschlungen.. ;
und zum Glück kommt da ab und zu 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.. .
Nehmen Sie doch mal den folgenden Artikel in die Hand und gehen damit zu
Ihrem Hausarzt, und bitten ihn, Ihnen ein Rezept für 100 Pillen auszuschreiben,
die Ihnen den Zugang zu dieser wundervollen Liebe vermittelt.. .

Komisch, dass die Selbstmordrate unter den Intellektuellen bei den Ärzten
und Psychologen die höchste ist, finden Sie nicht auch.. ?!
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Was ist Liebe
Was ist Liebe.. ? dass sie so wundersame Sachen bewirken kann.. .
Aber die Frage, lieber Leser, die ich dem Artikelschreiber stellen will, ist : Warum
haben Sie vergessen zu sagen, woher ich diese Liebe bekommen kann ? Und wer
könnte uns ein Rezept für eine Schachtel Liebespillen ausstellt.. ?
Für mich hat Liebe, so wie wir sie mit den heutigen Kenntnissen betrachten, genau
das an sich, was die Zeilen eines Schlagers aussagen :
Die Liebe ist ein seltsames Spiel.. , sie wandert von einem zum andern.. !
Ja, aber warum.. ? Dies muss doch einen Grund haben.. !
Hat es !
Jedes Teilchen oder Alles in der Natur sucht nach seinem Komplement; in
diesem elementaren Begehren ist die größte Anziehungskraft enthalten.
Beim Mensch : Solange wir den Idealpartner nicht gefunden haben, sind wir - meist
unbewusst - auf der Suche nach ihm.
Unbewusste Suche ist auch mit Unruhe verbunden.
Nur die Anziehungskraft zum Idealpartner (siehe Tom 2) gibt uns die Fähigkeit, unsere eigene Schwerkraft zu überwinden, und die Schwachstellen
unseres Wesens aufzuarbeiten.
Auch Liebe ist Dualität : Sie besteht aus einem karmischen und einem nichtkarmischen Teil.
Das Gesetz der Liebe
„Ein neues Gesetz gebe ich euch : Das Gesetz der Liebe !“ sagte Jesus.
Das alte Gesetz : „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ hat er durch dieses
Neue Gesetz aufgehoben.

Wenn sich Liebe auf Gesetzmäßigkeit beruft, können wir Liebe analysieren.
Und um die Analyse dieser Gesetzmäßigkeit, d. h. um die logische Erklärung des
karmischen Teils der Liebe, damit wir verstehen können, auf welchem Boden sie
wächst und aus welchen geistigen Gründen sie animiert wird, wie wir in den Besitz
DIESER LIEBE kommen können.. , damit wir glücklich mit all unseren Problemen
und OHNE uns krankmachende unreine Emotionen, wie Hass, Eifersucht, Gier etc.
leben können.. , darum geht es mir ja in meinem ABC der Humanwissenschaften.
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Krankheiten
Die Ursache der meisten Krankheiten ist Affektionsmangel, der dadurch entsteht,
dass wir von den Menschen, mit denen wir täglich in Berührung kommen, das
Gefühl haben, nicht anerkannt und geliebt zu werden.
Die Frage ist :
Warum sind es gerade die Menschen von denen wir im Grunde genommen den
Erhalt von Affektion erwarten, ja sogar voraussetzen, dass sie uns lieben.. , die
uns im Gegenteil unsere Energie absaugen, uns oft sogar sehr enttäuschen.. ?!
Diese Personen können im Privatkreis unsere Eltern, Verwandte, der Ehe- oder
Liebespartner, Kinder, Geschwister, Freunde und Nachbarn sein.. ; im Berufskreis : Mitarbeiter, Vorgesetzte und Kollegen.
Auch auf diese Frage gibt uns das Gesetz der Komplementarität Antwort.
Alles ist komplementär : Oben und unten, links und rechts usw.
So ist es auch in den zwischenmenschlichen Beziehungen :
Es gibt Personen, die uns ergänzen oder zu denen wir ein positives Verhältnis
haben, und andere, von denen wir die Meinung haben, dass sie überhaupt nicht
zu uns passen.
Menschen, die nicht zu uns passen, sind nicht nur wie schlechtes Benzin,
sondern sie saugen uns vor allem unsere Energie ab.. , leeren unsere Batterie.
Wir aber auch die ihrige !
Aber nur wenn wir anhaltend von mehr negativen Personen als für uns positive
Personen umgeben sind, kommt die Lebensenergie aus dem Gleichgewicht.
In der Regel begegnen wir kontinuierlich Menschen, die uns Energie geben oder
unsere Energie absaugen.
Ist unsere Batterie voll, können wir ohne große Probleme zu bekommen, über
größere oder kleinere Schicksalsschläge hinweggehen, ohne ernsthaft krank zu
werden. Ist die Batterie voll, empfinden wir Glücksgefühle !
Glückliche Menschen werden nicht krank. Somit ist Glück Immunität !
Folgerung :
Eine aus dem Gleichgewicht gekommene Lebensenergie ist der Nährboden
vieler Krankheiten. Eine der ersten Warnsignale : Stress. Stress = Erregung /
Aufregung / aus dem Gleichgewicht kommen.
Stress entsteht nicht durch zuviel arbeiten, sondern dadurch, dass wir etwas tun
sollen, für dass wir keine Energie haben, oder dies zumindest so empfinden.
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Konzentrationsmangel, Planlosigkeit, Ruhelosigkeit, Aggressivität oder je nach
Temperament, Depressivität, Migräne, Schuppen, Ekzemen, Zahnprobleme und
im fortgeschrittenen Zustand dann Geschwüre, Herzschwächen, Krampfadern,
Hämorrhoiden, hin bis zum Krebs sind die logischen Folgen einer anhaltenden
Unausgeglichenheit unserer Lebensenergie.
Automatisch kommt es hier zur Frage : Wie spielt sich was ab ?
Einmal ist es das Gefühl = das seelische Empfinden, und zum anderen ist es der
Dialog, der eher einen geistigen Charakter hat, der das Empfinden „geliebt und
gebraucht zu werden“ erstellt.
Das seelische Auf- u. Abladen können wir durch die Geburtsdaten errechnen,
das Geistige durch die Mental-Frequenzen, die man durch die Initiale der
betreffenden Personen erstellt, und die des Emotionalen, durch Sternzeichen
und Aszendente.
Krank wird man durch das Zusammenleben mit Menschen, deren Vibrationen
negativ zu den unseren stehen... , die uns unsere Batterie abzapfen, somit
unsere Lebensenergie aus dem Gleichgewicht bringen, dadurch unsere
Immunität
schwächen..
!

Mit einer vollen Batterie können wir glücklich leben, trotz aller Probleme.. !

Mit dem ABC der Humanwissenschaften von Hubertus haben wir den
Schlüssel in der Hand, der uns die Tür zu einem glücklichen Leben ohne
Beschuldigungen und Selbstbeschuldigungen öffnet.
Durch diese Wissenserweiterung können wir unreine Emotionen und damit
Aggressivität und Depressionen abbauen !

Schon Paracelsus hatte erkannt : Da wo Zank und Streit im Hause ist,
kann der Arzt nur Wunden verbinden !
Das ABC der Humanwissenschaften gibt uns Antworten
auf ALLE menschlichen Probleme..
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Was ist ein Leben
ohne Liebe..
Was ist ein Tag
ohne Liebe..
Was ist ein Moment,
in dem uns bewusst wird,
dass niemand uns liebt..

41

Teil 2
System 21
Beispiele aus der Politik
Die Voraussetzungen
der Deutschen Wiedervereinigung
Frequenzen der Mitglieder
der Bundesregierung 2005 / 2009
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Einleitung
Politiker, Rechtsanwälte - viele Spitzenpolitiker sind ja Rechtsanwälte Spitzenmanager, Kirchenfürsten etc. sind auch nur Menschen.. !
Doch von diesen erwarten wir, dass sie mehr oder wenige perfekt sind.. !
Ich behaupte, dass unsere Erwartungen an diese - so wie es ja auch der Fall
bei Ehepartnern, guten Freunden, Geschäftspartnern, Clubkollegen, Rechtsanwälten, Richtern etc. der Fall ist viel zu hoch geschraubt sind !
Dazu eine kleine Geschichte, die mir einmal zugemailt wurde :
Subjekt : Frage nicht zu viel...
Rechtsanwälte sollten niemals einer Großmutter eine Frage stellen, wenn sie
nicht auf ungewöhnliche Antworten vorbereitet sind.
In einem Gericht rief der Anwalt des Klägers die erste Zeugin in den Zeugenstand. Eine ältere, großmütterliche Frau. Er ging auf sie zu und fragte sie:
"Mrs. Jones, kennen Sie mich?" Sie antwortete: "Ja, ich kenne Sie, Mr. Williams.
Ich kenne Sie seit Sie ein kleiner Junge waren und offen gesagt, Sie haben mich
sehr enttäuscht. Sie lügen, Sie betrügen Ihre Frau, Sie manipulieren die Leute
und reden schlecht über sie hinter deren Rücken. Sie glauben, Sie sind ein bedeutender Mann, dabei haben Sie gerade mal so viel Verstand, um ein paar
Blatt Papier zu bewegen. Ja, ich kenne Sie.."
Der Rechtsanwalt war sprachlos und wusste nicht, was er tun sollte, ging ein
paar Schritte im Gerichtssaal hin und her und fragte die Zeugin dann: "Mrs.
Jones, kennen Sie den Anwalt der Verteidigung?" Sie antwortete: "Ja, ich
kenne Mr. Bradley seit er ein junger Mann war. Er ist faul, tut immer fromm,
dabei hat er ein Alkoholproblem. Er kann mit niemandem einen normalen
Umgang pflegen und seine Anwalts-Kanzlei ist die schlechteste in der ganzen
Provinz. Nicht zu vergessen, er betrügt seine Frau mit drei anderen Frauen,
eine davon ist Ihre. Ja ich kenne ihn."
Daraufhin rief der Richter die beiden Anwälte zu sich an den Richtertisch und
sagte leise zu ihnen: "Wenn einer von euch beiden Idioten die Frau jetzt fragt,
ob sie mich kennt, schicke ich euch beide auf den elektrischen Stuhl!"
Hubertus : Na ja, hier darf doch auch einmal gelacht werden, oder.. ?!
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Wenn ich folgend die Mental-Frequenzen von ehemaligen und aktuellen
Regierungsmitgliedern wiedergebe, dann ist das darum, weil die Allgemeinheit
diese gut kennt und aus den Medien bestens unterrichtet ist, wer wen mag oder
wer wen NICHT mag.
Das erlaubt uns ganz besonders, einen sehr guten Einblick in die zwischenmenschlichen Beziehungen einer Interessen-Gruppe zu bekommen, deren Mitglieder sich durch eine gemeinsame Zielsetzung zusammenfanden.
Das Gerangel der Politiker in den zwischenmenschlichen Beziehungen können
wir sehr gut mit dem Gerangel in anderen Gruppen, Familien- oder Arbeitsgemeinschaften etc. vergleichen.
Natürlich kommen uns in der Politik in der Regel nur die Rangeleien der Spitzenpolitiker zu Ohren, weniger die kleineren Machtkämpfe der untergeordneten
Parteimitglieder, bei denen es aber ebenfalls in gleicher Weise hoch hergeht.
Positionskämpfe gibt es aber überall dort, wo sich zwei Menschen gegenüberstehen. Die Geschichte von Kain und Abel vollzieht sich somit in kontinuierlicher
Wiederholung.. !
Welch eine grosse Rolle in der Zusammensetzung von Interessengruppen die
Mentalfrequenzen in den zwischenmenschlicher Beziehungen spielen können,
zeigt uns am besten die Betrachtung der Regierungsmannschaft des ehemaligen Bundeskanzler „Gerhard Schröder“. Diese Gruppe war sehr kompakt und
kompetent, obwohl sie immer wieder von Parteimitgliedern, die mit diesen Frequenzen nicht kompatibel waren, untergraben wurden.. , angefangen beim
Schröder – Gabriel – Koflikt.. , bis hin zum Müntefering-Putsch, der ja auch mal
in der oberen Führungsebene mitmachen wollte.. ; was ja dann - durch Querelen
der nichtkompatible Frequenzen in der eigenen Reihe - zur Abwahl der SPD und
zum Verlust des Kanzleramtes der SPD führte.
Erinnern wir uns doch hier auch nochmal an die Machtkämpfe zwischen Rudolf
Scharping, Oscar Lafontaine und Gerhard Schröder.. ; jeder wollte Bundeskanzler werden.. ! Die Achterfrequenz „Gerhard Schröder“ ist es dann geworden;
er hat alle weggedrängelt. Achterfrequenzen verlieren nicht gerne, weder beim
Schachspielen, noch beim Tennis noch im Berufsleben; in der Regel sind es
Gewinnertypen. Eine andere Achterfrequenz : „Sigmar Gabriel“, mupfte schon
damals auf.. , obwohl er eine Achterfrequenz wie Gerhard Schröder ist. Jjetzt hat
er es endlich geschafft, an der Parteispitze der SPD zu stehen.. , somit in einer
guten Ausgangsposition für die nächste Kanzlerwahl.. .
Doch wie sieht es in IHREM Umfeld aus, lieber Leser.. ?
Für SIE habe ich ja dieses Büchlein geschrieben.. !
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Wer passt zu wem :
Beispiele aus der Politik
Die Zahlen-Verhältniskombinationen sind :
1. Harmonische Zahlen :
Zwei gleiche Zahlen (zwischen 2 und 19)
2. Komplementäre Zahlen :
Zwei Zahlen, die zusammengezählt 21 ergeben = Optimal
3. Positive Zahlen :
Zahlen die sich zwischen 2 und 19 miteinander teilen lassen
4. Negative Zahlenverhältnisse :
Zwei Zahlen, die in sich nicht teilbar oder gleiche Zahlen sind und addiert nicht
21 ergeben.
Achtung :
Zahlen werden NUR zusammengezählt um festzustellen ob das Resultat 21
ergibt.
Eine Frau sagte mir einmal : Meine Frequenz ist 17 und die meines Partners 2,
das ergibt zusammengezählt schon 19, also fast 21.. , das ist doch schon super,
oder.. ?!
FALSCH. In diesem Fall sehen wir nur, dass die 17 zur 2 in einem negativen
Verhältnis steht !

Folgend Mentalverhältnisbeispiele von bekannten Politikern.
1) Harmonische Zahlen :
Zwei gleiche Zahlen ( zwischen 2 und 19 )
Gerhard Schröder : Frequenz 8
Wolfgang Clement : Frequenz 8 : Gleiche Zahlen = Harmonie
Peter Struck
Peer Steinbrück

: Frequenz 8 : (Nachfolger von R. Scharping = Frqu. 10)
: Frequenz 8
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2) Komplementäre Zahlen :
Zwei Zahlen, die zusammengezählt 21 ergeben = Optimal
Gerhard Schröder
Hans Eichel

: Frequenz 8
: Frequenz 13 (Nachfolger von Oskar Lafontaine = Frequenz 9)
21 = Mentale Komplementarität

: Frequenz 13
: Frequenz 8
21 = Mentale Komplementarität
3. Positive Zahlen :
Zahlen die sich zwischen 2 und 19 miteinander teilen lassen , z.B.
3 mit der 9 (3 x 3 = 9)
7 mit der 14 (2 x 7 = 14)
Florian Gerster
Gerhard Schröder

Gerhard Schröder : Frequenz 8
Jacques Chirac
: Frequenz 4
Tony Blair
: Frequenz 4
Gerhard Schröder : Frequenz 8, steht in einem positiven mentalen Verhältnis
zu J. Chirac und T. Blair : beide Frequenzen 4 = teilbar mit der 8 : 2 x 4 = 8 ;
er steht aber z. B. in einem negativen Mentalverhältnis zu
Silvio Berlusconi = Frequenz 3 (3 zur 8 = unteilbar)

4. Negative Zahlenverhältnisse
Zahlen, die ineinander nicht teilbar oder gleiche Zahlen sind
Oskar Lafontaine = Frequenz 9
Rudolf Scharping = Frequenz 10
Gerhard Schröder = Frequenz 8
8, 9 und 10 harmonieren nicht - erinnern Sie sich noch .. ?!
Franz Müntefering = Frequenz 10 (geb. 16.01.1940)
Parteivorsitzender der SPD bis 2005, Nachfolger von Schröder
Matthias Platzeck = Frequenz 11 (geb. 29.12.1953)
Nachfolger von Müntefering als Parteivorsitzender 2005
Franz Müntefering : Frequenz 10
Matthias Platzeck : Frequenz 11
21 = Mentale Komplementarität

46

Weitere Beispiele
Wie sieht’s mit „ Georg W. Bush“ aus.. ?!
George W. Bush = Frequenz 14 : weder teilbar mit 4 und der 8 noch komplementär; folglich : Mental mit „Schröder“, „Chirac“ und „Blair“ nicht auf gleicher
Wellenlänge.. .
Aber mit seinem Vizepräsidenten Dick Cheney (=7) und mit Angela Merkel = 7,
ist er komplementär : 14 + 7 = 21 = die größte Zahl, die wir mit 1 und 2 erstellen
können = Der große Erfolg

Wie war es bei Helmut Kohl.. ?!
Die Voraussetzung der Deutschen Wiedervereinigung :
Helmut Kohl
: Frequenz 10
François Mitterrand
: Frequenz 10
Michael Gorbatschow
: Frequenz 11
„Helmut“ mit „François“ mental in Harmonie, und beide mit „Gorbi“ 21
Ohne diese persönlichen Voraussetzungen wäre es NIE zur Deutschen
Wiedervereinigung gekommen !
War nicht alle Welt damals über das herzliche Verhältnis von Kohl und Gorbi
erstaunt.. ?! und wie Helmut mit Francois Hand in Hand da stand.. ?!

Ein anderes Beispiel :
Helmut Kohl
Bill Clinton

: Frequenz 10
: Frequenz 5 = Positiv , da 2 x 5 = 10 = Teilbar

Ein Beispiel aus Amerika :
Ronald Reagan
: Frequenz 18
James Baker
: Frequenz 3 = Positiv + Komplementär
21

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
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Ein interessantes Beispiel aus Frankreich
Jacques Chirac
Lionel Jospin

: Frequenz 4
: Frequenz 4

Die mentale Harmonie zwischen dem Präsidenten und dem ehemaligen Führer
der Oppositionspartei hatte - durch mangelnde Opposition - das katastrophale
Wahlergebnis und den freiwilligen Rücktritt von „L. Jospin“ zur Folge.
Und welche Frequenz wurde wohl dann von „J. Chirac“ zum Nachfolger
von „Jospin“ erkoren.. ?!
Jean-Pierre Raffarin : Frequenz 17
Jacques Chirac
: Frequenz 4
21 = Mentale Komplementarität

Sigmar Gabriel / Gerhard Schröder
Gleiche Frequenzen aber unterschiedliche Charaktere
Mental auf der gleichen Wellenlänge zu sein, bedeutet noch lange nicht, dass
man immer ein Herz und eine Seele ist.. !
Bildzeitung vom 12. Dez. 2002 :

Macht GABRIEL den Kanzler platt
Schröders politischer Zieh-Sohn wird zum gefährlichsten Kanzler-Rebellen
Die den Charakter bestimmenden Festen Werte, welche ein Thema regieren,
passive oder aggressive Sternzeichen und Aszendente spielen hier die entscheidende Rolle der Unterschiedlichkeit der Charaktere.
Dies erkennen wir in der Personenanalyse in Tome 4.

Vergleichen Sie die Sternzeichen :
Gerhard Schröder = Frequenz 8
7.04.44 = : Sternzeichen „Widder“ = aggressiv / Aszendent ?
Sigmar Gabriel
= Frequenz 8
12.09.59 : Sternzeichen „Jungfrau“ = passiv / Aszendent ?
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Florian Gerster,
oder das Ikarus-Syndrom
Ehemaliger Chef der Bundesanstalt für Arbeit
Florian Gerster
Gerhard Schröder

: Frequenz 13
: Frequenz 8
21 = Mentale Komplementarität

Wenn man mit dem ehemaligen Finanzminister mental auf der gleichen
Wellenlänge ist.. ,
Florian Gerster
: Frequenz 13
Hans Eichel
: Frequenz 13 = Mentale Harmonie
und zu seinem Chef im Jahr 2005 „Wolfgang Clement“ sowie mit anderen
seiner Regierungsmannschaft mental komplementär steht =
größte mentale Sympathie,
kann man sich unter anderem sogar noch Extrawünsche erfüllen :
Bildzeitung vom 11. Dez. 2003 :
„Nicht schlecht, Herr Gerster !
Jedes Jahr ein neuer 7er BMW.. ?!“
Und dann noch die ganzen anderen Schlagzeilen, welche die Steuerzahler
bis Ende Januar erschütterten.. !
Bemerkung :
Kann man es „Florian Gerster“ übel nehmen, wenn er durch den
Höhenrausch :
Mit „Eichel“ in Harmonie, mit „Schröder“, „Clement“, und, und, und.. ,
komplementär,
mal etwas über die Stränge haute.. , dem Ikarus-Syndrom verfiel ?!

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

Testen Sie Ihre privaten und beruflichen Partnerverhältnisse.. ,
Sie werden staunen, was da alles an den Tag kommt !!!
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Angela Merkel - vor der Wahl 2005
Angela Merkel (Kasner) : A = 1 + M = 4 + K = 2 = Mental-Frequenz 7
Erinnern wir uns hier nochmals daran, dass bei einer Nachnamensveränderung
das Initial des Nachnamens vom leiblichen Vater zur mentalen Frequenzerstellung immer mitberechnet wird.
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 : Edmund Stoiber : E = 5 + S = 1 = Frequenz 6
Wir sehen, dass „Edmond“ und „Angela“ mental nicht zusammenpassen.
Mein Kommentar war:
Lieber Edmond, lieber der „König in Bayern“ bleiben, als nach ein paar Monaten
abgesägt zu werden, so wie es mit dem tüchtigen „Friedrich Merz“ : Frequenz 10,
durch Meinungsverschiedenheiten geschah.. .
Zur Erinnerung :
Frequenzen über 19 werden verkleinert.
Beispiel : Inge Meier, geb. Hahn : I = 9 + M = 4 + H = 8 : 21 = 2 +1 = Frequenz 3
Hans-Heinrich Huber : H + H + H = 24 = 6

Angela Merkel (Kasner) : Frequenz 7
und ihr vor der Kanzlerwahl vorgestelltes Kompetenzteam :
Annette Schavan
Dieter Althaus
Wolfgang Schäuble
Norbert Lammert
Günther Beckstein
Paul Kirchhof
Friedrich Merz
Michael Glos
Peter Müller
Ursula von der Leyen
Gerda Hasselfeldt

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Frequenz 2
Frequenz 5
Frequenz 6
Frequenz 8
Frequenz 9
Frequenz 9
Frequenz 10
Frequenz 11
Frequenz 11
Frequenz 15 (Geb. Aalbrecht)
Frequenz ? (geborene ?)
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Im Kompetenzteam von „Angela“ sehen wir weder eine Frequenz 7 noch eine
Frequenz 14, was bedeutet, dass sie mit niemandem von den hier aufgeführten
Personen mental auf der gleichen Wellenlänge ist. Das kann sicher auch ein
Vorteil sein !

Die eventuellen Koalitionspartner der CDU
: Frequenz 6
: Frequenz 12
: Frequenz 12

CSU : Edmund Stoiber
FDP : Guido Westerwelle
FDP : Wolfgang Gerhardt

„Westerwelle“ ist mit „Gerhardt“ mental in Harmonie = Gleiche Frequenzen.
Beide stehen zu „Stoiber“ mental positiv : Zahlen teilbar = 2x6 = 12
Alle Drei stehen „Angela Merkel“ mental (in der Diskussion), negativ gegenüber !

Die Frequenzen von Deutschen Politikern im Jahr 2005 :
Jörg Schönbohm
Kurt Beck
Dieter Althaus
Wolfgang Böhmer
Klaus Wowereit
Christian Wulff
Henning Scherf
Henning Scherf
Jürgen Rüttgers
Roland Koch
Georg Milbradt
Peter Müller
Matthias Platzeck
Ole von Beust
Günther Oettinger
Harald Ringstorff
Peter Harry Carstensen

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Frequenz 2
Frequenz 4
Frequenz 5
Frequenz 7
Frequenz 7
Frequenz 8
Frequenz 9
Frequenz 9
Frequenz 10
Frequenz 11
Frequenz 11
Frequenz 11
Frequenz 11
Frequenz 12
Frequenz 13
Frequenz 17
Frequenz 18

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
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Angela Merkel und ihre gewählte Bundesregierung
23. November 2005
Bundeskanzlerin :
Angela Merkel (Kasner) , geb. 17.06.1954
Frequenz 7
Vizekanzler und Bundesminister für Arbeit :
Franz Müntefering, geb. 16.01.1940
Frequenz 10
Chef des Bundeskanzleramtes :
Thomas de Maiziere, 21.01.1954
Frequenz 10
Außenminister :
Frank-Walter Steinmeier, geb. 05.01.1956
Frequenz 12
Bundesminister des Inneren :
Wolfgang Schäuble, geb. 18.02.1942
Frequenz 6
Gesundheitsministerin :
Brigitte Zypries, geb. 16.11.1953
Frequenz 10
Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit :
Ulla Schmidt (Radermacher) , geb. 13.06.1949
Frequenz 13
Bundesjustizministerin :
Heidemarie Wieczorek-Zeul, geb. 21.11.1942
Frequenz 21 = 2+1 = 3
Bundesminister der Finanzen :
Peer Steinbrück, geb. 10.01.1947
Frequenz 8
Bundesminister für Wirtschaft und Technologie :
Michael Glos, geb. 14.12.1944
Frequenz 11
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Bundesminister für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz :
Horst Seehofer, geb. 04.07.1949
Frequenz 9
Verteidigungsminister :
Franz-Josef Jung, geb. 05.03.1959
Frequenz 8
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend :
Ursula von der Leyen (Albrecht) , geb. 08.10.1958
Frequenz 15
Bundesministerin für Bildung und Forschung :
Annette Schavan, geb. 16.12.1955
Frequenz 2
Bundesminister für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung :
Wolfgang Tiefensee, geb. 04.01.1955
Frequenz 7
Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit :
Sigmar Gabriel, geb. 12.09.1954
Frequenz 8

Was es heißt, mit jemanden mental kompatibel zu sein..

Angela Merkel und Georg W. Bush :
George W. Bush = Frequenz 14 ist mit seinem Vizepräsidenten
Dick Cheney = 7 und mit Angela Merkel (Kasner) = 7, komplementär :
14 + 7 = 21
21 = die größte Zahl, die wir mit 1 und 2 erstellen können
Bedeutung der Zahl 21 = Der große Erfolg.

Das folgende Bild zeigt,
wie G. W. Bush bei einem Staatsbesuch
seine Sympathie zu A. Merkel bekundet..
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„Hubertus“

Wer paßt zu wem
www.beihubertus.de
“Beispiele aus der Politik”
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Regierung September 2009 vor der Wahl
Hier finden Sie die aktuellen Namen und Positionen der Regierung
Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2009.
President

Horst KÖHLER : 10

Chancellor

Angela MERKEL (Kastner) : 7

Vice Chancellor

Frank-Walter STEINMEIER : 12

Min. for Consumer Protection & Agriculture

Ilse AIGNER : 10

Min. of Defense

Franz Josef JUNG : 8

Min. for Economic Cooperat / Development

Heidemarie WIECZOREK-ZEUL : 3

Min. for Economics & Technology

Karl-Theodor zu GUTTENBERG : 19

Min. for Education & Research

Annette SCHAVAN : 2

Min. for Environment & Nuclear Safety

Sigmar GABRIEL : 8

Min. for Family, Seniors, Women, & Youth

Ursula Von Der LEYEN (Albrecht) : 15

Min. of Finance

Peer STEINBRUECK : 8

Min. of Foreign Affairs

Frank-Walter STEINMEIER : 12

Min. for Health

Ulla SCHMIDT (Radermacher) : 13

Min. of Interior

Wolfgang SCHAEUBLE : 6

Min. of Justice

Brigitte ZYPRIES : 10

Min. for Labor & Social Security

Olaf SCHOLZ : 7

Min. for Transp., Construction, & Housing

Wolfgang TIEFENSEE : 7

Min. Without Portfolio & Chancellery Chief

Thomas De MAIZIERE : 10

Pres., Bundesbank

Axel WEBER : 6

Ambassador to the US

Klaus SCHARIOTH : 3

Permnt Representative to the UN, New York Thomas MATUSSEK : 6
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Hier die Frequenzen :

Olaf SCHOLZ
Wolfgang TIEFENSEE
Thomas DE MAIZIERE

Mental-Frequenz 10
Mental-Frequenz 7
Mental-Frequenz 12
Mental-Frequenz 10
Mental-Frequenz 8
Mental-Frequenz 3 : 21 = 2 +1 = 3
Mental-Frequenz 19
Mental-Frequenz 2
Mental-Frequenz 8
Mental-Frequenz 15
Mental-Frequenz 8
Mental-Frequenz 12
Mental-Frequenz 10
Mental-Frequenz 6
Mental-Frequenz 10
Mental-Frequenz 7
Mental-Frequenz 7
Mental-Frequenz 10

Axel A. WEBER
Klaus SCHARIOTH
Thomas MATUSSEK

Mental-Frequenz 6
Mental-Frequenz 3
Mental-Frequenz 6

Horst KOEHLER
Angela MERKEL (geb. Kasner)
Frank-Walter STEINMEIER
Ilse AIGNER
Franz Josef JUNG
Heidemarie WIECZOREK-ZEUL
Karl-Theodor zu GUTTENBERG
Annette SCHAVAN
Sigmar GABRIEL
Ursula VON DER LEYEN – Albre.
Peer STEINBRUECK
Frank-Walter STEINMEIER
Ulla SCHMIDT
Wolfgang SCHAEUBLE
Brigitte ZYPRIES

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

Was bringt uns die Zukunft.. ?
2010
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Die Koalitionspartner von Angela Merkel :
Angela Merkel
Guido Westerwelle
Philipp Rösler
Horst Seehofer

CDU
FDP
FDP
CSU

Frequenz 7
Frequenz 12
Frequenz 16
Frequenz 9

Wir erkennen, dass die Bundeskanzlerin weder mit Westerwelle und mit Philipp
Rösler, noch mit Seehofer mental auf der gleichen Wellenlänge ist.. .
Westerwelle
= Frequenz 12
steht zu Seehofer = Frequenz 9
komplementär
: 12 + 9 = 21 = optimal
Ja, liebe Angela, und dann kommen noch die Anderen dazu.. , aus ihrer eigenen
Partei und von der Opposition.. , die an ihrem Stuhl rumsägen.. !
Wie lange wird die Kanzlerin das aushalten, mit Personen zusammenzuarbeiten,
die nicht nur anderer Meinung sind, sondern die ihr auch noch ihre Energie abzapfen.. ?!
Aber diese Probleme hatte sie schon in der Vergangenheit und da hat sie sich ja
ganz tapfer geschlagen; hatte sie doch auch auf dem internationalen Parkett
Georg W. Bush als positive Frequenz 14 zu ihrer Unterstützung an ihrer Seite.. .
Der ist nun weg.. .
Mit Obama ist eine Frequenz 8 an seiner Stelle getreten.
Der ist mit Medvedev = auch Frequenz 8 in Harmonie.

Diese Herren sind mental mit Angela Merkel = Frequenz 7, nicht kompatibel :
Nicolas Sarkozy : Frequenz 6
Gordon Braun
: Frequenz 9
Silvio Berlusconi : Frequenz 3
Vladimir Putin
: Frequenz 11
Aber auch mit der Frequenz 8 von Medvedev
ist „Angela“ mental nicht auf der gleichen Wellenlänge.. .

Fazit :
Innen- und außenpolitisch ein hartes Stück Brot für unsere „Angela“.. !
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Wahljahr 2009 - Bundestagswahl
Artikel-Services
Das neue Kabinett
Diese Politiker regieren künftig Deutschland
Das Kabinett Merkel II: Fünf Frauen und elf Männer; acht von der CDU, fünf von der
FDP, drei von der CSU
24.10.2009 | 05:00 UTC
Neues Kabinett mit 15 Bundesministern
CDU : Bundeskanzlerin : Angela Merkel

Frequenz 7

CDU : Kanzleramtschef : Ronald Pofalla

Frequenz 16

CDU : Innen : Thomas de Maizière
CDU : Finanzen : Wolfgang Schäuble
CDU : Arbeit : Franz Josef Jung
CDU : Familie : Ursula von der Leyen – (A)
CDU : Umwelt : Norbert Röttgen
CDU : Bildung : Annette Schavan

Frequenz 10
Frequenz 6
Frequenz 8
Frequenz 15
Frequenz 14
Frequenz 2

CSU : Verteidigung : K-T zu Guttenberg
CSU : Landwirtschaft : Ilse Aigner
CSU : Verkehr : Peter Ramsauer

Frequenz 19
Frequenz 10
Frequenz 16

FDP : Außen / Vizekanzler : G. Westerwelle
FDP : Wirtschaft : Rainer Brüderle
FDP : Gesundheit : Philipp Rösler
FDP : Justiz : S. Leutheusser-Schnarrenberger
FDP : Entwicklung : Dirk Niebel

Frequenz 12
Frequenz 11
Frequenz 16
Frequenz 5
Frequenz 9

Bezüglich der Regierungsmannschaft sind die unterschiedlichen
Frequenzen weniger wichtig, denn die sitzen sich ja nicht ständig auf der
Pelle.. .
Wichtig sind die Frequenzen des Mitarbeiterstabes der einzelnen Minister.
Viel interessanter ist, die Charaktereigenschaften der Führungselite zu
kennen. Siehe diesbezüglich Tome 4
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Oh mein Gott, und in der SPD geht es wie damals weiter..
Damals :
Oskar Lafontaine = Frequenz 9
Rudolf Scharping = Frequenz 10
Gerhard Schröder = Frequenz 8
8, 9 und 10 harmonieren nicht erinnern Sie sich noch an die früheren Querelen ?!
Und dann kam „Franz“
Franz Müntefering = Frequenz 10 (geb. 16.01.1940)
Parteivorsitzender der SPD bis 2005, Nachfolger von Schröder
Matthias Platzeck = Frequenz 11 (geb. 29.12.1953)
Nachfolger von Müntefering als Parteivorsitzender 2005
Franz Müntefering = Frequenz 10
Matthias Platzeck = Frequenz 11
21 = Mentale Komplementarität
Und dann kam Kurt Beck und
Frank Walter Steinmeier = Frequenz 12 = SPD kaputt !
Und nun geht es mit „Sigmar Gabriel“ zurück zur Frequenz 8

30. 09. 2009 : Die neue SPD-Spitze :
Links blinken, rechts fahren - mit dem Spitzentrio Steinmeier : Frequenz 12,
Sigmar Gabriel : Frequenz 8 und Andrea Nahles : Frequenz 6 - versucht die
SPD, Hartz-IV-Skeptiker einzubinden, ohne das bürgerliche Lager zu
verprellen.
Doch die Planspiele der Parteioberen ernten in der zweiten Reihe Kritik dort sieht man sich einmal mehr übergangen.
Berlin - Die alte Garde tritt ab, künftig lenkt der linke Flügel die Geschicke der
Sozialdemokratie. Das ist nach SPD-Personalgewittern wie am Dienstag fast
schon eine traditionelle Deutung externer Beobachter.
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Aber stimmt die Diagnose auch bei den aktuellen Wechselspielen?
Auf den ersten Blick : Ja.
Parteichef Franz Müntefering = Frequenz 10 : Geht.
Frank-Walter Steinmeier = Frequenz 12 : Wurde degradiert.
Vorangetrieben wurde der Umbau maßgeblich von der Chef-Linken Andrea
Nahles = Frequenz 6
Olaf Scholz = Frequenz 7, der Parteivize werden soll, spricht sich offen für eine
Annäherung an die Linkspartei aus.
Klaus Wowereit = Frequenz 7, Berlins Regierender Bürgermeister, will die SPD
nach dem Debakel bei der Bundestagswahl am liebsten komplett umstülpen.
Genauso wie sein Vertrauter Björn Böhning = Frequenz 4, der trotz seines
mickrigen 16-Prozent-Ergebnisses in Berlin-Kreuzberg derzeit in jedes Mikrofon
beißt.
Wenn das kein Linksrutsch ist.

Entschuldigen Sie bitte, lieber Leser, dass nicht alles auf den letzten Stand ist;
die Politiker wechseln ja schneller, als man kucken kann, oder ?!

Und wie sieht es in den Parteispitzen der anderen Oppositionsparteien
aus.. ?! Bei den Grünen, den Linken.. ?

Testen Sie System 21..
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2011 : Es lebe die Revolution
Menschen wacht auf
habt ihr die Französische Revolution schon vergessen
habt ihr vergessen
wen man damals verjagte
Warum habt ihr vergessen
warum habt ihr vergessen
Doch was ist besser geworden
seit Fürsten, Könige und Kaiser nicht mehr regierten
Skrupellose Menschen, Politiker
sowie Manager und Banker haben sie ersetzt
Sie lassen uns bluten
bluten und bluten wie eh und je
und verlieren dabei ihre Köpfe nicht
und verlieren dabei ihre Köpfe nicht
Doch bedenkt, meine Lieben
doch bedenkt
auch wenn die Revolution gewinnt
das Volk bleibt immer der Verlierer
Das Volk aber, meine liebe Leute
wird durch die Bankbesitzer über den Tisch gezogen
deren Handlanger die Politiker sind
deren Handlanger die Politiker sind
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Mobbing
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Mobbing
Es ist schon soviel über Mobbing gesagt und geschrieben worden, dass Sie,
lieber Leser, sich fragen mögen, was es denn da noch Neues zu sagen gibt.. ?!
Für mich ist eine Variante des Mobbings : Menschen schikanieren Menschen,
zum Selbstschutz im Naturgesetzt verankert..
Die perverse Variante wird verwendet, um sich beim Leitwolf = einer führenden
Person beliebt zu machen.. , um dessen Sympathie zu erhaschen..
Und die dritte Variante ist, wenn führende Personen ihre Machtpositionen an
Menschen, mit denen sie nicht auf der gleichen Wellenlänge sind, ausspielen,
um diese zu neutralisieren oder unschädlich zu machen, als Konkurrent auszuschalten versuchen.
In jedem Fall werden sich bei diesem Gebärden einer dominierenden Person
automatisch Mitläufer anschließen, die diese Antipathie bemerken.
Aber für jeden ist die Angst, von einem Konkurrenten verdrängt werden zu
können, sicher die erste - wenn oft auch unbewusste Mobbing-Initiative. Dr. G. R.
Hamer spricht hier von einem Revierkonflikt.
Mit System 21 kann man ganz schnell die mentalen Antipathien erkennen, die
aber nur eine von mehreren Voraussetzungen für Mobbing ist.
Eine andere Voraussetzung für Mobbing sind Minderwertigkeitskomplexe oder
Charakterdefizite, siehe Tome 4.
Die prinzipielle Voraussetzung des Mobbings, die ja auch Menschen in der
Familie, in den Schulen, Arbeitsplätzen, Clubs, oder, oder zusammenführt, ist
das Karma-Gesetz : So wie du mir in vorherigen Leben, so ich dir in diesem.
Siehe Tome 3.
Auch hier erkennen wir, dass ohne „das ABC der Humanwissenschaften von
Hubertus“, das Mobbing-Problem mit den herkömmlichen Theorien nicht zu lösen
war und nicht zu lösen ist.
Ohne Karmakenntniss, die zur geistigen Wiedergeburt = dem Abbau von
unreinen Emotionen führt, können wir grundsätzlich keine menschlichen
Probleme zufriedenstellend lösen. So sah es wenigstens Jesus Christus, der da
sagte : „So wie ihr seit, habt ihr keinen Zugang zu höheren Welt.. ; erst müsst ihr
von neuem geboren werden = karmabewusst werden : Johannes-Kapitel 3, ab
Vers 7.
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MOBBING : Menschen schikanieren Menschen..
betrifft in der einen oder anderen Form jeden von uns, weil er nicht nur Geldverluste sondern in der Hauptsache Gesundheitsschäden nach sich zieht !
Unsere eigene Gesundheit ist jedoch UNBEZAHLBAR !
Und die Gesundheit, das Wohlergehen unserer Kinder.. , die ja auch schon in
frühester Jugend unter Mobbing zu leiden haben.. , und selbst schon feste mit
mobben.. , wie sehen Sie dieses Problem ?
Nach einem Zeitungsbericht verliert die Deutsche Wirtschaft jährlich Dreißig
Milliarden Euro durch MOBBING.. ; da sind die Schäden in Kleinst-Firmen
oder Schäden durch Mobbing in Familien sicher nicht mit einbezogen.. !

Wir unterscheiden :





Familienmobbing
Partnermobbing
Gesellschaftsmobbing
Berufsmobbing

Bildzeitung - November 2006
In jeder Schulklasse gibt es Mobbing-Opfer
München – Jeder siebte Schüler in Deutschland ist als Opfer oder Täter in ein
Mobbing-Problem verwickelt !
Das geht aus einer Studie der Universität München für die „Aktion Jugendschutz“
hervor.
Dennoch gibt es durchschnittlich in jeder Schulklasse ein bis zwei
Mobbing-Opfer. Schulverweigerung oder körperliche Beschwerden sind
die häufigsten Folgen für Opfer.

Sind die Personen in Ihrer Familie, in Ihrer Praxis, in Ihrem Geschäft, in Ihrem
Büro mit Ihnen oder untereinander auf der gleichen Wellenlänge.. ?
Erfolg ist ein zufriedener Mitmensch, ein zufriedener Ehepartner, ein
zufriedener Mitarbeiter und ein zufriedener Kunde oder Patient.. !

Nichtkompatible Frequenzen und Charaktere sind eine der Hauptursachen
für Mobbing und Misserfolg !
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Berufsmobbing
Folgenden Bericht habe ich vor 15 Jahren aus der Zeitung ausgeschnitten :

„Kollegen machen Kollegen fertig“
Mobbing – der neue Terror im Büro
Kopfschmerzen, Druck im Magen, Hände die zittern.. ; viele würden heute am
Montag, am liebsten zu Hause bleiben.
Sie sind Opfer eines neuen, fiesen Trends im Büro : „Mobbing“ (englisch : Pöbeln).
Kollegen machen mit Triezen und Intrigen den Arbeitsplatz zur Hölle.
Sekretärin I. G. (42) aus H. sagt :
„Sobald ich das Büro betrete, verstummen meine Kollegen. Ich habe das Gefühl, sie
wollen mich fertig machen“.
Sachbearbeiter W. F. (52) :
„Mitarbeiter geben mir absichtlich falsche Informationen, damit ich Ärger mit dem
Chef kriege.“

Der Bundesverband der Betriebskrankenkassen ermittelte 2001:
Ein Drittel der 25 Millionen Beschäftigten leiden unter solchem BüroPsychoterror.
Wer nicht mehr weiter weiß, meldet sich oft krank.
Wenn in einer Firma gemobbt wird und dazu noch zwei Chefs sich streiten,
FREUT SICH DIE KONKURRENZ !
Geld der Firmenbesitzer und Aktionäre wird aus dem Fenster geworfen.. !
Ihr Geld.. ?! Der Konkurrenz ist das egal !
Und in der Politik.. ?!
Da sind es unsere Steuergelder.. , die verplempert, veruntreut oder in
Vetternwirtschaft - um sich beliebt zu machen - förmlich rausgeschmissen
werden !
Mobbing in Ihrem Umfeld ?!
System 21 zeigt Möglichkeiten auf, wie Mobbing augenblicklich abgebaut
werden kann.
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Die Entdeckung der Formel 21
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Da ich sehr oft – wenn ich Vorträge halte - gefragt werde : „Ja, sind das Ihre
Entdeckungen.. ?“ und : „Wie haben Sie denn diese entdeckt.. ?“, möchte ich
Ihnen hier noch ein wenig darüber Auskunft geben, wie das passierte.
Ich hatte eine Frau, präziser „Marie-France“ kennen gelernt, die mein Leben
durcheinander brachte.
Es bestand eine von mir noch nie erlebte Anziehungskraft zwischen uns beiden,
so dass ich Alles stehen und liegen ließ, um mit ihr zusammenzuleben.
Sie aber wollte ihre eigene Wohnung behalten, mit der Begründung, dass sie ein
Paar kenne, das schon acht Jahre so zusammen wäre und das wunderbar
klappte.. .
Das machte mich verrückt.. !
Es verrückte mich wahrlich in einen anderen Zustand.. , oft flippte ich aus und
warf ihr vor, dass sie mich im Grunde genommen garnicht liebe.. , denn - das
war damals meine Meinung - wenn man sich liebt, so bestätigt es doch die
Regel, dass größte Begehren, sofort soviel Zeit wie nur möglich zusammen
zusein.. !
Also wollte ich unbedingt, dass wir zusammenzuziehen.. !
Nichts zumachen.. ! Alle Versuche sie dazu zu überreden, scheiterten.. .
Nun, in der Anfangsphase unserer Beziehung, versuchte ich herauszufinden,
warum das so ist.. .
Also holte ich meine Bücher hervor : über Numerologie, Astrologie, Psychologie,
Traumdeutung etc.
Nächtelang saß ich da und las und las.. .
Eines Nachts träumte ich von Zahlen.. und erinnerte mich daran, dass da in
einem Büchlein über die Bedeutung der Träume eine kleine Tabelle war, mit der
Überschrift : Wenn man von Zahlen träumt.. .
Die Tabelle ging von der Bedeutung der Zahl 1 bis zur Bedeutung der Zahl 21.
Also, das erklärte konkret gesagt : Wenn sie von der Zahl 1 träumen, bedeutet
dies. . und so weiter.
Die Bedeutung der Zahl 12 war = Die großen Prüfungen.. und die Zahl 21
bedeutete : Der große Erfolg..
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Das machte mich stutzig !
Da ich wusste, dass in unserem Sonnensystem alles Dualität ist, Mann und Frau,
Oben und Unten, Tag und Nacht.. , stellte ich schnell fest, dass es auch die
Dualität bei den Zahlen gibt, nämlich die Eins = Ungrade, und die Zwei = Grade..
.
Das erlaubte mir den logischen Schluss zu ziehen, dass wenn eine Sache oder
eine Person auf eine andere trifft - wie wenn man zum Beispiel in den Kaffee
Milch gießt - diese Vermischung zusammen paßt, oder eben nicht.
Also, die 1 begegnet der 2 und bildet die 12.
Schlussfolgerung :
Begegnung, Beschnuppern, Feststellen ob Sympathie, Neutralität oder Abneigung besteht.
Dann die 21 : Der große Erfolgt.. ?!
Das größte Resultat, das man mit der 1 und der 2 erstellen kann.. !
Aber was nun.. ?
Numerologie-Bücher raus - es waren über 50 - und studiert und gerechnet.
Oh man oh man, das brachte mich einfach nicht weiter, weil ja alle klassischen
Systeme alles zwischen 1 und 9 einteilen.. .
Also, man nimmt seinen Namen, gibt - mit der Tabelle - jedem Buchstaben seine
Zahl und zählt dann zusammen.
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 :
Hubert Jentsch = Hubert 29 + Jentsch 25 = 44.
Dann werden die 4 und 4 zusammengezählt = 8,
um auf eine Zahl zukommen, die zwischen 1 und 9 liegt.
Wenn ich also eine 8 bin, dann passte die oder die Zahl in diesem System nicht
zu mir..; aber nichts stimmte mit meinem Erlebten überein.. , warum.. ?
Dieses zwischen 1 und 9, erschien mir unlogisch, denn zwischen 1 und 9 besteht
keine Möglichkeit der Dualität. Und da in unserem Sonnensystem sich nun mal
alles auf Dualität beruft, konnte hier irgendetwas nicht stimmen.. .
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Also suchte ich weiter.. , und kam nach all den fruchtlosen Recherchen zur Überlegung, dass die Natur doch nicht blöder sein kann als wir Menschen, die ja alles
aus den Naturgesetzen entnehmen und alles kodieren.. .
So dachte ich mir, wenn wir für alles einen Code entwickelt haben, dann muss es
doch auch einen für die Kompatibilität der zwischenmenschlichen Beziehungen
geben.. !
Aus dieser Folgerung heraus versuchte ich eine Antwort zu finden, indem ich es
nur mit den Anfangsbuchstaben von Personen ausprobierte.. .
BINGO ! Das war’s !
Ein Volltreffer !
Meine Anfangsbuchstaben ergaben die 9 und die Anfangsbuchstaben meiner
Freundin die 12 : 9 und 12 = 21 : Der große Erfolg.. !
Sofort - das begann 1983 - begann ich mein Leben auszuleuchten und erstellte
von allen Personen - von der frühesten Jugend an - die Frequenzen.. und stellte
fest, dass die meisten Personen, die mir lieb und teuer waren, ZwölferFrequenzen waren.. - und es auch in meinen jetzigen Beziehungen noch sind.. !
Ich war platt !
Beim Ausleuchtungen meiner Bekanntschaften fand ich dann heraus, dass da
auch Dreier-Frequenzen sowie Neuner- und Achtzehner - also Frequenzen, die
mit meiner 9 teilbar waren - existierten, die eine grosse Bedeutung in meinem
Leben hatten.. , also Zahlen, mit der meine 9 in der Teilbarkeit stand.. = noch ein
Volltreffer.. !
Sofort begann ich meine Freunde und Bekannten auszufragen, erstellte ihre
Frequenzen und erfragte die Frequenzen ihrer Frauen, Eltern und Geschwister.. .
Was meinen Sie, lieber Leser, wie die staunten, wenn ich ihnen dann sagte : Mit
der Person verstehst du dich gut, mit dieser noch besser, und mit dieser ist das
nicht so rosig.. !
In den daraus resultierenden Gesprächen kamen dann jedoch die ABER.. , die
J’ein.. und ich musste dafür eine Erklärung suchen.. .
Und seit 1983 war und bin ich immer noch am Weiterentwickeln dieser Sache.. .
Vor zwölf Jahren kam dann die Idee, alles ins Internet zu stellen.. ; und da immer
weitere Entdeckungen dazukamen.. , na, Sie können sich das wohl vorstellen :
Neue Texte schreiben, im Internet auswechseln.. , manchmal einfach zum
Verzweifeln, weil es nie fertig wurde.. .

69
Aber jedes Mal, wenn ich wieder eine neue Entdeckung machte, brachte es mir
soviel Begeisterung, dass ich eine Sektflasche aufmachte.. und den Mut fand,
weiter zumachen.
Doch ich weiss, dass ich erst die Spitze des Eisberges - der unendlichen Möglichkeiten, die aus diesen Erkenntnissen noch resultieren können - entwickelte !
Jetzt, im Jahr 2011, kam ich zu der Ansicht, dass die Systeme soweit ausgereift
sind, dass ich diese Erkenntnisse in eine einfache Form weitergeben kann.. .
Das Schreiben der 5 Bücher über „Das ABC der Humanwissenschaften“ war die
Folge.. .
Da ich fast mein ganzes Leben in der Französischen Schweiz verbrachte, hieß
es nun, erst einmal wieder etwas Deutsch zu lernen.. ; und da ich eine sehr
umständliche Schreibweise habe und langsam von Begriff bin, versuche ich seit
einigen Jahren meine Gedanken nicht so tütelhaft, sondern doch allgemein-verständlich zu vermitteln, was mir sehr schwer fällt. Dann hatte ich alles, so wie es
kam - ohne Blocksatz geschrieben, was ja auch nicht gerade immer gut aussieht.. . Also lernen, lernen, lernen.. ; und ich muss jetzt ehrlich sagen : so
langsam bin ich dessen müde. Dann aber wache ich wieder mitten in der Nacht
auf, mit dem Kopf voller neuer Ideen.. , und schon sitze ich wieder am Computer;
oft mit der Frage : Für wen das alles.. ? Eine große Charakterschwäche von mir
ist die fehlende Geduld ! Also, ich schreibe, lese die Zeilen leider dann nur
flüchtig nochmals durch und meine, dass die neuen Gedanken so wichtig sind,
dass ich sie gleich ins Internet setzen muss.. . Und obwohl die meisten von uns
selbst nicht so richtig Deutsch schreiben und sprechen können, sind sie - was die
Fehler bei Anderen angeht - große Tüpfelscheißer.. ! Das heißt, ehe sie sich um
den Inhalt einer Sache interessieren, wenden sie sich schnell ab, weil sie einen
Fehler entdeckt haben.
In Konferenzen und Kursen habe ich auch entdeckt, dass sehr viele Personen
eine große Abneigung gegen alles haben, was mit Zahlen zu tun hat. Wenn ich
meine Heftchen mit den Tabellen verteile, damit man schneller verstehen kann,
wer zu wem passt, blättern viele darin rum und schließen das Heft dann sofort
wieder.
Wenn ich dann sage : Aber ihr Geld zählen, das können sie doch, oder ?! Und
mehr als 1 + 1 macht 2 lehre ich Ihnen doch nicht.. , schauen diese Personen
mich ganz verwundert an.. , als wenn ich von einem anderen Stern käme..
Nun,
ich hoffe, dass ich Ihnen dieses Wissen trotz allem interessant und verständlich
vermitteln konnte.. .
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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.. !
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Schlussbetrachtung
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Ja, lieber Leser,
wie viele Freundschaften und Ehen gehen in die Brüche, weil man sich unwissend gegenüber steht. Wie viel Krach gibt es auch zwischen Eltern und Kindern,
und Spannungen unter Kindern, bei Kindern und Lehrern, oder zwischen
Kollegen!
Jetzt können Sie ebenfalls verstehen, warum Personen, die wir sehr lieben, sich
anderen zuwenden.. , obwohl wir doch meinen, der Bessere zu sein.. ; nämlich
ganz einfach weil diese die größere Anziehungskraft zu anderen Personen
verspüren !
Viele Ehepaare waren vor der Heirat auf der gleichen Wellenlänge und
verschlechterten mit der Annahme des Namens vom Partner ihr Verhältnisthema, ohne zu wissen, was, wie und warum das passierte.. ; war doch die Liebe
vorher so ungeheuerlich groß.. !
Nur dadurch, dass wir verstehen, wie die Anziehungskräfte funktionieren und
warum alles so ist, wie es ist.. , können wir uns von unnötigem Leid befreien, uns
Menschen zuwenden, die unsere Batterie aufladen, was ermöglicht, auch für uns
negative Personen positiv zu begegnen.
Zwischenmenschliche Beziehungen existieren anfangs lautlos.. , ohne Worte.
Sie sind zu Beginn reine Energiefelder, die sich positiv, neutral oder negativ
gegenüberstehen. Durch Wortwechsel wird dies nur noch verstärkt.
Bei Personen, mit denen wir nicht auf der gleichen Wellenlänge sind,
sollten wir darum besonders aufpassen, wie wir was sagen. Sie reagieren
auf all´ unsere Worte besonders empfindlich; sogar überempfindlich, wenn sich
auch die Sternzeichen und Aszendente negativ gegenüber stehen und ihre
Batterie leer ist.
Vor allem Kinder können wir mit diesem Wissen helfen, damit diese nicht
durch Affektionsmangel in negative Gruppen abrutschen, wenn sie mit ihren
Eltern, Geschwistern, Freunden und Lehrern mental nicht auf der gleichen
Wellenlänge sind; und weil sie vielleicht auch isolierte Frequenzen sind, sowie
die 7, 11, 13, 17 oder die 19. Am besten ist es natürlich, den Kindern das System
21 zu erklären, damit sie es selbst prüfen und verwenden können. Glauben Sie
mir, die Kinder begreifen das sehr gut.. ; das kann ich aus Erfahrung sagen.

Folgend möchte ich Ihnen, lieber Leser, nun noch
Tome 2 = Die Idealpartnerformel
Tome 3 = Die Karmaformel und
Tome 4 = Die charakterliche Kompatibilität vorstellen.. sowie
Tome 5 = Schicksalsveränderung durch Namensveränderung.
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Um Missverständnisse auszuräumen..
Man versucht immer wieder, mich unter die Esoteriker einzureihen, weil ich von
den Einflüssen der Sterne unseres Sonnensystems auf die Verhaltensweise der
Menschen berichte.
Auch erhielt ich einmal eine e-Mail, in der mir der Absender sehr zynisch sagte :
Glaubst du etwa, dass der Schrott den du verzapfst auf deinem eigenen Mist
gewachsen ist ?
Oh Gott, nein, das glaube ich bestimmt nicht !
Dieses Wissen ist doch schon uralt; ich habe nur in meiner langjährigen
Forschung zwei mathematische Formeln erstellt, mit denen man dieses Wissen
mathematisch prüfen könnte.. ; ich sage hier bewusst „könnte“, weil der Bauer
das was er nicht kennt, ja auch nicht isst.
Vor allem Wissenschaftler schämen sich sehr oft, sich mit Grenzwissenschaften
auseinander zusetzen.. , obwohl sie „Pythagoras“, der schon sagte, dass man
jede Person mit Zahlen definieren kann, wegen dieser Aussage sicher nicht als
seriösen Wissenschaftler in Frage stellen oder als Esoteriker hinstellen würden.
Esoterik, um auf diesen Begriff noch einmal zurückzukommen, ist an und für
sich, solange sie sich um die Erforschung unerklärbare Phänomene bemüht, ja
etwas unbedingt Notwendiges.
Jedoch die schon längst beweisbaren „Einflüsse der Sterne auf alles Leben auf
unserer Erde“ als „esoterisch“ hinzustellen - wo doch schon der „Herr“ in den
„Hiob-Versen“ davon spricht - ist schon ein starkes Stück von Ignoranz.
In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen, lieber Leser, einmal die Frage
stellen : Halten Sie „Jesus Christus“ für einen „Esoteriker“ und die „Bibel“ für ein
esoterisches Buch ?
Die Ablehnung gegen das scheinbar nicht wissenschaftlich Nachvollziehbare
kommt aus der Angst, von den Kollegen als Charlatan hingestellt zu werden.. ,
deshalb gemobbt zu werden.. und aus der Angst, deshalb seinen Arbeitsplatz
verlieren zu können, wie es ja z. B. bei vielen Ärzten der Fall ist, die aus diesen
Gründen bewusst die Neue Medizin von Dr. Gerd Ryke Hamer ignorieren - das
Sensationellste, was es z. Z. in den medizinischen Entdeckungen gibt.
Dazu sage ich nur : Die Angst ist das Tor zur Hölle, liebe Leute !
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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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Dritter Teil
Vorstellung von
Tome 2
Tome 3
Tome 4
Tome 5
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Die “Hubertus-Systeme” in über 27-zwanzigjähriger Forschungsarbeit entstanden 1) System 21 (System Einundzwanzig) nach Hubertus =
Die Idealpartner-, Sexpartner- und Karmaformel nach Hubertus
sowie die Sternzeichen- und Aszendent-Komplementarität =
Luftzeichen mit Feuerzeichen und Wasserzeichen mit Erdzeichen.
Das System 21 enthält ebenfalls die Karmaformel zum Erkennen von
Schuldenverhältnissen aus vorherigen Leben.
2) Das Grosse Thema = Die Personenanalyse nach Hubertus =
die Dreiecksbeziehung zwischen Buchstaben, Zahlen und den Sternen
unseres Sonnensystems :
a) zum systematischem Erkennen der individuellen Einflüsse der
Himmelskörper : Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus, Saturn und der
Sonne auf alles Leben auf der Erde, sowie auf die Erde selbst
b) zum Erkennen von Charaktereigenschaften und
Erfolgsvoraussetzungen zu einem bestimmten Zeitpunkt = Geburtsthema
oder beliebigem Datum
c) zum Erkennen der rhythmischen, kalendarischen, kosmischenergetischen Beeinflussung und der daraus entstehenden Veränderung
der Materie so wie der Verhaltensweise aller Lebewesen
d) zum Erkennen des energetischen Potentials eines Buchstabens sowie
einer Buchstabenverbindung und der durch Buchstaben- oder
Namensveränderung resultierenden Verhaltensweise, bzw.
Schicksalsveränderung
e) zum Erkennen der energetischen Veränderung eines Namens, Wortes
oder einer Zusammenstellung von Buchstaben durch Buchstabenveränderung und dem Hinwegnehmen oder Zufügen eines oder
mehrerer Buchstaben
f) zum Erkennen und Analysieren der Eigendynamik von Geburtsthemen,
Namen- und Eigennamen, Firmennamen, Events etc. und deren tägliche
Veränderung.

Diese Systeme, von denen wir im Tome 1 die Bedeutung der
Mentalfrequenz kennen gelernt haben, sind in 5 Teilen
zusammengefasst. Die weiteren 4 Teile stelle ich Ihnen in den
folgenden Seiten vor.
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Hubert Jentsch

Die Hubertus-Systeme =
Das ABC der Human-Wissenschaften

Tome 2

von 5

Die Idealpartnerformel nach Hubertus
- die mentale Kompatibilität
- die seelische Kompatibilität
- die physisch-sexuelle Kompatibilität
- Voraussetzungen für einen gemeinsamen Lebensweg
- Schicksalsveränderung durch Heirat
Klare Antworten und Lösungen von
zwischenmenschlichen Problemen –
illustriert in Sprechstundenbeispielen

Entdecken Sie in Tome 2
in wenigen Minuten,
ob Sie mit Ihrem Idealpartner zusammenleben..

Hubertus Diffusions – Baden-Baden
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Hubertus : System 21 = Die Idealpartnerformel
Den Idealpartner sucht man mit
den regelmäßig ausgesprochenen
Anfangsbuchstaben des GeburtsVornamen und Familiennamen des
richtigen Vaters. Daraus resultiert
die charakterliche Frequenz.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A
J
S

B
K
T

C
L
U

D
M
V

E
N
W

F
O
X

G
P
Y

H
Q
Z

I
R

Beispiel : H = 8 + J = 1 = 9

Nach 19, wird die Frequenz, die Geburtszahl und die Schicksalszahl
verkleinert.
Beispiel : 20 = 2 + 0 = 2, 21 = 2 + 1 = 3, 22 = 2 + 2 = 4 usw.
1) Frequenz = Charakterliche Beziehungen
Ihre Frequenz + Idealpartner-Frequenz = 21. Beispiel: H. J. = 9 + M.F.B. = 12 : 21
Die kleinste Frequenz ist die 2. Beispiel : Andre AGASSI = A. A. = 2, die größte
ist die 19. Beispiel : Hans –Heinrich CVV = H = 8 + H = 8 + C = 3 = 19
2) Geburtszahl = Seelische Beziehungen
Die zusammengezählten Geburtszahlen der Idealpartner ergeben ebenfalls 21
Beispiel zur Geburtszahlerstellung : 1.1.(19)00 = 1 + 1 + 0 + 0 = 2, die
Jahrhundertzahl wird im System 21 nicht verwertet. Die größte Geburtszahl ist 19.
Ihre Geburtszahl + die Geburtszahl des Idealpartners = 21.
Beispiel :
ER = 16. 12. 40 =
SIE = 28. 09. 51 =

1 + 6 + 1 + 2 + 4 + 0 = 14
14
2 + 8 + 0 + 9 + 5 + 1 = 25 = 2 + 5 = 7 + 7
21

3) Schicksalszahl = Gemeinsamer Lebensweg
Ihre Frequenz mit Ihrer Geburtszahl zusammengezählt, ergibt die
Schicksalszahl.
Beispiel : Frequenz 9 + Geburtszahl 14 = 23 = 2 + 3 = Schicksalszahl 5
Die Schicksalszahl der Partner müssen die gleichen sein oder sich teilen
lassen.
Wenn das nicht der Fall ist, steht Ihnen der Idealpartner in diesem Leben nicht
oder nur teilweise zur Verfügung.
Es gibt 324 Idealpartnervarianten.
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Personen, die später Vor- oder Nachnamen verändern, erweitern oder wechseln,
können mit dem veränderten Namen nur den besten Ersatzpartner finden.
Stehen sich die Schicksalszahlen negativ (unteilbar) gegenüber, steht uns der
Ideal-Partner in diesem Leben nicht zur Verfügung, sondern nur Ersatzpartner.
4) Sternzeichen und Aszendente : Physisch-sexuelle Beziehungen
Ihr Sternzeichen und Aszendent müssen sich mit denen Ihres Idealpartner
ergänzen.
Luftzeichen ergänzen Feuerzeichen, Wasserzeichen ergänzen Erdzeichen
Beispiel:
ER : Schütze = Feuerzeichen mit Aszendent Waage = Luftzeichen
SIE : Waage = Luftzeichen
mit Aszendent Löwe = Feuerzeichen
Ohne die Aszendente zu kennen können wir keine verbindlichen Angaben
zu den physisch-sexuellen Beziehungen machen.
Damit können Sie nun sofort prüfen, ob Ihnen Ihr Idealpartner in diesem Leben
zur Verfügung steht und WER ZU WEM PASST !

Schema eines Idealpartnerthemas:
Z. S.
16.12.40
Frequenzen :
9 MA
Geburtszahlen : + 14 SO
Lebensweg : (23) = 5 VE
Sternzeichen :
Feuer
Aszendente :
Luft

D-O. T.
28.09.51 = 2+8+0+9+5+1 = 25 = 7
------ 12 VE = 21 – komplementär
------+ 7 SO = 21 – komplementär
------ 19 VE = Zahlen unteilbar = Lebensweg negativ
------ Luft
: Komplementär
------ Feuer : Komplementär

Achtung :
Versuchen Sie nicht, Verliebte mit diesem Wissen zu überzeugen.
Verliebte kann man grundsätzlich nicht helfen; sie sind durch die KarmaAnziehungskraft = die größte Anziehungskraft, die uns sagen lässt :
„Liebe macht blind“ - von der gesetzlichen Schwerkraft befreit und schweben
momentan über dem Boden.

80
Die Idealpartnerformel, die im „System 21“ enthalten ist, zeigt uns :
1)
2)
3)
4)
5)

wie man mental zu anderen Personen steht
wie man seelisch zu anderen Personen steht
wie man physisch-sexuell zu anderen Personen steht
ob Voraussetzungen für einen gemeinsamen Lebensweg bestehen
und wie man karmabezüglich zu anderen Personen steht

Sie zeigt uns aber nicht an
1)
2)
3)
4)
5)

wie wir sind
ob wir moralische Vorstellungen haben oder nicht
ob wir oder der Partner Erfolgsvoraussetzungen haben
ob wir gleiche Liebeserwartungen haben
ob wir gleiche Zielrichtungen haben

Mit „System 21“ oder der Idealpartnerformel oder bei der
Verhältnisthemenerstellung erkennen wir also nur die mentalen,
seelischen und physisch-sexuellen Voraussetzungen =
1)
2)
3)
4)

die harmonischen Voraussetzungen
die positiven Voraussetzungen und
die komplementären Voraussetzungen
die negativen Voraussetzungen

nicht aber wer und wie wir charakterlich sind oder wie der Andere ist.

Wir können mit jemand mental und physisch-sexuell gut zusammenpassen,
wenn die charakterliche Alchemie jedoch nicht stimmt, geht eines Tages
auch in dieser Beziehung das Licht aus !
WER WIR SIND oder WIE DER ANDERE IST :
DAS PERSÖNLICHKEITSPOTENTIAL,
erkennen wir durch das „Große Thema nach Hubertus“
das wir in Tome 4 kennen lernen werden.

Aber folgend möchte ich nun erst Tome 3 vorstellen : KARMA

81

Hubert Jentsch

Die Hubertus-Systeme =
Das ABC der Human-Wissenschaften

Tome 3

von 5

System 21 = Die Karmaformel
Karma = Die größte Anziehungskraft zwischen Menschen;
sie lässt uns sagen: Liebe macht blind.. !

Wer schuldet wem..
In nur 5 Minuten erkennen wir in Tome 3
unsere Schuldenverhältnisse
aus vorherigen Leben :
Physisch-materielle Schulden..
moralische- und
emotionale Schuldenverhältnissen
und
wie wir uns davon teilweise befreien können.

Hubertus Diffusions – Baden-Baden
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Wer schuldet wem : Schulden aus vorherigen Leben : Beispiel
Karmaschulden oder Guthaben bestehen nicht nur zwischen Menschen
die sich bereits kennen.. . Unser ganzes Leben lang begegnen wir
immer wieder fremden Personen, die ihre Schulden abbezahlen oder
eintreiben möchten. Weisen Sie diese nicht zurück.. .
Die Karma-Anziehungskraft bildet die größte Attraktion in den
zwischenmenschlichen Beziehungen; sie lässt uns sagen :
Liebe macht blind; das heißt, wir finden Personen sympathisch und
attraktiv, heiraten diese vielleicht und sind dann später, wenn der
Karmaschleier sich lüftet, ganz anderer Meinung. Viele Ehen oder
Partnerschaften werden durch diese Karma-Blindheit geschlossen.
Also aufgepasst :
Wenn in der Idealpartnerformel alles negativ ist und Sie der Meinung
sind, dass meine Aussagen nicht stimmen, dann ist das die KarmaAttraktion, die den wahren Zustand verschleiert, was ja auch ganz
logisch ist, denn wenn sie wüssten, was Sie mit den Personen, die Sie
umgeben, in vorherigen Leben schon alles erlebt haben, würden Sie um
Viele einen GROSSEN Bogen machen und weder Sie noch der Andere
wären dann in der Lage, die Karmaverhältnisse zu bereinigen.
In diesem Buch sehen Sie in ein paar Minuten, wer wem was schuldet
und warum Sie diesen Menschen wieder begegnen müssen.. .
Dies ist der Schlüssel zu einem Leben ohne uns krankmachende
unreine Emotionen, sowie Hass, Eifersucht, Gier etc.

Tatti Valo : Auszug = Bildzeitung : 14.06.2003
Diese Frau spricht 120 Sprachen.. , weil sie schon 120-mal gelebt hat.
Tatti Valo (23) aus Kasachstan, die junge Frau, die 120 alte Sprachen
spricht.. !
Moskau – Russische Forscher stehen vor einem Rätsel. Sie untersuchen eine
junge Frau, die 120 alte Sprachen nahezu fließend beherrscht.
Sie sagt von sich selbst : „Ich habe schon 120 mal gelebt. Das sind alles
Muttersprachen aus früheren Leben.“
Tatti spricht längst ausgestorbene Sprachen – wie Shakespeare-Englisch aus
dem 16. Jahrhundert, Altmongolisch und sogar die Sprache der Pharaonen.
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Wenn in einem Verhältnisthema alles NEGATIV ist..
und Sie, lieber Leser, trotzdem der Meinung sind, dass Sie sehr, sehr gut mit der
bezüglichen Person auskommen.. , ja sogar fühlen, dass Sie diese Person
LIEBEN..

was dann.. ?
Dann prüfen Sie bitte Ihre Karma-Beziehung !
Kennen Sie das Sprichwort : Liebe macht blind ?!
Nicht die Liebe macht blind, sondern die Karma-Anziehungskraft !
Sie setzt momentan ALLE Kompatibilitätsregeln außer Kraft; glauben Sie, sonst
würde man jemanden heiraten, durch den man in einem vorherigen Leben sein
Leben verloren hat.. , oder, oder ?!
Wenn wir wüssten, was wir mit den Personen aus unserem Familien- , Freundesund Kollegenkreis in früheren Leben erlebt haben.. , würden wir um viele EINEN
GROSSEN BOGEN machen.. !
Verliebte Leute kann NIEMAND helfen; ihre Logik ist karmabedingt außer Kraft
gesetzt !

Hier eine Zusammenfassung der Kompatibilitätsgesetze, die NUR durch das
Karma außer Kraft gesetzt werden :
1) Die Frequenzen = mentale Kompatibilität : Sind sie komplementär =
optimal, sind es die gleichen = Harmonie, sind sie ineinander teilbar positiv, sind sie ineinander unteilbar, stehen sie sich negativ gegenüber..
2) Die Geburtszahlen - seelische Kompatibilität - sind sie komplementär =
optimal, die gleichen = Harmonie, teilbar = positiv, unteilbar = sie
stehen sich negativ gegenüber..
3) Die Lebenswegszahlen – sind sie komplementär = optimal, die
gleichen = Harmonie, teilbar = positiv; unteilbar = sie stehen sich
negativ gegenüber = Trennungsvoraussetzungen..
4) Die physisch-sexuelle Kompatibilität : Sternzeichen und Aszendente :
sind sie komplementär = Feuer zu Luft und Wasser zur Erde = optimal,
die gleichen, z. B. Wasserzeichen zu Wasserzeichen = Harmonie;
stehen sie in einem negativen Verhältnis zueinander - wie z. B. ein
Feuerzeichen zu einem Wasserzeichen, ist das physisch-sexuelle
Verhältnis NEGATIV.
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Gleich und Gleich gesellt sich gern - Gegensätze ziehen sich an...
Jede Materie besteht aus zwei Partikeln, eines positiven und eines
negativen.
Beide Partikel ziehen sich unwiderstehlich an, so dass, wenn sie getrennt sind,
ihre größte Eigendynamik darin besteht, sich zu vereinen.
Auf diesem Prinzip beruht die Idealpartnerformel.
Solange wir unseren Idealpartner nicht gefunden haben, besteht eine innere
Unruhe = Unzufriedenheit in unserem Herzen, die uns zur Weitersuche anspornt.
Aber die Zusammenführung von Menschen in Familien- , Freundschafts- oder
Arbeitsverhältnissen hat einen anderen Grund, nämlich das Aufarbeiten von
Schuldenverhältnissen aus vorherigen Leben.. und nicht das Händchenhalten in
einer lebenslangen harmonischen Partnergemeinschaft.. !
Aus dieser Sicht ist
die Ehe.. , das Ende einer großen Illusion.. ?!
Ja ! Sie dient für noch karma-unbewußtlebende Mensch in erster Linie zur
Zusammenführung von Menschen, Partner, Kinder, Schwiegereltern und
Verwandten etc.
Wenn wir karmabewusst leben, erlaubt uns die Idealpartnerformel nicht nur
den richtigen Partner im Liebesleben zu finden, sondern auch gute
Freunde, Kollegen und Geschäftspartner.

Buchtipp : El Morya / Claire Avalon : Was Ihr säht, das erntet Ihr
Smaragt-Verlag : www.smaragd-verlag.de/

85

Hubert Jentsch

Die Hubertus-Systeme =
Das ABC der Human-Wissenschaften

Tome 4

von 5

Wer passt zu wem..
Die charakterliche Kompatibilität
- Die charakterliche Kompatibilität
- Natürliche Erfolgsvoraussetzungen
- Unbewusste Schicksalsveränderung

Klare Antworten und Lösungen von
zwischenmenschlichen Problemen illustriert in Sprechstundenbeispielen

Entdecken Sie in Tome 4
in wenigen Minuten,
mit wem Sie charakterlich zusammenpassen..

Hubertus Diffusions – Baden-Baden
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Die charakterliche Kompatibilität
Ja, nun muss noch von der zweiten Kompatibilität in den zwischenmenschlichen
Beziehungen gesprochen werden, denn alles in unserem Sonnensystem ist ja
Dualität = Oben und Unten, Hinten und Vorne, Gerade und Ungrade, Mann und
Frau usw.
Der mentalen Kompatibilität steht die charakterliche Kompatibilität gegenüber; d.
h., wir können mental sowie physisch-sexuell - mit den Sternzeichen - sehr gut
zusammenpassen.. , unsere Charaktereigenschaften aber können in vollkommener Opposition stehen.
Charaktereigenschaften können sich harmonisch, positiv oder negativ gegenüber
stehen.
Vor kurzem (Juni 2009) las ich in der Zeitung, dass man in Amerika eine
Gruppe bedeutender Regionalpolitiker - darunter auch 5 Rabbiner - wegen
Korruption und anderen schwerwiegenden Delikten festgenommen hatte.. alle waren gegen Kaution nach kurzer Zeit wieder auf freiem Fuß.. -die
erklärten, dass für sie ihre Handlungen ganz normal seien.. !
Sie hatte also keine Scham ihr Verhalten offen einzugestehen.
Wenn Sie, lieber Leser, nun mit einer Person zusammen sind, die sie vielleicht
sogar heiraten möchte - für die aber Lügen, Betrügen und Fremdgehen aus ihrer
Sicht ganz normal sind.. , würden Sie diese Person heiraten oder eventuell eine
Firma gründen wollen.. ?
Nun ja, wie heißt es doch so schon : Gleich und Gleich gesellt sich gerne, oder ?!
Aber was macht es denn, dass der Eine eine Sache so beurteilt, und der Andere
entgegengesetzt.. ; und wer hat Recht, wer ist im Unrecht.. ?
Die An- und Absichten einer Person spiegeln sich in den Festwerten des Charakterbildes wieder, das wir nun - nur mit dem Namen - von JEDER Person in ein
paar Minuten erstellen können !
Und zwar geht das so :
Wir benutzen die gleiche Zahlentabelle wie zur 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
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und erstellen die Festen Werte, d. h.
1) die Frequenz
= 1.0 Festwert
2) den Vornamenswert
= 0,5 Festwert
3) den Nachnamenswert
= 1.0 Festwert
4) die Namensregierungszahl
= 1.0 Festwert
Namensregierungszahl = Vor- und Nachnamenswert addiert
Beispiel : Lisa Harms
Die Anfangsbuchstaben ergeben uns den ersten Festwert :
L = 3 + H = 8 = Frequenzfestwert 11 = 1 Jupiter
Nun zählen wir die Buchstabenwerte von Lisa zusammen :
Lisa : L = 3 + i = 9 + s = 1 + a = 1 : Total = 14 = 0,5 Sonne
Nun machen wir das Selbe mit dem Nachnamen :
Harms : H = 8 + a = 1 + r = 9 + m = 4 + s = 1 : Total = 23 = 1 Mars
Vor- und Nachnamenszahl addiert : 37 = 1 Mars
Die Festwerte von Lisa.. :
1,0 Jupiter
2,0 Mars und
0,5 Sonne
„Feste Werte“
sind Sternenanschlüsse, die uns jeden Tag zur Verfügung stehen !
Sie beeinflussen maßgebend unsere Verhaltensweise..
Folgend die Zusammensetzung der „Festen Werte“ von „Angela Merkel“
Zusammenstellung der „Festen Werte“ von „Angela Merkel Kasner“
Initiale
Vorname
Mädchenname
Aktueller Name
Total von
Feste Werte :
1,0 Sonne :
1,0 Sonne :
1,0 Merkur :
0,5 Mond
:
0,5 Mars
:

1) A-M-K
F) Angela
G) Kasner
6) Merkel
F) + G) + 6) :

7=
22 =
23 =
28 =
73 =

Sonne
Mond
Mars
Sonne
Merkur

1,0
0,5
0,5
1,0
1,0

Festwert
Festwert
Festwert
Festwert
Festwert

Frequenz : A = 1 + K = 2 + M = 4 : Total 7 Sonne
Merkel
Namensregierungszahl ; Total von Angela + Kasner + Merkel
Angela
Kasner
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Nun erkläre ich Ihnen das Geheimnis :
Zu jeder Zahl gehört ein Stern unseres Sonnensystems !
Unsere Wochentage sind nämlich nach unserem Sonnensystem benannt;
viele Menschen wissen das gar nicht :
Das kam aus dem Lateinischen oder Italienischem :
Lunedi
= Montag
: Luna = Mond
=1
Montag, der erste Tag der Woche wird also vom Mond abgeleitet.
Martedi
= Dienstag
: Mars
= Mars = 2
Mercoledi = Mittwoch
: Mercurio
= Merkur = 3
Jovedi
= Donnerstag
: Jupiter
= Jupiter = 4
Venerdi
= Freitag
: Venus
= Venus = 5
Sabato
= Samstag
: Saturno
= Saturn = 6
Domenica = Sonntag
: Sole
= Sonne = 7
Die Zahl Neun ist dann wieder Montag, weil ja nach Sonntag sich das ganze
wiederholt.. , die 10 ist wieder Merkur usw.
Zahlen und die dazugehörenden Sterne
MOND
=1
MARS
=2
MERKUR
=3
JUPITER
=4
VENUS
=5
SATURN
=6
SONNE
= 0= 7

8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99
9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100
10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101
11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102
12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103
13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104
14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105

Die folgenden Bemerkungen sind für alle Festwert-Kombinationen verwertbar.
Die Bedeutung der Sterne in Stichworten
Mond
Mars
Merkur
Jupiter
Venus
Saturn
Sonne

: Sie nehmen sich Zeit für Andere und haben Ambitionen und 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 Erfolgsvoraussetzungen und streben nach 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 Analytik, ein
gesundes Misstrauen und möchten alles wissen..
: Sie haben Autorität und Glück im Leben..
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Die Sonne dreht sich nur um ihre eigene Achse. Der Sonne am nächsten ist der
Merkur; er dreht sich am schnellsten um die Sonne.
Darum wird ihm unter anderem auch Flexibilität zugeschrieben.
Dann kommt die Venus.
Da sie der Sonne näher als die Erde ist, ist sie auch wärmer. Ihr werden u.a. die
Liebesbeziehungen zugeschrieben.
Nach der Venus folgt die Erde mit ihrem Trabanten dem Mond.
Der Mond ist wie ein Satellit zu betrachten. Er kreist in 24 Stunden um die Erde
und vermittelt uns alle dabei angetroffenen Sternenenergien von Merkur, Venus,
Mars, Jupiter, Venus, Saturn und Sonne. Ihm wird u. a. Nächstenliebe und
Intuition zugeschrieben.
Nach der Erde kommt der schon kältere Mars, dem man u.a. Gerechtigkeitssinn
und Power zuschreibt.
Der folgende Planet, Jupiter, ist der zweitletzte und größte Planet in unserem
Sonnensystem. Darum schreibt man ihm u.a. Reichtum und Selbstbewusstsein
zu.
Als Letzten haben wir den Saturn. Er ist am weitesten von der Sonne entfernt
und dreht sich darum am langsamsten um diese. Darum schreibt man ihm auch
Geduld, analytisches Denken, aber auch Krankheiten und Tod zu.
Jeder Mensch hat nun durch seinen Namen bedingt, ein energetisches
Verhältnis zu den einzelnen Planeten, die ich Anschlüsse nenne.
Manche Menschen haben Festwert-Anschlüsse an fünf Planeten, anderen haben
nur einen, z. B. : Sonne; andere haben nur Mond und eine halbe Sonne, oder
Mars, Merkur, Jupiter, Venus und eine halbe Sonne, oder wie Nikolas Sarkozy,
der nur Saturn und eine halbe Sonne in den Festwerten hat.. .

Mond und Saturn, Mars und Venus, sowie Merkur und Jupiter sind komplementär;
sie stehen sich im Idealfall im physischen Persönlichkeitsbild mit gleichen Werten
gegenüber.
Beispiel :
1 Mond und 1 Saturn, ein Mars und eine Venus, ein Merkur und ein Jupiter.
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Die esoterische Bedeutung der Sterne unseres
Sonnensystems nach „Toth dem Atlanter“ :
MOND
Der Mond ist der Herr des Lichtes und des verborgenen Pfades.
Er ist der Weg der Seelen.

MARS
Der Mars ist der Meister und Herr der Magie sowie der Schlüssel
und die Macht des Wortes das unter den Menschen agiert.

MERKUR
Der Merkur leitet den Fortschritt. Er ist es, der die Reise
der Menschen abwägt und ausgleicht.

JUPITER
Der Jupiter gibt die Macht frei. Er ist für die Menschen der
Herr des Lebens. Sein Körper ist Licht, sein Antlitz ist Flamme.
Er ist der Befreier der Menschenseelen.

VENUS
Die Venus regiert die Weiten, die Unendlichkeit. Sie ist der
Schlüssel des Raumes und der Zeit.

SATURN
Saturn hält den Schlüssel für die verborgene Magie; er ist der
Schöpfer der Hallen des Todes. Er sendet dunkle Kräfte aus und
verhüllt und bindet die Seelen mit Finsternis. Er schickt
Dunkelheit in die Herzen der Menschenkinder, lenkt das Negative
zu den Menschen und bindet die Seelenkraft.

SONNE
Sie ist der Vater des riesigen Angesichts, formend und verändernd,
aus der Formlosigkeit heraus gestaltet sie die Vielfalt.
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Toth der Ägypter
Thot (auch Thoth oder Tehut genannt) ist in der ägyptischen Mythologie der
ibisförmige oder paviangestaltige Gott des Mondes, der Magie, der
Wissenschaft, der Schreiber, der Weisheit und des Kalenders. Er soll mit
Seschat, der Göttin der Schreibkunst, verheiratet sein. Das lateinische
Umfeld nannte ihn Lunus.
Bedeutung in Ägypten
Die Verehrung von Thot ist einer der ältesten Götterkulte des alten Ägypten
und der Kultort war Hermopolis. Seine Bedeutung ist durch Inschriften in
Bauwerken und Papyrus-Aufzeichnungen gut belegt. Bereits während der
Pyramidenzeit (Altes Reich) war Thot als Mondgott bekannt. Sein heiliges
Tier ist der Ibis. Schreibtafel und Griffel sind gewöhnlich seine Attribute und er
gilt als Sekretär der Götter sowie als Erfinder der Hieroglyphen. Im
Osirismythos war er Schreiber und Wesir des Osiris.
Thoth ist auch der erste Monat der heißen Jahreszeit im alten Ägypten. Als
Mondgott ist er zugleich der Gott der Zeit und der Zeitabschnitte, da diese
sich nach dem Mondlauf richten. Dies macht ihn auch zum „Messenden“,
dem Gott des Maßes. Er repräsentiert die gleichmäßige Ordnung der Welt, er
ist der ihr innewohnende Geist der Ordnung und der Gesetzmäßigkeit. So
wird er der Vertreter des Geistes überhaupt und insbesondere der Schutzgott
aller irdischen Gesetze. Zugleich ist er der Gott der Intelligenz, der Anordner
der gottesdienstlichen Gebräuche, der Lehrer der Künste und
Wissenschaften, der Erfinder von Sprache und Schrift, der Schutzherr der
Bibliotheken. Schließlich hat Thot auch eine Bedeutung in der
Jenseitsvorstellung der ägyptischen Mythologie.
Er ist der Protokollant des Totengerichts und notiert, ob die Verstorben es
würdig sind, in das Reich der Wiederkehr beziehungsweise in das Totenreich
aufgenommen zu werden.
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Hier noch Beispiele
von Sternkombinationen in den Festwerten :
Mond und Saturn in den Festen Werten.
Mond = ein gutes visuelles Gedächtnis und Saturn = ein gutes analytisches
Gedächtnis.
Menschen mit diesen Festwerten werden als intelligent eingestuft, weil sie alles
gut behalten.
Wenn noch Merkur = schnelle Aufnahmefähigkeit dazukommt, sind sie unschlagbar.
Mit diesen Eigenschaften stellen sie sich über Andere und nutzen diese oft
schamlos für ihren eigenen Profit aus, vor allem, wenn ihnen Mars =
Gerechtigkeitssinn und Jupiter = moralische Voraussetzungen in den Festwerten
fehlen.
Viele der Superreichen haben Mond oder Saturn, mach mal beide in ihren
Festwerten.
Alfred Adler erkannte sehr richtig, dass mangelndes Selbstwertgefühl die Antriebskraft für Machtgier und Reichtum ist, weil man immer wieder die Bestätigung sucht, besser, mächtiger und reicher als die Anderen zu sein.

Natürliche Intelligenz-Voraussetzungen
Was wir als Intelligenz bezeichnen, ist also
im Grunde genommen nur ein gutes Gedächtnis !
In Schulen und Lehranstalten werden Kinder und Personen als intelligent
eingestuft, die ein gutes Gedächtnis = Mond und Saturn in den Festwerten haben
und eine schnelle Auffassungsgabe = Merkur.
In Kursen lernen Personen, die diese natürlichen Voraussetzungen nicht haben,
ihr Gedächtnis zu trainieren.
Sowie man aber mit dem Training aufhört - siehe Bodybuilding - baut sich das
antrainierte wieder rasch ab.

Unkenntnis ist die Ursache
vieler Leiden..
Dummheit ist,
nicht wissen zu wollen..
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Folgend ein Beispiel zu den natürlichen Voraussetzungen
eines guten Gedächtnisses :
Bildzeitung : 23.06.2003
12-Jähriger hat einen IQ von 200
Paris – ist er der intelligenteste Junge der Welt ?
Sho Yano aus Paris hat schon mit acht Jahren das Abitur gemacht, absolvierte
danach ein Biologie-Studium und will jetzt mit 12 Medizin studieren.
Der Sohn einer Koreanerin und eines Japaners konnte schon mit drei Jahren
Klavier spielen. Er hat einen IQ von 200.

Die „Festen Werte“ in der Personenanalyse von Sho Yano :
Sho Yano = Frequenz : 8 Mond = 1,0 Mond ( S = 1 + Y = 7 : Mentalfrequenz = 8
Mond )
Sho : 15 Mond = 0,5 Mond (S = 1 + h = 8 + o = 6 : Total = 15 Mond)
+ Yano : 19 Venus = 1,0 Venus
Namensregierungszahl 34 Saturn = 1,0 Saturn
Feste Werte = 1,5 Mond = Visuelles Gedächtnis
1,0 Saturn = Analytisches Gedächtnis
1,0 Venus = Natürlicher Charme
Da Sho Yano jedoch keinen Jupiter = natürlicher Geldzufluss und keine Sonne = Glück in
den Festen Werten hat, wird er trotz seiner Intelligenz immer hart arbeiten müssen, um zu
Wohlstand zu kommen.
Zu diesen Festwerten von Sho Yano kommt noch der jeweilige aktuelle Jahreswert.
Monatskalender : Juni 2003 von Sho Yano = Jahreswert : Merkur
Jahreswerte : 2011 wird vom Jupiter regiert; d. h. im Jahr 2011 bekommt jeder dadurch
einen Jupiteranschluss, auch wenn man sonst keinen Jupiter-Festwert hat.
Siehe Tageserfolgsvoraussetzungen von Hubertus, mit unterschiedlichen Jahresangaben.
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Personen ohne natürlichen Gedächtnisvoraussetzungen = Mond und Saturn und
ohne eine schnelle Aufnahmefähigkeit = Merkur, sind beileibe nicht dumm. Sie
werden sehr oft (durch mangelndes Wissen der Mitmenschen und Erzieher) als
dumm hingestellt.
Es gibt grundsätzlich keine dummen Menschen; nur falsch erzogene und unterjochte.. .
Intelligenz ist die Summe der in vorherigen Leben gespeicherten Erfahrungen.
Jeder bringt diese Voraussetzungen in eigenster Weise zum Ausdruck.
Fazit : Jede Festwertkombination hat ihre Vor- und Nachteile.
Mars und Jupiter z. B. geben Eigendynamik und Abwehrkraft gegen Krankheiten. Vielen Dauerpatienten fehlen diese Anschlüsse in den Festen Werten.

Habe ich den richtigen Namen.. ?!
Ich, meine Kinder oder Familienmitglieder, meine Freunde und Kollegen, meine
Firma, meine Internetpräsentation, meine Mailadresse usw. ? Und welche
Energie hat das Land, die Stadt, die Strasse in der ich wohne.. ?
Auszug aus der Bildzeitung vom am 8. Oktober 2003 :
Jeder 10. Arzt vor dem Ruin.. !
Und dann weiter :
Ist ein Pleite-Arzt ein schlechter Arzt ?
Isenberg: „Nicht zwangsläufig.. “
Meine Frage :
Haben Pleiteleute
(auch Personen, die für die Pleite erfolgreicher Firmen verantwortlich sind, und
die, die unseren Staat auf kommunaler, Bundesländer- oder Staatsregierungsebene in die Pleite führen), für dauerhaften Erfolg den richtigen Namen ?

Hubertus macht’s möglich
Jeder kann jetzt mit dem ABC der Humanwissenschaften sein Schicksal
BEWUSST in der Weise verändern, in der er sich selbst durch Namensveränderung verändert.. ;
das gab es noch nie auf dieser Erde.. !
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Was bringt uns das für Vorteile,
zu wissen, dass mein Partner, meine Familienmitglieder, Freunde oder
Arbeitskollegen und Chefs usw. keinen Mond, oder keinen Mars, Merkur, Jupiter,
keine Venus, keinen Saturn oder keine Sonne als feste Werte im Tageserfolgshoroskop haben ?
Und was ist, wenn sie zuviel davon haben.. ?
Es hilft uns in erster Linie :
FALSCHE ERWARTUNGEN zu korrigieren.. ,
somit ENTTÄUSCHUNGEN zu vermeiden.
Wir verstehen, ohne groß nachdenken zu müssen,
warum der Andere so ist, wie er ist und so agiert,
wie er agiert .
Wir verstehen, warum er anders denkt als wir,
eine andere Meinung über moralische Begriffe.. ,
über die Liebe.. , über Gut und Geld.. usw. hat
Wir erkennen im Vornherein, was uns abstößt
und was uns anzieht .. .
Endlich begreifen wir SICHTLICH das Sprichwort :
Gleich und Gleich gesellt sich gern,
aber Gegensätze ziehen sich an
Wir verlieren unsere Zeit nicht mehr mit schlaflosen Nächten weil wir zu verstehen versuchen, warum uns der Andere belogen oder betrogen hat. Wir begreifen,
dass das, was für uns SELBSTVERSTÄNDLICH ist, vom Andern sehr oft ganz
anders bewertet wird.

Konklusion :
wenn ich mich von Menschen umgeben sehe, die meinen Ansichten nicht
entsprechen, werde ich sie nicht mehr verurteilen.. und auch nicht mehr von
diesen erwarten, was sie nicht geben können.. . Ich kann mich jetzt bewusst an
jene wenden, die die Voraussetzungen meiner Erwartungen als Feste Werte im
Tagesenergiehoroskop haben.
Ich gewinne Zeit, ich gewinne Energie, ich gewinne Freude am Leben durch
das Zusammensein mit Menschen, die so denken wie ich.. !
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Hubert Jentsch

Die Hubertus-Systeme =
Das ABC der Human-Wissenschaften

Tome 5

von 5

Wer passt zu wem..
Schicksalsveränderung durch
Namensveränderung
- Unbewusste Schicksalsveränderung
- Bewusste positive Schicksalsveränderung
durch Namensveränderung
Klare Antworten und Lösungen von
zwischenmenschlichen Problemen illustriert in Sprechstundenbeispielen

Entdecken Sie in Tome 5
in wenigen Minuten,
wie Sie Ihr Schicksal positiv verändern können !

Hubertus Diffusions – Baden-Baden
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Schicksalsveränderung durch Namensveränderung
Glauben Sie, lieber Leser,
dass *Jesus* ein Spinner war,
weil er einigen seiner Jünger
einen anderen Namen gab
und auch “Saulus” zum “Paulus” machte.. ?!

Wussten Sie schon,
dass sich viele Japaner bei einer Berufsveränderung
einen NEUEN Namen geben lassen.. ?!
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Schicksalsveränderung durch Namensveränderung
Es ist unglaublich.. ,
nur ein einziger Buchstabe mehr oder weniger in unserem Voroder Nachnamen kann unser Schicksal TOTAL verändern.. ! und
zwar : entweder verbessern oder verschlechtern !
Mit dem vorliegendem Wissen wird es nun jedem möglich gemacht, bewusst natürliche Glücks- und Erfolgsvoraussetzungen in
sein Leben zu zaubern..
ABER..
und da hebe ich meinen Zeigefinger : Für noch karma-unbewusst
lebende Menschen wäre dies nur eine Anleihe, die mit Zinsen
zurückbezahlt werden muss.
Wir können jetzt auch erkennen, was « Jesus » mit der Umbenennung von „Simon“ zu „Petrus“ oder von „Saulus“ zu „Paulus“
bewirken wollte !
Wir wissen jetzt ebenfalls, dass bei der Frau, die bei der Heirat den
Namen des Mannes annimmt, eine unbewusste Schicksalsveränderung eintritt.. , die positive oder negative Folgen haben kann !
Die „Personenanalyse = „Das große Lebensthema“ ist eine Wiederentdeckung von antikem Wissen, deren immense Ausschöpfungsmöglichkeiten wir z. Z. nur erahnen können.. !
Dank der Computertechnik stehen die Ansätze dieses Wissens den
Menschen nun weltweit zur Weiterentwicklung zur Verfügung;
möge es den Menschen zum Segen dienen.
Auch Ihnen, lieber Leser, ist nun die Möglichkeit gegeben, Ihr
Leben entscheidend reicher zu gestalten.

Doch denken Sie daran :
Was nützen uns Dinge, die uns nicht glücklich machen ?!
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Beispiel einer bewussten
Schicksalsveränderung durch Namensveränderung
Betrifft : Schicksalsveränderung eines Kunstmalers
Übersetzung :
Mitteilung From : yo wolter to: hubertus-jentsch@t-online.de .
Gesendet : Monday, November 15,.2004 3:49 .
Einen Guten Tag von „Les NEYRES“. (Französische Schweiz)
Vielleicht erinnerst Du Dich noch an diesen Tag vor 2 Jahren bei Fernand. Du
hast mir geraten, ein Pseudonym an meinem Namen hinzuzufügen damit meine
Karriere starten kann und das habe ich gemacht.
Aus Yo WOLTER ist Yo Xarek WOLTER geworden und heute stelle ich bereits
zum 3. Mal in Paris aus. Unendlichen Dank für diesem wertvollen Rat; er trägt
seine Früchte, und dann : 2 meiner Künstlerfreundinnen werden ebenfalls
Kontakt zu Dir aufnehmen; auch sie haben ihren Namen gewechselt.
In der Anlage findest Du meine nächste EXPO in Paris sowie von meiner
Zusammenkunft mit Nina HAGEN im Sommer.
Herzliche Grüsse auch von „Marcel EPARS“, (Anmerkung von Huberti : „Marcel“
war ein Starkoch und hat unter anderem im Englischen Königshaus gedient), der
im nächsten Monat wieder einen Lachs-Lunch machen wird.
Tausend Sonnen, Yo-Xarek
Yo WOLTER = Thema ohne Jupiter = Jupiter = Voraussetzung für natürlichen

Geldzufluss.
Yo Xarek WOLTER = Thema mit Jupiter in den Festen Werten

Ja, wir können unser Schicksal verändern, und zwar mühelos !
Machen Sie mehr aus IHREM Leben !
Jeder Namenswechsel sowie jede Namensveränderung bewirkt eine
Schicksalsveränderung;
sogar, wenn wir nur einen Buchstaben wegnehmen oder hinzufügen.
Prüfen Sie meine Systeme.. ; Sie werden staunen !
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Hallo Hubertus,
habe gerade heute an Dich denken müssen und wollte mich noch einmal für
Deine Beratung und Deine Systeme bedanken.
Habe gestern wieder feststellen können, was sich bei mir selbst verändert hat.
Es sind zwar nicht die großen Veränderungen gewesen, die ich erhofft hatte.
Es ist auch die Kunst der kleinen Schritte, für die ich dankbar bin.
Als Kommentar zu Deiner e-Mail :
Diese Erfahrungen erlebe ich selbst, ich bin die, die ich sein will.
Als Ulrike bin ich in der Energie von Ulrike, als Ulrike-Charola bin ich in der
Neuen, sehr positiven Energie.
Wir sind Schauspieler und dürfen uns Dank Deines Systems bewusst
entscheiden, wer wir sein wollen.
Danke.
Liebe Grüße,
Ulrike-Charola

Ein Erlebnis aus der Sprechstunde
Im Leben von Genuta lief nicht viel. Sie war seit zwei Jahren Witwe, musste
ihren eigenen kleinen Laden mangels Erfolges schließen und war demzufolge
arbeitslos.. .
Eine Namensveränderung zu Genuta-Jana bewirkte in den darauf folgende
Tagen, dass sie Arbeit fand und von einem attraktiven Mann umworben wurde.
Erfolg gekommen.. , JANA vergessen.. ,
so könnte man die folgende Periode hinstellen.
Konsequenz :
Arbeitsverlust und unangenehmes Techtelmechtel sowie Funkpause mit dem
Lover.
Neue Beratung :
Situationsbetrachtung mit mir und Reaktivierung von Genuta-Jana.
Sofortiges Resultat :
Neues Arbeitsverhältnis; und sie wurde wieder umworben.

102
Wichtige Erkenntnisse zur bewussten Schicksalsveränderung
Eine bewusste Schicksalsveränderung durch Namensveränderung findet nur
statt, wenn die veränderte Schreibweise auch wirklich in unserem Bewußtsein
aktiviert ist. Diesbezügliche Recherchen haben ergeben, dass sowie man
vergisst den neuen Namen oder die Veränderung mit einzubeziehen, das alte
Thema sofort wieder aktiv wird.
Beispiel :
Alter Vorname : Gaby
Neuer Vorname : Gaby-Thea
Sowie der neue Vorname durch regelmäßiges Aussprechen aktiviert ist,
beginnen sofort die durch die Veränderung erzielten Planeten-Einflüsse zu
wirken. Personen, die Gaby weiterhin mit Gaby anreden, aktivieren augenblicklich wieder das Gaby-Thema, wenn nicht sofort eine mentale Korrektion zu
Gaby-Thea aktiviert wird.
Wird Gaby dann etwas später von einer anderen Person mit Gaby-Thea
angesprochen, wird wieder dieses Thema aktiviert !
Um eine schnelle Aktivierung, z. B. bei verändertem Vornamen zu bewirken,
empfehle ich, den neuen Vornamen zuerst auszusprechen.
Beispiel :
Alter Vorname : Gaby
Neuer Vorname : Thea-Gaby

Ein Beispiel aus einer Ehe :
Der Ehemann nannte sich „Christian“. Im Pass stand aber auch sein zweiter
Vorname „Toni“, denn seine Frau aktivierte, in dem sie ihn nur mit „Toni“
ansprach.
Mit „Christian“ ergab das Thema in den „Festen Werten“ = „VENUS“. Bei „Toni“
wurde die Venus durch einen Mars ersetzt.
So hatte „Christian“ zu seinen Eltern und Freunden, die ihn mit „Chrisian“
anredeten, durch die „Venus“ bedingt, ein herzliches Verhältnis.
Seiner Frau gegenüber, die ihn nur mit „Toni“ anredete, verhielt er sich, durch
den „Mars“ in den „Festen Werten“ und der fehlende „Venus“ bedingt, lieblos,
rechthaberisch und herrschsüchtig.

Richtigmachen = Erfolg ! Falsch machen = Misserfolg !
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So funktioniert es nicht !
Wenn man die Namensveränderung nicht oder nur halbherzig aktiviert, passiert
auch NICHTS.. !
Wenn ich nach einer Sprechstunde nachfrage : na, wie geht’s denn so mit dem
Neuen Namen.. ?! höre ich sehr oft : ich habe nichts gemerkt..
Wenn der Korken noch die Flasche verschließt, kann man diese nicht füllen..
oder wenn Sie den Stecker vor der Steckdose liegen lassen..
oder wenn Sie nicht den Mut haben, zu Ihrer Namensveränderung zu stehen..
oder es einfach aus Nachlässigkeit nach ein paar Tagen liegenlassen..
DANN KANN AUCH NICHTS PASSIEREN !
Die kosmisch-energetischen Gesetze funktionieren IMMER.. ,
da gibt es KEINE Pannen !
Hier gilt das unumstößliche Gesetz :
Richtig machen = ERFOLG und FALSCHMACHEN = Misserfolg !
Komisch, wenn Personen bei der Heirat den Namen des Partners annehmen
oder sich einen Künstler- oder esoterischen Namen zulegen, vergessen sie
niemals, diesen zu aktivieren..
obwohl diese sehr oft das Schicksal NEGATIV beeinflussen,

Was sich bei einer Namensveränderung verändert, sehen wir sehr gut in
der Veränderung der Festen Werte, die wir ja nun ganz leicht erstellen
können..

Siehe diesbezüglich auch : www.aurelia-soare.de : Entdeckung >> Zum Text

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
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Einige Quellennachweise zur Materie
Ich zitiere Pythagoras :
« Jeden Menschen kann man mit Zahlen definieren »
mit denen wir im « System 21 » die Bezüglichkeiten der zwischenmenschlichen
Sympathie-Beziehungen erkennen.. und die im « Großen Thema » als Messinstrument für quantitative Sternenbezüglichkeit des Menschen gebraucht werden ;
oder anders gesagt :
mit denen wir die quantitative Beeinflussung der Sterne unseres Sonnensystems
auf Menschen errechnen können,
und noch genauer gesagt :
mit denen wir die Einflüsse der den Sternen zugeschriebenen Eigenschaften auf
Menschen quantitativ erfassen können.
Galileo Galilei ,
der bewies, dass die Erde rund ist und sich um die Sonne dreht.. , den die
Kirchenfürsten 1633 mit Androhung des Todes auf dem Scheiterhaufen zum
Widerruf zwangen, bekannte einmal :
Das Buch der Natur ist in mathematischen Formeln geschrieben.
Seit eh und je wusste der Mensch über die uns beeinflussenden Energieeigenschaften der Planeten unseres Sonnensystems Bescheid.
Und das sagt die Bibel dazu :
Hiob 38, Absatz 31 38 :
Der HERR fragt HIOB :
Kannst du die Bande der Sieben Sterne zusammenbinden von Neptun, Pluto und Uranus 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.. ?
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Anhang
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Die Hubertus-Systeme
1) System 21 (System Einundzwanzig) nach Hubertus =
Die Idealpartner-, Sexpartner- und Karmaformel nach Hubertus sowie
die Sternzeichen- und Aszendent-Komplementarität = Luftzeichen mit
Feuerzeichen und Wasserzeichen mit Erdzeichen zum Erkennen
der physisch-sexuellen Kompatibilität.
2) Das Grosse Thema = Die Personenanalyse nach Hubertus =
die Dreiecksbeziehung zwischen Buchstaben, Zahlen und den Sternen
unseres Sonnensystems :
a) zum systematischem Erkennen der individuellen Einflüsse der Himmelskörper
: Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus, Saturn und der Sonne auf alles Leben auf
der Erde, sowie auf die Erde selbst..
b) zum Erkennen von Charaktereigenschaften und Erfolgsvoraussetzungen
zu einem bestimmten Zeitpunkt = Geburtsthema oder beliebigem Datum
c) zum Erkennen der rhythmischen, kalendarischen, kosmisch-energetischen
Beeinflussung und der daraus entstehenden Veränderung der Materie sowie der
Verhaltensweise aller Lebewesen..
d) zum Erkennen des energetischen Potentials eines Buchstabens sowie einer
Buchstabenverbindung und der durch Buchstaben- oder Namensveränderung
resultierenden Verhaltensweise, bzw. Schicksalsveränderung
e) zum Erkennen der energetischen Veränderung eines Namens, Wortes oder
einer Zusammenstellung von Buchstaben, durch Buchstabenaustausch = Lidia
zu Lydia, Vera zu Wera oder Hera, oder Saulus zu Paulus - dem
Hinwegnehmen oder Zufügen eines oder mehrerer Buchstaben = z. B. bei Gisa
zu Gisah oder Gisela sowie auch Gundela zu Gunda.. oder das Verändern - z. B.
von e zu ä oder ä zu ae, ö zu oe, ü zu ue .
f) zum Erkennen und Analysieren der Eigendynamik von Geburtsthemen,
Namen- und Eigennamen, Firmennamen, Events etc.
und deren tägliche Veränderung.. , siehe Die Personenanalyse nach Hubertus
Halten Sie, lieber Leser, “Jesus” für einen Spinner, weil er das machte ?
Kurzfassung der Hubertus-Systeme : Beispiele aus der Politik
Die Hubertus-Systeme beruhen auf einer nachweisbaren 27jährigen Entwicklung
und Sprechstundenerfahrung..

Internet : www.rumba-imensity.de
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Okkultismus
Okkultismus
ist die Seele der Wissenschaften
Sie ist die Lehre
von Energieverschiebungen
oder der Manipulation
von unsichtbaren Werten
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Hubert Jentsch
Erworbene Kenntnisse
Verkaufstechnik, Management, Firmen- und Personalführung,
Menschenführung, Firmen- und Personenberatung, Ätiologie,
Pathogenese, Parapsychologie, Okkultismus.
Seit 1997 – 2005 : Kursassistent bei Prof. S. Sandhaus / Lausanne
für „Metallfreie Orale Rehabilitation und Implantologie“
Sprachen
Französisch, Deutsch, Italienisch, Englisch
1971 - 1981 : Schweiz
Firmenchef / Industriemontagen : 150 Personen
Ref. : Babcock, Lumus, Forni ed Impianti, Paulo Cavazza,
Raffinerie de Collombey, Ciba-Geigy, Lonza, Charmy etc.
Seit 1981
Personenberatung :
Privatdozent für angewandte Problematologie
bezüglich der menschlichen Verhaltensweise
Seit 2001
www.mt-erfolgsberatung.de
Manager- u. Firmenberatung
Titel
Chevalier du Taste-vin / F - Nuits-Saint-Georges
Wohnsitz
Baden-Baden

Entdeckungen :
Hubertus-Systeme :
Idealpartnerformel / Personenanalyse
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Hubertus-Bücher – www.Hubertus-Diffusions.de
Online lesen : www.bei-hubertus.de
1988 : System 21 – Wer passt zu wem
1988 : Das große Thema - Personenanalyse
1998 : Die Ehe, das Ende einer großen Illusion
1988 : Jahres-Energiekalender von Tadjana Jentsch
2000 : Deutsche Politiker – Themenpalette

: www.bei-hubertus.de
: www.bei-hubertus.de
- Vergriffen
- Vergriffen
- Vergriffen

2005 : Zum Licht – Gedichte und Aphorismen
408 Seiten – Illustrationen von Tadjana Jentsch
Battert Verlag – ISBN 3-87989-391-8
2006 : Erotische Gedichte
2006 : Neue- und Erotische Gedichte
2006 : Perlen der Seele - Gedichtsauswahl
2007 : Rumänische Impressionen - Gedichte
2007 : Die Formeln des Lebens - Hubertus-Systeme
2008 : RFA : Baader - Meinhof - aus der Personenanalyse nach Hubertus
2008 : Politische Gedichte
2008 :Wer passt zu wem - Beispiele aus der Politik
2009 : International - Pax-Mundi
2009 : Sind wir Götter - Gedanken Anderer über Gedanken
2009 : Nato-Gipfel-Baden-Baden 2009 - Personenanalyse der Staatschefs
2009 : Unheilbar krank.. ? – Interessante Gedanken über die Gesundheit
2009 : Habe ich den richtigen Namen - Schicksalsveränderung durch
Namensveränderung
Buch auf CD : € 15.00 + Porto
Bestellung : mail@hubertus-diffusions.de

Neuerscheinungen :
2009 : Das AbC der Humanwissenschaften – in 4 Banden
Tome 1 = Die mentale Kompatibilität = Wer passt zu wem
Tome 2 = Die Idealpartnerformel
Tome 3 = Die Karmaformel – Zum erkennen von Schulden aus vorherigen Leben
Tome 4 = Die Charakterliche Kompatibilität
Tome 5 = Schicksalsveränderung durch Namensveränderung
In Arbeit :
2009 : Hubertus - Die Inselbegabung
2009 : Die 324 Idealpartner- und Karmaformeln
2009 : Karma - Im Namen des Gesetzes
2009 : Hubertus - Der Einstein der Seele
Buchbestellung : hubertus-jentsch@t-online.de
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Hubertus

Tome 1 bis 5
Das ABC für Ehen, Liebes- und Berufsgemeinschaften

Ein Geschenk für jede Gelegenheit :
Buch auf CD
In PDF-Format per e-Mail

= Euro 7,00 = 1,50 Porto
= Euro 4,00

Gesamtwerk in PDF auf CD für nur € 25.00 + Porto
Alle Bände erhältlich ab Dezember 2011
Bestellung : Hubertus-Jentsch@t-online.de

Hubertus-Diffusions
Lichtentaler Str. 33
D – 76530 Baden-Baden
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Intelligente Personen
sollten sich dadurch
von anderen unterscheiden,
dass sie eine neue Sache
unvoreingenommen überprüfen,
ehe sie sich dazu äußern..
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Hubertus

Das ABC
für Ehen, Liebes- und Berufsgemeinschaften
Wie können wir
in nur 5 Minuten wissen
wer zu wem passt..
das heißt, mit wem wir mental = in der Diskussion, seelisch
und physisch-sexuell zusammenpassen..
und,
ob eine charakterliche Kompatibilität besteht..
Wir entdecken ebenfalls,
dass, wenn Alles negativ ist.. ,
wir trotzdem gut miteinander auskommen können..
und,
wie sich durch Namensveränderung - zum Beispiel durch die
Annahme des Namens vom Partner bei der Heirat alles negativ oder positiv verändern kann !
Durch eine BEWUSSTE Namensveränderung,
können Sie, lieber Leser,
Ihrem Leben nun neue Impulse geben !
Endlich haben wir ein Handbuch fürs Leben, mit dem jeder
ganz konkret etwas anfangen kann.
Leicht verständlich finden Sie in diesem Büchlein
Antworten auf die Fragen des Lebens,
mit denen Sie Ihr Leben nun sofort
positiv verändern können.

Hubertus Diffusions – Baden-Baden

