
Numerologie 
von Tim und Maria Nagel

Maria Nagel: 23.11.1988
Deine Verbindung zur Seele: 5 – Körperlichkeit und eine stabile finanzielle 
Grundlage sind wichtig für die  Wohlbefinden
Deine Aufgabe (Karma-Zahl): 2 – Deine Aufgabe ist es, die Polaritäten zu 
balancieren und damit deine Zerrissenheit zu überwinden.
Dein Geschenk:.7 – Du bis kommunikativ. Erkenne dieses Geschenk, in dem du 
dich den Menschen aussetzt.
Deine Bestimmung: 8 – Die Anderen erleben dich als beständig und wirksam.
Dein Lebensweg: 6 – Das Materielle mit deinen inneren Werten in Einklang zu 
bringen, ist deine Aufgabe. 

Du bist eine Brücke, die unterschiedliche Welten verbindet. Dein Bezugspunkt 
sollte dabei immer deine eigenen Werte sein. 

Tim Nagel: 18.12.1986
Deine Verbindung zur Seele: 9 – Du fühlst dich mit dir im Reinen, wenn du die 
versteckten Verbindungen hinter dem Offensichtlichen erkennen kannst. 
Deine Aufgabe (Karma-Zahl): 3 – Deine Aufgabe ist es, das Positive in den
Dingen zu sehen, auch wenn es sich nicht danach anfühlt.
Dein Geschenk: 6 – Du kannst deine Werte gut in der Welt repräsentieren.
Deine Bestimmung: 7 – Andere erleben dich als sozial kompetent und offen.
Dein Lebensweg: 9 – Was ist die Wahrheit?

Deine dominierende Zahl ist die 9. Durch das Zusammenspiel von 3 und 6 hast du
eine sehr stabile Grundlage.

Die Beziehung der Zahlen der beiden Personen zueinander:

Werte sind in eurer Beziehung wichtig. Hier ergänzt ihr euch sehr gut. Die Stabilität des 
einen ermöglicht die Selbstverwirklichung des anderen. 
Dies kommt auch in den Aufgaben (Karma Zahlen) zum Ausdruck, die bei euch 
aufeinander aufbauen. Marsha benötigt die Auseinandersetzung mit der Polarität und 
Tammo hat damit eine gute Gelegenheit, seine positiven Einstellungen zu pflegen.

Beide habt ihr ein Bedürfnis nach stabilen Verhältnissen. Dies wird euch durch Krisen und
schwierige Zeiten tragen. 
 
Eure verbindende Zahl ist die 6 – dadurch ist es manchmal nicht ganz eindeutig, wie 
intensiv ihr euch ergänzt. In vielen kleinen und großen Entscheidungen liegt ein Zauber, 
der euch trägt ohne dass es dafür eine Erklärung geben muss. Sucht nicht (immer) 
nach Erklärungen, sondern lasst euch auf den Fluss ein, den ihr gemeinsam 
erzeugt. 

Tantrische Numerologie nach Yogi Bhajan, www.yoga-infos.de
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