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Vorwort 

Zahlen geben uns die Möglichkeit hinter die Kulissen der Welt und unseres eigenen 

Denkens, Sprechens und Handelns zu schauen. Ihre Qualitäten sind unveränderlich und 

unvermeidlich. Die folgenden Worte sind weder Vorhersage oder Prophezeiung, noch 

verkünden sie eine ultimative Wahrheit. Sie dienen als Wegweiser durch den 

Dschungel des Lebens und jeder Leser mag sich auf seine Weise damit in Verbindung 

setzen. Mögen sie dazu beitragen, die eigenen karmischen Muster zu transformieren 

und in das Leben unserer Bestimmung zu erblühen. Sat Naam.

Kurzer Überblick 

Die prägenden Zahlen für das ganze Jahr 2023 sind 3, 5 (2+3) und 7 (2+0+2+3). 

3 und 7 liegen auf einer Achse und ergeben zusammen 10, das Ganze. 

Sie sind das Zahlenpaar des Feuerelements, welches durch die Brücke der 5 

verbunden wird. Feuer ist aktiv, verbraucht Energie, breitet sich schnell aus, kann 

wärmen, verbrennen und hypnotisieren. 3 und 7 regieren die mathematische Funktion 

der Addition. Was füge ich meinem Leben persönlich hinzu? Was bringe ich in 

menschliche Gemeinschaft ein? Auch haben wir in diesem Jahr eine Zahl in jeder der 3 

Ebenen, die jeweils aus 3 Zahlen besteht. Der individuelle Wille wird kommuniziert

7 8 9 universell 

4 5 6 kollektiv

1 2 3 individuell
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3 Der Funke der Seele 

Die 3 in 2023 ist die Zahl, die dem neuen Jahr ihre neue Qualität gibt, die Initialzündung 

gewissermaßen. Mit ihr verändert sich auch das Geschenk von 4 (2022) zu 5 (2023) und

die Bestimmung von 6 (2+0+2+2) zu 7 (2+0+2+3). 

Die 3. Dimension ist das Geschaffene. Eine Schöpfung existiert. Eine Schöpferkraft die 

alles erschafft. In Guru Nanaks Worten: Ik Oang Kaar. Unzählige Augenpaare betrachten 

ein und dieselbe Sache. Die Schöpfung beäugt sich fortwährend selbst. 

Die Tugend der 3 ist Gleichheit. Wir sind alle Teil des Einen und somit ebenbürtig, 

gleichermaßen geschaffen von ein und dem Selben. Lass uns jede Handlung in diesem 

Bewusstsein beginnen und vollenden. Lass uns das Vergleichen, Wetteifern und 

Konkurrieren beenden und beginnen, jeden Mensch als gleich anzuerkennen, ganz 

gleich, was er tut, wie er aussieht, was er sagt oder wie er denkt. 

Was genau macht mich wütend?

Wofür brenne ich?

Was verbrennt mich?

Was wärmt mein Herz?

Was, wenn ich einfach lächle?

Hoffnung allein ist hoffnungslos

Darauf zu hoffen, das alles schon bald besser wird, ist ebenso naiv und fruchtlos, wie zu 

befürchten, dass es immer nur schlimmer wird. Beides sind Fantasien des Verstandes 

und lassen uns in passiver Trägheit feststecken, ohne selbst in Aktion zu treten. Erhoffe 

dir einfach nichts mehr. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Schau ihr beim Sterben zu und nimm

Abschied mit einem Lächeln. Werde vielmehr zur Hoffnung für andere. Wenn Hoffnung 

ein Motivationsfaktor sein soll, dann gibt es auch etwas zu tun. Bewege Dich. Zerstreue 

Dich nicht in guten Vorsätzen. Konkrete positive Handlung ist Deine beste Affirmation. 

Werde nicht zum Opfer der unvermeidlichen Veränderung. Sei die Initialzündung zu 

Deiner unvermeidlichen Bestimmung. 



Du kannst niemals gar nichts tun. Tue, was (nur) Du tun kannst. Jeden Tag. Mit 

grundloser Freude. Lass die Freude den Grund für all Dein Tun sein. 

Die 3 Geschenke... 

… sind Verstehen, Akzeptieren und Befolgen. Was Du kognitiv verstanden hast, kannst 

Du leichter akzeptieren. Doch das ist noch nicht genug. Wir wissen soviel, doch 

akzeptieren es nur oberflächlich und theoretisch. Es bleiben meistens 

Lippenbekenntnisse. Erst das Handeln lässt es wirklich werden. Hier überwinden wir den

Widerwillen des Verstandes, der uns in gewohnten Mustern gefangen hält. Dein Handeln

allein zeigt, was du akzeptiert und damit wirklich verstanden hast. 

Die 3 gibt uns das Gesetz von Ursache und Wirkung. Wenn etwas anders sehen, fühlen 

und erleben willst, dann mache etwas anders. 

Was will ich erschaffen, kreieren, manifestieren?

Was muss ich dazu anders machen?

Welche Hilfe brauche ich evtl.?

Beginne eine tägliche spirituelle Praxis. Sie ist Dein Fundament und tatsächlich 

Dein einziger Freund im Leben. Familie, Freunde und Feinde werden nicht mit Dir gehen, 

wenn Du von dieser Welt gehst. Entscheidend ist Dein Bewusstseinszustand, die Frucht 

Deiner Praxis, wenn Du die Seiten wechselst. 

Qualifiziere Deine Gedanken, bevor sie Worte werden. Sprich nicht jeden Gedanken 

einfach roh und ungeschliffen aus. Trainiere Dich darin, in wenigen Sekunden zu 

ergründen: 

Was ist die Botschaft? 

Welches Bedürfnis wird angesprochen?

In welcher Form, auf welche Weise? 

Wann ist der passende Moment? 

Zu wem spreche ich und wer spricht?



Der 3. Spirituelle Körper ist der Positive Mind, der uns die Fähigkeit zum Bejahen und 

Bekräftigen gibt. Im Internet werden wir unmerklich zum automatischen Jasager 

konditioniert. Apps, Software & Datenschutz Cookies, Online Banking etc. fragen stets 

nur nach unserer Zustimmung, Akzeptanz und Einwilligung. Es gibt meist keine echte 

Auswahl. Der Nein-Button, wenn es ihn gibt, wird oft gut versteckt. So werden wir zu 

bestimmten Handlungen bewegt, wenn wir Anwendungen weiter nutzen wollen. Es ist 

ein Spiel, dessen Regeln wir befolgen, ohne sie wirklich zu verstehen. 

Exerziere Deinen Willen und entscheide selbst, wozu Du Ja sagst. 

Welche Apps sind tatsächlich hilfreich in meinem Alltag? 

Welche kann ich mit einem Lächeln opfern?

Wofür will ich Platz machen?

Praxis, um die dharmische 3 in Dein Leben zu bringen:

– Sport, Krafttraining, Muskeln

– Nabelübungen

– Feueratem

– Mantra: HAR

– Lachen

5 Wandle Dein Wort, wandle die Welt 

Am Anfang war das Wort, das Wort ist jetzt, das Wort wird sein. Das Wort hat Dich 

erschaffen und Du erschaffst durch Dein Wort. 

Beginne, andere Fragen zu stellen. 

Verändere die Frage Warum zur Frage Was. 

Beispiel: Warum tust Du das und machst mich damit wütend? (was eine Lüge ist)

Was genau an Deinem Verhalten lässt mich Wut in mir produzieren?

Höre auf, Antworten zu zensieren, die Du nicht hören willst.

Mit welchem Wort beginne ich etwas? 

Welcher Gedanke steht dahinter? 

Was tue ich dann?



Was sollen Deine letzten Worte sein? 

Alles was von Dir bleibt ist Dein Name, ein Wort. Das Wort wird sein.

Wofür wird Dein Name einmal stehen?

Die Sprache von Anfang und Ende und die Sprache vor jedem Anfang und nach jedem 

Ende. Mein Wort steht für immer. 

Stehe auf der Brücke zwischen Anfang und Ende, zwischen konkret und subtil.

Leben heißt Lernen und Lernen heißt Veränderung. Wenn sich nichts in Deinem Leben 

verändert, hast Du nichts gelernt. Initiiere Dich selbst in veränderndes und verändertes 

Lernen. Verändere eine grundlegende Sache in Deinem Leben. Sei selbst die 

Veränderung, anstatt darauf zu warten, dass sich die Dinge zu Deinem Gunsten ändern. 

(Denn das tun sie meist nicht einfach so)

Was soll sich verändern? Was will ich lernen?

Was muss ich dafür verändern?

Was bin ich bereit dafür opfern?

Vergiss alle guten Vorsätze. Beginne. Mache einfache Statements. 

Worte wie Samen säen. Säe, was Du sehen willst. Frieden, Liebe, Freiheit, … 

Welches Wort ist Dein Fokus für dieses Jahr? 

Äußerst potente Worte sind Bij-Mantras: Sat Naam, Wahe Guru, Har

Meditation: Erde & Äther (Dharti Hä Akash Hä Guru Ram Das Hä)

https://www.healingsource.com/meditations/339-meditation-on-isht-sodhana-mantra-

kriya-for-manifesting-miracles-and-your-ultimate-destiny-dharti-hai-mantra-meditation-

only

https://www.healingsource.com/meditations/339-meditation-on-isht-sodhana-mantra-kriya-for-manifesting-miracles-and-your-ultimate-destiny-dharti-hai-mantra-meditation-only
https://www.healingsource.com/meditations/339-meditation-on-isht-sodhana-mantra-kriya-for-manifesting-miracles-and-your-ultimate-destiny-dharti-hai-mantra-meditation-only
https://www.healingsource.com/meditations/339-meditation-on-isht-sodhana-mantra-kriya-for-manifesting-miracles-and-your-ultimate-destiny-dharti-hai-mantra-meditation-only


Praxis, um die dharmische 5 in Dein Leben zu bringen:

– Gleichgewichtsübungen (auf einem Bein stehen, Baum, Palme, etc.)

– Koordinationsübungen, diagonale Streckungen (linkes Bein & rechter Arm, etc.)

– Kriyas für Stoffwechsel & Nervensystem

– singen, chanten

– bewusste Kommunikation

7 Brainstorming

Trotz exponentieller Informationsexplosion wissen wir fast nichts über irgendetwas. Der 

Verstand treibt uns an, Dinge zu wissen, um seine Illusion von Kontrolle 

aufrechtzuerhalten. Kannst Du Dir erlauben, nichts verstehen, erklären oder wissen zu 

müssen? Einen Sturm des Bewusstseins durch Dein Denken zu lenken, wie durch offene 

Fenster? Dein Kopf besitzt 7 Öffnungen. Lasse jedes dieser Fenster ohne Scheibe, ohne 

Filter sein. Der Wind des Bewusstseins macht die flackernden Spiele des Verstandes 

sichtbar. Mache Deine Gedanken vor Dir und der Welt transparent und überwinde die 

Angst einer höheren Aussicht. Zoome heraus aus dem Drama des Lebens und schaue 

nur. Schau nur. Schaue nur.

Gesehen werden und Sehen...

… ist die Dynamik von 3 und 7 In der 3  wirst Du für andere sichtbar, durch die 7 siehst 

du andere. Kannst Du dich in anderen sehen und den anderen in Dir? Es gib viele 

Perspektiven des Immer-Gleichen. Wann sehen wir das? Wann sehen wir Gott in allem, 

einschließlich uns selbst?

Werde Dein eigener Experte. Beobachte Dein Leben ganz genau, wie ein Detektiv.  

Welche Ursache führt zu welcher Wirkung? Ich weiß nichts. Das Wir weiß. Der beste 

Detektiv ist das Kollektiv (Sangat). Hier bekommen wir einen Realitätscheck, der unsere 

karmischen Muster offenbart. Die Sangat dient uns als Katalysator in diesem Prozess 

des Loslassens. 

Loslassen: Meinungen, Vorurteile, Schuldgefühle, Beschuldigungen, Scham, 



Überheblichkeit, Minderwertigkeit, Lästern, Schmerz, ...

Sorgen & Ängste des Verstandes verschwinden, wenn wir nur aufhören, über andere zu 

lästern. (https://www.sikhnet.com/news/concept-khimaa-and-lives-gurus)

Vergebung statt Vergeltung 

Vergebung ist für unsere Selbstheilung unvermeidlich und hilft uns, viel alten Schmerz 

loszulassen. Die Frage ist nicht, ob wir vergeben, sondern wann. Vergebung geben, statt 

durch Vergeltung zu falscher Geltung zu gelangen. Nirvär ist der 7. Teil von Guru Nanaks

Mul Mantra und heißt „keine Feinde“. Es gibt viele Filme über Rache, doch nur wenige 

über Vergebung. Mit Vergebung endet das Drama. 

Praktiziere Vorvergebung. All die widrigen Dinge, die Dir das Leben, in welcher Form 

und durch welche Person auch immer, noch präsentieren wird, sind bereits vergeben. 

Das Universum ist nicht gegen Dich, sondern immer für Dich. Das Ego-Selbst richtet sich

gegen Dein göttliches Selbst. Dein Plan stimmt nicht mit dem göttlichen Plan überein. 

Der Feind Deiner Ego-Fantasie haust in Dir wie ein Parasit und konsumiert Deine 

Lebenskraft.

Meditation, um Selbstfeindlichkeit zu überwinden:

https://www.3ho.org/meditation/meditation-to-conquer-self-animosity/

Von der Frage Warum, die uns zurück in die Geschichten der Vergangenheit führt zur 

Frage Wann, die uns die ungewisse Zukunft weist. Schau in die Zukunft durch das Herz 

der Menschheit. Bediene Dich Deines gesunden Menschenverstandes (common sense), 

des gemeinsamen Gespürs für das, was sich richtig anfühlt. 

Praxis, um die dharmische 7 in Dein Leben zu bringen:

– Vergebungsrituale

– die Spiele des Verstandes sehen lernen (Karam Kriya)

– die Bewegungen der Augen beobachten

– Kriyas für die Aura, weiße Kleidung

– Fehler anderer sehen und übersehen

https://www.yogajapa.com/karam-kriya/
https://www.3ho.org/meditation/meditation-to-conquer-self-animosity/
https://www.sikhnet.com/news/concept-khimaa-and-lives-gurus

