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3er Jahr: „mein Glücksjahr“ 
Einfach genial dieses Jahr, ich gratuliere - du bist im Glücksjahr gelandet! Jetzt ist es an 
der Zeit Luftsprünge zu machen, das Leben zu genießen und deiner Verwirklichung in 
großen Schritten näher zu kommen! Dieses Jahr ist leichter, lustiger, aktiver, spannender und 
freudiger, …! Spaß steht im Vordergrund, gut gelaunt lässt du dich wieder gerne zeigen, 
knüpfst neue Kontakte und gehst optimistisch in die Welt hinaus! 
 
Warum Glücksjahr? Ganz einfach, du brauchst "es" dir nur zu wünschen und schon erfüllen 
sich wie von selbst deine Träume. Jetzt tauchen die richtigen Impulse und Ideen für dich auf. 
Besonders wichtig ist es heuer für dich, positiv zu denken (denn die Ausstrahlung deines 
Resonanzfeldes und somit auch deiner Gedanken sind heuer besonders stark). Mach viel 
Werbung für dich und präsentiere deine kreative Seite, denn die numerologische 3 steht für 
Kommunikation und Ausdruck! Achte auf deine Selbstdisziplin, den heuer bist du einfach 
stark verleitet sehr gesellig zu sein, wenn du also nur am Feiern bist, vertust du dir eventuell 
die großartigen Chancen dieses Glücksjahres! Ein ideales Jahr für Werbung, Publikation, 
Vergnügen, finanzieller Fortschritt, ... 
 
Liebe:  
Ausgehen, Spaß haben, gesellig sein, ... all das steht jetzt im Vordergrund. Wenn du dir 
etwas wünschst, dann denke positiv, visualisiere und lass den Wunsch losfliegen, damit er 
sich erfüllen kann. Ein tolles Jahr um eine gesunde Eigenliebe zu leben! Neue 
Freundschaften und Kontakte lassen sich jetzt leicht knüpfen. Falls es in deinem Leben einen 
unerfüllten Kinderwunsch gibt, dann ist jetzt der optimale Zeitpunkt dir diesen lang ersehnten 
Wunsch erfüllen zu lassen! 
 
Wohlbefinden:  
Wie von selbst fühlst du dich in diesem Jahr einfach puddelwohl! Es macht Spaß deine 
inneren Impulse zu hören und deinen Sinn näher zu kommen! Ob kleine oder große 
Wünsche, jetzt ist es an der Zeit deine Träume auszuleben! Auch Vergnügungsreisen sind 
heuer ideal. 
 
Erfolg & Business:  
Was willst du jetzt? – Positiv denken und Ziele visualisieren!!! Es ist auch das ideale Jahr um 
Werbung zu machen und dein Gewerk zu präsentieren! Deine Kunden sehen dich jetzt und 
nehmen dich richtig wahr! Öffentlichkeitsarbeit und auch Publikationen sind angesagt! Deine 
kreative Ader will voll ausgelebt werden, zeige dich! Es ist auch ein ideales Jahr um sich 
selbstständig zu machen (versteckte Wünsche zu erfüllen)! 
 
 

°Fazit/ Affirmation: 
Vertraue ganz auf dich selbst und  

erfülle dir jeden erdenklichen Wunsch den du hegst! 
 
Für die 3er Damen & Herren im Lebensweg: Das ist dein Jahr! In der Numerologie wird es als 
schicksalhaft beschrieben, denn es ist dein Heimatjahr.  
 
 
 
 


