
DEUTSCH JAHRNDORF. 
Inge Mimlich aus Deutsch 
Jahrndorf beschäftigt sich 
seit vielen Jahren mit Zahlen. 
Mit Numerologie genauer 
gesagt. Die Numerologin hat 
sich die Zahlen für das Jahr 
2016 genauer angeschaut. 
Nicht zuletzt, weil sie wieder 
an ihrem Kalender arbeitet, 
der Interessierten jeden Tag 
die Tagesenergien verrät. 

„2016 wird ein Jahr der Inven-
tur“, meint Inge Mimlich. 
„Die Quersumme von 2016 
ist die 9. Diese neun symboli-
siert den perfekten Menschen 
mit all seinen Idealen und die 
wollen wir erreichen.“ 

Rangieren wir aus
„Wir sind aufgefordert Kon-
flikten nicht aus dem Weg zu 
gehen und eine Inventur zu 
machen. Das heißt, wir sollen 
Vergangenes auch wirklich 
der Vergangenheit angehö-
ren lassen. Wir sollen ausran-
gieren was uns nichts mehr 
bringt und zu Ende führen 
was wir schon längst begon-

nen haben. Mut zum Neuan-
fang gehört ebenfalls dazu.“

Hilfestellung
Inge Mimlich will mit ihrem 
Kalender Hilfestellung im 
Alltag bieten. „Alles hat sei-
ne Stunde, und eine Zeit ist 
bestimmt für jedes Vorha-
ben unter dem Himmel. Das 
steht schon in der Bibel“, so 
Mimlich. Mit ihrem Kalender 
blickt sie hinter jedes Datum 
der 366 Tage des Jahres 2016. 
„Ich lasse die Zahlen spre-
chen. Denn jeder Tag hat eine 
eigene Qualität. Wenn wir 
wissen, womit wir rechnen 
müssen, können wir leichter 
damit umgehen!“ Sie meint: 
„Die Zahlen sind ein Abbil-
dungssystem der Wirklich-
keit. Sehen wir sie als Gäste, 
die nicht bereit sind, sich 
nach uns zu richten. Nehmen 
wir ihren Spiegel und begrü-
ßen wir sie.“

2016: Das Jahr der „Inventur“

Inge Mimlich mit ihrem Kalen-
der. „2016 Konflikten nicht aus 
dem Weg gehen.“ Charlotte Titz

Was sagen die Zahlen für das kommende Jahr? Inge Mimlich weiß es

„„Rangieren wir 2016 aus, 
was einem nichts mehr bringt 
und lassen wir Vergangenes 
auch vergangen sein.“„
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