
Welche Bedeutung haben die Namen? 

 

Auf welcher Grundlage beruht diese Namensanalyse? 

Ich freue mich, dass Du diese Möglichkeit nutzt, und mehr über die Namen erfahren möchtest. 

In der spirituellen Lehre der Dagara steht jeder Buchstabe für ein Element, und hat somit auch die 

Eigenschaften des jeweiligen Elements. 

Die Dagara haben in ihrem Alphabet 39 Buchstaben, die sind größtenteils Zeichen, die eine tiefere 

Bedeutung haben, und für etwas stehen. 

So ist zum Beispiel das erste Zeichen eine Glocke, die den Urschrei der Mutter darstellen soll, also die 

Geburt des Kindes. 

Es steht für den Neubeginn, einen Start, aber auch für aller Anfang ist schwer und kann wehtun. 

Das tolle an dieser spirituellen Lehre ist aber das man diese auf alle anderen Alphabete übersetzen 

kann. So zum Beispiel auch in das deutsche Alphabet.  

 

Welche Buchstaben sind wichtig für die Namensanalyse 

Für die Namensanalyse ist nur der erste Buchstabe von Bedeutung, das heißt zum Beispiel bei dem 

Namen Anne wäre dies nur das A. 

Dies vereinfacht die ganze Sache natürlich ungemein.  

Also musst Du Dir nur den jeweiligen ersten Buchstaben anschauen und erkennst schon sofort die 

Bedeutung des Namens. 

 

Wie kannst Du nun erfahren was die Namen von A-L bedeuten? 

Ich habe Dir im Anhang 2 Tabellen zusammengestellt, dort findest Du in der ersten Tabelle die 

Bedeutung für die Namen von A – L. Und in der zweiten Tabelle, die positiven und negativen Aspekte 

dieser Buchstaben.  

Du kannst mit beiden Tabellen arbeiten. Die erste Tabelle ist eine Zusammenfassung und nähere 

Beschreibung für jeweilige Namen und Ihre Bedeutung. Dort findest Du auch schon Beispiele für 

Namen.  

In der zweiten Tabelle sind die Buchstaben von A-L aufgeführt und die Bedeutung der Buchstaben 

mit dem jeweiligen positiven und negativen Aspekt. Dies ist die ursprüngliche Bedeutung aus dem 

dagarischen Alphabet.  



Ich wünsche Dir viel Freude beim Erkunden der einzelnen Namen.  

Wenn Du Fragen hast, kannst Du mich jederzeit kontaktieren. 

Du erreichst  mich per E-Mail unter kontakt@elementtest.de. 

 

Auf Deinem weiteren Weg wünsche ich Dir alles Gute 

 

Alles Gute für Dich 

 

 

Karsten „Raul Falco“ Wagner 

 

 

Xanadu Evolution e.K. 

Dorotheenstrasse 62 

09113 Chemnitz 

037123451306 

E-Mail: kontakt@elementtest.de 

Web: http://elementtest.de 

UstID: DE302341646 
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Anfangs-
buchstabe 

Beispiel 
für  

Name 

Bedeutung des Namens 

A Andreas Mütterlichkeit, Weiblichkeit, Fürsorglichkeit, sucht Kontakt zur Mutter. 
Müssen immer erst etwas erleben um daraus zu lernen. Steht auch für die 
Gefühlswelt. Spricht etwas an ohne zu überlegen, bekommen dann die 
Konsequenz. 

B Brigitte um großen Erfolg zu realisieren sind sie angewiesen auf andere Personen, 
um sich zu entfalten brauchen sie Mitmenschen. 

C Christian bevor sie eine Sache oder Person akzeptieren müssen sie sich erst 
überzeugen, wenn jedoch die Akzeptanz da ist geben sie Ihre ganze 
Energie und Freude. 

D Dietmar brauchen Wärme, Geborgenheit, Liebe und Freunde, sie suchen das. 

E Eberhard sind denkende Personen, denken positiv aber auch negativ, dies kann sehr 
emotional sein. Sind sehr nachdenklich. Können mit Gedanken heilen. 
Man sagt auch der Geist der im Gebet zu Gott oder Ahnen aufsteigt. 

F Frank sind sehr diszipliniert, verlangen dieses aber auch von anderen, müssen 
aber auch Disziplin akzeptieren sonst haben sie große Probleme, erkennen 
sonst ihre natürlichen Rechte nicht mehr an. Müssen sich den Problemen 
mir Herz und Verstand stellen, bekommen dann die Hilfe der Vorfahren. 

G Gerd sind auf der Suche nach einer Richtung/Weg. Das suchen dauert aber 
lange. Erforschen die Natur, verlangen Gerechtigkeit für die Natur. Sehr 
anpassungsfähig. 

H Hanna nach einem Erfolg glauben diese Personen, dass Ihnen alles gehört (Top of 
the World), haben zu hohe Erwartungen an sich selbst. Man soll die 
positiven Seiten an diesen Personen  immer verstärken. 

I Ina hat starkes Ego, und große Illusionen. Möchten weise und klar sein, 
können überheblich sein, sind etwas materiell. Müssen sich der Realität 
stellen. Möchten immer gerade gehen. 

J Jeannette glauben alles zu Wissen, versuchen Ihr Ego zu verbergen, er oder sie 
glaubt alles besser zu wissen wie alle anderen. Möchten sich nicht 
belehren lassen. 

K Karsten sind Personen die Begrenzungen oder negatives Zerschlagen, zerstören 
etwas damit etwas Neues entsteht, z.b. Freundschaft oder Kontakte. 
Bevor diese Personen etwas verändern sollte man mit Ihnen reden. 
Zerstören negatives damit positives entsteht. 

L Lieselotte wenn diese Personen etwas Dummes gemacht haben, dann fällt es Ihnen 
schwer das wieder in Ordnung zu bringen. Fallen Entschuldigungen sehr 
schwer. Versuchen Probleme von anderen zu regeln. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deutsches 
Alphabet 

Bedeutung der 
Buchstaben 

positiver Aspekt negativer Aspekt 

A Urschrei der Mutter Neubeginn, Start, 
Anfang 

aller Anfang ist schwer 
(Geburtsschmerz) 

B angewiesen sein auf 
andere 

Ankunft, Freude über 
ein Geschenk, Freude 
der Eltern u. Kind 

Neuankunft als 
Belastung 

C Urfreude Freude, Freudenfest, 
Dank, Musik 

andere feiern und ich 
nicht 

D Liebe, Geborgenheit, 
Zuneigung werden 
gebraucht 

Wärme, Geborgenheit, 
Zuneigung, Freundschaft 

Einsamkeit, alleine 
gelassen sein 

E Gottes Segen Gebet, Meditation zum 
Geist Gottes, der 
Vorfahren und Heiligen 

Stoßgebet, Notruf, die 
Ahnen+ Gott anflehen 

F Disziplin auferlegte Disziplin, 
Pflicht, Schulung 

Zwänge, disziplinarische 
Maßnahmen 

G Einen Weg suchen Wegsuche, forschend, 
dienen, sich für eine 
Richtung entscheiden 

ratlos, desorientiert 
sein, nicht wissen wohin 

H Freude der Erkenntnis Freude die Richtung 
gefunden zu haben 

schmerzhaftes AHA 
Erlebnis 

I Aufrichtigkeit das Ego, die Illusion, die 
Erkenntnis der eigenen 
Person 

Selbstzweifel, 
Begrenzung 

J Haus der Weisheit das begrenzte Ego muss 
sich öffnen, Wissen 
weitergeben 

Zurückgezogenheit, 
Isolation 

K negatives Zerbrechen Zerstörungswille, es 
wird etwas zerstört 
werden, Bruch 

eine Partnerschaft oder 
Verbindung zerbricht 

L Wiedergutmachung 
leisten 

Wiedergutmachung, 
wiederherstellen, in 
Ordnung bringen 

bereuen, vergeblicher 
Versuch eine Sache in 
Ordnung zu bringen 


