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Easy Interpretationen - BaZi
„BaZi“, die „Acht Zeichen“, verteilt auf die „Vier Säulen des Schicksals“ (Four Pillars), sind der Kernpunkt
der Chinesischen Astrologie.
Hier erfahren Sie anhand bekannter Persönlichkeiten einige Möglichkeiten der einfachen Interpretation,
die Sie ganz schnell für sich selber und für andere Personen Ihres Umfeldes nutzen können.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und gute Inspirationen damit.
Die Möglichkeiten der Interpretation und der Anwendung der Four Pillars sind sehr umfangreich.
(Ich bitte um Nachsicht, dass ich nachfolgend eher die englische Bezeichnung verwende, weil sie generell
geläufiger ist.)
Die Themen reichen von der Persönlichkeitsanalyse über Date Selection (Berechnung „Günstiger Zeitpunkte“ für private und geschäftliche Anlässe) bis zum Feng Shui.
Nachfolgend gebe ich ein paar einfache Hinweise zur Interpretation, und das sogar für alle drei Bereiche.
Damit können Sie hoffentlich schon ein paar interessante Dinge für sich selbst und andere Personen herausfinden – sowie über die „Kompatibilität“ verschiedener Personen zueinander.
Natürlich gibt es noch viel viel mehr, was für eine vollständige Analyse wichtig wäre, aber dies soll ja nur ein
erster Einstieg sein – und ist dennoch oft sehr hilfreich, wie die Beispiele zeigen.
Wenn Sie selber „spielen“ möchten, können Sie hier meine

Gratis-Software Easy Pillars
herunterladen und nutzen.
Wenn Sie eine professionelle Beratung wünschen, freue ich mich natürlich über Ihre Nachricht:
info@GutesFengShui.de (Andres W. Schöning, Senior Feng Shui Consultant seit 1996)
Die wichtigsten Hinweise zur Interpretation finden Sie im Übrigen auch in der Software direkt, aber hier
zeige ich Ihnen konkret, wie es am Beispiel funktioniert.
Ich ergänze dabei die „klassischen“ acht Zeichen um weitere acht Ziffern, die weniger bekannt aber aus
meiner Sicht besonders spannend sind. Sie basieren auf einem System, das „Xuan Kong Da Gua“ genannt
und vor allem für Date Selection und Feng Shui genutzt wird, aber auch für die Persönlichkeitsanalyse außerordentlich hilfreich sein kann. Überzeugen Sie sich im Folgenden selbst, und:
Viel Vergnügen also mit den „Four Pillars“, den „Vier Säulen des Schicksals“, hier analysiert für:
Donald Trump, und dann für:
Prince Harry und Meghan Markle, Duke und Duchess of Sussex,
mit ihrem Hochzeitsdatum und ihrem Sohn Archie.
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Donald Trump
Hier sind die „Vier Säulen“ als erstes Beispiel für das Geburtsdatum von Donald Trump, weil wir den vielleicht alle ein bisschen in seinem Charakter einschätzen können:
Donald Trump

14.06.1946 10:00

energetische GeburtsStunde

energetischer Geburts-Tag

10:00

14.06.1946

Stunde

Tag

energetisches Geburts-Jahr
1946

Monat

Jahr

己

己

甲

丙

erde

erde

HOLZ

FEUER

Schlange

Ziege

Pferd

Hund

巳

未

午

戌

8
2

1
2

9
1

6
1

Die „eigentlichen Pillars“ sind der große umrandete Block in der Mitte.
Sie werden gerne auch als „Chart“ bezeichnet – und weil es kürzer ist, werde ich das später auch tun.
Auf den kleinen Block darunter mit den Ziffern komme ich später zu sprechen.
Die obere Zeile der Pillars wird "Himmlische Stämme" (oder kurz "Stämme") genannt (hier von „erde“ bis
„FEUER“).
Die untere Zeile der Pillars wird "Irdische Zweige" (oder kurz "Erdzweige") genannt (hier von „Schlange“ bis
„Hund“). Das sind also die Zeichen des chinesischen Tierkreises.
Über und unter den deutschen Bezeichnungen stehen die chinesischen Zeichen dafür, wie sie von Profis
verwendet werden. Und für die Profis unter Ihnen sei gesagt, dass Sie das in der Software auch ändern können: die Zeichen groß in der Mitte, die Texte klein darüber und darunter (oder auch ganz weg). Das sähe
dann etwa so aus:

己

己

甲

丙

巳

未

午

戌

Die Farben geben an, welchem Element (nach Chinesischer Konvention) das jeweilige Zeichen zugeordnet
ist (Wasser / Holz / Feuer / Erde / Metall).
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Wenn ein Element hier auf Deutsch in kleinen Buchstaben geschrieben ist, signalisiert das eine „yin“ – Qualität, in großen Buchstaben eine „YANG“ – Qualität.
Für die „Tiere“ darunter gilt das dann zunächst einmal ebenso (dh. yin steht unter yin, Yang unter Yang),
aber in der Regel vereinen sie yin und Yang in sich in je spezifischer Form. Beim Beispiel von Archie werden
Sie noch mehr darüber erfahren.
Was sagt uns das nun?
Auf den ersten Blick ist zu sehen, dass der Chart von Donald Trump sehr einseitig von „Feuer“ und „Erde“
dominiert wird.
Nun, das wird niemand wundern, denn er ist als „feuriger“ Mensch bekannt, und sein primäres Geschäft
sind Immobilien, und die gehören zum Element „Erde“.
Warum er mit „Erde“ Erfolg hat, liegt allerdings an einer speziellen Eigenart seines Charts – beispielweise
hatte auch Steve Jobs (Gründer und CEO von Apple) sehr viel Erde in den Pillars, trotzdem machte er sein
Geld mit Technologie (Metall).
Was also ist so speziell an den Säulen von Donald Trump?
Erdzweige (Tierkreiszeichen) können miteinander kombinieren – und dadurch das Element des dominierenden Zeichens (nachfolgend unterstrichen) stärken.
Wasser

Ratte – Affe

Ratte - Drache

Holz

Hase – Schwein

Hase - Ziege

Feuer

Pferd – Tiger

Pferd - Hund

Metall

Hahn – Schlange

Hahn - Ochse

(Richtig, es gibt keine Kombinationen zum Element Erde.
Und auch richtig: OHNE das dominierende Zeichen kommt die Kombination nicht zustande.
ABER: Eine andere Person oder ein passendes Kalender-Datum im Leben können die Kombination vervollständigen.)
Zusätzlich stärken solche Kombinationen die Integration verschiedener Aspekte einer Persönlichkeit, sie
wird also in sich „konsistenter“. Ob das dann allerdings auch gut zum „Selbst-Element“ passt, ist nochmal
eine ganz andere Frage.
Der Stamm des Tages wird als "Selbst-Element" bezeichnet.
Es ist der "Kern" der Persönlichkeit.
Darum ist dies Zeichen in den Charts farblich unterlegt (für Trump also „yin Erde“).
Generell ist noch wichtig zu wissen, dass eine Verbindung z.B. auch zwischen zwei Personen entsteht, wenn
solche Kombinationen zwischen den Zeichen der beiden Charts auftreten (vgl. unten für die Familie).
Ob das dann im konkreten Fall "angenehm" oder "herausfordernd" ist, für welche der beteiligten Personen
eventuell mehr, für welche weniger, das hängt sehr von der individuellen Konstellation ab.
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Wenn alle drei Zeichen zusammenkommen, ist die Bindung jedenfalls besonders stark.
Nun, bei Donald Trump haben wir also „nur“ eine feurige Kombination Pferd – Hund.
Aber damit ist es nicht getan, denn es gibt noch andere Kombinationen, die seltener aber dafür umso stärker sind. Es müssen immer DREI Zeichen zusammenkommen (nicht unbedingt in dieser Reihenfolge, und
nicht nebeneinander):
Wasser

Schwein – Ratte – Ochse

Holz

Tiger – Hase – Drache

Feuer

Schlange – Pferd – Ziege

Metall

Affe – Hahn – Hund

Es sind die Zeichen, die im Tierkreis nebeneinander stehen, mit dem dominierenden Zeichen in der Mitte.
Siehe da, auch das trifft bei Donald Trump zu.
Die Erdzweige seiner Pillars kombinieren komplett zu Feuer - mehr geht nicht!!!
Schlange – Ziege – Pferd – Hund
Schauen wir nun auf sein „Selbst-Element“:
„Erde“ wird von „Feuer“ genährt, dh. Donald Trump ist nicht nur eine starke Persönlichkeit, weil alle
Erdzweige zum selben Element kombinieren, sondern weil damit zudem noch sein Selbst-Element maximal
unterstützt wird. Kein Wunder also, dass er dermaßen von sich selbst überzeugt ist und weder jemand neben sich noch Widerspruch duldet.
Aber es kommt noch besser.
Schauen wir auf den zweiten Block mit den einzelnen Ziffern.
8
2

1
2

9
1

6
1

Dies ergibt sich nach einer Methode, die Xuan Kong Da Gua genannt wird, und primär mit den Trigrammen
und Hexagrammen des I Ging (des Chinesischen Buchs der Weisheit / der Wandlungen und des Orakels) zu
tun hat. Das soll uns aber hier nicht weiter beschäftigen, uns interessieren nur ein paar besondere Aspekte,
die nicht nur für die Auswahl günstiger Daten und günstiger Richtungen, sondern auch für die Persönlichkeitsanalyse spannend sind.
Auch hier gibt es Kombinationen, die vor allem in der oberen Zeile wichtig sind.
Die wichtigste Kombination ist die zu „10“, aber auch „5“ und „15“ sind relevant.
Was sehen wir?
Auch auf dieser Ebene kombiniert die „Pferd“-Säule des Monats, und zwar mit BEIDEN Nachbarn.
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Da ist es nun spannend zu wissen, dass die einzelnen Säulen auch spezifische Themen der Person spiegeln.
Stunde
Projekte

Tag
Beziehungen

Monat
Beruf

Jahr
Person gesamt

Für Donald Trump stehen also quasi alle „Beziehungen“ und seine gesamte Persönlichkeit im Dienste des
Berufs (das „Pferd“ ist das stärkste der drei Zeichen).
Und jetzt setzen wir noch eins drauf:
Unter den 64 möglichen Hexagrammen (den Doppelzahlen übereinander) gibt es acht "Anführer".
Diese Konstellationen sind besonders "stark" und "selbstbestimmt".
Anführer sind gekennzeichnet durch:
Ziffer "1" in der unteren Zeile der Doppelzahlen.
Uups, Donald Trump hat gleich ZWEI davon in seinem Chart.
Na, in dieser gesamten Konstellation ist es kein Wunder, dass sein Ego so ist, wie es ist.
Summasummarum:
Wir haben mit einer ganz simplen Analyse ziemlich gut den Charakter von Donald Trump verstanden.
Natürlich wird es nicht bei allen Menschen so einfach sein, aber den einen oder anderen Hinweis auf die
Persönlichkeit werden Sie ganz sicher bekommen, wenn Sie es selbst ausprobieren, für sich selbst, für Menschen aus Ihrem Umfeld, und für die Kompatibilität von Familienmitgliedern und Geschäftspartnern.
Die nachfolgenden Beispiele werden Ihnen noch ein paar weitere Inspirationen geben.
Allgemein sei aber noch angemerkt, dass es natürlich nicht nur „Kombinationen“ sondern auch „Abstoßungen“ und „Bestrafungen“ gibt, und das nicht nur auf der Ebene der „Erdzweige“ sondern auch bei den
„Himmlischen Stämmen“. Und außerdem lassen sich auch Takte von 10 Jahren berechnen (die NICHT mit
dem Geburtstag beginnen), die im Leben durchlaufen werden, und die je eine eigene Säule mit sich bringen, die mit den Four Pillars in Interaktion tritt. Das kann zu ganz spannenden Aspekten und auch zu sehr
drastischen Veränderungen im Leben führen. Bei Steve Jobs etwa wäre es die BaZi-Begründung dafür, dass
er bereits mit zehn Jahren seine ersten Jobs in der Computer-Industrie hatte.
Aber das führt uns natürlich hier zu weit. Wie gesagt, mehr können Sie persönlich gerne in einer individuellen Beratung erfahren. Dabei kann diese Technik auch genutzt werden, um herauszufinden, mit welchen
Daten der Zukunft Sie besonders kompatibel sind, um z.B. zu heiraten oder ein neues Geschäft zu starten.
Und jenseits aller Kalender sind Ihre Geburtsdaten auch eine solide Basis, um gute Richtungen für Sie persönlich zu bestimmen, sei es für Bett, Schreibtisch (egal ob „richtiges“ Büro oder Home Office; und auch an
einem unverrückbaren Tisch können Sie ja noch die Blickrichtung wählen, wenn Sie z.B. ein wichtiges Telefonat führen), oder auch für die Kasse eines Ladengeschäftes.
Aber zurück zu unserem Beispiel und der reinen Horoskop-Analyse:
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Es gibt noch eine weitere ganz einfache und sehr nützliche Systematik, auf die ich Sie aufmerksam machen
möchte:
Die Erdzweige lassen sich in drei Kategorien unterteilen:
Starten:

Schwein - Tiger - Schlange - Affe

Genießen:

Ratte - Hase - Pferd - Hahn

Durchhalten:

Ochse - Drache - Ziege - Hund

Wer mehrere "Starter" in den Säulen hat, ist gut darin, neue Dinge zu beginnen.
Wer mehrfach "Durchhalten" in den Säulen hat, ist gut darin, durchzuhalten bzw. erfolgreich zu beenden.
Und natürlich lässt das sich auch auf die Themen der einzelnen Säulen (s.o.) beziehen.
Donald Trump ist also prinzipiell vor allem gut darin durchzuhalten und zu genießen, kann aber auch immer
wieder neue Projekte beginnen.
Und was könnten wir ihm am Ende unserer kurzen Analyse empfehlen:
In diesem Fall leider gar nichts, denn bei seinem Ego würde jeglicher Rat sowieso an ihm abprallen.
Aber in anderen Fällen kann es nützliche Tipps geben, wie Sie weiter unten beim nächsten Beispiel sehen
werden.
Jedoch könnten wir Donald Trump noch gratulieren, dass die Präsidentschaftswahl in den USA dies Jahr bereits am 3.11. stattfindet (die letzte war am 8.11.16), denn da sind wir „chinesisch“ noch im Monat des
„Hundes“, der ihn natürlich stärkt - noch hat er also die Wahl nicht verloren, trotz aller grad für ihn negativen Umfragen. Aber in den Wochen danach sollte er an zwei Tagen lieber nur Golf spielen, denn diese Daten sind die einzigen, die ihm wirklich „weh tun“ können: 18.11. und 30.11.2020. Da treffen sich die drei
Zeichen, die zu ganz starkem Wasser kombinieren (s.o., hier Ochse-Tag mit Schwein-Monat und Ratte-Jahr),
und das mag sein Feuer natürlich gar nicht. Hoffen wir, dass er angesichts dieser Herausforderung keine
gravierenden Fehler macht, die uns allen wehtun könnten, denn er wird ja in jedem Fall noch im Amt sein.
OK, ich hoffe, das hat Ihnen bisher Spaß gemacht, und Sie mögen nun selber experimentieren.
Daher an dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf meine Gratis-Software, wo Sie ganz einfach Geburtsdaten eingeben können und sofort die entsprechenden Charts angezeigt bekommen.

Gratis-Software Easy Pillars
Außerdem können Sie die Software auch so einstellen (bzw. ist das die Voreinstellung beim ersten Aufruf),
dass Ihnen die Qualität des gerade aktuellen Datums angezeigt wird. Sie verstehen dann vielleicht besser,
vor allem in Kombination mit Ihrem eigenen Chart, warum Ihnen manche Dinge an manchen Tagen und
Stunden besser von der Hand gehen oder aber schwieriger sind als zu anderen Zeiten (vorbehaltlich anderer Einflüsse natürlich, vom privaten/geschäftlichen Umfeld über das Wetter bis zum Stand des Mondes
und den Konstellationen der westlichen Astrologie, die auch ihre Berechtigung hat und oft eine gute Ergänzung ist – lesen Sie doch einfach mal meine Jahresvorschau 2020, die beides kombiniert - geschrieben im
Januar/Februar 2020, als „Corona“ bei uns noch kein Thema war).
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Aber ich möchte Ihnen hier noch ein bisschen mehr Übungsmaterial an die Hand geben.
Schauen wir uns nun also keine Einzelperson sondern eine prominente Familie an:

Prince Harry und Meghan Markle, Duke und Duchess of Sussex,
mit ihrem Hochzeitsdatum und ihrem Sohn Archie.
Hier zunächst alle Charts, damit Sie ggf. eigene Überlegungen anstellen können, bevor Sie weiterlesen
(Archie folgt auf der nächsten Seite):
Prince Harry Duke of Sussex

15.09.1984 15:20

energetische GeburtsStunde

energetischer Geburts-Tag

15:20

15.09.1984

Stunde

Tag

Monat

Meghan Markle Duchess of Sussex

04.08.1981 03:52

energetisches Geburts-Jahr

energetische GeburtsStunde

energetischer Geburts-Tag

1984

3:52

04.08.1981

Jahr

Stunde

Tag

energetisches Geburts-Jahr
1981

Monat

Jahr

戊

壬

癸

甲

丙

甲

乙

辛

ERDE

WASSER

wasser

HOLZ

FEUER

HOLZ

holz

metall

Affe

Ratte

Hahn

Ratte

Tiger

Tiger

Ziege

Hahn

申

子

酉

子

寅

寅

未

酉

2
6

8
1

2
7

1
1

2
4

7
9

7
6

8
3

First encounter Harry and Meghan

Hochzeit Harry & Meghan

19.07.2016 12:00

19.05.2018
11:35
Unter Berücksichtigung
des von Ihnen gewählten Wechsels des energetischen Tages, des energetischen Jahres, und eventueller
Korrektur auf Ortszeit (alle Einstellungen vgl. Blatt "Option"), ergeben sich folgende Daten für die vier Säulen:

energetische GeburtsStunde

energetischer Geburts-Tag

energetisches Geburts-Jahr

11:35

19.05.2018

2018

Stunde

Tag

甲

Monat

辛

Erstes Blind-Date
(nur Monat bekannt).

energetische GeburtsStunde

energetischer Geburts-Tag

energetisches Geburts-Jahr

-

19.07.2016

2016

Jahr

丁

Stunde
戊

Tag

HOLZ
Pferd

metall

feuer

Schwein Schlange

Monat

Jahr

壬

乙

丙

ERDE-

WASSER

holz

FEUER

Hund-

Tiger

Ziege

Affe

-

午

亥

巳

戌

-

寅

未

申

9
1

7
7

2
8

1#BEZUG!
6#BEZUG!

9
7

7
6

8
4

Und nun einige einfache Interpretationen meinerseits dazu:
Ich fange mit einer kleinen Gesamtschau an:
Achten Sie mal auf die oberen Zeilen der Doppel-Zahlen.
Nur an 4 von 18 möglichen Stellen steht eine Ziffer, die NICHT „2 – 7 – 8“ ist.
Was sagt uns das?
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Archie Mountbatton Windsor

06.05.2019 05:26

energetische GeburtsStunde

energetischer Geburts-Tag

5:26

06.05.2019

Stunde

Tag

energetisches Geburts-Jahr
2019

Monat

Jahr

乙

癸

己

己

holz

wasser

erde

erde

Hase

Hase

Schlange

Schwein

卯

卯

巳

亥

1
4

8
7

8
2

2
2

Zunächst wissen Sie schon, dass 2 und 8 zu 10 kombinieren, also eine besonders starke Verbindung anzeigen. Etwas schwächer trifft es auch auf die Kombination von 7 und 8 zu 15 zu.
Das finden wir also in allen einzelnen Charts, und vor allem auch quer zwischen allen Charts.
Konsequenz:
Alle drei Personen sind in sich stark, und sie sind auch ganz stark miteinander und mit den Daten von Kennenlernen und Hochzeit verbunden. Auf dieser Ebene also eine tolle Konstellation für eine dauerhafte und
glückliche Familie.
Aber noch ein kleiner Hinweis am Rande:
Auch die Ziffern können Elementen zugeordnet werden, und wenn zwei Säulen in der oberen Ziffer dasselbe Element haben, sind sie auch stark miteinander kompatibel. Es gilt:
Wasser

1 – 6

Holz

3 – 8

Feuer

2 – 7

Metall

4 – 9

Bei Meghan, Harry und Archie finden wir also fast nur Feuer, und noch das unterstützende Holz: ebenfalls
eine extrem gute und harmonische Konstellation.
Wenn wir schon bei den Elementen sind, dann blicken wir doch mal auf die Elemente, wie sie sich in den
Four Pillars direkt zeigen:
Offensichtlich fehlt Meghan das Wasser - was Harry im Überfluss hat.
Umgekehrt fehlt Harry das Feuer, was Meghan nicht im Überfluss aber immerhin auch hat.
Auch auf dieser Ebene ergänzen sich die beiden also prima.
Am Rande sei vermerkt, dass „verborgen“ beide das „fehlende“ Element doch haben. Wie schon erwähnt,
gibt es auch Kombinationen bei den Himmelsstämmen, und die bringen den beiden genau das, was ihnen
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„offen“ fehlt. In anderen Fällen können auch die sogenannten „verborgenen Himmelsstämme“ in den
Erdzweigen dafür sorgen - hier bringen sie in dieser Hinsicht nichts. Und Sie sehen: es gibt einiges mehr,
was interessant und wichtig ist, an dieser Stelle aber den Rahmen sprengen würde.
Schauen wir uns jetzt zum guten Schluss die Daten noch etwas mehr im Detail an mit dem, was wir bisher
wissen:
„Ladies first“, also beginnen wir mit
Meghan:
ALLE Ziffern ohne Ausnahme kombinieren zu 10 oder 15.
Auch sie ist eine extrem starke Persönlichkeit, auch wenn sie keine „Anführer“ im Chart hat.
Die stärkste Kombination ist von ihrer Gesamtpersönlichkeit zu den Projekten, nicht wie bei Trump zum Beruf. So konnte sie den Beruf zugunsten der Ehe zurückstellen (die ja auch eine Form von „Projekt“ ist), wird
ihn aber demnächst ziemlich sicher weiterverfolgen, denn die „Ziege“ im Monat signalisiert „Durchhalten“.
Und warum ist sie ausgerechnet als Schauspielerin erfolgreich gewesen? Ich würde diese Tätigkeit dem
„Wasser“ zuordnen, und damit ist sie der perfekte Ausgleich der Elemente in ihrem Chart (und in Verbindung mit dem Wasser von Harry nicht mehr ganz so wichtig).
Harry:
Er hat ZWEI 10-er Kombinationen UND noch ZWEI „Anführer“, ist also eine ganz besonders starke Führungspersönlichkeit.
Mit dem Starter-Affen in der Stunde hat er das auch schon in viele erfolgreiche Initiativen umgesetzt.
Aber er hat auch DREI „Genießer“ in seinen Pillars, was ein bisschen das ausschweifende Leben signalisiert,
für das er vor der Ehe bekannt war.
Und weil er so stark ist, haben ihn auch bis zur Hochzeit (danach musste er sich halt auch um Frau und Kind
kümmern) die Kommentare in den Medien nicht wirklich interessiert - und letztlich auch nicht die Reaktionen auf sein Aussteigen aus den Verpflichtungen der Royal Family.
Hochzeit:
Wenngleich der Termin sicher durch andere Rahmenbedingungen gesetzt und von den beiden nicht frei
gewählt war, passt er perfekt, wie oben schon dargelegt. Darüber hinaus hat das Datum ALLE Elemente
plus Starten - Genießen - Durchhalten in ausgewogener Mischung. Das könnte also auch auf eine dauerhafte Bindung hindeuten.
Archie:
Sie wissen schon: 10-er Kombis, dazu die doppelte Kombi „Hase - Schwein“ - da wird er den starken Eltern
standhalten können. Zumal er mit BEIDEN ganz stark über Kombinationen verbunden ist, aber das können
Sie nun selbst nachvollziehen. So wird er auch eine starke Brücke zwischen den Eltern bleiben, selbst wenn
es da mal Spannungen geben sollte.
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Aber kann er „stark“ sein, wenn er nur „yin“ in seinen Säulen hat? Wird Archie schwul sein?
Zum einen kann natürlich auch eine „yin“-Persönlichkeit „stark“ sein, nur wird es sich vielleicht anders ausdrücken als bei einer „Yang“-Persönlichkeit. Zum zweiten können ganz allgemein „Extreme“ auch ins Gegenteil umschlagen, dh. es bleibt abzuwarten, wie sich sein Leben wirklich entwickeln wird. Und drittens ist
besonders im Chinesischen nichts rein „schwarz/weiß“. Zum einen wird der „Hase“ gern auch als „Mondkaninchen“ bezeichnet und gilt als sehr sensibel und intuitiv. Zum anderen steht er aber in der Organuhr der
Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) für den Meridian des Dickdarms - und der ist „Yang Metall“
(nein, kein Schreibfehler, nicht „Holz“ sondern „Metall“, nicht „yin“ sondern „Yang“). Das ist der tieferliegende Grund dafür, dass „Hase-Menschen“ durchaus sehr klar, durchsetzungsstark und entscheidungsfreudig sein können. Denken Sie einfach an die Möglichkeit, dass jemand in einer Situation total nett und in einer anderen knallhart sein könnte. Nicht umsonst wird der „Hase“ in der Literatur manchmal auch „Katze“
genannt: meist schmusig, aber mit scharfen Krallen. Trotz der sehr starken Eltern wird Archie also seinen
eigenen Weg gehen können.
Ich kann hier nicht den ganzen Tierkreis durchsprechen, aber in meiner Jahresvorschau 2020 finden Sie
diesbezügliche Hinweise zur „Ratte“.
Ein Rat für die Familie:
Ist also nun „alles in Butter“ für diese Familie?
Nun, es gibt durchaus einen Punkt, den ich als „Achillesverse“ ansehen würde: „Durchhalten“.
Einen diesbezüglichen „Erdzweig“ hat nur Meghan auszuweisen (die „Ziege“), weder Harry noch Archie. Das
gesamte Durchhalten der Familie lastet also quasi auf ihr, und das noch in der Säule ihres Berufs. Puh, das
könnte ungeachtet aller anderen positiven Konstellationen auf Dauer schwierig werden.
Was also wäre meine Empfehlung:
„Durchhalten“ ist ein Thema der „Erde“, und die sollte und könnte sicherlich diese Familie stärken. Das
fängt an damit, lieber nicht in einem Hochhaus-Apartment zu wohnen sondern in einem Haus mit Garten
und großzügigem Zugang zu diesem Garten, inklusive angenehmer Aufenthaltsorte dort. Das lässt sich fortführen zu einer betont gemütlichen Einrichtung des Hauses, vielleicht mit Kamin und vielen Kissen sowie
auch Blumen, und keinesfalls nüchtern funktional (metallisch kühl). Besondere Beachtung verdienen dabei
die Sektoren des Domizils, die von der Himmelsrichtung her der Erde zugeordnet sind: der Südwesten (der
gleichzeitig der „Beziehung“ dient), der Nordosten, und vor allem das Zentrum.
Ja, und damit haben wir auch schon den Bogen geschlagen vom Horoskop zum Feng Shui.
Das ist das besonders Schöne an der Chinesischen Astrologie, dass sie auf denselben Grundprinzipien aufbaut wie das Feng Shui, so dass sich aus der theoretischen Analyse ganz praktische Handlungsempfehlungen ableiten lassen. Und das gilt nicht nur für das Leben im allgemeinen sondern eben auch für private und
ggf. auch geschäftliche Räume, von der allgemeinen Gestaltung bis zur Ausrichtung wesentlicher Elemente,
vom Haus insgesamt bis zu Bett und Schreibtisch, von der Richtung und Gestaltung des Eingangs eines Ladenlokals bis zur Positionierung der Kasse.
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Andreas W. Schöning - Senior Feng Shui Consultant - seit 1996
Profi-Software für BaZi und Feng Shui - seit 2003
www.GutesFengShui.de

Sollten Sie im einen oder anderen Bereich ganz konkret mehr wissen wollen, freue ich mich natürlich von
Ihnen zu hören:

Telefon: (+49) 0171 - 88 185 88
Mail: info@gutesfengshui.de
In jedem Fall bedanke ich mich, wenn Sie bis hier gelesen haben, und ich wünsche Ihnen alles Gute, und
vielleicht auch noch die eine oder andere Inspiration beim Nutzen meiner

Gratis-Software Easy Pillars
Und wenn Ihnen Software und Interpretationen gefallen haben, empfehlen Sie doch bitte beides weiter.
Beste Grüße, und vielleicht auf bald.
Ihr
Andreas W. Schöning.

Impressum:
Diplom-Mathematiker und Senior Feng Shui Consultant

Andreas W. Schöning
Luisenstr. 1
31812 Bad Pyrmont
Germany
Mobil: (+49) 0171 - 88 185 88
Mail: info@gutesfengshui.de
Web: www.GutesFengShui.de
USt-IdNr.: DE 227 160 515

P.S.:
Das Schicksal geht manchmal seltsame Wege, also auch wenn es sich verrückt anhören mag:
Sofern jemand dies liest und einen direkten Draht zu Meghan & Harry hat, würde ich mich sehr freuen,
wenn ich die Familie bei Ausgestaltung bzw. Neubau eines Domizils nach Feng Shui unterstützen könnte
(mein Englisch ist fließend, und in Kalifornien war ich auch schon mehrfach).
P.P.S.:
Für die Profis unter Ihnen hier noch einmal der Hinweis auf meine High-End Software:

Mystro - My_own Astro & Feng Shui
BaZi - Date Selection - Feng Shui: alles nahtlos integriert.
Standard-Auswertungen ganz einfach und schnell, dann ganz viele Möglichkeiten in die Tiefe zu gehen.
Interaktives „Spielen“ am Grundriss für bestmögliche Ergebnisse (auch am Touchscreen).
Und natürlich ist diese Software auch die effiziente Basis für meine eigenen Beratungen.
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