Ding You-Jahr 2017 – das Jahr des Feuer-Hahns
Nachdem er uns ein Jahr ganz schön in Atem gehalten hat, setzt sich der Feuer-Affe
nun zur Ruhe. Am 03. Februar 2016, 16:33h MEZ, packt er seine Sachen, damit der
Feuer-Hahn übernehmen kann.
Seine extravagante und schillernde Persönlichkeit wird von unbarmherziger Offenheit
begleitet. Wir sprechen über den Hahn, der akribisch seine Ziele verfolgt , die er
rechtzeitig plant und im Voraus hervorragend organisiert.
Er ist in der Regel sehr intelligent, sehr gebildet und hervorragend ausgebildet. Sein
Sinn für Humor macht ihn zu einem überzeugenden Redner. Im Mittelpunkt der
Aufmerksamkeit zu stehen, genießt er, was ihm hilft, ein guter Lehrer
oder erfolgreich in der PR-Branche tätig zu sein. Er ist auch gerne bei
hitzigen Debatten dabei, in denen er wahrlich kein Blatt vor den
Mund nimmt.
Was er öfter als nur manchmal vermissen lässt, ist Taktgefühl. In
seiner direkten Art sich auszudrücken, kann er auch
grenzüberschreitend wirken. Manch unbedachte Äußerung kann
seinem guten Ruf schaden. Da ist er schon gut beraten, nicht
überstürzt zu reden und zu handeln.
Der Hahn erfreut sich einer blühenden Phantasie, die ihn gelegentlich in die Irre führen
kann. Besonders dann, wenn er seine Ziele sehr ambitioniert verfolgt. Er kann
Einmischungen nicht leiden und kann selbst bei geringsten Anlässen sehr stur
reagieren. Er hat schnell den Gedanken, dass andere an seiner Kompetenz oder seinem
Urteilsvermögen zweifeln, was er als sehr übergriffig empfindet. Er täte gut daran,
denen öfter ein offenes Ohr zu leihen, die ihm wohlgesonnen sind.
Der Feuer-Hahn insbesondere ist sehr willensstark, hat hervorragende
Führungsqualitäten und ist ein effizienter Organisator, der umsichtig die Umsetzung
seiner Projekte plant. Seine Ideen und Ziele stehen meist an 1. Stelle, danach sind die
anderen mit ihren Bedürfnissen an der Reihe. Wenn er in manchen Situationen etwas
mehr Taktgefühl erkennen lassen würde, könnte er erfolgreicher sein, als er es sich
jemals erträumt hat.
Wenn wir uns nicht von seinem bunten Gefieder ablenken lassen, sehen wir, dass der
Hahn uns nichts vorgaukelt und nichts vortäuschen will, wie es der Feueraffe ganz gut
konnte. Wir werden wieder einen offen und fairen Umgang miteinander pflegen, wir
werden begreifen, dass Schlammschlachten nichts bringen. Besonders dann nicht, wenn
der Preis, der wir dafür zahlen müssen, zu Lasten unserer persönlichen Beziehungen
geht.
Dieses Jahr kann ein Jahr von 'aufgeblasenen' Egos und von hyperaktiven
Selbstdarstellern werden. Wenn wir uns bei gemeinsamen Aktivitäten und Projekten an
die Hackordnung halten, werden Dinge glatt laufen. Wer etwas bewirken möchte, muss
sich klar darüber sein, dass Handlungen eine deutlicher Sprache sprechen als es Worte
vermögen. Selbst sachliche Kritik, egal wie heftig sie empfunden wird, kann ein
nützlicher Wegbegleiter sein.
Die gute, altmodische 'harte Arbeit' wird uns zum Zielen führen, selbst wenn wir mit
aufgeplustertem Gefieder nach Hahnen-Art aktiv sind. Schließlich sind es die steten
Tropfen, die den Stein höhlen.
Der Hahn steht mit der Sonne auf. Es spricht nichts dagegen, dass auch wir unsere
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Tage früh beginnen. Morgenrituale können helfen, aus uns Frühaufstehern zu machen.
Wir müssen umsichtig handeln, wir müssen uns umsichtig und vorausschauend um
unsere Finanzangelegenheiten kümmern. Dieses ist nicht das Jahr, planlos durch die
Welt zu strumpeln, und das ist auch ganz bestimmt kein 'schnell-reich-werden-Jahr.
Gute Gewohnheiten, gesundes Essen und regelmäßige körperliche Ertüchtigung werden
uns in Schwung halten und uns helfen, produktiv zu sein, selbst wenn Zeiten manchmal
etwas unsicher erscheinen.
Wir werden oft Möglichkeiten finden, in denen wir wachsen und uns weiterentwickeln
können. Um diese wirklich für uns nutzen zu können, müssen wir bereit sein, hart zu
arbeiten. Jetzt ist nicht die rechte Zeit, Sachen halbherzig zu erledigen oder sich auf
sein Glück zu verlassen. Nur ernst gemeinte Anstrengung und der Wunsch etwas
erreichen zu wollen, führen zum Ziel.
Es wird nicht immer ein leichtes Jahr werden, aber es wird auf jeden Fall ereignisreich
sein. Wir alle bekommen unsere Chancen, etwas auf die Beine zu stellen.
Sich herauszuputzen ist etwas, was dem Hahn sehr liegt. Das hilft auf jeden Fall, wenn
man gesehen werden möchte. Wir werden wahrscheinlich in diesem Jahr viel Glitzer
und Glimmer im Stil von Las Vegas präsentiert bekommen. Wenn wir bedenken, dass
schillernde und oft sehr farbenprächtig zurecht gemachten Unterhaltungskünstler wie
Beyonce und Britney Spears in Hahn-Jahren geboren wurden, bekommen wir konkrete
Vorstellungen, welcher Aspekt des Hahns in diesem Jahr deutlich zur Schau gestellt
wird. Die Modebranche wird sich sicherlich in den schillerndsten Farben präsentieren
und mit vielen neuen, extravaganten Designs aufwarten.
Tourismusbranche und die Fitnessindustrie werden auch auf dem aufsteigenden Ast
unterwegs sein.
Das Internet wird seinen Einfluss auf die Welt ausbauen. Im Hahn-Jahr 2005 wurde
YouTube der Welt vorgestellt, eine neue Plattform, die vielen Menschen die Gelegenheit
bietet, für sich und ihre Ideen ein Forum zu finden.
Hahn-Jahre präsentieren oft die erfolgreichen Ergebnisse langer und harter Arbeit: 1957
hatte die ehemalige UdSSR 'Sputnik' gestartet, den allerersten Satelliten, der unseren
Erdball umkreiste. 12 Jahre später hat der Prototyp des Aérospatiale-BAC Concorde 101
als erstes Passagierflugzeug die Schallmauer durchbrochen, 2005 wurde der Prototyp
des größten Passagierflugzeuges der Welt, Airbus A380, der Öffentlichkeit präsentiert.
Sogar die britische Königsfamilie hat eine enge Verbindung zu Hahnen-Jahren: 1897 hat
die Welt das Diamantene Thronjubiläum von Königin Victoria gefeiert, 1981 hat der
Prinz of Wales Lady Diana Spencer geheiratet. Welche historischen Ereignisse werden
wir in diesem Jahr erleben?
Der Hahn kann aber auch extreme Wettersituationen präsentieren. Der fürchterliche
Hurrikan Katrina hat 2005 den US-Bundesstaaten Louisiana und die Mississippi übel
mitgespielt, Taifun Talim war für Tod vieler Menschen und Zerstörungen in China und
Taiwan verantwortlich, verschiedene Erdbeben waren für den Tod von mehr als 80.000
Menschen verantwortlich.
Hoffen wir, dass wir in diesem Hahn-Jahr nicht so viele Anschläge erleben müssen, wir
wir es 2005 erlebt hatten.
Schauen wir uns nun an, wie das Jahr des Feuer-Hahns auf die verschiedenen Zeichen
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des Tierkreises wirkt:
Hahn(*) (1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017):
Es ist an der Zeit, Pläne zu schmieden und sie in die Tat umzusetzen. Es ist hilfreich,
sich Klarheit zu verschaffen. Mit mehr Takt und Fingerspitzengefühl kommt man
deutlich weiter. Sich auf die eigenen Talente und Fähigkeiten zu verlassen, kann für
einen lang anhaltend guten Eindruck sorgen und maßgeblich dazu beitragen, seine Ziele
zu erreichen.
Der Hasen-Monat, 05. März 2017 – 04. April 2017, könnte etwas anstrengend werden.
Da hilft es, sich mit einem 'Drachen' zusammenzutun.
Hund(*) (1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006):
Auch dieses Jahr wird seine schwierigen Momente haben. Wer aber achtsam durch die
Welt geht und umsichtig agiert, wird sie leicht meistern. Dann wird auch die Freude
nicht geschmälert, die beim Erreichen der eigen Ziele aufkommt. Ein bewegtes Jahr
steht ins Haus, nicht immer wird alles glatt laufen, dafür werden aber viele
Belohnungen warten.
Der Drachen-Monat, 04. April 2017 – 05. Mai 2017, kann die Geduld auf eine harte
Probe stellen. Der 'Hase' als Begleiter kann zwar keine Wunder bewirken, aber doch
praktische Tipps auf Lager haben, mit welchem Haken man welchem Missgeschick aus
dem Weg geht.
Schwein(*) (1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007):
Wer nicht zulässt, dass andere einen übervorteilen oder gar ausnutzen, wird gut durch
das Jahr kommen. Das hilft, anderen helfen zu können und neue Menschen
kennenzulernen. Offenheit und Ehrlichkeit sind unabdingbare Zutaten für klare
Kommunikation. Wer bei sich bleibt, die eigenen Interessen verfolgt, seine besonderen
Fähigkeiten einsetzt, wird Dinge auf eine sehr persönliche Art erfolgreich tun. So soll es
sein.
Im Schlangen-Monat, 05. Mai 2017 – 05. Juni 2017, sollten Erwartungen und
Aktivitäten zurückgefahren werden. Es zahlt sich aus, den 'Tiger' an seiner Seite zu
haben.
Ratte(*) (1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008):
Mit so vielen Talenten und Fähigkeiten kann man sich schon mal selbst im Wege stehen.
Nur wer sich nicht mit zu vielen Dingen gleichzeitig beschäftigt und nicht ständig auf
der Jagd nach neuen Möglichkeiten ist, kann gewinnen. Eile mit Weile, Schritt für
Schritt, ein Schritt nach dem anderen. Das sind die Bausteine, die Erfolg und Wohlstand
ausmachen.
Der Pferde-Monat, die Zeit vom 05. Juni 2017 – 06. Juli 2017, sollte ruhig und locker
angegangen werden und nicht für weitreichende Entscheidungen und wichtige
(Finanz-)Angelegenheiten genutzt.
Büffel(*) (1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009):
Die Ruhe zu bewahren, ist immer hilfreich. Ebenso bei sich und seinen Vorstellungen zu
bleiben und Dinge auf die eigene, persönliche Art zu tun. Wer sich selbst treu bleibt,
sich von möglichen Konsequenzen frei macht, wird Möglichkeiten finden, zu wachsen.
Der Hahn hilft und mit Hingabe und Konzentration lassen sich viele Dinge erfolgreich
erledigen.
Der Ziegen-Monat ist prädestiniert für Zurückhaltung und Entspannung. In der Zeit vom
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06. Juli 2017 – 07. August 2017 sollten keine wichtigen Aktivitäten stattfinden.
Büffel sind gut beraten, wenn sie sich nicht nur im Ziegen-Monat mit 'Ratten'
verbünden.
Tiger(*) (1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010):
Wer sich ehrenhaft verhält, couragiert handelt und eine Quelle der Inspiration für
andere ist, hat begriffen, was wichtig ist. Und wer darüber hinaus noch die unruhigeren
und ungeduldigen Anteile seiner Natur in die Schranken weist, wird ein
zufriedenstellendes und erfülltes Jahr erleben. Es ist hilfreich, sich auszutauschen und
Unterstützung bei anderen zu suchen. Die angenehmen Momente, zu Hause oder auf
Reisen, dürfen genossen werden. Wer mit seinen Kräften haushalten kann, ist klar im
Vorteil.
Eine besondere Herausforderung ist dann auch noch der Affen-Monat, der vom 07.
August 2017 – 07. September 2017 für zusätzliche Hindernisse sorgen kann. Zu sich
selbst stehen und sich auf seine Fähigkeiten und Stärken besinnen, ist das Beste, was
der Tiger in diesem Jahr tun kann. Das 'Schwein' wird sich als guter Freund und Helfer
erweisen.
Hase(*) (1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011):
Wer vorsichtig und vorausschauen unterwegs ist, kann sich manch unangenehme
Situation ersparen. Es ist schon eine große Herausforderung, der offizielle Widersacher
des Hahns zu sein. Mit großen Schritten voran zu kommen, ist für dieses Jahr nicht
vorgesehen. Was aber erreicht werden kann, wird lange nachwirken. Wer wachsam ist
und seine Fähigkeiten gezielt einsetzt, kann das Beste aus dem Jahr herausholen.
In der Zeit vom 07. September 2017 – 08. Oktober 2017, im Fahnen-Monat, ist
Zurückhaltung in allen Angelegenheiten angesagt. In angespannten Situation ist der
'Hund' ein verlässlicher Begleiter.
Drache(*) (1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012):
Im Berufsleben wird es viele Möglichkeiten geben, sich neues Wissen und neue
Fertigkeiten anzueignen und mehr Verantwortung zu übernehmen. Umsichtig geplante
und achtsam ausgeführte Pläne bringen Erfolg, auch die finanzielle Situation kann
verbessert werden. Beziehungen sind in diesem Jahr besonders wichtig, viel Zeit sollte
mit den Menschen verbracht werden, die einem wichtig sind. Wer Vorurteile,
Unaufmerksamkeit und Indiskretionen vermeidet, wird ein erfülltes Jahr haben.
Im Monat des Hundes, 08. Oktober 2017 – 07. November 2017, sollte alles auf sehr
kleiner Flamme gekocht werden und hitzigen Debatten unbedingt aus dem Weg
gegangen werden. Im Zweifelsfall den 'Hahn' um Hilfe bitten.
Schlange(*) (1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013):
Es wird ein geschäftiges und gutes Jahr werden. Anstrengungen und harte Arbeit
werden honoriert, Erfolge stellen sich ein, das Finanzpolster kann wachsen. Viele neue
Möglichkeiten können entdeckt und genutzt werden, viele neue Ideen ausprobiert
werden. In allen Lebensbereichen gibt es viele Anlässe, sich zu freuen und zu genießen.
Der Monat des Schweins, 07. November 2017 – 06.Dezember 2017, ist eine
willkommene Zeit, um sich zurückzuziehen und neue Kräfte zu sammeln.
Pferd(*) (1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014):
Wer ruhiger und zurückhaltender wird und seine Ungeduld zügeln kann, lernt neue
Leute kennen, wird zu vielerlei Aktivitäten eingeladen und kann seinen Zielen deutlich
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näher kommen. Es wird nicht unbedingt das einfachste Jahr werden, aber wer
zielstrebig zu Werke schreitet, sich neue Fertigkeiten aneignet und sich neue Einsichten
verschafft, kann viel für sich tun. Viel Zeit sollte mit denen verbracht werden, die einem
wichtig sind.
Der Ratten-Monat, 06. Dezember 2017 – 05. Januar 2018, wird wohl der Monat mit den
größten Herausforderungen sein. Mit der 'Ziege' an der Seite kann Pferd einer ruhigeren
Gangart sicherlich einiges abgewinnen.
Ziege(*) (1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015):
Das ist nicht das Jahr, um sich still zurückzuhalten. Nur wer über seine Hoffnungen und
Pläne offen spricht, findet die richtigen Mitstreiter. Je kreativer wir sind, desto besser
wird es uns gehen. Wer weiter an sich arbeitet und offen für neue Möglichkeiten ist,
wird neue Aufgaben und Verantwortungen als Basis für zukünftige Erfolge sehen
können. Geld sollte umsichtig ausgegeben werden, nicht geplante Käufe können die
Rückladen nachhaltig schmälern.
Wer Hilfe braucht, sollte auf jeden Fall das 'Pferd' fragen. Der Büffel-Monat, 05. Januar
2018 – 03. Februar 2018, sollte zur Entspannung und zum Rückzug genutzt werden.
Affe(*) (1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004):
Wer sich in alles einmischt, was rings herum geschieht, verzettelt sich. Sich auf jeweils
nur eine Sache zur Zeit zu konzentrieren, ist der einzige Weg zum Erfolg. Wer mit
seinen Energien haushaltet und sie gezielt einsetzt, hat mehr vom Jahr. Jetzt ist die
richtige Zeit, sich beruflich und privat weiterzuentwickeln. Es ist aber nicht die richtige
Zeit, Risiken einzugehen. Der umsichtige Umgang mit Geld wird sehr dringlich
angeraten.
Das Jahr beginnt gleich mit dem anstrengendsten Monat, mit dem Tiger-Monat, welcher
vom 03. Februar 2018 – 05. März 2018 dauert. Es empfiehlt sich also, das Jahr ruhig
angehen zu lassen und Kräfte zu sammeln, damit es dann im Hasen-Monat so richtig
losgehen kann. Besonders im ersten Monat tut die Gesellschaft der 'Schlange' gut.
Im Zyklus der Zeit steht der Hahn für den Höhepunkt des Herbstes.
Wir ernten bzw. haben geerntet, was wir zuvor gesät hatten. Auch den Sturm, den
manche als Wind gesät haben.
In der Wirtschaft werden wir Bank- und Finanzwesen ebenso im Blickpunkt sehen wie
Elektronik, Mechanik und IT-Technologie. Hier ist deutliches Wachstumspotential zu
erkennen, was hoffentlich sinnvoll genutzt wird.
Aus der Sicht der Traditionellen Chinesischen Medizin TCM stehen in diesem FeuerHahn-Jahr mit Yin Feuer Herz und Kreislauf im Fokus, mit Yin Metall die
Lunge .
Feuer hat mit Begeisterung und Freude zu tun, aber auch mit Aufregung und
Unruhe. Wir müssen darauf achten, dass wir Grenzen nicht überschreiten, weil
sonst Dinge aus dem Ruder laufen können. Halten wir also Maß, legen
rechtzeitig Pausen ein oder ziehen wir uns rechtzeitig zurück.
Die Lunge stellt das Bindeglied zwischen dem Innen und dem Außen dar und
hat auch mit Übergang und Abgrenzung zu tun. Wir sollten zum einen wissen,
wo wir unsere eigenen Grenzen haben, andererseits müssen wir aber aktiv anderen
Menschen ihre Grenzen setzen. Egal, ob wir „ja“ oder „nein“ sagen, wir müssen zu
unserem Wohl hinter dem stehen, was wir sagen. Mit einem vagen „vielleicht“ werden
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wir also nicht weit kommen Es reicht also nicht zu wissen, was wir nicht wollen. Das ist
zwar ein erster, wichtiger Schritt Richtung Klarheit, aber noch lange nicht das Ziel.
In unseren Häusern, Wohnungen und Geschäften sollten wir den Osten und Südosten
sehr intensiv nutzen. Dort stehen das ganze Jahr über die günstigen Sterne, die Erfolg
und Fortschritt verheißen.
Der Süden hingegen sollte sehr ruhig gehalten werden, Baumaßnahmen, Erdarbeiten
oder Renovierungen in diesem Bereich können Missgeschicke auslösen. Für wichtige
geschäftliche oder berufliche Angelegenheiten sollte dieser Bereich idealerweise
ausgespart werden. Stellen Sie am besten Ihre Salz-Wasser-Münzen-Kur ab dem
03.02.2017 dort auf und . . . Ihr Feng Shui-Berater unterstützt Sie gerne.
Wir werden vielleicht nicht das leichteste Jahr vor uns haben, auf jeden Fall dürfen wir
uns auf ein dynamisches und ereignisreiches Jahr einstellen. Und hoffentlich auf ein
zufriedenstellend erfülltes Jahr. Mögen wir das bekommen, was wir brauchen, um das
Fahnen-Jahr für uns erfolgreich zu gestalten.
Bodo Trieb

(*) im Rahmen dieser Betrachtungen ist der Sonnenkalender für uns wichtig. Mit hinreichender
Genauigkeit können wir sagen, dass alle aufgeführten Jahre jeweils am 04. Februar beginnen.
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