Das Jahr des Schweines
2019
己亥 -EW- (jihai)
(Die hier gezeigte Prognose ist eine Zusammenfassung aus Expertenforen des chinesischen
Internets. Sie gibt die kulturimmanente Deutung des Zodiaks der 12 Tierkreiszeichen wieder. Der
Autor Dr. Manfred Kubny haftet für keine aus diesen Deutungen abgeleiteten Handlungen.)

Allgemeines
Das Tierkreiszeichen Schwein wird sehr positiv eingeschätzt. Es gilt als optimistisch,
wahrheitsliebend und sehr fürsorglich. Es ist multitalentiert und kann sich in fast alle
Gegebenheiten einarbeiten. Einerseits ist es sehr vorsichtig und misstrauisch
andererseits beherbergt es auch eine Leichtgläubigkeit und Naivität in sich. Es gilt als
sehr dickköpfig und geduldig. Sein ganzes Ansinnen ist der Versorgung seiner Familie
gewidmet. Schweine gelten als sehr zuverlässige Ehepartner, die man aber auf keinen
Fall enttäuschen sollte. Es hasst die Lüge und kann bei einer solchen unversöhnlich
werden. Es heißt, dass Schweine desselben Jahres nicht miteinander heiraten können, so
ergibt es sich, dass solche Verbindungen zumeist einen größeren Altersunterschied
zwischen den Partnern aufweisen. Sie stehen zu ihren Partnern und sind loyal und treu.
Schweine streben nicht unbedingt nach höchsten Posten. Sie wirken gerne im
Hintergrund, wo sie aber auch sehr viel Macht und Einfluss erreichen. Sie lassen gerne
andere im Vordergrund tanzen, was ihnen bequemer erscheint.
Das Erdschwein gilt als extrem intelligent. Es ist ein bisschen bequem, weil es sich ob
seiner Intelligenz nicht besonders anstrengen muss. Es versucht immer die Dinge zu
vereinfachen und somit bequem durchzukommen. Seine Freundlichkeit und Geselligkeit
wird oftmals falsch eingeschätzt, denn es beobachtet seine Umgebung sehr genau. Sollte
sich jemand mit einem Erdschwein anlegen, erlebt dieser plötzlich sein blaues Wunder,
denn das Erd-Schwein kann sehr unerbittlich werden und zeigt dann ein Gesicht, dass
man nicht erwartet hat. Schweine und besonders Erdschweine haben sehr selten
Geldprobleme und finden immer einen Weg wie man zu einem Wohlstand kommt.

Das „Schwein“ 豬 (zhu) im Jahr 2019
Es ist insgesamt ein glückliches Jahr für das Schwein. Vergessene Angelegenheiten
kommen wieder hoch und bewirken Höhen und Tiefen. Der Aufruf zu Veränderungen
steht an: Zum Beispiel im Beruf, an sich selbst und durch Umzug. Diese werden zunächst
als unangenehm eingestuft, erweisen sich später aber als richtig. Es sollte sich in diesem
Jahr vor unbedachten Entscheidungen hüten.
Nicht alle Erwartungen werden erfüllt und es geschieht Unerwartetes, aus dem sowohl
Gewinn als auch Verlust entstehen kann. Daher sollte das Schwein in diesem Jahr auf
Stabilität achten und von selbst keine großen Umwälzungen unternehmen. Einmal im
Jahr gibt es die Chance alle Angelegenheiten mit einem Schlag zu lösen.
„Karriere“ 業 (ye):
Bedächtigkeit und Unauffälligkeit steigert das Vermögen. Unvermeidliches muss sofort
bearbeitet und gelöst werden. Aufschub führt zu Verlust.
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„Reichtum“ 財 (cai):
Vorsicht sollte das Investitionsverhalten anleiten. Spekulationen sind in diesem Jahr
nicht angebracht.
„Liebesleben“ 情 (qing):
Toleranz und Verständnis ist für Verheiratete in diesem Jahr besonders wichtig.
Unverheiratete sollten den Schritt zur Bindung auf das kommende Jahr verschieben.
„Recht“ 是非 (shifei):
In diesem Jahr hat jede Geduld beim Schwein ein Ende. Konflikte und ungelöste
Situationen sollten gelöst werden. Widerspruch zu einer Sache sollte sofort geäußert
werden.
„Gesundheit“ 健康 (jiankang):
Dieses Jahr sollten alle Schweine zum Arzt gehen, was besonders jene betrifft, die über
50 Jahre alt sind Eine moderate diätische Lebensweise ist anzuraten.

„Ratte“ 鼠 (shu)
Ein insgesamt gutes Jahr für die Ratte. Sie ist in diesem Jahr voller Hoffnung und sprüht
vor Energie. Das wichtigste ist nun sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und
Halbherziges zu vermeiden. Ebenso sind Gefühle und Verpflichtungen strikt zu trennen.
Es besteht die Gefahr mit Elan zu beginne und bald kraftlos zu enden. Gefordert ist daher
die sofortige Umsetzung von Vorhaben. Nicht allen spannenden Dingen sollte
nachgegangen werden, weil das vom eigentlichen Ziel ablenken kann. Die Ratte muss
sich in diesem Jahr ein bisschen zwingen, um etwas zu erreichen. Daher ist es notwendig
sich Fristen zur Erfüllung zu setzen.
„Karriere“ 業 (ye):
Alle Pläne müssen immer wieder überarbeitet werden, um Rückschritte zu vermeiden.
Unachtsamkeit führt zu Verlust, daher ist für alle Vorhaben ein Plan B erforderlich. Es
handelt sich stets um eine unklare Situation. Männer sind dieses Jahr etwas begünstigt.
„Reichtum“ 財 (cai):
Das Vermögen bleibt stabil. Männer sind diesem Jahr begünstigt. Frauen bedürfen daher
zum eigenen Schutz den Beistand eines männlichen Freundes bzw. des Ehemannes, zum
Beispiel, wenn sie ein Haus kaufen oder in Aktien investieren wollen. Männer eignen
sich auch dieses Jahr als Kooperationspartner.
„Liebesleben“ 情 (qing):
Verheiratete müssen sich vor Nebenbuhlern hüten. Sollte der Ehepartner zum
Tierkreiszeichen der Ratte gehören, dann sind seine weiteren Kontakte zu beachten.
Auch, wenn es niemanden gibt, muss die Beziehung besonders gepflegt werden. Streit ist
zu vermeiden.
„Recht“ 是非 (shifei):
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Dieses Jahr gibt es hier keine Störung. Rachegefühle sind zu vermeiden.
„Gesundheit“ 健康 (jiankang):
Die Gesundheit ist in diesem Jahr ist sehr gut.

„Büffel“ 牛 (niu)
Es ist insgesamt ein stabiles Jahr für Büffel. Es empfiehlt sich konservatives Verhalten,
Beständigkeit und Fleiß. Einfachheit ist die Maßgabe aller Dinge. Spekulationen sind
nicht empfohlen, dafür aber bodenständiger Immobilienkauf, der von Vorsicht geprägt
ist. Nur das bringt Gewinn. Gier bringt Niedergang.
„Karriere“ 業 (ye):
Es gibt keine großen Aufstiegschancen in diesem Jahr. Es sollten keine großen Projekte
angegangen werden. Besser man backt kleine Brötchen. Periodisch auftretende
Hindernisse erschweren die Wertschöpfung immer wieder. Die Erfolgsaussichten von
Unternehmungen sind eher gering. Ebenso wird nicht empfohlen, die Arbeitsstelle zu
wechseln. Bei allen Unternehmungen benötigt man Hilfe von Dritten. Auch die
Begegnungsmöglichkeiten mit helfenden Menschen sind eingeschränkt.
„Reichtum“ 財 (cai):
Vorsicht ist geboten. Verluste heben die Gewinne wieder auf. Es können sich Flauten
über mehrere Monate ergeben. Es ist ein geschäftlich inaktives Jahr. Geschäftsaktivitäten
können ruhen, sollte sich über Monate kein Gewinn einstellen.
„Liebesleben“ 情 (qing):
Es ist nicht ratsam, in diesem Jahr zu viel zu erwarten. Verheiratete sollen sich verstärkt
um ihre Beziehung kümmern und ihr eigenes Verhalten kultivieren. Offenheit ist Pflicht.
„Recht“ 是非 (shifei):
In diesem Jahr macht man vieles falsch und vieles richtig. Es ergeben sich aber keine
gravierenden Nachteile
„Gesundheit“ 健康 (jiankang):
Die Gesundheit ist in diesem Jahr gut jedoch sollte man sich vor Unfällen hüten.
Insbesondere sollte man darauf achten, sich keine Lebensmittelvergiftung zuzuziehen.

„Tiger“ 虎 (hu)
Leichtigkeit erfüllt das Jahr für den Tiger und er ist jetzt zu großer Entwicklung
imstande. Wichtige Entscheidungen sollten dieses Jahr gemacht werden. Begünstigt sind
Hauskauf, Heirat, Kindsgeburt.
Alle Unternehmungen sind begünstigt und der Tiger muss das Jahr nutzen, um
voranzuschreiten.
Wenn etwas nicht vorangeht, genügt es, wenn man sich mehr bemüht. Beharrlichkeit
führt zum Erfolg. Einzig und allein im Umgang mit Menschen stellen sich Widerstand
und Probleme ein. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
„Reichtum“ 財 (cai):
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Der Wohlstand bleibt erhalten. Verliert man etwas, erhält man etwas anderes. Beste
Absichten sind nicht immer wirksam. Gewinn bedeutet nicht unbedingt Wertschätzung.
Vermögen schützt vor Geringschätzung nicht. Realgewinn kommt vor Reputation.
„Karriere“ 業 (ye):
Alle Karrierebestrebungen verlaufen reibungslos. Man kann erreicht alles ohne
Anstrengung. Große Ambitionen haben gepaart mit Intuition den größten Erfolg.
Verpasst man eine Chance kommt sie nicht mehr wieder. Dieses Jahr kann ein
Wendepunkt sein.
„Liebesleben“ 情 (qing):
Zu große Ambitionen führen zu nichts. Emotionale Spielchen können zum Schuss nach
hinten werden. Frauen sind sehr begünstigt und wirken sehr begehrenswert. Tiger
können auf ihre Partner bauen, weil sie helfen können und werden.
„Recht“ 是非 (shifei):
Der Tiger muss in diesem Jahr darauf aufpassen, nicht in Sachen hineingezogen zu
werden, mit denen er nichts zu tun hat. Das betrifft beinahe alle Sachverhalte. Vorsicht
ist daher geboten. Behörden sind, wenn es geht, zu vermeiden.
„Gesundheit“ 健康 (jiankang):
Die Gesundheit in diesem Jahr ist im Allgemeinen gut. Es können sich aber akute
Infektionen einstellen. Streetfood ist strikt zu vermeiden.

„Hase“ 兔 (tu)
Für den Hasen ist das ist ein Jahr großer Veränderungen. Die Leistung oder Erfolge eines
Lebens werden in diesem Jahr eine Schlüsselrolle spielen. Es kann einen großen
Wendepunkt ergeben. Es fällt leicht, Geld zu verdienen und Vermögen anzuhäufen.
Spekulationen führen zu einem Gewinn. Es ist aber besser nichts zu erzwingen.
Unternehmertum ist besser als abhängige Arbeit. Die diesjährigen Bemühungen werden
nicht umsonst und eine gute Ernte sein. Erfolg fordert aber auch rechtliche
Schwierigkeiten heraus.
In diesem Jahr müssen wir mit dem Beamten vorsichtig sein, denn die Tabelle zeigt, dass
Sie es in diesem Jahr wahrscheinlich anziehen, Recht und Unrecht zu provozieren, also
sollten Sie in diesem Jahr alles sorgfältig prüfen. Dinge mit Gewissen zu tun, nicht
schlechte Dinge über andere zu sagen, ist Ihre Strategie für zwischenmenschliche
Beziehungen in diesem Jahr.
„Karriere“ 業 (ye):
In diesem Jahr kann man sehr große Karrieresprünge machen. Offenheit in alle
Richtungen und Flexibilität ist gefragt. Ein Wechsel der Arbeitsstelle ist möglich und
bringt Aufstieg.
„Reichtum“ 財 (cai):
Der Reichtum ist dieses Jahr sehr begünstigt. Alles unterstützt die Pläne des Hasen.
Umso besser das Jahr geplant wird, umso größer ist der Erfolg.
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„Liebesleben“ 情 (qing):
Die Verhältnisse Verheirateter sind stabil, es gibt auch Streitereien. Jedoch bleiben die
gegenseitigen Empfindungen immer noch stabil. Alleinstehende können dieses Jahr
übergehen und es ist besser sich für die Karriere zu engagieren.
„Recht“ 是非 (shifei):
Dieses Jahr sollte kein Risiko eingegangen werden. Vorsicht ist im Umgang mit Kollegen
und Geschäftspartnern geboten.
„Gesundheit“ 健康 (jiankang):
Die Gesundheit ist dieses Jahr nicht sehr geschützt. Vorsicht sollte vor allem bei
Nahrungsmitteln und Sport bestehen, ebenso vor Infektionen und Epidemien acht
geben.

„Drachen“ 虎 (hu)
Alle Hindernisse des letzten Jahres werden nun für den Drachen ausgeräumt. Es ist eine
Verbesserung auf allen Ebenen des menschichen Umgangs. Besonders das
zwischenmenschliche Glück und die gegenseitige Empfindung wird gefördert. Die
Arbeitsbedingungen sind zwar sehr gut, jedoch besteht die Gefahr von Verlusten durch
Leichtsinn, so dass dieses Jahr durch eigenes Verschulden wirtschaftlich schwieriger
werden kann. Doch auch wenn es immer wieder einen kleinen Rückschlag gibt, kann
man die Situation mittels genauerer Planung insgesamt absichern. Daher ist es
notwendig zu Beginn des Jahres detaillierte Einnahmen- und Ausgabenpläne
auszuarbeiten, um sich selbst zu kontrollieren.
„Karriere“ 業 (ye):
Die diesjährigen Karrieremöglichkeiten sind sehr gut. Von allen Seiten erfährt man Hilfe
von Kollegen und Freunden. Es ist auf gegenseitige Aufmerksamkeit zu achten. Es lohnt
sich, in diesem Jahr ein Unternehmen zu gründen. Am besten ist es, ein Joint Venture mit
einer weiteren Person des Tierkreiszeichen „Affen“ 猴 (hou) zu beginnen.
„Reichtum“ 財 (cai):
Obwohl die Karriere gut verläuft, muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die
diesjährigen Ausgaben höher sein werden als in den Vorjahren. Daher ist es erforderlich,
die Ausgaben zu messen und Finanzpläne zu Beginn des Jahres zu erstellen.
„Liebesleben“ 情 (qing):
Frische Beziehungen laufen Gefahr wieder zu scheitern. Verheiratete können dieses Jahr
Kinder planen. Die Hingabe an das süße Leben erfüllt mit Glück. Erfolg macht
unglaublich attraktiv.
„Recht“ 是非 (shifei):
Am Anfang des Jahres erhält der Drache immer Recht, gegen Ende das Jahres wendet
sich das Blatt. Insgesamt aber herrscht Sorglosigkeit.
„Gesundheit“ 健康 (jiankang):
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Es gibt dieses Jahr kein Problem mit der Gesundheit. Achten Sie auf nahestehende ältere
Mitmenschen.

„Schlange“ 蛇 (she)
Dieses Jahr ist ein schwaches Jahr für die Schlange. Das Vermögen ist nicht geschützt,
doch wenn man in diesem Jahr positiv denkt, kann man sein Glück für das kommende
Jahr vorbereiten und auch das Vermögen wird bewahrt. Wenn es in diesem Jahr kein
Glück geben sollte, ist es notwendig sich ein neues Erscheinungsbild zu geben. Dann geht
alles Hand in Hand und Probleme regeln sich von selbst.
„Karriere“ 業 (ye):
Die Karriere dieses Jahres erlebt Störung und Unruhe. Wer sich in diesem Jahr mental
darauf vorbereitet und sich allein auf die Tätigkeit konzentriert hat Vorteile. Wenn sich
eine Änderung ergibt, muss sofort gehandelt werden, um Schaden abzuwenden.
„Reichtum“ 財 (cai):
Es gibt in diesem Jahr unerwartete Ausgaben und wirtschaftliche Probleme. Es ist
notwendig, Geld beiseite zu legen, um auf das Unerwartete vorbereitet zu sein.
„Liebesleben“ 情 (qing):
Den emotionalen Aspekten dieses Jahres mangelt es an Zuwendung, doch zu Jahresende
wird sich die Situation langsam beruhigen. Wer gebunden ist, sollte mit seinem Partner
verreisen. Wer alleine ist, sollte zu Hause bleiben.
„Recht“ 是非 (shifei):
Er gibt keine rechtlichen Probleme in diesem Jahr, und somit keine besondere
Notwendigkeit diese zu lösen.
„Gesundheit“ 健康 (jiankang):
Ältere Menschen sollten vorsichtig sein. Auch jüngere Personen sollten unerwarteten
Ereignissen besondere Aufmerksamkeit schenken. Eine umfassende körperliche
Untersuchung soll man unbedingt durchführen.

„Pferd“ 馬 (ma)
In diesem Jahr dringen unterschiedliche Impulse auf das Pferd ein, so dass Glück und
Karriere abgebremst werden. Das betrifft sowohl emotionale als auch berufliche
Angelegenheiten. Es ist nicht angebracht, eine Änderung im Beruf vorzunehmen.
Verlangsamung aller Angelegenheiten ist in diesem Jahr die beste Strategie. Ebenso ist
Vorsicht notwendig, weil es plötzliche Veränderungen geben wird. Es ist daher besser,
bedächtig zu sein und Beruhigung in alle Dinge einkehren zu lassen.
„Karriere“ 業 (ye):
Die Möglichkeit zur Karriere ist dieses Jahr schlechter. Solange dieses Jahr nicht zu
riskant und nicht zu eifrig angegangen wird und eine Strategie der stetigen Verteidigung
verfolgt wird, kann sich Glück ergeben und es wird in diesem Jahr eine
Beförderungsmöglichkeit geben.
6

„Reichtum“ 財 (cai):
Die Chancen, reich zu werden, sind erhöht, und für die geleistete Arbeit erhält man
möglicherweise nicht die Vergütung, die man verdient. Zu große Gier durch Spekulation
ist zu vermeiden und in diesem Jahr sollte man das Erreichte sichern.
„Liebesleben“ 情 (qing):
Im emotionalen Aspekt kann sich eine Phase der Abkühlung ergeben. Geduld ist
gefordert, doch sollte man nicht zu besorgt sein.
„Recht“ 是非 (shifei):
Es ist Vorsicht geboten und man sollte zu viel Gutgläubigkeit vermeiden.
„Gesundheit“ 健康 (jiankang):
Die Gesundheit in diesem Jahr ist stabil. Man sollte auf die Ernährung achten. Vorsicht ist
geboten gegenüber plötzlichen Krankheiten, im genaueren akute Hepatitis oder
Appendizitis.

„Ziege“ 羊 (yang)
In diesem Jahr gibt es gegenüber dem vorhergehenden eine Trendwende und es wird
etwas besser. Stabilität stellt sich ein. Die äußeren Umstände verbessern sich sehr stark.
Große Pläne sollten dieses Jahr nicht umgesetzt werden. Das heißt, man sollte keine
bedeutenden Veränderung in diesem Jahr vornehmen, wie Eintritt in die Selbständigkeit
oder Versetzung in eine andere Abteilung.
„Karriere“ 業 (ye):
Es ist am besten, sich ruhig zu verhalten und alles zwei Mal zu überlegen, dann ist das
Fortkommen gesichert. Doch große Karriereetappen können nicht erreicht werden.
„Reichtum“ 財 (cai):
Es gibt keine großen Veränderungen hinsichtlich des Einkommens. Das diesjährige
Vermögen ist zwar gut, obwohl es sich nicht steigern kann. Das monatliche Grundgehalt
aber bleibt stabil. Alle Spekulationen sollten vermieden werden. Spekulieren mit
Darlehen führt zum Verlust.
„Liebesleben“ 情 (qing):
Die allgemeine Atmosphäre bleibt stabil. Alleinstehende lernen sehr viele mögliche
Partner kennen, jedoch sollten sie dieses Jahr noch keine Ehe anstreben. Unverheiratete
haben große Karrierechancen.
„Recht“ 是非 (shifei):
Im täglichen Leben muss man nur auf seine/ihre Worte und Taten achten, dann gibt es
keine großen Probleme.
„Gesundheit“ 健康 (jiankang):
Es sollten sich in diesem Jahr keine größeren Gesundheitsprobleme ergeben. Vorsichtig
soll man bei Lebensmitteln und Infektionskrankheiten sein.
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„Affe“ 猴 (hou)
Wenn man abenteuerlustig ist, wird dieses Jahr für den Affen ein Jahr großer Ernte sein.
Viel Glück erfahren jene, die bereit sind kontrollierte Risiken einzugehen, Gelegenheiten
und die Initiative zu ergreifen. Durch die Bereitschaft, eine Sache ihrer selbst willen und
nicht wegen des Verdienstes durchzuführen, kann ein großer Vorteil entstehen. Wichtig
ist vor allem, dass die Initiative ergriffen wird. Veränderungen bringen große Vorteile.
Es ist notwendig, stets die Frage nach Legalität zu stellen. Auch bei unerwarteten
Geschehnissen müssen die Regeln eingehalten werden, dann stellt sich sehr großes
Glück ein.
„Karriere“ 業 (ye):
Dieses Jahr ist es am besten, die Initiative zu ergreifen. Man muss dabei immer wieder
nachfragen. Neue Ideen müssen sofort ausgesprochen werden. Allerdings muss man
stets auf den rechten Augenblick warten.
„Reichtum“ 財 (cai):
Obwohl die Situation gut ist, sollte man das Geld bewahren und versuchen zu mehren.
„Liebesleben“ 情 (qing):
Sehr leicht ergeben sich neue Kontakte. Besonders bereits bekannte Personen werden
angezogen. Die Gefühle von Verheirateten bleiben relativ stabil. Beziehungen unter
Arbeitskollegen sollen vermieden werden.
„Recht“ 是非 (shifei):
Aufpassen, dass man niemand beleidigt. Aggression muss vermieden werden. Achten Sie
auf Ihre Wirkung.
„Gesundheit“ 健康 (jiankang):
Es können sich emotionale Schieflagen ergeben. Körperliche Erkrankungen sind
unwahrscheinlich.

„Hahn“ 雞 (ji)
Es ist ein gemischtes Jahr für den Hahn. Alles Glück hängt von der eigenen Einstellung
ab. Es ergeben sich unerwartete Ereignisse. Am besten ist Selbstversorgung,
Kultivierung und auch eine Ernte der Früchte der Arbeit. Vorsicht vor Unfällen und
akuten Erkrankungen wie Blinddarmentzündung. Aber auch der Arbeitsalltag ist
unruhig. Es ist aber möglich, sein Vermögen zu steigern.
„Karriere“ 業 (ye):
Wenn man die Initiative ergreift, ergeben sich sehr gute Chancen. Die Initiative zum
Suchen, Verändern und Verbessern ermöglicht Aufstieg.
„Reichtum“ 財 (cai):
Reichtum ist stabil. Für diejenigen, die auf ein stabiles Einkommen setzen, kann dieses
Jahr ein gutes Jahr sein. Aber für diejenigen, die von Provisionen abhängig sind, ist das
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Jahr eher instabil.
„Liebesleben“ 情 (qing):
Es besteht die Gefahr der Entfremdung zum Partner. Emotionale Probleme sollten
behandelt und besänftigt werden. Streit führt zur Trennung.
„Recht“ 是非 (shifei):
Es gibt keine wesentlichen Probleme.
„Gesundheit“ 健康 (jiankang):
Es ist notwendig, auf die Nahrung zu achten und nicht zu üppig zu leben.

„Hund“ 狗 (gou)
Diese Jahr ist sehr gut für den Hund, gleich ob es sich um die Karriere oder um
Liebesdinge handelt. Er kann alle seine Pläne verwirklichen.
Bestehende Schwierigkeiten lösen sich auf. Genaue Planung wird begünstigt. Das Jahr ist
gut für Heirat, Arbeitssuche oder Berufswechsel. Ebenso werden Hauskauf und andere
Investitionen begünstigt. Aber auch das Liebesleben floriert. Eine sehr gute Ernte sichert
ein Einkommen.
„Karriere“ 業 (ye):
Die Karriere ist in diesem Jahr sehr gut und es kann sich sogar etwas Unerwartetes
ergeben. Man kann sich in diesem Jahr darauf verlassen, dass das Pech des letzten Jahres
in diesem Jahr weggefegt wird.
„Reichtum“ 財 (cai):
Das Vermögen kann durch Geschäfte positiv beeinflusst werden. Es ist möglich in
diesem Jahr in Aktien, Gebäude oder Fonds zu investieren. Allerdings werden die
Ausgaben dieses Jahres auch größer.
„Liebesleben“ 情 (qing):
Das Liebesleben entwickelt sich dieses sehr zufriedenstellend. Das gilt besonders für
Alleinstehende.
„Recht“ 是非 (shifei):
Man darf sich dieses Jahr auf gar keinen Fall provozieren lassen. Probleme am
Arbeitsplatz müssen vermieden werden.
„Gesundheit“ 健康 (jiankang):
Dieses Jahr ist man sehr krankheitsanfällig und sollte sich schonen. Normale Infekte
können lange dauern. Besonders bei Magen-Darm-Problemen ist Vorsicht geboten..

9

