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Wie du für dich das Beste aus der Krise herausholst:  

 
Wie gut nutzt du diese einmalige Gelegenheit für deine Entwicklung? 

Da der Ursprung der momentanen Situation in China sichtbar wurde, erlaube ich mir den 

chinesischen Begriff für „Krise“ zu beschreiben. Die chinesische Schrift ist im Gegensatz zum 
westlichen Alphabet eine Bildsprache. Darum werden Begriffe oft aus mehreren Bildern 

zusammengesetzt, die dann einen neuen Sinn ergeben. Im östlichen Weltbild ist alles polar 

angelegt. Es gibt also nichts, ohne einen entsprechenden Gegenpol. Das Wort für „Krise“ wird 
mit den Bildern „WEI“ und „JI“ dargestellt. „WEI“ steht für Gefahr, „JI“ heisst „Wende zum 

Besseren“, so dass in „WEI JI“ die Bedrohung, aber auch die Gelegenheit zum Besseren 

enthalten ist. Wie gesagt, nichts geschieht ohne einen Gegenpol! Und aus genau dieser 
Perspektive schaue ich auf die momentanen Turbulenzen. 

 

Bevor es bei uns im Westen zur Aufklärung und der Etablierung der heutigen Wissenschaft 
kam waren unsere Sprachwurzeln denen im Osten ähnlich. Leider ist dies irgendwo zwischen 

die Stühle und Bänke der Universitäten gefallen. Auch bei uns wusste man um das doppelte 
Gesicht der Krise. Schon das griechische Ursprungswort „KRISIS“ bezeichnet nicht eine 

hoffnungslose Situation, sondern den Höhe- oder Wendepunkt einer gefährlichen Lage – von 

da an kann es eigentlich nur noch besser werden. In diesem Sinne, können wir uns extrem 
freuen. Denn die „KRISIS“, die wir momentan erleben, ist ein notwendiger Schritt, damit die 

Wende zum Besseren eingeleitet werden kann. 

„Genau so, werde ich die Krise in meinem Herzen tragen!“ 

  

Wie wollt Ihr damit umgehen? Ändert sich etwas zum Besseren, wenn wir im Zustand der 

„Bedrohung“ verharren? Es ist nicht möglich, eine WENDE in unserer Gesellschaft zu 

vollziehen, ohne die „KRISIS“ zu durchlaufen. Wie gross die „KRISIS“ für uns werden wird, hängt 

davon ab, wohin wir unsere Aufmerksamkeit lenken. Ihr kennt sicher die Geschichte der 
Indianer mit den zwei Wölfen in uns. So viel Zeit muss sein - hier ist sie: 

  

Ein alter Indianer sitzt mit seinem Sohn am Lagerfeuer und spricht: 

“Mein Sohn, in jedem von uns tobt ein Kampf zwischen 2 Wölfen.  

Der eine Wolf ist böse. Er kämpft mit Neid, Eifersucht, Gier, Arroganz, Selbstmitleid, Lügen, 
Überheblichkeit, Egoismus und Missgunst.  

Der andere Wolf ist gut. Er kämpft mit Liebe, Freude, Frieden, Hoffnung, Gelassenheit, Güte, 

Mitgefühl, Großzügigkeit, Dankbarkeit, Vertrauen und Wahrheit.”  
Der Sohn fragt: „Und welcher der beiden Wölfe gewinnt?“  

Der alte Indianer schweigt eine Weile. 

Dann sagt er: „Der, den du fütterst.“  
  

Fütterst du die Liebe oder fütterst du die Angst? Das ist die Frage, die du dir jetzt täglich 

stellen musst. Dazu braucht es ein klares Bewusstsein. Wenn du in einer Herde weisser Schafe 
mit blökst, wird dir diese Fähigkeit fehlen. Darum war es nie wichtiger als heute, sich auf eine 

höhere Ebene des Bewusstseins zu begeben. Es geht darum, mit klarem Verstand, mit 

offenem Herzen und in einem sehr bewussten Zustand im Hier und Jetzt zu bleiben. Du wirst 
immer wieder aus diesem Zustand herausfallen. Das ist ganz normal – aber wenn du sehr 

bewusst bist, merkst du es und gehst wieder dahin zurück. 

  
Was in der Phase des „WEI JI“ auch hilft ist zu wissen, was sich tatsächlich abspielt. Dazu 

braucht es Wissen, das in keiner Universität gelehrt wird. Es braucht das Wissen über 

kosmische Kreisläufe und die Gesetze der Evolution. Einen wichtigen Beitrag dazu habe ich im 
letzten Neumondbrief veröffentlicht. Ihr könnt den Beitrag gerne noch einmal hier lesen.  

 

„Nichts wird mehr sein, wie es früher war!“ – Aber lohnt es sich denn auch wirklich, das zu 

behalten was früher war? 

Wie du es schaffst, eine tiefe Dankbarkeit für die Krise zu entwickeln 
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Ich habe mein Leben in den Dienst der Geistigen Ebene gestellt. Ich diene der spirituellen 

Schöpfung und beziehe daraus meinen Lebens-Sinn. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige 
Leserinnen und Leser geneigt sind zu denken, dass ich mich dadurch zum „Opfer“ mache. „In 

den Dienst stellen“, erachtet man als Selbstaufgabe. Ich sehe das anders! Es ist genau das 

Gegenteil. 
  

Die meisten Menschen stellen sich in den Dienst ihres „EGOS“. Wer sich in den Dienst der 

Schöpfung stellt ist frei – wer sich in den Dienst seines EGOS stellt, ist ein Opfer – seines EGOS 
nämlich! 

  

Schaut einmal, was um uns herum gerade passiert und was ab geht: Zweifel, Angst, 
Unsicherheit, Vorsorge bis zum Hamstern.  Der absolute „Running Gag“ ist das Hamstern von 

„Klopapier“ (…!) – Nein echt jetzt! Wisst Ihr was ich mich da gefragt habe? „Ist die Menschheit 

tatsächlich noch nicht weiter?" Sind wir immer noch auf einem so tiefen Entwicklungsstand, 
dass wir bei der kleinsten Unsicherheit nichts Gescheiteres tun, als in den Aldi zu marschieren 

und KLOPAPIER zu hamstern? Tut mir leid – Ich fasse es nicht! 

  
Es bestätigt aber auch, dass noch viel Arbeit vor uns liegt. Die 80% der Menschen, die sich wie 

„opportunistische Mikroben“ verhalten, werden immer noch von den „negativen Mikroben“ 

gesteuert. Ich habe darüber in einem der letzten Neumondbriefe geschrieben. Sie reagieren 
auf die Schreckensmeldungen in den Medien, glauben, was der „Herr Doktor“ sagt, tun was 

Politiker fordern und am Schluss rennen sie in die Kirche und fragen dort: „Wo war Gott?“ 
  

Warum schaffen es diejenigen Menschen, welche als positive Mikroben durchs Leben 

wandern nicht, die opportunistischen Menschen auf ihre Seite ziehen? Weil es schlicht und 
ergreifend noch nicht genügend lichtvolle Menschen gibt. Oder weil die Zeit noch nicht reif 

ist dafür. Deswegen braucht es diese Krisen, um der Umpolung den Weg zu ebnen. 

  
Im letzten Jahr habe ich praktisch in jedem Neumondbrief darauf hingewiesen, dass die 

Situation, die wir jetzt haben, kommen wird. Hier ein Beispiel aus dem 182. Neumondbrief von 

2019: 
 

Ich zitierte: „…Merkt Ihr auch, dass sich in den letzten Monaten etwas verändert hat? Alles ist 

anders geworden. Es herrscht eine gewisse Dichte, die man kaum erklären kann. Ich glaube 
es bahnt sich etwas an, das uns richtig, richtig durchschütteln wird. Darum lade ich Euch ein, 

diesen Neumondbrief besonders aufmerksam zu lesen, weil ich Euch gerne die Informationen 

und Hilfestellungen geben möchte, um diesen Wandel gut zu meistern. 
 

Wer jetzt noch in seiner alten materiellen Dichte, in Ängsten steckt und an Sicherheiten 

festhalten will, wird immer mehr Probleme bekommen. Es geht darum, die Wahrhaftigkeit in 
sein Leben einzuladen. Es geht darum, das zu tun, wofür man seine Begabungen mitgebracht 

hat. Und zwar auch dann, wenn man vor Angst lieber in die Hosen machen würde, als die 

nötigen Schritte einzuleiten. 
 

Der Wandel in unserer Gesellschaft ist im vollen Gange. Momentan scheint es noch 

einigermassen übersichtlich zu verlaufen. Das wird sich aber bald ändern. Die Entwicklung 
wird exponentiell stattfinden. Das bedeutet, es plätschert relativ lange langsam vor sich hin. 

Man merkt kaum etwas und plötzlich, ehe man sich versieht, ist alles anders als vorher. 

Diesen Neumondbrief schreibe ich für all jene, die diese Entwicklungen als Gestalter und nicht 
als Opfer bewältigen möchten. Dazu gehört eine gute Vorbereitung. Wir verabschieden uns 

vom materiell geprägten System der Entwicklung, auf eine höher gelegene immaterielle, 

geistige Ebene. Das setzt komplett andere Fähigkeiten voraus. Was uns bisher noch über 
Wasser gehalten und Sicherheit verliehen hat, verliert an Bedeutung. 

 
Heute geht es um die geistige Entwicklung, die jeder von uns einleiten darf. Wenn wir 

achtsam hinein spüren, dann merken wir diesen Druck, der immer stärker wird und sich in 

letzter Zeit noch weiter intensiviert hat. Das wird in den kommenden Monaten noch mehr 
zunehmen. Woran könnt Ihr den Wandel an Euch selber erkennen? 
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Das erkennt Ihr an einer zunehmenden inneren Unzufriedenheit. Bestimmt spürt Ihr auch eine 

gewisse Unsicherheit, die fast lähmend wirkt. Man ist ständig unter Strom und doch kommt 
man kaum einen Schritt vorwärts. Es fühlt sich an wie ein Stillstand und doch in ständiger 

Hektik. Die deutschen würden es salopp so ausdrücken: „Ich krieg irgendwie nichts 

gebacken!“ 
 

Das Beste, was Ihr jetzt tun könnt ist Euch gute Perspektiven schaffen. Ich nehme an, dass 

jeder von Euch ein starkes Herzzentrum in seinem Haus etabliert hat. Ich nehme auch an, dass 
jeder von Euch einen starken Rückhalt im Haus und am Arbeitsplatz geschaffen hat. Das ist 

absolut notwendig und erforderlich. 

 
Was Ihr jetzt noch braucht sind hervorragende Perspektiven, damit Ihr das, was da auf uns 

zukommen wird mit offenem Herzen und offenen Armen und in totaler Sicherheit in Empfang 

nehmen könnt. Dieser Wandel ist gewollt und nötig, damit wir Menschen auf diese neue Stufe 
des Bewusstseins kommen. Nur so werden wir die evolutionäre Entwicklung mitgestalten 

können.“ (Ende Zitat) 

 
Wir haben im November letzten Jahres sogar ein spezielles Seminar genau zu diesem Thema 

angeboten. Es sollte Euch eine Navigationshilfe durch diese schwierigen Zeiten sein. Darum 

auch der passende Titel: „Innere Kraft in turbulenten Zeiten!“ Vorgeschlagen und 

durchgeführt wurde dieser Workshop von Eamonn G. Downey. Er erklärte den Teilnehmern, 

was gerade vor sich geht. Wer versteht, was los ist, der kann Vertrauen schöpfen. Wer sich auf 
die negativen Mikroben, sprich Politiker, Medien, Wissenschaft und Religion hören wird, verfällt 

in Angst und Schrecken – und hamstert am Schluss Klopapier! 

  

Eamonn Downey erklärte bereits im Beschrieb dieses Workshops „Innere Kraft in turbulenten 

Zeiten“ Folgendes: 

„Es findet eine Verschiebung der Energien statt. Die Stabilität der Systeme ist ins Wanken 

geraten. Der Wechsel vom patriarchalischen System, wo ein paar wenige die Mehrheit 

kontrolliert haben, ist aus dem Ruder gelaufen. Die Digitalisierung läutet einen Wechsel ein, 

wo jeder seinen Einfluss geltend machen kann. Das fordert uns aber in der Übergangsphase 

mehr als uns lieb ist. Wir werden uns mit unseren verdrängten Konflikten und aufgeschobenen 

faulen Kompromissen auseinandersetzen müssen.“ 
 

 In diesem Workshop „Bewahre deine innere Kraft in turbulente Zeiten“, hat der erfahrene 

englische Lehrer, die von ihm, unter Anleitung seiner spirituellen Führung, entwickelten 

Techniken gezeigt, welche den Teilnehmern helfen, fokussiert, stabil und zentriert zu bleiben. 
Er zeigte auch, wie sich die Energien verschoben haben und was die Auswirkungen auf den 

Alltag von uns allen sein werden… 

  

„…Jetzt haben wir den Salat!“ 

 
Bitte entschuldigt, wenn das jetzt hier ein bisschen länger wird, aber da viele von Euch jetzt 

etwas mehr Zeit haben, können diese Informationen helfen. Was immer Euch da draussen 

von all den Experten erzählt wird, ist überhaupt nicht hilfreich. Sie tun, was sie immer tun: 
  

„Sie bekämpfen Symptome!“ 

  
Weil dieses „Ursache-Wirkungs-Weltbild“ nichts anderes kennt. Egal ob Ihr die Hände 

tausendmal wascht, egal ob überreagiert wird oder ob es der richtige Weg war, die 

Wirtschaft abzuwürgen, egal ob der eine Experte sagt, es sei eine Verschwörung im Gange, 
egal wer was auch immer sagt: „Es geht nicht um das äussere Symptom! 
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Es geht um die TRANSFORMATION!“ 

  

„Nichts wird mehr so sein, wie es mal war.“ Wir stehen an einer Wegscheide. Der Fachbegriff 

dafür ist „Bifurkation“. Eine Bifurkination beschreibt einen historischen Moment, wo sich alles 
ändert und das, was man bisher gekannt hat, einfach auflöst. Was aber auch dazu gehört ist 

die Tatsache, dass sich hinter der Auflösung eine neue Welt zusammenfügt. Es liegt nun an 
uns, diese Gabelung zu vollziehen und zu bestimmen, wie die neue Welt aussehen wird. 

  

Ein Virus erzeugt eine Entzündung, eine Entzündung ist eine Überhitzung aufgrund eines 
„inneren“ Konflikts. Jede Entzündung auf der seelischen Ebene ist ein Hinweis auf einen 

Konflikt. Weil uns dieser Konflikt nicht bewusst ist, hat er sich somatisiert, also verkörperlicht, um 

uns den Hinweis zu geben, eine Entscheidung zu treffen. Im Wort „verkörperlicht“ ist auch das 
Wort „Licht“ enthalten. Es will uns zeigen, worauf wir unser „Licht“ lenken sollten. 

  

Warum trifft es vor allem alte Menschen? Ganz einfach, weil sie zu dicht sind für diese neue 
Frequenz. Die meisten Kinder sind bereits in diesen neuen Schwingungen eingebunden und 

deshalb sind sie nicht so stark betroffen. Es ist ein klarer Hinweis darauf, die eigene „Dichte“ in 

Frage zu stellen und viel durchlässiger zu werden. Die Bewusstseinsgrenzen aufzuweichen und 
über das Körperliche, das Feststoffliche hinaus zu gehen. Das neue Licht, das aus der 

Zentralsonne des Universums auf unser Planetensystem trifft, aufzunehmen und nicht an uns 

abprallen zu lassen. Das verursacht Schmerz, Konflikt, Krankheit. Man kann das nicht 
aufhalten – so funktioniert das Gesetz der Evolution. Evolution fügt immer etwas hinzu. Wer in 

der Angst bleibt, sich verhärtet oder sogar zusammenzieht, in „Angustus“, der Enge bleibt, 

erzeugt Wiederstand und das ist der Konflikt.  
  

Lässt man diese Umpolung zu und stellt man sich auf diese neuen Frequenzen ein, erzeugt es 

in uns einen Wechsel vom Adrenalin zum Dopamin. Adrenalin ist wichtig, wenn wir Angst 
haben. Er erzeugt die Energie zur Flucht oder zum Angriff. Dopamin erzeugt den Zustand von 

Freude auf die Zukunft. Es öffnet das Herz, es macht neugierig auf das was kommt und wir 

schmieden Pläne.   
  

Was wir jetzt erfahren hilft uns, Dankbarkeit zu entwickeln. Wir dürfen nicht mehr mit anderen 

Menschen zusammen sein. Was lernen wir daraus? Wir lernen uns an den anderen Menschen 
zu erfreuen. Länder schotten sich auf der ganzen Welt ab. Wir dürfen lernen, dass wir eine 

einzige Menschheitsfamilie sind. Wir haben Angst, dass uns etwas fehlen wird. Wir dürfen 

Dankbarkeit lernen, allen Menschen gegenüber, die unsere Nahrungsmittel produzieren und 
verteilen. Wir haben zu wenig Medikamente und Spitalbetten. Wir dürfen Dankbarkeit lernen, 

all jenen gegenüber, die uns liebevoll pflegen, wenn wir krank sind. Wir dürfen nicht mehr 
arbeiten – dadurch lernen wir zu erkennen, ob unsere Arbeit sinnvoll war und wie hektisch 

unser Leben verlaufen ist. Wir bekommen Zeit geschenkt und Musse, die uns so guttut, um 

über den Sinn des Lebens nachzudenken.    
  

Alles dreht sich um die Dankbarkeit! Wenn nichts mehr sein wird, wie es einmal war, stellt sich 

die Frage, war das was war denn wirklich so wertvoll, dass wir es unbedingt behalten wollen? 
Könnte es nicht auch sein, dass hinter der Bifurkation eine komplett neue Lebensqualität auf 

uns wartet? Darum auch meine Einstiegsfrage: „Was passiert mit einer Schlange, die sich 

nicht häuten kann?“  Sie wird sterben! Warum häutet sich die Schlange? Weil sie wächst und 
dadurch, die Haut zu eng wird. Was braucht die Schlange, damit sie sich häuten kann? Sie 

braucht harte Gegenstände, an denen sie sich reiben kann. Genauso ist es mit dem 

aktuellen Zeitgeschehen. Auch wir müssen wachsen und die zu eng gewordene Hülle 
sprengen. Einmal mehr – das ist das Gesetz der Evolution. 

 

Auch wir müssen uns an etwas reiben können, damit die Häutung vollzogen werden kann. Es 
ist wie ein Mensch, der in die Pubertät kommt. Er muss sich an den „Alten“ reiben können, 

damit der Jugendliche erwachsen werden kann. So gesehen sind wir als gesamte 

Menschheit in unserer Entwicklung am Punkt der Pubertät angelangt. Das Wesen einer 
gesunden Pubertät ist der Konflikt. Was zurückbleiben muss, ist das Kind. Was geboren 

werden darf ist ein erwachsener Mensch. Freuen wir uns darauf, dass dies die grösste Chance 
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für die gesamte Menschheit ist, endlich erwachsen zu werden. Im Wort „Erwachsen“ ist auch 

das Wort „Erwachen“ enthalten und das sollte unser Ziel sein und der Zustand, worauf wir 
unseren Fokus lenken sollten.    

  

Erwachsen werden heisst auch Verantwortung übernehmen. Jemand, der seinen Ruf auf 
Spiel setzt, um die Wahrheit zu verbreiten, handelt erwachsen.  

 

Bevor wir zum Schluss kommen noch dies: Habt Ihr gemerkt, dass ich das Wort „Corona“ kein 

einziges Mal verwendet habe? Das war ganz bewusst, weil dieser Begriff schon jetzt stärker 

stigmatisiert ist, als die Wunden am Körper von Jesus, dessen Tod ja nächste Woche zum 2020. 
Mal gefeiert wird. Habt Ihr gewusst, dass es eine „Heilige Corona“ gibt? So wie Wendelin der 

„Hüter der Erde“ ist, so ist Corona die Schutzpatronin des Geldes. Wenn das kein Zufall ist? 

  
In Krisenzeiten sollte man den Humor nicht vergessen. Ich konnte einfach nicht anders – 

verzeiht mir, aber als ich gehört habe, dass die Menschen tatsächlich anfangen zu hamstern, 

musste ich meine Kreativität zum Ausdruck bringen. 
 

 

2020 – Das Jahr der Ratte 
Das Schwein kringelt sein Schwänzchen und verlässt die Bühne für die nächsten 12 Jahre. Die 

Ratte übernimmt das Kommando und zeigt wo’s lang geht. Mit welchen Entwicklungen 

können wir rechnen und wer gehört zu den Gewinnern oder Verlierern im 2020? Ein neuer 

12er Zyklus beginnt und damit der Aufbruch in eine neue Energie. Die Ratte ist das erste Tier 

im chinesischen Zodiac. Begleitet wird jedes Tier von einem Element. Das Metall herrscht im 

Jahr der Ratte. Die Elemente werden immer in einer Yin-Polarität und einer Yang-Polarität 
erscheinen. Das Metall in diesem Jahr ist dem Yang-Prinzip zugeordnet. Was das heisst und 

worauf wir uns einstellen dürfen, erfahren Sie in diesem 

Beitrag. 

 

Globale Ereignisse im Jahr der Ratte 2020 

Jedes Jahr wird durch zwei Komponenten gebildet. 1. Das Jahrestier und 2. Das Element. Das 

Tier ist die Ratte und das Element ist Metall. Jedes Tier ist auch wieder einem Element 

zugeordnet. Die Ratte zählt zum Wasser-Element. In der Interaktion der Elemente herrscht hier 
eine unterstützende Kraft, weil das Metall das Wasser hervorbringt. Ihr könnt Euch einen Krug 

aus Metall vorstellen, an dem auf der Aussenseite das Wasser perlt. Es besteht also im 

Gegensatz zum Jahr des Schweins im 2019, wo ein Konflikt zwischen zwei Elementen Erde und 
Wasser vorhanden war, eine harmonische Konstellation. Der Konflikt zwischen Wasser und 

Erde im Jahr 2019 war offensichtlich. Viele Spannungen auf der politischen Ebene sind 

ausgebrochen. 

Im Jahr 2019 hatte das Erde-Element eine Yin-Qualität. In der Taoistischen Astrologie nennt 

man dies „Yin Erde sitzt auf Wasser“. Alleine an dieser Beschreibung lässt sich leicht ablesen, 
dass diese Energie-Qualität nicht sehr stabil ist. Im Jahr 2020 haben wir die Qualität von 

„Yang-Metall sitzt auf Wasser“ zu tun. Obwohl die Elemente hier in Harmonie sind, sollte man 

sich nicht zu früh freuen. Dazu muss man die Qualität von Yang-Metall einmal genauer unter 
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die Lupe nehmen. Die Bilder, die man verwendet, um die Qualitäten zu beschreiben, 

sprechen eine deutliche Sprache. Yang-Metall wird mit dem Symbol des Schwerts in 
Verbindung gebracht. Im Gegensatz dazu ist Yin-Metall eine Feile oder eine Schere. Mit dem 

Yin-Metall kann man Blumen schneiden, verschönern, ästhetische Qualität erzeugen. Ein 

Goldschmied arbeitet mit Feilen, um aus einem Stück Edelmetall ein wertvolles Objekt zu 

formen. 

„Einschneidende Ent-scheidungen“ im Yang-Metall Jahr 

Damit ist nun klar, was mit dem Schwert getan wird. Es muss aus der Scheide gezogen 

werden und man kann „einschneidende“ Ent-scheidungen treffen. Genau darum geht es in 

Jahren mit dem Yang-Metall: Klare Ansprache, wohin die Reise gehen soll! Auf der 
körperlichen Ebene ist Yang-Metall der Lunge zugeordnet. Wir können also davon ausgehen, 

dass es in Bezug zur Gesundheit im Jahr 2020 vor allem um Probleme mit diesem Organ 

gehen wird. Das Bild, das wir für die Beschreibung des Elements der Ratte verwenden können, 
ist die unbändige Kraft des Meeres. Wir haben also eine sehr starke destruktive Kraft, die in 

diesen beiden Elementen zusammenkommen. Weil in diesem Jahr auch keine Feuer,-und 

auch keine Erde-Energie vorhanden sind, kann diese unkontrollierbare Kraft mit voller Wucht 
durchschlagen. Da das Wasser der Ratte mit Mitternacht und der dunkelsten Zeit des Jahres 

im Dezember in Zusammenhang gebracht wird, ist die dazugehörige Emotion die Angst. 

Angst ist die Emotion, welche die Nieren angreift und dadurch wird es auch vermehrt zu 
gesundheitlichen Problemen mit den Fortpflanzungsorganen und allem was damit 

zusammenhängt, kommen. Sogar der Volksmund kennt diese Aussage noch: „Vor Angst in 

die Hosen pinkeln.“ Eine solche Konstellation gibt es nur alle 60 Jahre. Später werden wir 
schauen, was sich in früheren Phasen ereignet hat, als diese Konstellation herrschte. Es war 

die Jahre 1960, 1900 und so weiter. Doch bevor wir das tun, hier eine kurze Beschreibung der 

Persönlichkeit eines Menschen, der im Jahr der Ratte geboren ist. 

Die Persönlichkeit des Ratte-Menschen 

Die Ratte trägt das Element Wasser in sich. Es ist ein sogenanntes Kardinaltier, das eine 
unbändige Kraft hat. Jedes Element hat ein Initialtier, ein Haupt- oder Kardinaltier und ein 

Grabtier, wo das Element zyklisch seine Ruhestätte findet. Im Jahr 2019, dem Schweinejahr 

war das Schwein das Initialtier des Holzes, welches im Jahr des Hasen, im Jahr 2023 seinen 
Höhepunkt erreichen wird. Alles, was im Jahr 2019 in Erscheinung getreten ist, wird sich im Jahr 

2023 in seiner vollen Kraft manifestieren. Wir können uns also auf eine spannende Zeit der 

Veränderung einstellen. Die Ratte bildet eine Kombination mit dem Affen und dem Drachen. 
Sie formieren sich zur Wasser-Harmonie. Darum sind die Affen und Drachen in diesem Jahr 

begünstigt. Die Ratte repräsentiert in China das Tier, welches die Tage miteinander verbindet. 

Die Stunde der Ratte beginnt um 23.00 Uhr und endet um 01.00 Uhr des neuen Tages. Alle 
Tiere im chinesischen Tierkreis unterscheiden sich in Yin-Qualität und Yang-Qualität. Spannend 

dazu ist es vielleicht zu wissen, dass jedes dieser Tiere eine Yin-Zahl an Klauen hat oder eine 

Yang-Zahl. Gerade Zahlen 2, 4, 6, 8, haben Yin-Qualität. Ungerade Zahlen, 1, 3, 5, 7, 9, haben 
Yang-Qualität. Zum Beispiel der Ox hat zwei Hufe, eine gerade Zahl, also ein Yin-Jahr. Der 

Tiger hat 5 Krallen, also ein Yang-Jahr. So wechseln sich die Polaritäten Jahr für Jahr ab. 

Warum ist die Ratte das 1. Tier? Die Ratte hat an den Vorderfüssen 4 Klauen (Yin) und die 
Hinterfüsse haben 5 Klauen (Yang) Sie ist also der Übergangspunkt zwischen den beiden 

Tagen. In der westlichen Welt bezeichnet man die Zeit um Mitternacht als „Geisterstunde“. 

Dies deshalb, weil in dieser Zeit keine Polarität herrscht. Es ist der Nullpunkt. Das ist die Qualität, 
in der sich Geister auf der polaren, materiellen Ebene manifestieren können. Die Rattezeit hat 

also immer mit einem Übergang in eine neue Zeitqualität zu tun. 

Menschen, die in einem Rattenjahr geboren sind, suchen die Vollkommenheit in allen Dingen. 
In China gilt die Ratte als Symbol für die Weisheit. Ein Jahr der Ratte bringt Kraft und 

Fortschritte in der Erkenntnis. Rattengeborene sind sehr ehrgeizig, streben nach Erfolg und 

gehen manchmal ihren Weg, ohne Rücksicht auf sich selbst zu nehmen. Das 
Durchsetzungsvermögen der Ratte beruht darauf, dass ihr viele Möglichkeiten zur Verfügung 

stehen, andere Menschen zu überzeugen. Die Verbindung des Strebens nach 

Vollkommenheit mit dem Sinn für das Schöne, machen Menschen, die unter diesem Zeichen 
geboren sind, oft besonders Ausdruckstark. Wichtig für die Ratte ist das Nachdenken über 
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den eigenen Weg. Wenn dieser Weg klar ist, hat die Ratte meist wenig Schwierigkeiten ihn zu 

gehen. 

Die Persönlichkeit der Yang-Metall Menschen 

Der Charakter von Yang Metall Menschen ist zurückhaltend, geradlinig, resolut und standfest. 

Sie kümmern sich konsequent um Dinge und stehen für andere ein, wenn denen eine 
Ungerechtigkeit wiederfahren ist. Sie sind hilfreich und geben anderen sehr viel zurück. Darum 

haben sie auch so viele Freunde. Sie sind geradlinige Menschen mit einem starken Willen. Sie 

sie fähig, Schwierigkeiten und Hindernisse zu überwinden. 

Yang Metall steht auch für Messer und Schwerter. Es ist kalt, scharf und spitzig. Darum ist Yang 

Metall auch eigensinnig. Er ist geradlinig und sagt seine Meinung. Es spielt keine Rolle, in 
welcher Situation er steckt, oder wem er begegnet, er wird sein wahres Denken und seine 

wahren Hintergründe und Meinungen nie verstecken. Einige bekannte Personen, die in einem 

Yang-Metall Jahr geboren sind, Die englische Königin Elisabeth II, Martin Luther King, Tiger 

Woods und auch Mohammed Ali 

Was bedeutet die Abwesenheit des Feuer-Elements? 

Die letzten Jahre waren geprägt vom Element Feuer. Das Feuer-Element symbolisiert 
Optimismus und Zuversicht. Die Menschen haben vertrauen und schauen glücklich und voller 

Heiterkeit in die Zukunft. Das hat eine Auswirkung auf die Wirtschaft und damit auch auf die 

Börsen. Das war die Antriebskraft für die boomenden Finanzmärkte in den Jahren 2013 bis 
2017. Im Jahr 2018 wurde das Feuer mit dem Hundejahr „zu Grabe“ getragen, wie die 

Astrologen diese Qualität nennen. Jetzt wird das Wasser seine Wirkung zeigen. Wasser 

repräsentiert die Nieren und die dazugehörige Emotion ist die Angst. Die Ratte repräsentiert 
im Jahreskreislauf den Monat Dezember, die dunkelste Zeit des Jahres. In den meisten Fällen 

ist in solchen Phasen die Börse eingebrochen, wenn das Feuer-Element und damit die 
Zuversicht geschwunden sind und das Wasser und damit das Misstrauen überhandnahm. Das 

letzte Rattejahr war 2008, in dem die Finanzkrise ihren Höhepunkt erreichte. Genau dies 

werden wir auch im Jahr 2020 wieder erleben. 

Weitere Aspekte zum Jahr des Yang-Metall Ratte 

Was uns erzittern lässt ist der Rückblick ins letzte Rattenjahr 2008. Die globale Finanzkrise 

schüttelte die Märkte durch und nichts bliebe wie es war. Die Zinsen sind in den Keller gefallen 
und heute muss man sogar dafür bezahlen, wenn man Geld horten will. Es schmilzt förmlich 

unter den Händen weg. Früher hat Geld, Geld gebracht. Hier erkennen wir einen eindeutigen 

Trendwechsel in Bezug zum Umgang mit Geld. Eine weitere wichtige Entwicklung in die 
Richtung des Grundeinkommens, wo Arbeit nicht mehr mit Geld gekoppelt sein wird. Der 

Umdenkprozess in der Entwicklung in diese Richtung nimmt immer mehr Fahrt auf. Nach dem 

Zusammenbruch des Finanzsystems in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts, hoffen wir auf 
ein menschlicheres Finanzsystem. Diese beiden starken Elemente des Yang-Metall und das 

Yang-Wasser der Ratte, werden für einen wirtschaftlichen Tsunami sorgen. Warum das so ist, 

erklärt sich ganz einfach: Wasser braucht Erde, damit es Stabilität und Halt bekommt. Dieses 
Element fehlt im Jahr 2020 vollkommen. Es gibt kein Fundament für das Wasser und das Yang-

Metall produziert eine Unmenge zusätzliches Wasser. Konflikte, Proteste, Unruhen und 
wütende Demonstrationen werden uns durch das Rattenjahr begleiten. Stabilität sieht anders 

aus! 

Was lehrt uns die Geschichte in einem Yang-Metall / Ratte-Jahr 

Der Zeitpunkt deiner Geburt hat eine ganz spezielle Konstellation in der Interaktion der 

Elemente kombiniert mit den entsprechenden 12 Tieren. Daraus ergeben sich 60 

Möglichkeiten: 60 Jahre, 60 Monate, 60 Tage und 60 Stunden. Das bedeutet, dass genau 60 
Jahre nach der Geburtsstunde erstmals wieder die genau gleiche Konstellation herrscht, wie 

zum Zeitpunkt der Geburt. Wenn wir nun 60 Jahre zurückblicken, dann war 1960 das letzte 

Mal ein Yang-Metall / Ratte-Jahr. Da fällt uns natürlich sofort der schwelende Konflikt 
zwischen den Mächten Sowjetunion und Amerika ein, der sich immer stärker anbahnte und 

1962 seinen Höhepunkt hatte. Diese Energie werden wir wieder im Jahr 2022 haben. Ein Yang-

Wasser / Tiger-Jahr. Auch im Jahr 2020 werden wir erkennen können, wie sehr sich die 
Spannungen in der Weltpolitik weiter aufbauen und im Jahr 2022 seinen Höhepunkt erhalten. 
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Heute sind die Spannungen nicht nur zwischen den einzelnen Ländern sichtbar, sondern auch 

zwischen Ideologien. Stichwort: Klimaproteste und alles, was damit zusammenhängt. Es gibt 
viele Aspekte des Aufbegehrens, wie zum Beispiel die Gelbwesten in Frankreich, die 

Studenten in Hong Kong oder die Fridays for Future. Diese Spannungen werden im Jahr der 

Ratte noch weiter verstärkt werden. 

Wie lange wollen Sie noch „blind“ durchs Leben gehen? 

Das schönste an der Chinesischen Energielehre ist die Möglichkeit, auf sein Schicksal Einfluss 
nehmen zu können. Einerseits, indem wir ganz bewusst unsere Aktivitäten anhand der 

Energien planen. Andererseits, weil wir aus dem eigenen Umfeld durch Feng Shui 

Massnahmen zusätzlich Unterstützung bekommen können. Es gibt immer wieder Leute die 
sagen, dass es schlicht dumm sei, bei der Planung seiner Aktivitäten auf den günstigen 

Zeitpunkt zu achten. Das sei reiner Aberglaube und Zeitverschwendung. Bereits mit einem 

geringen Verständnis für die Abläufe in der Natur können wir erkennen, dass wir uns im 
Grunde ständig an die Vorgaben der Zeitenergie halten. Ein Beispiel soll dies verdeutlichen: 

Stellen Sie sich einfach mal vor was passieren würde, wenn ein Bauer den Samen in die 

gefrorene Wintererde säen würde? Würde er diesen Zeitpunkt wählen, weil er nicht an die 
Zeitqualität glaubt, müsste er mit einem Ernteausfall rechnen. Nur weil wir dieser 

Zusammenhänge aufgrund der Unkenntnis nicht mehr bewusst sind, heisst es nicht, dass sie 

nicht existieren. Der erfahrene Taoistische Astrologieberater kann aufgrund der 
Geburtsenergien berechnen, welche Phasen im Leben für welche Zwecke am besten 

unterstützt werden. Der Feng Shui Berater wird zusätzlich in Ihrem Umfeld die Bereiche 

lokalisieren, die für diese Tätigkeiten besonders geeignet sind. 

Wie Sie mit Chinesischer Astrologie die Segel in den Wind setzen können, egal woher er 

bläst Immer wieder hören wir Menschen jammern, wenn sie erfahren, dass sie in diesem Jahr 

weniger Unterstützung bekommen. Das Leben ist ein Lernpfad, den wir gehen müssen und 

auch gehen wollen. Schwierigkeiten, die uns begegnen, können uns weiterbringen und 

wachsen lassen. Das ist ein positiver Aspekt, den es entsprechend zu würdigen gilt. Trotzdem 
sind wir der Meinung, dass man auch wachsen und sich entwickeln kann, ohne ständig den 

Kopf einzurennen. Darum kann Ihnen ein Chinesischer Astrologe helfen, Ihre Lernschritte zu 

planen. Es ist eine Blockade, wenn man meint, man müsse zuerst eine schwere Krankheit 
erfahren oder einen Konkurs erleben, um Erfahrungen des Wachstums machen zu können. 

Wenn es Gegenwind gibt, setze ich meine Segel anders, als wenn ein starker Rückenwind in 

die Segel bläst. Diesen Moment gilt es zu erwischen. Wer den Zeitpunkt verpasst, hat die 
Chance ungenutzt verstreichen lassen und muss dann mühsam aufkreuzen, wenn 

Gegenwind aufkommt oder Flaute herrscht. 

 
 

Quelle: Wendelin Niederberger (Neumondbrief; Website) 


