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DAS CHINESISCHE HOROSKOP TEIL 1 VON 3

Charaktereigenschaften den
Interpretationen der dahinter
versteckten Elemente weitestgehend entsprachen. Die Tierzeichen waren einfach zu verstehen und so verbreitete sich
diese Methode sehr schnell in
ganz Asien.
Im Gegensatz zum westlichen
Horoskop werden die Tierzeichen bei den Chinesen nach
dem Jahr berechnet und nicht
nach dem Monat. So entstand
ein 12-Jahreszyklus, in dem jedes Tierkreiszeichen einmal
vorkommt.

MYTHOS ODER
PRAKTISCHE
LEBENSHILFE?
Büffel oder Affe? Die zwölf Tierkreiszeichen
verraten unseren Charakter

E

in Grund für die heutige Popularität alter chinesischer Philosophien im Westen ist sicherlich die ganzheitliche Weltanschauung, die diesen Lehren zu
Grunde liegt. Anders als hierzulande wird in der chinesischen Tradition das Leben mit all seinen Umständen betrachtet.
In dieser dreiteiligen Reihe berichten wir über das Chinesische
Horoskop. Woher stammt es und
wofür stehen die 12 Tierkreiszeichen? Welches Tierkreiszeichen
sind Sie und was sagt es über
Ihre Gesundheit aus? Im Jahr
des Erd-Büffels (ab 04. 02. 2009)
bringt uns Beharrlichkeit ans Ziel.
Was verrät uns der Jahresausblick
noch?

Die hohe Kunst der Wahrsagung und
die Berechnung des Horoskops genossen
schon im alten China hohes Ansehen. Das
traditionelle System der Deutung nach
Ästen und Stämmen und nach den fünf
Elementen Holz, Feuer, Erde, Metall und
Wasser waren jedoch von Alters her dem
Kaiser vorbehalten.
12 Tierzeichen
Während man am Hofe also mit Hilfe von
Astrologen und Astronomen regierte und

Entscheidungen traf, hatte das Volk offiziell keine Möglichkeit, die Sterne um Rat
zu fragen. Abhilfe schafften vor vielen
hundert Jahren buddhistische Mönche aus
Indien, die sich ein umfangreiches Wissen
über die chinesische Astrologie angeeignet hatten und hier eine Möglichkeit sahen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
Sie umgingen einfach die kaiserlichen Verbote, indem Sie die zwölf Tierzeichen einführten. Die einzelnen Tiere wurden dabei sehr sorgfältig ausgewählt, sodass ihre

WER BIN ICH?

Daniela Herzberg
Roger Keller
Get in Touch S.L.
CIF: B38658399
Finca Juego de la Bola
Apartado de Correos 123
38680 Guia de Isora Teneriffa
Spanien
Tel. (0221) 67770368
oder 0034 (650) 830506
E-Mail: daniela@5-elementos.com
www.chinesischeshoroskop.com
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Ratte

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Büffel

1925, 1937, 1949, 1961,1973, 1985, 1997, 2009

Tiger

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Hase

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Drache

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Schlange

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Pferd

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Schaf

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Affe

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Hahn

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Hund

1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Schwein

1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Die chinesischen Tierzeichen im Überblick. Da das chinesische Sonnenjahr immer erst um den 4. Februar beginnt, zählen Sie noch zum Zeichen des Vorjahres, wenn Sie vor diesem Datum geboren sind
(Beispiel: Eine Frau, die am 27. 01. 1967 geboren ist, gehört astrologisch noch zum Tierzeichen Pferd).
www.fliege.de

Listige Ratte oder duldsames
Schaf?
Zu Ihrer Beruhigung sei gesagt
– es gibt keine schlechten oder
guten Tierzeichen, auch wenn
das manchmal auf den ersten
Blick so aussieht.
RATTE
Die Ratte ist
das erste Tier
im Stundenkreis und sprüht
vor Ideen. Sie liebt es, Neues
in die Wege zu leiten. Leider
tut sie sich häufig schwer, das
Angefangene auch zu Ende zu
bringen. Ratten sind kreativ,
geistesgegenwärtig und lieben
die Geselligkeit. Im Alltag fällt
es ihnen zuweilen schwer, ihren täglichen Pflichten nachzukommem – viel lieber schicken
sie ihre Phantasie auf Reisen.
Berühmte Rattenpersönlichkeiten sind unter anderem
Wolfgang Amadeus Mozart
und Antoine de Saint-Exupéry.
BÜFFEL
Der Büffel
ist ein sehr
willensstarkes Tier und geht
routiniert und zuverlässig seinen Weg. Ihm liegt es normalerweise eher, Dinge zum Abschluss zu bringen, als etwas
in Gang zu setzen. Büffel sind
durchaus gesellig, bewegen
sich aber am liebsten in einem
www.fliege.de

festen Kreis von Familie oder
Freunden.
Willi Brandt, Heidi Klum sind
unter anderem im Jahr des
Büffel geboren.
TIGER
Tiger dulden
keine Konkurrenz und schon gar nicht
jemanden, der ihnen ständig
sagt, wo es langgeht. Sie sind
oft charismatische und starke
Persönlichkeiten, die ehrgeizig
und ohne Furcht ihren Weg
gehen. Am sichersten fühlen
sie sich, wenn sie alles unter
Kontrolle haben. Tiger können
übrigens hervorragend unter
Druck arbeiten.
Zu den berühmten Tigern zählen unter anderem Ludwig van
Beethoven und Elizabeth II.
von England.
HASE
Hasen sind
wa rm herzige und mitfühlende Menschen, die auf den ersten Blick
manchmal zurückhaltend wirken können. Aber dieser Eindruck täuscht, denn in ihrem
Inneren sind sie sehr entschlossen. Hasen haben in der
Regel eine gute Intuition und
das Bedürfnis, zu helfen. Deshalb findet man sie häufig in
Heilberufen oder auch in einer
lehrenden oder erzieherischen
Tätigkeit.
Berühmte Hasen sind Albert
Einstein, Marie Curie und
Papst Benedikt XVI.

sind aber auf der anderen Seite
große Träumer und haben eine
lebhafte Phantasie.
Ein bekannter Drache ist zum
Beispiel Hape Kerkeling oder
Sängerin Nicole. Aber auch Martin Luther King wurde in einem
Jahr des Drachen geboren.
SCHLANGE
Schlangen werden als verführerisch und weise angesehen
und sind wie der Drache oft
spirituell veranlagt. Sie sind
sehr wachsam und durchaus
misstrauisch – und deshalb
leider zuweilen auch ein wenig
eifersüchtig. Im Berufsleben
gelangen Schlangen oft mühelos nach oben, denn sie sind irgendwie immer zur rechten
Zeit am rechten Ort.
Pablo Picasso und John Lennon zählen zu den bekannten
Schlangen-Persönlichkeiten.

PFERD
Das Pferd symbolisiert die aktive
Yang-Kraft und repräsentiert damit die männliche Seite im chinesischen
Tierhoroskop. Es gilt als besonders fleißiger, guter Arbeiter mit einem starken Willen
und kann wie der Büffel viel
bewegen. Pferde sind sportlich, gesellig und freuen sich
über die Anerkennung in der
Gruppe meist mehr als über
allein erkämpfte Erfolge.
Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde unter dem
Zeichen des Pferdes geboren,
ebenso wie Muhammed Ali
oder Anne Will.
SCHAF
Als Gegenpol
zum Pferd repräsentiert das Schaf die sanfte
und gefühlvolle weibliche Sei-

DRACHE
So
mancher Drache verlässt
sich auf sein sprichwörtliches
Glück, was nicht immer zu seinem Besten ist. Drachen haben
oft spirituelle Neigungen, die
sie auch nach außen leben. Sie
stehen gern im Rampenlicht,
Fliege 11 | 08
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Willi Brandt (1913), ein „Büffel“ nach dem chinesischen
Horoskop. Diese gelten als
sehr willensstark. Routiniert
und zuverlässig gehen sie
ihren Weg

Queen Elizabeth II. von
England (21.04.1926) ist nach
dem chinesischen Horoskop
ein Tiger. „Tiger“ sind oft die
geborenen Führungskräfte
und strahlen eine natürliche
Autorität aus

Anne Will (18.03.1966), Moderatorin der gleichnamigen
ARD-Talk-Show, ist geboren
im Zeichen des „Pferdes“.
Diese gelten als besonders
fleißige, gute Arbeiter mit
einem starken Willen

te im chinesischen Tierhoroskop. Es mag
in der Regel nicht sonderlich auffallen und
wirkt lieber unauff ällig zum Wohle seiner
Mitmenschen. Schafe sind oft ordentliche
Menschen mit einer versteckten kreativen
Ader. Ob zu Hause oder im Beruf – Regelmäßigkeit ist ihnen sehr wichtig.
Bischof Desmond Tutu und Michael Gorbatschow gehören zu den bekannten
Schaf-Persönlichkeiten.
AFFE
Affen haben einen wachen Geist und die Fähigkeit, auch schwierige Situationen zu ihrem Vorteil beeinflussen
zu können. Sie sind schlagfertig und geschickt und haben eine hervorragende Erfindungsgabe. Auch wenn der Affe meistens lässig und unbeschwert wirkt, will er
unbedingt ernst genommen werden.
Günter Jauch ist eine der bekanntesten
deutschen Prominenten, der in einem
Jahr des Affen zur Welt kam. Aber auch
der Magier David Copperfield wurde unter diesem Zeichen geboren.
HAHN
Hahngeborene verfügen
über einen gesunden Geschäftssinn, einen Blick für
aktuelle Trends und die Entschlossenheit,
alles zu erreichen, was sie sich in den Kopf
gesetzt haben. Sie sind klug und genau, offen und hilfsbereit – und häufig ein wenig
ungeduldig. Der Hahn ist durchaus eitel,
wenn es um die eigene Person geht, und
neigt zu einer gewissen Extravaganz.
Recht typische Hähne aus der Welt der
Prominenz sind Karl Lagerfeld und Franz
Beckenbauer.

Die Entstehung der
chinesischen Tierzeichen
Der Legende nach rief Buddha eines
Abends alle Tiere des Dschungels zu
sich, um sich mit ihnen zu beraten.
Insgesamt zwölf verschiedene Tiere
vernahmen seinen Ruf und stellten
sich nach und nach bei Buddha ein.
Zunächst erschien die clevere Ratte
und ist daher bis heute das erste
Tier des chinesischen Tierkreises,
danach folgten Büffel, Tiger, Hase,
Drache, Schlange, Pferd, Schaf, Affe,
Hahn, Hund und zuletzt das gemütliche Schwein.
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HUND
Menschen, die im Jahr
des Hundes geboren
sind, haben feste Grundsätze und stehen
auch in schweren Zeiten zu ihrem Wort.
Sie sind ehrlich, zuverlässig, absolut loyal und haben außerdem einen ausgeprägten Beschützerinstinkt. Das Einhalten von Regeln bereitet dem Hund keine
Schwierigkeiten – er schätzt Ordnung und
Regelmäßigkeiten.
In einem Jahr des Hundes wurden unter
anderem Ursula von der Leyen, Winston
Churchill und Mutter Teresa geboren.

SCHWEIN
Die
Fähigkeit
des
Schweins, aus jeder Situation das Beste zu machen, ist bei den Chinesen legendär. Schweine sind oft praktisch
veranlagt und lieben und umsorgen Heim
und Familie. Sie sind rücksichtsvoll, mitfühlend und außerordentlich fleißig. Ihren
buntgemischten Freundeskreis empfangen
sie am liebsten im trauten Heim.
Der Dalai Lama ist ein recht typischer
Vertreter dieses Tierkreiszeichens, ebenso
wie Elton John oder Maria Callas.
Natürlich gibt diese kleine Übersicht nur
einen winzigen Einblick in die einzelnen
Tierpersönlichkeiten. Wer mehr über sich
erfahren will, sollte sich ein komplettes
chinesisches Horoskop erstellen lassen,
das neben den einzelnen Tierzeichen
die noch viel wichtigere persönliche Elemente-Konstellation nach den fünf Elementen ausweist. Mit Hilfe dieser detaillierten Auswertung bekommt man vor
allem Aufschluss über den gesundheitlichen und emotionalen Zustand eines
Menschen und kann so einiges dafür tun,
die Harmonie zwischen Körper, Geist und
Seele wiederherzustellen.

Der Lebenslauf
Kein Lebenslauf ist besser als der andere

W

em gehört ein Lebenslauf? Kann jemand sagen: Das ist mein Lebenslauf?
Kann jemand sagen: Das ist
dein Lebenslauf? Wessen
Leben läuft da ab, und von
wem ist es bewegt?
Wie immer einer lebt, er kann
und darf nur leben, wie er lebt.
Denn so, wie er lebt, ist er gewollt. So, wie er lebt, ist er gedacht – mit Liebe gedacht. So,
wie er lebt, ist er geistig gedacht.
So, wie er lebt, lebt er geistig.

derer sein? Sie sind beide vom
selben Geist gedacht.
Ist ein Vergleich möglich?
Dürfen wir die verschiedenen
Lebensläufe miteinander vergleichen? Dürfen wir den einen besser als einen anderen
nennen? Dürfen wir ihn sogar geistiger als einen anderen
nennen? Kann ein Lebenslauf
geistiger als ein anderer sein, als
wäre der eine inniger mit dem
Geist verbunden und mehr als
der andere von ihm gedacht
und gewollt?
Es gibt keine Unterschiede
Hier heben sich die Gegensätze auf. Kein Lebenslauf ist besser oder erhabener. Keiner ist
minder oder weniger oder böse
oder schlecht. Vor diesem Geist
gibt es keine Unterschiede. Er
denkt alles, wie es ist. Er bewegt
es, wie es sich bewegt. Er ist der
Einzige, der alles denkt und alles ins Dasein bringt, wie es ist.
Was immer sich bewegt, es folgt
seiner Bewegung, ohne dass es
sich anders bewegen kann, als
er es bewegt.

Daniela Herzberg
Roger Keller

In der Dezember-Ausgabe lesen Sie:
Was die detaillierte Auswertung Ihres chinesischen Horoskops über Ihren Gesundheitszustand verrät. Mit vielen Beispielen
von Prominenten.

Ideale sind anderen gleich
Wozu dann die hehren Ideale
von dem, was gut ist oder böse, was richtig ist oder falsch,
was heilsam ist oder schädlich,
was „Gott“ wohlgefällig ist oder
nicht? Alle erweisen sich am
Ende als allen anderen gleich.
Was also bleibt zu tun? Wir sind,
wie wir sind. Wir bleiben, wie
wir sind. Wir lassen uns bewegen, wie wir bewegt werden, was
immer die Folgen für uns und

DAN I E L A H E R Z B E RG
ROG E R KE L L E R

Ihr original chinesisches
Horoskop 2009
Was das Jahr des ErdBüffels uns bringt.
BIO Ritter Verlag
ISBN 4-199146-106601-01
6,60 EUR (D)
www.fliege.de

Der Lebenslauf ist vom
Geist gedacht
Das heißt: Der Geist, der alles denkt, wie es ist, denkt ihn
und seinen Lebenslauf so, wie
er ist. Daher kann sein Lebenslauf auch nicht anders
sein, weil er nur so von seinem
Geist gedacht ist. Geistig ist also alles, wie es ist, genau, wie
es ist. Was immer unser Lebenslauf auch sein mag, er ist
gedacht, wie er ist. Er ist geistig gedacht. Kann der eine
Lebenslauf geistiger als ein an-

www.fliege.de
ksw123gb-anz-bodyguard-92x130-4c1 1

Bert Hellinger
Psychoanalytiker
und Buchautor

Bert Hellinger entwickelte unter
dem Einfluss der
Gruppendynamik, der
Primärtherapie, der
Transaktionsanalyse
und verschiedener
hypnotherapeutischer
Verfahren die ihm eigene Form des FamilienStellens. Er sucht nach
den Erfahrungen der
anderen Wirklichkeit.
www.hellinger.com

andere sein werden. Wir lassen
uns bewegen, ohne uns schuldig
zu fühlen und ohne uns heilig
oder geistig zu fühlen. Wir sind
vor diesem Geist nur da. Wie?
Wir sind geistig da.

B E RT H E L L I N G E R

Natürliche Mystik
Wege spiritueller
Erfahrung

Kreuz Verlag
ISBN 978-3-7831-3035-5
17,95 EUR (D)
www.kreuzverlag.de
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