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Das Chinesische
Neujahr im Zeichen des Schafes
…ein Jahr, das uns mit harmonischen Zeiten erfreuen wird. Das Holz-Schaf (Jahrgänge 1895, 1955, 2015) arbeitet hauptsächlich mit Köpfchen und ist sehr hilfsbereit. Leider ist es auch zu gutmütig und lässt
sich dadurch leicht ausnutzen. Nur um jedem Streit aus dem Weg zu gehen, verzichtet es auf eigene Rechte und lässt sich
benachteiligen.
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Das HolzSchaf-Jahr
beginnt am
18. Februar
2015 und
endet am 7.
Februar 2016

In China sagt man, das Schaf sei ein Friedensbringer oder Erschaffer
der Harmonie. Das Schaf liebt die Gerechtigkeit und nur so ist ein echter Friede möglich. Seien Sie deshalb in diesem Jahr aufrichtig zu sich
selbst und Ihren Nächsten.
Das Jahr des Pferdes war von einem schwer zu bremsenden Tatandrang geprägt. Ganz anders erleben wir das Jahr des Holz-Schafes,
das von der Sehnsucht nach Harmonie geprägt sein wird, denn das
Schaf zeichnet sich durch seinen friedliebenden Charakter und einem
edlen Moralanspruch aus. Werte wie Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und
Brüderlichkeit sind für das Schaf Dreh- und Angelpunkt und dadurch
gelingt es ihm, die unterschiedlichsten Parteien an einen Tisch zu bringen. Dort, wo diese Impulse aufgenommen werden, entsteht ein Enthusiasmus, der eine positive Entwicklung nach sich zieht. Vor allem die
schönen Künste wie Malerei, Schriftstellerei oder das Theater profitieren
von der Qualität des Holz-Schaf-Jahres.
Es könnten jetzt viele neue Ideen kreativ umgesetzt werden, bei denen
Themen wie Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und soziale Fairness im
Vordergrund stehen.
Im privaten Umfeld werden wir wieder mehr Zeit für die Liebe und Familie haben. Ein versöhnliches und liebevolles Miteinander wird begünstigt. Ja, und für einsame Herzen steigen die Chancen sich zu verlieben.
Selbst in der Politik dürfen wir auf friedlichere und diplomatische Lösungen hoffen nach den wachsenden Konflikten der letzten Monate.
Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Holz-Schaf-Jahr mit vielen neuen Erfahrungen.
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Das Holz-Schaf hat mit allen und jedem
Mitleid und gibt sein letztes Hemd, nur um
anderen zu helfen. Oft wird es dem HolzSchaf finanziell eng, aber immer wenn es
glaubt, es geht nicht mehr, kommt von
irgendwo ein Lichtlein her………………
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