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Das Chinesische
Neujahr im Zeichen des Hahn
… ein Jahr mit vielen Chancen!
Im Feuer-Hahn-Jahr können alle Tiere im
Chinesischen Horoskop mit Belohnungen
rechnen, aber nur, solange sie sich die
Hahn-Eigenschaften zunutze machen. Loyalität, Engagement, harte Arbeit, die Werte der Familie sind einige dieser Merkmale,
auf die wir uns dazu einlassen sollten.
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Das Feuer-HahnJahr beginnt am
28.1.17 und endet
am 15.02.18
Der Feuer-Hahn ist
ein Perfektionist, vor
allem, wenn es um
sein Äusseres geht. Aber lassen Sie sich davon nicht täuschen, denn hinter dieser Fassade verbirgt sich eine der ehrlichsten und
aufmerksamsten Seelen. Der Hahn ist unkompliziert und bringt alles gleich auf den
Punkt. Er bemerkt alles, was vor sich geht,
ist fleissig und verantwortungsvoll.

Das Feuer-Hahn-Jahr wird mächtig sein, es gibt keinen Mittelweg in der
Vorwärtsbewegung.
Wie das Wesen des Hahns wird sich auch das Hahn-Jahr zwischen den
Extremem „sehr fleissig und verantwortungsvoll“ sowie „launisch und
selbstbezogen“ bewegen.
Das Jahr 2017 verspricht für alle Chinesischen Zeichen eine geschäftige
Zeit zu werden, wir sollten also die Ärmel hochkrempeln und arbeiten.
Beruflich können einige der Chinesischen Zeichen endlich den wohlverdienten Aufstieg erfahren, andere könnten sich nochmals für eine
Weiterbildung oder ein Studium entscheiden. Der Elan und der Wille
etwas zu bewegen ist nahezu ungebrochen.
Wir werden im 2017 keine Probleme damit haben, das Gesamtbild zu
sehen und unsere persönliche Lage richtig einzuschätzen. Die Herausforderung wird aber sein, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Wir
sollten uns im 2017 vernünftige Ziele setzen und mit allen Beteiligten,
soweit wie möglich, zusammenarbeiten.
Das Feuer-Element bleibt uns zwar erhalten, trotzdem werden wir aber
etwas mehr Zeit haben als im Affen-Jahr, all die raschen Entwicklungen
ab und zu etwas sacken zu lassen, uns kurz zurückzunehmen und
durchzuatmen.
Familie und Freundschaften sind uns jetzt wieder wichtiger und es liegt
uns viel an einem friedlichen Miteinander. Schwelende Konflikte könnten jetzt aufbrechen, damit sind sie dann aber auf dem Tisch und können aufgearbeitet werden. Damit stärkt das Hahn-Jahr unser Bewusstsein für uns selbst, aber auch für die Anderen. Konflikte werden endlich
aus der Welt geschafft.
Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Feuer-Hahn-Jahr mit vielen
neuen Erfahrungen.
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