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Das Chinesische Neujahr im Zeichen
des Erde-Schweins
Ein vielversprechendes Jahr ?
Das Erde-SchweinJahr beginnt am
5.2.2019 und endet
am 24.01.2020
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Im Jahr 2018 regierte uns der gutmütige,
bodenständige Erde-Hund. Im 2019 wird er
abgelöst durch das tugendhafte ErdeSchwein. Als letztes Zeichen im Zyklus konnte es seine Vorgänger lange Jahre beobachten und viel von ihnen lernen. Und
da die Eigenschaften des Zeichens die
Qualität des Jahres beeinflussen, ist dieses
Zeichen in China sehr beliebt.
Wie der Hund, ist das Schwein den Besitzern
treu ergeben, loyal und integer. SchweinGeborene sind zuverlässig und gute Freunde; sie bleiben auch dann an Ihrer Seite,
wenn andere längst aufgeben. Das
Schwein hat einen starken Sinn für Fairplay
und seine Familie und Freunde sind ihm
sehr wichtig. Neben dem Tierkreiszeichen

ist auch das Element aussagekräftig. Das Element Erde begünstigt
Veränderungen, aber Hauruck-Aktionen stehen unter keinem guten
Stern. Die Kombination aus der Zielorientiertheit des Erd-Elementes und
der Lebensfreude des Schweins dürfte sich im 2019 in allen Bereichen
positiv auswirken. Die zielorientierte Erd-Energie hilft, die SchweineIdeen sinnvoll in die Tat umzusetzen. Zudem bremst die Erd-Energie
den Leichtsinn des Schweins, so dass Risiken umgangen werden.
Viele dieser schönen Eigenschaften werden uns im 2019 begleiten,
aber leider nicht nur diese! Das Schwein hat noch andere starke Seiten, die vielleicht eher verborgen sind. Das „rosa Hausschwein“ kann
auch zum wilden Eber werden, wenn es sich z.B. in die Enge getrieben
sieht.
Das Schwein-Jahr schenkt uns im 2019 noch mehr Glück in der Familie,
aber in der Welt draussen sollten wir behutsam vorgehen, denn jedes
Revier könnte unerbittlich verteidigt werden.
Dieses Jahr kann für uns ein Jahr der Freude und des Festes werden.
Teilen und Grosszügigkeit wird gross geschrieben. Aber das Geld sitzt
manchmal lockerer als es sollte, achten Sie deshalb gut auf Ihre Finanzen, auch wenn das Teilen und Ausgeben viel Freude bereitet. Aber
auch das Wahren von Grenzen der Mitmenschen ist Thema.
Alles in allem wird es ein glückliches Jahr, ein hervorragendes Jahr, um
Geld zu verdienen und zu investieren. Es wird ein Jahr der Freundschaft und Liebe für alle Zeichen.
Ich wünsche uns allen nun ein erfolgreiches Erde-Schwein-Jahr mit vielen neuen Erfahrungen.
Möchten Sie mehr über die Aussichten des Erde-Schwein-Jahres für die
einzelnen Tierkreiszeichen erfahren? Schreiben Sie mir einfach eine
Email mit dem genauen Geburtsdatum, dann schicke ich Ihnen gerne
den entsprechenden Flyer.
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