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Das „offizielle“ Jahr „2021“ hat begonnen, und hier ist ein erster Ausblick auf die Energie dieses Jahres (Stand: 1. 

Januar). Mehr wird folgen - bei Interesse bitte meinen YouTube-Kanal abonnieren (Link s.u.). 

Dort finden Sie auch ein Video, in dem der Zeitpunkt für den Übergang von 2020 nach 2021 gemäß der 

chinesischen Astrologie besprochen wird. Im Moment bleiben wir jedoch einfach bei der Zahl „21“. 

Im Allgemeinen vermitteln alle Zahlen eine bestimmte Art von Energie, und es lohnt sich, die Zahl zu betrachten, 

die wir das ganze Jahr über so oft in Sprache und Schrift verwenden werden. Dies insbesondere, weil die „21“ in 

die gleiche Richtung weist wie andere Zutaten des Jahres wie „Metall Ochse“ in der chinesischen Astrologie (siehe 

http://www.awschoening.de/DE/PDF/2021-Metall-Ochse.pdf) und die "Flying Stars" im Feng Shui. 

In Bezug auf die Energie der Zahlen stehen verschiedene Systeme zur Verfügung. Im Moment werde ich das  

„I Ging“ nehmen, das alte Weisheitsbuch der Chinesen und für Menschen wie mich (siehe Referenz unten). 

Das „Hexagramm 21“ wird traditionell als „Das Durchbeißen“ bezeichnet. Warum das? Die Yang-Linien oben und 

unten (siehe Bild oben) würden, wenn sie nur Yin-Linien dazwischen hätten, das Bild 

eines Mundes ergeben (siehe Hexagramm 27) - der hier in Position 4 durch die Yang-

Linie beißen muss. Dies könnte also auf ein volles Jahr der „Schwierigkeiten“ 

hinweisen, insbesondere aber im Juli / August (zwei Monate pro Zeile). 

Interessanterweise werden wir im Juli auf die Energie der „Ziege“ treffen, die dem 

„Ochsen“ des Jahres entgegengesetzt ist und erneut auf eine schwierige Zeit hinweist 

- aber auch auf eine Zeit der möglichen Lösung und Auflösung von Problemen. 

Die gute Nachricht ist, dass Hindernisse durch Entschlossenheit überwunden werden 

können, und das I Ging verkündet schlussendlich Erfolg.  

Wieso letztlich Erfolg? Die Trigramme von Hexagramm 21 sind „Donner und Blitz“ - 

und in der Natur ist die Luft danach frisch und klar. 

(Es dauerte ein ganzes Jahr, bis die Blumen hier aus fast nichts in diese Fülle 
gewachsen sind, obwohl sie in einem kleinen Balkonkasten gepflanzt waren.  
Ausdauer wird 2021 ein weiteres großes Thema sein.) 

http://www.gutesfengshui.de/
http://www.awschoening.de/DE/PDF/2021-Metall-Ochse.pdf
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Somit könnten wir in diesem Jahr viel „Donner und Blitz“ in der Natur sehen, und es könnte eine gute Idee sein, 

weltweit Vulkane im Auge zu behalten. Wir sollten auch einzeln und kollektiv achtsam sein. Wenn ansteht etwas 

in Ihrem persönlichen Leben aufzurütteln, sollten Sie besser vorbereitet sein, dass es dieses Jahr möglicherweise 

nicht möglich ist, es „unter dem Teppich“ zu lassen. Und vorher mögen Sie vielleicht bedenken, dass in der Natur 

„Donner und Blitz“ auftritt, wenn sich viel Spannung aufgebaut hat, also: keine Spannung - kein Gewitter. 

Außerdem unterstreicht das Hexagramm, was ohnehin durch die gesamtwirtschaftliche Situation nach der 

Corona-Pandemie angezeigt sein könnte: Erschütterung und Zusammenbruch vieler Unternehmen. Zusätzlich zu 

der Art von numerischer Energie des Jahres wird sich für 2021 der Stern Nr. „5“ von den „Fliegenden Sternen“ 

des Feng Shui im „Südosten“ befinden. Diese Richtung ist normalerweise mit „Reichtum“ verbunden, und die „5“ 

deutet auf „Ärger“ hin. Ich habe dieses Thema bereits in meinem Video über „Dezember 2020“ aufgegriffen und 

werde es für 2021 noch einmal im Detail tun, um Ihnen eine Anleitung für Ihr persönliches Wohlbefinden zu 

geben. Außerdem werden Sie einige Tipps erhalten, wie Sie ein Problem in einem Bereich mit der Stärkung 

anderer Bereiche ausgleichen können (sei es in einem Raum oder mit dem Gesamtfokus Ihrer eigenen Energie). 

Nun denn, ich hätte Ihnen nach einem stressigen Jahr 2020 gerne einen besseren Ausblick für 2021 gegeben, aber 

es sieht so aus, als müssten wir uns auf weitere Schwierigkeiten einstellen - aber wir können es überwinden, und 

dann wird 2022 vom Hexagramm her viel besser aussehen: „22“ als „Verzierung “, auch „Gnade“ genannt. 

Ich wünsche Ihnen allen ein erfolgreiches Jahr 2021, mögen Sie die Früchte nach den Schwierigkeiten ernten, und 

wenn Sie meine Analyse interessant fanden, können Sie gerne meinen YouTube-Kanal „Gutes Feng Shui“ 

abonnieren oder mich für eine persönliche Beratung kontaktieren - Dankeschön. 

https://www.youtube.com/channel/UCSIspIcoOBKmtAkzMaBEgnQ/videos 

In Kürze werden auch Tipps zu einigen „guten“ Aspekten der Energie in diesem Jahr veröffentlicht, sodass Sie 

erfahren, wie Sie möglicherweise deren Früchte ernten können. 

Für diejenigen unter Ihnen, die sich für das „I Ging“ interessieren, möchte ich z.B. dieses Buch empfehlen: 

R. L. Wing: „Das Arbeitsbuch zum I Ging“. 

P.S.:  

Noch eine Randnotiz, um Sie dafür zu interessieren generell auf Zahlen und ihre Bedeutung zu achten: 

Bei seiner ersten Antrittsrede 2009 sprach Barack Obama viel über Mühsal. Das offizielle Video (immer noch auf 

Wikipedia verfügbar) hat eine Spielzeit von 21 Minuten und 21 Sekunden. 
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