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2021 - Jahr des “Metall - Ochsen”

Es ist heute der 4. Januar, während ich dies schreibe, also treten wir morgen als Auftakt zum Jahr des Ochsen in
den Monat des Ochsen ein.
(Für das Timing können Sie sich hier meine Übersicht ansehen:
http://www.awschoening.de/DE/PDF/Jahresuebergang_2020-2021_Daten-und-Grafiken.pdf)
Aber lassen Sie sich nicht täuschen: Der Monat ist der „Erd-Ochse“, während das Jahr der „Metall-Ochse“ ist. Das
Element ist also anders, und das macht es insgesamt zu einer ziemlich anderen Energie. Der „Erd-Ochse“ könnte
genauso gut als „Kuh“ bezeichnet werden, da er ruhig und friedlich ist, während der „Metall-Ochse“ die Dinge
durchaus auch auf seine eigene Art und Weise haben möchte.
Schauen wir uns also das Jahr 2021 genauer an:
Das Bild zeigt die traditionelle Verwendung des Ochsen für harte Arbeit, wobei er für seine Stärke und Ausdauer
hoch geschätzt wird. Dies kann also darauf hinweisen, was das Jahr von uns will - und wenn wir uns darauf
einstellen können, können wir die Vorteile nutzen. Bitte beachten Sie auch, dass der Ochse auf dem Bild einen
Pflug zieht, weil die Erde vor dem Säen und Ernten aufgebrochen werden muss - was nicht nur Arbeit bedeutet,
sondern auch einige notwendige Erschütterungen, bevor die neuen Pflanzen wachsen können. Dies kann nun in
diesem Jahr sowohl für persönliche Angelegenheiten als auch für Politik und Unternehmen gelten.
Nun denn, wir können mit Landwirtschaft / Gartenbau fortfahren, wenn wir das Element des Jahres betrachten.
Es ist "yin Metall", also nicht mehr dem "Schwert" von 2020 vergleichbar, aber es kann zum Beispiel eine "Schere"
sein - Schere zum Beschneiden von Pflanzen, damit diese nicht wild wachsen, sondern nützlich sind, mehr Blumen
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und Früchte geben, und auch gesund bleiben. Die Nutzung dieser Energie des Jahres würde für uns bedeuten, den
möglicherweise angesammelten Müll zu entsorgen und uns auf die wichtigsten Themen zu konzentrieren.
Übrigens: Immer wenn ich einer Person mit „yin Metall“ als „Tagesstamm“ begegnet bin, war „klare Struktur“
einer ihrer Hauptvorteile - und es ist sogar möglich diese Energie gut zu nutzen, wenn sie als Energie eines Tages
vorkommt, daher kann ich wirklich empfehlen, das ganze Jahr 2021 darauf zu achten.
Wohlan, das Pflügen und Beschneiden kann Schmerzen verursachen, und zusammen mit harter Arbeit wird es
kein leichtes Jahr werden. Deshalb habe ich in einem anderen Text gesagt, dass das Hexagramm „21 - Das
Durchbeißen“ nur allein für die Zahl „21“ des Jahres in die gleiche Richtung zeigt wie der „Metall-Ochse“. (Der
Text kann hier als PDF gefunden werden: http://www.awschoening.de/DE/PDF/2021-Durchbeissen.pdf) Aber
noch einmal: Nach all der Arbeit können wir uns an den Blumen erfreuen und die Früchte ernten. Und ich
wünsche Ihnen allen viel Glück und Erfolg dafür.
Noch eine letzte Anmerkung für den Moment (weitere Analysen einschließlich möglicher Wechselwirkungen des
„Metall-Ochsen“ mit Ihrem eigenen Horoskop werden später folgen):
"yin Metall" kann auch ein Messer oder einen "Dolch" anzeigen. Daher ist es möglicherweise eine gute Idee
darauf zu achten, dass Sie nicht verletzt werden (oder andere oder sogar sich selbst verletzen), bis hin zu
möglichen „Dolchstößen in den Rücken“.
Zum Schluss für heute ein wichtiger Hinweis bzgl. Feng Shui:
Der am 5. Januar beginnende Monat ist speziell, weil er Die „Fliegenden Sterne“ des Jahres doppelt.
Besonders wichtig ist, dass Stern Nr. „5“ in den Südosten fliegt, und es ist zu empfehlen in diesem Sektor und
dieser Richtung kein Wasser zu haben, und zwar bis die Energie des Jahres zu Ende geht.
Was zum Schutz gegen die „5“ getan werden kann, können Sie meinem Video über „Dezember 2020“ entnehmen
(https://www.youtube.com/watch?v=-aunzwePtTs), indem Sie im entsprechenden Abschnitt „Osten“ durch
„Südosten“ ersetzen. Mehr dazu, wie Sie in 2021 Ihren Reichtum schützen und mehren können, wird Thema eines
neuen Videos sein, das in Kürze online geht.
P.S.:
Dieser Text ist als Download verfügbar unter: http://www.awschoening.de/DE/PDF/2021-Metall-Ochse.pdf
Einige Videos zu verschiedenen Aspekten von 2021 werden in Kürze auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht:
https://www.youtube.com/channel/UCSIspIcoOBKmtAkzMaBEgnQ/videos
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