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2021   -   Die POWER der “6” 

 

Die „6“ ist die „Jahreszahl“ für 2021, auch Lo Shu - Zahl oder Gua-Zahl oder Jahresstern genannt. 

In der chinesischen Astrologie und im Feng Shui können wir der „Jahreszahl“ eine große Bedeutung beimessen. 

Sie ändert sich zyklisch jedes Jahr in absteigender Reihenfolge von 9 auf 1, und wieder neu von 9 abwärts. Sie 

geht ins Zentrum für die „Fliegenden Sterne“ des Jahres (Diagramm s.u.), und sie zeigt die vorherrschende Energie 

des Jahres an, genauer gesagt die „männliche Energie“ für Personen, die in diesem Jahr geboren wurden. (Damit 

meine ich, dass jeder Nummer dieser Sequenz eine entsprechende Nummer für die „weibliche Energie“ des 

Jahres zugeordnet ist (was für 2021 die „9“ ist). Normalerweise werden Jungen mit der männlichen Ziffer 

assoziiert, Mädchen mit der weiblichen Ziffer, aber nach meiner Ansicht und Erfahrung aus Konsultationen haben 

wir alle beide Seiten in uns, und es lohnt sich, beide zu betrachten, insbesondere für Homosexuelle.) 

Was können wir also aus dieser Zahl lernen, und wie kann es uns helfen, das Beste aus diesem Jahr zu machen? 

Beginnen wir etwas „technisch“ mit den „Trigrammen“, den Grundkomponenten der „Hexagramme“ des „I Ging“. 

(Das „I Ging“ oder auch „Buch der Wandlungen“ ist ein uraltes Buch der Weisheit, oft für Orakel benutzt, aber es 

hat einen großen Wert in sich; Literaturhinweise am Ende.) Hier bezieht sich die „6“ auf das Trigramm „Himmel“, 

das aus drei Yang-Linien besteht. Es ist der „Schöpfer“ und repräsentiert zusammen mit dem Trigramm „Erde“ 

(alles Yin-Linien) den Himmlischen Vater („6“) und die Große Mutter („2“). Alle anderen Trigramme gelten als ihre 

Kinder (da sie eine gemischte Energie aus Yang und Yin haben). 
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Die „6“ wird also als der „Vater“ dargestellt, der sich um die Familie kümmert, der Familie Struktur verleiht und 

daher auch mit „Metall“ assoziiert wird. (Im wirklichen Leben kann dies alles schon früh im Verhalten von Kindern 

beobachtet werden, die im Zeichen der „6“ geboren wurden.) 

Fügen wir nun den anderen Aspekt des laufenden Jahres hinzu, nämlich „Yin Metall“ (der auch ein „versteckter 

Teil“ des „Ochsen“ ist), so haben wir jemanden, der durch klare Entscheidungen regiert, dabei eher von 

fürsorglicher Freundlichkeit (vgl. die Schere eines Gärtners für „Yin Metall“) als von Ego und Gewalt geprägt ist. 

Wer also in einer Führungsposition ist, oder nur einen Schritt davon entfernt diese zu übernehmen, dem wird die 

Energie des Jahres dabei helfen, in dieser Rolle erfolgreich zu sein. Und der Schlüssel zum Erfolg ist 

Entschlossenheit kombiniert mit Freundlichkeit und Ausdauer (eines der Hauptmerkmale des „Ochsen“ in 

diesem Jahr). 

Alles in allem könnte es also auch ein Jahr sein, in dem sanft Ordnung ins Chaos gebracht werden kann (von dem 

wir in 2020 einiges erlebt haben), und es sieht nach einem guten Jahr für Joe Biden als neuem Präsidenten der 

USA aus (soweit ich seinen Charakter aus den Medien erraten kann). 

Aber die „6“, die im „Sechseck“ gezeigt wird, hat noch einen weiteren Aspekt: 

Es ist die Primärstruktur der Bienenwabe. 

Einerseits bedeutet dies, dass viele einzelne Zellen für eine große Gesamtstruktur gut zusammenpassen. Auf der 

anderen Seite arbeiten alle Bienen als perfektes Team zusammen, um die Zellen mit Honig zu füllen. 

Wenn wir dieses Bild nehmen, könnten wir auch sagen, dass die Energie von 2021 „Vernetzung“ und „Teamwork“ 

fördert. 

Und hier haben wir eine Verbindung zum Lo Shu-Gitter im Feng Shui, wo die "natürliche" Position der "6", der 

Nordwesten, traditionell mit „Freundschaft“ assoziiert wird. Das ist also ein weiteres Schlüsselwort, um 2021 zu 

einem erfolgreichen und lohnenden Jahr für sich selbst zu machen. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles 

Gute dafür. 

Lassen Sie uns nun einen kurzen Blick auf das gesamte Raster der „Fliegenden Sterne“ in diesem Jahr werfen, 

wobei die „6“ im Mittelpunkt steht: 

 

7 2 9

3 1 5

8 6 4

- Norden -

Fliegende Sterne 

2021
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Bitte beachten Sie, dass sich (anders als in den meisten Veröffentlichungen) in dieser Grafik „Norden“ oben 

befindet, so dass es einfacher ist, die Richtungen an „normalen“ Karten wiederzuerkennen. 

Einige Eigenschaften der anderen Zahlen, Farben und Sektoren werden noch an anderer Stelle besprochen oder in 

Videos (bitte abonnieren, s.u.) erläutert werden. 

Hier ist zunächst eine Liste aller Jahre der „6“ als Referenz, falls Sie Ihre eigene Nummer bzw. die von 

Familienmitgliedern, Kollegen und Freunden überprüfen möchten: 

1922/31/40/49/58/67/76/85/94 / 2003/12/21 

Bitte beachten Sie dabei, dass der Jahresbeginn nach Chinesischem Kalender „irgendwo“ im Januar/Februar liegt. 

Sie können mich gern anrufen, um das für Sie persönlich zu klären. 

 

Sie finden diesen Text als PDF zum Download auf meiner Website: 

http://www.GutesFengShui.de/PDF/2021-Power-der-6.pdf 

Außerdem gibt es weitere Texte zu 2021, z.B. diese hier: 

http://www.GutesFengShui.de/PDF/2021-Metall-Ochse.pdf 

http://www.GutesFengShui.de/PDF/2021-Durchbeissen.pdf 

Einige Videos zu verschiedenen Aspekten von 2021 finden Sie außerdem auf meinem YouTube-Kanal: 

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

Bitte abonnieren, damit Sie nichts verpassen. 

Es wird dort auch Ankündigungen zu Kursen und Produkten geben. 

 

Literatur zum I Ging z.B.: 

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

Hua-Ching Ni: „The Book of Changes“ 
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