2020 - Einige Kernpunkte und Hinweise zur Energie des Jahres,
für Sie persönlich, und für Weltereignisse.
Alles in allem ist es ein Jahr für persönliche Sonnenaufgänge, für Veränderungen zum
Besseren, aber bitte auch dafür, um Frieden zu beten.

Im Folgenden gebe ich eine wohl einzigartige Mischung von Hinweisen aus Astrologie (westlich und chinesisch),
kombiniert mit Feng Shui, welche Ihnen helfen mag, persönlich das Beste aus diesem Jahr zu machen, und
ebenfalls Weltereignisse besser zu verstehen.
Dieser Trailer zum Film „2001“ mag eine erste visuell-akustische Idee geben von dem, was zu erwarten ist:
https://www.youtube.com/watch?v=WKRCWIkTurY
Lassen Sie uns mit der Chinesischen Astrologie beginnen. 2020 wird ein Jahr der „Metall-Ratte“ sein. Es sind
verschiedene Ansichten üblich, wann es begonnen hat: einige sagen schon so früh wie 22.12.2019
(Sonnenwende), einige so spät wie 4.2.20 (chinesischer Sonnenkalender, meistens benutzt für volle Horoskope
bzw. BaZi), zudem noch gebräuchlich dies Jahr der 24.1.20 (chinesischer Mondkalender, weit verbreitet für
populäre Einschätzungen und für das offizielle Chinesische Neujahr). So habe ich diese Vorschau Anfang Januar
begonnen, bin durch die Übergangsphase gegangen, und habe sie nun an 7. Februar mit der Veröffentlichung der
ersten englischen Version auf Facebook beendet (bitte dies im Sinn behalten, wenn Sie irgendeine Analyse oder
Vorschau lesen). Wenn Sie aktuell einige Wochen zurückschauen, mögen sie zustimmen, dass sich die Energie
gegenüber 2019 ziemlich kräftig verändert hat - und ich möchte Ihnen helfen zu verstehen, was passiert ist und
passieren mag, damit Sie das Beste für sich selbst daraus machen können.
Es mag nützlich sein ein kleines Vorort zu geben: Das Leben hat so viele Facetten und die Energie der Welt so viele
Unwägbarkeiten, dass ich es für unmöglich halte Voraussagen zu treffen, welche sicherlich eintreten werden.
Nichtsdestotrotz mögen einige Richtlinien gut sein. Es ist genauso wie mit Wettervorhersagen: Wenn die
Vorhersage „Regen“ ist, nimmt man besser einen Schirm mit - und freut sich, wenn man ihn nicht öffnen muss.
Wenn die Vorhersage „kräftiger Sonnenschein“ ist, nimmt man besser etwas Sonnencreme mit - und ärgert sich
nicht, wenn es keinen Sinn macht sie zu benutzen. Und lassen Sie sich die Stimmung nicht verderben, wenn die
Vorhersage überall ringsum korrekt ist, aber Sie an einem Ort mit sehr anderem und speziellen lokalen Wetter
sind. Ich werde später über einige Details reden, die dazu führen können, dass Ihr persönliches Schicksal sich von
dem allgemeinen Ausblick unterscheidet.
Lassen Sie uns also nun in dies Jahr gemäß der Chinesischen Astrologie eintauchen, unabhängig davon wann es
begann. Jedem Jahr ist eines der fünf Elemente nach Chinesischer Konvention (Wasser, Holz, Feuer, Erde, Metall)
zugeordnet, entweder in Yang oder in yin Qualität. Für 2020 ist es „Yang Metall“, und Sie mögen dazu vielleicht in
meinem Artikel von vor etwa zwei Jahren nachlesen, der etwas mehr zum „Metall“ erklärt:
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http://www.awschoening.de/DE/PDF/Schoening_Metall_2018.pdf
Außerdem ist jedem Jahr eines der zwölf Chinesischen Tierkreiszeichen zugeordnet, die gleichmäßig um den
Kompass herum verteilt sind bzw. die 24 Stunden eines Tages überdecken. Für 2020 ist es die „Ratte“. Zwei Dinge
sind es wert erwähnt zu werden: die Ratte residiert im Norden, und um Mitternacht herum. Dies ist also ein sehr
kühles Zeichen, und von den Elementen her repräsentiert es „Wasser“. Die Traditionelle Chinesische Medizin
(TCM - Organuhr) ordnet der Ratte den Meridian der „Gallenblase“ zu, und wir werden später weiter darüber
reden.
Indem also die Ratte ein Zeichen des Wassers ist, welches im Ernährungszyklus der Elemente vom Metall
gefüttert wird, sieht die Kombination auf den ersten Blick wirklich harmonisch aus. Nichtsdestotrotz können wir
von der Metall-Ratte einige kräftige disruptive Effekte erwarten, auf der persönlichen Ebene genauso wie für die
allgemeine Situation auf der Erde. Ein erster Hinweis mag sein, dass die Gallenblase zum Element „Holz“ gehört
(genau: im Chinesischen ist kaum etwas „schwarz-weiß“ sondern meist mehrdimensional) - so gesehen könnte es
also mit dem Metall eine Menge „Kleinholz“ geben.
Lassen Sie uns nun mit der persönlichen Ebene beginnen:
Welche Elemente Sie brauchen, mögen, überhaupt nicht haben wollen für Ihr allgemeines Wohlbefinden oder für
bestimmte Aspekte Ihres Lebens, ist festgelegt durch Ihr Geburtshoroskop, die „Vier Säulen“ entsprechend Ihrem
Geburtsdatum, von der Stunde über Tag und Monat bis zum Jahr. Wenn Sie daher zum Beispiel in Ihrer TagesSäule eine starke „Erde“ sind (übermäßig stark könnte das Bild ein bisschen ändern), dann sollten Ihnen in 2020
Metall und Wasser ein Jahr von Erfolg und Wohlstand bringen. Bitte beachten Sie aber, dass es immer eine
Möglichkeit spezieller Umstände gibt, die dem allgemeinen Bild entgegenwirken können, und ich werde nun über
einige davon reden.
Lassen Sie uns also zu einer der Besonderheiten kommen, die es schwierig für Sie machen könnte, auch wenn
Metall und Wasser eigentlich förderlich für Sie sind. Im Kreis der Energien und Tiere rund ums Jahr befindet sich
die „Ratte“ (Winter/Norden) gegenüber vom „Pferd“ (Sommer/Süden) und dies ist eines der Paare, die wirklich
eine Menge Ärger bedeuten können. Das „Pferd“ kann angesehen werden als Anführer aller Zeichen, weil es
sowohl die Sonne als auch das Herz repräsentiert. Dies Jahr wird also die „Ratte“ (Wasser) den Anführer (Feuer)
attackieren, und es ist ein heftiger Angriff, denn die Ratte ist ja verbunden mit der Gallenblase, die wichtig ist für
die Energie von Entscheidung und Wildheit. Kombinieren wir dies mit dem Metall eines Schwertes, dann haben
Sie ein gutes Bild davon, was passieren könnte. Nebenbei gesagt sollten Sie dies Jahr Ihrer Gallenblase (und Ihrer
Leber, eng damit verbunden) besondere Beachtung schenken, z.B. vielleicht mehr „Grünzeug“ essen und weniger
Alkohol und Kaffee trinken als bisher, wenn das für Sie Thema sein könnte.
Für Sie persönlich könnte das Problem mit der „Ratte“ auftauchen, wenn es in Ihren Vier Säulen irgendwo ein
„Pferd“ gibt (obwohl es o. k. sein könnte, wenn es speziell ein „Metall-Pferd“ ist) - ausgenommen, dass Sie in
Ihrem Horoskop auch einen „Hund“ und/oder einen „Tiger“ haben, denn die kümmern sich um das „Pferd“,
indem sie damit kombinieren und es gegen den Angriff der „Ratte“ schützen. Wenn es nicht geschützt wird, kann
die Platzierung des Pferdes über den Bereich Ihres Lebens entscheiden, in dem es Schwierigkeiten geben könnte.
Wenn beispielsweise das Pferd das Zeichen in der Säule Ihres Tages der Geburt ist, dann könnte es die Beziehung
mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin betreffen.
Aber natürlich bedeutet diese Konstellation (Ratte gegen das führende Pferd) auch, dass auch alle „Anführer“ in
der Welt in irgendeiner Weise attackiert werden könnten - und wenn die dann die Situation nicht versöhnen
sondern ihre Macht nutzen um zurückzuschlagen, dann könnte es eine Vielzahl von Leuten ernsthaft berühren.
Wenn die Anführer auch ein Pferd in ihrem persönlichen Horoskop haben, wird es die Situation sogar noch
schwieriger machen. Ein solches Beispiel ist Donald Trump, mit einem Pferd in seiner Monats-Säule - aber oha,
hier wird es geschützt durch eine andere Kombination mit Schlange und Ziege als seinen Gehilfen (Sie sehen, dass
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die Analyse richtig tricky werden kann). Nichtsdestotrotz könnte das Aufkommen der neuen Art von Energie
(ebenso wie die Planeten, s.u.) Trumps Entscheidung getriggert haben, Anfang Januar den iranischen Anführer
Soleimani zu töten. Die Spannungen zwischen US und Iran sind seither abgeflacht, aber bitte vergessen Sie nicht,
dass das Jahr noch nicht vorüber ist - und später werde ich noch mehr zu diesem speziellen Thema aus einem
anderen Blickwinkel sagen. Außerdem ist im Monat Januar (mehr oder weniger, wieder abhängig davon, welchen
Kalender Sie benutzen) die Ratte in Schach gehalten worden durch eine Kombination mit dem monatlichen
Ochsen, sodass sie erst jetzt zu ihrer vollen Kraft kommt.
Nun denn, lassen Sie uns übergehen zur Westlichen Astrologie, die in gewisser Weise ein ähnliches Thema
signalisiert.
Am 12. Januar 2020 hatten wir eine direkte Konjunktion der Planeten Pluto und Saturn, die sich aufgebaut hat
seit Anfang 2019, und seit Dezember 2019 ist außerdem Jupiter ins Spiel gekommen, und alle drei werden
gemeinsam durch das ganze Jahr 2020 tanzen, und das Ganze passiert im Zeichen des Steinbocks, beherrscht von
Saturn.
Kurz gesagt bedeutet das eine Zeit, wo Macht infrage gestellt wird, alte Gewohnheiten niedergerissen werden,
und eine neue Welt in die Existenz geträumt werden kann. Die “Fridays for Future“ - Bewegung mag als ein gutes
Beispiel dienen, aber sie hat begonnen 2019, das vom Jahreszeichen des „Schweins“ regiert wurde, welches
Kommunikation liebt, sodass es bisher eine friedliche Herausforderung war. Mit dem Wechsel zur „Ratte“ könnte
es nun überall und jederzeit in 2020 gewaltsame Herausforderungen geben, und ernsthafteres Zurückschlagen. Es
ist niemals eine einfache Zeit, wenn alte Strukturen fallen müssen, damit neue Strukturen entstehen können.
Lassen Sie uns daher auf einen Übergang so friedlich wie möglich hoffen, und lassen Sie uns bitte dies Jahr mehr
als jedes Jahr für Frieden in der Welt beten.
Letztlich signalisiert die Konstellation dieser drei Planeten aber Hoffnung, dass es am Ende einen Wechsel zum
Besseren geben wird.
Möchten Sie ein Beispiel für die allgemeine disruptive Energie haben? Nehmen Sie die aktuellen Ergebnisse (per
7.2.) bei den US Vorwahlen in Iowa: Der stärkste Repräsentant des alten Establishments, Joe Biden, musste einen
schweren Schlag einstecken, indem er nur auf den vierten Platz kam - und es könnte gut bedeuten, dass er bald
ganz aus dem Rennen sein wird.
Brechen wir nun dies allgemeine Bild herunter auf die persönliche Ebene, dann haben wir alle in diesem Jahr eine
Chance zum Besseren. Wenn Sie sich seit langem von alten Gewohnheiten freimachen wollten, dann ist jetzt eine
gute Zeit es zu tun. Wenn Sie seit langem einen Traum über Ihre persönliche Zukunft haben, ist jetzt eine gute Zeit
ihn zu materialisieren. Im Feng Shui sind der „Norden“, die Heimat der „Ratte“, genauso wie das „Wasser“
verbunden mit „Ihrem persönlichen Weg“ (ich bevorzuge diese Wortwahl gegenüber „Karriere“, welche häufiger
benutzt wird). Nehmen wir das Metall hinzu, dann sagt die Metall-Ratte, dass Sie nun klare Schnitte machen
können, und dass Sie mit starker Entschlossenheit etwas Neues erreichen können. Und interessanterweise ist
die Botschaft von Saturn-Pluto-Jupiter mehr oder weniger dieselbe, nur noch hinzugefügt, dass der neue Traum
sich um Schönheit, Überfluss, und ein harmonisches gegenseitiges Mitfühlen drehen sollte. (Darum nenne ich es
ein „Jahr der Sonnenaufgänge“.)
Sie möchten ein wohlbekanntes Beispiel? Wie steht es mit Harry und Megan, die aus der königlichen Tradition
ausgebrochen sind, wie sie es Anfang des Jahres verkündet haben. Und ich würde gern „Chapeau“ hinzufügen für
die Königin, dass sie es mit Sympathie akzeptiert hat.
Wenn sie tiefer einsteigen möchten, finden Sie hier (auf Englisch) eine detaillierte Analyse der wichtigsten
Planeten für dies Jahr durch die britische Astrologin Heather Ensworth:
https://www.youtube.com/watch?v=y0u3CUvHWgM
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Leider kenne ich kein vergleichbares Video auf Deutsch, aber auch ganz angenehm ist das hier von Anna Roth:
https://www.youtube.com/watch?v=z6hY70ciBQc
Und wer einen guten Zugang zur Spiritualität hat, wird sicher dies Video hier mögen von Silke Schäfer:
https://www.youtube.com/watch?v=3uHgIW1inAU
Viel Glück und Erfolg also für Sie alle, wenn Sie die Energie dieses Jahres nehmen und friedlich das Beste daraus
machen möchten. Die Kombination der Energien, wie sie von zwei verschiedenen Systemen angezeigt wird, ist
wirklich einzigartig, herausfordernd und segensreich zugleich.
Lassen Sie mich dies nun beschließen mit einigen Tipps aus dem Feng Shui, damit Sie einige Fallen in Ihrer
Umgebung vermeiden können, die Ihren Erfolg verhindern könnten.
Ich komme zunächst zurück zur Ratte im Norden, und es wird empfohlen diesen Herrscher des Jahres (im Feng
Shui auch Großherzog genannt) nicht herauszufordern, indem man in direkter Opposition zu ihm sitzt. Sie mögen
also insbesondere erwägen Ihren Schreibtisch etwas zu drehen, wenn er bisher nach Norden ausgerichtet war.
Abgesehen von speziellen Fällen können aber auch Nordosten und Nordwesten nicht als wirklich förderliche
Richtungen angesehen werden, um während der Arbeit dorthin zu sehen - es könnte also ein bisschen schwierig
werden. Wenn Sie Ihren Schreibtisch nicht für mehr als ein paar wenige Grad drehen können, mögen Sie
zumindest versuchen die exakte Richtung der Metall-Ratte zu vermeiden, die von 16.875 bis 22.500 Grad geht
(bitte beachten Sie, dass dies eine Ausrichtung bezüglich des Magnetischen Nordens bedeutet, nicht bezüglich
des Geographischen Nordens, wie Sie ihn vermutlich auf Ihrem Smartphone erhalten werden).
Als nächstes müssen wir über die sogenannten „Fliegende Sterne“ reden (ein spezielles System im Feng Shui),
welche alle Bereiche ihres Anwesens und damit auch Sie selbst beeinflussen werden, abhängig von der
Ausrichtung von Rücken und Front der Immobilie sowie vom Einfluss der Zeit. Hier möchte ich nur ein paar
Ratschläge hinsichtlich spezieller Effekte bezüglich 2020 geben. Der Stern, der besondere Beachtung braucht, ist
die Nummer „5“, und die ist dies Jahr im „Osten“ lokalisiert. Dies bedeutet wiederum, dass Sie vermeiden sollten
bei der Arbeit in diese Richtung zu schauen, aber in diesem Fall bedeutet es auch, dass Sie darauf achten sollten,
ob Sie sich so wohl fühlen wie bisher, wenn Sie in diesem Bereich ihres Anwesens oder eines einzelnen Raumes
sitzen oder schlafen - und das ggf. mehr oder minder vermeiden sollten. Und Sie sollten im östlichen Sektor Ihres
Gartens keine größeren Erdarbeiten vornehmen. Am wichtigsten aber ist, dass Sie versuchen sollten dies Jahr im
Osten kein Wasser zu haben, also platzieren Sie gegebenenfalls Ihren Zimmerbrunnen anders oder stellen Sie ihn
zumindest weg, und machen Sie dasselbe im Außenbereich. Außerdem mag es nützlich sein besonderes
Augenmerk darauf zu legen, dass die „5“ bedeuten kann, dass sich eine Menge Unrat ansammelt in den
Bereichen, die von diesem Stern betroffen sind, und eine Extraportion Ordnung (was „Metall“ repräsentiert) hilft
dabei, den negativen Effekt der „5“ (die zur „Erde“ gehört) zu lindern.
Ergänzend sei gesagt, dass es auch monatliche Sterne gibt, und die monatliche 5 wird die Jahres-5 in den
Monaten März und Dezember 2020 verstärken (grob gesprochen, weil die Chinesischen Monate nicht exakt mit
den Kalendermonaten übereinstimmen). Bitte seien Sie dann also besonders vorsichtig hinsichtlich des Ostens.
Lassen Sie uns dies abschließen mit der Bedeutung des Ostens im Feng Shui. Es ist die Richtung assoziiert mit
Familie und Tradition. Die oben angegebenen Beispiele passen also gut zur 5 und zu den Planeten, die alte
Strukturen in diesen Bereichen des Lebens aufbrechen könnten. Und es ist wie immer: es ist besser mit dem Fluss
zu fließen als zu versuchen an Traditionen und Strukturen festzuhalten, die nicht mehr hilfreich sind. Sie müssen
nicht an schlechter Gesundheit leiden (auch dies ein Thema des Ostens), wenn Sie glücklich damit sind mögliche
Veränderungen zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen. Sehen Sie also die „5“ besser nicht als „Bote von
Unglück“ sondern als „persönliche Herausforderung“.

Andreas W. Schöning "Energie des Jahres 2020" - Seite 4 - www.awSchoening.de/de

Lassen Sie uns als Randnotiz kurz einen Blick auf Weltereignisse der Vergangenheit werfen. Das letzte Jahr, wo
wir die „5“ im Osten hatten, war 2011, und ich habe damals einige Recherchen angestellt und einen Artikel dazu
geschrieben. (vgl.: http://www.awschoening.de/DE/PDF/Schoening_Feng_Shui_Osten_2011.pdf) Es war ein noch
ernsteres Jahr für den Osten, weil damals auch der Großherzog des Jahres dort residierte. Wie auch immer, einige
Katastrophen des Jahres können der Richtung des Ostens zugeschrieben werden, beispielsweise der Tsunami und
der Nuklearunfall in Japan, und auch die Revolte gegen Gaddafi in Libyen. Noch weiter zurück gab es dieselbe
Energie in 1975, und in dem Jahr kamen im Osten Chinas mehr als zweihunderttausend Menschen durch eine
Kaskade von Dammbrüchen ums Leben.
Für 2020 haben wir bisher ein Erdbeben im Osten der Türkei gehabt, den Ausbruch des Corona Virus im Osten
Chinas, und aktuell und noch auf Monate eine ungewöhnliche „Flut“ von Heuschrecken im Osten Afrikas,
wodurch die Nahrung für Millionen von Menschen zerstört wird (bitte nicht davon täuschen lassen, dass das von
Politik und Medien bisher noch weitgehend unbeachtet bleibt). All dies mag nicht mehr als ein Zufall sein, aber es
ist trotzdem interessant, oder? Und es mag schlechte Botschaft für die Ostküste der USA für die diesjährige
Hurrikan-Saison bedeuten.
Aber lassen Sie sich nicht in die Irre führen: auch in 2020 können Katastrophen aus anderen Richtungen als dem
Osten kommen - und umgekehrt dort ausbleiben - oder der Osten mag Ihnen persönlich sogar Glück bringen. Oft
signalisieren „Schwierigkeiten“ die Themen, wo der größte Fortschritt möglich ist. Und denken Sie bitte an mein
Vorwort mit dem Wetterbericht. Beispielsweise traf der Hurrikan Kathrina die USA in 2005 aus dem Südosten,
und weder die jährliche noch die monatliche fünf waren dort zu dieser Zeit. Nichtsdestotrotz mag es persönlich
eine gute Idee sein, dass Sie Ihren persönlichen Bereich des Ostens dies Jahr in gutem Zustand halten (s.o.), und
Sie mögen vielleicht einen Talisman zum Schutz dort platzieren, gemäß Ihrer persönlichen Vorlieben (vom Bild
spiritueller Meister bis zur hölzernen Figur eines Engels).
Wie auch immer, um dies abzuschließen, muss ich leider sagen, dass die aktuelle Anspannung bezüglich Iran
schlechte Neuigkeiten für Israel bedeuten mag, weil für dies Land der Iran im Osten ist - und März und Dezember
werden die kritischsten Monate werden (s.o.). Leider könnte das sogar gut passen, wenn Israel wirklich im März
die Annektierungen vornimmt, wie sie im sogenannten Friedensplan von Donald Trump erlaubt werden. Und
ausnahmsweise wäre ich glücklich, wenn eine Vorhersage nicht eintrifft.
Aber lassen Sie uns noch zu einem anderen Blickwinkel kommen, um auf 2020 zu schauen, einen etwas
erfreulicheren. Es ist einfach zu sehen, dass dies eine „doppelte 20“ bedeutet. In der Numerologie hat das
Doppeln von Ziffern immer einen besonderen Nutzen. Beispielsweise werden 11, 22, 33, usw. als Meister-Zahlen
bezeichnet, und wenn Sie diese in Ihrem Geburtstag haben (direkt oder besonders als Quersumme), dann ist dies
ein Indiz dafür, dass Sie das Potenzial haben „mächtiger“ zu werden als die meisten Menschen (sofern Sie die
damit verbundenen Herausforderungen meistern). Auf diese Art signalisiert „2020“ erneut ein sehr machtvolles
Jahr, und wenn wir auf die Ziffern schauen, bedeutet es „2“ für Kommunikation und Beziehung, wohingegen
„2+2=4“ harte Arbeit bedeutet, und im I Ging (dem traditionellen Buch Chinesischer Weisheit) bedeutet die „20“
etwas wie „das Individuum in der breiteren Perspektive des Kosmos kontemplieren“ - und es bringt Segen, wenn
Sie das erfolgreich tun. Hört sich doch so an als ob wir zurück wären bei wichtigsten Planeten des Jahres, Jupiter
im Besonderen, oder?
Somit hoffe ich, dass es Ihnen Spaß gemacht hat diese kleine Abhandlung zu lesen, und ich wäre glücklich, wenn
ich Ihnen damit ein paar nützliche Hinweise geben konnte. Ich bin allerdings etwas betrübt, aber es ist zu
kompliziert allgemeine Empfehlungen über gute Platzierungen und gute Richtungen zu geben, weil es zu viele
Interdependenzen für jedes Anwesen gibt, umso mehr noch in Korrelation zu einer speziellen Person (Sie könnten
eventuell sogar aus der „5“ Nutzen ziehen, indem Sie Wasser im richtigen Bereich platzieren, aber ich mag nicht
öffentlich sagen wo, denn andere Faktoren in Ihrer persönlichen Situation könnten dagegen sprechen). Aber bitte
gestatten Sie mir zu sagen, dass Sie natürlich herzlich willkommen sind mir eine Mail zu schicken und wegen einer
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privaten Konsultation nachzufragen. In jedem Fall fühlen Sie sich bitte ermuntert zu beobachten, was in Ihrem
Leben passiert, und in Betracht zu ziehen, dass Feng Shui genauso wie Astrologie bei allen wichtigen Ereignissen
eine Rolle spielen könnten - und manchmal ist es einfach Veränderungen zum Besseren vorzunehmen - und
manchmal mag das Schicksal Sie einfach auffordern aus dem Schlag zu lernen und später sich zu einer neuen
Ebene emporzuheben.
Schließlich noch ein kleiner Hinweis als abschließender Tipp für Sie, auf den Sie regelmäßig achtgeben können:
Alle zwölf Tage wird die Ratte dieses Jahres mit dem Affen des Tages kombinieren, was noch mehr Wasser ergibt
(wie gestartet am 11. Februar), und außerdem geschieht das alle zwölf Tage durch Kombination mit dem Drachen,
wie gestartet am 7. Februar (und Sie werden erraten, warum ich dies am 7.2. erstmals (auf Englisch und auf
Facebook) publiziert habe, und jetzt am 19.2. die deutsche Version und die PDF-Fassungen auf meiner Website
nachreiche). Und an einem Affe-Tag wird die Drachenstunde (grob gesprochen von 7 bis 9 Uhr morgens) ebenso
wie die Affe-Stunde an einem Drache-Tag (grob gesprochen 15:00 bis 17:00 Uhr) sogar noch mehr Wasser bringen
(alles vor eventueller Sommerzeit, bitte fragen Sie gegebenenfalls per Mail nach dem exakten Timing für Ihren
eigenen Ort, das ich Ihnen gern und gratis zukommen lasse). Wenn dies also nützlich für Sie ist, machen Sie guten
Gebrauch davon, wenn es das nicht ist, versuchen Sie die Zeit für ernsthafte Dinge zu vermeiden. Und wenn Sie
sich selbst in jenen Stunden beobachten, mögen Sie eine Idee davon bekommen, ob es eine gute Zeit für Sie ist
oder nicht.
Und bitte vergessen Sie über all dem bitte nicht, dass der Osten auch der Ort für den täglichen Sonnenaufgang
überall auf der Erde ist, und möge dies Jahr für Sie persönlich schöne Sonnenaufgänge auf vielen Ebenen
bedeuten.

Somit wäre ich glücklich, wenn meine Ratschläge für Sie nützlich sein könnten, und ich wünsche Ihnen allen das
Allerbeste für dies herausfordernde und hoffentlich sehr lohnenswerte Jahr 2020.
Sollten Sie Anmerkungen oder Fragen haben (zu diesem Text oder auch sonst zu meinem Angebot), freue ich mich
über Ihre Mail.
Andreas W. Schöning.
Impressum und Copyright:
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