Drastischer Wechsel der Energie von „Erde“ auf „Metall“ am 7. August 2018 – hast Du´s gemerkt?
Weiterlesen für Informationen zu den Elementen, persönliche und politische Implikationen, und für das
Wetter.

(PDF-Version eines zunächst nur auf Facebook veröffentlichten Artikels, daher in der Anrede „Du“ statt „Sie“.)

Collage zum Thema „Metall“ - Erklärung im Text
In der Chinesischen Astrologie wechseln die Monate nicht wie bei uns sondern es gibt zwei Systematiken, die
benutzt werden. Die eine basiert auf dem Neumond, die andere auf dem Lauf der Sonne, mit den
Sonnenwenden als wichtigsten Eckdaten. Beide Wechsel waren diesen Monat (August 2018) sehr signifikant in
ihrer Auswirkung.
Beschäftigen wir uns hier mit dem Sonnenkalender. Jedem Monat ist zyklisch eine Kombination von Elementen
(Holz/Feuer/Erde/Metall/Wasser – jeweils in yin- und Yang-Qualität) und Tierkreiszeichen (von Tiger bis Ochse,
alle ebenfalls mit einer ausgeprägten Qualität hinsichtlich der Elemente) zugeordnet. Normalerweise ergibt
sich dadurch eine gemischte Energie, die auch monatlich wechselt. Jetzt aber, vier Monate lang, vom 4. April
bis 7. August 2018, enthielt die Kombination bei beiden Aspekten NUR Feuer und Erde, nämlich Feuer-Drache
/ feuer-Schlange / Erde-Pferd / erde-Ziege. Die Wirkung wurde zusätzlich verstärkt, weil auch das Jahr „reine
Erde“ ist (Erde-Hund).
Erst am 7.8. kam der drastische Wechsel auf Metall-Affe, dann ab 7.9. zu metall-Hahn. Aus einer sehr starken
Erde-Energie (denn auch Feuer nährt Erde) bewegen wir uns also jetzt in eine sehr starke Metall-Energie, denn
auch die Tiere sind hier dem Metall zugeordnet (bis 18.8. sind noch Reste von Erde enthalten – deshalb musste
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dieser Artikel bis dahin warten). Zumindest ich selber habe diesen Wechsel deutlich gespürt, vielleicht Ihr
auch, zumindest wenn Ihr Euch jetzt besser bewusst macht, was da gerade passiert bzw. passiert ist.
Betrachten wir dazu also einige Qualitäten von Erde und Metall etwas näher.
„Erde“ ist zunächst „die liebende und nährende Mutter“, im Feng Shui ist Erde der „ruhigen und stabilen
Mitte“, dem Trigramm der „Mutter“ und dem Thema „Beziehungen“ zugeordnet, aber auch der „Meditation“.
„Erde“ hat also etwas sehr Schönes und Stabiles an sich, kann aber im Übermaß auch sehr unbeweglich und
träge werden. In der Natur nimmt die Erde alles an und wartet einfach ab, bis es sich von alleine wandelt.
„Metall“ ist (in der Yang-Qualität) der zweite Pol der Familie, der prototypische „Vater“ (womit nichts darüber
gesagt sein soll, wer mit welchem Geschlecht ggf. in einer realen Familie welche Rolle übernimmt), der die
Dinge ordnet und unter Kontrolle bringt. Sollte also in den letzten Monaten bei Dir dies oder das
liegengeblieben sein, ist jetzt eine gute Zeit, um das aufzuarbeiten und abzuhaken.
Ob es so ist, oder ganz anders, das hängt entscheidend von Deiner persönlichen Konstellation im Chinesischen
Horoskop ab. Wenn dort die „Erde“ schon sehr stark ist, kann Dein persönliches Erleben so sein wie gerade
beschrieben – und Du wirst Dich über den Wechsel der kosmischen Energie freuen. Ist für Dich allerdings
„Erde“ etwas, was Du dringend benötigst für Dein Wohlergehen, dann könnte es sein, dass Du die
Unterstützung der letzten Monate nun schmerzlich vermisst (und Dir die „Erde“ anders in Dein Umfeld holen
solltest: „schöne Blumen“ werden dafür kaum reichen, könnten aber eine erste Idee sein).
Ein „Spezialfall“ ist es, wenn die Erde im Horoskop so dominant ist, dass sie am liebsten noch mehr davon
haben möchte, sich also auch sehr über die vergangenen Monate gefreut hat. Donald Trump ist ein gutes
Beispiel dafür. Alle seine bekannten Schwierigkeiten haben ihm daher nicht wirklich etwas anhaben können.
Dies könnte sich nun ändern – mit eventuell unangenehmen Konsequenzen für uns alle. Wer in Bedrängnis
gerät, fängt gerne an um sich zu schlagen, oder tut es immer mehr. Und „Yang-Metall“ ist auch die Energie des
Schwertes und des Krieges (natürlich nicht nur für Trump, sondern auch für andere Politikerinnen/Politiker;
und z.B. hat auch Recep Erdogan bis kurz nach der Wahl zum Präsidenten Ende Juni kosmische Unterstützung
gehabt, seither nicht mehr – und zumindest einen Handelskrieg haben Trump und Erdogan ja schon
begonnen). Hoffen wir also, dass die ordnenden Kräfte des August letztlich stärker sind als die kriegerischen
Tendenzen. (Nebenbei: Der Oktober bis 7.11. bringt eine Mischung aus Wasser und Erde - letztere könnte
Trump die Kongresswahlen am 6.11. retten, ungeachtet möglicher Probleme in August/September, weil das
Erde-Jahr generell gut für ihn ist.)
Aber nun fehlt uns noch das „yin Metall“, das uns im September erwartet – und am letzten Tag dieser Energie
gebührend mit dem Erntedankfest am 7.10. gefeiert werden kann, denn das passt dazu. Neben dem „Hahn“
werden im Chinesischen auch allgemein die „Vögel“ dieser Zeit zugeordnet, weil sie unbeschwert und fröhlich
sind, so wie auch die „Kinder“, eine Zuordnung im Feng Shui. Es ist also eine Zeit des Feierns und des Spielens,
nachdem die Arbeit getan ist (na gut, „Spielen“ geht immer – vgl. Miss Flowtravel, der ich für den schönen
Artikel danke: https://missflowtravel.com/spielen-ist-ein-sinn-des-lebens/).
Und damit habe ich schon einiges beisammen, was ich in meiner Collage zum „Metall“ ausdrücken wollte:
- das Messer für das Aussortieren (und den Kampf)
- die Murmeln (und ihre Anordnung) für das Spiel
Hier das, was noch nicht erwähnt wurde:
- die Glocke
Metall ist auch „Klang“, dafür steht hier die Glocke. Außerdem gehört zum Klang auch die „Stimme“. Und wer
im Geburtshoroskop „Metall empty“ hat, wird vermutlich leichter berühmt als andere.
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- das Smartphone
Im Feng Shui steht der Bereich des „Vaters“ auch für „Freundschaft“, seine Zahl ist die „6“, und das Sechseck
der Bienenwabe ist für mich das perfekte Symbol der Vernetzung, so wie sie uns in letzter Zeit immer mehr
gelungen ist über die Sozialen Medien und eben die Smartphones.
Alles gesagt? Noch nicht ganz. Ich habe jetzt VIER Themen aufgeführt, denn „4“ ist eine der beiden Ziffern des
Metalls im „Frühen Himmel“ des Feng Shui, aber auch im „Tiroler Zahlenrad“. Die zweite Ziffer ist die „9“. Und
das ist die Zahl aller Gegenstände in der Collage. Beides ist also Absicht, um die Aussage „Metall“ noch weiter
zu unterstützen (ebenso wie der Rand in Farbe der Erde). Das „Gesicht“ hat dann „6“ Murmeln, eine Zahl des
„Wassers“, das vom Metall gefördert wird, und die Murmel in der Mitte ist „grün“, die Farbe des „Holzes“,
genährt vom Wasser, damit das Ganze nicht zu statisch wird und eine Wirkung haben kann („Holz“ ist das
Symbol des Wachstums). So lassen sich also viele Prinzipien des Feng Shui (und noch mehr als hier erwähnt)
miteinander kombinieren, um sogar eine grafische Gestaltung zu komponieren.
Ich hoffe, dass ich genug Anregungen geben konnte, dass Du nun das eine oder andere für Dein eigenes
Erleben besser verstehst, oder auch einfach noch etwas achtsamer wirst für die Energie, die Dich unsichtbar
oder auch sehr sichtbar umgibt (und das kann nützlich sein, oder auch einfach Spaß machen). Wenn Du noch
mehr wissen möchtest, oder Dich eine konkrete persönliche Beratung interessiert, schau bitte auf meine
Website, oder melde Dich gerne mit einer Mail bei mir.
Aber da war doch noch was? Richtig, ich hatte ein paar Worte zum Wetter versprochen.
Wie hatte ich eingangs gesagt: es waren vier Monate des Feuers und der Erde. „Feuer“ und „Erde“ der
spezifischen Konstellationen dieser vier Monate haben zudem in der Astrologie die Bezeichnung „Himmlisches
Feuer“ und „Erde im Sandhaufen“. Und wie war das Wetter (zumindest in Europa): über lange Zeit
ungewöhnlich heiß, und vielerorts wurde sogar der Rasen zu Erde. Und jetzt hat sich auch das geändert (zu
„Granatapfelbaum“ in der Astrologie).
So schön – aber leider falsch interpretiert. Der chinesische Kalender ist zyklisch über 60 Jahre, also hatten wir
eine identische Konstellation 1958 – und da war das Wetter „normal durchwachsen“, und die große
Trockenheit kam erst 1959 (dann aber noch drastischer als dieses Jahr). Es gilt also immer, dass man nicht
einen einzelnen Einflussfaktor für eine Situation herauspicken und daraus Schlüsse ziehen darf, sondern immer
die Gesamtkonstellation berücksichtigen muss – und da gibt es z.B. für das Wetter noch ganz andere Dinge als
Chinesische Astrologie (aber umgekehrt hat das heiße Wetter die „kosmische Grundkonstellation Feuer-Erde“
zusätzlich unterstützt).
Und: Aktuelles Wetter hin oder her - die kosmische Energie wirkt in jedem Fall. Es gibt einen Film „Der lange
heiße Sommer“. Und wann wurde der gedreht: 1958. Bingo!

Praktische Anwendung für Dein zukünftiges Wohlergehen:
Ein ähnlicher Wechsel in der Energie kommt nicht nur in speziellen Jahren vor sondern auch in speziellen
Tagen. So kann dieselbe Qualität wie zuvor beschrieben auch alle 60 Tage festgestellt werden, wenn sich der
Tag des „Erde-Hundes“ einstellt. Dann haben wir die Sequenz von „Feuer-Drache“ bis „metall-Hahn“ für
jeweils eine Doppelstunde. Der nächste Tag dieser Art in 2018 wird der 3. September sein, gefolgt vom 2.
November. Du kannst den 60-Tage-Zyklus dann endlos fortsetzen, aber der Effekt dürfte weniger spürbar sein,
sobald wir das Jahr des „Erde-Hundes“ verlassen haben, weil das den Effekt unterstützt.
In der Tat stellt die Sequenz sich sogar alle 5 Tage ein, aber sehr wahrscheinlich ist sie dann nicht so stark
spürbar wie wenn der Tag das Jahr doppelt. (Natürlich ist auch immer die Interdependenz mit Deinem eigenen
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Horoskop zu berücksichtigen.) Du kannst aber gezielt noch nach den Tagen des „Erde-Pferdes“ Ausschau
halten, das mit diesem Jahr kombiniert, und das nächste Mal am 23. September 2018 auftaucht.
Die Sequenz beginnt immer um 7 Uhr morgens und endet 7 Uhr nachmittags, aber (zumindest nach meiner
eigenen Meinung, die nicht von allen Meistern so gelehrt wird) müssen die Zeiten noch an Sommerzeit und
den Längengrad des Ortes angepasst werden. Einige Lokalzeiten für September, damit Du eine Idee bekommst
(Zahlen in Klammern beziehen sich auf November und Winter): die speziellen Stunden beginnen um 8:06
(7:06) in Berlin / 8:17 (7:17) in Oslo / 8:26 (7:26) in Zürich / 8:00 (7:00) in London / 8:51 (7:51) in Paris / 9:15
(8:15) in Madrid.
Es kann also eine gute Idee für Dich sein explizit nach diesen Tagen und Stunden Ausschau zu halten, die
Energie zu spüren, und entweder einige Stunden zu relaxen, wenn die Energie für Dich persönlich nicht günstig
ist, oder mit etwas Wichtigem aktiv zu werden, wenn sie Dich unterstützt. Und wenn Du herausgefunden hast,
wie Du am besten damit umgehst (entweder den Tag analysierst oder auf den Sommer zurückschaust), dann
kannst Du Deine Tage im Vorhinein planen. Viel Glück!

Impressum und Copyright:

Diplom-Mathematiker und Senior Feng Shui Consultant
Andreas W. Schöning
Luisenstr. 1
31812 Bad Pyrmont
Germany
Tel: (+49) 05281 - 620 76 96
Mobil: (+49) 0171 - 88 185 88
Mail: FengShui@gmx.com
Web: http://www.awSchoening.de/de
USt-IdNr.: DE 227 160 515

Andreas W. Schöning "Energiewende: Erde zu Metall 2018" - Seite 4 - www.awSchoening.de/de

