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Allgemeine
Erläuterungen

   In der chinesischen Kultur haben Weissagungen und Prognosen
über zukünftige Ereignisse, Entwicklungen und Zustände eine lange,
weit in die Vergangenheit reichende Tradition. Eine der ältesten und
geheimnisvollsten Formen, um die Zukunft vorauszusagen, stellten
in diesem Zusammenhang die sogenannten Orakel dar.

   Dabei handelte es sich um Prophezeiungen, die aus der äußeren
plastischen Gestalt und der Beschaffenheit von Tierknochen
gewonnen wurden. Der Erscheinungsform bestimmter Knochen
(beispielsweise von Hirschen oder Rindern) oder der Struktur eines
Schildkrötenpanzers glaubten chinesische Weissager unter anderem
entnehmen zu können, ob es eine gute oder eine schlechte Ernte
geben würde.

   Eine andere Methode, Erkenntnisse über die Zukunft zu erhalten,
bestand darin, Strohhalme von unterschiedlicher Länge zu ziehen.

   Die chinesische Astrologie selbst hat sich dagegen
verständlicherweise nicht auf solch eher zufälligen
Umstände verlassen, sondern beruht seit mehr
als 2500 Jahren bei ihren äußerst
aussagekräftigen Prognosen, Analysen
und Einschätzungen auf der
unterschiedlichen Konstellation
bestimmter Planeten, Sterne und
Himmelskörper zueinander.
Dabei kommt insbesondere dem
Mond eine große Bedeutung
zu.

   Aufgrund seiner Stellung
zu Planeten und seiner
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Entfernung vom Horizont wurden und werden von chinesischen
Astrologen klar umrissene Voraussagen über die Zukunft gemacht.
Darüber hinaus werden auch die unterschiedlichen Positionen der
Sonne, ihre wechselnde Farbe und die sich verändernden
Konstellationen verschiedener Planeten wie Merkur, Mars oder
Venus bei den Weissagungen und Prognosen zu Rate gezogen.

   Der fünffache Pfad zum erhabenen Verstehen, der dieser Analyse
zugrunde liegt, geht auf jahrtausendealte Überlieferungen und
Erfahrungen der chinesischen Astrologie zurück. Um die Tragweite,
die Aussagekraft und den Wert dieses fünffachen Pfades besser
einordnen zu können, sollten Sie, Frau Huber, sich einer
grundlegenden Tatsache bewußt sein: Chinesische Gelehrte,
Naturwissenschaftler und Denker wie Astrologen und Astronomen,
die sich in der Vergangenheit intensiv mit dem geheimnisvollen und
faszinierenden Fachgebiet der Stern- und Himmelskunde
beschäftigten, sprachen der Zahl Fünf eine hervorstechende und
bedeutsame, ja geradezu magische Kraft zu. Denn nach ihrer
Auffassung existierten fünf Planeten, der Himmel ließ sich in fünf
verschiedene Bereiche gliedern, fünf Elemente lagen der Natur
zugrunde, und es gab fünf unterschiedliche Farben.

   So eröffnet Ihnen, Frau Huber, der fünffache
Pfad zum erhabenen Verstehen die
einzigartige Möglichkeit, Ihr wahres
Selbst, Ihre inneren Gefühle und Ihre
wirklichen Veranlagungen mit allen
Ihnen innewohnenden Fähigkeiten
und Begabungen besser
erkennen und - vor allen
Dingen - verstehen zu lernen.
Sie beschreiten diese fünf
Pfade auf dem Weg zu den
bisher verborgen gebliebenen
Tiefen Ihrer Seele.
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   Jeder einzelne Pfad führt Sie dabei durch einen anderen Teil Ihrer
Psyche. Machen Sie sich klar: Eine Gesamtschau Ihres wahren
Charakters ist erst dann möglich, wenn Sie, Frau Huber, die fünf
verschiedenen Wege nacheinander durchwandert haben. Erst wenn Sie
schließlich den entscheidenden Punkt erreicht haben, an dem sich
diese Pfade treffen, wird es Ihnen möglich sein, den tatsächlichen
Kern und Mittelpunkt Ihres Wesens zu begreifen.

   Das eigene Ich, das wahre Selbst, die uns innewohnenden
Begabungen und Neigungen sind es, die unser primäres Interesse
bestimmen. Unser Ziel ist die Selbsterkenntnis, von der sich wichtige
Faktoren wie die private und die berufliche Erfüllung ableiten lassen.

   Diesem Umstand trägt der fünffache Pfad zum erhabenen
Verstehen auf überzeugende Art und Weise Rechnung. Schritt für
Schritt, in leicht verständlicher und anschaulicher Form beschrieben,
können Sie, Frau Huber, sich anhand dieser persönlichen
Interpretation und Auslegung auf den Weg zur Erforschung Ihres
Seelenlebens - und der daraus folgenden Konsequenzen für Ihr
individuelles Glück - machen. Ziel dieser umfassenden und
erstaunlichen Analyse ist das Erkennen und Verstehen des Kerns
Ihres Wesens.
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Übersicht

Name: Miriam Huber
Geburtsdatum: 04.06.1984

Geburtszeit: 4:22

Tierjahr: Ratte
Jahreszeit: Erde

Doppelwoche: Schwellende Fülle
Mondhaus: Menschenaffe

Geburtsstunde: Tiger
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Der erste Pfad
Das Tierjahr

   Der erste Pfad, der sich auf Ihr Geburtsjahr bezieht, gibt Auskunft
über Ihren Charakter, über Merkmale und Eigenschaften, die Ihre
individuelle Wesensart formen. Sie, Frau Huber, erfahren in diesem
Bereich mehr über Ihre Veranlagung, die die Grundlage Ihres Handelns
bildet.

   Der erste Pfad auf dem Weg zum erhabenen Verstehen wird in der
chinesischen Astrologie in zwölf verschiedene Tiersymbole unterteilt.
Dieser Brauch, der darauf beruht, jedes Jahr mit einem bestimmten
Tier gleichzusetzen, wird seit vielen Jahrhunderten ohne
Unterbrechung praktiziert. Entstanden ist er etwa im 6.
Jahrhundert vor Christus.

   Da es sich um ein Dutzend Tiere handelt (Ratte, Büffel, Tiger,
Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein),
ergibt sich ein regelmäßiger Kreislauf, der sich nach jedem zwölften
Jahr wiederholt.

Ihr Tierjahr: Ratte
   Sie sind ein den Erfolg suchender
Mensch, der enormen Ehrgeiz
entwickeln kann, dabei aber nie die
Belange seiner Mitmenschen aus
den Augen verliert. Das heißt:
Sie, Frau Huber, streben in
Ihrem Leben Spitzenpositionen
an, nehmen dabei aber immer
auch Rücksicht auf Ihre
Umgebung.

   Ihr Ziel ist es, mit der
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nötigen Gewandtheit, dem nötigen Stil und einem hohen Maß an
Geschick nach oben zu kommen. Für Sie zählt daher nicht allein das
bloße Ergebnis Ihres Tuns, sondern auch die Art und Weise, auf die
Sie es erreicht haben.

   Darüber hinaus ist es Ihnen, Frau Huber, sehr wichtig, eine
Aufgabe mustergültig und möglichst makellos zu bewältigen. Sie
scheuen deshalb nicht vor Details und Feinheiten zurück, Sie sind in
dieser Hinsicht alles andere als oberflächlich. Dabei zeichnet sich Ihr
Handeln dadurch aus, daß Sie auf Umwege und Ausflüchte verzichten
und statt dessen daran interessiert sind, auf direktem Weg zum Ziel
zu kommen.

   Sie, Frau Huber, sind im privaten wie im beruflichen Bereich in der
Regel sehr anspruchsvoll, daraus resultiert ein Hang zum
Schöpferischen gerade auf künstlerischem Gebiet.

   Es ist daher kein Zufall, daß im Jahr der Ratte zahlreiche
berühmte Schriftsteller wie Shakespeare, Tolstoi oder Jules Verne
geboren sind. Daß sich bei dieser Personengruppe ein kritischer
Verstand mit dem nötigen Einfühlungsvermögen verbindet, zeigt ein
Blick auf die Liste der großen Musiker, die diesem Geburtsjahr
zugeordnet werden können: Schubert, Mozart,
Haydn und Tschaikowsky sind die
bekanntesten unter ihnen.

   Im Verhältnis zu Menschen
anderer Gebuhrtsjahre besteht
besonders viel Übereinstimmung
mit Büffeln, Drachen, Affen
und Schweinen.

Der zweite Pfad
Die Jahreszeit der
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Geburt
   Der zweite Pfad, der auf der jeweiligen Jahreszeit Ihrer Geburt
beruht, führt in einen tieferen Bereich Ihres Seelenlebens. Er
enthüllt, welchen wirklichen Sinn Sie, Frau Huber, in Ihrem Leben
sehen, welche große Lebensaufgabe Sie sich in Ihrem Inneren stellen.
Gleichzeitig bezeichnet dies die feinsten, aber auch schwierigsten
Aspekte Ihrer Persönlichkeit - Ihr wahres geistiges Streben, Ihre
geheimen Wünsche auf dem Weg zum individuellen Glück.

   Dieser zweite Pfad geht auf die alte chinesische Tradition zurück,
das gesamte Leben in fünf grundlegende Begriffsgattungen zu
gliedern. Die einzelnen Kategorien entsprechen den Elementen Holz,
Feuer, Erde, Metall und Wasser. Demzufolge läßt sich aus der
Jahreszeit Ihrer Geburt das Sie prägende Element mit seinen
spezifischen Eigenschaften ableiten.

Ihre Jahreszeit: Erde
   Ihre wahre Lebensaufgabe besteht darin, Ihren Mitmenschen Hilfe
und Unterstützung anzubieten - besonders denjenigen, die ein
schweres Schicksal zu bewältigen haben.
Entsprechend Ihrer Veranlagung wünschen Sie,
Frau Huber, nichts mehr, als diesen
geplagten und verunsicherten Personen
neuen Lebensmut zu geben, sie
aufzurichten und aufzumuntern.

   Dabei setzen Sie sich - wie
auch in anderen Bereichen -
keine unrealistischen Ziele, Sie,
Frau Huber, wissen sehr wohl,
daß ein solcher Prozeß Zeit
braucht, daß Erfolge nicht von
heute auf morgen zu erzielen
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sind. Demzufolge sind Ihre herausragenden Eigenschaften Ihre
Beharrlichkeit, Ihre Unerschütterlichkeit und Ihre Gelassenheit.

   Ihr Tun und Handeln ist durch ein hohes Maß an
Verantwortungsbewußtsein, Zuverlässigkeit und
Vertrauenswürdigkeit gekennzeichnet. Sie, Frau Huber, denken in
eher praktischen Kategorien und wissen, daß eine Unternehmung nur
dann Erfolg haben kann, wenn sie durchdacht ist und auf einem
soliden Fundament steht.

   Plötzlicher Sinneswandel oder Sprunghaftigkeit sind ganz und gar
nicht Ihre Sache - Sie zeigen vielmehr die nötige Disziplin, um eine
einmal aufgenommene Arbeit auch zu einem guten Ende zu führen.

   Ihre Lieblingsfarbe ist das Gelb. Diese Farbe wird Ihnen, Frau Huber,
helfen, über körperliche Schwächeperioden und Phasen des
Bedrücktseins und der Mutlosigkeit hinwegzukommen.

   Die Zahl, die Ihnen, Frau Huber, Glück bringen wird, ist die Fünf.

Der dritte Pfad
Die Doppelwoche der Geburt

   Der dritte Pfad, der sich aus der
betreffenden Doppelwoche Ihrer Geburt
ergibt, beschreibt einen wichtigen Teil
Ihrer Persönlichkeit. Er gibt Ihnen,
Frau Huber, Antwort auf die
Frage nach Ihren besonderen
Begabungen und Fähigkeiten,
geht darüber hinaus aber auch
auf charakteristische
Schwächen ein.

   Insgesamt bezieht sich
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dieser Bereich auf die Aspekte Ihres sozialen und politischen Wesens,
er erhellt gleichermaßen Ihr Verhältnis zu Gesellschaft und
Gemeinschaft wie Ihre Einstellung zum Beruf und zu alltäglichen
Angelegenheiten und Begebenheiten.

   Die chinesische Astrologie umfaßt auf dem dritten Pfad 24
verschiedene Doppelwochen (chi), die auf die Halbierung der zwölf
Monate zurückzuführen sind.

Ihre Doppelwoche: Schwellende Fülle
   Ihr Einfallsreichtum und Ihre bestechende Einbildungskraft können
Ihnen, Frau Huber, in beruflicher Hinsicht sehr von Nutzen sein, wenn
Sie sie in geeigneter und angemessener Form einzusetzen verstehen.
Hinzu tritt die Fähigkeit, schnell zu denken und zu handeln und sich
ebenso rasch auf eine neue Situation einzustellen.

   Sie lieben die Flexibilität und die Spielräume, die Sie davor
bewahren, in einen festgefügten und unbeweglichen Rahmen
eingezwängt zu werden. Unter der Voraussetzung, daß Ihnen bei der
Erfüllung Ihrer Aufgabe ein ausreichendes Maß an Freiheit,
Unabhängigkeit und Eigenverantwortlichkeit eingeräumt
wird, werden Sie, Frau Huber, Ihre kreativen
Qualitäten gut zu entfalten wissen.

   Fühlen Sie sich dagegen unter Druck
gesetzt, wird Ihre Motivation und
Ihre Freude an der Arbeit schnell
nachlassen. Grundsätzlich liegt es
Ihnen mehr, eine Tätigkeit
Schritt für Schritt anzugehen,
als mit einem fertigen
Konzept, das alle
Eventualitäten berücksichtigt,
aufzuwarten.
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   Das ist darauf zurückzuführen, daß das Planen und das
Organisieren nicht zu Ihren Stärken gezählt werden können.
Darüber hinaus mangelt es Ihnen, Frau Huber, manchmal an der
Fähigkeit, Ihre originellen und überzeugenden Ideen durch vernünftige
und nachvollziehbare Entscheidungen in die Tat umzusetzen. Sie
neigen in diesen Fällen zur Sprunghaftigkeit und zu wankelmütigem
Verhalten und lassen demzufolge die Bereitschaft zu konsequentem
Handeln vermissen.

   Ihr offenes und unbefangenes Wesen findet auch in Ihrer
politischen Einstellung seine Entsprechung. Sie, Frau Huber,
wünschen sich eine ungezwungene und unvoreingenommene
Gesellschaft, die jedermann ein gewisses Mitspracherecht einräumt.
Dogmen, unerbittliche Grundsätze und die Demonstration von Macht
und Autorität sind Ihnen dagegen ein Greuel.

Der vierte Pfad
Das Mondhaus

   Der vierte Pfad, der sich aus dem genauen Datum Ihrer
Geburt herleitet, ermöglicht einen sehr
abgestuften und differenzierten Blick auf
Ihre Persönlichkeit. Er charakterisiert
Ihre inneren Gefühls- und
Gemütsbewegungen und kann Ihnen
deshalb Auskunft über Ihre
Fähigkeit geben, Freundschaften
und eine tiefe
partnerschaftliche Beziehung
aufzubauen.

   Der vierte Pfad
kennzeichnet Ihre
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gefühlsmäßige Anlage, er beschreibt, wie Sie, Frau Huber, in Ihrem
Innersten auf das Leben und Ihre Mitmenschen reagieren.

   Die vierte Stufe auf dem Weg zur umfassenden Selbsterkenntnis
basiert auf den insgesamt 28 chinesischen Mondhäusern (hsui) -
aufgrund Ihres Geburtsdatums ist es möglich, das auf Ihre Person
zutreffende hsui genau zu berechnen.

Ihr Mondhaus: Menschenaffe
   Als intelligenter und aufgeweckter Mensch, der über eine
ausgeprägte Auffassungsgabe verfügt, entwickeln Sie, Frau Huber,
nicht selten einen bemerkenswerten Forscherdrang. Sie suchen dabei
fast immer Betätigungen und Aufgabenstellungen, die Ihren
Verstand, Ihre Kombinationsgabe und Ihren vorausschauenden
Weitblick herausfordern.

   Obgleich Sie Ihrem Wesen nach ein der Wahrheit verpflichteter
Mensch sind, der sich in seinem Denken und Handeln auf vernünftige
und nachvollziehbare Grundsätze stützt, begegnen Sie Ihrer
Umgebung mit einer sympathischen Offenheit und Toleranz.

   Es fällt Ihnen, Frau Huber, daher nicht schwer, für
Ansichten und Meinungen Verständnis
aufzubringen, die nicht unbedingt Ihren
eigenen Einschätzungen entsprechen.
Andererseits sind Sie charakterfest
und beständig genug, sich von
anderslautenden oder
entgegengesetzten Argumenten
nicht unnötig beeindrucken zu
lassen.

   Sie, Frau Huber, werden
sich in der Gesellschaft
lebhafter und schwungvoller
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Menschen wohl fühlen, die wie Sie bestimmte geistige Interessen
pflegen und nicht zu Langeweile oder Schwerfälligkeit neigen. Zu
neugierigen und hellwachen Menschen, die gleichwohl Eigenschaften
wie Nachdenklichkeit und Verantwortungsbewußtsein besitzen,
werden Sie starke und dauerhafte Bindungen aufbauen wollen.

   Eine Partnerschaft mit einem Lebensgefährten, der sich seiner
Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bewußt ist und Wißbegierde
und Anteilnahme an öffentlichen Angelegenheiten zeigt wird Ihnen
besonders gut liegen.

   Denn Sie, Frau Huber, werden es zu würdigen wissen, daß Ihr
Partner Ihr Leben bereichert und andererseits auf Ihre Anregungen
mit Aufmerksamkeit und Aufgeschlossenheit reagiert. Dagegen wird
eine Beziehung zu einem eher bodenständigen und in seinen Ansichten
weitgehend festgelegten Menschen keine große Zukunft haben.

Der fünfte Pfad
Die Geburtsstunde

   Der fünfte Pfad, der auf die Stunde Ihrer Geburt
zurückzuführen ist, befaßt sich mit dem Bereich
Ihres Seelenlebens, welcher für Ihre
Umwelt am deutlichsten
wahrzunehmen ist. Er sagt Ihnen,
Frau Huber, mehr über die äußeren
Aspekte Ihrer Wesensart und
bezieht sich im wesentlichen auf
die Wirkung und den Eindruck,
die Sie bei Ihren Mitmenschen
hinterlassen - obwohl Ihnen
dies in den meisten Fällen
überhaupt nicht bewußt wird.
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   Die chinesische Astrologie verwendet für diesen letzten Pfad auf
dem Weg zum Erhabenen Verstehen Ihrer Persönlichkeit abermals die
zwölf Tiersymbole, die Ihnen schon vom ersten Pfad (Geburtsjahr)
her bekannt sind. Für jeweils zwei Stunden des Tages charakterisiert
ein anderes Tier den äußeren Teil der menschlichen Psyche.

Ihre Geburtsstunde: Tiger
   Ihr selbstbewußtes und gewandtes Auftreten verschafft Ihnen,
Frau Huber, in Ihrer Umgebung schnell Respekt und Anerkennung,
denn man weiß Ihre Tatkraft und Ihre kalkulierte Risikobereitschaft
bald zu schätzen.

   Um in einer Gruppe die Führungsposition zu übernehmen, müssen
Sie sich in der Regel nicht gegen vermeintliche Kontrahenten oder
Neider durchsetzen - im Gegenteil. Man akzeptiert vielmehr Ihre
nachvollziehbaren Pläne und Vorschläge und läßt sich von Ihrer
Begeisterungsfähigkeit mitreißen.

   Das Bild, das sich Ihre Mitmenschen von Ihnen, Frau Huber,
machen, wird ergänzt durch nach außen sichtbare Eigenschaften wie
Entschlußkraft, Standhaftigkeit und den ausgeprägten
Willen zum Erfolg. Allerdings fällt es Ihnen
gelegentlich schwer, eigene Fehler oder
Nachlässigkeiten einzugestehen und
Ihrer Umgebung gegenüber offen
zuzugeben, daß Sie eine
Entwicklung mit ihren nicht
unbedingt vorhersehbaren
Konsequenzen nicht richtig
eingeschätzt haben.

   Machen Sie sich klar: Ein
solches Eingeständnis der
eigenen Unvollkommenheit

14/15



wird Sie nicht gleich vom Sockel stoßen. Wenn Sie, Frau Huber, sich
zu Ihren entschuldbaren Unzulänglichkeiten bekennen, wird Ihr
Ansehen, das Sie ohnehin genießen, statt dessen noch steigen, weil
Sie glaubwürdiger und sympathischer werden.

   Denn eines wissen Sie in Ihrem Inneren ganz genau: So
selbstbewußt, unerschütterlich und von den eigenen Fähigkeiten und
Stärken überzeugt, wie dies Ihrer Umwelt erscheint, sind Sie in
Wahrheit überhaupt nicht. Dieses dominante und machtbewußte
Auftreten ist vielmehr auf eine gewisse innere Unsicherheit
zurückzuführen.

   Wenn Sie, Frau Huber, sich daher zu Ihren eigenen Zweifeln
bekennen und einräumen, daß Sie manchmal auch nicht genau wissen,
welcher Weg nun der richtige ist, werden Sie und Ihre Mitmenschen
von dieser Offenheit profitieren - die Zusammenarbeit wird sich dann
spürbar verbessern.
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