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Liebe Kolleginnen und Kollegen!       
              
                 Kiel, 27. Dezember 2016  
 
Das Jahr des Affen 2016 geht zu Ende und der clevere Feuer-Affe hat sich mit Hilfe kosmischer 
Einflüsse auf der Erde Raum geschaffen! Der wieder auferstandene Affenkönig, eigentlich eine 
der beliebtesten Figuren in der chinesischen Mythologie, wird uns im nächsten Jahr zeigen, wo 
der Hammer hängt. Leider mangelt es an weisen Führern, die das Wohl der Natur und der 
Menschen im Sinn haben, und so ist zu befürchten, dass die Sorgen und Ängste vieler Bürger 
noch zunehmen. Auch in Deutschland hat der listige Affe zunehmend Einfluss auf das Denken 
der Menschen gewonnen. Die Demokratie gerät ins Wanken auf Grund von postfaktischen 
Bauchgefühlen und manipulativen Medien. Und die Aussage, der Klimawandel sei eine 
Erfindung Chinas, ist nur ein weiterer Stein auf dem Haufen des Unsinns, der unsere Köpfe 
verwirren soll! Das alles gibt zu denken und kann einen verzagen lassen.  
 
Schauen wir, was das nächste Jahr im Zeichen des Feuer-Hahns (Ding Ji 丁雞) uns bringen 
könnte. Bereits am 28. Januar 2017 beginnt der Hahn, sein Regiment auf der Erde zu führen. 
Der Hahn im chinesischen Horoskop zeichnet sich durch Entschlusskraft, Stolz und Zuversicht 
aus, mit seiner angreifenden, offenen Art stößt er aber auch andere Menschen gerne vor den 
Kopf. Oft geht er unliebsamen Dingen aus dem Weg und in Gesellschaft ist er rechthaberisch 
und lässt andere Meinungen nicht gelten.  
 
Die Wandlungsphase Feuer ist auch 2017 die kosmische Antriebskraft, die nun den Hahn 
anfeuert. Dem Himmelsstamm Ding 丁 = Feuer entspricht im Menschen dem Herzen Xin 心 und 
Shen 神 dem universellen Geist. Universitas = „das Ganze“, beschreibt alles oben am und unter 
dem Himmel Shang Tian Xia Tian 上天下天. Kann der klare Geist, der Shen des Himmels, sich 
mit dem Stolz eines herrschenden Hahns auf der Erde wohltätig verbinden? Oder werden die 
negativen Anteile des Hahns, wie seine Aggressivität, Dogmatismus und Arroganz den klaren 
Geist verdunkeln? Gibt es nach dem vergangenen Affenzirkus nun Hahnenkämpfe, 
Gockelgehabe und noch mehr Kriege und Gewalt auf der Erde? Wo sind die weisen Führer, die 
den sturen Hahn positiv beeinflussen können?  
 
Wie geht es den einzelnen Tierkreiszeichen im Feuer-Hahn-Jahr? Für die Ratte ist 2017 ein 
anstrengendes Jahr. Es gibt viele unliebsame Ereignisse. Harte Arbeit wird sich nun aber bezahlt 
machen, und es blüht beruflicher Erfolg. Nach einer langen Periode der Untätigkeit erwacht der 
Büffel zu neuem Leben. In diesem Jahr gibt es für den Büffel im Inneren wie im Äußeren 
positive Veränderungen. Auch für den Tiger ergeben sich Fortschritte und die beruflichen 
Aussichten sind günstig. Das Glück ist dem Tiger im Hahn-Jahr hold! Aber viele Bekannte 
werden sich von ihm entfernen, wenn er zu gierig auftritt! Für den Hasen ist das Jahr 2017 
erfüllt mit Unannehmlichkeiten. Das Geschäftsleben, sein sozialer Stand und auch 
Herzensangelegenheiten werden gebremst. Für den Drachen wird es ein gutes Jahr! Einem 
unerwarteten Geldgewinn folgt eine weite Reise, und seine Vorschläge im Beruf finden bei 
Vorgesetzten Gehör. Für im Jahr der Schlange Geborenen bricht eine vortreffliche Zeit an. Alle 
beruflichen und persönlichen Angelegenheiten verlaufen glatt. Das Pferd macht eine 
unangenehme Zeit durch. Eine innere Unzufriedenheit blockiert mögliche Veränderungen. Hier 
ist Aktivität das Mittel der Wahl, um aus diesem Teufelskreis herauszukommen!  
 
 



 
 

 
 

2

 
 
 
 
Für das Schaf ist eine lange Zeit der Passivität zu Ende. Es kann nun Pläne für ein neues Leben 
machen. Familienangelegenheiten werden nun endlich zur Zufriedenheit bereinigt. 
Künstlerische Bestrebungen werden im Hahn-Jahr begünstigt. Dem Affen bieten sich in diesem 
Jahr die besten beruflichen Aussichten. Auslandsreisen spielen eine Rolle, aber Spekulationen 
sollten vermieden werden.  
 
Der Hahn hat 2017 in seinem eigenen Jahr ausgezeichnete Perspektiven. Beruflich geht es 
vorwärts, das Familienleben ist gesichert, nur in Liebesverhältnissen gibt es wenig positive 
Entwicklungen. Für den Hund wird 2017 ein außerordentlich ereignisreiches Jahr! Er wird viele 
Krisen durchleben, aber es liegen auch Glückssträhnen dazwischen, die versöhnlich stimmen. 
Innerhalb der Familie kommt es wegen Meinungsverschiedenheiten zu Zusammenstößen. Beim 
Schwein schließlich wird sich 2017 einiges zum Besseren wenden. Sowohl privat als auch im 
öffentlichen Leben kommt es zu stabileren Verhältnissen. Allerdings sind Risiken und 
Spekulationen nicht ratsam. Liebesverhältnisse stehen unter einem schlechten Stern! 
 
Natürlich möchte ich mit meiner Jahresvorschau keine „postfaktischen Wahrheiten“ schaffen, 
die dem Einen oder Anderen schlaflose Nächte bereiten. Wo sich jeder Einzelne auf seinem 
Lebensweg zwischen Schicksal und Eigenverantwortlichkeit ansiedelt, ist allein ihre/seine 
ureigenste Entscheidung! 
 
Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schülern und meinen lieben Mit-
DozentInnen für ihre Unterstützung und für ihr Interesse, sich mit der chinesischen Medizin zu 
beschäftigen und meine Rundmails gelassen ertragen zu haben.  
 
Einen guten Wechsel ins neue chinesische Jahr des Hahns 2017 wünscht sehr herzlich Ihr 
 
 
 
  
(Ausbildungsleiter ABZ Nord)      
 
     
 


