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Das Chinesische
Neujahr im Zeichen des Hundes
… ein Jahr voller Action!
Alle in den Jahrgängen 1934, 1946, 1958,
1970,
1982,
1994,
2006, 2018 sind HundGeborene. Falls im
Januar/Februar Geburtstag, bitte Mondkalender beachten.
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Der Hund ist gutmütig, hilfsbereit, ernsthaft
in seiner Arbeit und verlässlich. Er wird oft
von anderen nicht richtig eingeschätzt. In
seinen sozialen Beziehungen ist er eher introvertiert, aber sehr liebevoll.
Der Hund wacht über seine Familie und
sein Revier. Er scheut auch nicht davor zurück, etwas lauter ungebetene Gäste in die
Schranken zu weisen. Sein warnendes Gebell sollten wir ernst nehmen.

Ethische Prinzipien stehen also im Jahr des Erde-Hundes an oberster
Stelle. Treue, Loyalität, Gerechtigkeit, Gleichheit, Brüderlichkeit sind ihm
wichtig. Dadurch verschafft er auch Minderheiten Gehör und er
scheut den Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung nicht.
Gleichheit und Frieden, diese ihm wichtigen Prinzipien wird er nötigenfalls auch geräuschvoll verteidigen.
Aber der Hund ist auch schnell, übermütig, bringt gute Motivation, erhöht die Kommunikation und den Humor. Mit seiner Anmut und Leichtigkeit bringt er uns durch stressige Zeiten.
Der Hund schenkt uns im Jahr 2018 die Fähigkeit, unkonventionelle Lösungen für alte Probleme zu finden. Aber wir müssen auf der Hut vor
Täuschungen sein, denn trotz all dem Positiven wird jeder versuchen,
für sich das Beste herauszuholen, jeder möchte Gewinn machen. Geschäftliche Entscheide sollten auf jeden Fall nicht emotional sondern
auf Grund der Tatsachen getroffen werden, denn das könnte sonst
riskant werden.
Im Vergleich zum Feuer-Hahn-Jahr wird 2018 eher ruhiger. Jeder wird
die Möglichkeit haben, seinen eigenen Angelegenheiten nachzugehen und mit seinen Mitmenschen rücksichtsvoll umzugehen. Aber die
nervöse Atmosphäre aus dem Feuer-Hahn-Jahr kann auch vom treuen
Hund nicht rückgängig gemacht werden.
Die süsse lauernde Gefahr im Hunde-Jahr ist es, sich ins traute Heim
zurückzuziehen, das Feld rücksichtsloseren Zeitgenossen zu überlassen
und dadurch Chancen und Gelegenheiten zu verpassen! Wir sollten
uns also nicht zu sicher fühlen und es uns zu gemütlich machen…
Ich wünsche uns allen ein erfolgreiches Erde-Hunde-Jahr mit vielen
neuen Erfahrungen.
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