Bazi Suanming
Informationsbrief 2010-3
Dies ist der dritte Bazi Suanming Informationsbrief. Er beschäftigt sich mit zwei Themen. Mit dem fließenden Jahr 2010 und den
beiden ersten Persönlichkeitsmustern Brüderlichkeit und Reichtum mindern.

Das fließende Jahr 2010.
Das laufende fließende Jahr hat am 4.
Februar 2010 begonnen und wird am 3. Februar 2011 zu Ende gehen. Es ist ein Tigerjahr (H+). Den Tiger reitet ein Yang-Metall.
Die Chinesen bezeichnen das Jahr als Geng
Yin Jahr. Das Yang-Metall (Geng) symbolisiert eine Axt und das Holz-Yang (Yin) einen
Baum. Die Axt fällt den Baum. Das ist eine
der schlimmsten Konstellationen unter den 60
Binomen. Das Jahr hat sich bisher auch entsprechend präsentiert mit Erdbeben in Chile,
schweren Überflutungen in China und Pakistan, der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko
u.v.a.m.
Ob 2010 im persönlichen Bereich ein gutes oder schlechtes Jahr war/ist, hängt von der
jeweiligen Grunddisposition ab. Mir scheint
das Fuyin ganz besonders wirkungsvoll zu
sein. Es spricht für ungünstige Veränderungen. Eine Dame aus meinem nahstehenden
Umfeld hat in ihrer Tagessäule +MH+. 2010
entstand ein Fuyin mit schlimmen gesundheitlichen Folgen für sie, weil der aktuelle Takt
ablehnend ist. Ein Fuyin mit der Monatssäule
könnte zu einer veränderten Lebenseinstellung führen.
Warten wir das Ende des fließenden Jahres
ab. Bis zum 3.2.2011 wird sich noch viel ereignen. Wenn Sie gute oder schlechte Erfah-

rungen mit diesem Jahr gemacht haben, teilen
Sie mir bitte mit, was passiert ist. Danke im voraus.

Brüderlichkeit (bi‘jian)
Brüderlichkeit (B) ist das Persönlichkeitsmuster der Tagesdominate. Jedes weitere Persönlichkeitsmuster Brüderlichkeit in einer
männlichen Grunddisposition kann man als
Bruder des Selbst/Ichs bezeichnen. Persönlich
nahestehende Personen wie Freunde, Kollegen,
Verbündete gehören auch dazu. In einer weiblichen Grunddisposition sind es Schwestern,
Freundinnen, Kolleginnen und weibliche Verbündete.
Für eine Person mit einer schwachen Tagesdominante bzw. operativem oder begehrenden
Bewusstsein ist Brüderlichkeit das Symbol für
Gemeinschaftssinn, Kooperationsbereitschaft,
Teamgeist, Stolz, Selbstachtung, Unabhängigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Verantwortung,
Wettbewerbsfähigkeit. Die Person möchte anerkannt werden. Sie schätzt Freunde, aber keine
zu große Vertrautheit. Sie setzt ihre Pläne hartnäckig um, arbeitet hart und ist im Allgemeinen
optimistisch.
Anders verhält es sich bei einer Person mit
starker Tagesdominante bzw. ablehnendem Bewusstsein. Die Person ist sehr von sich überzeugt. Sie neigt zu Arroganz, Unhöflichkeit,
Unvernunft und Sturheit. Sie sollte gut gemeinte
Ratschläge ihrer Freunde annehmen, um erfolgreicher und beziehungsreicher zu werden. Ein
zu hohes Selbstwertgefühl und wenig Respekt
gegenüber anderen sind nicht gut. Als Chef wird
die Person freundlich und entgegenkommend zu
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ihren Mitarbeitern sein.
Mehrfaches Auftreten des Persönlichkeitsmusters Brüderlichkeit in der GD verstärken
die Eigenschaften. Das ist bei einem ablehnenden Persönlichkeitsmuster Brüderlichkeit
besonders unangenehm
Wenn ablehnende Brüderlichkeit einmal
auftritt, ist die Person von sich überzeugt,
stolz und unabhängig.
Zweimal ablehnende Brüderlichkeit macht
die Person etwas schwieriger. Sie ist nicht einfach zu nehmen und könnte zu unvernünftigen Reaktionen neigen. Sie hat einen starken
Willen und will ihn durchsetzen. Im Beruf/
Geschäft kann sie sehr erfolgreich sein, weil
sie hart arbeiten kann und ihre Ziele umsetzen
will. Als Chef wird die Person freundlich und
entgegenkommend zu ihren Mitarbeitern sein,
denn sie braucht deren tatkräftige Mitarbeit.
Die Person sollte auf gut gemeinte Ratschläge
Dritter hören.
Dreimal ablehnende Brüderlichkeit macht
die Person schwierig und streitsüchtig. Es gibt
viele Disharmonien. Die Person könnte ein
Tyrann sein. Sie möchte alles alleine machen
und entscheiden. An der Gesinnung anderer
zweifelt Sie oft und versucht, sie zu belehren.
Sie mag Teamarbeit nicht und schiebt die Verantwortung gerne anderen zu. Sie erhält keine
Unterstützung. Folgende öffentliche Personen
haben dreimal Brüderlichkeit in ihrer GD:
der iranische Staatspräsident Mahmud Ahmadinedschad, Karl-Heinz Böhm (4x EV in 3
Säulen, 2x SR). Bei Karl-Heinz Böhm mäßigen die beiden Persönlichkeitsmuster Stabiler
Reichtum die starke Brüderlichkeit. Auf ihn
trifft eher die Interpretation vom zweimaligen
Auftreten zu.
Brüderlichkeit kann durch Verwaltung kontrolliert werden. Auch die Persönlichkeitsmuster Reichtum und Ausdruck können sie
mäßigen. Siegel hingegen verhindert als Me-

diator die Überwindung und Kontrolle durch
Verwaltung.
Vier- oder mehrmals Brüderlichkeit verteilt auf alle Säulen ist günstig. Die negativen Eigenschaften werden ins Positive umgekehrt. Die Person ist vertrauenswürdig
und verantwortungsvoll, freundlich, hilfsbereit und kooperativ. Sie achtet sich selbst
und ist stolz auf das Erreichte.
Wenn Brüderlichkeit in der Grunddisposition fehlt, möchte die Person am liebsten
alles alleine (ohne Brüder und Freunde)
machen und entscheiden. Sie könnte an der
Gesinnung anderer zweifeln und versuchen,
sie zu belehren. Sie ist keine Teamarbeiterin.
In einem Brüderlichkeits-Takt sind die Mängel des fehlenden Persönlichkeitsmusters
behoben. Prominente Personen ohne Brüderlichkeit in der Grunddisposition sind Albert Einstein, Albrecht Dürer, Dr. Wolfgang
Schäuble, Adolf Hitler.

Persönlichkeitsmuster und ihr Umfeld in der GD.
Wie Sie am Beisspiel Brüderlichkeit sehen gibt es mehrere Einflussfaktoren, die die
Eigenschaften eines Persönlichkeitsmusters
verändern oder ins Negative umkehren.
Einen wichtigen Einfluss hat das operative oder begehrende und ablehnende Bewusstsein der Strukturdominante. Nur wenn
das Persönlichkeitsmuster zum operativen/
begehrenden Bewusstsein gehört, sind die
Eigenschaften günstig. Die Eigenschaften
eines ablehnenden Persönlichkeitsmusters
sind ungünstig.
Die Häufigkeit des Vorkommens des Persönlichkeitsmusters bzw. seine Stärke kann
bei ablehnendem Bewusstsein die ungünstigen Eigenschaften verschärfen. Dreimal
Brüderlichkeit kann Tyrann bedeuten.
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Einen weiteren bedeutenden Einfluss üben
Interaktionen aus. Wenn ein Persönlichkeitsmuster überwunden wird, können seine Eigenschaften nicht zur Wirkung kommen, denn sie
stehen unter der Kontrolle des Überwinders
oder sind sogar zerstört. Ein Mediator, der das
überwundene Persönlichkeitsmuster erzeugt
und stärkt, kann die Überwindung abschwächen oder sogar verhindern.
In den vier Säulen residieren jeweils zwei
Persönlichkeitsmuster, das des offenen Himmelsstammes und des dominant verborgenen. Die Persönlichkeitsmuster der restlichen
verborgenen Himmelsstämme sind i. allg. zu
schwach, um von Bedeutung zu sein. Die beiden Persönlichkeitsmuster interagieren miteinander. Ihre jeweilige Stärke wird durch die
beiden Qi-Phasen II und III bestimmt. Die
Interpretation ist nicht einfach und erfordert
viel Erfahrung. Ich werde noch vor dem Jahresende 2010 eine Interpretations-Datenbank
im Internet gegen eine Gebühr zur Verfügung
stellen. Sie erhalten eine Information, wenn es
so weit ist.

Reichtum mindern (jie cai)
Reichtum mindern (RM) ist die komplementäre Seite von Brüderlichkeit. Der Begriff
ist abgeleitet von der Bevorzugung der ideellen
und nicht materiellen Bestrebung der Person,
die durchaus dazu führen kann, dass das Vermögen abnimmt. Hinzu kommt, dass Reichtum mindern den stabilen Reichtum direkt
überwindet und an seiner Entfaltung hindert.
Stabiler Reichtum symbolisiert den Vermögenserwerb durch Arbeit. Da RM der anderen
Polarität zugehörig ist, symbolisiert es das andere Geschlecht. Für einen Mann sind das seine Schwestern, Freundinnen, Kolleginnen und
für eine Frau ihre Brüder, männliche Freunde
und Kollegen. Ein Mann kommt mit Frauen
und eine Frau mit Männern gut aus.

In einer Grunddisposition mit einer schwachen Tagesdominante bzw. operativem oder
begehrenden Bewusstsein erzeugt Reichtum
mindern einen eloquenten Redner, der für
seine philosophischen, ideologischen, religiösen, sportlichen, künstlerischen oder ideellen
Ziele eintritt. Die Person denkt und handelt
sozial. Sie kann Gesellschaften dominieren.
Neue Trends erkennt sie vor anderen. Weil sie
ihre Vormachtstellung erhalten möchte, geht
sie vorsichtig Risiken ein. Sie ist konkurrenzfähig, ehrgeizig, charismatisch, kraftvoll und
flott und möchte nicht verlieren. Eine Verminderung eines ererbten Vermögens nimmt sie
hin. Sie könnte sich aus der materiellen Welt
zurückziehen und nur dem mentalen Wohlergehen widmen. Sie hat keine Angst. Ihre
idealistische Haltung könnte sie in unserer
materiellen Welt isolieren und zu einem grübelnden Einzelgänger machen. Die Person hat
je nach Häufigkeit von RM mehr oder weniger starken Siegeswillen. Erfolgreiche Sportler brauchen zumindest einmal RM. Auch
Künstler, die sich durchsetzen wollen, profitieren von RM. Unfälle sollen häufiger als bei
anderen Persönlichkeitsmustern vorkommen
(Schafsschlachtung). Persönlichkeitsmuster
der Verwaltung (EV/KV) kontrollieren oder
eliminieren die Wirkung von RM. Siegel und
besonders KS wirken als Mediator und erzeugen und verstärken die Wirkung von RM. Sie
wehren die Überwindung ab.
Eine Person mit einer starken Tagesdominante bzw. ablehnendem Bewusstsein kann
eifersüchtig, rachsüchtig, egoistisch, aggressiv, unhöflich und sogar brutal sein. Für sie
bedeutet Geld alles. Immaterielles und Ideelles spielt keine Rolle. Sie möchte zu Geld
kommen. Deshalb ist sie entgegenkommend
zu Wohlhabenden, denn sie möchte dazu gehören und weniger großzügig zu den Armen.
Weil sie ihre Vormachtstellung erhalten möch3

te, geht sie vorsichtig Risiken ein. Männer legen zu viel Wert auf den Rat ihrer Freundinnen
und Frauen auf den Rat ihrer Freunde.
Wenn Reichtum mindern (OB/BB) ein- bis
zweimal in der Grunddisposition vorkommt,
legt die Person großen Wert auf ideelle Lebensziele. Sie möchte aber nicht in Armut leben
und deshalb ist Materielles wichtig, auch wenn
sie das nicht offen zeigt. Verwaltung (EV/KV)
kontrolliert Reichtum mindern, wenn es keinen
Mediator (Siegel) gibt. Prinzessin Diana (RM,
2x EV, ohne Siegel), Brigitte Bardot (RM, EV,
KS), Louis Armstrong (2x RM, KV, SS), Melissa Etheridge (2x RM, 2x EV/KV, 2x SS/KS),
Anna Netrebko (2x RM, 2x EV/KV).
Wenn Reichtum mindern (AB) ein- bis
zweimal in der Grunddisposition vorkommt,
schätzt die Person alles materielle sehr. Im offenen Himmelsstamm ist das auch erkennbar.
Im dominant verborgenen allerdings nicht.
Wenn Reichtum mindern (AB) dreimal vorkommt ist die Person sehr kämpferisch und kann
rachsüchtig, aggressiv, unhöflich und sogar
brutal vorgehen, wenn sie ihre Ziele realisieren
will. Sie gibt vor, ideelle Ziele zu verfolgen,
aber Geld spielt in ihrem Leben eine wichtige Rolle. Deshalb ist sie entgegenkommend zu
Wohlhabenden, denn sie möchte dazu gehören
und weniger großzügig zu den Armen. Männer legen zu viel Wert auf den Rat ihrer Freundinnen und Frauen auf den Rat ihrer Freunde.
Starke Verwaltung überwindet und kontrolliert
starken Reichtum mindern und ein Mediator
(Siegel) verhindert die Überwindung. Prominente: Tony Blair (3x RM, 2x EV, SS), Usain
Bolt (3x RM, KS), Jan Ullrich (3xRM, 2x SS,
KV), Van Rijn Rembrandt (3x RM, KV), Hermann Hesse (3x RM, KV), Melissa Etheridge
(2x RM, 2x EV/KV, 2x SS/KS),
Mit viermal Reichtum mindern (OB/BB)
verteilt auf alle vier Säulen möchte die Person

über sich selbst autonom bestimmen. Sie kann
sie sich in chaotischen Umgebungen sicher
bewegen und verantwortungsvoll handeln.
Sie hat viele Freunde.
Ohne Reichtum mindern oder, wenn starke
Persönlichkeitsmuster der Verwaltung Reichtum mindern eliminieren, ist der Wunsch nach
Selbstbestimmung groß. Die Person vertraut
nur sich selbst, macht alles alleine und bleibt
manchmal auch alleine. Sie liebt die Selbstkultivierung. Sie ist ein verantwortungsvoller
Mensch und kann sich gut in unorganisierten
Umgebungen bewegen, denn sie kann improvisieren. Sie hat viele Freunde. Sie könnte ein
guter Lehrer sein.
Wenn B und RM in der Grunddisposition
gleichzeitig auftauchen, könnte die Person offen für Dreiecksbeziehungen sein.
Mit Reichtum Mindern in den dominant
verborgenen Himmelsstämmen handelt die
Person widersprüchlich. Mit Reichtum Mindern in den offenen Himmelsstämmen kann
die Person sowohl großzügig wie auch geizig
sein.
Im Stunden- oder Monatsstamm kann die
Person langfristig erfolgreich werden, weil sie
durch Leistung und nicht durch Tricks oder
Benutzung von Ellbogen nach oben kommt.
Die Wirkkraft des Himmels oder des Mondes hebt die ungünstigen Wirkungen von
Reichtum mindern auf.
Der Glücksgeist der Entlohnung wird behindert und unterstützt nicht die gerechte Entlohnung für geleistete Arbeit.
Der sehr seltene Glücksgeist Die drei Mystischen soll das praktische Verständnis fördern.
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