Bazi Suanming
Informationsbrief 2010-4
Dies ist der vierte Bazi Suanming Informationsbrief. Er beschäftigt sich mit folgenden
Themen:
1. Die Persönlichkeitsmuster in der Grunddisposition und im großen Lebenszyklus,
2. Persönlichkeitsmuster des Ausdrucks
Genussgeist und Verwaltung verletzen.

Persönlichkeitsmuster
Persönlichkeitsmuster entsprechen den
Wandlungsphasen. Sie sind bezogen auf die
Tagesdominante. Während Wandlungsphasen
für alle Menschen gleich sind, sind Persönlichkeitsmuster durch die zehn verschiedenen
Tagesdominanten personalisiert und damit
treffsicherer. Dennoch spielen die Wandlungsphasen eine Rolle. Ein Persönlichkeitsmuster
Brüderlichkeit kann auf der Wandlungsphase
Yang- oder Yin-Erde, yang Feuer, yin Feuer
oder jeder anderen Wandlungsphase basieren.
Eine Erde-Brüderlichkeit ist konservativer
und arbeitsamer und eine Feuer-Brüderlichkeit temperamentvoller (feuriger) usw.
Persönlichkeitsmuster mit der Parität der
Tagesdominante nennt man schief. Zu den
schiefen Persönlichkeitsmustern gehören Brüderlichkeit, Genussgeist, Reichtum mindern,
einseitige Verwaltung und schiefes Siegel.
Persönlichkeitsmuster der entgegengesetzten Polarität nennt man korrekt. Zu den
korrekten Persönlichkeitsmustern gehören
Reichtum mindern, Verwaltung verletzen,
stabiler Reichtum, korrekte Verwaltung und
korrektes Siegel.
Der Hintergrund war die Vorstellung, dass
im alten China eine Verbindung zwischen

yang und yin, zwischen Mann und Frau für
ethisch korrekt betrachtet wurde, aber homosexuelle Beziehungen zwischen yang und yang
oder yin und yin nicht.
Zählen Sie in einer Grunddisposition die
schiefen und korrekte Persönlichkeitsmuster. Aus den Summen kann man die ethische
Grundeinstellung einer Person ableiten. Wenn
eine Person sechs korrekte und ein schiefes Persönlichkeitsmuster in der Grunddisposition hat,
wird sie sich bemühen, immer ethisch korrekt
zu handeln. Umgekehrt bei einem korrekten und
sieben schiefen Persönlichkeitsmustern wird die
Person auf ethische Grundsätze wenig Wert legen und handeln wie es ihren persönlichen Vorstellungen und Fähigkeiten entspricht.
Wenn ein Persönlichkeitsmuster zum ablehnenden Bewusstsein gehört, ist es für die Person
ungünstig oder umgekehrt günstig, wenn es zu
operativen oder begehrenden Bewusstsein zählt.
Überwindungen und Verbindungen mit Wandlung greifen regulierend ein. Wenn eine Tagesdominante, deren Persönlichkeitsmuster Brüderlichkeit zum ablehnenden Bewusstsein gehört,
was regelmäßig für eine starke Tagesdominante
mit normaler Strukturdominante zutrifft, von einer Überwindung getroffen wird, ist das günstig, bei einer schwachen Tagesdominante oder
operativem bzw. begehrendem Bewusstsein
ungünstig. Durch die Überwindung wird das
Bewusstsein neutral. Verbindungen können ein
ablehnendes Bewusstsein in ein operatives oder
begehrendes wandeln. Das zugeordnete Persönlichkeitsmuster wird von der Wandlung nicht
betroffen.
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derlichkeit und Reichtum mindern erzeugen
und fördern die des Ausdrucks, Genussgeist
und Verwaltung verletzen. Die Person drückt
sich durch diese beiden Persönlichkeitsmuster
in ihrer Umwelt aus. Genussgeist mit derselben Polarität wie die Tagesdominante ist das
schiefe Muster und Verwaltung verletzen das
korrekte. Sie werden später sehen wie sich das
äußert.

Genussgeist (Shi Shen)
Genussgeist steht wie der Name schon sagt
für den Lebensgenuss., der abhängig vom Bewusstsein angemessen oder maßlos sein kann.
Mit operativem oder begehrendem Bewusstsein (OB/BB) ist die Person elegant,
kultiviert, selbstsicher, bescheiden und herzlich. Sie hat künstlerisches Talent, kann sich
gut präsentieren und geht gerne ins Theater
oder zu einem guten Essen aus. Sie genießt
das Leben und gibt mehr als sie nimmt. Sie ist
intelligent, denkt gut und ist nicht geltungsbedürftig. Sie hat eine gereifte Ausstrahlung, ist
ausgeglichen und kann ausgezeichnet leben.
Sie schätzt Vergnügen, Freude, sinnliche Genussbereitschaft, Sex und sie besitzt Libido.
Die günstigen Eigenschaft eines operativen
oder begehrenden Genussgeists können durch
ein stärkeres Persönlichkeitsmuster des Siegels oder in einem Siegel-Takt eingeschränkt
werden.
Mit ablehnendem Bewusstsein (AB) möchte sich die Person vordrängen, weil sie meint,
besser als andere zu sein. Manchmal ist sie
unnahbar oder hat eine „Ist-mir-egal“ Attitüde. Maßloses Essen und Trinken, wollüstiger
unersättlicher Sex können vorkommen, sollten
aber vermieden werden, denn sie sind nicht gut
für sie. Sie könnte widersprüchlich sein. Nur
in einem Siegel-Takt wird sie Anerkennung
und Macht erhalten, denn Siegel limitiert den
Genussgeist. In ungünstigen Takten kann sie
sich nicht darstellen und ihre Pläne nicht rea-

lisieren. Es gibt viel auf und ab. Die Person
könnte Alkohol missbrauchen, zu viel Geld
ausgeben und arm werden.
Männer trinken in Reichtumstakten zuviel, sind sexuell unersättlich oder sie essen
zu viel, weil Genussgeist Reichtum (= Frau)
erzeugt und stärkt. Frauen sind verführbar
und hatten schon früh ersten Sex, wenn Genussgeist in der Jahressäule steht. Sie könnten sich einem vermögenden Mann hingeben, denn sie lieben Luxus, Wein und Sex.
Im Stundenstamm oder im Monatsstamm
macht Genussgeist talentiert und schafft Voraussetzungen für gutes Einkommen und
auskömmliches Leben.
Ein Genussgeist in den DvHs erzeugt
Intelligenz, Liebenswürdigkeit und Sentimentalität. Die Person legt viel Wert auf Äußerlichkeiten und streitet sich nicht gerne.
Männer wie Frauen sind schön, gut gebaut
und gesund. Mit Geld kann man sie nicht
ködern.
Mit ein- oder zweimal Genussgeist in der
Grunddisposition kann die Person ihr Leben
im relativen Wohlstand genießen und glücklich sein.
Mit dreimal Genussgeist in der Grunddisposition hat die Person starke Ausdruckskraft und ein liebendes Herz, aber erhält nur
wenig Hingabe für sich. Sie könnte die eigenen Interessen für andere opfern. Sie kann
nicht tief und erfüllend genießen. Entweder
verzichtet sie und lebt spartanisch oder sie
verstärkt die Genussmittel. Sie könnte eigensinnig sein und zurückhaltende Beziehungen
zu anderen Menschen haben. Es mangelt
manchmal an Weisheit.
Mit viermal Genussgeist in der Grunddisposition in allen vier Säulen ist die Person
intelligent, liebenswürdig und sentimental.
Sie legt viel Wert auf Äußerlichkeiten, ist
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schön gebaut und gesund. Man kann sie mit
Geld nicht ködern.
Kein Persönlichkeitsmuster Genussgeist in
der Grunddisposition bedeutet, dass die Person nicht tiefgehend genießen kann. Entweder
verzichtet sie und lebt spartanisch oder sie verstärkt die Genussmittel. Sie könnte eigensinnig
sein. Sie hat zurückhaltende Beziehungen zu
anderen Menschen. Die Dämonen Ursprungsgestirn, Schafsschlachtung und Pfirsichblüte
sind zu beachten.
Starke Qi-Phasen machen die Person körperlich robust. Sie kann Vermögen schaffen.
Andere Persönlichkeitsmuster, edle Menschen. Glücksgeister oder Unglücksdämonen
in der Grunddisposition nehmen Einfluss, wenn
sie auf derselben Basis zustande kommen:
Die Wirkung der Wirkkraft des Himmels/
Mondes wird verdoppelt.
Die Wirkung des edlen Menschen der
himmlischen Einheit wird verdoppelt.
Durch den Unglücksdämon der Plünderung
entsteht eine interessante Person.
Der Unglücksdämon der Pfirsichblüte wird
gefördert.
Genussgeist in den dominanten verborgenen Himmelsstämmen macht die Person raffiniert und schlau
Genussgeist und Stabiler Reichtum in der
Grunddisposition macht aus der Person einen
Schlaumeier, der sich überall durchschlängelt.
Genussgeist und Einseitige Verwaltung in
der Grunddisposition erzeugt eine Konfliktsituation. Die Person könnte Rechtsprobleme
haben oder bekommen.
Das Persönlichkeitsmuster Genussgeist
symbolisiert bei einer Frau ihre Tochter,
und bei einem Mann seinen Schwiegervater
oder Enkel.

Persönlichkeitsmuster Verwaltung
verletzen (Shang Kuan)
Der Name des Persönlichkeitsmusters besagt, der Obrigkeit die Stirn zu bieten (AB)
oder selbst die Position der Obrigkeit anzustreben (OB/BB).
Mit operativem oder begehrenden Bewusstsein (OB/BB) kann die Person ihre Kraft
entfalten und sich behaupten. Sie ist talentiert
und fähig, hat eine kreative Intelligenz, ist ehrgeizig, leistungsbereit und kann sich machtvoll darstellen. Sie hat Humor, Eloquenz und
gutes Aussehen. Sie liebt Herausforderungen.
Sie denkt schnell und möchte besser sein als
andere. Sie kann gut reden. Sie kann diktatorisch, egoistisch, arrogant und perfektionistisch sein. Sie kann eine Führungspersönlichkeit, ein Chef sein oder werden.
Mit ablehnendem Bewusstsein (AB) ist
die Person rebellisch, dominant, arrogant und
stur. Sie fordert gerne Autoritäten und Regeln
heraus. Sie will ihre eigenen Regeln durchsetzen. Sie redet direkt, ist ein Wichtigtuer
und denkt nur an sich selbst. Sie will alles
lernen, aber zu viel Wissen bringt sie durcheinander. Sie bewundert sich gerne selbst,
ist großspurig, voller Geltungsbedürfnis. Sie
könnte ihren Arbeitsplatz verlieren oder mit
dem Gesetz in Konflikt geraten. Sie könnte
sogar ihr Geld auf illegale Weise verdienen.
Ihr fehlt der Respekt. Deshalb könnte sie sich
isolieren. Im Geschäft und bei Investitionen
oder größeren Anschaffungen sollte sie sehr
vorsichtig sein. Ihre Kinder oder Angestellte
könnten sie schädigen. Sie könnte auch ungewöhnliche Ehen eingehen, die in viel Streit
und Abgeschiedenheit enden.
Mit ein- bis zweimal Verwaltung verletzen in der Grunddisposition ist die Person talentiert und hat eine kreative Intelligenz. Sie
sieht meistens gut aus, kann sich behaupten
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und vernehmlich darstellen. Sie kann aufsteigen und in hohe Positionen gelangen.
Dreimal Verwaltung verletzen in der Grunddisposition ist vor allem bei ablehnendem Bewusstsein ungünstig. Wenn dann noch ein
Verwaltung verletzen Takt hinzukommt, sind
Katastrophen, Krankheiten, Unfälle, Tragödien oder sogar der Tod zu erwarten. Siegel in
der Grunddisposition mäßigen den Effekt.
Mit viermal Verwaltung verletzen in allen
vier Säulen der Grunddisposition könnte die
Person ein berühmter Künstler sein.
Ohne ein Persönlichkeitsmuster Verwaltung
Verletzen (oder Genussgeist) kann sich die
Person schlecht wahrnehmbar darstellen und
nicht gut durchsetzen. Sie ist eher ein leiser
Typ. Trotzdem kann sie sich behaupten.
Verwaltung verletzen im Monats- oder Stundenstamm macht die Person sehr begabt, arglos, stolz und sorglos. Sie protzt gerne und liebt
es, Probleme zu lösen, denn sie ist sehr kreativ.
Sie sieht entweder gut aus oder ist intelligent.
Wenn sie ihre Fähigkeiten richtig nutzt, wird
sie erfolgreich werden.
Mit einseitiger und korrekter Verwaltung
in den oHs der Grunddispotion könnte die
Person ein Protestler oder Innovator sein. Sie
schwimmt gegen den Strom und könnte als
Wissenschaftler oder Unternehmer berühmt
werden.
Mit Reichtum mindern und Verwaltung verletzen in den oHs der Grunddisposition wollen
Männer eine reiche oder einflussreiche Frau
heiraten, die ihnen Vorteile bringt.
Mit Verwaltung verletzen, aber ohne Korrektes Siegel könnte die Person arrogant und
nur an realen Vorteilen interessiert sein.
Das Persönlichkeitsmuster Verwaltung verletzen symbolisiert bei einer Frau ihre Söhne,
ihren Geliebten, Nichten, Neffen, jüngere Personen, Untergebene und bei einem Mann seine

Großeltern, Schwiegermutter, jüngere Personen oder Untergebene.
Das müßige Bewusstsein (MB) hat eine
Tendenz zu Müßiggang, Bequemlichkeit oder
Faulheit und wirkt sich meistens ungünstig
aus, denn Müßiggang ist aller Laster Anfang.
Nur in bestimmten Fällen kann es günstig
wirken.
____________________________________
Die Beziehungen zwischen Genussgeist
bzw. Verwaltung verletzen und den anderen
Persönlichkeitsmustern in den vier Säulen
und zwischen den oHs in der Grunddisposition können hier aus Platzgründen nicht dargestellt werden. Ab dem 1. Dezember können
Sie alle Interpretationen in meiner Datenbank auf der Internetseite
http://www.bazi-suanming-praxis.info
einsehen. Dort sind auch ein Bazi-Suanming
Lexikon und ein Bazi-Rechner kostenlos verfügbar. In der Interpretationsdatenbank stecken viele Jahre intensiver Arbeit. Der Datenbank-Zugriff kostet pro Jahr 100,00 Euro oder
160,00 Euro für zwei Jahre. Bis zum 1.12.
können Sie noch kostenlos auf die Datenbank
zugreifen. Name und Passwort lauten:
		
abcd
Wenn Sie ständig auf die Datenbank und
den dort verfügbaren hunderten von Interpretationen zugreifen möchten, schreiben Sie mir
eine E-Mail mit einer (ihrer) Benutzerkennung (Name) und einem Passwort und überweisen Sie den Betrag auf das Konto 514 682
52, BLZ 512 500 00 der Taunussparkasse.
Ihr Zugriff wird dann freigeschaltet. Vorteil
der Datenbank ist: ständige Aktualität, große
Zeitersparnis. Die gefundene Interpretation
markieren und auf Ihren PC kopieren.
Herausgeber: Dr. Ing. eh. Horst Görtz
horst.goertz@horst-goertz.de
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