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In diesem ersten Bazi Suanming Informationsbrief 2011 geht es
1. um eine Prognose für das neue Jahr. Es
werden die allgemeinen und die persönlichen
Aspekte erläutert.
2. um eine Fortsetzung der Reihe über
die Persönlichkeitsmuster. Heute wird das
Persönlichkeitsmuster Reichtum neigen beschrieben.

Das neue Jahr 2011.
Am 4. Februar 2011 beginnt das Jahr 2011
nach dem chinesischen 10.000 jährigen Kalender. Das Jahr hat das Binom -M und H(Hase).
Nach dem turbulenten und katastrophalen
Jahr 2010 (+MH+) wird es ruhiger verlaufen.
-M symbolisiert eine Schere und H- einen
Zweig. Die Schere beschneidet die Zweige
eines Baums, um ihn zu verschönern. Das
Schneiden ist auch schmerzhaft, aber nicht
bedrohlich. -M überwindet den Hasen H-,
langsam und stetig, der für Warmherzigkeit,
Mitgefühl und Diplomatie steht. Das Jahr
2011 wird nicht konfliktfrei sein, aber im
Vergleich zu 2010 wird es wesentlich ruhiger
verlaufen.
Für die Menschen sind die Interaktionen
des Binoms -MH- mit ihrer Grunddisposition zu beachten. Entscheidend ist der Takt, der
die Auswirkungen des Jahres günstig oder ungünstig beeinflusst. In einem guten Takt wird
-MH- keinen oder nur geringen Schaden anrichten. In einem ungünstigen Takt kann es zu
negativen Veränderungen kommen.
Bei Personen mit einer Tagessäule -MH-

entsteht eine Verdoppelung (fuyin), die zu Veränderungen im persönlichen Bereich führen
könnte. Dazu zählen auch Partnerschafts- oder
Gesundheitsprobleme.
Wenn -M die Tagesdominante -H überwindet
ist in einem ungünstigen Takt mit einer Beeinträchtigung im persönlichen Bereich zu rechnen, aber nur wenn Metall und Holz stark oder
ganz schwach sind. Mit einem Mediator Wasser
in der Grunddisposition wird die Überwindung
abgeschwächt.
Der H- (Hase) des Jahres kann nicht aktiv
überwinden, aber durch M- überwunden werden.
-MH-in der Monatssäule könnte zu einer Änderung der Lebenseinstellung in einem ungünstigen Takt führen. Das gilt auch für Überwindungen eines Monatsstamms -H. Achten Sie auf
den Mediator Wasser.
In der Stundensäule kann -MH- in einem ungünstigen Takt zu Änderungen im beruflichen
Bereich führen. Auch Kinder können betroffen
sein. Das gilt auch für Überwindungen eines
Stundenstamms -H. Abmahnungen oder Kündigungen sind denkbar.
Dieselben Interaktionen führen in der Jahressäule zu einer Beeinträchtigung im Langfristbereich, z.B. bei Investitionen.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir über
Ereignisse in Ihrem Leben berichten würden,
wenn Sie von diesen Interaktionen betroffen
sind. Schreiben Sie mir bitte eine Mail. Meine
Adresse finden Sie auf der letzten Seite unten.
Was können Sie unternehmen, wenn Sie von
ungünstigen Interaktionen getroffen werden?
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Leben Sie ruhig, vermeiden Sie Risiken und
bleiben Sie optimistisch, aber nicht leichtsinnig. Gehen Sie regelmäßig zum Arzt. Seien
Sie nett zu Ihren Nächsten und auch zu Ihrem
Chef.
Für wen ist das Jahr günstig? Personen mit
einer Tagessäule -WF-. TD und Partnerpalast
werden erzeugt. Auch die Erzeugung der TD
-W oder die des Partnerpalasts F- ist günstig.

Die Persönlichkeitsmuster des Reichtums.
Reichtum ist relativ und immer im Rahmen des sozialen Umfelds zu sehen. Reichtum
kann sowohl materiell wie auch ideell sein.
Ein bisschen Reichtum ist notwendig, wenn
man in Würde leben möchte. Mit Wohlstand
kann man schon ein besseres Leben führen.
Wie alle anderen Persönlichkeitsmuster sind
diese in Abhängigkeit vom Bewusstsein der
Strukturdominante günstig oder ungünstig zu
bewerten. Sie werden von der Tagesdominate
bzw. Reichtum mindern kontrolliert und vom
Genussgeist bzw. Verwaltung verletzen erzeugt, denn die beiden Ausdruckmuster möchten dazu beitragen, dass die Person genügend
Geld hat, um genussreich zu leben. Andererseits erzeugen die Reichtumsmuster die der
Gattung Verwaltung, die notwendig sind, um
mit dem Reichtum gut umzugehen. Reichtum
selbst kontrolliert die Gattung Siegel. Ganz
generell kann man sagen, dass eine sehr starke
Tagesdominante den Reichtum erdrückt und
eine starke ihn kontrolliert. Mit einer schwachen Tagesdominante verpasst die Person oft
Chancen, Reichtum zu erwerben. Reichtum
mindern in der GD oder in einem Takt des
GLZ kann den Wohlstand reduzieren, denn für
die Person sind ideelle Themen (nun) wichtiger als Geld. Generell gilt: Wohlstand kommt
nicht von alleine. Man muss etwas dafür tun.

Persönlichkeitsmuster Reichtum nei-

gen.
Reichtum neigen steht für den mühelos
erzielten Wohlstand durch Spekulation, Erbe
usw.
Mit operativem oder begehrenden Bewusstsein ist die Person großzügig, hat ein
gutes Herz und kann im Geschäft sehr erfolgreich werden. Sie ist anpassungsfähig,
taktvoll, humorvoll und tüchtig. Sie vertrödelt keine Zeit, aber muss sich davor bewahren, hastig oder sorglos zu sein und Details
zu vernachlässigen. Die Person ist extrovertiert und kann gut flirten. Sie kann gut verhandeln und mit anderen zusammenarbeiten.
Ihre Unbekümmertheit in Geldfragen hilft
ihr. Oft hat sie unerwartete Gewinne. Sie ist
beweglich, optimistisch, wohlwollend und
gut organisiert. Es gibt oft ein dramatisches
Ende in Liebes- und Gelddingen. Ihr Gelderwerb erfolgt weniger durch harte Arbeit,
sondern durch Gewinne, Aktienspekulationen an der Börse oder Erbe.
Mit ablehnendem Bewusstsein geht die
Person spielerisch mit Geld um und könnte
durch unerwartete, unangemessene oder herbeigeführte Bereicherung Vermögen erwerben. Sie ist eigennützig und denkt an ihren
materiellen Vorteil. Sie hat Visionen, ist umtriebig und ruhelos. Sie gibt Geld ohne Kontrolle aus und möchte durch gutes Aussehen
und Großzügigkeit glänzen. Zu viel Essen
und Trinken ist auch typisch für ablehnenden
Reichtum neigen. Männer lieben leicht erworbenes Geld und labile Frauen und könnten zum Schürzenjäger werden und mehr
Geld für andere Frauen ausgeben als für die
eigene. Affären könnten Probleme mit der
Familie oder im Beruf erzeugen oder krank
machen. Die Person ist nicht ehrlich. Sie hat
einen starken sexuellen Antrieb. Es spielt im
schlimmsten Fall für sie keine große Rolle
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mit wem sie Sex hat. In dieser Beziehung ist
sie nicht wählerisch. Frauen mögen Sex und
haben vor allem den starken Wunsch, luxuriöse Dinge zu besitzen. Sie verschulden sich,
um einzukaufen oder zu spielen und könnten
schlimmstenfalls drogenabhängig werden. Sie
geben beliebig Geld aus. Das ist das typische
Muster für Arme. In einem guten Takt ändert
sich die Situation nur geringfügig.
Beim müßigen Bewusstsein ist die Stärke
der Tagesdominante wichtig. Müßiggang ist
für eine sehr starke Tagesdominante durchaus
günstig (OB/BB), aber für eine weniger starke
oder schwache ablehnend.
Frauen mit RN/SR in den oHs und DvHs
arbeiten hart für den Vater, essen oder trinken
zu viel, nehmen Drogen und sind für alle materiellen Dinge zu gewinnen.
Wenn RN=AB zweimal vorkommt, liebt ein
Mann leicht erworbenes Geld oder könnte bei
den Frauen sehr beliebt sein. Er ist nicht ehrlich und hat einen starken Sexualtrieb. Frauen
mögen Sex und haben den starken Wunsch, luxuriöse Dinge zu besitzen. Sie geben zu viel
Geld aus. Sie geben sich einem oder mehreren
vermögenden Männern hin und verdienen auf
diese Weise das Geld für ihren luxuriösen Lebenswandel. Sie könnten in Armut enden. In
einem guten Takt ändert sich die Situation nur
geringfügig.
Wenn RN=AB dreimal vorkommt, ist die
Person eigennützig. Sie liebt Heimlichkeiten
und hat ein starkes Begehren. Ihr Sexualtrieb
so stark, dass insbesondere Männer bei der
Auswahl der PartnerIn nicht sehr wählerisch
sind.
RN viermal in allen vier Säulen der GD
macht die Person erotisch. Sie legt Wert auf ein
komfortables Leben, aber gibt ihr Geld kontrolliert aus und ist sorgend und treu.
Ohne ein Persönlichkeitsmuster Reichtum

Neigen in den oHs werden Männer eine gute
Ehe führen und treu sein. Die Person wird
nicht vermögend sein, aber auskommen. Ihr
fehlen materielles Vorteilsdenken, materielles
Begehren nach Luxus. Bei starkem GG/VV
hat sie Visionen und ist umtriebig.
Männer mit schwachem oder stark überwundenem Reichtum könnten bi- oder homosexuell sein oder werden.
Mit RN in der Jahressäule und starker QiPhase I. Grades könnte die Person von den
Eltern Reichtum erben.
Mit RN in den oHs und DvHs kann die
Person im Immobilienbereich oder generell
bei Investitionen erfolgreich sein, solange der
Große Lebenszyklus mitmacht. Sie könnte
reich werden.
Reichtum in den oHs: Die Person zeigt
gerne ihren Wohlstand. Männer umgeben sich
mit schönen Frauen, sind immer gut gekleidet
und haben sinnliche Begierden.
Symbol für Frauen: Vater, Schwiegervater
Symbol für Männer: Geliebte, (zweite)
Ehefrau, außereheliche Beziehung.
Wie Sie sehen hat Reichtum neigen wie
alle anderen Persönlichkeitsmuster gute und
schlechte Seiten. RN kommt nie isoliert vor.
In den Säulen kann es zusammen mit allen
anderen Persönlichkeitsmustern stehen. Diese Kombinationen sind zu interpretieren. Die
Schwierigkeit der Deutung liegt in der Vielfalt
der Einflüsse. Die von mir auf meiner Webseite angebotene Interpretationsdatenbank
hilft bei der Formulierung eines stimmigen
Persönlichkeitsprofil. Hier ein Auszug für die
Kombination in der Tagessäule:
RN ist stärker als SR (Auszug).
Mit RN und SR=OB/BB und wenn RN und
SR gleich häufig vorkommen, hat die Person
ein gutes Herz und kann im Beruf erfolgreich
sein. Sie ist großzügig, taktvoll, humorvoll
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und tüchtig. Durch planvolles Vorgehen könnte sie Vorteile für sich in Anspruch nehmen. Sie
kann gut flirten und mit anderen zusammenarbeiten. Wenn sie Geld verliert vertraut sie darauf, es wieder zu gewinnen. Sie ist beweglich,
optimistisch, wohlwollend und gut organisiert.
Es gibt oft ein dramatisches Ende in der Liebe
oder beim Geld.
GG/VV fördern RN/SR und unterstützen
den Wohlstandserwerb.
Mit RN und SR=OB/BB und wenn RN häufiger vorkommt als SR, hat die Person ein gutes
Herz und kann im Beruf erfolgreich sein. Sie
ist großzügig, taktvoll, humorvoll und tüchtig.
Durch planvolles Vorgehen könnte sie Vorteile
für sich in Anspruch nehmen. Die Person kann
gut flirten und sich anpassen. Wenn sie Geld
verliert vertraut sie darauf, es wieder zu gewinnen. Sie ist beweglich, optimistisch, wohlwollend und gut organisiert. Es gibt oft ein dramatisches Ende in der Liebe oder Geld.
Mit RN und SR=OB/BB und wenn SR häufiger vorkommt als RN, ist die Person diplomatisch, pragmatisch und begeisterungsfähig. Ihr
Geld verdient sie durch Arbeit. Männer haben
Sinneslüste. Frauen haben ein gutes Herz und
können im Beruf/Geschäft erfolgreich sein. Sie
sind anpassungsfähig, taktvoll, humorvoll und
tüchtig, extrovertiert und können gut flirten
oder mit anderen zusammenarbeiten.
Mit RN und SR=AB gibt die Person zu viel
Geld aus und möchte durch gutes Aussehen
glänzen. Sie vergnügt sich und verbraucht das
Ersparte. Sie könnte materiell eingestellt sein.
Geld ist für sie wichtig. Männer lieben leicht
verdientes Geld und labile Frauen. Sie könnten
mehr Geld für andere Frauen ausgeben als für
die eigene. Sie könnten einen starken Sexualtrieb haben.
Frauen möchten gerne luxuriös leben. Sie
könnten ihre erotischen Waffen dafür einset-

zen. EV/KV schwächen den Drang nach Luxus.
In der Stundensäule bedeutet RN>SR eine
visionäre und umtriebige Person, die ihre Visionen mit Begeisterung, Realitätssinn, guter
Planung und Organisation in einen materiellen Vorteil (Gewinn) umsetzen kann. Die Person ist eine stabile Persönlichkeit. Sie kann
wohlhabend werden. Auf meiner Webseite
http://www.bazi-suanming-praxis.info
ist die kostenpflichtige Interpretationsdatenbank verfügbar, in der viele Jahre intensiver
Arbeit stecken. Der Datenbank-Zugriff kostet pro Jahr 100,00 Euro oder 160,00 Euro für
zwei Jahre.
Wenn Sie ständig auf die Datenbank mit
hunderten Interpretationen zugreifen möchten, schreiben Sie mir eine E-Mail mit 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. Der Vorteil der Datenbank ist ständige Aktualität, sowie eine große Zeitersparnis
durch direktes Kopieren der Interpretation in
Ihr Textprogramm auf Ihrem PC.
Ich möchte Sie noch auf ein Seminar für
Fortgeschrittene im März in Würzburg hinweisen, in dem viele weitere Details der Persönlichkeitsmuster, edlen Menschen, Glücksgeister und Unglücksdämonen an Beispielen
erläutert werden. Alle Einzelheiten und Anmeldung unter
http://www.fengshui-gold.de/astrologie-goertz.
html

Ich würde mich freuen, Sie dort zu treffen.
Herausgeber: Dr. Ing. eh. Horst Görtz
horst.goertz@horst-goertz.de
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