Bazi Suanming
Informationsbrief 2011-2
In diesem zweiten Bazi Suanming Informationsbrief 2011 geht es
1. um den Schicksalspalast (Life House),
der erst im vorigen Jahrhundert in Bazi Suanming integriert wurde und bei der Beratung
von Klienten wertvolle Hilfe leisten kann.
2. um die Fortsetzung der Reihe über die
Persönlichkeitsmuster. Heute wird das Persönlichkeitsmuster stabiler Reichtum beschrieben.

Der Schicksalspalast.
Es gibt zwölf Schicksalspaläste, die verschiedene Lebensbereiche beschreiben. Von
der Lebenseinstellung der Person, über die
Eltern, Geschwister, Ehe/Partnerschaft, Kinder, Wohlstand, Grundbesitz, Beruf, Freunde,
Gesundheit, Ethik und Spiritualität, bis zu
Reisen, Bewegung und Ausdruck.
Die zwölf Schicksalspaläste sind eine andere Ebene der Interpretation der GD. Sie gehörten ursprünglich nicht zu Bazi Suanming
sondern zu „Ziwei Doushu“, auch bekannt
als „Purple Star“. Im 20. Jahrhundert wurden
sie in Bazi Suanming integriert. Sie werden
als Landkarte der Beratung bezeichnet und
können bei der Beratung einer Person sehr
nützlich sein. Sie dienen der Erkenntnis in
welchen Lebensbereichen die Person größte
Aussicht auf Erfolg hat oder wo die Person
Prioritäten setzen kann oder soll. Auch bei der
Beurteilung des Lebensverlaufs sind die 12
Schicksalpaläste eine gute Orientierung, denn
sie zeigen auf, welcher Palast in welchem
Takt eine besondere Rolle spielt.
Für jeden der zwölf Schicksalspaläste er-

mittelt man zunächst den oHs und Ez. Daraus
ergeben sich dann die beiden Persönlichkeitsmuster, die Verbindungen und Wandlungen mit
der GD und den Takten, das Bewusstsein der
Ez, die Qi-Phasen I-III, die edlen Menschen,
Geister und Dämonen. Es ergibt sich ein Bild
mit mehreren Komponenten zur Beurteilung des
jeweiligen Lebensbereichs.
Die Schicksalspaläste bestehen wie die vier
Säulen der GD aus einem oHs und einem Ez.
Auf der Grundlage der richtigen Strukturdominante ergibt sich für jeden Schicksalpalast sein
operatives, begehrendes, ablehnendes oder müßiges Bewusstsein, bezogen auf den Erdzweig.
Doch zunächst muss der erste Schicksalpalast
errechnet werden. Das ist nicht ganz einfach. Es
gibt Tabellen, die in meiner Interpretations-Datenbank stehen oder man muss rechnen.
Aus den beiden Erdzweigen der Stunden- und
Monatssäule ergibt sich der Ez des 1. Schickalspalastes. Man muss zunächst festlegen in welcher Klimaphase (Monat) die Person geboren
wurde. Man unterscheidet zwischen der ersten
Phase (Gelenk) und der zweiten (Atemzug). Die
erste beginnt am 4. bis 8. eines Monats und die
zweite am 18.-22. des Monats und endet am 4.8. des Folgemonats nach dem Sonnenkalender.
Genaue Auskunft gibt z. B. der chinesische Kalender von Dr. Manfred Kubny.
Der erste Monat eines Jahres entspricht H+
(Februar = 1) und der letzte E- (Januar = 12).
Man addiert nun die richtige Nummer des Geburtsmonats und die sich aus dem Ez der Stundensäule ergebende Nummer (des entsprechenden Monats). Zur Summe addiert man eine 1,
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wenn die Person in der 2. Phase (Atemzug)
geboren wurde. Wenn das Ergebnis <14 ist,
zieht man es zur Ermittlung des Ez des 1.
Schicksalpalastes von 14 ab. Wenn es größer
ist, zieht man es von 26 ab.
Beispiel für einen Mann, geboren am 10.
Dezember (W+) um 18:30 (M-). Der Geburtsmonat Dezember entspricht W+ (Gelenk)
und dem 11. Monat. Der Ez der Stundensäule M- entspricht dem 8. Monat. Nun rechnen
wir: 11+8=19. Da 19 größer als 14 ist, zieht
man es von 26 ab und erhält das Ergebnis (2619=7). 7 entspricht dem Ez M+. Das ist der
Erdzweig des 1. Schicksalspalastes. Der oHs
ergibt sich aus dem oHs der Jahressäule und
dem soeben errechneten Ez des ersten Schicksalpalastes aus einer Tabelle, die ebenfalls in
meiner Interpretations-Datenbank steht, oder
auf Wunsch angefordert werden kann.
Die übrigen Schicksalspaläste werden anhand der Tabelle des 60-stelligen Zyklus der
Hs/Ez auf Seite 86 „Praxis der chinesischen
Astrologie“ ermittelt. Die Laufrichtung der
folgenden elf Schicksalspaläste wird bestimmt
durch die Polarität der Monatssäule. Yang bedeutet aufsteigend und Yin absteigend. Man
sucht im 60-stelligen Zyklus der Hs/Ez den
ersten Schicksalspalast auf und findet aufoder absteigend die anderen Paläste von 2-12.
Das erscheint kompliziert, ist es aber nicht.
Machen Sie einen ersten Versuch mit einer
Ihnen bekannten Person und vergleichen Sie
Ihre Ergebnisse mit der Wirklichkeit.
In meiner Interpretations-Datenbank gibt
es noch viele weitere Interpretationshilfen für
alle Schicksalspaläste.
Durch meine Forschung und die enge Zusammenarbeit mit Dr. Manfred Kubny konnte ich weitere interessante Spezialgebiete des
Bazi Suanming erschließen, die Ihr bisheriges
Wissen vor allem im Prognosebereich erweitern.

Bei Interesse möchte ich in diesem Jahr
ein Seminar zu diesen Themen anbieten.
Bitte schreiben Sie mir, wenn Sie Interesse
haben.

Persönlichkeitsmuster stabiler
Reichtum (Cheng Tsai oder Zheng
Cai)
Reichtum ist relativ und immer im Rahmen des sozialen Umfelds zu sehen. Reichtum (RN und SR) wird durch die beiden
Ausdrucksmuster GG/VV erzeugt. Sie sind
Motor des Reichtums und für den Erwerb
von Wohlstand sehr wichtig. Die Verwaltungsmuster hingegen sind für die Erhaltung
des Wohlstand von Bedeutung. Reichtum.
kann materieller (Geld) oder ideeller Art
sein.
OB/BB: Die Person kann ein Vermögen
(Immobilien und Geld) durch reelle Arbeit,
gute Planung und Organisation, Pragmatismus, Diplomatie, Taktgefühl und Begeisterungsfähigkeit erarbeiten. Sie ist zufrieden,
hat Realitätssinn und Selbstkontrolle. Sie
ist eine stabile Persönlichkeit mit innerem
Gleichgewicht und innerer Ruhe. Die Person
ist glücklich, ehrlich, sparsam, nicht gierig,
zufrieden, verantwortungsvoll, vertrauenswürdig und zu anderen fair, aber schätzt Distanz. Sie hält Versprechungen und Gesetze
ein. Sie möchte eine adäquate Arbeit haben
und kann hart arbeiten. Sie liebt Stabilität
und ist kein Abenteurer.
AB: Die Person denkt gerne ans Vergnügen, ist kleinlich, berechnend, unbeweglich,
konservativ und materiell. Immaterielles,
Geistiges und Spirituelles kommen zu kurz.
Geld ist für sie wichtig. Wenn ihre Kräfte
abnehmen und die Karriere negativ beeinflussen, könnte sie ungeduldig, geizig, unbeweglich, verantwortungslos und langweilig
werden. Armut und Schulden könnten sie
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plagen. Verheiratete Frauen übernehmen die
führende Rolle. Er ist unauffällig. Nur in B/
RM-Takten spielt er eine Rolle. Unverheiratete
Männer könnten viel Geld für Frauen ausgeben. In SR-Takten sind sie für Vergnügungen
jeder Art sehr empfänglich. Im Geschäft könnten die Personen Geld verlieren, krank werden
oder Beziehungsprobleme haben.
MB und mit einer schwacher oder nicht
sehr starken Tagesdominante: Für die Person
ist Müßiggang nicht günstig. Deshalb denkt
die Person gerne an das Vergnügen. Oft ist sie
aber zu bequem, unbeweglich und konservativ, um Eigeninitiative zu ergreifen. Immaterielles, Geistiges und Spirituelles kommen zu
kurz. Geld ist für sie viel wichtiger. Wenn im
späteren Leben die Kräfte abnehmen und die
Karriere negativ beeinflussen, könnte sie ungeduldig, geizig, unbeweglich, verantwortungslos und langweilig werden. Armut und Schulden könnten sie plagen. Verheiratete Frauen
passen sich an, obwohl sie eigentlich die führende Rolle übernehmen möchten. Der Mann
ist unscheinbar. In B/RM-Takten ist SR besser
unter Kontrolle. Dann kommt er zum Vorschein. Unverheiratete Männer könnten viel
Geld für Frauen ausgeben. In SR-Takten sind
sie für Vergnügungen jeder Art sehr empfänglich. Im Geschäft könnten die Personen Geld
verlieren, krank werden oder Beziehungsprobleme haben.
Mit ein- bis zweimal SR=OB/BB in der GD
ist die Person pragmatisch, taktvoll, glücklich, ehrlich, sparsam, realistisch, zufrieden,
verantwortungsvoll, vertrauenswürdig und zu
anderen fair, aber schätzt Distanz. Sie hält Versprechungen und Gesetze ein. Sie möchte eine
adäquate Arbeit haben und kann hart arbeiten.
Mit ein- bis zweimal SR=AB in der Grunddisposition denkt die Person gerne ans Vergnügen, ist kleinlich, berechnend, unbeweglich, konservativ und materiell. Immaterielles,

Geistiges und Spirituelles kommen zu kurz.
Geld ist für sie wichtig.
Mit dreimal SR=AB in der Grunddisposition könnte die Person ungeduldig, geizig,
unbeweglich, unehrlich, unzufrieden, verantwortungslos und langweilig werden. Sie beachtet Gesetze und Regeln nicht oder nicht
gerne. Armut und Schulden könnten sie plagen.
Mit dreimal SR=OB/BB in der Grunddisposition kann die Person Vermögen durch gute
Planung und Organisation, Pragmatismus,
Diplomatie, Taktgefühl und Begeisterungsfähigkeit erarbeiten. Sie ist zufrieden, hat Realitätssinn und Selbstkontrolle. Sie ist eine
stabile Persönlichkeit mit innerem Gleichgewicht und innerer Ruhe. Die Person ist glücklich, ehrlich, sparsam, nicht gierig, zufrieden,
verantwortungsvoll, vertrauenswürdig und zu
anderen fair, aber schätzt Distanz.
Mit viermal SR in allen vier Säulen und
OB/BB oder AB; Die Person hat einen guten
Charakter. Sie kann auf ethische Weise und
durch gute Arbeit Geld verdienen und vermögend werden.
Ohne SR=B/BB in der GD und ohne oder
schwachem GG/VV in der Grunddisposition
kann die Person nur durch gute Arbeit, durch
Protektion oder zu Lasten anderer Geld verdienen. Sie ist spröde und nicht lustvoll.
Ohne SR =OB/BB und 2x oder mehr GG/
VV in der Grunddisposition kann die Person
durch ihre hervorragende Arbeit Geld verdienen und das Leben genießen.
Ohne SR=AB und ohne oder schwachem
GG/VV in der Grunddisposition amüsiert sich
die Person nicht so gerne. Geld ist für sie nur
wichtig, um einigermaßen leben zu können.
Ideelles und Geistiges ist viel wichtiger. Männer beachten die Gefühle ihrer Frau nicht immer.
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Ohne SR=AB und 2x oder mehr GG/VV in
der Grunddisposition kann die Person ihr Leben genießen. Sie schätzt Vergnügungen. Männer geben für Frauen viel Geld aus. Frauen
übernehmen in der Partnerschaft die führende
Rolle.
Weder RN noch SR=OB/BB, ohne oder mit
schwachem GG/VV in der Grunddisposition:
Die Person kann nur durch gute Arbeit, und zu
Lasten anderer oder durch Protektion Geld verdienen.
Weder RN noch SR=OB/BB und mit 2x
oder mehr GG/VV in der Grunddisposition:
Die Person kann durch überzeugende Arbeit
viel Geld verdienen.
SR in den DvHs der Grunddisposition: Die
Person kann kein Geld sparen.
Starker SR in der Grunddisposition: Die
Person ist ein guter Stratege oder Planer
Schwacher SR in der Grunddisposition: Die
Person ist kein guter Stratege oder Planer
Männer mit schwachem oder stark überwundenen Reichtum in der Grunddisposition:
Sie könnten bi- oder homosexuell sein oder
werden.
Reichtum in den oHs in der Grunddisposition: Die Person zeigt gerne ihren Wohlstand.
Männer umgeben sich mit schönen Frauen,
sind immer gut gekleidet und haben sinnliche
Begierden. Sie geben viel Geld für Frauen aus.
Frauen dominieren ihren Mann.
Symbol für Frauen: Enkel
Symbol für Männer: Ehefrau

Interpretations-Datenbank
Die Interpretations-Datenbank auf meiner
Webseite
http://www.bazi-suanming-praxis.info
erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Sie ist
für manche inzwischen zu einer unverzichtba-

ren Arbeitshilfe geworden. Sie finden Interpretationen u.a. für alle Kombinationen der
Persönlichkeitsmuster einschließlich aller
Einflüsse durch Überwindungen usw. Auch
Interpretationen der edlen Menschen, Geister
und Dämonen, leeren Erdzweige, Strukturdominanten, des großen Lebenszyklus usw, usw
sind zu finden.
Die Datenbank wird aufgrund neuer Erkenntnisse auf dem Laufenden gehalten und
ist deshalb viel zeitnaher als ein Buch.
Zwei meiner Datenbank-Nutzer haben mir
folgendes geschrieben:
„Die Arbeit, die Du für uns alle mit der Datenbank leistest, ist einfach unschätzbar, herzlichen Dank!“ und
„Die Ergebnisse meiner Bazi-Auswertungen
sind sensationell und alle fallen mir echt um
den Hals und sind dankbar und haben einen
Weg vor sich, den ich anhand der Ergebnisse
ihnen aufzeige. Du hast eine exorbitante tolle
Datenbank. Dadurch sind wir deutschlandweit die Allerbesten in der Auswertung.“
Die Nutzung der Datenbank kostet pro Jahr
100,00 Euro. Das sind weniger als 2 Euro pro
Woche und das ist für alle, die aktiv mit Bazi
Suanming Geld verdienen wollen, keine große Ausgabe.
Wenn Sie auch Erfolgerlebnisse bei Ihrer
Beratung mit Bazi Suanming haben wollen,
nutzen Sie die Datenbank. Ihre Klienten werden mit Ihrer Beratung zufriedener und Sie
können am Ende einen höheren Preis verlangen. Gute Arbeit spricht sich herum.
Auf meiner Webseite ist ein Forum eingerichtet worden, wo Sie Fragen, die Sie bewegen, mit anderen diskutieren können.
Herausgeber: Dr. Ing. eh. Horst Görtz
horst.goertz@horst-goertz.de
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