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In diesem ersten Bazi Suanming Informationsbrief 2012 geht es
1. um interessante Neuigkeiten, die die
Interpretation in bestimmten Fällen vervollkommnen.
2. um die Fortsetzung der Reihe über die
Persönlichkeitsmuster. Heute wird das Persönlichkeitsmuster einseitige Verwaltung beschrieben.

Leere Erdzweige
Leere Erdzweige kommen in vielen Grunddispositionen vor. Wie soll man damit umgehen? Leere Erdzweige haben kein Potenzial.
Die Eigenschaften der Persönlichkeitsmuster sind leer. Wenn z.B. in einer weiblichen
GD das Persönlichkeitsmuster einseitige oder
korrekte Verwaltung leer ist, kann man davon
ausgehen, dass bei der Dame das Symbol des
Ehemanns leer und ohne Potenzial ist. Die
meisten dieser Damen sind alleinstehend oder
leben in einer wenig befriedigenden Partnerschaft.
Kann man daran etwas ändern? Ja man
kann (vielleicht). Wenn ein stärkerer Erdzweig den leeren überwindet, wird die Leere
aufgehoben. Dazu ein Beispiel:
Eine Dame lebt nach einer gescheiterten
Ehe alleine. Sie ist elegant und attraktiv. Ihre
TD ist schwach, B/RM (Erde) sind operativ.
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E2Der leere Monatserdzweig H+ stößt mit
dem Tageserdzweig M+ zusammen und

wird von ihm überwunden. Doch Metall ist
viel schwächer als Holz, das zudem noch vom
starken Wasser erzeugt wird. Die Leere wird
nicht aufgehoben. Stattdessen infiziert der leere Erdzweig H+ seinen Rivalen M+, der nun
auch leer ist. Nun sind der Partnerpalast und
das Persönlichkeitsmuster einseitige Verwaltung (H+) leer und ohne Potenzial. Das erklärt,
warum die Dame es vorzieht, alleine zu leben.
Ein zweites Beispiel: Eine andere Dame kann
die Leere korrigieren und ein zufriedenes Eheleben führen.
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Der Partnerpalast M- überwindet den leeren
Ez der Stundensäule H-. Metall ist stärker als
Holz. Die Leere wird aufgehoben. Das Persönlichkeitsmuster EV (H-) hat wieder sein Potenzial.
Die negativen Wirkungen eines leeren Erdzweigs können auch durch eine Verbindung mit
Wandlung (weg)gewandelt werden.
Auch hierzu ein Beispiel: Eine attraktive junge Dame zieht die Männer an.
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EDer leere Erdzweig M+ verkörpert das Persönlichkeitsmuster RM. Für eine Frau sind das
Brüder, Kollegen oder Kameraden (alles Männer). Durch die (Sex-)verbindung zwischen dem
leeren Stunden-Erdzweig und dem Erdzweig
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des Partnerpalastes mit Wandlung in Wasser
wird die Leere aufgehoben. RM hat sein volles Potenzial.

Gibt es einen leeren Erdzweig der
Tagessäule?
Es gab Versuche anderer Experten, aus der
Kombination der Jahressäule einen leeren
Tageserdzweig zu bestimmen. Meine Überprüfungen haben aber ergeben, dass der leere
Tageserdzweig nicht der Realität entsprach.
Seitdem verzichte ich auf seine Ermittlung
und beschränke mich auf die leeren Erdzweige
der Stunden-, Monats- und Jahressäule.

Drei leere Erdzweige in der GD.
Drei leere Erdzweige in der Stunden-, Monats- und Jahressäule lassen auf viel fehlendes
Potenzial schließen. Die betroffene Person hat
sich aber längst damit arrangiert und ihr Leben entsprechend eingerichtet. Folgende Prominente haben drei leere Erdzweige in ihrer
GD:
Jörg Haider, Charles Lindbergh und Muamar al Gaddhafi.
Alle drei haben durch ungewöhnliches eher
zwangshaftes Verhalten ihren Mangel ausgeglichen. Ich darf erinnern: Jörg Haider war
ein österreichischer Rechtsextremer, dem man
Homosexualität nachsagt. Er kam bei einem
etwas rätselhaften Autounfall ums Leben.
Charles Lindbergh überquerte als Erster mit
einem Flugzeug den Atlantik und wurde berühmt. Nach dem Kriege hatte er in Deutschland und der Schweiz gleichzeitig mehrere
Geliebte und zeugte insgesamt 7 uneheliche
Kinder.
Muamar al Gaddhafi ist als despotischer
Herrscher Lybiens noch in frischer Erinnerung. Er konnte auch nicht nachgeben und
starb in einer Kanalröhre.

Ich habe in meiner Datenbank noch drei
weitere anonyme Damen, deren Lebenslauf
ebenfalls ziemlich chaotisch verläuft.

Neutralisierung des oHs oder Ez
eines Taktes.
Wenn der oHs oder Ez eines Taktes aus
der GD überwunden wird, wird er neutralisiert und seine Wikrung außer Kraft gesetzt.
Da bei der Beurteilung eines Taktes der Ez
größere Bedeutung hat, ist seine Neutralisierung unangenehm bis schlimm für die
Zeit des Taktes. Kann man die Neutralisierung des Ez verhindern? Ja, man kann (vielleicht).
Im Ez des Taktes sind Himmelsstämme
verborgen. Wenn sie sich in den oHs der GD
spiegeln (wiederholen), findet keine Neutralisierung statt. Man nennt das „der Ez wird
extrahiert“. Dazu ein Beispiel:
Ein Dame kann durch ihre Konstellation
eine Neutralisierung im 5. Takt verhindern.
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FDer 5. Takt lautet -HF-. Sein Erdzweig
F- wird vom Erdzweig der Jahressäule Wüberwunden. Im Erdzweig des Taktes sind
die Himmelsstämme +F, +E und +M verborgen. +F (und auch +E) spiegeln sich in den
oHs der GD und verhindern somit die Neutralisierung des Takt-Ez.

Das Persönlichkeitsmuster „einseitige Verwaltung“ (Chi Cha)
GG/VV überwindet und kontrolliert EV.
Siegel fungiert als Mediator. EV erzeugt Siegel und die TD und eine Überwindung findet
nicht statt.
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OB/BB: Ohne Siegel hat die Person eine
starke Persönlichkeit und die Fähigkeit zur
Führung, weil sie einen inneren Antrieb hat.
Sie wird als Autorität anerkannt. Sie ist fleißig,
diszipliniert, couragiert, unabhängig, konkurrenzfähig, clever, ehrgeizig, mutig, entschlossen und hat einen starken Willen. Sie kann strategisch und taktisch vorgehen. Sie kann auch
mal ausfallend werden. Alles ist oft schwarz
oder weiß. Sie geht unerschrocken Risiken ein
und möchte immer gewinnen und überleben.
Aber sie ist altruistisch und hilft auch Benachteiligten. Sie selbst nimmt keine Hilfe an.
Mit Siegel wird das Ego zu stark. Die Person ist sehr selbstbewusst und egoistisch. Sie
geht unbeirrt ihren Weg.
AB: Ohne Siegel könnte die Person Gesetze
und Regeln brechen und unsensibel vorgehen.
Eine sich ergebende Unterlegenheit leugnet
sie. Sie will immer Recht behalten. Sie kann
heftig oder dickfellig reagieren. Sie ist argwöhnisch, sensibel, ist innerlich unruhig und
könnte sprunghaft und labil sein. Auch Depressionen sind möglich.
Wenn sich EV in den oHs ohne Siegel ergibt, kann die Person grob, rebellisch, impulsiv, stur, extrem und gewalttätig sein. Sie
könnte regelmäßigen Arbeit scheuen oder im
Beruf unzufrieden sein. Mit anderen kommt
sie nicht gut aus.
Männer können mit Geld oder Sex zu Untaten verführt werden. Sie neigen zu Alkohol,
Drogen, Sex oder Glücksspiel.
Mit Siegel wird die schwache TD erzeugt
und gestärkt, was für die Person günstig ist.
Mit der Wirkkraft, die auf RN/SR, KS, KV
oder GG zustande kommt, werden ungünstige
Eigenschaften von EV eliminiert.
Mit nur einem EV=AB ohne Siegel könnte
die Person entweder ein Extremist oder eine
talentierte, aber extravagante Person sein.

Frauen und zwei EV=AB in den oHs, ohne
Siegel möchten unabhängig sein. Versuchungen können sie vermutlich nur schwer widerstehen.
Frauen mit dreimal EV=AB ohne Siegel
haben viele Männer, die nicht gut zu ihnen
sind. Sie werden dominiert, missbraucht oder
beleidigt und können sich nicht wehren. Ihre
Ehen sind nicht glücklich. Oft können sie sich
schlecht entscheiden.
Frauen mit dreimal EV=OB/BB ohne Siegel sind unabhängig, konkurrenzfähig und
können strategisch vorgehen. Sie machen
Karriere, weil sie fleißig und diszipliniert
sind. Sie machen was sie wollen (können).
Frauen mit dreimal EV=OB/BB mit Siegel sind konkurrenzfähig, fleißig, diszipliniert
und zu großen Leistungen fähig. Sie lassen
sich gerne bewundern.
Frauen mit dreimal EV=OB/BB gleich
starkem Siegel lassen sich gerne bewundern
und verwöhnen. Sie lassen sich nicht beeinflussen und gehen ihren Weg.
Männer mit dreimal EV=AB ohne Siegel
können grob, rebellisch, impulsiv, stur und
gewalttätig sein. Sie meiden regelmäßige Arbeit oder sind im Beruf unzufrieden. Mit anderen kommen sie nicht gut aus. Sie können
mit Geld oder Sex gekauft werden. Sie neigen
zu Alkohol, Drogen, Sex oder Glücksspiel.
Männer mit dreimal EV=OB/BB, ohne Siegel sind starke Persönlichkeiten mit Fähigkeit
zur Führung. Sie sind ehrgeizig, mutig, entschlossen und haben einen starken Willen. Sie
können auch mal ausfallend werden und ungehobelt sein. Alles ist oft schwarz oder weiß.
Sie gehen Risiken ein und möchten immer
gewinnen. Aber sie sind altruistisch und helfen Benachteiligten. Sie selbst nehmen keine
Hilfe an. In einem guten Takt könnten sie als
Geschäftsmann oder Politiker erfolgreich und
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sehr einflussreich sein.
Mit Siegel wird das Ego zu stark. Die Männer sind sehr selbstbewusst und egoistisch und
gehen unbeeinflusst ihren Weg.
Männer mit dreimal EV, mit Siegel sind
selbstbewusst, verwöhnt bis selbstherrlich.
Mit viermal EV in allen 4 Säulen und ohne
Siegel ist die Person eine extrem schwache
Persönlichkeit. Sie ist weder ehrgeizig, noch
mutig oder entschlossen und hat keinen starken Willen. Sie könnte leicht etwas kindlich
wirken (YIN) oder mutig (YANG). Sie könnte
sich absondern und alleine leben. Die 4 Säulen
sind entweder yang oder yin, was die Einseitigkeit verschärft.
Mit viermal EV in allen 4 Säulen und mit
Siegel wirkt Siegel als Mediator. Die TD wird
nicht überwunden sondern erzeugt. Die Person
wird durch zwei Siegel gestärkt und könnte
verwöhnt bis selbstherrlich sein. Sie ist couragiert, macht was sie für richtig hält und geht
unbeeinflusst ihren Weg.
Ohne EV=OB/BB und ohne oder schwachem Reichtum muss die Person sehr fleißig
und diszipliniert an ihrem Erfolg arbeiten.
Nichts fällt ihr in den Schoß. Frauen haben
Probleme mit Männern, wenn KV von stärkerem VV überwunden wird.
Ohne EV=OB/BB mit 2x oder mehr Reichtum kann die Person durch Feiß, Disziplin und
Verantwortung in hohe Positionen aufsteigen.
Sie hält Regeln und Gesetze ein.
Ohne EV=AB und ohne oder schwachem
Reichtum: Die Person beachtet Gesetze und
Regeln. Sie steht zu ihren Schwächen und kann
Fehler eingestehen. Sie ist ruhig und ausgeglichen. Es fällt ihr schwer Entscheidungen zu
treffen.
Ohne EV=AB und 2x oder mehr Reichtum
hält die Person die Einhaltung von Regeln für
nicht so nötig. Sie möchte rechthaben und sich

durchsetzen. Sie kann sich heftig und dickfellig wehren.
Ohne EV=MB und ohne oder schwachem
Reichtum: Die Person überlegt alles gut, aber
nicht zu gründlich. Manchmal stützt Sie sich
auch auf Vermutungen. Sie denkt fortschrittlich, kreativ und ist extrovertiert. Sie geht
auch mal Risiken ein. Sie kann sich schnell
entscheiden.
Ohne EV=MB und mit 2x Reichtum: Die
Person neigt etwas zu Müßigang. Sie will
rechthaben und kann auch mal ausfallend
werden.
Weder ohne EV noch KV=OB/BB und
ohne oder mit schwachem Reichtum beachtet
die Person Gesetze und Regeln, ist ordentlich
und zuverlässig. Sie steht zu ihren Schwächen
und kann Fehler eingestehen. Sie ist ruhig und
ausgeglichen.
Weder ohne EV noch KV=OB/BB und 2x
oder mehr Reichtum könnten Frauen Probleme mit Männern haben. Sie können sich alleine versorgen, weil sie im Beruf erfolgreich
sein können. Sie sind stark und können führen. Männer sind führungsstark.

Haben Sie nach wie vor Interesse an Bazi
Suanming? Bitte beantworten Sie den ebenfalls beigefügten Fragebogen und senden ihn
per E-Mail an mich zurück. Das wäre sehr
nett. Ich würde mich freuen.

Dr. Ing eh Horst Görtz
horst.goertz@horst-goertz.de
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