Bazi Suanming
Informationsbrief 2012-2
In diesem zweiten Bazi Suanming Informationsbrief 2012 geht es um
1. den Einfluss des großen Lebenszyklus
auf die GD,
2. um neue Erkenntnisse bei den Verbindungen von Erdzweigen,
3. um die Bedeutung des müßigen Bewusstseins und um
4. Neues über Zerschlagungen.

Einfluss des großen Lebenszyklus
auf die Grunddisposition (GD).
Die Grunddiposition enthält die Anlagen,
Talente, Chancen und Risiken der Person.
Ob, wann und wie sie zur Geltung kommen,
entscheidet der große Lebenszyklus. Durch
seinen Einfluss können in der GD vorhandene latente Chancen realisiert werden. Er kann
aber auch alles auf den Kopf stellen.
Die beste Übersicht erhält man, wenn man
zu den vier Säulen der GD den Takt als 5. und
das fließende Jahr als 6. Säule hinzufügt. Evtl
macht es auch Sinn, den fließenden Monats
noch als 7. Säule vorzusehen. Man hat nun alle
Einflussfaktoren im Blick. Die nachfolgende
erweiterte GD zeigt Dr. Wolfgang Schäuble
zum Zeitpunkt des gegen ihn verübten Attentats am 12.10.1990. Das Attentat änderte sein
Leben dramatisch. Seit dieser Zeit ist er an
den Rollstuhl gefesselt.
Std Tag Mon
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Welche Einflüsse sind aus dem großen Le-

benszyklus zu ersehen? Die Strukturdominante
änderte sich und damit die Bewertung der Eigenschaften der Persönlichkeitsmuster.
1. 1990 gab es eine Dreieinigkeit, die zum
Feuer wandelte. E2+ im Ez der Tagessäule,
H+ im Takt und F+ in 1990 verbanden sich.
E2+ wurde in Feuer gewandelt. Damit änderte
sich die normale Strukturdominante „korrekte
Verwaltung“ in die spezielle „dem Ausdruck
folgende Struktur“, denn zu der isolierten TD
gesellten sich jetzt drei Feuer (GG/VV) auf der
DvHs (Ez)-Ebene. Das Bewusstsein der Persönlichkeitsmuster änderte sich wie folgt:
OB
BB
AB		
MB
statt SS/KS
nun GG/VV

B/RM
RN/SR

EV/KV, RN/SR
SS/KS, EV/KV

GG/VV
B/RM

Die müßigen GG/VV wurden operativ und
die ablehnenden RN/SR begehrend. Siegel, bisher operativ wurde nun ablehnend, usw. In seiner Berufssäule (Stundensäule) steht nun eine
ablehnende EV über einer operativen stärkeren
VV (EV<VV). „Mit Siegel sind die Möglichkeiten der Person eingeschränkt. Sie stellt sich zurückhaltend dar, will und kann aber führen. Sie
kann impulsiv auftreten und Regeln (Gesetze)
missachten. Sie könnte verführbar sein.“
Vor dem 12.10.1990 hätte man die Berufssäule wie folgt interpretiert: „Mit Siegel hat die
Person viele Fähigkeiten und Talente. Sie kann
sich behaupten und vernehmlich darstellen. Sie
kann gut reden und liebt Herausforderungen.
Sie ist eine Führungsperson.“
2. Der oHs des Taktes war fuyin mit der TD.
Am 12. (+ME2+) Oktober (+FE2+) gab es ein
Fuyin der Erdzweige mit dem Partnerpalast (EzTag). Die ganze Säule von 1990 war fuyin mit
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der Berufssäule (Stundensäule). Fuyin zwischen dem großen Lebenszyklus (Takt oder
fließendes Jahr) erzeugt meistens ein emotionales Trauma verbunden mit einem Verlust.
Wenn die ganze Säule fuyin ist, ist die Wirkung stärker.
Das zweite Beispiel zeigt eine andere Situation:
Eine Dame hatte bisher ein überwiegend konfliktfreies Eheleben. Im 5. Takt änderte sich
das zeitweise. Hier ist die Begründung:
oHs
Ez
DvHs
RvHs

Std Tag Mon
+E +F
-E
E2+ H+
W-L
+E +H
+W
-M -F +F +E +H

Jahr
-M
F+F
+E +M

5. Takt 2012
+F
+W
F+
E+
-F
+E
-E
-H -W

Ihre Yang-Feuer TD ist schwach. Im 5.Takt
erhält sie starke Unterstützung. Hinzu kommt
eine Dreieinigkeit mit den Erdzweigen E2+
(Std), H+ (Tag) und F+ (Takt), die zu Feuer
wandelt. Der Partnerpalast H+ wird in Feuer
gewandelt. Es entstanden selbst verursachte
Probleme mit dem Ehemann. Im Takt ergaben sich eine Pfirsichblüte mit der Qi-Phase
kaiserliches Leuchten, ein Dämon der Schafsschlachtung und ein kommandierender Einfluss, die beide einen großen von der Pfirsichblüte unterstützten Machtanspruch erzeugten.
Die bislang schwache TD wurde stark und das
hatte Auswirkungen auf ihre normale Strukturdominante. Das nun im Takt verstärkte Auftreten von B/RM (3x) macht B/RM ablehnend.
B>RM: „Sie ist schwierig bis tyrannisch (3x
B/RM). Sie könnte sich selbst überschätzen
und sich zu hohe Ziele stecken.“
Das fließende Jahr 2012 (+WE+) ändert daran zunächst nichts. Aber +W (EV) überwindet
TD +F und bedrängt ihr Ego. E+ (2012) und
E2+ (Std) stoßen zusammen und öffnen beide Schatzkisten RM (Std) und KV (Ez-Tag).
„Sie ist unruhig und zieht oft um oder ändert
Haus oder Wohnung. Auch eine Erkrankung

der Brust, des Rückens, der Füße oder Enkel
ist möglich.“ Die Herberge der Einsamkeit
macht sie autonom, aber einsam.
Im Juni 2012 (+FF+) spitzt sich die Lage
zu. 3x Yang-Feuer plus 3x Yin-Feuer (RM)
und 2x gewandeltes Feuer. Die Streitsucht
steigt an bis zur Tyrannei getrieben durch
den Machtsanspruch.

Katalysatoren bei Verbindungen
von Erdzweigen.
Zur Erinnerung: Es gibt vier verschiedene
Verbindungen von Erdzweigen. Das Richtungstreffen, die Dreieinigkeit, die halbe
Dreieinigkeit und die paarige Verbindung.
Neben dem Katalysator im DvHs der Monatssäule kommt ein weiterer in Betracht:
Wenn sich einer der vHs der beteiligten
Erdzweige in einem oHs spiegelt (wiederholt), wirkt er als Katalysator und lässt die
Wandlung zu. Dazu ein paar Beispiele:
W+ und E- verbinden sich und wandeln zu Erde oder Wasser.
Die Wandlung erfolgt zu Erde, wenn ein
im Erdzweig E- gespeicherter vHs -E extrahiert wird, in dem dieser von einem oHs –E
oder +E in einem oHs gespiegelt wird.
Die Wandlung erfolgt zu Wasser, wenn
der im Erdzweig W+ gespeicherte vHs –W
extrahiert wird, in dem der vHs -W voneinem oHs –W oder +W auf der Ebene eines
oHs gespiegelt wird, oder der Ez-Monat zum
Wasser gehört.
Beispiel-GD:
+W -W +E -F
W+ E- F+ M-W -E -F -M
-W -E
-M

Im Ez W+ ist -W verborgen und im Ez
E- stecken -E, -W und -M. Der vHs -W im
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Ez W+ ist durch die mehrfache Extrahierung
von +W und –W dominanter als das –E in Eund wird extrahiert. Die Wandlung erfolgt in
Wasser.
M+ und F- verbinden sich und wandeln
in Wasser oder Feuer.
Die Wandlung erfolgt in Wasser, wenn der
im Erdzweig M+ gespeicherte vHs +M [oder
vielleicht auch +W] extrahiert wird, in dem er
von einem oHs +W oder -W gespiegelt wird.
Die Wandlung erfolgt in Feuer, wenn der
im Erdzweig F- gespeicherte vHs +F extrahiert
wird, in dem er von einem oHs +F oder –F gespiegelt wird.
F+ und E2- verbinden sich und wandeln
in Erde oder Feuer.
Die Wandlung erfolgt in Erde, wenn der im
Erdzweig E2- gespeicherte vHs -E extrahiert
wird, in dem er von einem oHs -E oder +W
gespiegelt wird.
Die Wandlung erfolgt in Feuer, wenn der
im Erdzweig F+ gespeicherte vHs -F oder +F
extrahiert wird, in dem er von einem oHs +F
oder -F gespiegelt wird.
H+ und W- verbinden sich und wandeln
in Holz.
Die Wandlung erfolgt in Holz, wenn der im
Erdzweig H+ gespeicherte vHs +H oder -H
extrahiert wird, in dem er von einem oHs +H
oder -H gespiegelt wird.
E2+ und H- verbinden sich und wandeln
in Feuer.
Die Wandlung erfolgt in Feuer, wenn der
im Erdzweig E2+ gespeicherte vHs +E extrahiert wird, in dem er von einem oHs +E oder
-E gespiegelt wird.
E+ und M- verbinden sich und wandeln
in Metall.
Die Wandlung erfolgt in Metall, wenn der
im Erdzweig M- gespeicherte vHs -M oder +M

extrahiert wird, in dem er von einem oHs +M
oder -M gespiegelt wird.

Das müßige Bewusstsein (MB).
Wenn das müßige Bewusstsein (MB) als
oHs in der GD steht, ist es offensichtlich vorhanden. Es ist nutzlos, wenn das zugehörige
Element in der GD nichts bewirken kann.
Bewirken kann das müßige Bewusstsein zum
Beispiel etwas, wenn es dazu beiträgt, die GD
auszugleichen. In der GD hat es keine große
Wirkung, aber wenn es im großen Lebenszyklus erscheint, kann es günstige oder ungünstige Wirkungen entfalten und operativ oder
ablehnend sein.
Obwohl das müßige Bewusstsein in der
Rangordnung als letztes kommt, kann man
es nicht nur als müßig, bequem oder faul betrachten. Wenn es Im großen Lebenszyklus
das OB/BB unterstützt, entsteht ohne Zweifel
Glück, Aufstieg und eine gute Entwicklung.
Wenn das müßige Bewusstsein im großen Lebenszyklus das AB unterstützt, entstehen verstärkt Hindernisse, Schwierigkeiten und Gefahren. Das müßige Bewusstsein kann sich im
großen Lebenszyklus durch eine Verbindung
ins das OB/BB oder AB wandeln und damit
günstig oder ungünstig werden.
Sind die Glücksgeister leuchtend, dann
unterstützt es das Glück. Sind die Unglücksdämonen stark, unterstützt es diese. Es kann
zeitweise das OB/BB bilden, aber auch zeitweise das AB.
Ich empfehle, die Natur des müßigen Bewusstseins zu untersuchen, um dann zu entscheiden ob man es als operativ oder ablehnend betrachtet.

Neues über Zerschlagungen.
Sie sind nicht ganz so wirksam wie Zusammenstöße, Bestrafungen oder Verletzungen.
Zerschlagungen bringen Personen in eine
bestimmte Situation, die ihnen nur schein3

bar keine Wahl lassen. Zerschlagungen haben
oft etwas mit schlechten Gewohnheiten oder
schädlichem Verhalten zu tun, die sich aus der
gegenwärtigen Situation ergeben. Sie können
auch Störungen in der Beziehung zwischen
Ehepartnern verursachen. Hiermit lassen sich
Beziehungsfragen klären.
M- und W+: Es können emotionale Beziehungsprobleme entstehen. Die Person könnte
entweder exzessiv arbeiten oder sich nur noch
vergnügen, zu viel trinken oder Drogen nehmen und sich nicht ausreichend um ihren PartnerIn kümmern. Sie sollte die Auswirkungen
ihres Lebenswandels bedenken.
E- und E+: Die Person fühlt sich in der
häuslichen oder Arbeitsumgebung nicht wohl.
Es gibt viel Stress verursacht durch Mobbing
oder ähnliche Bedrohungen. Sie fühlt sich angegriffen und ist unglücklich. Die Situation
muss geändert werden.
M+ und F-: In einer privaten Beziehung
ändert die Person ihre Verhaltensweisen und
passt sich an. Ein fröhlicher Mann könnte in
einer Beziehung mit einer introvertierten und
zurückhaltenden Frau zum Einzelgänger werden oder sich einer dominanten Frau unterordnen oder sie verlassen. Die Situation sollte geändert werden, bevor es zu Konflikten kommt.
Das ist auch eine paarige Verbindung und eine
kraftvolle Bestrafung.
H+ und W-: In einer privaten Beziehung
ändert die Person ihre Verhaltensweise und
passt sich an. Frauen sind stark und könnten
sich von Männer ab- und Frauen zuwenden.
Ein fröhlicher Mann könnte in einer Beziehung
mit einer introvertierten und zurückhaltenden
Frau zum Einzelgänger oder mit einer starken
Frau unterwürfig werden. Das ist auch eine
paarige Verbindung.
H- und F+; (Tao Hua). Die Zerschlagung
macht die Person für das andere Geschlecht at-

traktiv. Frauen ziehen Männer an und Männer
Frauen. Das kann zu Eifersucht in der Partnerschaft führen und zu Schwierigkeiten in
der Partnerschaft führen. Die Person sollte
sich zurückhalten oder einen Toleranten PartnerIn suchen.
E2- und E2+: Die Person fühlt sich in der
häuslichen oder Arbeitsumgebung nicht wohl.
Es gibt viel Stress verursacht durch Mobbing,
Arbeitsüberlastung o.ä. Sie ist unglücklich.
Die Situation sollte geändert werden. Das ist
auch eine unehrenhafte Bestrafung, die beide
Schatzkisten öffnet.

Weiterbildung
Im nächsten Herbst wird es zwei Seminarveranstaltungen geben. Ein Einsteigerseminar vom 26. bis 28.10. in Stuttgart im
Hotel Gloria und ein Praxisseminar für
Fortgeschrittene vom 2. bis 4.11 ebenfalls
im Hotel Gloria. Beide Seminare sind auf
meiner Internetseite im Detail beschrieben.
(www.bazi-suanming-praxis.info)
Im Praxisseminar werden schwierige Analysen besprochen. Die Teilnehmer können
auch ihre eigenen Problemfälle mitbringen.
Außerdem werden neue Erkenntnisse gelehrt.
Melden Sie sich bitte rechtzeitig per EMail an.
Einen schönen Urlaub wünscht Ihnen
Ihr Horst Görtz

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