Das Jahr der Metall Ratte 2020
Sie sollten nicht mit einem Jahr rechnen, indem Sie sich entspannen und Spaß haben, doch
wenn Sie bereit sind hart zu arbeiten, dann können Sie mit tollen Erfolgen rechnen – Erfolgen,
die kurz- oder langfristig besonders sein werden. Sie werden sich weniger auf Glück oder
Ihren Charme verlassen müssen und sich stattdessen auf nachhaltige Arbeit konzentrieren.
Verstehen Sie seriös und gewissenhaft aufzutreten und akzeptieren Sie die nötigen
Bedingungen, dann könnten sich exzellente Zukunftsaussichten für die nächsten Jahre
ergeben. Denken Sie darüber nach, Ihren Arbeitsplatz oder vielleicht sogar Ihren Beruf zu
wechseln, dann geht es noch immer darum, dass Sie Ihre Hingabe und Beständigkeit beweisen
müssen. Hören Sie auf den Rat erfahrener Freunde oder Verwandte! Es könnte außerdem
nicht schaden sich weiterzubilden oder entsprechende Kurse zu belegen. Auf finanzieller
Ebene ist das Jahr der Ratte ein Jahr, in dem es für die Ratte darauf ankommt, geistig voll bei
der Sache zu sein. Ihr Einkommen wird sich nicht verringern, es wird sich aber auch nicht
weit erhöhen – zumindest nicht bis Oktober 2020. Insgesamt wird das Jahr der Ratte ein gutes
Jahr werden. Sie arbeiten hart und werden gute Resultate erzielen und die Basis für zukünftige
Karrierefortschritte legen.

Büffel 2020
In diesem Jahr der Ratte wird es große Veränderungen in Ihrem Leben geben. Andere
Menschen werden sie hilfreich unterstützen und ermutigen, ihre Ziele im Laufe des Jahres zu
erreichen.Besonders der Zeitraum zwischen Juni und September ist begünstigt. Z.B. wenn Sie
in einem professionellen Job tätig sind und Abwechslung suchen. Ihre sozialen Kontakte
werden Ihnen hilfreich zur Seit stehen, diesen besseren Job zu finden. Anstatt alles auf einmal
machen zu wollen, sollten Sie sich auf einige wichtige Ziele konzentrieren um finanziellen
Erfolg in Ihrem Geschäftsleben zu erreichen. Eine leitende Person wird Ihnen bei der
Fertigstellung Ihre Ziele helfen, als auch bei der Lösung von persönlichen Fragen. Ihr großer
Optimismus und Intelligenz, gepaart mit Fleiß, helfen Ihnen dabei, Ihr berufliches oder
geschäftliches Leben des Jahres 2020 zu entwickeln. Büffel Menschen neigen dazu
Abkürzungen zu machen, die zu rechtlichen Komplikationen führen können. Es ist zwingend
notwendig, dass Sie einen eher rechtlichen Weg einschlagen, um Ihre beruflichen
Perspektiven zu verbessern. Das Büffel Horoskop sagt, dass Sie Ihre finanzielle Intelligenz
und analytische Fähigkeiten am besten bis August nützen. Sie müssen sich Ihre Ein- und
Ausgaben genau anschauen und vermeidbare Ausgaben reduzieren um die Ziele zu erreichen.
Die letzten drei Monate des Jahres werden für Sie eine geschäftliche Herausforderung
darstellen. Sie müssen mit einigen notwendigen Ausgaben rechnen, in Bezug auf Ihre Familie
und Mitarbeiter. Alle anderen unnötigen Ausgaben sollten, um eine bessere finanzielle Lage
zu erreichen, am besten gekürzt werden. Ihre Beziehung zu Ihrer Familie wird harmonisch
sein und Sie stehen im Einklang mit Ihrer Umgebung. Dies wird Ihre emotionale Gesundheit
verbessern.

Tiger 2020
Das Jahr der Ratte für das chinesische Sternzeichen des Tigers scheint alles anderes als
monoton zu werden. Dem hitzköpfigen kreativen Tiger bietet sich die Möglichkeit seine
Kreativität und originellen Ideen zu betonen. Er muss allerdings seine Impulsivität und seine
Tendenz zügeln, sich in mehr oder weniger risikoreiche Aktivitäten zu verwickeln. Sind Sie
unzufrieden mit Ihrem Job oder wollen sich beruflich neu orientieren, dann wird 2020 ein
gutes Jahr für Sie werden. Es werden sich neue Möglichkeiten ergeben, doch Sie sollten
gespannt bleiben – besonders während des ersten Teils des Jahres. Wichtiger als alles andere,
ist, wie Sie sich auf Ihren neuen Beruf zubewegen. Innovative Einfälle könnten zu den besten
Ideen und Lösungen führen. Sie werden merken, dass Sie Ihre Erfahrungen und Ihr Wissen so
nutzen können, dass es für Sie von Vorteil ist. Entfesseln Sie Ihren Einfallsreichtum und Ihre
Kreativität im beruflichen Umfeld, aber gehen Sie kein Risiko ein, wenn es ums Geld geht!
Das Jahr des Schweins ist kein Jahr, in dem Sie spekulieren oder sich auf Risiken einlassen
sollten. Insgesamt wird das Jahr der Ratte für den Tiger sehr anstrengend und geschäftig
werden. Sie haben die Möglichkeit im Berufsleben aufzusteigen, auf sehr interessante Reisen
zu gehen und neue Menschen zu treffen. Sie lieben es ein intensives Leben zu führen, werden
aber Ihren Stresspegel und die dadurch entstehende Nervosität im Auge behalten müssen. Ihre
Freunde und Familie stehen Ihnen zur Seite und Ihre Erfolge werden Sie für Ihre Mühe
entschädigen.

Hase 2020
Das Jahr der Ratte wird für das chinesische Sternzeichen des Hasen ein dynamisches Jahr mit
vielen Veränderungen, Neuheiten und mehreren Erfolgen sein. Es ist ratsam keine
langfristigen Pläne für das Jahr zu machen, da die vielen Veränderungen Sie ohnehin
vollkommen durcheinander bringen würden. Befinden Sie sich in einem langfristigen
Arbeitsverhältnis, dann ist jetzt die Zeit gekommen, um in eine Position mit mehr
Verantwortung, aber auch mit mehr Vorteilen aufzusteigen. Denken Sie darüber nach den
Arbeitgeber zu wechseln, dann bereiten Sie sich gut auf die Veränderung vor, denn die
Chancen stehen hoch, dass Sie auch Ihren Beruf wechseln werden. Überraschungen könnten
sich ergeben, wenn Sie auf Jobsuche sind: Sie könnten einen Arbeitsplatz in einem völlig
neuen beruflichen Feld finden. Zögern Sie nicht zu lange und lassen Sie die Chance nicht
verstreichen! Das Jahr ist für berufliche Veränderungen besonders positiv und es wird Ihnen
nicht schwer fallen Neues zu lernen und die Basis für eine neue erfolgreiche Karriere zu
legen. Der berufliche Erfolg geht mit einer Erhöhung Ihres Einkommens Hand in Hand. Seien
Sie aber vorsichtig und achten Sie darauf, dass mehr Geld Sie nicht dazu verleitet große Pläne
zu schmieden, die große Ausgaben erfordern. Doch der Hase ist gut darin seine Ausgaben zu
verwalten. Es genügt vorsichtig zu sein, zunächst eventuelle Schulden abzuzahlen und auf die
Details jeder neuen Investition zu achten. Insgesamt wird das Jahr der Ratte für den Hasen
sehr gut werden. Ihre Zukunftsperspektive ist hervorragend – und das sowohl im beruflichen,
als auch im Privatleben. Ihr Zuhause wird von Harmonie und Lieb und Anlässen zum Feiern
beherrscht. Achten Sie aber darauf, sich von Zeit zu Zeit auszuruhen und sich von unnützem
Stress fernzuhalten!

Drache 2020
Das Jahr der Ratte wird für das chinesische Sternzeichen des Drachen ein Jahr voller Glück
sein. Fragen Sie sich in letzter Zeit immer öfter, wann endlich wieder bessere Zeiten für Sie
anbrechen, dann werden Sie 2020 erfahren, dass Sie das Glück nicht verlassen hat. Versuchen
Sie die harten Zeiten zu vergessen und bereiten Sie sich geistig auf eine lange Zeit positiver
Veränderungen vor. Arbeit und die berufliche Karriere sind 2020 die besten Lebensbereiche
des Drachen. Um die Möglichkeiten, die sich ergeben werden, aber voll auszunutzen, müssen
Sie Ihren Pessimismus und den fehlenden Glauben an Ihre eigene Stärke hinter sich lassen. Es
ist an der Zeit Dinge in die Tat umzusetzen und mit Selbstvertrauen und Initiative zu agieren.
Es gibt außerdem große Veränderungen, die mit einer Beförderung in Ihrem aktuellen Job, der
Suche nach einer neuen Arbeitsstelle oder einer grundlegenden Veränderung Ihres
Betätigungsfeldes zusammenhängen, das bessere Zukunftsperspektiven bietet. Sind Sie auf
der Suche nach einem Arbeitsplatz, dann sind Ihr Einsatz und Ihre Initiative wichtig. Suchen
Sie aktiv und nutzen Sie all Ihre Beziehungen oder Dienstleistungsangebote! Wollen Sie
weiterhin im selben Beruf arbeiten, dann machen Sie eine nützliche Weiterbildung. Auch in
finanzieller Hinsicht wird es langsam besser und besser. Sie verdienen mehr und aus
unterschiedlichen Einnahmequellen. Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass sich Einnahmen
aus Zinsraten Einnahmen, Aktien o.ä. ergeben. Achten Sie darauf, es nicht zu übertreiben.
Zahlen Sie außerdem Ihre Schulden zurück und versuchen Sie zu sparen und Ihr Geld zu
vermehren, bevor Sie es ausgeben. Das Jahr der Ratte ist für das Sozialleben des Drachen sehr
vorteilhaft. Sie haben viel Spaß mit Ihren Freunden, aber auch aufgrund Ihrer beruflichen
Veränderungen zahlreiche Möglichkeiten neue Menschen zu treffen. Zögern Sie nicht
auszugehen! Auch die Reisen des Drachen sind in diesem Jahr begünstigt. Nach Ihrem
geschäftigen Berufsalltag müssen Sie sich zunächst entspannen und neue Energie schöpfen.
Dazu könnten Sie Ihren Urlaub an einem exotischen Ort verbringen oder Länder besuchen,
die Sie schon immer sehen wollten. Insgesamt ist das Jahr der Ratte für den Drachen ein Jahr,
in dem er seinen Horizont erweitern kann. Das bedeutet, dass Sie in Ihrem beruflichen Leben
viel erreichen und ein zufriedenes Leben führen können.

Schlange 2020
Das Jahr der Ratte scheint für das chinesische Sternzeichen Schlange ein schwieriges Jahr zu
werden. Sie werden trotzdem Erfolge haben, müssen aber sehr viel harte Arbeit investieren
und viel Stress und eventuell auch überschrittene Abgabetermine ertragen. Wir empfehlen
Ihnen keine grundlegenden Veränderungen in diesem Jahr. Seien Sie so vorsichtig und
sorgsam wie möglich. Das Jahr der Ratte ist nicht das beste Jahr, um Ihren Arbeitsplatz oder
Ihren Beruf zu wechseln. Ihre Chancen stehen in Ihrem gewohnten Berufsfeld, in dem Sie
bereits Erfahrung gesammelt haben, sehr viel höher. Sie werden sehr ausdauernd sein müssen
und die Hilfe anderer könnte sich als entscheidend erweisen. In Hinsicht auf Ihre finanziellen
Verhältnisse sollten Sie noch vorsichtiger sein, als Sie es bereits gewohnt sind und vermeiden
Risiken einzugehen – egal, wie klein sie Ihnen erscheinen mögen.Insgesamt wird das Jahr der
Ratte für die Schlange ein Jahr verzögerter beruflicher Erfolge mit viel Arbeit und Stress. Es
ist daher ratsam auf der Hut zu sein und keine großen Veränderungen zu riskieren. Auf der
anderen Seite könnten Sie in Ihrem Privatleben neue Dinge ausprobieren. Sie können sich auf

die Unterstützung von Freunden und Verwandten verlassen und die neuen Beziehungen, die
Sie in diesem Jahr knüpfen, könnten sich als wertvoll erweisen.

Pferd 2020
Das Jahr der Ratte bringt für das chinesische Sternzeichen des Pferdes mehr oder weniger
Gutes. Man könnte sagen, dass Sie sich mit einigen Schwierigkeiten und Verzögerungen
auseinandersetzen müssen, um die Vorteile zu genießen, die das Jahr der Ratte für Sie birgt.
Insgesamt ist es ein Jahr, in dem Sie sich auf die Arbeit konzentrieren und Ihre Geduld
beweisen müssen. Sie haben die größten Chancen Lösungen für schwierige Probleme zu
finden, wenn Sie Ihren Einfallsreichtum nutzen und nicht davor zurückschrecken originelle
innovative Ideen zu implementieren. Im Jahr der Ratte ist Geld ein vorteilhaftes Feld im
Zeichen des Pferdes.Ihr Einkommen wird sich nicht verringern, es wird sich sogar erhöhen.
Sie haben gute Chancen Geld aus mehreren Quellen zu verdienen – angefangen bei Boni über
Dividenden oder Geschenken, bis hin zu Spenden oder sogar unerwarteten Funden. Der
Vorteil dieser Zeit besteht darin, dass Sie Ersparnisse anlegen können. Ein Penny für eine
intelligente Investition ist im richtigen Moment sehr nützlich. Insgesamt wird das Jahr der
Ratte für das Pferd sehr hektisch werden. Sie werden sich einigen Schwierigkeiten und
stressigen Situationen stellen müssen, doch Ihre Mühe wird belohnt werden – besonders in
finanzieller Hinsicht. Sie können außerdem reisen und so neue Energie auf eine Art gewinnen,
die für Sie sehr angenehm ist. In Ihrem Familienleben und auf emotionaler Ebene ereignet
sich nichts spektakuläres. Das Ende des Jahres ist in allen Lebensbereichen besser.

Ziege 2020
Das Jahr der Ratte wird für das chinesische Sternzeichen der Ziege eine Verbesserung im
Vergleich zum vergangenen Jahr darstellen – besonders, was Karriere und Einkommen
angeht, wo Sie die Erfolge verzeichnen werden, auf die Sie nun schon seit längerem warten.
Ihr Beruf stellt den vorteilhaftesten Lebensbereich im Jahr der Ratte dar. Vielleicht haben Sie
das Gefühl, dass eine Barriere aufbricht oder eine Blockade verschwindet. Sie erhalten
Möglichkeiten Ihre Fähigkeiten und bisher gesammelte Erfahrung zu zeigen.Als Konsequenz
können Sie mit einer Beförderung (gegen Ende des Jahres) rechnen oder Sie schaffen es Ihren
Arbeitsplatz zu wechseln, sodass Sie die Möglichkeit erhalten, zu zeigen, was Sie können und
ei ne bessere Perspektive für Ihre Karriere haben. Die vorteilhaften Chancen, auf die Sie so
lange gewartet haben, könnten Sie überraschen und sich gerade dann ergeben, wenn Sie am
wenigsten damit rechnen oder an Orten, an die Sie nicht gedacht hätten. Insgesamt wird das
Jahr der Ratte für die Ziege ein gutes Jahr und besser als das vorherige werden. Mit etwas
Geduld und Einfallsreichtum werden Sie große Schritte in Ihrer Karriere machen. Auf
persönlicher Ebene hängt es ganz von Ihnen ab und davon, ob Sie es wagen sich zu zeigen
und die Möglichkeit neue Menschen zu treffen nicht ausschlagen – einer von ihnen könnte
Ihnen sehr wichtig werden.

Affe 2020
Das Jahr der Ratte scheint für das chinesische Sternzeichen des Affen ein Jahr der verspäteten
Erfüllungen zu werden. Sie müssen Ihre Geduld und Selbstkontrolle beweisen, denn die
Resultate Ihrer Arbeit und Mühen werden nicht sofort sichtbar sein, sondern sich nach und

nach ansammeln, sodass Sie während der folgenden Jahre davon profitieren werden. Auf
professioneller Ebene haben Sie viel Arbeit zu tun und tauchen in geschäftige und
anstrengende Zeiten ein. Einen Ausweg daraus bietet Ihnen Ihr charakteristischer
Erfindungsreichtum. Alles, was wichtig ist, ist nicht darauf zu warten, dass Sie die Früchte
Ihrer Arbeit sofort ernten können. Seien Sie fürs Erste dankbar, dass Sie die Möglichkeit
haben Ihre Kompetenz und Arbeitswilligkeit zu beweisen! Die berufliche Erfahrung und der
Ruf, den Sie sich erarbeiten, wird Ihnen später helfen einen größeren Karrieresprung zur
richtigen Zeit zu machen. Im Jahr der Ratte ist es nicht ratsam für Sie zu versuchen Ihren
Arbeitsplatz zu wechseln und einen neuen Beruf auszuüben. Halten Sie sich an Ihren
aktuellen Job und Sie werden eine exzellente Chance erhalten sich zu beweisen – auch, wenn
die Ergebnisse daraus nicht sofort sichtbar sein werden. In Hinsicht auf Ihre finanziellen
Verhältnisse kann es sein, dass Sie eine Verringerung Ihres Einkommens erwartet und sich
bestenfalls seltene und unbedeutende Chancen für eine Gehaltserhöhung bieten. Ziehen wir
die Vorteile dieser Veränderung in Betracht, dann werden Sie die darauf folgende Stabilität
genießen. Ziehen wir die Nachteile in Betracht, dann müssen wir Sie davor warnen, dass es
durch die Tendenz des Affen etwas zu viel auszugeben zu finanziellen Problemen kommen
kann – besonders, da es scheint, als hätten Sie 2020 größere Ausgaben für Ihr Zuhause
geplant.

Hahn 2020
Das Jahr der Ratte wird für das chinesische Sternzeichen des Hahn eines der besten Jahre
werden. Das Jahr steht ganz in Ihrem Zeichen und Sie haben große Chancen in allen
Lebensbereichen und in allem, was Sie erreichen wollen, Erfolge zu verzeichnen. Alles, was
Sie tun müssen, ist cool zu bleiben und die Vorteile aus allen sich ergebenden Chancen zu
ziehen, ohne es dabei zu übertreiben. Entweder werden Sie für eine verdiente Beförderung an
Ihrem aktuellen Arbeitsplatz vorgeschlagen oder Sie finden einen neuen Job, für den Sie
genau der richtige sind. Auf beruflicher Ebene wird in jedem Fall alles gut werden. Die besten
Zeiten sind dabei gegen Ende des Frühlings und während des gesamten Herbst. In finanzieller
Hinsicht gibt es lediglich ein einziges Problem: Der Umgang mit dem Geld. Sie könnten sehr
viel mehr aus mehr Quellen – wie einem eigenen Geschäft – verdienen, denn das Jahr belohnt
Initiative. Sie sollten aber auch darauf achten, Ihr Geld nicht einfach aus dem Fenster zu
werfen, nur, weil Ihnen mehr zur Verfügung steht. Handeln Sie vernünftig, dann werden Sie
all Ihre Wünsche erfüllen und für schlechte Zeiten sparen können. Insgesamt wird das Jahr,
das ganz in Ihrem Zeichen steht, eine hervorragende Zeit für Sie werden – und das nicht nur
in beruflicher, sondern auch in privater Hinsicht. Professionelle Erfolge und
Gehaltserhöhungen könnten neben großen Veränderungen auf emotionaler Ebene erfolgen.
Seien Sie am besten auf all das vorbereitet, sodass Sie es voll genießen, Ihre Erfolge bestens
managen und die volle Kontrolle behalten können – und das, ohne es zu übertreiben.

Hund 2020
Das Jahr der Ratte scheint für das chinesische Sternzeichen des Hundes ein sehr gutes Jahr
mit Erfolgen auf allen Ebenen zu werden. Sie werden endlich alles unter Kontrolle haben,
sich motiviert und voller Energie fühlen. Es werden sich außerdem zahlreiche Chancen
ergeben, um sich zu beweisen. Sie arbeiten hart, haben Ausdauer, sind loyal und ein

vertrauenswürdiges Teammitglied. Es scheint aber, als hätten Sie seit geraumer Zeit nicht das
Gefühl gehabt für Ihre beruflichen Qualitäten geschätzt zu werden. Im Jahr der Ratte werden
Sie aber wieder für Ihre Mühen belohnt werden. Die Chancen stehen gut, dass Sie in eine
wichtigere Position mit mehr Verantwortung befördert werden, die zu Ihren Kompetenzen
passt und die entsprechenden Vorteile mit sich bringt. Wir empfehlen Ihnen, Ihre
Bescheidenheit abzulegen und tapfer hinter Ihren Fähigkeiten und hinter dem, was Sie
verdient haben, zu stehen. Das Jahr der Ratte zahlt sich für den Hund auch auf finanzieller
Ebene aus. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Sie mehr verdienen werden u.a. als direkte
Konsequenz Ihrer beruflichen Fortschritte. Es besteht außerdem die Chance, Einnahmen aus
zusätzlichen Aktivitäten zu schöpfen oder vielleicht sogar ein eigenes Unternehmen zu
gründen, das sich als profitabel erweisen wird. Wir empfehlen Ihnen, die Chancen dieser
vorteilhaften Zeit zu nutzen und dafür zu sorgen eventuelle Schulden abzuzahlen.
Vernachlässigen Sie außerdem nicht Geld beiseite zu legen oder Langzeitinvestitionen mit
geringem Risiko zu tätigen. Insgesamt ist das Jahr der Ratte für den Hund sehr positiv. Im
Berufsleben werden Ihre Mühen gewürdigt und die Chancen stehen gut, dass Sie befördert
werden und damit Ihr Einkommen erhöhen. Obwohl Geld allein nicht glücklich macht, macht
es Ihr Leben doch schöner und erspart Ihnen viele Sorgen! Kosten Sie Ihr Zusammenleben
mit Familie und Freunden voll aus! Finden Sie zurück zu alten Hobbys oder künstlerischen
Interessen, ziehen Sie hinaus in die Welt und gehen Sie auf reisen!

Schwein 2020
Das Jahr der Ratte scheint für das chinesische Sternzeichen des Schwein prognostiziert, das
Sie in einer gesicherten Weise meistern werden. Da gibt es mehr Freiheit zu tun, was Sie
wollen. Sie werden Herausforderungen im Leben mit Optimismus und Unabhängigkeit
bestehen. Während Sie sich behaupten, wird Ihre Vorgangsweise flexible bleiben. Während
Sie die Freiheit genießen unabhängige Entscheidungen zu treffen, schlägt das chinesische
Horoskop für 2020 vor, das Sie sich um sinnvolle Zusammenarbeit mit anderen umsehen.Sie
sollten versuchen, neue und leistungsfähige soziale Kontakte, die Sie in Ihrer persönlichen
Entwicklung unterstützen, aufzubauen. Die Positionen der Sterne werden Sie dazu zwingen,
mehr die Unterstützung anderer Menschen anzunehmen. Schweine, übereilt euch nicht, euch
zu tief in die Anforderungen der anderen Menschen einzulassen. Vergessen Sie nicht Ihre
persönlichen Prioritäten. Ende Juli werden Sie viele Möglichkeiten haben, um anderen zu
helfen. Seien Sie sich jedoch um die Motive andere Menschen bewusst. Diese könnten Ihre
Hilfsbereitschaft zu deren eigenen Vorteil nutzen. vor dem Sommer dazu neigen werden, vor
sich selbst und Ihrer Familie zu protzen, indem Sie luxuriöse Sachen kaufen, die Ihr
finanzielles Gelichgewicht erheblich stören können. Beginnend mit Juli bis zum Ende des
Jahres werden Sie sich ein klares Bild über Ihre finanzielle Lage schaffen. Sie sollten
versuchen, mit neuen Projekten oder zusätzlicher Arbeit mehr Geld zu produzieren. Holen Sie
sich Ihre Tierzeichen Vorhersagen für 2020, damit Sie sich ein klareres Bild verschaffen
können. Der Überschuss von Geld sollte langfristig in Wertpapieren und Investitionen
angelegt werden. Laut der Vorhersage Ihres Tierzeichens im chinesischen Horoskop, sollten
diese vorher aber eingehend geprüft werden. Das Jahr des Erde-Hundes sagt für die Schweine
voraus, das Sie Ihr zu Hause nach den Prinzipien von Feng-Shui gestalten sollten, was Ihnen
dann auch Wohlstand bringen wird.

