* CHINESISCHE TIERKREIS - ZEICHEN *
* DER SANMEIGAKU - SCHULE *
* 2020

- DAS JAHR DER METALL-RATTE * M+

Im Jahr der Metall-Ratte,
werden! Um es kurz zu
Ratte sorgen dafür, dass
klar abgegrenzten Lagem

RATTE

das am 25. Januar 2020 beginnt, kann ein Neuanfang gewagt
machen: 2020 wird intensiv. Die Charaktereigenschaften der
es weniger Durcheinander, dafür aber mehr Konflikte zwischen
geben wird.

Mit der einfallsreichen Ratte bricht eine neue Epoche an, sie steht vor allem für den Neuanfang, für Innovation und frische Ideen. Betrachtet man das Weltgeschehen, sind diese
auch dringend nötig, um die wirklich wichtigen Probleme wie zum Beispiel den Klimawandel angehen zu können. Allerdings hat die Ratte zwar hervorragende Ideen, tut sich
aber mit der Umsetzung zuweilen ein bisschen schwer. Vor allem, wenn es Gegenwind
gibt, mag es in den kommenden Monaten ein wenig an Stand festigkeit mangeln. Unpopuläre Entscheidungen durchzusetzen dürfte 2020 deshalb eher schwierig werden - sei es
auf der politischen Weltbühne oder auch zu Hause. In den kommenden Monaten hat die
Ratte zu ihrem eigenen Wasserelement strukturierendes Metall im Gepäck. Das dürfte es
für so manches Tierzeichen leichter machen, vorausschauend zu planen, und das macht
es auch gleich viel einfacher, in den kommenden Monaten neue Impulse zu setzen. Die
können sich nicht nur auf das eigenen Leben, sondem auch auf das der Menschen in der
unmittelbaren Umgebung auswirken.
Auch im neuen Zyklus fallen uns die guten Gelegenheiten leider nicht so vor die Füße,
sondem wir müssen uns schon aktiv auf die Suche machen. Der neue Jahresregent hilft
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treffen. Dabei kann es in den kommenden Monaten durchaus dazu kommen dass wir
gewohnte Pfade verlassen und uns auf etwas Neues einlassen. Wer trotzdem lieber auf
seinem bewährten Weg bleiben möchte, wird vom neuen Herrscher mit ausreichend Ideen
versorgt, wie sich bestehende Strukturen optimieren lassen. Auch in diesem Fall dürfte es
2020 alles andere als langweilig werden. Das Erd-Schwein hatte 2019 den Schwerpunkt
Heim und Familie, bei der Metall-Ratte dürfte der Fokus jetzt wieder ein wenig mehr im
Außen liegen.
Die strikte Trennung vom Privaten und dem Berufsleben birgt Chancen und Risiken. Die
Ratte hat überhaupt kein Problem damit zwischen ihrem Familienleben und dem beruflichen Alltag strikte Grenzen zu ziehen. Kreativität und geordnetes Chaos sind 2020 der
Kontrapunkt. Das Machtstreben und der Egoismus, der mit der Ratte in das chinesische
Horoskop 2020 einzieht, hat keine freie Bahn, sollte jedoch wie die Wamung an der Wand
niemals aus dem Fokus geraten. Sehr positiv zu verzeichnen ist 2020 die Prise Kreativität
und Lust am Sein, welche die Ratte mitbringt. Denn gerade wenn sie sich nicht zu sehr
auf ihre Karriere und ihr berufliches Power Play konzentriert, sondem sich stattdessen
auf der Arbeit auch wohlfühlen und in gewissem Sinne geborgen fühlen möchte, dann
können alle Beteiligten profitieren. Stabilität durch Loslassen - selbst die Ratte weiß, dass
Erfolg nur einen Aspekt des Lebens ausmacht. Das behagliche Genießenkönnen der Welt
an sich, ist ein größerer Lohn als jedes Untemehmen abwerfen könnte und ein größeres
Gefühl als ein mächtiger Posten verleihen könnte. Dennoch braucht es für ein gepflegtes
Miteinander das Aushalten von verschiedensten Lebensentwürfen, Phasen und Vorstellungen, die sich noch dazu jederzeit ändem können. Sobald die ordnungsliebende Ratte
erkennt, dass dies kein totales Chaos ist, dass es weder beherrscht werden muss, noch
dass man sich davor in die eigenen vier Wände zurückziehen muss, sondem dass man
es mit Lust mitgestalten kann oder es ansonsten einfach an sich vorbeiziehen lässt und
bewundert oder auch nicht, dann gibt es Harmonie.
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* RATTE ": Sie können viel erreichen. Nutzen Sie die Gunst der Stunde und richten Sie
Ihre Energie darauf, neue vielversprechende

Projekte an den Start zu bringen!

)Cf SE : Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Also raus aus der Komfortzone und rein in
das neue Abenteuer, lieber Büffel. Brechen Sie zu neuen Ufern auf!

'"TIGER ": Sie dürfen sich rundum wohl fühlen. Sehen Sie den neuen Herausforderungen
gelassen entgegen und ergreifen Sie beherzt die Gelegenheiten, die sich nun für Sie ergeben.
'"HASE ":Zeigen Sie Entschlossenheit! Vordergründige Hindernisse sollten Sie nicht davon abhalten, weiter entschlossen Ihren Weg zu gehen. Bei Licht betrachtet lassen sie sich
einfach beseitigen und geben Ihnen Kraft und zusätzliche Stärke.
~D&1CIlE ': Stellen Sie die Weichenfür den Erfolg! Seien Sie bereitfür Veränderungen, aber
springen Sie nicht gleich auf jeden Zug auf. Gerade große Schritte wollen gut überlegt werden.

* SCHLANGE *: Sie kommen stetig voran. Lassen Sie sich nicht von kleineren Problemen
irritieren, die in den kommenden
behält, wird es auch erreichen.

Monaten auftreten können. Wer das große Ziel im Auge

* PFERD *: Sie trotzen allen Stürmen. Halten Sie im Jahr der Ratte die Bälle flach und
starten Sie keine riskanten Unternehmungen!
kann man dem Ziel näher kommen.

Auch mit kleinen besonnenen

Schritten

Ihre Ziele. Richten Sie Ihr Leben danach aus, was
Ihnen gut tut und lassen Sie sich nicht aus Sorge um Andere oder vor der öffentlichen
Meinung davon abhalten.
• ZIEGE

": Verfolgen Sie selbstbewusst

'"AFFE ": Ihnen bieten sich viele Chancen! Bei der Fülle der Möglichkeiten ist es nun
wirklich wichtig, dass Sie sich nicht verzetteln. Wählen Sie Ihre Projekte mit Weitsicht und
springen Sie nicht auf jeden Zug auf

* HAHN ": Mit: Gelassenheit kommen Sie gut voran Verlassen Sie sich nicht darauf, dass man Sie
unterstützt. Am besten kommen Sie voran, wenn Sie vor allem auf die eigenen Fähigkeiten bauen
" HUND *": Überstürzen Sie nichts! Der positive Trend der vergangenen zwei Jahre kann
vor allem dann anhalten, wenn Sie sich in wichtigen Situationen Mitstreiter suchen.

'"EBER *: Ihnen bieten sich viele Möglichkeiten. Verschießen Sie Ihr Pulver nicht gleich
zu Beginn der neuen Regentschaft, sondern teilen Sie sich Ihre Reserven gut ein. Bei den
vielen Möglichkeiten braucht es 2020 einen langen Atem.
Im zwölj]ährigen Zyklus der chinesischen Tierkreiszeichen waren 1924, 1936, 1948,
1960, 1972, 1984, 1996, 2008 RATTE-JAHRE. Das nächste folgt 2032.
DAS JAHR DER METALlrRATTE BEGINNT 1M JANUAR 2020 UND WIRD INTENSIV.
NEUES LÄSST SICH MIT ELAN BEGINNEN.
DIE CHARAKTEREIGENSCHAFTEN DER RATTE SORGEN DAFÜR,
DASS ES WENIGER DURCHEINANDER, DAFÜR ABER MEHR KONFLIKTE
ZWISCHEN KLAR ABGEGRENZTEN LAGERN GEBEN WIRD.
MIT DER EINFALLSREICHEN RATTE BRICHT EINE NEUE EPOCHE AN,
SIE STEHT VOR AlLEM FÜR DEN NEUANFANG,
FÜR INNOVATION UND FRISCHE IDEEN.
AlLERDINGS HAT DIE RATTE ZWAR HERVORRAGENDE IDEEN,
TUT SICH ABER MIT DER UMSETZUNG ZUWEILEN EIN WENIG SCHWER.
VOR AlLEM, WENN ES GEGENWIND GIBT, MAG ES IN DEN KOMMENDEN
MONATEN EIN WENIG AN STANDFESTIGKEIT MANGELN.
UNPOPULÄRE ENTSCHEIDUNGEN DURCHZUSETZEN DÜRFTE 2020
DESHALB EHER SCHWIERIG WERDEN - SEI ES AUF DER
POLITISCHEN WELTBÜHNE ODER AUCH ZU HAUSE.
Quelle: Chinesisches

Horoskop 2020, BIO Ritter GmbH, Verlag und Versand sowie https://chinesisches-horoskop_eu.
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