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Willkommen im Jahr des Wasser-Tigers 

Das chinesische Jahr des Wasser-Tigers (oder schwarzen Tigers) beginnt am 1.Februar 2022 

und endet am 21.Januar2023.  

Wer Tiger in der Natur beobachtet, sieht die kraftvolle, majestätische Eleganz des Jägers. Tiger 

verschwenden keine Energie, in absolut konzentrierter Stille warten sie den perfekten Moment 

des Springens und Zupackens ihrer Beute ab. 

Tiger-Geborene verkörpern in sich dieses Potenzial des vertrauensvoll in sich selbst verankert 

seins und des ungestümen Verströmens von Lebenskraft. Tiger sind charismatische Wesen, die 

gerne im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, gleichzeitig aber kein Problem haben, auf 

sich gestellt ihren eigenen Weg zu gehen. Sie verbinden Qualitäten wie Charme, Mut, 

Optimismus, Kraft, Moral, Autorität, Extravaganz, Impulsivität, Willensstärke, Rebellion, 

Ungeduld. 

Die chinesische Philosophie betrachtet den Tiger als geborenen Anführer und Friedensstifter, 

wenn er in seiner Kraft ist. Im negativen Pol wird der Tiger dann zum aggressiven, 

egozentrischen, rebellischen Zerstörer. 

Die höchste Tugend des Tiger-Zeichens ist «Frieden». Dieser wird erlangt durch die stille 

Einkehr ins eigene Zentrum und das Aushalten und Ausbalancieren der polaren Kräfte wie 

Mut, Optimismus, Moral auf der einen und Impulsivität, Ungeduld und Aggressivität auf der 

anderen Seite. 

 

Was bedeutet die Elemente-Zuordnung zu den chinesischen Tierkreiszeichen? 

Wir lesen ja immer «Wasser Tiger» oder «Metall Büffel» oder «Holz Büffel» oder «Feuer Pferd» 

etc. Für jedes Tierkreiszeichen im chinesischen Zodiac kommen 5 Elemente-Zuordnungen in 

Frage. Es gibt also einen Holz-Tiger, Feuer-Tiger, Erde-Tiger, Metall-Tiger und einen Wasser-

Tiger. Dasselbe gilt für alle anderen Tierkreiszeichen. Für das Jahr 2022 haben wir also die 

astrologisch-energetische Zuordnung des Wassers zum Tiger. Zum Wasserelement gehört die 

Farbe schwarz, deswegen also auch die Bezeichnung «schwarzer Tiger» für dieses Jahr. Das 

zugehörige Element eines Jahres gibt dem jeweiligen Tierkreiszeichen eine etwas andere 

Färbung.  So gibt das Wasserelement dem Tiger zusätzliche Tiefe und Willenskraft, aber auch 

Themen wie Angst und Macht, Kälte und Beharrlichkeit werden dadurch verstärkt. 

 

Wie immer können wir die verschiedenen Qualitäten der Jahresenergie als Tendenzen sowohl 

im äusseren Geschehen beobachten und auch in uns selbst als Tendenzen und Themen, die es 

zu bearbeiten gibt, wahrnehmen. 

 

Ich persönlich wünsche mir für dieses Jahr, dass jede und jeder von uns die Tiger-Energie 

nutzen möge, um in sich selbst Frieden zu finden. Aus einem tiefen, stillen, inneren Kern 

heraus Wahrheit, Kraft und Moral zu schöpfen. Um so die innersten heiligen Werte friedvoll 

ins Leben hinauszutragen! Frieden beginnt in uns. Lasst es uns wie der Tiger tun, konzentrieren 

wir uns auf unser inneres stilles Zentrum und agieren im richtigen Moment mit Kraft, Mut und 

Moral, immer für den Frieden und zum Wohle aller Wesen! 

  


