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Jahr der Metall-Ratte

!"#$%&'"()$*+,')#,#*+)$-)&."+($/)0,''1$.)2),%#$"3$4"0$5)#$62),1)'$-)&37'5)#$'"*+$5)($
8,'1)(#7'')'2)'5)$&'5$#73,1$/)0,''1$5"#$9"+($5)($:"11)$"%#7$"3$;<=9"'&"($;>;>$&'5$)'5)1$"3$
??=@)/(&"($;>;?=$$
!,)$:"11)$,#1$5"#$)(#1)$4,)($,3$*+,')#,#*+)'$A75,"*=$!"#$*+,')#,#*+)$B7(7#C7D$C)''1$"&*+$?;$
4,)(C(),#6),*+)'E$'F3%,*+$:"11)E$G*+#)E$4,0)(E$B"#)E$!("*+)E$H*+%"'0)E$IJ)(5E$A,)0)E$KJJ)E$B"+'E$B&'5$
&'5$H*+2),'=$$
8,)$)#$5"6&$C"3E$5"##$5,)$:"11)$"%#$)(#1)$D7#,1,7',)(1$,#1L$M#$)(0"/$#,*+$),'#1E$5"##$5)($N&55+"$6&$
#),')3$O)/&(1#1"0$"%%)$4,)()$5)($8)%1$),'%&5=$!,)$3),#1)'$4,)()$2"()'$6&$#)+($3,1$@()##)'$&'5$
"'5)()'$2,*+1,0)'$!,'0)'$/)#*+FJ1,01E$"%#$#,*+$&3$5,)$M,'%"5&'0$6&$CP33)('=$-&($?;$4,)()$3"*+1)'$
#,*+$"&J$5)'$8)0=$!)($!("*+)$%)01)$"&J$#),')3$@%&0$3)+()()$H17D#$),'E$&3$5)3$),')'$75)($"'5)()'$
Q)/)2)#)'$"&#$),')($I"1#*+)$6&$+)%J)'=$!)($G*+#)E$&')(3P5%,*+$"&J$#),'$A,)%$6&2"'5)('5E$+"11)$5)'$
N&55+"$/),'"+)$#*+7'$"%#$)(#1)($)((),*+1E$57*+$5,)$:"11)E$#*+%"&$2,)$#,)$,#1E$C%)11)(1)$&'1)(2)0#$"&J$
5)'$G*+#)'$&'5$C&(6$R7($5)3$A,)%$#D("'0$#,)$P/)($#),')'$S7DJ$+,'2)0$&'5$)(#*+%,*+$#,*+$#7$5)'$
)(#1)'$I%"16=$$
K%%)$4,)()$)(+,)%1)'$5)($:),+)$,+()#$M,'1()JJ)'#$'"*+$),')'$M+()'D%"16$,3$:),0)'$5)#$A75,"*#=$$
$
9)5)3$4,)($+"1$5)($N&55+"$5"''$),')$)+()'R7%%)$K&J0"/)$6&C733)'$%"##)'=$!,)#$#"01)$)($6&($:"11)L$$
$
T!,(E$:"11)E$0)/)$,*+$H"3)'$&'5$5,)$M+()E$#,)$6&$#F)'=$
9)5)($H"3)$2,(5$6&($IJ%"'6)$2)(5)'$&'5$#,*+$1"&#)'5J"*+$R)(/(),1)'=$
K/)($5&$2,(#1$',*+1$5"$#),'E$5,)#$6&$)(%)/)'=$
!&$/,#1$2,)$),'$C%),')#$S,'5E$R7%%)($Q)/)'#C("J1$&'5$7+')$I%"'=$
!&$/,#1$5)($K'J"'0$&'5$5,)$M(')&)(&'0$"%%)($!,'0)=U$
$
K%#$)(#1)#$A),*+)'$,3$4,)(C(),#$/(,'01$5,)$:"11)$V&"%,1F1)'$3,1E$2,)$-)&/)0,''E$KC1,R,1F1E$
!&(*+#)16&'0#R)(3W0)'E$-)&0,)(E$S()"1,R,1F1E$8"*+#1&3E$M+(0),6$&'5$5"''$)/)'$"&*+$O)(,##)'+),1E$
X"',D&%"1,7'E$M%%/70)'3)'1"%,1F1E$O)2,'')'$3P##)'$&3$.)5)'$I(),#E$)1*=$$
!"#$M%)3)'1$X)1"%%$+,'0)0)'E$2)%*+)#$#,*+$,'$5,)#)3$9"+($3,1$5)3$A),*+)'$5)($:"11)$R)(/,'5)1E$
/(,'01$K11(,/&1)$3,1E$2,)$H1(&C1&(E$I(F6,#,7'E$H1()'0)E$K&17(,1F1E$X"*+1E$BF(1)$&'5$Y'J%)Z,/,%,1F1=$$
!,)#)$/),5)'$0)0)'#F16%,*+)'$H),1)'$2)(5)'$,3$;>;>$3,1$H,*+)(+),1$"&J),'"'5)(D("%%)'=$$

!!!"#$%$&&'$(()*+",-.

/'0$.1.

So werden wir mit grösster Wahrscheinlichkeit kein einfaches, friedlich vor sich hinplätscherndes
harmonisches Jahr vor uns haben, sondern eher eine Zeit, welche geprägt ist von
Auseinandersetzungen und Aufeinanderprallen von althergebrachten Strukturen und neuen,
frischen, innovativen, alternativ orientierten Ideen.
All dies hat sich ja bereits im letzten Jahr angekündigt und angebahnt.
2019 war das Jahr des Schweins, welches Tierkreiszeichen im chinesischen Zodiac repräsentiert. Das
letzte Zeichen im Reigen steht unter anderem für das Zuendeführen von Altem, dies haben wir sehr
schön gesehen in den diversen Bewegungen, welche alte Strukturen kritisieren und anfechten. Diese
Auseinandersetzungen dürften vermehrt und verstärkt auftreten und nicht sehr friedlich vonstatten
gehen ihm Jahr der Ratte, sondern sehr intensiv und explosiv sein.
Metall hat auch viel mit Geld, Reichtum, Ehre und Macht zu tun, so werden jene Strukturen, welche
Macht haben und hatten, auch in diesem Jahr definitiv nicht einfach grossmütig und friedvoll Raum
machen für Neues, sondern es wird mit aller Macht an der Macht festgehalten, was sich in noch
mehr Kontrolle, Manipulation, Lügen, Krieg etc. zeigen dürfte.
Aber die verschiedenen Gegenbewegungen bekommen durch die Schlauheit und Kreativität und die
Kraft des Neubeginns der Ratte eben auch Aufwind und werden lauter werden und sichtbarer und so
einen wichtigen Gegenpol zur alten, überholten patriarchal-kapitalistischen Machtstruktur schaffen.
Rattenkraft, volle Kraft voraus, sage ich da! J
Was bedeutet denn nun die Kraft der Metall-Ratte im persönlichen Leben und wie können wir ihre
Qualitäten nutzen? Und welches sind Dinge, bei denen eher Vorsicht geboten ist im 2020?
Im asiatischen Kulturkreis ist die Ratte ein sehr angesehenes Tier und also nicht wie bei uns negativ
behaftet. Sie steht für Intelligenz und starke Lebenskraft. Demensprechend sind Menschen, die im
Zeichen der Ratte geboren sind starke, positiv ausgerichtete, mit beiden Beinen im Leben stehende
Menschen. Diese Kraft ist auch für alle andern, nicht im Zeichen der Ratte geborenen nutzbar, wenn
wir ins Jahr der Ratte eintauchen. Das bedeutet, es ist grundsätzlich ein gutes Jahr für jegliche
Projekte, persönlicher oder beruflicher Natur, welche viel Schwung und Schaffenskraft benötigen.
Vorsicht geboten ist allerdings, da ja das Metall-Element mit ins Spiel kommt. Dies bedeutet dann,
dass bei allen Projekten die Metallqualitäten nicht vernachlässigt werden dürfen, um im 2020 die
volle Kraft der Ratte nutzen zu können. Konkret heisst das, dass bei aller Kreativität und freudigem
Drang zum Neuen das Planen und Abwägen und das sorgfältige Aufgleisen der neuen Projekte nicht
fehlen sollte.
Also zuerst in Ruhe überlegen und abwägen und dann mit voller Kraft voraus!

In diesem Sinne wünsche ich allen ein kraftvolles 2020!
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