
 Das chinesische Horoskop - Reinhold Messner - 17.09.1944

 Affe

 Steckbrief

            Grundthema:  Erfahrungen sammeln, wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält,

            Eigenschaften: intelligent, neugierig, ideenreich, rational, humorvoll, beweglich, 

            anpassungsfähig, systematisch.

            Chinesischer Name: hou - Erdzweig: shen

            Element: Yang-Metall

            Doppelstunde: 15 Uhr bis 17 Uhr

            Jahreszeit: Spätsommer

            verwandt mit: Schütze, Zwillinge
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 Persönlichkeit des Affen

Wenn vom Affen die Rede ist, dann sehen die Chinesen in ihm jenes menschenähnliche Wesen, dass 

sich von Ast zu Ast bis in die höchsten Baumkronen hinaufschwingen kann. Affen genießen hohe 

Verehrung und man schätzt ihre Beweglichkeit und Geschicklichkeit. Im Zeichen des Affen geborene 

Menschen, so heißt es, seien besonders intelligent  und fast schon als genial zu bezeichnen. Sie 

kennzeichnen sich durch eine überdurchschnittlich hoch ausgeprägte Auffassungsgabe aus und gelten als 

Meister der Kunst, Lösungen selbst für die kniffligsten Probleme zu finden. Mit großer Freude stürzen Sie 

sich auf alles, was rätselhaft und unverständlich erscheint, um Ihren Geist daran zu erproben. Wo andere 

geistig kapitulieren, beginnt es für Affen erst interessant zu werden. Und tatsächlich: Ihnen gelingt es mit 

erstaunlicher Geschwindigkeit und eine unerhörten Einfallsreichtum Geheimnisse zu lüften und die 

härtesten Kopfnüsse zu knacken. Nicht eher werden Sie Ruhe geben, bis Sie ihren Verstand unter 

Beweis gestellt haben und nicht ohne Stolz des Rätsels Lösung präsentieren können. Denn es kommt 

Ihnen nicht nur auf den geistigen Triumph an, sondern auch auf die soziale Anerkennung, die Sie sich 

dafür erhoffen.

Als Affen sind Sie deshalb ein guter Selbstdarsteller. Sie verstehen es, sich und Ihr Wissen in Szene zu 

setzen, und machen keinen Hehl daraus, dass Sie sich für weitaus klüger und geschickter als die grobe 

Masse halten. Dies mag zwar in aller Regel stimmen, doch Freunde macht sich ein Affe durch seine 

manchmal ziemlich überhebliche Art nicht gerade. Im Gegenteil: Viele Freunde ziehen sich nach und nach 

zurück, wenn sie merken, dass der Affe es nicht lassen kann, sich immer wieder mit abfälligen 

Bemerkungen über seine Mitmenschen äußert. Affen, die dies übertreiben, sehen sich bald allein auf 

weiter Flur. Und da Sie grundsätzlich davon ausgehen, nichts an sich selbst verbessern zu müssen, 

ziehen Sie in jedem Fall vor, als egozentrisch und selbstverliebt zu gelten, anstatt sich kleiner zu machen, 

als Sie glauben zu sein. Affen können richtige Snobs sein.

Nichtsdestoweniger gelten Affen-Geborene als Entertainer par excellence, die schnell zum Mittelpunkt 

jeder Party werden und dort für beste Stimmung und gute Unterhaltung sorgen. Mit Ihrem Wortwitz und 

Humor verstehen Sie es, die Menschen in Ihren Bann zu ziehen. Überhaupt sind Sie ein Charmeur, ein 

Galan, ein Schmeichler, der gerne schöne Worte macht und Komplimente verteilt, wenn sich die 

Gelegenheit anbietet. Freilich sehen Sie das Ganze mehr als Spiel und Zeitvertreib, wirklich ernst meinen 

Sie es nicht. Sie flirten gerne, und das nicht nur in eine Richtung, aber auf eine feste Bindung sind Sie im 

ersten Moment nicht aus.

All dies bringt Ihnen den zweifelhaften Ruf ein, oberflächlich und unehrlich zu sein. Dabei sendet der Affe 

in der Regel keine falschen Signale aus, in der Tat ist es oft sein Gegenüber, dass seine leichte, 

spielerische Art allzu ernst nimmt und sich größeren Erwartungen hingibt, als der Affe jemals bereit ist zu 

erfüllen. Erschwerend kommt hinzu, dass Affen nicht nur geistig brillieren, sondern zumeist unglaublich 

attraktiv sind und ihre Gegenwart als äußerst inspirierend empfunden wird, was sie durch ihr Showtalent 

natürlich noch unterstreichen. All dies führt dazu, dass Sie schnell der Mittelpunkt des Interesses werden, 

und natürlich auch zur Projektionsfläche für die Wünsche und Sehnsüchte Ihrer Mitmenschen werden. 

Wenn es Ihnen jedoch irgendwann zu eng wird und Sie sich bedrängt fühlen, sind Sie schneller wieder 

weg als man schauen kann. Eins können Sie nämlich nicht ertragen: eine Einschränkung ihrer 

Bewegungsfreiheit.
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Beweglichkeit, Flexibilität, gepaart mit Klugheit und Erfindungsreichtum - Menschen, die unter diesem 

Zeichen geboren sind, scheinen keine Grenzen zu kennen. Ihre Vielseitigkeit ist bewundernswert, und es 

gibt keinen Kontext, in dem Sie sich nicht in atemberaubender Geschwindigkeit hineindenken könnten. 

Ihre schnelle Auffassungsgabe eröffnet Ihnen nahezu jedes Wissensgebiet im Nu und damit stehen Ihnen 

Türe und Tore zu allen möglichen Tätigkeiten offen. Am liebsten aber sehen Sie sich selbst in Berufen, in 

denen Ihre Intelligenz und Wendigkeit gefragt ist. Wenig übrig haben Sie für Routinejobs und für sehr fest 

geschriebene Stellen, an denen Sie sich nicht entfalten können. Es hieße auch Ihre besonderen 

Fähigkeiten verschwenden, wenn man Ihrem Einfallsreichtum keinen Raum schenkte. Manchmal aber 

verlieren Affen den inneren Bezug zu den Dingen, die sie tun. Sie verknüpfen wenig Emotionen mit Ihren 

Tätigkeiten und Sie betreiben das, was sie tun, oft um der Sache selbst willen. In der Folge stellen sich 

ethische Bedenken gar nicht oder erst sehr spät ein. Sie gleichen darin einem Wissenschaftler, der ganz 

erfüllt von seinem Forschungsauftrag vergisst, dass seine Entdeckung großen Schaden anrichten kann. 

Aus diesem Grunde sagt man Affen eine Tendenz zur Skrupellosigkeit nach. Fest steht, dass gerade 

jüngere Affen oftmals nicht über die Konsequenzen ihres Tuns nachdenken. Erst im Alter stellt sich auf 

der Grundlage der gesammelten Erfahrungen eine tiefere Weisheit ein, die sie auch zu moralisch sehr 

integeren Persönlichkeiten macht. Vielleicht ist es einfach so, dass Affen ihre Wertvorstellungen nur 

schlecht von anderen übernehmen können, sondern ihren eigenen Weg gehen müssen, auf dem sie mit 

ihren eigenen Erfahrungen konfrontiert werden. Da Sie als Affe schnell lernen, werden Sie alles, was 

Ihnen als Folge ihres Handelns widerfährt, in Ihren Wissensschatz für die Zukunft integrieren.

Nicht selten kennzeichnet den Lebensweg des Affen deshalb auch ganze Phasen von Misserfolg. Grund 

ist auch seine Unstetigkeit, seine Tendenz, Projekte unfertig zurück zulassen, wenn sie ihn anfangen zu 

langweilen. Eine der größten Herausforderungen für den Affen ist die Konzentration auf das, was er tut, 

und die Beendigung dessen, was er begonnen hat. Sonst werden viele seine brillanten Fertigkeiten, seine 

Intelligenz und sein Geschick wirkungslos verpuffen.

 Der Affe in den Elementen

Der trickreiche Holz-Affe

25.01.1944-12.02.1945

Metall schlägt Holz - und da Affen den Element Metall zugeordnet werden, haben wir es hier mit einem 

besonders angriffslustigen Affentyp zu tun - und das nicht unbedingt im negativen Sinne des Wortes. 

Holz-Affen nehmen gerne Dinge "in Angriff", sind mutiger und vielleicht sogar auch etwas waghalsiger als 

ihre Kollegen. Ihre angeborene Neugier verstärkt sich hier sogar manchmal bis hin zur Penetranz, was sie 

in Verbindung mit ihrer Sprachgewandtheit zu idealen Reportern macht, insbesondere zu solchen, die 

Sensationen nachjagen. Am Ende werden die Holz-Affen durchaus nachdem Motto verfahren: "Wo 

gehobelt wird, da fallen Späne", und das kann bedeuten, dass die Mittel zur Durchsetzung ihrer 
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Interessen nicht immer nach Kriterien der Fairness gewählt werden. Kleinere und größere Tricksereien 

gehören zu ihrem Standardrepertoire, immer aber sind Sie sehr direkt und handeln niemals in 

betrügerischer Absicht oder gar um anderen vorsätzlich zu schaden. Sie signalisieren Ihrem Gegnern 

stets rechtzeitig, mit wem Sie es zu tun haben werden, und geben ihm so auch die Möglichkeit, sich zu 

wappnen. Allerdings sollte man sich "warm anziehen", wenn man glaubt, es mit einem Holz-Affen 

aufnehmen zu können, denn die sind mit allen Wassern gewaschen und laufen sogar erst richtig zur 

Höchstform auf, wenn man ihnen Widerstand entgegensetzt. Dann geizen Sie nicht mit Ihrem 

ausgezeichneten Verstand und spielen iIhr Gegenüber mit Leichtigkeit an die Wand.

 Geboren in der Stunde der Ratte

Wenn Sie in der Stunde der Ratte zur Welt gekommen sind, dann haben Sie vom Kosmos zusätzlich zu 

den Eigenschaften Ihres Jahreszeichen eine Ausstrahlung in die Wiege gelegt bekommen, die Ihnen bei 

anderen Menschen den Ruf einer liebenswürdigen und umgänglichen Persönlichkeit einbringt. Aus 

diesem Grund verfügen Sie über einen großen Bekanntenkreis und genießen zumeist hohes Ansehen in 

der Nachbarschaft.

Zugleich kommen Sie aber auch wenig zur Ruhe, immer haben Sie irgendetwas zu tun, verfolgen stets 

irgendein Projekt und verweilen nur selten bei einer Sache länger als nötig. Daher haben Sie 

wahrscheinlich viele Interessen, aber es fällt Ihnen schwer, in die Tiefe zu gehen. Man könnte auch 

sagen, dass Sie von einer gesunden Neugier im Leben angetrieben werden und überall Wissenswertes 

und Interessantes vermuten. Andere würde vielleicht sagen, dass gerne die Nase in fremde 

Angelegenheiten stecken, doch dahinter steckt nur der intensive Wunsch, auf dem Laufenden zu sein und 

sich mit der Welt in all ihren Facetten zu beschäftigen.

Es erfüllt Sie eine unerschütterliche Zuversicht, die von anderen manchmal als übertriebene 

Selbstsicherheit erlebt wird. Tatsächlich ist Ihr Selbstwertgefühl manchmal größer als die tatsächlichen 

Leistungen, die Sie erbringen. Wenn Sie darauf aufmerksam gemacht werden, können Sie ziemlich 

gereizt reagieren und fühlen sich bis ins Mark getroffen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie an 

Ihrer Kritikfähigkeit arbeiten.
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 Das Feng Shui Element

 Einleitung: Mein persönliches Feng Shui Element

Was ist das Feng Shui Element?

Im Feng Shui sind die so genannten Wu Xing, zu Deutsch: die "fünf Gehweisen", auch "Elemente" oder 

"Wandlungsphasen" genannt, sehr wichtig, um herauszufinden, welche Umwelteinflüsse uns gut tun und 

welche wir lieber meiden sollten. Jeder Mensch besitzt ein persönliches Element, das nach dem 

chinesischen Monat, in dem er geboren wurde, bestimmt wird. Auch wenn manche Bücher es aus der 

Jahresebene ableiten, ist die hier angewandte Methode individueller.

Das Wesen der fünf Wandlungsphasen

Die chinesische Tradition unterscheidet zwischen fünf Elementen oder Wandlungsphasen: Holz, Feuer, 

Erde, Metall und Wasser, die in dieser Reihenfolge und im Kreis angeordnet werden, sodass nach dem 

Element Wasser der Zyklus mit Holz wieder von vorne beginnt. Der Begriff "Elemente" hat sich zwar 

eingebürgert, ist im Grunde aber eine Fehlübersetzung, denn es handelt sich bei den Wu Xing gerade 

nicht um solche Bausteine wie in der antiken Vorstellung (Feuer, Wasser, Erde und Luft), aus denen man 

sich vorstellte, dass der Kosmos zusammengesetzt sei, sondern vielmehr um Zustände, die der Kosmos 

einnehmen kann. Der Begriff Wandlungsphase mag zwar konstruiert erscheinen, trifft den Sachverhalt 

jedoch besser, denn er betont den Aspekt der Transformation der Wu Xing.

Die Wu Xing lösen sich in einem ununterbrochenem Wechsel ab, sodass eine Wandlungsphase fließend 

in die nächste übergehen muss. Die Kenntnis dieses Zyklus ermöglicht es, die richtige Stimmung im 

Einklang mit den Bedürfnissen eines Lebensraumes zu schaffen: Jeder Phase wird ein Paket aus 

bestimmten Farben, Formen, Materialien sowie Symbolen zugeordnet. Durch die richtige Kombination 

dieser Entsprechungen erzeugen wir die gewünschte Qi-Qualität.

Was bedeuten die Eigenschaften meines Elements?

Die Charakterisierungen nach den fünf Elementen darf man sich nicht statisch vorstellen. Jeder Typ kann 

ganz verschiedene Ausdrucksformen seines Wesens haben, die sich deutlich voneinander unterscheiden. 

So kann der Holz-Typ auf der einen Seite Mut und Durchsetzungskraft verkörpern, auf der anderen Seite 

aber auch zum Jasager werden - je nachdem, wie es gerade um die in ihm angelegten Holz-Kräfte 

bestellt ist.

Drei Zustände werden je Elemente-Typ unterschieden:

            der ausgeglichene Elemente-Typ

            der unterforderte Elemente-Typ und

            der überforderte Elemente-Typ.

Befinden Sie sich mit Ihren Elemente-Kräften in Harmonie, können Sie sich von ihrer besten Seite zeigen. 

Deshalb finden Sie hier die positivsten Entsprechungen. Es herrscht ein ausgewogenes Geben und 

Nehmen zwischen Ihnen und der Umwelt.

Verfügen Sie aber über zu wenig Energie im Sinne Ihres Elemente-Typs, dann spricht man vom 

unterforderten Typ: er tendiert dazu, seine Kräfte für sich zu behalten und sich gegenüber seiner Umwelt 

zu verschließen
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            Ihm hilft es, sich auf das Element zu konzentrieren, das ihm vorangeht, denn auf diese Weise wird 

            es wieder mit Kraft versorgt, um sich wieder aktiv um die Bewältigung des Alltags zu kümmern.

Andererseits kann sich die Energie Ihres Elementes auch stauen und dazu führen, dass Sie sich selbst 

überfordern. Häufig äußert sich dies in der Unfähigkeit, auf die Umwelt angemessen zuzugehen, wobei 

die Schwierigkeit weniger darin besteht, dass man sich verschließt, sondern dass man seine Energien 

unkontrolliert ausbreitet.

            Die richtige "Medizin" ist in diesem Fall das folgende Element. Dieses Element entkrampft die 

            Situation und bringt die Energien wieder in Fluss.

Versuchen Sie in den folgenden Beschreibungen Ihres Elemente-Typs sich selbst einzuordnen: Entspricht 

Ihnen zurzeit eher der überforderte oder eher der unterforderte Typ? Oder befinden Sie sich sogar im 

Gleichgewicht mit Ihren Energien? Entsprechend finden Sie Empfehlungen, welches Element Sie jetzt in 

Ihrer Umgebung stärken sollten und welches Sie besser meiden. Dazu sehen Sie einfach in den 

entsprechenden Abschnitten über die Entsprechungen der Wu Xing nach.

 Holz als persönliches Feng-Shui-Element

Der Holz-Typ im Einklang mit sich selbst

Wenn sich der Holz-Typ in Harmonie mit sich selbst befindet, zeigt er sich seiner Umwelt voller Mut und 

Durchsetzungskraft. Er ist ein wahrer Pionier und immer dort zur Stelle, wo es darum geht, neue 

Lösungen für scheinbar festgefahrene Situationen zu finden. Gerne setzt er seinen Optimismus und seine 

Entschlossenheit ein, um eine Aufbruchstimmung zu schaffen, in der Raum für neue Ideen erzeugt wird.

            Ausgleichsstrategie: Suchen Sie die Eigenschaften von Holz in sich und Ihrer Umwelt und 

            stärken Sie sie.

Formen

Hoch und aufrecht; vertikale Richtung.

Die vertikale Richtung steht für Aktivität und Wachstum verbunden. Beispiel: Pflanzen wachsen nach 

oben, Regen fällt von oben herab, Sonnenstrahlen scheinen von oben nach unten. Alle Prozesse, die mit 

Wachstum zu tun haben, haben mit der Senkrechten zu tun.

            Beispiel: Säulen, Bäume, senkrechte Balken, Stangen, hohe schmale Räume, Regale, 

            Schränke, Stehlampen, in der Architektur: Türme, Hochhäuser etc.

Farben

Grün und strahlendes Blau; Türkis.

Grün/Blau erfrischt, ohne unmittelbar anzuregen und steht mit dem Gedanken der Erneuerung und des 

Neubeginns in Verbindung. Da Grün/Blau die Farben sind, die wir in der Natur am häufigsten finden, 

wirken sie harmonisierend und beruhigend auf uns.
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Materialien

Holz; Pflanzen und alles Pflanzliche. Holz steht stellvertretend für das pflanzliche Wachstum und 

verkörpert in allen seinen Gestalten die Stimmung von Holz. Vor allem Grünpflanzen und alle in die Höhe 

wachsenden Pflanzen unterstehen dem Prinzip von Holz. Auch rankende, gestabte Pflanzen gehören 

hierher.

            Beispiel: Parkettboden, Tür- und Fensterrahmen aus Holz, Möbel aus Holz, Rattanmöbel, Korb, 

            Baumwolle, Papier, Bücher; Bilderrahmen aus Holz; Blumen, Zweige von Sträuchern und 

            Bäumen, Obst- und Gemüsedekorationen etc.

Symbole

Alle Symbole, die auf pflanzliches Wachstum verweisen.

            Beispiel: Blätter von Bäumen, pflanzliche Ornamente, Bilder von Bäumen und Wäldern, Bilder 

            von Blumen, Bilder von Obst und Gemüse; Bilder von Gärten, z.B. Paradiesgarten.

Der unterforderte Holz-Typ

Als unterforderter Holz-Typ erscheinen Sie sich selbst und anderen gegenüber mutlos, ja schüchtern. Sie 

haben zwar gute Ideen, aber sie ordnen sich lieber den herrschenden Bedingungen unter, sagen "Ja" zu 

allem, obwohl Sie es eigentlich besser wüssten. Nicht immer ist es Resignation, die einen Holz-Typ 

unterfordert - nicht selten ist es auch eine gewisse Selbstgefälligkeit und ein fehlendes Interesse an der 

Umwelt.

            Ausgleichsstrategie: Stärken Sie die Wasser-Anteile in sich und Ihrer Umwelt. Vermeiden Sie 

            Feuer (siehe überforderter Typ).

Formen

Formlos und vielgestaltig.

Wasser löst alle Substanz in ihre Bestandteile auf und nimmt den Dingen ihre Form und damit ihre 

Beständigkeit. Wasser besitzt die Eigenschaft, sich den Gestalten der Gefäße, in die es gegossen wird, 

anzupassen.

            Beispiele: Einrichtungsgegenstände, die diese Formen aufweisen sind eher unüblich und zumeist 

            eher Designerstücke denn herkömmliches Inventar. In der Architektur entspricht dies Häusern, die 

            durch ihre Vielfalt an Formen keinem bestimmten Typus zugeordnet werden können.

Farbe

Schwarz und Dunkelblau.

Schwarz wird mit dem dunklen Norden und dem Winter mit seinen kurzen, lichtlosen Tagen in 

Zusammenhang gebracht. Aus diesem Grunde könnte man als eigentliches "Farbe" des Wassers 

Lichtlosigkeit bezeichnen, da Wasser, je tiefer es ist, um so dunkler und schwärzer erscheint, weil es alles 

Licht schluckt. Schwarz gilt als die Farbe alles Dämonischen und Bösen, wohl aus dem Grunde, weil es 

für die Formlosigkeit des Chaotischen steht im Gegensatz zur lichten Ordnung des Göttlichen. Im Grunde 

weist es auf Situationen hin, in denen noch nichts entschieden ist und jede Möglichkeit noch offen zu 

stehen scheint.
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Wichtig! Gehen Sie mit Schwarz sparsam und vorsichtig um, denn es deutet das Fehlen von Ordnung 

und damit von Sinnhaftigkeit an. Schwarz zieht uns nach unten und sollte deshalb in der Hauptsache als 

Kontrast mit anderen Farben eingesetzt werden, sodass es seinen Sogeffekt nicht entfalten kann. Am 

besten kombinieren Sie Wasser mit Metall (z.B. über Kreisformen), um das tendenziell frei fluktuierende 

Wasser konstruktiv zu binden. Für Dunkelblau (Indigo) gilt prinzipiell das gleiche, wobei es eher mit dem 

Nachthimmel assoziiert wird.

Material

Wasser; Glas.

Wasser selbst bietet sich als Material natürlich nicht an, doch kann es in Kombination mit dem ihm 

verwandten Glas eingesetzt werden, welches ihm einerseits Form gibt, andererseits seinen typischen 

Charakter offenbart. Glas selbst kann als Wasser-Entsprechung betrachtet werden, da es so transparent 

wie Wasser sein kann, aber auch schwarz wirken kann, wie man es beobachten kann, wenn man Fenster 

von außen betrachtet. Zudem besitzt über seine schlechte Wärmeleitfähigkeit Bezug zur Kälte von 

Wasser.

            Beispiele: Wassersäulen, Glasschalen mit Wasser; Glastische, Glasböden bei Regalen; 

            Fensterscheiben; Trinkgläser etc.

Symbole

Was auch immer thematisch zu den Entsprechungen von Wasser passt, kann als Symbol eingesetzt 

werden.

            Beispiele: Zierbrunnen; Bild mit Wasserlandschaften, z.B. Wasserfälle, Fontänen, Flüsse, Seen, 

            Meer etc.; Fische und Meerestiere; Nachtaufnahmen, besonders von Großstädten; 

            Sternenhimmel; abstrakte Bilder, die nicht aus Formen, sondern nur aus fließenden Übergängen 

            bestehen usw.

Der überforderte Holz-Typ

Wenn Sie als Holz-Typ überfordert sind, bekommen Sie und Ihre Umwelt dies durch eine höhere 

Risikobereitschaft zu spüren, die in Unbedachtheit und Waghalsigkeit münden könnte. Optimismus 

schlägt in Naivität und Gutgläubigkeit um, und manch einer würde Ihr Verhalten sogar als unreif 

bezeichnen. Typisch auch: Anfälle von Zorn und irrationaler Wut.

            Ausgleichsstrategie: Stärken Sie die Feuer-Anteile in sich und Ihrer Umwelt. Vermeiden Sie 

            Wasser.

Formen

Spitz und dreieckig.

Die Form des Dreiecks geht von einer breiten Basis aus, die auf einen Punkt hinausläuft: das Sinnbild für 

Zielstrebigkeit und Dynamik, welche das vorhandene Potenzial auf eine Richtung einschwört. Spitz 

zulaufende Formen verleihen Richtung, stiften aber auch Unruhe, da sie wie ein Stachel in die Umwelt 

hineinragen können.

Wichtig! Alle Formen und Muster rund um die Wandlungsphase Feuer sollten sehr sparsam und gezielt 

eingesetzt werden!
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Dreieckige und spitz zulaufende Formen sind in der Inneneinrichtung eher unüblich und so beschränken 

sich diese Formen auf spezielles Design und Accessoires wie dreieckige Tische, spitze Lampenschirme, 

pyramidenförmige Objekte u.ä. Muster auf der Grundlage von Dreiecken etc.; in der Architektur: das 

Giebeldach.

Farben

Rot.

Die Farbe Rot kommt in der Natur sehr selten vor, und dort wo sie auftritt erfüllt sie zumeist zwei 

entgegengesetzte Funktionen: sie will warnen oder aber anlocken - je nach Kontext. Die dominierende 

Farbe in der Natur ist Grün und nicht umsonst ist Rot dazu die Kontrastfarbe und fällt daher besonders 

auf. Da Rot mit Blut assoziiert wird, gilt es von jeher als Farbe des Lebens und wirkt auf den Menschen 

anregend und kräftigend, solange es nicht übermäßig eingesetzt wird, denn dann kann es aggressiv 

machen: "man sieht rot". Rot strahlt Wärme und Sinnlichkeit aus und steht als klassische Farbe der Liebe 

für Erotik und Sexualität.

Wichtig! Rot ist eine Signalfarbe und sollte entsprechend sparsam und gezielt eingesetzt werden.

            Beispiel: rote Blumen. z.B. Rosen, Nelken u.a.

Materialien

(Kunststoffe); Tiere und tierische Produkte. Feuer unterstehen alle chemischen Prozesse, so auch die 

Herstellung von Kunststoffen und Plastik. Im Sinne des Feng Shui sollten sie jedoch aufgrund ihrer für 

das Mikroklima der Wohnung ungünstigen Einflüsse sehr sparsam eingesetzt werden - am besten Sie 

verzichten ganz darauf. Aber auch tierische Materialien wie: Leder, Felle, Wolle u.a. gehören zu Feuer. Da 

sie natürliche Materialien darstellen, können sie unbedenklich eingesetzt werden - aber auch hier gilt (wie 

bei allen Feuer-Entsprechungen): gezielt und sorgfältig abgestimmt.

            Beispiel: Stühle aus Kunststoff, Böden aus PVC, Auslegware aus Kunststoff, das Gehäuse vieler 

            Geräte, Bilderrahmen aus Kunststoff etc.; Ledersofa oder -sessel, Schaffelle auf dem Boden, 

            Decken aus reiner (unbehandelter) Schurwolle etc.

Symbole

Alle Symbole, die auf Feuer und seine Eigenschaften - Licht und Wärme - verweisen.

            Beispiel: Bild einer Sonne, eines Vulkans; südländische Motive: sizilianische Landschaft, Steppe, 

            Savanne, Wüste; Bild einer zerklüfteten Bergkette; Kerzen, Fackeln, Räucherwerk; Krone; Bilder 

            von Tieren, insbesondere der Löwe.



Das chinesische Horoskop - Reinhold Messner 10

 Autor:

            Christopher A. Weidner, München


	Seite1
	Seite2
	Seite3
	Seite4
	Seite5
	Seite6
	Seite7
	Seite8
	Seite9
	Seite10

