
Wenn Metall auf Holz trifft - Der Jahresausblick für 2011

„Happy New Year“ hieß es am 3. Februar 2011 in China. Denn dort richtet man sich nach der 
Wintersonnenwende: Am zweiten Neumond nach diesem Tag wird lautstark das Neujahrsfest gefeiert. 

Um ein „Horoskop“ für das bevorstehende Jahr zu erstellen, ähnlich, wie ich es in einer ausführlichen Feng-Shui-
Analyse für die Firmeninhaber oder Bewohner der zu untersuchenden Räume ausarbeite, wird jedoch wiederum 
der Sonnenkalender herangezogen. Danach löst der als einfühlsam, ruhig und gesellig geltende Hase den 
manchmal aufbrausenden Tiger des zurückliegenden Jahres am 4. Februar 2011 ab.

Beim Blick nach vorne fällt auf, dass drei mal Metall auf Holz trifft – in Analyse von Jahr, Monat und Tag, 
sowohl in Yin-, als auch in Yang-Kombination. Das deutet darauf hin, dass es auch in 2011 nicht gerade ruhig 
zugehen dürfte. Dabei wird – in Bezug auf Branchen – mit Metall z.B. der Banksektor assoziiert, mit Holz der 
Bereich Ausbildung, aber auch Wachstum und Begeisterung allgemein. Was in 2011 dringend als Ausgleich 
„benötigt“ wird, sind die Elemente Wasser und Feuer – eine Besonderheit, bilden Sie doch innerhalb der Fünf-
Elemente-Idee den größten Gegensatz.

Welchen Einfluss auf unser Denken, Fühlen und Handeln könnte diese Konstellation des neuen Jahres haben? 
Glaubt man den Ausführungen eines großen chinesischen Feng-Shui-Meisters, dürfte  noch die eine oder andere 
Überraschung im Finanzbereich ans Licht kommen (Metall sitzt auf Holz im Chart, statt auf solider Erde). Auch 
dürfte es im zwischenmenschlichen Bereich zu Reibungen kommen, die es am besten für die Weiterentwicklung 
zu nutzen gilt. Andererseits sollten Bereiche, die mit Holz konkret oder im übertragenen Sinn (z.B. Ausbildung) 
zu tun haben, gefragt sein. Und die Kommunikation, die häufig dem Wasser zugeordnet wird, als ausgleichendes 
Element zwischen Metall und Holz. Außerdem als Ergänzung die Feueraspekte wie Technologie, Metaphysik 
oder auch der Nahrungsbereich.

Haben Sie selbst Feuer- oder Wasser-Elemente in Ihrem „Geburts-Chart“ und bekommen von dort auch weitere 
„Unterstützung“ durch förderliche Konstellationen (z.B. in Bezug auf eines der 12 Tiere), dann kann 2011 zu 
einem sehr erfolgreichen, glücklichen Jahr für Sie werden. Solche Aspekte kann man anhand einer individuellen 
BaZi-Analyse erkennen.

Unterstützung für den persönlichen und geschäftlichen Erfolg können Ihnen außerdem die Himmelsrichtungen 
leisten. Denn ähnlich, wie ich für ein Neubau-Projekt die sogenannten „Fliegenden Sterne“ erstelle, um u.a. 
Hinweise zur Abwägung der langfristig besten Raumverteilung zu eruieren, kann auch ein Jahres-Chart für die 
Kurzfrist-Planung erstellt werden. So sitzt 2011 beispielsweise der „Reichtumsstern“ im Nordwesten. Befindet 
sich hier z.B. die Eingangstür zu Ihrem Büro oder eine große Fensterfläche in Ihrem Arbeitszimmer, wird das als 
glücksversprechend für direkte Einkünfte erachtet. Der Südosten gilt in diesem Jahr als förderlich für die 
Karriere, der Nordosten, wenn Sie „hilfreiche Menschen“ für Ihren Weg finden wollen – um nur einige Beispiele 
zu nennen, die Sie selbst anwenden könnten, auch wenn Sie sich vielleicht noch keine ausführliche Feng-Shui-
Beratung gegönnt haben. Also: Wenn Sie mögen, nutzen Sie diese Räume doch einfach verstärkt in 2011 – wenn 
es für Sie in Ihrer Umgebung stimmig ist. Denn, es gibt so viele Möglichkeiten, unserem Glück auf die Sprünge 
zu helfen. 

Möge das neue Jahr Ihnen viel Gesundheit bescheren und einen fruchtbaren Boden für all Ihre Ideen, 
Hoffnungen und Taten, damit diese reichhaltig Früchte bringen. In diesem Sinne: Happy New Year! Und – wenn 
Sie an einer „fruchtbare“ Raumgestaltung interessiert sind, natürlich abgestimmt auf Ihre persönlichen Elemente, 
dann kontaktieren Sie mich einfach:

Herzlichst
Ihre Feng-Shui-Expertin 
Susanne Oelerich, geb. Kunert


