
BBM PLANUNG  
Brigitte Manhart       Pfrundmattweg 1, CH  4450 Sissach / BL 
Architektur & Feng Shui       Tel  061 971 29 89,   Fax  061 973 93 19 
Bauen & Wohnen in Harmonie       bbmplanung@bluewin.ch, www.bbmplanung.ch 

 
 
 
 

TIPP Nr. 17 
 
 
Hier findest du den neuen Tipp, diesmal zum Thema "2018 - das Hundjahr und wie ich es 
optimal nutze!“ Einfach auf der Homepage Tipps anklicken!!! Oder unten weiter lesen…      
zur Homepage  www.bbmplanung.ch   
  
 

Tipp 17:  2018 - das Hundjahr und wie ich es optimal nutze! 
 
In Freundschaft zu Allem und zu sich selber „für sich das Richtige tun“, „Handeln nach 
ehrlichen Gefühlen“ also „tun was das Herz sich schon lange wünscht“ unterstützt das 
2018 mit seiner prägenden Energie und lässt als Folge dankbar Ausgedientes gehen, 
Nützliches wachsen oder Neues entstehen. Vorsicht mit zu viel kubischen Formen! 
 

Hast du dich schon gefunden im Jahr des Hundes, oder dessen Energie gespürt? Das letzte der drei 
Übergangsjahre in seiner Grundenergie „Metall“ ist ein durch und durch „Erde-Jahr“. Nun zeigt sich 
abschliessend wie erfolgreich die gute Ernte, der Ertrag, das Fazit oder der Lohn und aber immer 
noch ebenso schonungslos was es Unnötiges, Unnützes loszulassen gibt von den 3 Blüte-Jahren 
2013 bis 2015, welche mit der Aussaat von 2010 bis 2012 ihren Anfang nahmen. Die abschliessend 
gute Gelegenheit mit Ausgedientem aufzuräumen. 
 

Die Energien im „Erde-geprägten“ Hundejahr bevorzugen tiefe Freundschaften, holen die sensible ge-
fühlvolle Seite in uns hervor, suchen mit Einfühlungsvermögen Kontakte und eine ruhige angenehme 
Atmosphäre. Optimistisch, vertrauensvoll und kompromissbereit sehnt man sich nach Harmonie. Wird 
aber künstlich Harmonie erzeugt führt das zu Gefühlsstauungen weil Wut, Ärger, Frust... unterdrückt 
und verdrängt wird, was schliesslich zu Streit, Stagnation und Verbohrtheit führt. Natürliche oder wah-
re Harmonie kann nur stattfinden wenn aufgestaute Gefühle bereinigt und unangenehme Gefühle 
ausgelebt werden in dem zuerst die eigenen Bedürfnisse erkannt und gelebt sind, was innere Harmo-
nie erzeugt. Das „richtige Tun für sich selber“ ist gefragt um in den Erfolg zu kommen. Das kann mit 
wichtigen Entscheidungen zusammenhängen welche man für sich selber trifft: was soll bleiben, was 
dient mir weiterhin, was lasse ich los. Das geht vor allem über die eigenen ehrlichen Gefühle aus un-
serer eigenen Mitte in unserem Herzzentrum, welches dieses Jahr sehr gute Unterstützung geniesst.  
 

Eine gute Zeit für ehrliche Justierungen und fundamentale Veränderungen die schon lange anstehen. 
Obwohl die 2018 vorherrschende Erde-Energie sehr ausdauernd, geduldig und ruhig ist, überwiegt die 
Zeit-Energie mit seiner Schnelligkeit; kaum ist etwas wahrlich gefühlt, ist es schon umgesetzt. Wer al-
so den Mut hat aus dem Herz und nicht aus dem Verstand heraus zu entscheiden wird unterstützt und 
auf sanftem einfachem Weg schnell ans Ziel geführt und kann „in Ruhe tun“! 
Aber Vorsicht: zu viel Hilfsbereitschaft Andern gegenüber, wirkt schnell aufdringlich und bevormun-
dend und kann deshalb abgelehnt werden, darum immer zuerst sich selber helfen!  
 

Ich bin gespannt wie es sich in und mit den zur Zeit trendigen kubischen Formen anfühlt? Es kann 
für Manche zu viel Erde-Energie sein durch welche Starre und verhärtete Lebenslagen entstehen. Zu-
sätzliche Wasser-, Metall- oder Holzenergie am richtigen Ort zur rechten Zeit kann Abhilfe schaffen, 
insbesondere in den diesjährigen Monaten April bis Juli, Oktober und Januar 2019 welche zusätzlich 
noch Erdenergie mit sich bringen.  
 
 

Mehr zur Herleitung der östlichen Astrologie: 
 

Die westliche Astrologie startet am 21.3. mit dem Ersten der 12 Sternzeichen, dem Widder. Das jewei-
lige Jahr ist keinem Sternzeichen zugeordnet. Die östliche Astrologie startet das Sonnenjahr am 3./4. 
Februar mit dem Ersten seiner 12 Tiere, dem Tiger! Das Jahr ist einem der 12 Astrologischen Tiere 
zugewiesen. 2018 ist ein Hundjahr. Genau zwischen dem kürzesten Tag, der Wintersonnenwende 
vom 21.12. und der Tag- und Nachtgleiche vom 21.3. beginnt das Sonnenjahr mit dem Tigermonat, 



dieses Jahr am 3.2.17 um 22:29h. Das Mondjahr beginnt immer mit dem 2. Neumond (16.2.18) nach 
der Wintersonnenwende. Der östliche Kalender rechnet mit dem Mond- und Sonnenjahr, so ergeben 
sich pro Jahr, Monat, Tag und Stunde immer ein Tier (12 Tiere mit ihren dazugehörenden Elementen) 
und ein Element (je 5 Elemente Yin und Yang, also im ganzen deren 10). Das ergibt 60 Kombinatio-
nen allein für das Jahr. Es dauert also 60 Jahre bis die gleiche Jahresenergie wieder aktiv ist! 

 

Für das Feng Shui im Haus bedeutet das Jahr 2018 folgendes 
Nimm dein „Feng Shui Beratung Kundenblatt“ und deine Feng Shui Pläne mit den Jahressternen und 
berücksichtige ab jetzt folgendes: 
 

Jupiter (J):   im Nordwesten -> nicht in diese Richtung Arbeiten, Schlafen, Sitzen, keine 
Erdarbeiten, Bereich evtl. meiden  

Konfliktstern (K):  im Südosten -> dieser Bereich ist problematisch, eher ruhig halten, wenn 
möglich nicht hier aufhalten und in Richtung Jupiter sehen 

Die 3 Shars (x):  im Norden -> nicht in diese Richtung den Rücken kehren, keine Reparaturen 
und Renovationen, vorsichtiger Umgang, evtl. meiden 

 

Abhilfen zur Harmonisierung der weniger günstigen Jahressterne, die im Raum unser Leben beein-
flussen :  Der Jahresstern 2 ist im Westen -> 6er Münze anbringen  

Der Jahresstern 3 ist im Nordosten -> Feuerelement anbringen 
Der Jahresstern 5 ist im Norden -> offenes Windspiel anbringen  
Der Jahresstern 7 ist im Osten -> Wasserelement anbringen 

 

Stärke die unterstützenden Bereiche im Jahr 2018 in deinem Haus: 
 

Beste Richtung und Bereich wäre der Jahresstern 8 im Südosten. Diese Richtung dieses Jahr aber 
nicht aktivieren (ev. Meiden) da sich der Konfliktstern hier aufhält. 
Zweitbeste Richtung und Bereich ist der Jahresstern 9 im Zentrum - Herzpunkt aktivieren!  
Drittbeste Richtung und Bereich wäre der Jahresstern 1 im Nordwesten. Diese Richtung dieses Jahr 
aber nicht aktivieren (ev. Meiden) da sich Jupiter hier aufhält. 
Viertbeste Richtung und Bereich ist der Jahresstern 4 im Süden! 
2018 ergibt sich keine perfekte Richtung um Wohlstand und Erfolg zusätzlich zu aktivieren! 
 

Gute Tage um dein Feng Shui fürs 2018 zu erneuern und zu aktivieren sind der: 6.- 8.2.18, 11.2.18, 
18.2.18, 22.2.18, 2.3.18. Falls du das verpasst hast eignet sich auch der 12.3.18, 16.3.18, 21.3.18, 22.3.18.  
 

Grundsätzlich sehr gute harmonische Monate für wichtige Angelegenheiten im 2018 sind Februar, 
März, sowie gute Monate Mai, August, Oktober. Beachte auch den rückläufigen Merkur, demnächst 
ab 23.3. (s. Tipp 1). All diese Energien bringt das Jahr als Grundlage mit. Ob die Monate für dich und 
deine Projekte passen und welche Tage für dich persönlich unterstützend wirken erfährst du anhand 
einer Datumsbestimmung oder Lebensplananalyse. 
 

Das 2018 verspricht anhand der QS 2 (11) ein Jahr in dem das Ausleben eigener Bedürfnisse eng mit 
dem Zusammenarbeiten in Beziehungsthemen einhergehen. Also in Eigenverantwortung bestehende 
Beziehungen stärken, neue Verbindungen schaffen oder ausgediente lösen. 

In der ganzheitlichen Architektur berücksichtige ich die guten Daten des Jahres auf die Bauherr-
schaft und das Objekt bezogen. Bei einer Feng Shui Beratung weise ich auf Jahresenergien hin und 
empfehle mögliche Massnahmen. Wer wissen will welche Tage für wichtige Projekte (Umzug, Baube-
ginn, Stellenantritt, Hochzeit, Operationen, Geschäftstermine, Vertragsabschlüsse) günstig sind, kann 
sich seine guten Daten mit der Datumsbestimmung berechnen lassen. Wie dir eine Lebens-
plananalyse oder das Golden Matrix Healing® in der heutigen Zeit weiterhelfen kann, findest du auf 
meiner Homepage www.bbmplanung.ch 
 

Das Jahr des Hundes hat begonnen. Die Grundlagen des Jahres 2018 sind gegeben, was wir 
daraus machen ist unsere Entscheidung – viel Spass und Erfolg! 
 
Mit vielen Grüssen 
Brigitte  
 

 

 


