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TIPP Nr. 19 
 
 
Hier findest du den neuen Tipp, diesmal zum Thema "2019 - das Schweinjahr und wie ich es 
optimal nutze!“ Einfach auf der Homepage Tipps anklicken!!! Oder unten weiter lesen…      
zur Homepage  www.bbmplanung.ch   
  
 

Tipp 19:  2019 - das Schweinjahr und wie ich es optimal 
nutze! 
 
Mit Freude und Heiterkeit bringt die Energie des Schwein-Jahres Wohlstand und Wahr-
heit. Vieles kommt ans Licht. Ehrlichkeit wird belohnt. Offen gelebte Gefühle und treue, 
innige wie auch romantische Beziehungen werden unterstützt. Das Glücks-Schwein 
bringt Fülle und Fruchtbarkeit und somit auch Geldfluss und inneren Reichtum. Eine 
gute Basis für Wachstum und neue Ideen steht bevor. Anstehende Veränderungen 
streben nach Verwirklichung – sei bereit! 
 

Das Jahr 2019 bringt eine liebliche Energie. Wer sie nutzen möchte, dem steht sie zur Verfügung um 
Streit zu schlichten, Chaos zu sortieren und vergangenes Chaos endgültig aufzuräumen. Sanft erin-
nert uns die Zeitqualität daran, dass wir uns im Innersten am liebsten wohl fühlen möchten und neue 
Pläne kreieren wollen. Sinnvolle, interessante Pläne die aus den vergangenen hektischen und turbu-
lenten Jahren als „zu guter Letzt“, „gutes Ende“ oder als „Quintessenz“ entstanden sind. Was ist 
stimmiger für mich und mein Umfeld, was lässt mich „gut fühlen“ und „meinen Weg gehen“, was ist 
meine Neuausrichtung in den kommenden Jahren? 
 

Wie ein Wassertropf, welcher auf ein quäntchen Erde fällt und alle Möglichkeiten offen lässt was ge-
schieht, kann ich mich fragen: was nähre ich wirklich, was tu ich mit dem vergangenen Erlebten, Er-
fahrenen, Gelernten oder Erreichten? Einerseits das für mich Positive geniessen und weiterentwickeln 
und andererseits das für mich Unangenehme fertig verarbeiten und aus beidem zusammen Neues 
kreieren, gebären, entstehen lassen. Lerne aus „Fehlern“, nutze das Gewonnene, geniesse das Er-
reichte, reflektiere was du damit künftig tun willst und wie du damit dein Leben gestalten willst .... was 
willst du wirklich? Ein guter Vergleich: die Ernte ist eingebracht, nutze sie über den Winter, aber über-
lege und plane bereits für den kommenden Frühling, welche neue Saat spriessen soll.  
 

Wenn du in den letzten Jahren Unnützes loslassen konntest, wird es dir leicht fallen und deine Ideen 
sprudeln um deine Bedürfnisse und Wünsche zu nähren. Das „wie“ ist noch in der Ferne und wartet 
zuerst auf eine klare Positionierung oder Entscheidung von dir selber, das Jahr unterstützt dich dabei! 
Unbeglichene Altlasten behindern deine Kreativität für das schlummernde Neue, denn der neue Zy-
klus in den bevorstehenden Wasserjahren wandelt alles zum Samen welcher ab 2022 spriesst.  
 

Auch Träume, Visionen und Wünsche sind Samen deiner inneren Welt. So erleichtere dich von unnö-
tiger Last wie Schmerz, Ärger, Wut, Scham, etc. Wandle all das mit liebevoller Sicht um, in „Frieden 
fürs Herz“, das heilt Situationen und Missverständnisse, welches meist unschuldige Irrtümer sind, da 
jemand ungebeten urteilt. Denn bedenke: jeder hat seine eigene Wahrheit. Die Zeit ist günstig um 
Neues zu erschaffen, um sich neu zu orientieren und zu verwirklichen... Sei offen für dein schöpferi-
sches Potential und gib deinen Ideen und neuen Impulsen sowie deiner Fülle Gelegenheit sich in dein 
Leben zu begeben. Es ist als befänden wir uns im Schaf, da tun wir vermeintlich nichts und doch so 
viel. Wir erholen uns vom Erlebten, regenerieren und tanken auf. Eine friedvolle Nacht ist sehr hilf-
reich, um den neuen Tag in Wohlsein und Wohlstand zu geniessen. 
 
 
Mehr zur Herleitung der östlichen Astrologie: 
 

Die westliche Astrologie startet am 21.3. mit dem Ersten der 12 Sternzeichen, dem Widder. Das jeweilige 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 im-
mer 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 dazuge-
hörenden Elementen) und ein Element (je 5 Elemente Yin und Yang, also im ganzen deren 10). Das ergibt 60 
Kombinationen 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 2019 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 Westen -> 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 Nordosten -> 6er Münze anbringen  

Der Jahresstern 3 ist im Süden -> Feuerelement anbringen 
Der Jahresstern 5 ist im Südwesten -> offenes Windspiel anbringen  
Der Jahresstern 7 ist im Südosten -> Wasserelement anbringen 

 

Stärke die unterstützenden Bereiche im Jahr 2019 in deinem Haus: 
 

Beste Richtung und Bereich ist der Jahresstern 8 im Zentrum. - Herzpunkt aktivieren! Dieses Jahr 
der perfekte Ort um Wohlstand und Erfolg zu aktivieren - zB mit einem Wohlstandsbrunnen!  
Zweitbeste Richtung und Bereich wäre der Jahresstern 9 im Nordwesten. Diese Richtung dieses 
Jahr aber nicht aktivieren (ev. Meiden) da sich Jupiter hier aufhält. 
Drittbeste Richtung und Bereich wäre der Jahresstern 1 im Westen. Diese Richtung dieses Jahr aber 
nicht aktivieren (ev. Meiden) da sich die 3 Shars hier aufhalten. 
Viertbeste Richtung und Bereich ist der Jahresstern 4 im Norden! 
 

Gute Tage um dein Feng Shui fürs 2019 zu erneuern und zu aktivieren sind der: 1.+ 2.2.19 (letzte gute 
Tage im Hund), 10.-12.2.19, 14.-15.2.19. Hast du das verpasst, eignet sich auch 22.- 24.2. und 26.-27.2.19. 
 

Grundsätzlich sehr gute harmonische Monate für wichtige Angelegenheiten im 2019 sind Februar, 
März, Juli, sowie gute Monate April, Juni, Dezember und Januar (2020). Beachte auch den rückläufi-
gen Merkur, demnächst ab 5.3. (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 2019 verspricht anhand der QS 3 (12) ein Jahr vieler Neuerungen. Die innere Weisheit und die 
Liebe zu sich selbst wissen wo die wahren Möglichkeiten schlummern für den gewünschten Selbstaus-
druck. In freudiger Kreativität will Neues erschaffen werden. 

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 Schweins beginnt. Die Grundlagen des Jahres 2019 sind gegeben, was wir dar-
aus machen ist unsere Entscheidung – viel Spass und Erfolg! 
 
Mit vielen Grüssen 
Brigitte  
 

 


