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TIPP Nr. 4 
 
 
Hier findest du den neuen Tipp, diesmal zum Thema "2014 - wie ich für mich das Pferdejahr 
optimal nutze!“ Einfach auf der Homepage Tipps anklicken!!! Oder unten weiter lesen…      
zur Homepage  www.bbmplanung.ch   
  
Hast du gewusst: ab Freitag, 7. Februar 2014 ist der Merkur wieder Rückläufig, was du dar-
aus positives machen kannst, liest du unter Tipp 1  
 
 

Tipp 4:  2014 - wie ich für mich das Pferdejahr optimal nutze 
Das Jahr des Pferdes hat am 31. Januar 2014 begonnen und bringt mit seinem Yang Feuer 
und dem Element Yang Holz grosse Energien und Emotionen für unseren Tatendrang, unse-
ren Kampfgeist und für Neuerungen. Es wird ein turbulentes Jahr der Wandlung, Klärung, 
Entwicklung, des Aufbruchs und Neubeginns. Wir haben jetzt die Möglichkeit Altes, was uns 
nicht mehr entspricht, loszulassen und zu transformieren. Alte Wunden können geheilt und 
neue Lebensgeister geweckt werden. Was nicht unserer Wahrheit entspricht fällt von uns ab, 
damit wir in unsere Freiheit kommen und unsere wahre Kraft nutzen können. Wenn ver-
meintliche Sicherheiten ein Trugschluss sind, diese uns einengen oder zu Zwang werden, 
wandeln sie sich zu Neuem.  

Es wird nötig sein aktiv die eigene Wahrheit zum Ausdruck zu bringen, die eigenen Bedürf-
nisse und Erwartungen zu kommunizieren und zu leben, uns selber die Aufmerksamkeit zu 
geben und sich den Situationen und Herausforderungen zu stellen. Wenn du deiner inneren 
Stimme und Intuition vertraust, werden deine Aktivitäten zum Erfolg und es wird ein Jahr 
des Wachstums und der positiven Veränderungen - ein Jahr des Fortschritts. „Lass 
dein Herz sprechen und lass dein Verstand es umsetzen!“ Wage es, die Zeit ist nie günstiger 
deine Herzenswünsche und deine Herausforderungen mit Tatkraft zu meistern. 

Für die Einen ist es ein Segen, Altes aufzugeben und Neues zu kreieren, für Andere eine 
Katastrophe, weil die Angst vor dem Neuen überwiegt. Wer sich dem Wandel und seinen 
neuen Ausrichtungen im 2014 nicht hingeben kann oder will, wird sich gefangen fühlen oder 
blockiert, und es wird ein schwieriges Jahr werden. Der Kampf gegen die „Windmühlen“ be-
ginnt. Wenn du mit dem Kampfgeist des Pferdes und dem Entwicklungs- und Verände-
rungswillen des Holzes Mühe hast oder genauer wissen willst was dieses und die kommen-
den Jahre für dich persönlich bedeuten und wie du damit zurecht kommen kannst, lass dir 
eine Lebensplananalyse erstellen oder gönne dir eine Heilung mit Golden Matrix Healing®. 

 
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. 
Feb mit dem Ersten seiner 12 Tiere, dem Tiger! Das Jahr ist einem der 12 Astrologischen Tiere zuge-
wiesen. Genau zwischen dem kürzesten Tag der Wintersonnenwende vom 21.12 und der Tag- und 
Nachtgleiche vom 21.3. beginnt das Sonnenjahr mit dem Tigermonat, dies mal am 3.2.14 um 23:04h. 
Das Mondjahr beginnt immer mit dem 2. Neumond nach der Wintersonnenwende. Im 2014 ist ein 
Pferdejahr. Weil der östliche Kalender mit dem Mond und Sonnenjahr rechnet ergeben sich pro Jahr, 
pro Monat, pro Tag und pro 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 2014 folgendes 

Auch im Feng Shui haben sich die Jahresenergien wie jedes Jahr verändert. Nimm dein 
Feng Shui Beratung Kundenblatt und deine Feng Shui Pläne mit den Jahressternen und be-
rücksichtige ab heute, 3. Februar 2014 folgendes: 
 

Jupiter (J):   im Süden -> nicht in diese Richtung Arbeiten, Schlafen, Sitzen, keine 
Erdarbeiten, evt meiden  

Konfliktstern (K):  im Norden -> 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 Repa-
raturen, Renovationen, vorsichtiger Umgang, evt meiden 

 
Abhilfen zur Harmonisierung der negativen Jahressterne, welche die Wirkung des Raums 
auf unser Leben beeinflusst : 
 

Der negative Jahresstern 2 ist im Osten           -> 6er Münze anbringen  
Der negative Jahresstern 3 ist im Südosten     -> Feuerelement anbringen 
Der negative Jahresstern 5 ist im Nordwesten -> offenes Windspiel anbringen,  

          kein Feuerelement in diesem Bereich 
Der negative Jahresstern 7 ist im Nordosten    -> Wasserelement anbringen 
 
Stärke die unterstützenden Bereiche im Jahr 2014 in deinem Haus: 
 

Beste Richtung und Bereich ist der Jahresstern 8 im Süden, aber Vorsicht dies Jahr ist hier 
der Jupiter, ansonsten wäre das der perfekte Ort um Wohlstand und Erfolg zu aktivieren! 
Zweitbeste Richtung und Bereich ist der Jahresstern 9 im Norden, aber Vorsicht dies Jahr 
ist hier der Konfliktstern und die Shars und versprechen darum nichts Verheissungsvolles! 
Drittbeste Richtung und Bereich ist der Jahresstern 1 im Südwesten !!! 
 
Somit beschränken sich in diesem Jahr die guten Bereiche! Wir sind also einmal mehr von 
unserem eigenen Verhalten und Dazutun abhängig, ob das Jahr für uns erfolgreich wird! 
 
 
In der ganzheitlichen Architektur berücksichtige ich die guten Daten des Jahres auf den 
Bauherrn und das Objekt bezogen. 

Bei einer Feng Shui Beratung weise ich auf Jahresenergien hin und empfehle mögliche 
Massnahmen. 

Wie dir eine Lebensplananalyse oder das Golden Matrix Healing® in der heutigen Zeit 
weiterhelfen kann, findest du auf meiner Homepage www.bbmplanung.ch 
Wer wissen will welche Tage für wichtige Projekte (Umzug, Baubeginn, Stellenantritt, Hoch-
zeit, Operationen, Geschäftstermine, Vertragsabschlüsse) günstig sind, kann sich seine gu-
ten Daten mit der Datumsbestimmung berechnen lassen 

 

Das Pferd ist gestartet. Die Grundlagen des Jahres 2014 sind gegeben, was wir daraus 
machen ist unsere Entscheidung - viel Spass und Erfolg! 

Mit vielen Grüssen 
Brigitte  
 
 

 


