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Was haben wir nicht alles über das kommende Jahr 2012 gehört. 
Es soll wahrlich ein bedeutendes und fast schon tragisches Jahr werden. Auch wenn uns der 
Weltuntergang, wie vieler Ort prognostiziert, noch nicht vollständig angeboten wird, so hat es 
doch was auf sich mit diesem etwas düsteren Blick in die Zukunft. 
Aus chinesischer Sicht ist es jedenfalls auch ein besonderes Jahr. Gleichwohl man das von 
jedem Jahr behaupten könnte, weil jedes Puzzle/Jahr sich nur im Großen und Ganzen in seiner 
vollständigen Schönheit offenbart. 
Aber wie dem auch sei, es ist fest zu halten, dass da ein sehr spezieller Mischmasch an 
Energien auf uns zukommt. 

Im Einzelnen haben wir zunächst die Energie des Himmelsstamms Jen (Ren). 
Dieser Himmelsstamm – als HOLZ+ qualifiziert -  ist bekannt dafür, viel Wind und damit viel 
Dynamik mit zu bringen. Wind als bewegende Energie ist günstig für Wachstum und für das 
Nach-Oben-Streben. 
Er kann uns Flügel verleihen, die uns weit und stark tragen können. Dafür brauchen wir 
allerdings eine ganze Portion Mut und vor allem Vertrauen in den Fluss bzw. den Wind des 
Lebens. Er wird uns schon an die richtige Stelle wehen und uns damit einen Neuanfang 
bescheren. 

Das Gesicht von Jen (Ren) ist das Wasser. Das ist ein entscheidender Faktor, denn Wasser 
verleiht uns eine Wurzel für diese “windige” Energie und die Dinge im Leben werden positiv 
beleuchtet. Das Glas ist halb voll, so könnte man hier sagen. 
Eine weitere wesentliche Eigenschaft dieses Himmelsstammes ist der Neubeginn. Die Zeit der 
Wintersonnenwende, dort wo die Tage wieder länger werden und sich damit das Yang weiter 
bis in den Sommer ausbreitet, entspricht in der Natur dieser kosmischen Station Jen (Ren). Es 
ist der Samen der in die Erde gedrückt wird, den man hegen und pflegen muss, um sich dann 
letztendlich lange an dem Wachstum zu erfreuen. Es wird dem zu Folge etwas gesät, was 
unter der Erde keimt – noch nicht sichtbar ist – aber langsam und stetig im Verborgenem 
voran schreitet. 
Freuen wir uns also darauf, den Wind zu spüren und die Arme dabei auszustrecken – als 
würden man sagen: Ja, ich kann doch fliegen! 

Auf der erdigen Seite des Jahres 2012 stellt sich der Erdenzweig Chen vor. 
Als tierisches Symbol hat er den Drachen, der 2012 mit seiner Ernergiue beeinflust. 
Ja, und wie kommt nun eigentlich dieses Tier daher: In der Luft fliegend, im Wasser 
schwimmend oder auf der Erde hüpfend. Auf jeden Fall fauchend und mit Feuer im Gepäck. 
Das Feuer der Transformation legt sich über uns und verbreitet eine wohltuende Wärme. 

Es ist alles wie bei den Farben des Regenbogens vorhanden. Jede Farbe wird von Luft, 
Wasser und dem Licht gespiegelt. Ein Resultat beim Aufeinandertreffen vieler Elemente – 
Transformierend in einander verschmelzend. 
Wenn alles großzügig vorhanden ist, dann hat man die Basis, nach mehr zu streben. Und 
genau dieses ist dem Drachen eigen – er beißt herzhaft in die Welt und verschlingt die 
Materie. Man weiß was man will und was nicht – auf was habe ich Hunger? Doch nur auf die 
eine Sache, die man zielstrebig verfolgt bis man sie sich einverleibt hat. Also in diesem Sinne 
los geht’s! Vor allem wenn zu dem guten Appetit noch eine Portion Spiritualität hinzukommt, 
ist ein gutes ausgewogenes Qi zwischen Yin und Yang möglich. 



Zu den Erdenzweigen und den damit verbundenen Tierkreiszeichen gibt es eine schöne 
Geschichte. 
Buddha soll der Legende nach Tiere zu sich gerufen haben. 12 Stück sind erschienen. 
Der Drache war mit von der Partie. 
Buddha sprach zu jedem Tier – so auch zum Drachen: 

„Dir, Drache gebe ich das Mitgefühl und die Ehre es der Welt zu zeigen. 
Du bist wie der Mond, der das Licht der Sonne reflektiert. 
Du bist die Achse eines sich drehenden Rades. 
Alles und Jedes dreht sich, aber du nicht. 
Du bist das Zentrum, und wünschst dir Energie von Himmel und Erde gleichermaßen. 
Du bist der Herrscher des Magens. 

Dein Leben bedeutet Konzentration und Meditation durch Zentrierung. 
Du zeigst Zuneigung und Mitgefühl, wissend, wie du dich und andere gut nähren kannst. 
Du bekommst, was zu dir gehört und nimmst einen resoluten Standpunkt ein, dem 
widerstehend, was nicht deins ist. 

Damit dir deine Arbeit gut gelingt, gebe ich dir die Tugend der Stabilität. 

Aber sei vorsichtig. Deine gute Arbeit macht dich schnell zu überheblich. Dann wird das 
Leben durch Besessenheit oder Gier und Sucht bestimmt. 
Außerdem bringt es dir exzessive Nachdenklichkeit und Unsicherheit. 

So nutze deine Qualitäten gut.“ 

Auch in diesem Puzzleteil der 12 Tierkreiszeichen geht es um die Anwendung seines 
Potentials im Sinne der Gemeinschaft. Bezieht man seine Talente zu sehr auf sich und lässt 
niemand anders davon profitieren, so kehrt sich die Gabe ins Gegenteil und schadet. 

Gerade im Jahr Jen-Chen ist man sich untereinander sehr nahe und man fühlt sich miteinander 
verbunden. Ähnlich wie bei einem Massenstart im sportlichen Bereich. Am Start sind alle 
noch zusammen. 
Dann hat jeder sein eigenes Tempo. 
Drehen Sie sich doch mal nach links und/oder rechts und schauen Sie wer da mit Ihnen 
zusammen läuft und genießen Sie den Augenblick von gemeinsamer Geburt und Wachstum. 

In diesem Sinne: Ein gutes Wasser-Drachen- Jahr für sie alle! 

Ihr Frank Westenburger 

 


