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CHINESISCHES JAHR 2020 METALL RATTE
Chinesischer Solar-Kalender: 04. Februar 2020 bis 02. Februar2021
Jedes Jahr bestimmen Himmelsstämme und Erdzweige die Qualitäten auf unserer
Erde. Die Himmelsstämme sind durch die 5 Elemente (Feuer, Erde, Metall,
Wasser und Holz) gekennzeichnet und die Erdzweige werden durch die 12 Tiere
repräsentiert.
Der Himmelsstamm wird 2020 durch das METALL repräsentiert. Der Erdzweig wird
2020 durch das Tier RATTE angegeben. Die RATTE selbst entspricht dem „Yang
Wasser“. Das Element METALL hat feste und stabile Qualitäten.
Intelligenz, Ehrgeiz und Beharrlichkeit werden das METALL RATTE Jahr prägen,
in welchem man seine Ziele und Aufgaben tatkräftig in Angriff nimmt. Endlich
kommt wieder in Gang, was steckengeblieben ist. Man sagt, dass das Jahr der
RATTE ein Jahr der günstigen Gelegenheiten und der Fülle ist. Es kann voran
gehen - im Kleinen wie im Großen. Dieses Jahr verspricht glückliches Gelingen und
erfolgversprechende Aussichten, - insbesondere im materiellen Bereich. Es ist
ratsam, den eigenen Wohlstand in diesem Jahr zu mehren und zu genießen, - aber
auch für die zukünftigen Jahre vorzusorgen. Reisen und Erlebnisse stehen unter
einem guten Stern.
Das Auftreten im Zeichen der RATTE kann schlagfertig sein, einfallsreich,
vielseitig und freundlich, manchmal auch ein bißchen rechthaberisch oder
impulsiv, den eigenen Gefühlen folgend. Doch die muntere und harmonische
Seite der RATTE wird schnell wieder zum Vorschein kommen. Sie ist
anspruchsvoll, hat aber Humor und Einfühlungsvermögen. Sie mag es nicht, wenn
man sich in ihre Angelegenheiten einmischt und sie bewahrt sich daher gerne
eine gewisse Unabhängigkeit.
Sie liebt Bewegung & Kondition und ist ein geistesgegenwärtiges Tier. Scharfe
Beobachtungsgabe und gutes Vorstellungsvermögen helfen ihr, sich schnell
jeder Situation anzupassen, unterstützt mit starker Intuition und schnellem
Reaktionsvermögen. Sie fällt immer auf die Füße und rappelt sich sofort wieder
auf. Mit ihrer Zähigkeit und Ausdauer kommt sie meist an ihr Ziel.
RATTEN besitzen einen schnellen, messerscharfen Verstand, starken Willen
und sie haben den Wunsch viel zu lernen und gut zu sein. Eine Portion Ehrgeiz
und Rivalität ist durchaus mit im Spiel. Mit gutem Verständnis und scharfem
Durchblick haben sie eine Gabe, sich selbst realistisch zu beurteilen, wie
auch Situationen. Sie sind sorgfältig und haben bei der Arbeit eine ernsthafte
Einstellung. Durch ihr aktives Wesen lieben RATTEN soziale Anlässe und lernen
gerne neue Menschen kennen. Doch bedeutet ihnen oft ein fester sozialer Kreis
mehr; selten fördern sie ihre Beziehung zu anderen im größeren Sozialkreis. Sie
schätzen stabile Verhältnisse und ein harmonisches Familienleben, trotz aller
Unternehmungslust.
RATTEN sind durchaus sehr liebenswürdig, kontaktfreudig und nett; eher
extrovertiert und weltgewandt. Sie sind gute Redner und haben ein charmantnes
Auftreten, welches anziehend wirkt. Sie gewinnen leicht Freunde und lieben
das Hübsche und Apparte, Kluge, Intelligente und Liebenswürdige. Im engeren
Kreis sind sie fürsorglich, bestimmend und vorsorgend. In der Liebe stehen ihre
Gefühle jedoch immer über ihrer starken Vernunft. Wenn die Wellenlänge stimmt,
lieben sie Romantik und sind zu großer Hingabe fähig.
RATTEN können sehr sparsam und genügsam sein, aber auch grosszügig
zu denjenigen, die ihnen ebenso wohlwollend gesinnt sind. Sie lieben das
Reisen, ordnende Strukturen im Leben und genießen das Leben. Sie sind der
Lebensfreude auf unschillernde Art sehr zugetan.
Grundsätzlich neigen RATTEN zu guter Gesundheit und stecken voller Energie
und Aktivität. Bei Stress befreien sie sich davon gerne mit körperlicher Mobilität.
Achtsam sollten sie sein vor ihrer Neigung zu Sorgen, Ängsten und Kritiklust.
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