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2015 ist das Jahr des Schafs! Alle 
Menschen die in diesem Tierkreis-
zeichen geboren sind könnten sich 
über ihr JOKER Jahr freuen. Las-
sen Sie sich nicht verwirren, wenn 
Sie vom Jahr der Holz-Ziege lesen. 
Schaf und Ziege tauchen gleicher-
maßen als Bezeichnungen in der 
Chinesischen Astrologie auf.
Diese Jahrgänge entsprechen dem 
Schaf als Tierkreiszeichen:
1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 
1991, 2003, 2015

Sie werden Dinge umsetzen kön-
nen, die seither schwer anzupacken 
waren. Nach dem Galopptempo 
des Pferdes, wird das Schaf nun 
ein leichtes Schritt-Tempo vor-
geben und alles etwas langsamer 
und ruhiger angehen. Die Zeit der 
Hau-Ruck Aktionen ist nun erst-
mal vorbei. Das eigensinnige und 
egoistische Pferd hat so manchen 
Kopf rollen lassen. Unter der Re-
gentschaft des Schafes wird es 
vermehrt um die Gerechtigkeit und 
das Miteinander gehen. Ein Schaf 
wird auch so lange meckern, bis 
die Gerechtigkeit sich auch wirk-
lich eingestellt hat. Also seien sie 
in diesem Jahr ehrlich und auf-
richtig gegen sich selbst und ihre 
Nächsten. 
Sie dürfen allerdings auch keine 
großen Umwälzungen in der Poli-
tik oder ihrem Privatleben erwar-
ten – das Jahr ist auch hier gemüt-

lich und von langsamem Wachstum 
geprägt.

Das Schaf und der Erfolg

Das Schaf hat immer die notwendige 
Kraft um optimistisch an die Umset-
zung seiner Ziele zu gehen. Es behält 
sein Ziel immer im Auge und hat ein 
großes Potenzial an Geduld, um sein 
Ziel auch wirklich zu erreichen. Alte 
Wünsche und Pläne können in diesem 
Jahr wieder in Erinnerung kommen und 
bedürfen einer neuen Überprüfung.  
Sind sie wirklich immer noch in dieser 
Form wichtig für uns?
Manchmal wird man geradezu das 
Gefühl haben, dass es gar nicht richtig 
vorwärts gehen will – hin und wieder 
kommt es zu Komplikationen. Man ist 
gut beraten, wenn man die eigenen Er-
wartungen etwas herunterschraubt und 
den eigenen Verstand überlegt einsetzt. 
Nur keine Kraftverschwendungen im 
Jahr des Schafes!
Geldprobleme kennt das Schaf nicht, 
es hat viele Möglichkeiten Geld zu 
verdienen.

Das Schaf 
und seine Beziehungen

Gesellschaftliche und persönliche 
Beziehungen stehen deutlich im Vor-
dergrund – das Schaf als Herdentier 
ist gerne im Kreise seiner Lieben und 

kümmert sich sehr sozial um diese. 
Einer für Alle und Alle für einen, das 
ist die Devise des Schafs. Das Schaf 
kann nicht sehr gut über seine Her-
zensangelegenheiten und Gefühle 
sprechen, verwöhnt und umsorgt sei-
ne geliebten Menschen aber mehr als 
sich selbst, weil es damit seine Liebe 
zeigen möchte.
Das wilde Pferd hat 2014 das „Haus 
der Sexualität“ verkörpert, das Schaf 
steht nun für das weibliche Prinzip in 
der Welt. Wer einen Schaf-Mann an 
seiner Seite hat, wird die Vorzüge des 
versorgenden und Yin-Betonten Part-
ners schon zu schätzen gelernt haben.
 

Allgemeine Tendenzen in 2015

Vor allem die Künste und die Kreativi-
tät werden vom Schaf profitieren. Auch 
die häuslichen Dinge Kochen und In-
neneinrichtung werden in diesem Jahr 
deutlich an Aufmerksamkeit gewinnen. 
Wer jetzt schon überlegt, ob er in 2015 
renoviert oder umbauen möchte, hat 
dafür ein gutes Jahr gewählt. Nur Vor-
sicht bei Umbauten im Bereich Westen 
des Hauses – hier ist die Zahl 5, diese 
steht für Katastrophen und Stagnatio-
nen aller Art. Öffnet man in 2015 die 
Westzone des Hauses, dann kann es 
sein, dass man sich dauerhaft diese Stö-
renergie hier manifestiert. Also besser 
größere Umbauten in diesem Bereich, 
wie neue Fenster, Wintergärten oder 
neue Bäder, auf das später verschieben.

Das Jahr des Holz-Schafes 
beginnt mit dem ersten Neumond des Jahres 
am 19. Februar 2015 und endet am 7. Februar 2016
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Der ein oder andere entdeckt sicher auch die Lust zum 
Gärtnern für sich. Leben sie dieses neue Hobby mit Ge-
nuss – es wird sie ausgleichen und gut erden.
Wissenschaft und Journalismus werden florieren. 
Das Schaf ist der Erschaffer der Harmonie und der Frie-
densbringen schlechthin. Wahrer Frieden ist in der Vorstel-
lungskraft der Chinesen nur im Jahr des Schafes möglich.

Die Jahresenergie 2015

Wie in jedem Jahr, kann man sich zu Beginn einen Über-
blick schaffen, welche Bereiche in der Wohnung/Haus zu 
stärken sind, bzw. welche man präventiv ableiten sollte. 

Negative Tendenzen im Haus

Genauso gibt es 3 Bereiche, die wir auf jeden Fall präven-
tiv ableiten sollten: Südosten, Westen und das Tai Chi des 
Hauses. Im Bereich Südosten benötigen wir dafür das Metall 
–Element: 6 Münzen am roten Band oder eine Metallskulp-
tur sollte in diesem Jahr in diesem Bereich stehen. Metall 
leitet die stagnierende Erdenergie ab und kann so präventiv 
vor Stagnationen im Reichtumsbereich/ Südosten schützen.

Im Tai Chi sollte bewusst eine Rote Kerze stehen, am besten 
in einem Windlicht. Das Feuerelement nimmt die Kraft aus 
dem Einfluss der Streitenergie 3, die dieses Jahr dort eine 
Relevanz hat. Grundtendenzen können so im gesamten Haus 
präventiv abgeleitet werden.

Fazit:
Das Glück dieses Jahres liegt in der Wertschätzung der klei-
nen Dinge, einem guten sozialen Zusammenhalt innerhalb 
der Familie und einer ausgewogenen Lebensführung. 
Wir dürfen uns also freuen auf das Jahr des Holz Schafes!
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„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, 
alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig 
zu hoffen, dass sich etwas ändert.“
Albert Einstein

Positive Tendenzen im Haus

Besonders positiv sind ab 19. Februar 2015 die Bereiche 
Norden, Nordosten und Nordwesten. In diesen 3 Bereichen 
können wir getrost Brunnen, Mobiles, Licht und Wind-
spiele aufhängen. Angeregt können Sie uns mehr Erfolg, 
Gewinne und Gesundheit bringen. Liegen sie brach, sind 
verschmutzt und mit Gerümpel überlagert, dann kann es zu 
zu starken Blockaden in diesen Lebensbereichen kommen. 

Die Zahl links im Feld, steht für die Zahl der Himmelsrich-
tung und ist immer gültig. Die Zahl rechts im Feld, steht für 
den aktuellen Jahreseinfluss.

Feng Shui


