
Feng Shui

Das Jahr des Feuer Hahn 
beginnt am 28. Januar 2017 
mit dem ersten Neumond 
des Jahres 2017. Nach 
einem Jahr voller uner-
warteter Richtungswech-
sel kommt nun der stolze 
Hahn als Jahrestier an den 
Start. Der Hahn hat einen 
starken Charakter und be-
hält gerne den Überblick. 
Er ist ein wahres Organisa-
tions- und Ordnungstalent. 
Der stolze Gockel liebt es 
aufzufallen und bewundert 
zu werden, liebt es bunt 
und extravagant. Im Jahr 
des Hahns sollen wir lernen selbstsicher und souve-
rän zu handeln und an unsere eigenen Fähigkeiten 
zu glauben.

Der Hahn allgemein

Der Hahn liebt Gesellschaften und ist ein wunderbarer 
Gastgeber und Unterhalter. Seine Loyalität wird von 
seinen Freunden sehr geschätzt. 
Wenn er eine Freundschaft schließt, dann ist sie 
fürs Leben. Er vertraut am liebsten seinem eigenen 
Bauchgefühl uns seiner Wahrnehmung und macht 
sich nicht gerne von Meinungen anderer abhängig. 
Er kann sehr direkt sein und andere damit gerne vor 

den Kopf stoßen. Un-
ter Zeitdruck fällt er 
nicht gerne wichtige 
Entscheidungen.
Es ist sehr schwie-
rig einen Hahn zu 
täuschen – der Hahn 
denkt klar und logisch, 
ist  vorsichtig und 
skeptisch. Er hat so-
zusagen den sechsten 
Sinn. Durch seine prä-
zise Beobachtungsga-
be ist er ein sehr guter 
Detektiv, Psychiater, 
Polizist oder Arzt. Er 
kann andauernd und 

hart arbeiten. Seine Schwäche liegt darin, dass er das 
sauer verdiente Geld auch gerne wieder mit beiden 
Händen zum Fenster heraus wirft.
Hähne lieben die Ehrlichkeit, sind verbindlich und 
halten ihre Versprechen. Wenn ein Hahn jemanden 
liebt und bewundert, dann wird er alles tun, um ihn 
glücklich zu machen.

Finanzen und Business

Der Hahn unterstützt kühne Visionen, hat ein Gespür 
für Trends und Geschäftstüchtigkeit. Die Schatten-
seiten sind pure Energieverschwendung und viel 

Das Jahr des Feuer Hahn 2017

Diese Jahrgänge entsprechen dem Hahn als Tierkreiszeichen:

2017-2005-1993-1981-1969-1957-1945-1933

2017 ist das Jahr des Hahns! Alle Menschen die in diesem Tierkreiszeichen geboren 
sind könnten sich über ihr JOKER Jahr freuen. Der Hahn wird in diesem Jahr viele 

entscheidende Kontakte knüpfen, die ihn beruflich wie privat weiter bringen.

von Petra Eberle

17Welt der Spiritualität  - Sonderheft Winter 2016 / 17



18

Feng Shui

Lärm um nichts. Überhaupt geht es 2017 viel darum, Ein-
druck zu machen. Streitlust und Stolz lassen uns kritik-
empfindlicher werden, besonders wenn wir uns zu sehr in 
Kleinigkeiten verzetteln. Perfektionismus und Fleiß sind 
gefragt, aber wir sollten sehr bewusst darauf achten, uns 
nicht über unsere Grenzen hinaus auszupowern, nur weil 
wir irgendjemandem etwas beweisen wollen. In der Liebe 
ist der Hahn weniger experimentierfreudig, aber wenn es 
funkt, dann hat es jetzt umso mehr Substanz!
 

Im Hexagramm 24 steht das Jahr für die 
Wiederkehr der transformierenden Lichtkräfte.

Nach einer Phase der Dunkelheit, erwacht eine Dynami-
sche Kraft die das Leben neu ausrichten wird. Es werden 
sich wie von selbst neue Wege finden, das Alte zu bereini-
gen. Die Kräfte kommen ganz natürlich wie der Wechsel 
der Jahreszeiten – nichts muss zur Beschleunigung unter-
nommen werden. Gruppen von Gleichgesinnten 
erreichen mit der Arbeit am gemeinsamen Ziel 
sehr viel. Die Grundlage allen Handels sollte ihrer 
Natur entsprechen.

Wie geht es  den anderen 
Tierkreiszeichen in 2017?

Ein sparsames Jahr wird es für die Schafe. Sie 
werden mehr Ausgaben haben, als zuvor ansparen 
konnten. Aber ein Neuanfang ist in Aussicht! Viele 
Belastende Verpflichtungen können aufgelöst wer-
den. Das gilt auch für den Ochsen. 
Ein positives Jahr für Drachen, Schlangen und  
Affen  – bei Affen vor allem in romantischer Sicht!
Ein erholsames Jahr für Tiger – jede Menge Unter-
stützung von allen Seiten.
Komplexes Jahr für Hase und Schwein – Spannun-
gen im materiellen Bereich. Risiken genau abwägen 
und die Ruhe in den eigenen 4 Wänden genießen.
Ein ruhiges Jahr für Pferde – sie dürfen 2017 et-
was ruhiger treten und sollten schwierige Ziele wie 
hochgesteckte Pläne besser verschieben.
Ein Hektisches Jahr für Ratten – zuviel Verpflichtung 
kann die Ratte in diesem Jahr stressen.
Ein schwieriges Jahr für Hunde – er muss sich dieses Jahr 
einigen Schwierigkeiten stellen und darf nicht auf die Hilfe 
seiner Freunde hoffen.
Ein geschäftiges Jahr für Schweine – finanziell geht es 
besser von der Hand, allerdings sollte man keine Risiken 
eingehen bei Geldanlagen.

Persönliche Aufgaben in 2017
Wer ganz genau wissen möchte, welche Aufgaben er im 
Jahr 2017 hat, kann unter www.chakra-klinik.de seine 
persönliche Auswertung anfordern. 

Rückläufiger Merkur 2017:
Die Energie des rückläufigen Merkurs lässt sich wunder-
bar zum Loslassen und Entrümpeln nutzen. 3 x im Jahr 
haben wir für ca. 3 Wochen die Gelegenheit uns frei zu 
machen, denn Aktivitäten, Neuanfänge oder Verträge 
sind in dieser Zeit nicht angesagt.
19.12.2016 – 09.01.2017
09.04.2017 – 04.05.2017
13.08.2017 – 06.09.2017
03.12.2017 – 24.12.2017

Notwendige Feng Shui Maßnahmen 2017

Kritische Bereiche sind in diesem Jahr der Süden, 
Westen, Nordwesten und das TAI CHI des Hauses.
Wer Renovierungen im Jahr 2017 in diesen Bereichen 
geplant hat, sollte diese besser verschieben. Besonders 
im Süden haben wir in diesem Jahr die Energie der 5/ 
Gelber Fürst, welche Katastrophen und Stagnationen 
mit sich bringt. Bei Renovierungsarbeiten kann sich dort 
dauerhaft die negative Energie im Hauskörper einnisten. 
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Also besser größere Umbauten in diesem Bereich, wie 
neue Fenster, Wintergärten oder neue Bäder, auf spä-
ter verschieben. 
Liegt die Haustüre oder der Geschäftseingang im Sü-
den, sollten wir dringend darum bemüht sein, dass der 
Bereich mit Metall oder stillem Wasser in einer Schale 
abgeleitet wird. Licht, Brunnen oder Mobiles sollten 
wir in diesem Bereich vermeiden. 

Im Nordwesten haben wir in diesem Jahr die Energie 
der 2 welche kränkliche Zustände mit sich bringen 
kann. Besonders die Männer sollten auf sich achten, 
da der Einfluss im NW einen männlichen Bereich im 
Haus trifft. Der Bereich NW benötigt ohnehin Metall, 
also gerne davon besonders viel dekorieren, da Metall 
auch der 2/ Element Erde, die Kraft raubt. Klassisch ist 
die Ableitung mit 6 Münzen am roten Band – genauso 
gut könnte man in diesem Jahr einen Reichtumsbuddha 
aus Messing dort aufstellen.
Streit und Überfall kann es im Westen geben – der 
Streiteinfluss der 3/ Holz sorgt in diesem Jahr eher 
für Streit innerhalb der Familie oder unter Freunden. 
Präventiv kann man im Westen eine Rote Kerze auf-
stellen und diese bei aktiven Störungen auch so oft wie 
möglich brennen lassen.
Den Bereich TAI CHI sollten wir mit Erde stärken. 
Damit unsere innere Mitte stabil bleibt. 

Positive Bereiche

Nordosten und Osten sind in diesem Jahr die besten 
Bereiche und sollten angeregt werden mit Brunnen, 
Licht oder Mobiles. Guter Erfolg und Fortschritt im 
Leben werden hier aktiviert. Im Osten sollte dieses 
Jahr der Brunnen stehen und gesunde Pflanzen für die 
Regeneration und das Wachstum.

Im Südenosten reibt sich die 4/Holz mit der 9/Feuer – 
das kann viel Erfolg und Ansehen bringen, aber auch 
sehr erschöpfen. Bei Bedarf Erde/ Stein als Vermittler 
dort aufstellen. 

Neue Hilfsmittel platzieren

Beginnen Sie ab dem 21. Januar 2017 mit dem Ent-
fernen der alten Feng Shui Korrekturen vom Vorjahr. 
Entrümpeln Sie alles wozu Sie bereit sind, es loszu-
lassen – besonders alles Defekte. Wenn die Phase der 
Entrümplung abgeschlossen ist, reinigen Sie Ihr Haus 
mit einer Reinigungsräucherung. Wichtigste Bestand-

teile sind darin: Salbei, Weihrauch und Myrre. Räuchern 
Sie besonders die Zimmerecken gut aus.

Ab dem 28. Januar 2017 sollten dann die neuen Korrek-
turmittel Ihren Platz gefunden haben. Bitte beachten Sie, 
dass die Aufmerksamkeit, mit der Sie diese Maßnahmen 
aufstellen, über deren Intensität bestimmt. Sie werden ge-
nau die Energiequalität aus dem Universum erhalten, die 
Sie bei der Platzierung der Hilfsmittel aufbringen – also 
machen Sie ein kleines Ritual daraus!

Heißen Sie den Feuer Hahn herzlich willkommen!

Ihre Petra Eberle
 

Feng Shui

Heilende Begegnungen für ein neues Bewusst –SEIN!
Die Chakra Klinik©

www.chakra-klinik.de

Petra Eberle
Winnweg 61 · 66386 St. Ingbert 

Tel. 0 68 94 / 96 67 69 · info@chakra-klinik.de

· 12 Strang DNS Aktivierung
· Intensive Chakra Reinigung
· Time Waver Informationsfeldanalysen
· Karma Transformation
· Ganzheitliche Raumgestaltung
· Coaching & Bewusstwerdung
· Workshops & Seminarreisen
· Phantom & Aura Chirurgie
· Die Arbeit mit dem inneren Kind
· Treffpunkt Selbstheilung

Alle Termine und Anmeldung unter:
www.chakra-klinik.de

Unser Angebot für Sie:
· 12 Strang DNS Aktivierung
· Intensive Chakra Reinigung
· Time Waver Informationsfeldanalysen
· Karma Transformation
· Ganzheitliche Raumgestaltung
· Coaching & Bewusstwerdung
· Workshops & Seminarreisen

Unser Angebot für Sie:NEU 

DNS Workshop 

auf Mallorca 
am 

22./ 23.5.2017
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