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In diesem letzten Bazi Suanming Informationsbrief 2012 geht es um die neuesten Forschungsergebnisse im Bereich der geschäftlichen oder privaten Partnerschaften.
Mit diesem Thema hatte ich mich schon
einmal in meinem Buch „Zwischenmenschliche Beziehungen“ auseinandergesetzt. In den
Analysen (Horoskope), die ich gemacht habe,
waren Fragen zur Partnerschaftsbeziehungen
die häufigsten. Vor allem Frauen, aber auch
viele Männer waren daran interessiert.
Die 5 Elemente mit ihren Yin- bzw. YangAusprägungen sind die Grundlage von Bazi
Suanming. In einer höheren Metaebene bilden
sich unter Einbeziehung der Tagesdominante
die 10 Persönlichkeitsmuster. Ihre Aussage ist
genauer als die der Elemente. Deshalb werden sie aufgrund neuester Forschungen jetzt
auch bei der Beurteilung von Partnerschaften
anstelle der Elemente verwendet.
Menschen, die dieselben Ideale und Ziele haben, kommen gut miteinander aus. Lebensziele oder (anzustrebende) Ideale erkennt man im operativen Bewusstsein einer
Person. Wenn die Persönlichkeitsmuster des
operatives Bewusstseins der beiden Personen identisch sind, haben sie dieselben Ziele.
Wünschenswert wäre es, wenn es auch eine
Übereinstimmung im begehrenden oder ablehnenden Bewusstsein gibt. Das müßige Bewusstsein muss untersucht werden, ob es zum
operativen, begehrenden oder ablehnenden
Bewusstsein gehört. Es übernimmt das operative, begehrend oder ablehnende Bewusstsein, wenn es dieses erzeugt

Dazu das Beispiel des US-Präsidentenpaars
Barak und Michelle Obama
Er OB: EV/KV; BB: RN/SR
AB: B/RM SS/KS; MB: GG/VV erzeugt BB.
Sie OB: EV/KV; BB: GG/VV;
AB: B/RM H, SS/KS; MB: RN/SR erzeugt OB

Die beiden stimmen im OB überein. Im BB
gibt es eine teilweise Gleichheit und im AB gibt
es wiederum eine Übereinstimmung. Seinem begehrenden Reichtum steht ihr operativer Reichtum gegenüber. Das sollte kein großes Problem
sein. Alle anderen Positionen stimmen überein.
Der US-Präsident und seine First Lady passen
gut zusammen.
In privaten Partnerschaften (Ehen) sind noch
weitere Konstellationen für das gute Gelingen
notwendig. Das Symbol für den heterosexuellen
Partner, Verwaltung (EV oder KV) für die Frau
und Reichtum (RN oder SR) für den Mann, sollte in der Grunddisposition vorkommen. Wenn es
fehlt, kann die Person gut als Single leben. Das
Symbol kann ersatzweise in ein oder zwei Takten des GLZ stehen und 10 oder 20 Jahre lang
für eine gute Beziehungsfähigkeit sorgen.
Was bedeutet EV bzw. KV in der GD einer
Frau? KV steht für den korrekten Ehemann und
EV eher für einen strengen Ehemann oder Geliebten. Wenn EV oder KV zwei- oder dreimal
in der GD einer Frau stehen, wird diese viele
Männer haben und entweder mehrmals heiraten
oder zum Fremdgehen neigen, besonders, wenn
EV überwiegt.
RN und SR stehen für die korrekte Ehefrau
(SR) oder die Geliebte (RN). Auch hier gilt,
dass mehrmaliges Vorkommen von RN und
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SR in der GD eines Mannes, für viele Frauen
spricht. Eine GD ohne RN steht für einen treuen Ehemann und eine mit zwei- oder dreimal
RN für einen Schürzenjäger, wenn die Tagesdominante schwach ist.
Hierzu drei Beispiele: Berliner Malerin:
3x EV in den oHs und DvHs und 1x KV
in den DvHs. EV/KV sind operativ, weil
die SD „der Verwaltung folgen“ heißt und
die TD schwach ist. In der GD gibt es sehr
viel Erde (EV/KV) und viel Wasser (B/
RM). Die Dame neigt zum Fremdgehen.
Homosexuelle Dame: EV/KV fehlen in der
GD. Sexverbindung (Std und Tag). Starke TD.
3 Yang- und nur eine Yin-Säule (männlich).
Sehr viel Wasser (B/RM). Die Dame konzentriert ihre starke Libido auf das gleiche Geschlecht, weil EV/KV (männlicher Partner) in
der GD nicht vorkommen. Meistens tendieren
Frauen ohne EV/KV zum Singledasein. Nur,
wenn die Libido stark ist, sind sie lesbisch.
Bekannter Politiker der Linkspartei: 3x
RN=AB, schwache TD, TD=GG (AB), Er
liebt Frauen und ein leichtes Leben. Der edle
Mensch des himmlischen Glücks und die
Wirkkraft des Himmels unterstützen seine
Karriere, aber am Ende kann er nichts bewirken (Dämon der Plünderung mit Tod).
Untreue: RM>B: Frauen mit starker Tagesdominante bzw. B und RM=AB werden
ihren Mann nicht verlassen, könnten aber ein
Dreiecksverhältnis eingehen, denn sie mögen
männliche Freunde lieber als Freundinnen.
Wie oben schon erwähnt treiben 2-3x RN
(AB) Männer aber auch Frauen in erotische
Abenteuer.
Treue: Mit EV und KV in den oHs ist eine
Frau treu und steht zu ihrem Mann. Ein Mann
ohne RN in der GD ist seiner Frau treu.
Wirkung von viel oder wenig Wasser in der
GD: Wasser symbolisiert den urinalen Trakt
einer Person und die Sexualorgane. Sehr viel

(>30%) oder sehr wenig (<5% oder nichts)
stärkt diese Organe und kann zu starker Libido führen, wenn noch andere Merkmale
zutreffen, wie z.B. eine Sexverbindung mit
Wandlung zwischen der Tages- und Stundensäule.
Die Wirkung des Dämons der Pfirsichblüte (PB): Entgegen der chinesischen Überlieferung steht die Pfirsichblüte nicht (nur) für
das Sexuelle. Mit mittleren oder starken QiPhasen I macht sie die Person charmant und
beliebt. Sie kann zornige oder erboste Person beruhigen und gute zwischenmenschliche Beziehungen speziell zum anderen Geschlecht herstellen. Die Person sieht nicht
unbedingt gut aus, aber sie ist auf besondere
Weise attraktiv und sie zieht andere (magnetisch) an. Die Pfirsichblüte steht nicht nur für
Erotik. Öffentliche Personen wie z.B. Politiker, Künstler und Sportler können mit einer
Pfirsichblüte leichter eine Fan-Gemeinde
gründen, die sie unterstützt. Die Persönlichkeitsmuster sind zu beachten. Nur mit den
Qi-Phasen I Tod, Grab oder Auflösung fördert sie die Libido manchmal bis ins Unersättliche, aber eine Wirkkraft des Himmels
oder Mondes kann die Maßlosigkeit zügeln.
Auch eine Neigung zu Drogen (Alkohol oder
harte Drogen) kann vorkommen.
Der in letzter Zeit in asiatischen Foren
beschriebene Dämon „Nackter Körper“ hat
allerdings einer Überprüfung nicht standgehalten. Ich werde bis auf weiteres auf seine
Deutung verzichten. Dazu in den folgenden
Beispielen mehr.
Zerschlagungen betreffen im Allgemeinen zwischenmenschliche Beziehungen.
Die Erdzweige H- und F+ zerschlagen sich:
Man nennt sie „Tao Hua“ (Pfirsichblüte).
Frauen ziehen Männer an und Männer Frauen. Das kann zu Eifersucht beim PartnerIn
führen und zu Problemen in der Partnerschaft.
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Die Erdzweige M- und W+ zerschlagen sich:
Es können Emotionen oder Beziehungsprobleme entstehen. Die Person könnte entweder exzessiv arbeiten oder sich exzessiv vergnügen
und zu viel trinken oder Drogen nehmen. Sie
sollte die Auswirkungen ihres Lebenswandels
bedenken.
Auch die anderen Zerschlagungen betreffen
Partnerschaften, vor allem, wenn der Erdzweig
der Tagessäule (Partnerpalast) betroffen ist und
zerschlagen wird.
Zwei Beispiele für Frauen mit dem Dämon
„Nackter Körper“:
Eine auf Männer wie Frauen erotisch wirkende, aber treue Dame: EV/KV fehlen, Die
TD ist stark. Es gibt eine Sexverbindung und
kein Wasser. Der Monats- und Tages-Ez zerschlagen sich gegenseitig (Tao Hua) und es
gibt je eine Pfirsichblüte in der Tages- und
Monatssäule mit mittlerer Qi-Phase Krankheit.
Die erotische Wirkung kommt von den beiden
Pfirsichblüten mit mittlerer Qi-Phase und der
Zerschlagung Tao Hua, sowie der Sexverbindung und nicht vom Dämon des Nackten Körpers. Das fehlende Wasser trägt auch dazu bei.
Sie ist glücklich verheiratet, weil in zwei aufeinander folgenden Takten EV/KV im Erdzweig
des Taktes steht.
Pensionierte Lehrerin, die verheiratet war
und erotische Leidenschaften verabscheute:
EV/KV und GG/VV fehlen. SD: „Der Stärke
folgen“ Sehr viel Wasser (Siegel). Sie widmete
sich leidenschaftlich ihrem Lehrerberuf. Da sie
gut aussieht, wirkte sie gelegentlich auf Männer anziehend, was ihr peinlich war. Ihre Ehe
war eher eine Pflicht. Das reichliche Wasser
ohne weitere Erotik anzeigende Merkmale hatte keine Wirkung auf ihre Libido. Der Dämon
des Nackten Körpers trifft offenbar nicht zu.
Nicht nur Liebe und Erotik sondern auch
andere Faktoren beeinflussen eine private Part-

nerschaft. Die berufliche Entwicklung und der
Erwerb von Wohlstand sorgen auch für ein
reibungsloses Miteinander. Deshalb werden
sie nun beleuchtet. Karriere und Gelderwerb
sind auch bei geschäftlichen Partnerschaften
von großer Bedeutung,
Man sollte die starke Wirkung einer Erzeugung nicht unterschätzen. Eine Frau ohne
Verwaltungsmuster, aber mit starken Reichtumsmuster in der GD kann Verwaltung virtuell erzeugen. Das gilt genauso für einen Mann
ohne Reichtumsmuster, aber starkem Ausdruck (GG/VV). Das ist verständlich, denn
jemand, der sich gut darstellen kann, wird
eine höheres Einkommen haben als jemand,
der sich bescheiden zurückhält.
Der Ehemann hat im Allgemeinen die Aufgabe, für den Lebensunterhalt der Familie zu
sorgen. Er muss ein ausreichendes Einkommen verdienen. Reichtumsmuster in der GD
geben einen Hinweis darauf, ob er Geld verdienen und sich eine größere Familie leisten
kann.
Mit einer starken Tagesdominante kann er
seinen Wohlstand gut kontrollieren. Mit einer
schwachen TD und starkem Reichtum, kann
er diesen nicht kontrollieren und bleibt arm.
Aber Wohlstand stellt sich nicht von alleine ein. Er muss schon etwas dafür tun. Mit
Reichtumsmustern und/oder GG/VV kann
es gelingen. Wichtig ist immer ein günstiger
Takt, optimalerweise ein Reichtumstakt. In
einem ablehnenden Takt müsste er sich viel
mehr anstrengen.
Zusammen mit dem Geist der Entlohnung
und der Qi-Phase II KL, W&G, AG, M&G
gelangt die Person zu schnellem Wohlstand.
Ein Persönlichkeitsmuster RN oder SR im
Monatskommandeur (Ez-Monat) wirkt sehr
stark und ist deshalb hilfreich. Reichtumsmuster in der Stundensäule unterstützen den
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Gelderwerb im Beruf.
RN symbolisiert den leicht erworbenen
Reichtum, wie z.B. Börsen- oder Lotteriegewinne, Geschenke oder Erbe und SR den erarbeiteten.
Mit einer Wirkkraft des Himmels und/
oder Mondes in der Jahressäule kann schneller Wohlstand erzielt werden, wenn Reichtum
durch Reichtumsmuster und möglichst auch
GG/VV unterstützt wird. In einem ablehnenden Takt wird es allerdings schwieriger.
Ein
operatives
Persönlichkeitsmuster
Reichtum mindern (RM) hingegen lässt die
Person nach ideellen Zielen streben. Materielles hat keinen Vorrang. Man kann auch mit
wenig Geld glücklich sein, wenn man ideelle
Lebensziele hat. Ablehnendes RM betont zwar
das Materielle, aber leistet keinen Beitrag zum
Gelderwerb.
Eine erfolgreiche Karriere ist eine gute Voraussetzung für die Erlangung von Wohlstand
durch Arbeit. Wie kann Bazi Suanming eine
Karriere fördern? Die berufliche Entwicklung
ist mit den Persönlichkeitsmustern der Verwaltung (EV und KV) und dem edlen Menschen
des himmlischen Glücks, sowie der Wirkkraft
des Himmels und/oder Mondes verbunden.
Auch hier gilt, dass die beiden Reichtumsmuster Verwaltung erzeugen, vor allem, wenn diese in der GD nicht vorhanden sind. Operative
Verwaltungsmuster unterstützen die Karriere
nicht nur wenn sie in der Stundensäule stehen, denn diese steht für den Beruf. Die beiden oben erwähnten edlen Menschen sind sehr
hilfreich. Eine Wirkkraft in der Stundensäule
fördert die Karriere und ein Edler des himmlischen Glücks, der nicht zusammenstößt und
nicht auf Persönlichkeitsmustern EV oder SS
steht, ist sehr günstig. Auch wenn er auf dem
Persönlichkeitsmuster VV zustande kommt,
wird sich die Karriere gut entwickeln.

Ablehnende Verwaltung oder ein edler
Mensch des himmlischen Glücks, der zusammenstößt, wirken sich ungünstig aus.
Der Takt des großen Lebenszyklus nimmt
einen starken temporären Einfluss auf die berufliche Entwicklung und ist unbedingt zu beachten.
In Berlin-Zehlendorf findet am Wochenende vom 19. bis 22.1.2013 ein Bazi-Suanming
Seminar für Anfänger statt. Veranstaltungsort ist das Therapeium in der Hohenzollernstr. 12. Einzelheiten und Anmeldung unter
http://www.therapeium.de/veranstaltungen.

Ein besinnliches Weihnachtsfest wünsche
ich und hoffe, Euer Schicksal im Jahre 2013
wird durch einen günstigen (Reichtums-)Takt
materiell verbessert. Geld ist nicht alles. Es
kann aber das Schicksal erträglicher machen.
Ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Neues Jahr wünscht
Dr. Ing eh Horst Görtz
horst.goertz@horst-goertz.de
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