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Bazi Suanming  

Informationsbrief 2014-1 

_____________________________________________ 

In der heutigen Ausgabe des Info-Briefes 

möchte ich neueste Ergebnisse der Bazi-

Forschung und Ergebnisse von Nachfor-

schungen mitteilen. 

Es werden folgende Themen besprochen: 

Schatzkisten, Geburtszeitpunkt um Mit-

ternacht, leere Erdzweige, der Dämon 

„nackter Körper“ und der Rote Luan. 

Die Speicher (Schatzkisten) in der Grund-

disposition 

Mit der bisherigen Definition und Interpre-

tation der Schatzkiste hatte ich sehr oft 

Deutungsprobleme. Mal stimmte die In-

terpretation, mal nicht. Deshalb habe ich 

den Sinologen Dr. Manfred Kubny gebe-

ten, in der chinesischen Literatur und im 

chinesischen Internet Nachforschungen 

anzustellen. Sie haben ergeben, dass die 

bisherigen Interpretationen falsch oder 

unvollständig sind. Eine Mehrheit von Au-

toren folgt nun dieser Definition: 

Die Erdzweige der Erde E+, E-, E2+, E2- 

nennt man Speicher und nicht Schatzkiste, 

weil sie drei in der Erde verborgene Him-

melsstämme (vHs) enthalten. Mit einer 

passenden Tagesdominante bilden die 3 

vHs die Persönlichkeitsmuster Siegel, 

Reichtum und Verwaltung. Diese Konstel-

lation nennt man die „Drei Wunderbaren“, 

denn sie ist für die Person sehr günstig 

und hilft beim Ausgleich der Grunddisposi-

tion. Siegel erzeugt eine zu schwache Ta-

gesdominante und Reichtum und Verwal-

tung schwächen eine zu starke. Ob die drei 

Wunderbaren gebildet werden, hängt von 

der TD und dem Speicher (E+, E2+, E-, E2-) 

ab. Die nachfolgende Tabelle zeigt die gül-

tigen Konstellationen für jede Tagesdomi-

nante. 

TD Speicher Persönlichkeitsmuster                        

Holz  E-  RN/SR(-E), EV/KV (-M), SS/KS (-W) 

Feuer  E+  GG (+E), EV/KV (-W), SS/KS (-H) 

Erde       E+  B/RM (+E), RN/SR (-W), EV/KV (-H)

  

Metall   E2-  SS/KS (-E), RN/SR (-H), EV/KV (-F) 

Wasser    E2+  EV/KV (+E), RN/SR (-F), SS/KS (-M) 

Mit den Tagesdominanten Holz, Metall 

und Wasser werden 3 Wunderbare und 

mit denen der Erde und Feuer nur 2 Wun-

derbare erzeugt. Zwei Wunderbare (TD 

Erde und Feuer) sind auch noch günstig, 

aber haben eine etwas schwächere Wir-

kung. Das Beispiel des Speichers E- soll bei 

der Erläuterung helfen. E- enthält den 

wichtigen DvHs –E, das Rest-Qi –M (Qi im 

Grab) und das mittlere Qi –W. Sie bilden 

mit der Tagesdominante +/-Holz folgende 

Persönlichkeitsmuster: Reichtum, Verwal-

tung, Siegel und damit die drei Wunderba-

ren. Drei oder zwei Wunderbare helfen, 

die Grunddisposition auszugleichen. Sie 

machen die Personen ruhig, zielbewusst, 

weder aggressiv noch gleichgültig. Sie sind 

besser als andere in der Lage, ihr Leben zu 

meistern. 

Folgende bekannte Personen haben 3 

Wunderbare in ihrer GD: 
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Bill Clinton, Dominique Strauss-Kahn, Dr. 

Guido Westerwelle, Elizabeth Arden, Elvis 

Presley, Horst Seehofer, Kaiser Napoleòn I, 

Kaiser Wilhelm II., Luis Armstrong, Ma-

donna, Lady Diana, Rock Hudson (TD Holz 

und Speicher E-). Arnold Schwarzenegger, 

Boris Becker, Henry Ford, Johannes Rau, 

John F. Kennedy, Peter Paul Rubens, Rudolf 

Diesel, Walter Scheel (TD Metall, Speicher 

E2-). Brigitte Bardot, Bill Gates, Dr. Alfred 

Biolek, Giorgio Armani, Johann Wolfgang 

von Goethe, Pablo Picasso (TD Wasser, 

Speicher-E2+) 

 

Die offenen Himmelsstämme über den 

Erdzweigen (Speichern) bzw. die sich aus 

ihnen ergebenden Persönlichkeitsmuster 

können ebenfalls zur  Ermittlung der drei 

Wunderbaren herangezogen werden. Die 

nachfolgend dargestellten Konstellationen 

ergeben allerdings nur zwei Wunderbare. 

Man untersucht beide, die 3 und 2 Wun-

derbaren nur in der GD. 

TD oHs/Ez-Erde* TD oHs/Ez-Erde* 

Holz +ME+  Metall +ME2+ 

 -/E2+**   +ME+ 

Feuer +WE2+   -HE- 

 +HE2+   -FE- 

               +ME+ 

 -ME2-  Wasser -ME- 

               -/E-**   +ME+ 

Erde +WE2+   +FE+ 

               +HE2+ 

               -HE- 

               -FE- 

 *Die Kombination aus oHs und Ez können 

in der Stunden-, Tages-, Monats-, oder 

Jahressäule stehen. 

**(-/ bedeutet, dass der oHs keine Rolle 

spielt) 

Die „drei Wunderbaren“ sind in den 3 vHs 

verborgen und stehen nur zur Verfügung, 

wenn sie durch einen Zusammenstoß o-

der eine Bestrafung aktiviert werden. An-

dere Interaktionen wie z.B. Verletzung 

haben keine Bedeutung. Die beiden Inter-

aktionen bewegen die drei Wunderbaren 

und machen sie verfügbar. Zusammenstoß 

oder Bestrafung können in der GD erfol-

gen. Dann sind die drei Wunderbaren im-

mer verfügbar. Stehen sie im GLZ (Takt 

oder FJ), sind sie nur temporär wirksam. 

Wenn der Erdzweig E2+, E2-, E+, E- leer  

ist, bedeutet das für das Persönlichkeits-

muster Reichtum, dass das Geld durch die 

Hände fließt. Es sammelt sich nicht und 

sparen wird schwierig. Wenn nun der 

Erdzweig des Tages, der Partnerpalast, 

eine paarige Verbindung eingeht, wird 

vermeidbares Geldausgeben günstig be-

einflusst und die Person kann besser spa-

ren. 

Für die beiden Persönlichkeitsmuster 

Verwaltung und Siegel in den drei Wun-

derbaren sind keine Interpretationen be-

kannt. Das Bewusstsein der Wunderbaren 

spielt keine Rolle. 

Geburtszeit zwischen 23:00 und 24:00.  

Die Doppelstunde von 23:00 bis 1:00 Uhr 

gehört bereits zum folgenden Tag. Man 

muss aber davon ausgehen, dass noch die 

vorige Tagessäule gilt, wenn die korrigierte 

Geburtszeit nahe bei 23:00 Uhr liegt. Wo 

sich die Grenze befindet, ist nicht übermit-

telt. Ziemlich sicher ist, dass eine Geburts-

zeit zwischen 23:40 und 24:00 Uhr zur TD 

des neuen Tages gehört.  
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Bei der Berechnung der Stundensäule gilt 

für die gesamte Doppelstunde die TD des 

neuen Tages.  

Dazu ein Beispiel: Ich bin nach Angabe 

meiner inzwischen verstorbenen Mutter 

um ca. 0:15 auf dem 7. Längengrad gebo-

ren. Es muss eine Zeitkorrektur um -32 

Minuten erfolgen, d.h. meine Geburts-

stunde ist ca. 23:43 Uhr. Ich habe die bei-

den möglichen TDs +E und –F studiert und 

bin überzeugt, dass die TD des Folgetages 

+E wirksam ist. Die TD –F würde nicht zu 

mir passen. Meine ca. 20-30 Minuten vor 

mir geborene Zwillingsschwester hat aber 

mit ziemlicher Sicherheit die TD des Vor-

tages -F. Sie ist vor ein paar Jahren gestor-

ben. Mit mir war sie äußerlich nicht ähn-

lich und hatte andere Anlagen und Fähig-

keiten. 

Leere Erdzweige 

Bisher galt, dass leere Erdzweige bzw. die 

dazugehörigen Persönlichkeitsmuster leer 

und ohne Inhalt und Kraft sind, egal wo sie 

auftreten. 

Die jüngere chinesische Literatur spricht 

differenzierter über leere Erdzweige.  

Ein leerer Erdzweig im Takt hat keine Be-

deutung!  

Das ist interessant und neu. Bisher galt, 

dass ein leerer Takt in einem Verlust en-

det. Das hatte ich immer bezweifelt und es 

wird jetzt bestätigt.  

In einem fließenden Jahr übt der leere Ez 

einen schwächenden Einfluss aus. Günsti-

ge und  ungünstige Einflüsse durch Inter-

aktionen, Geister und Persönlichkeitsmus-

ter haben in dem FJ keine große Bedeu-

tung mehr. Das Jahr ist ein schwaches Jahr 

in dem nichts vorangeht. Ein leeres flie-

ßendes Jahr ist demnach wirklich ein lee-

res Jahr. 

In der GD gilt, dass günstige und ungünsti-

ge Einflüsse der Persönlichkeitsmuster, 

Geister, Interaktionen, die sich auf dem 

leeren Erdzweig ergeben, geschwächt sind 

und keine volle Wirksamkeit erreichen 

können.  

Ein Zusammenstoß würde den leeren 

Erdzweig aktivieren und die Leere unwirk-

sam machen. 

Der Dämon „Nackter Körper“  

(裸体桃花) 

Ich hatte den Dämon aus der chinesischen 

Literatur übernommen. Nach etwas inten-

siverer Überprüfung stellte sich dann aber 

heraus, dass die chinesische Interpretation 

– wie schon so oft – sehr stark übertrieben 

ist. Ich habe danach eine ganze Weile lang 

den Dämon nicht mehr beachtet, weil ich 

an seiner Eignung zur Interpretation zwei-

felte. 

In einem Fall habe mich mit der betroffe-

nen Dame besprechen können, die bereit 

war, das delikate Thema offen zu analysie-

ren. Wir haben eine Formulierung gefun-

den, die sie als zutreffend akzeptiert hat. 

Diese neue Interpretation habe ich mir 

dann von anderen Damen mit diesem 

Dämon bestätigen lassen. Jetzt gehe ich 

davon aus, dass sie (meistens) stimmt. Der 

Name des Dämons „Nackter Körper“ passt 

nicht mehr. Ich habe ihn deshalb umbe-

nannt.  

Er heißt jetzt Schmusekatze. 
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Die Schmusekatze tritt nur in der Tages-
säule einer Person auf. In der Tagessäule 
stehen auf dem oHs und dem Ez die Ele-
mente der Pfirsichblüte F+, M-, H-, W+, die 
auch das Playgirl bzw. den Playboy bilden. 

+HW+ TD<KS: Gustav Gründgens, Lehrerin 
Ulla  
+MF+ TD<KV. Dr. Martin Luther, Max 
Schmeling, Muhammed Ali, Nancy Reagan, 
Peter Paul Rubens. 
-FH- TD<SS, Prostituierte Lisa, Prostituierte 
Lesbe, Nymphomanin IV, extravagante 
Ina, Sängerin, Jeanne,   
-WM- TD<SS,  Erich Honecker, Gerhard 
Hauptmann, Künstler Helmut, Sexualmör-
der Landru, Willy Brandt, Studentin Vivien. 

Die Interpretation: 

Die Person braucht die (körperliche) Nähe 

und Wärme einer vertrauten Person, sonst 

ist sie unzufrieden, weil ihr etwas fehlt. 

Das gilt vor allem für Frauen. Sie sind 

Schmusekatzen. Nur wenn noch andere 

Merkmale vorliegen, haben sie auch einen 

starken Drang zu einem gefühlvollen Sex. 

Anzeichen dafür sind zum Beispiel eine 

Pfirsichblüte mit sehr schwacher Qi-Phase 

I oder eine Verbindung der Erdzweige von 

Stunde und Tag mit Wandlung. 

Der rote Luan (RL) 

Er wird in der historischen Literatur er-

wähnt. Ich habe ihn überprüft und leider 

nicht immer  Übereinstimmung gefunden. 

Er muss noch weiter erforscht werden. 

Der Glücksgeist der Liebe, Hong Luan, ist 

ein Synonym für die Ehe bzw. die körperli-

che Vereinigung. Man kann den roten 

Luan auf einen Takt oder ein fließendes 

Jahr, also einen Zeitpunkt, beziehen oder 

auf Personen. Der Rote Luan ist schon vor 

Jahrhunderten als kalendarische Kompo-

nente in Bazi Suanming eingeführt wor-

den. Er ist der Schlüssel zu besonders gro-

ßem Liebesglück.  

Die Interaktion bezieht immer den Ez-Tag 

(Partnerpalast) auf der einen Seite und auf 

der anderen Seite den Ez-Takt oder -FJ 

bzw. den Ez-Tag eines anderen Menschen.  
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* Ez/FJ, Ez/Fließender Tag oder 
Ez/Tag einer zweiten Person 

Beispiel: 

In der GD einer Frau steht im Ez-Tag (PP) 

H+. Dann sollte sie in ihrem Takt/FJ  E- auf 

einen Partner treffen, mit dem sie eine 

Beziehung eingehen möchte. Und mit 

wem? In der GD des Partners sollte im Ez-

Tag E- stehen, denn er passt am Besten in 

dieses Schema. Aber auch unabhängig 

vom Zeitpunkt sollen zwei Personen mit 

dieser äußeren Interaktion gut zusammen 

passen, zumindest intim.  

Probieren Sie aus, ob der Rote Luan  bei 

Ihren Probanden/innen passt. Lassen Sie 

mich Ihre Ergebnisse wissen. Sie können 

helfen, die genauen Bedingungen zu erfor-

schen. 

Ihr 

Dr. Ing eh Horst Görtz 

hg@bazi-suanming-praxis.info 


