2018 – Jahr des Erd-Hundes
Hintergrung chinesisches und westliches Neujahr
Am 01.Januar beginnt laut gregorianischen Kalenders das neue Jahr. In China hält man sich an den
Lunisolarkalender, der sich sowohl an der Sonne und Mond orientiert. Dieses Jahr ist das der 16.
Februar. Nach ihm beginnt das neue Jahr immer am zweiten Neumond nach der
Wintersonnenwende. Jedes in dieser Nacht beginnende Mondjahr ist einem von 12 verschiedenen
Tieren gewidmet. Wussten Sie, dass man sich erzählt, Buddha hätte zu sich viele Tiere eingeladen,
nicht alle von ihnen seien aber erschienen. Die Reihenfolge ihrer Ankunft bestimmt bis heute die
Jahresfolge der Tierkreiszeichen. Letztendlich wurden aus den ursprünglich 27 Bildern des
Mondkreises und den ehemals 36 Tierkreiszeichen der Sternenheerführer der alten chinesischen
Astrologie die uns heute bekannten 12 Tierkreiszeichen.
Familie und Partnerschaft:
Jetzt können alle Liebenden wieder heiraten! Nachdem in China alle Paare versucht haben noch
möglichst im Jahr 2016 zu heiraten um das WITWENJAHR 2017 zu meiden, präsentiert sich das Jahr
2018 als absolutes Familienjahr.
Singles, die sich nach einer langfristigen Bindung sehnen, sowie Paare, die den nächsten Schritt tun
möchten, finden im ERD-HUND das ideale Jahr.
Freiheit ist dem ERD-HUND wichtig, so ist der beste Partner für ihn jemand, der genau wie er
absolut unabhängig lebt und sich nicht allzu sehr in die Partnerschaft hineinsteigert. Unter diesen
Voraussetzungen kann es zu einer wunderbaren und bereichernden Beziehung kommen.
Hunde lieben häufig die Einsamkeit und genießen die Ruhe. Doch Menschen die sie in ihr Herz
geschlossen haben, zeigen sie ihre warme, herzliche Art. Sie sind loyal und kümmern sich um die
Bedürfnisse und sei es auch nur ein offenes Ohr für die Probleme des Anderen zu haben.
Charakter des HUND-Jahres:
Zusammenhalten – Gemeisamkeit - Gerechtigkeit
Die Qualitäten des ERD HUND Jahr können Sie an den Charakterzügen eines Hundes festmachen.
Der Hund wacht über seine Familie und sein Revier. Ungebetene Gäste hindert er mit warnendem
Gebell, wer dieses nicht beachtet, wird eine schmerzhafte Erfahrung machen müssen. Treue und
Loyalität sind seine Prinzipien und er setzt sich entschlossen für Gerechtigkeit, Gleichheit und
Frieden ein. Um seine ethischen Ziele zu verwirklichen, schreckt er auch vor geräuschvollen
Auseinandersetzungen nicht zurück.
Das Jahr 2018 steht ganz im Zeichen des ERD-HUNDES. Ethische Prinzipien stehen bei ihm an
oberster Stelle. Mit seinem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit verschafft er auch Minderheiten
Gehör und scheut nicht den Kampf gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Er ist erfüllt von dem
tiefen Glauben an Gleichheit und Brüderlichkeit. Deshalb bekommen im Jahr 2018, dem Jahr des
Hundes, Werte wie Hilfsbereitschaft, Menschlichkeit und Fair-Play eine Menge frischen Aufwind.
Praktische Lösungen auf der Basis der Vernunft stehen in diesem Jahr im Vordergrund.
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