
 
 

Das Erde-Schwein-Jahr | Vorschau 2019 

unter Aspekten der chinesischen Astrologie 

 

 

Wir stehen wieder einmal an der Schwelle zu einem 

neuen Jahr und werfen mit Hilfe der chinesischen 

Astrologie einen Blick hinein. 

 

Wie sind die Aussichten? Stehen Probleme ins Haus 

oder liegt großes Glück vor unserer Tür und wir 

brauchen es nur annehmen?  

 

Das chinesische Neujahrsfest (wie wir es am 1. Januar 

feiern) wird immer am zweiten Neumond nach der 

Wintersonnenwende gefeiert, dieses Jahr am 5. Febr. 

Das Mondjahr 2019 geht bis zum 25. Januar 2020. 

 

Der Start des jeweiligen Tierkreiszeichens richtet sich 

jedoch nach dem traditionellen Sonnenkalender, für 

2019 ist dies am 4. Februar um 04:14 MEZ. 

Das Tierkreiszeichen (in Fachkreisen Erdzweig genannt) 

und das Jahreselement (in 2019 Erde) geben Auskunft 

über das, was den Menschen durch die Zeit beeinflusst. 

 

Schauen wir einfach mal hinein in das neue, Jahr, das 

unter der Obhut des Schweins, speziell des „Erde-

Schweins“, steht. 

 

 

Das Jahrestier  

Das neue Jahr steht unter der Herrschaft des 

Schweins. Es gilt als tolerant und weitestgehend 

gutmütig. Zwar ist es pflegeleicht und eher 

anspruchslos, aber bekanntlich ist es auch ein 

„Trüffelaufspürer“ mit einer guten Nase für Werte. 

Und hier liegt auch sein Knackpunkt. Einerseits ein 

fröhlicher Optimist voller Hoffnung für den Tag am 

Morgen, können sich abends Stimmungsschwankungen 

zeigen. Doch die Hoffnung auf Erfolg ruft viele Helfer 

auf den Plan … und der Plan gelingt. 

 

Das Schwein ist unter dem Zeichen der Aufrichtigkeit 

geboren. Unfähig sich zu verstellen, geht es immer 

gerade auf sein Ziel los. Sein Herz ist rein und ohne 

Boshaftigkeit. Es verdient Vertrauen, doch kann man es 

leicht betrügen. 

 

Es ist gewissenhaft und ergreift gerne alleine die 

Initiative. Es sorgt sich wenig um die Zukunft und ist 

auch niemand, der sich mit Alkohol die Sinne vernebelt. 

Für gesellschaftliche Themen außer Haus ist es nicht 

geschaffen. Doch wenn dies zuhause, in seinen vier 

Wänden stattfindet, ist es ein sehr guter Gastgeber. 

Sein Ruf ist ihm nicht wirklich wichtig. Es wirkt äußerlich 

ruhig, beständig und fest im Leben. Doch innerlich kann 

es sehr eigensinnig, verbohrt und egoistisch agieren. 

Es liebt das Geld und arbeitet auch dafür. 

 

Das Schwein liebt die Diskussion und hat des Öfteren 

eine böse Zunge. Da es innerlich eher eigensinnig ist, 

irrt es sich öfter als es ihm lieb ist, was seine 

Argumentation schwächt. Es deshalb als Dummkopf 

abzustempeln ist falsch. Es allerdings von etwas zu 

überzeugen gelingt, da es leichtgläubig ist und auch 

gut zuhören kann. Wenn es das Gefühl hat, im Unrecht 

zu sein, gibt es schnell kampflos auf. Daran kann man 

gut seine Toleranzfähigkeit erkennen. Echten Streit 

meidet ein Schwein, dafür muss schon mindestens eine 

„Schlange“ ins Feld ziehen! 

 

Weibliche Schweine sind meist misstrauisch und sehr 

eifersüchtig. Auch die Eigenschaft Faulheit wird dem 

Schwein zugeordnet, leider vor allem dem weiblichen. 

 

 

Das Jahreselement 

Das Jahreselement für 2019 ist Yin-Erde.  

 

Erde stabilisiert, führt zu mehr Realismus und 

verlangsamt das Handeln. So sind erdgeprägte 

Zeitabschnitte ruhevoll, stabil, gut für Immobilien und 

Landwirtschaft und fördern somit 

den Wohlstand. 

 

Yin-Erde wird meist als 

feuchtes Sediment, Tal, Ebene 

oder irdenes Gefäß bildhaft 

dargestellt. Was schon darauf hinweist, dass sie 

aufnahmefähig ist und gut Dinge speichern kann. 



 
 

Diese Erde hat ein umarmendes und warmes Qi.  

Sie ist umsorgend, nährend und hat beschützende 

Kräfte speziell für das Zuhause. 

 

Sie führt uns zu Realismus und Besonnenheit und 

verlangsamt auch das Handeln, was sie standfest und 

hilfsbereit macht.  

Sie gibt Kindern den rechten Halt. Doch das Selbstwert-

gefühl lässt da manchmal zu wünschen übrig. 

Auf Grund großer Hilfsbereitschaft wird Yin-Erde auch 

gerne mal ausgenutzt.  

 

Yin-Erde macht tolerant und hat Führungseigenschaften. 

Die Erwartung, dass Anweisungen befolgt werden, ist 

groß. 

 

Soziale Berufe und Dienstleistungen haben eine starke 

Bindung zu Yin-Erde.  

Yin-Erde ist aufopferungsvoll und fühlt sich gerne für 

andere verantwortlich. Dabei verausgabt sie sich zuwei-

len, denn an sich selbst denkt sie immer zuletzt. Mit 

ihrer mütterlichen und freundlichen Art kümmern sich 

solche Menschen besonders gerne um vermeintlich 

Schwächere und zeigen sich immer besorgt um das 

Wohlergehen anderer. Vor lauter Sorge vergessen 

diese Menschen aber oft sich selbst und achten nicht 

darauf, die eigene Batterie rechtzeitig aufzufüllen.  

Yin-Erde sichert sich gerne doppelt ab und fürchtet sich 

davor, in instabilen Verhältnissen zu leben. Deshalb hält 

sie unter Umständen auch an Beziehungen fest, die 

eigentlich schon zerbrochen sind. Oder sie bleibt an 

ihrem Arbeitsplatz, obwohl sie sich nicht wohl fühlt. 

Diese Unbeweglichkeit äußert sich bei vielen Yin-Erde-

Menschen auch körperlich durch Übergewicht, das 

auch mit Hilfe von Diäten nicht schmelzen will. 

 

Das Jahr des Erde-Schweins 

Das Erde-Schwein neigt von seiner Veranlagung her zum 

Grübeln und zur Besinnlichkeit. Seine Gedanken kreisen um 

die Zukunft und den Menschen in der Gesellschaft. Dabei 

handelt es klug und vernünftig. Es baut sich seine eigene 

Philosophie auf, in der Frieden und innere Harmonie ein 

wichtiger Punkt sind. Sein Verhältnis zu Mitmenschen ist 

wohlwollend und ungetrübt. Soziale und finanzielle Themen 

löst es gerne durch Liegenlassen. Abwarten und Verschieben 

sind super Problemlöser.  

 

Das Erd-Schwein hat ein hohes Maß an Geduld. In 

Gefühlsdingen ist es aufrichtig und hat einen echten Sinn für 

Moral, Pflichten und Familie. 

Die Pflege der Familie steht ganz weit oben. Und somit auch 

der Nestbau für seine Nachkommen und Partner. 

 

2019 ein Erde-Schwein-Jahr 

 

 Ein Jahr des guten Geschmacks, vor allem für 

die eigenen vier Wände 

 Die Liebe zur ländlichen Lebensweise kommt 

wieder zurück 

 Garten und Outdoor-Tätigkeiten werden wichtig 

 Der Fokus liegt auf Praktikabilität … 

umsetzbare! 

 Prinzip: My Home ist my Castle 

 Zäh, konservative traditionsverbundene 

Entscheidungsqualität 

 Lieber einen kleinen Freundeskreis zuhause, 

als die große Party da draußen 

 Günstige Qualität für Single-Männer auf der 

Suche nach einer Frau 

 Wachstum und Entwicklung langsam und 

beständig 

 Der Spagat zwischen arm und reich wird sich 

verstärken 

 Wasserbedingte Naturkatastrophen wie 

Tsunamis, Erdrutsche und Erdbeben sind zu 

befürchten 

 Generationskonflikte und/oder Probleme bei 

der Unternehmensnachfolge 

 Gesundheitliche Themen liegen im Bereich des 

Wasserkreislaufes (Blase, Niere, Ohren, 

Unterschenkel und Füße, Hoden, Gebärmutter 

und Eierstöcke) 

 Kommunikation wird Menschenmassen 

bewegen oder Menschenmassen werden für 

Unruhen und Struktur-Unterwanderung sorgen 

 Aufs Gewicht achten ... Schweine sind sehr 

gute Futterverwerter ;-) 

 



 
 

Der Jahresstern 

Mit dem Jahreswechsel für den Menschen steht am 4. 

Februar auch der Wechsel der Jahresqualitäten für 

Gebäude an. Man könnte auch von der  

Qi-Wetterlage sprechen, die im Objekt vorherrscht. 

Oder auch von den Gästen, die unser Haus für eine 

gewisse Zeit besuchen. 

 

Jedes Jahr bringt Veränderungen mit sich, die man 

zuerst einmal neutral betrachten sollte, da sie weder 

gut noch böse in ihrer Absicht sind, sondern Aufgaben 

orientiert. 

 

Der Wissende hat die Möglichkeit, diese Qualitäten für 

sich arbeiten zu lassen, der Unwissende aber wird von 

ihnen beherrscht. Jeder kann für sich  

entscheiden, ob er hinten auf der Rückbank oder vorne 

am Lenkrad seines Lebensautos sitzen möchte. Fahren 

Sie mit! 

 

1. Nehmen Sie einen Grundriss Ihrer Wohnung 

oder Büros. 

2. Teilen Sie diesen Grundriss in 9 Kästchen 

(siehe unten) ein. 

3. Tragen Sie dann die Himmelsrichtungen ein. 

 

 

 
 

Um Energiequalitäten zu verstärken oder zu 

neutralisieren, werden als Hilfsmittel vor allem die Fünf 

Elemente (Holz-Feuer-Erde-Metall-Wasser) eingesetzt. 

Vergessen sollten Sie dabei nicht, das objekteigene 

Feng Shui zu berücksichtigen. Sprich, das Feng Shui 

der Zeit sollte mit dem Feng Shui des Hauses 

abgeglichen werden. Hierfür sollten Sie einen 

kompetenten Feng-Shui-Berater zu Rate ziehen.  

 

Oft werde ich gefragt, warum man sich die Zeitqualität 

anschaut. 

 

Diese ist wichtig, da sie nicht nur Einfluss auf den Raum 

nimmt. Sondern auch auf den Menschen der sich dort 

viel oder lange Aufhält. Ich versuche es gerne mit 

einem Gast zu vergleichen, mit manchen Gästen 

vergeht die Zeit im Flug und mit anderen muss ich an 

meiner Einstellung arbeiten, wieder andere versuchen 

mich zu Bearbeite. Es werden eben Energien, die 

vorhanden sind, verstärkt und manche auch 

geschwächt. So verändert sich durch Harmonisierung 

oder Elementekonflikt die Energie im Raum und 

dadurch auch im Menschen. Manche Energie 

beschleunigt das richtige Tun, während andere den 

dort Lebenden blockieren! 

 

Interpretiert wird das Ganze im Zusammenhang mit der 

Periodenqualität (seit 2004 die 8er-Periode) und mit 

dem jeweiligen Haus-Chart. Da mir dieser nicht vorliegt, 

kann ich hier nur die allgemeinen Tendenzen aufzeigen. 

 

Die Auswertung der Sternenkonstellation beginnen wir 

in der Mitte - im Taiji oder Zentrum. Hier haben wir den 

„Engel der guten Energie“ (Stern 8) zu Besuch. 

Insgesamt eine sehr gute Energiequalität, die Erfolg mit 

sich bringt. Um diese Qualitäten zu unterstützen, 

könnte man mit dem Feuer- und Erdelement arbeiten. 

Auch ein Zimmerbrunnen 

könnte nützlich sein. 

2019 bietet sich an im 

Zentrum zu renovieren 

und alles schön 

herzurichten. Denn die 

Tatsache, dass der Stern 

8 in der Mitte wie 

gefangen ist, kann 

Probleme mit sich 

bringen. Diese Probleme 

spielen sich vor allem im 

finanziellen Bereich ab. 

 

Der Norden bringt die „Grüne 4“ herein. Diese weibliche 

Qualität trifft hier auf günstige Elemente, was zu 

interessanten Gesprächen über Marketing, Mode oder 

andere moderne Themen führt. Weibliche Romantik 

wird unterstützt, vor allem wenn dies durch blühende 

Pflanzen oder Schnittblumen noch gefördert wird. Da 

auch schriftliches Arbeiten, Lernen und 

Prüfungsvorbereitungen unterstützt werden, ist hier ein 

guter Arbeitsplatz für Schüler und Studierende. Aber 

auch Romantik, Beruf und Reisen werden unterstützt. 

 



 
 

Im Nordosten kommt der „Monarch der Krankheit“ zu 

Besuch. Er rät uns, auf unser Wohlbefinden etwas mehr 

zu achten und straft uns bei Missachtung mit Krankheit. 

Betroffen sind hier diesmal zuerst die Männer und dann 

erst die Frauen. Besonders geschwächte Bereiche sind 

Prostata, Schulter, oberer Rücken, Magen und 

Verdauung. Befinden sich in diesem Bereich wichtige 

Entspannungs- oder Schlafräume oder PC-

Arbeitsplätze, sollten Sie eine Kalebasse aufstellen, die 

für den Stern 2 der „Heilende Himmelsarzt“ ist. (mehr 

dazu unter )  www.kalebassen.com

 

Im Osten kommt der „Weiße Stern 6“ herein. Er trifft 

auf Holz, was zu Streit unter den Generationen führen 

kann. Die Qualität, männliche Autorität, könnte sich 

negativ zeigen und jüngere oder weibliche Personen 

unterdrücken. Günstig für Führungskräfte, Politiker und 

Management.  

  

Im Südosten kommt der „Roten Stern 7“ zu Besuch. Er 

ist ein kämpferischer Stern mit metallener Qualität. Da 

er mit dem Mund gegen uns arbeiten kann, ist es 

sinnvoll, ihn mit Wasser (Wasserschale ohne Pumpe) 

abzuleiten oder zu beruhigen. Weitere Themen, die sich 

zeigen könnten, sind Betrug, Gewalt, Diebstahl, 

Mobbing vor allem unter Frauen. Dagegen hilft am 

besten eine Buddha-Figur, gerne auch ein 

gleichschenkliges Kreuz. Nicht zu vergessen eine gute 

Beleuchtung und Sauberkeit, Struktur und Ordnung. 

 

Im Süden kommt der „Jade-Stern 3“ herein. Dieser ist 

zwar ein günstiger Stern für Entwicklung und 

Durchsetzung von neuen Ideen. Da er aber die Kraft 

des jungen Holzes hat, das kraftvoll die Erde 

durchbricht, ist er auch ein sehr kraftvoller Stern, der 

Übermut fördert und dadurch plötzliche Gefahren mit 

sich bringt. Typisches; Diebstahl, Streit, rechtliche 

Probleme. Mit Feuerdekor könnte er etwas gezügelt 

werden. Das wären Kerzen, Lampen, rote 

Gegenstände.  

 

Der Südwesten bekommt in diesem Jahr Besuch vom 

„Wilden Gelben Kaiser“ (Stern 5).  Er wird Hemmnisse 

und Probleme jeglicher Art mit sich bringen. Vermeiden 

Sie rote Farben oder andere Feuer-Symbole wie 

Kerzen. Was Sie tun können: Metall ... Metall ... Metall 

und dies am besten als goldenes Metall. Auch die Salz-

Wasser-Münz-Kur könnte hier das ganze Jahr Hilfe 

bringen. Treffen tun die Probleme im Südwesten 

vorranging Menschen die im Schaf oder Affenjahr 

geboren wurden. Diese sollten auch Besonders auf ihre 

Beziehung achten. 

 

Im Westen haben wir den „Engel der guten Energie“ 

Stern 1 zu Besuch. Er hilft uns mit Intelligenz für gutes 

Lernen, Wissensdurst und Erfolg in vielen Bereichen. Er 

hat männliche Energien mit guter Sieges-Kraft, doch 

mit hohen Yin-Aspekten. Günstig für alles, was mit 

Kommunikation zusammen hängt: Redner, öffentliche 

Ämter, Sänger. Auch schulische Leistungen, Lehren 

und Lernen  werden unterstützt. 

Zusätzlich sitzen hier im Westen die Drei Shas. 

Vermeiden Sie Sitzpositionen, bei denen Sie dieser 

Richtung den Rücken kehren. Erdarbeiten, Aktivitäten 

oder Unordnung fördern die negativen 

Aggressionsenergien. 

Im Nordwesten kommt 2019 der „Purpurne Engel der 

Stärke“ (Stern 9) zu Besuch. Er hilft uns mit seiner 

feurigen Energie die metallene Richtung zu formen. 

Insgesamt ist dies eine günstige Ausgangssituation und 

verlangt keine 

ableitende, aber eine 

ausgleichende 

Maßnahme. Erde in 

Form von Keramik, 

Porzellan, Stein oder 

ähnlichem sind 

äußerst günstig. Der 

älteste Mann im 

Objekt sollte auf 

seine Gesundheit 

achten. 

Dieser Richtung 

sollte man 2019 ruhen lassen, da der Tai Sui 

(Jahrestier Schwein) hier seinen Platz hat. Ansonsten 

könnte er dies mit Rückstufung, Verlust und 

Hindernissen bestrafen. Bitte hier keine Baumaßnahmen 

http://www.kalebassen.com/


 
 

vornehmen, keine Störung durch Aktivitäten; kein lautes 

Türenschlagen; nicht direkt anschauen. 

 

Was gibt es ansonsten noch zu beachten? 

Vermeiden Sie bei Schreibtischarbeiten die 

Blickrichtung nach Nordwesten (Tai Sui) und die 

Rückenrichtung nach Südosten (Sui Po).  

 

Auch der Westen (Drei Sha´s) sollte mit dem Rücken 

gemieden werden, da dies Probleme bringen könnte. 

 

Kalebassen sollten Sie dieses Jahr im Nordosten 

aufstellen oder hängen, da diese dort die Zeitqualität 

erheblich verbessern können. Vor allem, wenn Sie hier 

schlafen oder dieses Jahr schwanger werden wollen. 

 

Die Salz-Wasser-Münz-Kur können Sie das ganze Jahr 

hindurch im Südwesten nutzen. Vorrangig im Mai, da 

dann noch der Monats-5er dazu kommt. 

 

 

Sie wollen im Jahr 2019 bauen oder renovieren? 

Dann sollten Sie noch folgendes beachten:  

Die Achse Südosten–Nordwesten sollte für Baustart 

und Bauarbeiten möglichst gemieden werden. Müssen 

Sie hier Baumaßnahmen durchführen, achten Sie auf 

ein gutes Baudatum und besprechen Sie dies mit einem 

Feng-Shui-Berater. 

 

Sollten Baumaßnahmen in diesen Richtungen außerhalb 

Ihres Einflussbereiches nicht vermieden werden 

können, so bieten sich Rosenkugeln in Silber oder einen 

Schutzspiegel zwischen Haus und Erdarbeiten zur 

Energieablenkung an. Sie können aber auch gerne auf 

eine Pi-Scheibe zurückgreifen.  

 

Die Betrachtung der Bagua-Bereiche im Feng Shui und 

die Auswahl der einzusetzenden Elemente spiegeln die 

Wirkung der jährlichen Sterne wieder.  

 

Was mir für eine exakte Analyse an Information fehlt, ist 

Ihr persönlicher Grundriss und dessen Daten. Besser ist 

immer deren gemeinsame Betrachtung, was sicher 

auch den größeren Erfolg bringen wird. 

 

Nicht zu vergessen sind die dort lebenden Menschen und 

deren astrologische Daten, denn um sie geht es ja 

schließlich!  

 

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Spaß beim Umsetzen 

meiner Empfehlungen.  

 

Interessiert Sie noch mehr zu diesen Thema, können 

Sie vieles in meinem  nachlesen.  Newsletter

 

Dort informiere ich Sie auch über die monatlichen 

Einflüsse der Fliegenden Sterne und weitere aktuelle 

Themen.  

 

Ihre Rückmeldung über Auswirkungen von getroffenen 

Veränderungen würde mich sehr freuen. Für Fragen und 

weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur 

Verfügung. 

 

 

Mit herzlichen Feng-Shui-Grüßen 

 

     Margarete Gold 

 

www.margarete-gold.de  

 

Kontakt Berufsverband: www.fengshui-verband.eu 

https://margarete-gold.de/newsletter/
http://www.margarete-gold.de/
https://www.fengshui-verband.eu/

