Das Jahr der Wasserschlange
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es besteht viel aus Arbeit und Wettbewerb,
doch nimmt sie sich die Zeit, um abzuschalten

schützende und fürsorgliche Freunde. Allerdings kann ihre Wut schnell geweckt werden,
wenn sie merken, dass man sie ausnutzen oder
übervorteilen möchte – wehe dem, der das
wagt!
In Geldangelegenheiten haben Menschen, die
im Jahr der Schlange geboren wurden, ein
glückliches Händchen. Die Fähigkeit, komplexe
Situationen schnell zu erfassen und in einer
ruhigen, kontrollierten Weise zu lösen, ist ihr
gegeben. Es ist viel bequemer und nützlicher
für diese Menschen, unabhängig zu arbeiten,
weil sie in diesem Fall die Freiheit besitzen, zu
ihren eigenen Bedingungen zu handeln. Die
Schlange kann es nicht ertragen, von anderen
beschränkt zu werden und dies ist ein weiterer
Grund für sie, freiberuflich oder selbstständig
zu arbeiten. Die Menschen, die in diesem Jahr
geboren wurden, sind logische, organisierte
Arbeiter und haben all die Qualitäten, die benötigt werden, um neue Fähigkeiten zu erwerben. Sie haben auch ein sehr gutes Gedächtnis,
das ihnen ermöglicht, Projekte zielstrebig und
erfolgreich voranzutreiben. Auf der anderen
Seite treten Schlange-Geborene in der Regel
zurück, wenn sie ihre Ziele erreicht haben,
um ihre Gedanken und neue Kraft zu sammeln. Aber sie brauchen nicht viel Zeit, um
ihre Energien zu erneuern und sind stets für
neue Herausforderungen bereit. Die Schlange

steht im Zeichen der Wasserschlange – offizieller Beginn ist am 10. Februar. Das Jahr
wird schnell und mit scharfsinnigen Aktionen
gespickt sein. Das Jahr unter dem Symbol der
Schlange wird ein aktives sein und das Geld,
die Karriere und auch die Sexualität werden
einen Schwerpunkt haben. Trotzdem ist es ein
geistreiches Jahr, in dem die Spiritualität nicht
zu kurz kommt. Die Schlange an sich liebt Bücher, Musik, Kleidung und gutes Essen, aber
mit all ihrer Vorliebe für die schönen Dinge des
Lebens gibt es eine angeborene Abneigung
gegen Frivolitäten und seichtes Geschwätz.

Ereignisse, Charakteristik Die Person
im Jahr der Schlange ist die weiseste und
rätselhafteste aller. Die Schlange kann ein
Philosoph, ein Theologe, ein politisches Idol
oder ein gerissener Finanzier werden. Diese
Person ist ein Denker, die auch gerne gut lebt.
Von Dezember 2012 bis April 2013 wirkt das
Sextil zwischen Saturn und Pluto, das weltwirtschaftlich sowie in der Politik Transformationen bringen wird.
Geld und Macht in der Weltpolitik wird ein
Thema sein. John F. Kennedy war eine beispielhafte Schlange, die mit Charisma die Welt zu
erobern schien. Sie ist ein mächtiges Zeichen,
das Fehler der anderen hart bestrafen wird.
Egal, wo politisch Fehler passieren werden,
die Schlange wird sie aufdecken. Die Schlange

gilt in China als das weiseste Tier und ist ein
guter Ratgeber im Umgang mit Konflikten.
Dass auch in 2013 Konfrontationen und Disharmonien nicht ausgeschlossen werden können, ist klar, denn die Wasserschlange ist ein
sehr undursichtiges Tier. Es ist ratsam, sich
jetzt weniger auf sein Bauchgefühl zu verlassen, sondern analytisch und mit Verstand
vorzugehen, um die Konflikte zu lösen. Da
sie ähnlich dem Drachen ist, wird es auch so
sein, dass die Konsequenzen aus Fehlern, die
2012 (im Jahr des Drachen) begangen wurden,
nun gezogen werden müssen. Es wird ein Jahr
voller Überraschungen – und das sowohl in
positiver als auch in negativer Hinsicht. So
manche Spätfolgen des sehr umtriebigen
Vorjahres kommen zum Vorschein. Mitunter
müssen Fehler glattgebügelt werden. Es sollte
sorgfältig geplant werden, denn hier gilt es
ebenfalls, einen kühlen Kopf zu bewahren und
klare Entscheidungen zu treffen, statt überstürztem intuitiven Handelns.
Wer überlegt handelt, wird dafür jedoch gemeinhin auch belohnt und am Ende des Jahres
sollte die Bilanz vor allem für die Zeichen, die
mit der Schlange harmonieren, dann überwiegend positiv ausfallen.
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