
 

22.01.2023 - 21.01.2024 Das Jahr des Wasserhasen 

Offiziell beginnt das Mondneujahr am 22. Januar 2023, aber die alten Daoisten haben den 
Wechsel der Jahreszeiten, der Mondzyklen und der Himmelsereignisse schon immer 
genutzt, um sich auf die Veränderungen einzustimmen, die sich ständig im Menschen, in 
der Erde und im Himmel vollziehen. Manchmal sind diese Veränderungen plötzlich, 
manchmal sind sie allmählich. Das sind Energien, mit denen Du das ganze Jahr über 
arbeiten kannst.


Der Übergang vom Tiger zum Hasen 

2022 war eine Zeit extremer Höhen und Tiefen. Der Wechsel vom Tiger zum Hasen ist 
keine leichte Aufgabe und bringt plötzliche und schnelle Veränderungen mit sich.


Man konnte es an den turbulenten Weltereignissen sehen, wie an dem Krieg in der 
Ukraine, an der weltweiten Inflation und der politischen Unruhen. 
Du konntest sicher auch, sowohl auf sozialer als auch auf persönlicher Ebene 
Herausforderungen erleben.


In dieser Zeit lohnt es sich, daran zu denken, dass der ständige Wandel der natürliche 
Zustand des Dao ist, und je mehr wir in der Lage sind, dies zu akzeptieren, desto 
ausgeglichener wird unser Leben sein und desto besser werden wir in der Lage sein, uns 
mit allem um uns herum zu verbinden und unseren Platz darin zu finden.


Der chinesische Tierkreis funktioniert nach einem Sechzig-Jahres-Zyklus, der sowohl 
Tiere als auch Elemente umfasst. Diese Überschneidungen erfordern eine tiefere 
Betrachtung auf persönlicher Ebene, aber wir alle können davon profitieren, uns auf die 
Qualitäten des jeweiligen Jahres einzustellen.


Das Jahr des Hasen bringt eine energetische Verschiebung und eine neue Fähigkeit, sich 
auf individuelle Verantwortlichkeiten und Anliegen zu konzentrieren.


Nutze die Energie des Hasen 

Der Hase ist in vielerlei Hinsicht das positivste Zeichen des chinesischen Tierkreises. Er 
hat vor allem drei wichtige Eigenschaften: Er ist ein Symbol für Langlebigkeit, Frieden und 
Wohlstand. Dies ist ein Jahr, in dem viele glückliche Dinge geschehen können. Aber 
glaube nicht, dass Du globale Probleme allein lösen könntest. Konzentriere Dich 



stattdessen auf Deine eigene Entwicklung und vertraue darauf, dass Deine eigene 
Verbesserung zum Allgemeinwohl beitragen wird. Dies ist definitiv ein Jahr, in dem man 
sich auf das Erreichen persönlicher Ziele und Projekte konzentrieren sollte.


Qualitäten 

Hasen neigen dazu, wachsam und scharfsinnig zu sein. Wenn Du eine Neigung zu 
geistiger oder körperlicher Trägheit hast, ist dies ein guter Zeitpunkt, um sich aus dieser 
Falle zu befreien. Tue Dein Bestes, um geistesgegenwärtig und schlagfertig zu bleiben. 
Versuche Dinge zu finden, die Deinen Geist schneller arbeiten lassen. Dies ist ein gutes 
Jahr, um das Denken über den Tellerrand hinaus zu trainieren.


Dies ist auch eine gute Zeit, um Deinen Sinn für Humor zu verbessern. Manche Menschen 
haben eine natürlichere Neigung dazu als andere, aber unabhängig von Deiner Neigung 
solltest Du versuchen, Situationen mit Leichtigkeit zu betrachten und mehr zu lachen. 
Dies fördert eine gesunde psychologische Einstellung und ein größeres emotionales 
Wohlbefinden.


Hasen sind als energetisch flexible Tiere bekannt: Sie sind neugierig, werden sich aber 
instinktiv von etwas entfernen, das ihnen nicht richtig erscheint, auch wenn sie vielleicht 
nicht verstehen, warum. Vertraue Deinen Impulsen und folge dem, was Dir im Moment 
richtig erscheint.


Vorsichtsmaßnahmen 

Hasen haben die Tendenz, wegzuspringen und der Realität zu entfliehen. Für den 
Menschen bedeutet dies, dass sie dazu neigen, sich zurückzuziehen und Situationen zu 
meiden, vor allem wenn sie emotional belastet sind. Achte darauf, besonders wenn Du 
von Natur aus dazu neigst.


Vermeide Aufschieberitis. Nutze die Energie des Hasen, um in Aktion zu treten und nicht 
in Deinen alten Routinen stecken zu bleiben. Dies ist eine Zeit, in der Du Dich auf Deine 
Ziele konzentrieren und Maßnahmen ergreifen solltest, um sie zu erreichen. Wie das Zitat 
aus Star Wars besagt, "die Macht ist mit dir". Dies ist das Jahr, in dem Du diese Dinge in 
die Tat umsetzen kannst.


Das Element Wasser 

Im QiGong gibt es eine Schlüsselkomponente, die man "den Körper nass machen" nennt. 
Dies ist ein wichtiger Aspekt, um zu wissen und zu spüren, ob man das Qi im Körper 
effektiv bewegt. Wenn Du das tust, wirst Du unter anderem spüren, dass die Flüssigkeiten 
deines Körpers in alle Zellen eindringen. Dies ist ein wichtiger Teil des Wasserelements 
und etwas, wofür Hasen ein natürliches Talent haben. Je mehr Du dazu beitragen kannst, 
um dies in Deinem Inneren zu fördern, desto besser geht es Dir. Dies ist ein guter 
Zeitpunkt, um Übungswege, wie QiGong und Tai Chi zu praktizieren.




Hasen in der Welt 

Hasen haben extrem scharfe Sinne und sind sehr gut auf ihre Umgebung eingestellt. 
Nutze dieses Jahr nach besten Kräften, um die positiven Kräfte des Wasserhasen zu 
verwirklichen. Es wird Herausforderungen geben, aber was auch immer für Hindernisse 
auf Dich zukommen, konzentriere Dich  auf das, was direkt vor Dir liegt, und Du wirst eine 
bessere Chance haben, sie zu überwinden.


Wir leben in einer Zeit der zunehmenden Beschleunigung. In einigen alten Texten heißt es, 
dass in der Zukunft: "Die Zeit wird sich halbieren und sich wieder halbieren. Dies ist eine 
perfekte Beschreibung unseres digitalen Zeitalters. Alles beschleunigt sich. Man muss 
sich nur das Leben in den letzten 10 Jahren anschauen, um zu sehen, wie zahlreiche 
äußere Faktoren die Geschwindigkeit des Lebens erhöht haben. Und ein Ende dieses 
Prozesses ist nicht absehbar. Um sich zu erden und dem entgegenzuwirken, versuche 
Dich, nicht zu schnell zu weit nach vorne zu projizieren. Entwickle ein Gefühl für die 
Erdenergie und Schwinge Dich darauf ein. Damit kannst Du die Qualitäten der 
Veränderung Jahr für Jahr für Dich nutzbar machen.


Was man praktizieren sollte 

Im Daoismus gibt es eine Vielzahl von Praktiken, darunter QiGong, Neigong, Meditation 
und die inneren Kampfkünste. Die Energie des Hasens tendiert zur Selbstverbesserung 
und zur individuellen Entwicklung. Wähle also aus, was für Dich gut ist. Dies ist die 
perfekte Zeit, um Deine Übungspraxis auf Deine individuellen Bedürfnisse zuzuschneiden.


Wenn Du zu den Menschen gehörst, denen es schwer fällt, bei einer Sache zu bleiben 
und sich darauf zu konzentrieren, bis Du ein Ergebnis erreicht hast, solltest Du XinYi üben. 
Wenn Dein Hauptziel darin besteht, Deinen Geist zu stabilisieren, ist Tai Chi eine sehr gute 
Sache. Wenn Dein Problem im Leben darin besteht, dass Du dazu neigst, stecken zu 
bleiben oder stur zu sein, konzentriere Dich sich auf BaGua, denn das Leben verändert 
sich ständig. Wenn Du nicht die Fähigkeit hast, Dich mit ihm zu verändern, wird das 
Leben an Dir vorbeiziehen.


Konzentriere Dich vor allem auch auf QiGong, Atmung, Meditation und Loslassen, um 
Deine allgemeine Gesundheit und Dein individuelles Gleichgewicht zu verbessern. Dies 
schafft eine innere Stabilität, die Dir helfen wird, herauszufinden, wie Du am Besten in das 
Gesamtbild passt.
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