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Die fliegenden Sterne im Jahr des Feuer-Hahns 2017  
(3. Februar 2017 – 03. Februar 2018) 

 
Die sog. „fliegenden Sterne“ im Feng Shui stehen für bestimmte energetische Einflüsse. Diese 
manifestieren sich zum einen beim Bau eines Hauses bzw. beim Bezug einer Wohnung als festes 
Grundpotenzial in den einzelnen Räumen (Energiematrix des Hauses). Zum anderen sind sie aber 
auch dynamisch, d.h. zusätzlich unterliegt die Energie in unseren Räumen Einflüssen, die sich im 
Zeitablauf verändern und die einzelnen Sektoren des Hauses (Himmelsrichtungen) nach einem 
festen Schema „durchwandern“. Man betrachtet im klassischen Feng Shui hauptsächlich die 
Jahres- und Monatssterne. Ab dem 3. Februar gelten wieder neue Jahressterne, d.h. die Energie 
und das Unterstützungspotential unsere Räume verändern sich.  
 
Die fliegenden Sterne können das Verhalten und den Charakter der Menschen beeinflussen. Sie 
können z.B. das Liebes- oder Geldglück stärken oder das Lernen/den akademischen Erfolg 
begünstigen. Andererseits können Sie Herausforderungen in unser Leben bringen wie  z.B. ein 
erhöhtes Streitpotenzial oder die Anfälligkeit für Krankheiten und Unfälle.  
Herausfordernde Potenziale und unerwünschte Einflüsse können bewusst ausgeglichen und 
geschwächt werden. Positive Einflüsse können verstärkt bzw. besonders aktiviert werden. Dies 
geschieht auf der Ebene der Elemente, denn jeder Stern „gehört“ zu einem der 5 Elemente. 
 
Zum harmonischen Ausgleich wird das entsprechende Element an bestimmter Stelle 
(„Akupunkturpunkte des Raumes“) eingebracht. 
 
Wichtig ist festzuhalten, dass es sich nur um Potenziale handelt. Ob bzw. wie stark sie sich konkret 
im Leben bemerkbar machen, hängt von vielerlei Faktoren ab, z.B. davon, ob der Raum, in dem 
der Stern wirkt, viel genutzt wird, ob es in der Umgebung verstärkende Faktoren gibt und nicht 
zuletzt wie viele sonstige Belastungen z.B. durch Stress, ungesunde Lebensführung etc. es im 
Leben der betreffenden Personen gibt.  
Dies ist vergleichbar mit dem Potential in den typischen Erkältungszeiten eine Erkältung zu 
bekommen. Ob man sich ansteckt, hängt von vielerlei Faktoren ab. Wenn Sie gut vorsorgen, z.B. 
viel Vitamin C zu sich nehmen, minimieren Sie das Erkältungsrisiko.  
So ähnlich sind auch die Kuren und Harmonisierungsmaßnahmen für die fliegenden Sterne 
einzuordnen. Wenn Sie wissen was „in der Luft liegt“, können Sie frühzeitig gegensteuern und 
mögliche negative Auswirkungen minimieren. 
 
Oder anders ausgedrückt: Durch die Kenntnis der Einflüsse und das Gegensteuern sind Sie 
negativen Tendenzen immer einen Schritt voraus. Der Ausgleich und die Harmonisierung sind also 
als Vorbeugemaßnahmen bzw. Positiv-Verstärker zu sehen. 
 
  



 
In diesem Jahr sind folgende Bereich besonders beachtenswert: 
 
Der Osten ist einer der besten Bereiche in diesem Jahr. Hier besucht uns der „Wohlstandsstern“. 
Das bedeutet Unterstützung für Reichtum und gutes finanzielles Geschick. Vom 8. August bis 7. 
Oktober ist das positive Potential besonders stark.  Der positive Einfluss wirkt sich deutlicher aus, 
wenn Sie Ihre Haustür oder Ihr Arbeitszimmer im Osten haben. Halten Sie sich viel im Ostzimmer 
auf und aktivieren Sie die günstige Energie durch Geräusche  (z.B. Radio) und Bewegung. Sie 
können auch eine helle Lampe oder etwas Rotes (Feuerelement) in der Ostecke aufstellen,  
um den positiven Einfluss zusätzlich zu stärken. 
 
Auch der Südosten ist in diesem Jahr ein sehr guter Sektor. Der fliegende Stern 9 unterstützt 
zukünftige Projekte, Beförderung und Anerkennung. Für alles, was Sie in diesem Jahr auf den Weg 
bringen wollen, erhalten Sie im Südostsektor positive Unterstützung.  
 
Der Süden dagegen wird von einem herausfordernden Stern besucht und sollte daher möglichst 
ruhig gehalten werden. Vermeiden Sie in diesem Jahr Umbauten und Renovierungen im Süden 
bzw. beginnen Sie in unbelasteten Bereichen oder zu günstigen Zeiten (die Sie gerne bei mir 
erfragen können). Es empfiehlt sich, den negativen Einfluss mit einem schweren Metallteil in der 
Südecke zu schwächen, um Hemmnissen und Unfällen vorzubeugen. 
 
In den Westen zieht ein Potential für Streit und Stress sowie für Atemkrankheiten. Wer davon 
betroffen ist und im Westen schläft oder seinen Eingang hat, sollte vorsorglich das Feuerelement 
(einen roten – dreieckigen – Gegenstand) und einen Stein/eine Tonschale für das Erdelement in 
die Westecke bringen. 
 
Der Nordwesten wird vom „Krankheitsstern“ besucht, der uns auf gesundheitlicher Ebene 
herausfordert. Um den negativen Einfluss zu schwächen, können Sie ein Metallklangspiel oder 
einen Metallgegenstand in die Nordwestecke bringen. Diese Vorsorgemaßnahme ist besonders zu 
empfehlen, wenn Sie ihr Schlafzimmer oder den Eingang im Nordwesten haben. Besonders stark 
ist der Einfluss vom 8. September – 7. Oktober. Kranke oder schwache Menschen sollten in dieser 
Zeit besser in einem anderen Raum schlafen. 
 
Wenn Sie Kuren platzieren, tun Sie dies bewusst und mit der klaren Absicht, den entsprechenden 
Einfluss zu schwächen oder zu stärken. Dadurch wird das Objekt, das Sie aufstellen, noch 
wirkungsvoller.  
 

 
 
 
 


