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Geboren im Jahr der Ziege
Dieses Tier ist ständig auf der Suche nach Wärme und Harmonie. Deshalb sind Sie
glücklich, wenn Sie geliebte Menschen um sich herum haben und alles seinen
gewohnten Gang nimmt. In Gesellschaft fallen Sie nie negativ auf, denn Sie wissen, was
sich gehört und wie man sich anständig benimmt. Es drängt Sie nicht, extreme
Erfahrungen zu machen oder Ihre Grenzen zu erkunden; Sie befinden sich immer auf
dem goldenen Mittelweg und möchten die Dinge geregelt wissen. Da Sie die Fähigkeit
zu echtem Mitleid besitzen, können Sie sich die Sorgen und Nöte anderer Menschen
geduldig anhören und zur Lösung der Konflikte intelligente Kompromisse anbieten.
Immer finden Sie ein tröstendes Wort und versuchen, sich in die Lage anderer
Menschen zu versetzen. Das gelingt Ihnen meist, weil Sie sich genügend Zeit nehmen
und Ihre eigenen Interessen dann schon mal in den Hintergrund stellen. Diese
Charakterzüge machen Sie sehr beliebt, und kommen Sie selbst einmal in eine
Notsituation, können Sie sich ganz gewiß auf die Hilfe großzügiger Gönner verlassen.
Nach außen hin erscheinen Sie weich, nachgiebig und konfliktscheu, was aber nicht
heißt, daß Sie nicht wüßten, für die Befriedigung Ihrer Bedürfnisse zu sorgen und Ihre
Ziele geschickt durchzusetzen. Nur die harte Tour liegt Ihnen nicht; Sie greifen lieber zu
gewieften Taktiken, als schmerzliche Kritik offen auszusprechen. Anstelle des direkten
Weges wählen Sie komplizierte Umgarnungsstrategien, zumal Sie nicht möchten, daß
Ihnen jemand böse ist oder sogar in offene Feindschaft zu Ihnen tritt. Mit Ihrem weichen
Herz fällt es Ihnen schwer, nein zu sagen, so daß Sie aufpassen müssen, nicht ausgenutzt
zu werden und am besten einen starken Partner wählen.
Manchmal können Sie sich nur schwer entscheiden, weil Sie überall die Vor- und

Nachteile sehen und für alles Verständnis haben. Lieber warten Sie ab, bis sich die
Umstände von selbst geregelt haben, was sich oft als vorteilhaft für Sie erweist.
Freimütig verschenken Sie Ihr Vertrauen und glauben immer an das Gute im Menschen,
was in extremen Fällen zu Blauäugigkeit führt. Nichts ist schlimmer für Sie, als
abgelehnt oder nicht verstanden zu werden. Sie möchten immer alles richtig machen und
nehmen es manchmal zu genau, können aber gut organisieren und geben einen
verläßlichen Partner ab. Sie ecken kaum an, denn Sie sind rücksichtsvoll und flexibel
und könnten Ihr letztes Hemd verschenken. Außerdem können Sie mit Ihrem Charme
jeden einwickeln und tun meist schwächer, als Sie eigentlich sind.
Das Zentrum Ihres Lebens bildet Ihr Zuhause, das Sie liebevoll und mit viel Geschmack
ausschmücken. Es fällt Ihnen leicht, in Ihrem Heim eine freundliche Atmosphäre zu
kreieren, in der sich jeder wohl fühlt. Ihre Lieben bekochen Sie gerne; in diesem Genre
erweisen Sie sich als wahrer Gourmet. Sie sollten nur aufpassen, daß Sie Ihre Familie
nicht zu sehr bemuttern, und daher das Loslassen üben. Außerdem kann es Ihnen
passieren, daß Sie im finanziellen Bereich den Überblick verlieren, denn Geld ist für Sie
nur mit Zahlen versehenes Papier, für das man auf wundersame Weise viele schöne
Dinge bekommen kann.
Schon als Kind wurden Sie mit Liebe nur so überhäuft und wahrscheinlich auch etwas
verzogen. Sie hatten es schwer, die Raufereien auf dem Schulhof zu verdauen oder
Eigeninitiative gegen den Willen Ihrer Eltern und Lehrer zu ergreifen. Egal wie alt Sie
sind, werden Sie immer ein herzliches, liebevolles und beständiges Verhältnis zu Ihren
Eltern pflegen.

Das Element Feuer
Das Element Feuer verleiht Ihrem Naturell viel Energie und läßt Sie Ihr Leben recht
temperamentvoll angehen. Sie wissen genau, was Sie wollen und zögern nicht lange, die
nötigen Schritte zu unternehmen. Mit Ihrem Erfindungsgeist und Ihrer
Unternehmungslust können Sie andere Menschen mitreißen und eine leitende Position
einnehmen. Sie sind mit genügend Selbstbewußtsein ausgestattet, um auch mal eine
Schlappe zu überwinden und sich von dem gesetzten Ziel nicht abhalten zu lassen. Trotz
allem müssen Sie lernen, mit Ihrer Kraft zu haushalten und die eigenen Interessen nicht
überzubewerten. Leider werden Sie schnell ungeduldig oder verzetteln sich in Ihren
vielfältigen Aktivitäten.
Sie haben die Gabe, andere Menschen mit Ihrer Dynamik zu beeindrucken, und sorgen
für Aktion. Doch sollten Sie aufpassen, daß Sie nichts überstürzen und sich dadurch um
die Früchte Ihrer Arbeit bringen. Auch wenn Sie nicht gerne lange planen, sondern
lieber loslegen, wären ein paar ruhige Überlegungen von Nutzen. Dann könnten Sie
auch die Risiken realistisch einschätzen und würden sich nicht Hals über Kopf in neue
Abenteuer stürzen.
Ihr wendiger Geist braucht immer neue Anregungen, so daß Ihnen schneller als anderen
Menschen langweilig wird. Mit Ihrer Meinung halten Sie nicht hinter den Berg; Sie sind

ein offener Typ und melden sich schnell, wenn Ihnen etwas nicht paßt. Das hat natürlich
Vor- und Nachteile: Man weiß immer, woran man mit Ihnen ist, muß sich manchmal
aber auch verletzende Worte anhören.
Falls dies öfter vorkommt, sollten Sie Ihr Verhalten überdenken und vielleicht ein wenig
Taktgefühl entwickeln. In Ausnahmefällen können Feuer-Geborene sogar egoistisch
und rücksichtslos sein und sich damit um einige Sympathien bringen.

Die Ziege geboren in der Stunde des Drachen
Sie unternehmen zwar nichts gegen die breite Mehrheit, setzen sich aber dennoch für
Ihre eigenen Ziele ein und beweisen dabei auch manchmal Mut und
Unternehmungsgeist. Anders als die übrigen Ziegen verleihen Sie Ihren Aktionen etwas
hoheitliches und denken gerne im größeren Rahmen.

Die Partnerschaften der Ziege
Vielleicht kommen Sie mit der Ratte erst mal gut aus, müssen dann aber feststellen, daß
die Unterschiede zwischen Ihnen zu groß sind, um eine befriedigende Partnerschaft
aufbauen zu können.
Der Büffel wird versuchen, Sie vollständig in Besitz zu nehmen, was Sie aber nicht
zulassen werden; daher sind Konflikte vorprogrammiert.
Falls Sie an einem Tiger interessiert sind, werden Sie sich etwas mit der Kritik
zurückhalten müssen, ohne aber zu versäumen, ihm liebevoll gutes Benehmen
beizubringen.
Mit der Katze können Sie sehr glücklich werden, denn die Beziehung bietet
Abwechslung und Unterhaltung. Erwarten Sie aber nicht zuviel von ihr.
Auf den Drachen werden Sie sich nicht verlassen können, weswegen er als Partner nicht
in Frage kommt. Doch lassen Sie sich gerne von seiner Stärke beeindrucken.
Mit der Schlange wird es schwierig, denn die ist manchmal gemein zu Ihnen, so daß Sie
ihr nicht vertrauen können. Nur wenn sie sich anstrengt, kann es klappen.
Das Pferd ist ein guter Partner für Sie; auch wenn es zu häufigen kleinen
Meinungsverschiedenheiten kommen kann, respektieren Sie sich grundsätzlich.
Mit einer anderen Ziege kann es zu großer Vertrautheit und gegenseitiger
Rücksichtnahme kommen, so daß eine stabile Freundschaft entstehen wird.
Sie führen zwar gerne Gespräche mit dem Affen, haben aber unter Mißverständnissen
zu leiden, die die Beziehung sehr kompliziert machen.

Zum Hahn finden Sie nicht den richtigen Draht, daher fällt es Ihnen schwer,
vertrauensvoll auf ihn zuzugehen.
Selbst wenn der Hund hinter Ihnen her rennt, möchten Sie sich nicht auf ihn einlassen.
Tun Sie das trotzdem, wird es einige Auseinandersetzungen geben.
Das Schwein könnte Sie sehr glücklich machen, weil Sie es schaffen, Rücksicht
aufeinander zu nehmen und Kompromisse einzugehen. Sie fühlen sich bei ihm gut
behütet.

Die Feuer-Ziege
Sie sind dynamischer als andere Ziegen und besitzen auch ein ausgeprägteres
Selbstbewußtsein, mit dessen Hilfe Sie schon mal das Heft in die Hand nehmen und eine
neue Entwicklung starten. Sie lassen sich nicht unterbuttern, sondern kämpfen für Ihre
Ziele und können sich engagiert und direkt geben. Da Sie meist Ihre ehrliche Meinung
sagen, können Sie die Menschen schon mal verletzen; aber das ist eben Ihr Naturell.
Wenn Sie etwas beschäftigt, machen Sie keinen Hehl draus, sondern geben ohne
Umschweife Ihr Innenleben preis.
Sie wollen sich möglichst nicht abhängig machen und sind daher eigenständiger als Ihre
Artgenossen, was aber nicht bedeutet, daß Sie nicht geschickt fremde Mittel in
Anspruch nehmen würden. Nur entscheiden Sie eben selbst, was wie geschehen soll.
Manchmal könnten Sie sogar regelrecht angriffslustig werden, was ebenfalls für eine
Ziege sehr untypisch ist. Ihre Hauptantriebskraft ist und bleibt aber Ihr Gefühl, und da
können Sie sich ab und an ganz schön verrennen.
Sie sind extrem, selbstsicher und können sich gut darstellen. Außerdem besitzen Sie den
guten Geschmack jeder Ziege, nur daß Sie auch ungewöhnliche künstlerische Vorlieben
haben und vielleicht der Avantgarde angehören. Wenn Sie sich um innere Stabilität
bemühen würden und sich auch mal taktvoll benehmen könnten, werden Sie einen
großen Bekanntenkreis haben und sich prächtig amüsieren.

Die männliche Ziege und der weibliche Büffel
Diese Beziehung wird problematisch werden, denn die Lebenseinstellung der beiden
paßt nicht sehr gut zueinander. Sie ist zielstrebiger als er und kann einige
Einschränkungen hinnehmen, wenn es sein muß. Er hingegen genießt viel lieber, ist
nicht so strebsam und gibt auch noch gerne das Geld aus, welches sie gerade auf die
hohe Kante legen wollte. Möglicherweise ist er nach einiger Zeit von ihrer ewigen
Unzufriedenheit mit ihm genervt und wünscht sich eine sanftere und liebevollere
Partnerin. Beiden fällt es schwer, ihr Trotzverhalten zu kontrollieren.

