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DAS JUPITERJAHR 2022 

DAS JAHR DES YANG-WASSER-TIGERS 
 
Auf das Saturnjahr respektive Jahr des Metall-Büffels folgt nun 2022 das Jupiterjahr oder Jahr des 
Wasser-Tigers. 
In China beginnt das neue Jahr am 01. Februar, unser westlicher Jahres-Regent wechselt mit 20. 
März. 
 
Nach 12 Monaten voller Stop & Go, zwingender Ordnung, überbordender Kommunikation und Fokus 
auf den Aufbau innerer Stabilität ist es jetzt die anstehende Expansion, das Umformen von allem, 
was wir kennen, sowie der unaufhaltsame Tatendrang, worauf du dich nun einstellen kannst. 
Denn der Jupiter ist das Zeichen des Wissens, des Aufbruchs und der Vergrößerung. 
Alles vergrößert sich, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, und es geht stark darum, alle 
bisherigen erworbenen (Lebens-) Informationen in wahrhaftiges Wissen zu erweitern. 
Zu all dem gesellen sich noch zusätzlich Themen wie Werteumbruch, Freiheit, Transzendenz sowie 
Kooperation und Gleichgesinnung. 
 

ALLES WÄCHST 
 
Es ist also immens wichtig, die innere stabile Haltung, die du dir im letzten Jahr gut aufgebaut haben 
solltest, nun noch mehr zu fokussieren. 
Denn in einem Jupiter-Jahr wird im Außen vieles geschehen, womit du vielleicht niemals rechnen 
würdest. 
Je intensiver du ganz bei dir bist und IN DIR Ruhe und Kraft schöpfst, desto unerheblicher werden für 
dich die äußeren Veränderungen sein, die unweigerlich kommen werden. 
 
Was macht dich in stressigen Situationen ruhig? 
Wann regst du dich auf? 
Was brauchst du, um mit deinem höheren Selbst Verbindung aufzunehmen? 
Worauf richtest du deinen Fokus? 
 
Wo fließt deine Energie hin? 
Wo möchtest du dich selbst verwirklichen? 
Welchen Herausforderungen solltest du dich stellen? 
Wo solltest du dich aktiv durchsetzen? 
 
Nimm wahr, wo deine ureigene Führungsqualität gefordert ist und wie du sie aktivieren kannst. 
Finde Gleichgesinnte, gehe aus der Konkurrenz in die Kooperation. 
 

KOOPERATION STATT KONKURRENZ 
 
Der Wasser-Tiger ist wild, dynamisch und will sich durchsetzen. 
Er lernt unglaublich schnell und MUT ist sein zweiter Vorname. 
Er lässt sich nicht einschränken, und wenn es sein muss, reagiert er völlig unberechenbar, um aus 
festgefahrenen Situationen zu entkommen. 
 
Der Tiger stellt sich Herausforderungen. Er weicht nicht aus, sondern verteidigt sich und seine 
Gefährten, wann immer es vonnöten ist. 
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Das Element Wasser macht ihn zwar etwas milder als einen Feuer-Tiger, aber es gibt ihm auch 
unheimlich viel Tiefe und Urvertrauen. 
 
Statt allerdings herumzukommandieren, ist es wichtig, zu kooperieren, das Verbindende zu suchen, 
statt vor lauter Durchsetzungskraft und Kampf weiter in die Spaltung zu laufen. 
 
Der Jupiter steht in der Astrologie für Reisen, für den Aufbruch in das Neue, Unbekannte. 
Dorthin kannst du nur gehen, wenn du im Vertrauen bist, dass alles gut wird. 
In diesem Sinne: hab Vertrauen darauf, dass es einen größeren Plan gibt, als ihn unser kleiner 
menschlicher Erbsenverstand jemals behirnen könnte. 
 
In diesem Jahr geht es wirklich darum, etwas Größeres zu verwirklichen und über sich selbst 
hinauszuwachsen. Man könnte es auch als dynamische Selbstverwirklichung bezeichnen, wohl in 
dem Wissen, dass es nicht um Egomanie, sondern um das WIR geht. 
 
Was dient allen? 
Welche Entscheidungen kannst du treffen, die für alle von Nutzen sind? 
Wer ist aller von deinen zu treffenden Entscheidungen betroffen? 
Was macht das mit dir? Und mit den anderen? 
 
Gerate nicht die Falle, dich zwischen Gesetz und Freiheit zu entscheiden. 
Du BIST frei, von Natur aus. 
Du bist Bewusstsein, Schöpfernatur. 
Alles andere ist der menschliche Rahmen, den wir benötigen, um hier auf Erden zu lernen. 
 
Vergiss nie, dass nicht Zwang und Angst alles zusammenhält, sondern dass es die Liebe ist, die 
Verbindungen schafft. 
 
Richte daher deinen Fokus auf Verbundenheit, auf die Expansion des Wissens und die Kraft deines 
Unterbewusstseins. 
 

(BUSINESS) TIPP 
 
Wie kannst du in diesem Jahr erfolgreich sein?  
Indem du lernst, zu führen. 
Systemisches Wissen kann dir dabei behilflich sein, die Dynamiken in Beziehungen (beruflich oder 
privat) zu durchschauen und gordische Knoten zu lösen. 
 
Erforsche die Werte deiner inneren Landschaft und fokussiere dich auf Werte, die dem WIR dienlich 
sind. 
Bei allem frage dich: 
Was vergrößere ich damit? 
Die Spaltung? 
Die Wut? 
Den Zorn? 
Die Vergeltung? 
Oder die Dankbarkeit, die Zusammengehörigkeit, die gegenseitige Wertschätzung und die Autonomie 
aller Beteiligten? 
Höre auf dein Bauchgefühl, und wann immer du einen Impuls bekommst: lasse los. 
So kann Platz für etwas Neues geschaffen werden. 
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Apropos Platz schaffen, hier kommen 3 Dinge, die du in diesem Jahr ausmisten solltest: 
  

1. Konkurrenzdenken 
2. Opferhaltung 
3. Angst 

 
 

INITIATION 
 
Mit einem Jupiterjahr beginnt auch immer etwas vollkommen Neues. 
Der Jupiter ist im Feng Shui dem Baguafeld 3 zugehörig, dem Feld FAMILIE & AHNEN. 
In diesem Jahr kannst du also von all deinen (systemisch oder biographisch bedingten) Bürden 
loslassen und mit der Lebenskraft mitfließen, in voller Würdigung aller, die dir den Weg geebnet 
haben. 
Bei aller Wut, die vielleicht hochkommen mag:  
Dich gibt es, weil es deine Ahnen gab. 
Vergiss das nicht. 
Uns gibt es, weil es Menschen gab, die all diese Systeme mühevoll aufgebaut haben. 
Aber jetzt geht es nicht mehr um Zwang, Regeln und Führung. 
Jetzt geht es um Freiheit, universelle Ordnung und Selbstführung. 
Dazu ist es unabdingbar, genau zu analysieren, wohin du deine Energie gibst und in welche 
Gedanken, Worte und Taten du sie fließen lässt. 
Denn das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, wird wachsen. 
Entscheide weise. 
 
Ich wünsche dir ein wundervolles Jahr mit neuen Möglichkeiten, 
bleib ganz in deiner Mitte, 
 

deine      

      Eva 

 

 
 
 
 


