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Jahr des Wasser-Drachens 
 

Sehr geehrte Leserin und Leser, 

das Jahr des Hasen, das bewies, wie wichtig es ist, in 

Krisenzeiten zusammenzuhalten geht nun zu Ende. 

Am 23. Januar 2012 beginnt das Jahr des Wasser-

Drachens. Der Drache, das beliebteste 

Tierkreiszeichen und der größte Glücksbringer Asiens 

war auch das Symbol des chinesischen Kaiserhauses. 

Der Kaiser auf dem Drachenthron sollte durch sein 

vorbildhaftes Leben die ganze Welt nach dem 

konfuzianischen Leitbild positiv beeinflussen. 

 

 

Personen, die im Jahr des Drachen geboren sind, wird eine starke Führungspersönlichkeit nachgesagt. Sie 

gelten als verantwortungsbewusst und zielstrebig und lassen sich von Hindernissen nicht entmutigen. 

Herausforderungen lassen sie erst zur Hochform auflaufen. Durch Willenskraft, Selbstbewusstsein und 

Fleiss erreichen sie Reichtum, Glück und Macht. Drachenmenschen sind gesund und langlebig, zuverlässig, 

ehrlich und mutig, und man kann sich immer auf sie verlassen. Der großzügige Drache will ein Vorbild sein, 

Harmonie und Gerechtigkeit sind ihm ein tiefes Bedürfnis, und er zeigt viel Charme und Optimismus. Er 

neigt jedoch zum Perfektionismus und ist leicht erregbar, wenn etwas nicht ganz nach seinem Willen 

verläuft. 

Im Drachenjahr 2012 herrscht Aufbruchsstimmung und vorher schwierige Projekte könnten jetzt durch 

Begeisterung und Euphorie leicht verwirklicht werden. Hüten Sie sich aber vor übertriebenem Optimismus. 

Ein kühler Kopf hilft, mit den positiven Energien des Drachenjahres Ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen, die 

weitreichende Konsequenzen haben werden. 2012 wird Überraschungen aller Art bringen. 

Berühmte Drachengeborene sind z.B. die Sänger und Musiker Bing Crosby, John Lennon, und Ringo Starr. 

Der Maler Salvador Dali war Drache genauso wie die Kungfu-Legende Bruce Lee und die Fußballer Juergen 

Klinsmann und Michael Ballack. 

Zu Beginn eines so vielversprechenden Jahres wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie viel Glück und Erfolg 

bei der Ausführung all Ihrer Ideen und Projekte und ein harmonisches und kreatives Umfeld zur optimalen 

Entfaltung all Ihrer positiven Energien. 

Herzliche Grüße schickt Ihnen    

 

Ihre Joanne Huang 
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The Year of the Water Dragon 

 
The Year of the Rabbit draws to a close and revealed the importance of solidarity during difficult times. On 

the 23rd of January 2012 starts the Year of the Water Dragon. The Dragon is the most popular Chinese sign 

of the zodiac and the favorite lucky charm in Asia. It was the symbol of the Chinese Emperor who ruled 

from his Dragon throne. His exemplary life following Confucian principles should have a positive influence 

on the rest of the world. 

 

Persons born in the year of the Rabbit often have high work ethics and great adaptability. They treat others 

thoughtfully and courteously although they sometimes are superficial and do everything to please and to 

achieve their goals. The Rabbit tends to manipulate by flattery and when he is bored he gets cranky. He 

cannot tolerate too much stress and his indulgence might diminish his efficiency. 

Persons born in the Year of the Dragon often possess a strong leadership personality. They are regarded as 

responsible and purposeful and are not discouraged by obstacles. They thrive on challenges; will power, self 

confidence and diligence helping them to achieve prosperity, happiness and power. Dragon persons are 

healthy and long-living, reliable, honest, courageous and you can always count on them. The generous 

Dragons want to lead by example. They crave harmony and justice and are full of charm and optimism. 

However, they tend to be perfectionists and are quick-tempered when something doesn't quite turn out as 

they had planned. 

The Dragon Year 2012 is dominated by a spirit of optimism and renewal. Previously difficult projects can be 

achieved by sheer enthusiasm and euphoria. However beware of exaggerated optimism! Keeping a cool 

head will help to use the positive energies of the Dragon Year to achieve your ambitious goals which will 

have extensive consequences. 2012 will bring all kind of surprises. 

Famous personalities born in the Year of the Dragon are e.g. the singer and musician Bing Crosby, John 

Lennon and Ringo Starr. The painter Salvador Dali was Dragon born as well as the Kungfu-legend Bruce 

Lee and the footballer Juergen Klinsmann and Michael Ballack. 

At the beginning of such a promising year I wish you and your family lots of luck and success with the 

achievement of all your ideas and projects. May a harmonious and creative environment lead to the ideal 

evolvement of all your positive energies. 


