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Die “Schicksalsberechnung nach den acht Zeichen”, auch bekannt als die
“Lebensberechnung nach den acht Zeichen” 八字算命 (bazi suanming), ist
eine traditionelle chinesische Methode der Berechnung des individuellen Qi einer Person und
dessen Entwicklung während eines Lebens.
Weil die Berechnungen beim Bazi Suanming auf der Grundlage des Geburtsmoments einer
Person, bezogen auf das chinesische Kalenderwesen “10.000-Jahres-Kalender”萬年曆
(wannianli) ausgeführt werden, wird diese Methode zeitgenössisch auch “Traditionelle
Chinesische Astrologie” genannt, was der Wahrheit aber nicht ganz nahe kommt, da bis auf
unserem Zentralgestirn der Sonne keinerlei weitere Himmelskörper eine Rolle spielen. In China
wird die Technik aufgrund ihrer Anordnung auch genannt “die Lebensberechnung nach den vier
Säulen” 四柱算命 (sizhu suanming).
Basierend auf dem Traditionellen Chinesischen Kalendersystem - als absolute Grundlage für die
Erfassung der Zeit - vertritt Bazi Suanming die Annahme, dass der Fluss der Zeit Ausdruck einer
sich ständig fortsetzenden Veränderung von Qualitäten ist, die sich auf das Leben eines
menschlichen Individuums auswirken. Dadurch, dass die Funktionen der Qualitätsveränderungen
bekannt sind, ist es möglich, die Funktionen des Qi eines menschlichen Individuums über die
gesamte Lebensspanne zu berechnen. Eingedenk der Tatsache, dass klimatische Einflüsse
(ausgelöst durch den sich zyklisch verändernden Neigungswinkel des Zentralgestirns Sonne
gegenüber dem menschlichen Lebensraum der Erde) innerhalb einer Berechnung des Bazi
Suanming die Hauptfaktoren sind, wäre es fast besser, die Technik als „psychologische
Klimatologie” zu bezeichnen. Jedoch beinhaltet die Technik zahlreiche Komponenten, die sich
rhythmisch entweder individuell oder überindividuell verändern und lebenslang in einem
Wirkbezug zur errechneten Grunddisposition der acht Zeichen stehen. Weil die Technik eng
verknüpft mit der traditionellen chinesischen Medizin steht, ist es daher auch möglich, sie als
eine frühe Traditionelle Chinesische Chrono-Biologie und Chrono-Psychologie zu bezeichnen.
(Abk.: TCCBP)
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Die Daten des Bazi Suanming bestehen aus acht chinesischen Schriftzeichen, die sich in vier
Paaren von Schriftzeichen aufteilen, von welchen wiederum jedes aus einem Himmelsstamm
(Hs) und einem Erdzweig (Ez) besteht. Aus diesem Umstand wurde der Name der Technik
“Lebensberechnung nach den acht Zeichen” 八字算命 (bazi suanming) abgeleitet. Jedes der vier
Paare von Hs und Ez repräsentiert einen bestimmten Zeitraum. Das sind die Zeiträume
des Geburtsjahres,
des Geburtsmonats,
des Geburtstages und
der Geburtsstunde.

Auf diese Weise wird Bazi Suanming zu einem System von in sich ineinander verflochtenen
Kreisläufen, jeweils eingebettet in einen eigenen Durchlauf der 60 Hs/Ez, so dass sich alle acht
Zeichen zu einem qualitativen Ausdruck eines bestimmten zeitlichen Moments zusammenfügen.
Graph 1_2
Ineinander geschobene Zeitzyklen sind die Grundlage für die Bazi Interpretation.

Die Ergebnisse der Schicksalsberechnung nach den acht Zeichen können sowohl psychologisch
und mental hinsichtlich einer Persönlichkeitsdiagnostik oder aber auch biomedizinisch bezogen
auf eine Diagnostik der Organe und Leitbahnen (Meridiane) innerhalb der TCM bewertet und
gedeutet werden.
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Zu Beginn des 10. Jh. n. Chr. hatte sich die Technik Bazi Suanming über die Jahrhunderte zu dem
zentralen chinesischen psychologischem System des kaiserlichen China entwickelt, wo
umfassende Theorien für die Klassifizierung menschlicher Persönlichkeit überdauerten. Diese
Tradition ist vor allem in Taiwan ROC ungebrochen, was vor allem daran liegt, dass die
traditionellen chinesischen Techniken dort nicht durch gesellschaftliche Umbrüche zum Stillstand
kamen, wie es beispielsweise in der Volksrepublik China zwischen 1966 und 1976 während der
Kulturrevolution der Fall war. Sie floriert besonders in Taiwan ROC, wo eine reichhaltige
chinesische Expertenliteratur entstand. Doch findet sie auch in Hong Kong, Japan, Singapore und
in jeder anderen Gesellschaft, die sich den klassischen Tradition Chinas verpflichtet fühlt,
lebhafte Anwendung.
Die traditionelle chinesische Wissenschaft Chinas, die sich darauf spezialisiert hat, die
menschliche Persönlichkeit und ihre Entwicklung während der Lebenszeit zu untersuchen, heisst
Bazi Suanming.
Die Tradition des Bazi Suanming wurde seit dem 10. Jh. n. Chr. durch zahlreiche klassische
Werke, Kommentare dazu und moderne chinesische Lehrbücher bis heute sehr gut
dokumentiert. Sie repräsentiert das chinesische psychologische Wissen über die menschliche
Natur während der Kaiserzeit. Obwohl sie in chinesischen Enzyklopädien aus der Volksrepublik
China als “Quadrat-Künste” 方術 (fangshu), ein Begriff, der auch ‚schamanische Techniken’
bedeuten kann, darin in die Unterkategorie ‚Schicksal/Leben bedingt durch die Sterne’ 星命
(xingming) eingeordnet wurde und anhand des Chinesischen “10.000-Jahres-Kalender” 萬年曆
(wannianli) ein Geburtsdatum berechnet, hat sie keine weiteren Ähnlichkeiten mit den
Konzeptionen der westlichen Astrologie.
Graph 1_3
Die Grunddisposition der acht Zeichen: Hs, Ez, Persönlichkeitstypen (auch bekannt als die 10
Götter), Verborgene Himmelsstämme (VHs)
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Bazi scheint mehr eine Art traditionelle chinesische Persönlichkeitsdiagnostik zu sein, die auf
dem Moment der Geburt basiert, der wiederum in einem Zeitraum angelegt ist, welcher einer
der vier Jahreszeiten zugeordnet wird. Aus diesem Grund ist es eine Technik, deren Aussagen
über den Menschen aus klimatischen Einflüssen und deren thermischen Neigungen abgeleitet
werden.
Wie schon gesagt, wird Bazi Suanming bis heute immer noch allen traditionellen chinesischen
Gesellschaften, wie in Taiwan ROC, Hong Kong, Singapore und jeder Art von “Chinatown” in
westlichen Ländern betrieben. Aber auch Japan blickt auf eine lange Tradition im Umgang mit
der Technik zurück. In der Volksrepublik China wurde Bazi Suanming nach 1948 als “korrupte
Kunst” verboten, erlebt aber seit 1990 eine zunächst zögerliche, später aber sich enorm
ausbreitende Wiederbelebung.
Der Experte des Bazi Suanming, oftmals einfach nur “Wahrsager” genannt, macht Beratungen
hinsichtlich aller Aspekte eines menschlichen Lebens, einschließlich Kindererziehung, Berufswahl,
Entscheidungsfindung, Heirat, Lebenskrise, Partnerschaftskrise, wichtige Entscheidungen im
Familienverband oder im Geschäftsleben oder der Gesundheitsanalyse.
Gegenwärtig beruht die Anwendung des Bazi Suanming auf einer Tradition klassischer Literatur,
Kommentaren dazu und modernen chinesischen Lehrbüchern. Insgesamt handelt es sich dabei
um eine Literatur, die nur sehr vage wissenschaftlich untersucht worden ist und zum Teil gänzlich
unerschlossen ist.
Meine Forschungen der klassischen und modernen Texte zum Bazi Suanming und mehrere
Feldstudien in Taiwan und Hongkong haben mich zu der Erkenntnis geführt, dass die
chinesischen Experten des Bazi Suanming die Rolle des psychologischen Coaches vor ihren
Klienten annehmen. Aus diesem Grund ist es bemerkenswert, dass Bazi Suanming eine
umfassende Theorie zur menschlichen Persönlichkeit beinhaltet, die sich in den zehn
Persönlichkeitstypen ausdrückt, über eine Theorie der Psychopathologie verfügt und auch die
Vorstellung eines Äquivalents zum Unterbewusstsein aus der westlichen Psychologie entwickelt
hat. Letzteres ist die Theorie des “operativen Bewusstseins” 用神 (yongshen), welches
Ähnlichkeiten zum Konzept der Unterbewusstseins in der westlichen Psychologie aufweist, aber
aufgrund der unterschiedlichen Hintergrundtheorien nicht genau dasselbe meinen kann.
Insgesamt ist Bazi Suanming die einzig mir bekannte traditionelle chinesische Technik, die darauf
spezialisiert ist, die menschliche Persönlichkeit zu diagnostizieren, deren Entwicklungsverlauf
während ihres Lebens zu bewerten und dessen Konsequenzen auf das erlebte Leben, auch
Schicksal genannt, diskutierbar zu machen und unter Umständen positiv zu verändern.
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