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immer die Tiere und Menschen, die
sich nicht mehr rechtzeitig in Sicherheit
bringen konnten oder durch den Brand
ihre Lebensgrundlage verloren haben!
Diejenigen jedoch, die überlebt und
Georg Wilhelm Friedrich Hegel
(1770 bis 1831)
eine Zuflucht gefunden haben, können
später in eine regenerierte und noch
Das I-Ging Bild „Feuer über der Erde“
fruchtbarere Welt zurückkehren.
läßt in mir die Erinnerung an heiße Tage Nie zuvor hatte die Menschheit eine
auf meiner Lieblingsinsel Elba erwasolch rasche Entwicklung in ihren
chen. Fast jährlich kann man dort im
wirtschaftlichen und technischen
heißen Sommer schnell fortschreitende Möglichkeiten erfahren, wie in den
Wald- und Landbrände beobachten,
letzten Jahrzehnten. Durch unseren
welche meist durch Raucher verursacht rasanten Fortschritt verbrannten und
werden, die achtlos ihre noch glühenverbrennen wir binnen weniger Jahre
den Zigarettenkippen wegwerfen.
die Ressourcen von Jahrmillionen und
Einmal entfacht, breitet sich das Feuer erkennen mehr und mehr, daß wir
unaufhaltsam aus und frisst sich
dabei sind, einem Großfeuer gleich,
erbarmungslos durch die Landschaft.
unsere eigene Welt zu zerstören und
Hubschrauber, mit großen Wassertondamit unsere Lebensgrundlage zu
nen an langen Stahlseilen, kann man
vernichten. Doch wie können wir
bald wie eifrige Bienen zwischen
diesem zerstörerischen Fortschritt
Meerufer und Feuerherd hin und
entrinnen und unsere Fähigkeiten
herfliegen sehen und bei den Löschver- dahingehend nutzen, um für Mensch
suchen beobachten. Doch zurück bleibt und Tier ein lebenswertes Leben auf
oft nur eine rabenschwarze Landschaft! unserem kostbaren Planeten zu
Lagen zwischen meinen Inselbesuchen erhalten? Die stets nach Verbesserung
mehrere Jahre, so konnte ich feststelstrebenden Gedanken der Menschen
len, dass sich die einst verbrannten
haben uns unseren heutigen Fortschritt
Regionen gut erholt hatten und wieder
beschert; Also müssen es auch unsere
fruchtbares Land hervor brachten. Dies Gedanken sein, welche uns einen Weg
zeigt mir, dass sich unsere Welt im
aus der nahenden Umweltkatastrophe
Laufe der Zeit immer wieder auf
aufzeigen. Wir sollten dann nur bereit
natürliche Art und Weise regenerieren
sein, Opfer zu bringen und aufhören
kann. Die Leidtragenden, sind jedoch
unachtsam unsere Welt zu verbrennen!
„Die Weltgeschichte ist der Fortschritt
im Bewußtsein der Freiheit ein Fortschritt, den wir in seiner
Notwendigkeit zu erkennen haben.“

Haben wir, wie der Adler, die Wahl?
Die Indigenen (Ureinwohner Amerikas)
erzählen ihren Kindern eine alte
Geschichte. Es ist die Geschichte
eines Adlers im mittleren Lebensalter,
der, wie wir Menschen heute, vor einer
notwendigen Entscheidung steht:
Als unangefochtener Herrscher über
die Lüfte kann der Adler sehr alt
werden. Seine Krallen und sein
Schnabel werden mit der Zeit jedoch
immer länger und es wird für ihn immer
schwieriger Beute zu fangen. Da auch
seine Federn immer schwerer werden
verliert er letztlich die Fähigkeit zu
fliegen. Wenn der Adler überleben
möchte, muss er in der Mitte seines
Lebens eine Entscheidung treffen! Er
kann so weitermachen wie bisher um
letztlich zu verhungern oder er ist zu
einer schmerzhaften Erneuerung
bereit. Der schlaue Adler verläßt sein
Revier und zieht sich hoch oben in
eine schützende Felswand zurück!
Dort reißt er sich Federn und Krallen
aus und schlägt sich den zu langen
Schnabel am Felsen ab. Erst wenn
nach vielen Monaten alles nachgewachsen ist, kehrt er in ein neues,
wieder lebenswertes Leben zurück!
Werden wir, wie der Adler die Notwendigkeit einer Entscheidung erkennen?
Der Adler sind Sie! Ihr Uwe Wischhöfer

Bild (siehe Abb 1)
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Der Fortschritt /
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unten - KUN (Erde)
oben - LI (Feuer)

Urteil wörtlich:
reich Fürst handeln
geben Pferd fremd viele
tagsüber Tag drei empfangen

Urteil sinngemäß:
Abb. 1
Der Graph, (Abb. 2) stellt sowohl das männliche Yang, im Hin und Her von Wasser und
Feuer (4,5,6), wie auch die weibliche Vulva
zwischen Donner, Erde und Berg (1,2,3), dar.

Der reiche Fürst handelt in dem er
viele fremde Pferde zur Zucht gibt.
Im Licht des Tages werden
sie dreimal gepaart!

Eindringen von Yang in Jin bringt Fortschritt

Auf einer Walze betrachtet ergeben sich die
nachfolgenden sechs Hexagramme für
DSIN, die von unten nach oben und von innen nach außen nachfolgende Bilder für den
Fortschritt näher erklären (Abb. 3):
#24 Die Wiederkehr (Donner - Erde)
#23 Die Zersplitterung (Erde - Berg)
#39 Das Hemmnis (Berg - Wasser)
#64 Vor der Vollendung (Wasser - Feuer)
#63 Nach der Vollendung (Feuer - Wasser)
#40 Die Befreiung (Wasser - Donner)
Die Erde über dem Donner symbolisiert einen Neuanfang in dem eine helle Yanglinie
von unten in die Dunkle Erde eindringt. Der
Berg über der Erde zeigt das um 180 Grad
gedrehte Gegenstück und weist darauf hin,
dass marode Bauten gegen neue ersetzt werden sollten. Das dem Berg herablaufende
Wasser stellt ein Hemmnis dar, so müssen
für den Fortschritt erst große Hindernisse
überwunden werden. Ist dieser Schritt getan,
so zeigt das Feuer über dem Wasser, dass
wir die Chance auf einen Neubeginn haben,
bis sich die Situation erneut um 180 Grad
dreht und wir unser Ziel erreicht haben. Der
Donner über dem Wasser zeigt, das wir nun
neue Kraft verfügbar haben; um über unser
weiteres Leben, unseren persönlichen Fortschritt zu bestimmen. Das Hemmnis im Kern
des Fortschrittes zeigt jedoch oben am Berg
die Gefahr, die uns bei falschem Denken und
falschem Handeln entgegen kommen kann!

Abb. 3

Abb. 2

Wandellinien 6+9

Trend

sinngemäß aus Abb. 1

oben neun

oben eine neun

Fortschritt sein Horn nur handeln
bestrafen Stadt Gefahr
Glück kein Makel
Ausdauer Makel

Fortschreiten mit den Hörnern darf man nur,
um sein eignes Gebiet zu strafen.
Bewußtsein der Gefahr bringt Heil.
Kein Makel. Beharrlichkeit bringt Beschämung.
(Richard Wilhelm)

sechs fünf

sechs auf fünftem Platz

Reue verschwinden Verlust Gewinn
kein Mitgefühl gehen Glück
kein nicht Vorteil

Die Reue schwindet.
Gewinn und Verlust nimm nicht zu Herzen.
Unternehmungen bringen Heil.
Alles ist fördernd.
(Richard Wilhelm)

neun vier

neun auf viertem Platz

Fortschritt wie schlecht Nagetier
Ausdauer Gefahr

Fortschritt wie ein Hamster
Beharrlichkeit bringt Gefahr.
(Richard Wilhelm)

sechs drei

sechs auf drittem Platz

alle zustimmen Reue verschwinden

Alle sind einverstanden.
Die Reue schwindet.
(Richard Wilhelm)

Kernzeichen: GIËN Das Hemmnis
unten - GEN / oben - KAN (#39)
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GIËN
Das Hemmnis

sechs zwei

sechs auf zweitem Platz

Fortschritt wie Kummer wie Ausdauer
Glück erhalten dies herbeiführen Glück
bei seine König Mutter

Fortschreitend, aber in Trauer.
Beharrlichkeit bringt Heil.
Man bekommt dann gr0ßes Glück
von seiner Ahnfrau. (Richard Wilhelm)

sechs Anfang

sechs am Anfang

Fortschritt wie zerstören
wie Ausdauer Glück
kein Vertrauen weit offen kein Makel

Fortschreitend, aber zurückgewiesen.
Beharrlichkeit bringt Heil.
Wenn man kein Vertrauen findet, so bleibe
man gelassen. Kein Fehler (Richard Wilhelm)

