Hexagramm 8 „BI“ - Die Einheit, das Zusammenhalten

Stichworte zu „Bi“: Zusammenhalten - Vereinigung - Ergänzung - Gruppierung Bindung
„Bi“ schildert eine Situation, in der es darum
geht, Zusammenhalt für gemeinsame Ziele zu
schaffen.
Trennende
Gedanken
und
Abgrenzungsbedürfnisse haben hier keinen
Platz. Menschen, die ähnlich fühlen, denken und
handeln verbinden sich so, dass sie sich
gegenseitig ergänzen und fördern.
Jeder
Zusammenschluss
braucht
eine
Führungspersönlichkeit, um die sich die
Menschen scharen können. Mittelpunkt zu sein
ist eine verantwortungsvolle und große Aufgabe, die innere Größe, Konsequenz und Kraft
verlangt.
Vielleicht bist du in einer Situation, in der sich die Gelegenheit bietet, andere um sich zu
vereinigen. Prüfe genau, ob du die damit verbundenen Aufgaben übernehmen willst und
dich ihnen gewachsen fühlst. Ist dies nicht der Fall, wirst du mehr Verwirrung anrichten
als dem Ziel zu dienen. Wenn du dich zu dieser Aufgabe berufen fühlst, wird deine Kraft
und Sicherheit auf andere ausstrahlen und Gleichgesinnte anziehen.
Wichtig ist der richtige Zeitpunkt. Beziehungen entstehen und festigen sich durch
gemeinsame Erlebnisse, die unter bestimmten günstigen Bedingungen und zur
passenden Zeit stattfinden. Wer zaudert oder zu spät kommt, wird eine geschlossene
Gruppe vorfinden, zu der kein Zutritt mehr besteht, oder der Zeitpunkt für einen
Zusammenschluss ist vorüber gegangen. „Zu früh kommen - die anderen sind noch nicht
da. Zu spät kommen, die anderen sind schon weggegangen“ heißt es im Text.

Solltest du dich einer Gruppe oder einem Menschen anschließen wollen, bedenke den
Zeitablauf gut. Stelle dich nicht zaghaft hintenan, bedränge aber auch niemanden.
Die Aufgabe, um die es geht, kann die Gründung einer Familie, einer Firma, einer
Organisation sein. Freunde können sich zusammenschließen, geistige Verwandte und
Personen einer politischen Überzeugung. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Was zählt,
sind der Gemeinschaftswille und, wenn es darum geht, die Führung zu übernehmen, die
Qualifikation und der Wille zum Einsatz. Dem I Ging sind diese beiden Eigenschaften so
wichtig, dass es empfiehlt, das Orakel nochmals zu befragen, wenn man sich zur
Führerschaft berufen fühlt.
Findet heraus, was euch mit anderen verbindet. So werdet ihr wissen, wo ihr steht. Was
teilt ihr mit anderen Menschen? Sucht nach der Gemeinsamkeit in euren Erfahrungen
und denen anderer. Obwohl wir alle unverwechselbare Individuen sind und Menschen
sich nur ähneln und niemals gleichen, gibt es doch ein gemeinsames Band. Die
urmenschlichen Bedürfnisse nach Liebe und Nahrung in jeder Form, Anerkennung,
Sicherheit und Lebenssinn teilen alle Menschen. Sie sind die Basis der menschlichen
Natur. Wie Menschen versuchen, diese Antriebe zu befriedigen, hat viele verschiedene
Formen, auch solche, unter deren Maske das Bedürfnis nach Zuwendung zunächst nicht
erkennbar ist.
Während das Gefühl von Besonderheit und Trennung in bestimmten Augenblicken
wichtig sein kann, um den eigenen Weg zu finden und zu gehen, geht es bei „Bi“ darum,
sich auf einer tiefen Ebene als Teil des Ganzen zu erleben. Das menschliche Leben rankt
sich um das Wechselspiel zwischen Individualität und Verbundenheit. Verbindung und
Trennung sind Grunderfahrungen, die alle Menschen teilen. Gebt euch dem Gefühl der
Verbundenheit hin, auch wenn das bedeutet, dass ihr in diesem Augenblick euch als
Einzelperson auflöst, wie der Wassertropfen, der ins Meer fällt.
Eine wichtige Grundlage jedes Zusammenhaltes sind die Werte, nach denen die
Beteiligten ihr Leben ausrichten. „Bi“ beschreibt deshalb auch eine Situation, in der es
entscheidend ist, in welchen Kategorien ihr denkt. Unsere inneren Kategorisierungen
stellen eine gebündelte Kraft dar, die einem Heer (komplementäres Hexagramm „Schi“)
vergleichbar ist. Einordnen bedeutet bewerten und unsere Bewertungen sind die
motivierende Kraft, aus der unser Handeln hervorgeht. Wenn wir etwas als gut oder
positiv bewerten, werden wir uns naturgemäß anders verhalten, als wenn wir es als
schlecht oder gefährlich einstufen.
Welches ist eure charakteristische Art, Menschen, Dinge und Ereignisse zu bewerten und
einzuordnen? Wie beeinflussen diese Kategorisierungen eure Beziehung zu anderen? Der
Rat des I Ging ist, sich in allem, was ihr tut, auf die grundlegenden Qualitäten zu
beziehen, die ein Mensch oder eine Sache hat. Hütet euch vor einer oberflächlichen Sicht
der Dinge. Eine Haltung, die nicht an die Wurzel der Motivationen geht, wird keinen
echten Zusammenhalt herstellen.
Das komplementäre Hexagramm zu „Bi“ ist
Hexagramm 7 „Schi“, „das Heer, die
gesammelte Kraft“.
Die beiden Trigramme, aus denen „Bi“
gebildet wird, sind unten „Kun“, das
Empfangende, die Erde, und oben „Kan“, das
Wasser, der See. Wasser über der Erde fließt
mit anderen Wasserläufen zusammen, sobald
sich eine Gelegenheit dazu ergibt. Dieses Bild

symbolisiert, dass Vereinigung natürlich und notwendig ist, und auch, dass sie
bestimmten Gesetzen unterliegt, die dafür sorgen, dass die Verbindung zustande
kommen kann.
Bei „Schi“ befindet sich dagegen „Kan“ unten und „Kun“ oben. Grundwasser sammelt sich
in der Erde und kann genutzt werden, wenn es an der Zeit ist, ebenso wie ein Heer oder
eine gesammelte Kraft, die bis dahin zurückgehalten und verborgen wurde. Das
Trigramm „Kan“ bedeutet auch „das Abgründige, die Gefahr“, da die Tiefen des Wassers
unauslotbar sind, und „Kun“ bedeutet auch Gehorsam. Dieses Bild weist darauf hin, dass
ein Heer oder eine große gesammelte Kraft ohne Gehorsam, Ordnung und Selbstdisziplin
gefährlich sein kann.
Wie wir das Hexagramm „Bi“ für uns nutzen können
Dieses Hexagramm fordert euch auf, euch mit zentralen, eurer Leben steuernden
Motiven auseinanderzusetzen: mit euren Bewertungen und Werten. Welches ist eure
charakteristischste Art, Menschen, Dinge und Ereignisse zu bewerten und einzuordnen?
Wie beeinflussen diese Kategorisierungen eure Beziehung zu
anderen Menschen? Der Rat des I Ging ist, sich in allem,
was ihr tut, auf die grundlegenden Qualitäten zu beziehen,
die ein Mensch oder eine Sache hat. Hütet euch vor einer
oberflächlichen Sicht der Dinge. Ähnlich wie bei
Hexagramm 7, „Schi“ wird es Sie auch hier weiterbringen,
Ihre Vorstellungsgrenzen zu verschieben und auszudehnen.
Lasst an einer Stelle mehr zu, an einer anderen weniger.
Lasst dem Unerwarteten, Undenkbaren Raum. Blickt euch
um. Mit wem könnt Ihre Werte teilen? Wie wird das die
Beziehung beeinflussen? Was kann daraus entstehen?
Gab es in eurem Leben eine Situation, in der ihr die Möglichkeit hattet, eine
verantwortungsvolle Position zu übernehmen, in der ihr andere Menschen organisieren
und leiten konntet? Was habt ihr gefühlt? Wie habt ihr euch entschieden? Wie würdet ihr
euch heute entscheiden? Wünscht ihr euch in eurem aktuellen Leben mehr Zusammenhalt
und was könnt ihr dafür tun, um ihn herzustellen?

Namastè

