Hexagramm 14 „Kda Yu“ - Der Besitz von Großem

Stichworte zu „Kda Yu“: Souveränes Handeln - Erfolg - Stärke - Fortschritt - Charisma kraftvolle Bewegung nach außen - Realisierung
Der „Besitz von Großem“ beschreibt eine Zeit, in der der
Himmel eure Pläne unterstützt. Wie die Sonne zum Zenit
aufsteigt, so könnt ihr nun euer Ziel erreichen. Bleibt trotz
der großen Macht, die ihr jetzt habt, maßvoll und bescheiden.
Prüft, ob ihr der anstehenden Aufgabe gewachsen seid und
haltet negative Neigungen im Zaum. Wenn ihr das Wohl
eurer Mitmenschen im Augen behaltet, und darauf achtet,
sich angemessen zu verhalten, sodass ihr andere nicht
verletzt, werdet ihr große Fortschritte machen.
Die Chancen, die euch nun geboten werden, sind auch eine Prüfung eures Charakters. Die
einflussreiche Position, an der ihr steht, kann euch stolz, überheblich oder gierig machen.
Nutzt eure Macht verantwortungsvoll. Wer Großes vermag sollte nicht übermütig
werden. Der Himmel bleibt euch gewogen, wenn ihr euch auf eure inneren Werte stützt,
und sie vervollkommnet.
Versuchungen gibt es immer. Bleibt aufrichtig, seit dankbar und haltet euch an euren
Grundsätzen fest. Wenn ihr eurer inneren Wahrheit treu bleibt, wird sie nach außen
strahlen und die Herzen der Menschen berühren. Die starke Ausstrahlung, die ihr nun
habt, wirkt anziehend auf Menschen und Glück verheißende Umstände. Ihr steht im
Mittelpunkt des Interesses und alle Augen sind auf euch gerichtet.
Die Menschen in eurem Umfeld erkennen euch als Autorität an und sind bereit, euch zu
folgen. Ihr habt ungewöhnliche Einsichten zu bieten, und überzeugt durch eure
Argumente. Auch Vorgesetzte und Personen mit großem Einfluss sind bereit, eure
Meinung zu hören, und eure Vorschläge zu akzeptieren. Seit freundlich und gütig,
handelt zielgerichtet und wählt eure Worte so, dass sie eindeutig, aber nicht dogmatisch
sind.

Bleibt nicht vor einer oberflächlichen Sicht der Dinge stehen. Bezieht euch im Umgang
mit Menschen auf deren beste Eigenschaften, und bringt auch eure eigenen zum
Ausdruck. Wenn ihr selbst an leitender Stelle steht, macht euch eure natürliche Autorität
bewusst, und setzt sie ordnend ein.
Der Weise Lao Tse sagt dazu:
„Nur wenn jemand nicht genügend Vertrauen in andere Menschen hat, werden sie kein
Vertrauen in ihn haben“.
„Die großen Herrscher wägen ihre Worte außerordentlich.
Sie vollenden ihre Aufgabe, sie erfüllen ihr Werk.
Und dennoch sagt das Volk, dass sie einfach der Natur folgen.“
Konzentriert alle eure Energien auf die Chance, die sich euch bietet. Es ist nicht die Zeit,
sich müßigen Vergnügungen hinzugeben oder mehrgleisig zu fahren. Nutzt die Gunst der
Stunde, die euch Einfluss und Macht verleiht, und euch so in besonderem Maße
eigenständiges, souveränes Handeln ermöglicht. Zeigt innere Stärke und ruhige Klarheit
nach außen, so erlangt ihr nun die Erfüllung, auf die ihr vielleicht schon seit langem
hingearbeitet habt.
Das komplementäre Hexagramm zu „Kda Yu“
ist Hexagramm 13, „Tung Jen“, Gemeinschaft
mit Menschen
Die beiden Trigramme, aus denen „Kda Yu“
gebildet wird, sind unten „Kien“, der Himmel,
die schöpferische Kraft, und oben „Li“, das
Feuer, die Klarheit. Das Feuer am Himmel ist
ein Bild für das Licht der Sonne, die Gutes
und Schlechtes an den Tag bringt.
Erfolg bringt unterschiedliche Seiten im Menschen hervor und mit allen muss er auf die
rechte Weise umgehen. Deshalb rät das I Ging:
»Das Feuer am Himmel oben;
Das Bild des Besitzes von Großem.
So hemmt der Edle das Böse und fördert das Gute
Und gehorcht so des Himmels gutem Willen.«
Zieht bei euch selbst und anderen Grenzen, wenn ihr Anzeichen von Negativität oder
schlechter Gesinnung entdeckt.
Bei „Tung Jen“ befindet sich „Li“ unten und „Kien“ oben. Das Feuer lodert zum Himmel
empor, das ist seine natürliche Bewegungsrichtung. Wenn in vielen Menschen eine
Flamme entzündet ist, bilden sie eine Gemeinschaft, die mehr anstrebt als die persönliche
Welt zu gestalten. Eine Gemeinschaft, in der jeder den Platz einnimmt, der zu ihm passt,
kann Großes vollbringen.

Wie wir das Hexagramm „Tung Jen“ für uns nutzen können
Chancen gibt es immer wieder. Selbst wenn die
Zukunft zur Zeit trübe aussieht, braucht ihr nur weiter
zu gehen. Irgendwann führt euer Weg um eine Ecke,
es eröffnen sich neue Möglichkeiten und die Welt stellt
sich anders dar. Wie sieht es mit eurem Vertrauen und
eurem Willen aus, solange zu gehen, bis ihr dort
angekommen sind? Wie seid ihr bisher mit Chancen,
die sich euch boten, umgegangen? Fällt es euch
schwer, zuzugreifen oder packt ihr eine Gelegenheit
beim Schopf?
Eine besondere Chance wie diese ist nicht einfach nur ein Glücksfall. Alles, was ihr
bekommt, verlangt euren Einsatz und ein gewisses Maß an Verpflichtung. Auch
Geschenke des Himmels wollen von euch angenommen und gepflegt werden. Seid ihr
bereit, eine solche Verantwortung zu übernehmen? Immer wieder kommt es vor, dass
Erfolg Menschen über die Stränge schlagen lässt. Das heißt nicht etwa, dass ihr Erfolg
nicht genießen sollt. Wer unvermutet auf der Woge des Erfolgs schwimmt kann jedoch
schnell leichtsinnig werden und glaubt dann, er sei nun unverwundbar. Die Kunst liegt
darin, Glück zu genießen und sensibel zu bleiben für Schwachstellen, die sich zeigen
könnten.
Habt ihr selbst eine solche Zeit erlebt und wie habt ihr euch verhalten? Konntet ihr
andere dabei beobachten, wie sie mit einem Zuwachs an Macht und Einfluss
umgegangen sind? Welche Verhaltensweisen haben über Erfolg und Misserfolg
bestimmt? Vielleicht wartet ihr noch auf die große Chance.
Seit ehrlich mit euch: Wie tief seid ihr davon überzeugt, sie verdient zu haben? Öffnet die
Augen für die großen und kleinen Möglichkeiten des Lebens. Arbeitet an euren inneren
Überzeugungen und seid ihr bereit, eure große Chance zu erkennen und zu nutzen, wenn
sie sich bietet.
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