Hexagramm 17 „Sui“ - Das Anpassen, die
Nachfolge

Stichworte zu „Sui“: Anpassen - Aussteuerung - Realitätssinn - Wirtschaftlichkeit Lebensklugheit - Vorausschau
Wenn im Herbst die Blätter fallen und Nebel über den
Wiesen und Feldern liegt, stellt sich die Natur auf das
Herannahen des Winters ein. Die Tiere verkriechen
sich in ihrem Bau oder ziehen in wärmere Gefilde, die
Menschen sorgen für ein warmes Heim. In dieser Zeit
macht es keinen Sinn, konträre Ideen zu verfolgen und
sich gegen die herrschenden Kräfte zu stemmen. Mit
ihnen zu gehen ist nun das Mittel der Wahl. In China
sagt man „Der weise Mann fügt sich den
Verhältnissen, wie das Wasser sich der Form des
Gefäßes fügt“; und Laotse wird das Zitat zugeschrieben: „Der Weise kennt keine
unumstößlichen Grundsätze; er passt sich anderen an.“
Euer Fortschritt hängt nun von eurem Realitätssinn gegenüber den gegebenen
Bedingungen ab. Reibt euch nicht im Kampf gegen das, was ist, auf. Seit wie der Bambus,
der sich mit dem Wind biegt, und wie der Weidenzweig, der unter der Last des Schnees
nicht bricht. Setzt eure Kräfte ökonomisch ein und macht das Beste aus den
Gegebenheiten. So erzielt ihr mit dem geringstmöglichen Aufwand das größtmögliche
Ergebnis.
Diese Zeit stellt eure Flexibilität und Lebensklugheit auf die Probe. Lasst Angemessenheit,
Vernunft und kluge Vorausschau bei all euren Entscheidungen und Handlungen walten.
Akzeptiert Grenzen des Machbaren und bleibt gelassen, wenn eure Wünsche und Ziele
noch warten müssen. Der Frühling kommt so sicher wie die Sonne jeden Morgen aufgeht.
Wenn ihr euch entscheiden solltet, gegen die vorherrschenden Kräfte anzugehen, müsst
ihr euch über die Konsequenzen im Klaren sein.

Wer im kältesten Winter barfuß und leicht bekleidet im Schnee läuft, muss mit einer
Erkältung, vielleicht auch mit einer Lungenentzündung rechnen. „Sui“ rät euch von
einem solchen Test ab, da die Aussichten für abweichende Verhaltensweisen zur Zeit
ausgesprochen ungünstig sind.
Entwickelt ein gesundes Gespür dafür, wie weit ihr Grenzen ausdehnen könnt, und wann
es Zeit ist, Halt zu machen. Entdeckt, wann ihr handeln und wann ihr euch besser
zurückzieht, wann ihr redet und wann ihr schweigen solltet.
Diese Dinge lassen sich nicht ein für allemal entscheiden. Sie ändern sich von Situation zu
Situation in einem fließenden Prozess, der ein hohes Maß an Achtsamkeit und
Geschicklichkeit verlangt. Realitätssinn hat jedoch nichts damit zu tun, sich wenig
zuzutrauen, über-bescheiden zu sein und keine Träume mehr zu haben.
Auch in euren Beziehungen gilt es nun, sich anzupassen. Beharrt nicht darauf, Recht zu
haben und erzwingt nichts. Seit aufnahmebereit, fühlt euch in den anderen ein und
handelt erst, wenn sich die Bedingungen ändern. Ihr braucht nun sehr viel
Fingerspitzengefühl, um eure Beziehungen gut zu gestalten. Lasst dem anderen die
Führung.
Ihr könnt die Situation nur durch Geduld und Anpassung verbessern. In dieser Zeit kann
sich etwas Gutes zwischen euch entwickeln, das auch eure Absichten verändert und
Neues entstehen lässt, wenn ihr, wie es der Lauf der Dinge ist, wieder in eine stärkere
Position gelangt.
Das komplementäre Hexagramm zu „Sui“ ist
Hexagramm
23
„Gui
Me“,
das
Untergeordnete.
Die beiden Trigramme, aus denen „Sui“
gebildet wird, sind unten „Dschen“, das
Erregende, der Donner, und oben „Dui“, das
Heitere, der See. Das Heitere steht auch für
die jüngste Tochter und das Erregende für
den ältesten Sohn. Das Bild zeigt einen älteren
Mann, der sich unter ein junges Mädchen
stellt und Rücksicht auf sie nimmt. So bewegt er sie dazu, sich anzupassen und ihm in
Freude nachzufolgen.
Das Urteil des I Ging lautet:
„Die Nachfolge hat erhabenes Gelingen,
fördernd ist Beharrlichkeit. Kein Makel.“
Kein Mensch kann dazu gezwungen werden, sich aufrichtigen Herzens anzuschließen
und einem anderen nachzufolgen. Es wird sich immer ein Widerstand regen, selbst wenn
es nach außen anders aussehen mag. Das sensible Eingehen auf andere ohne
Selbstaufgabe und ohne die eigenen Grenzen zu unterschreiten muss beharrlich
fortgeführt werden. In dieser Ausdauer liegen Erfolg und Glück.
Anders als in Hexagramm 16 „Yü, die Begeisterung“, bei dem es ebenfalls um Flexibilität
und Anpassungsfähigkeit geht, bezieht sich „Sui“ auf eine Zeit, in der man sich
zurücknimmt und anderen den Vortritt lässt. Bei „Yü“ gehen sie voran und stecken

andere durch Ihre Begeisterung an. Dies geschieht ohne jeden Zwang und ohne
Machtausübung durch einfühlsame Motivation.
Bei „Gui Me“ befindet sich „Dui“ unten und „Dschen“ oben. Der Mann geht voran, das
Mädchen folgt ihm. Es ordnet sich ihm unter. Das Bild ist aus der Zeit abgeleitet, in der
der Mann zwar offiziell nur eine Ehefrau hatte, sich aber Nebenfrauen nehmen konnte,
die von seiner ersten Frau als „jüngere Schwester“ aufgenommen wurden. „Gui Me“ zeigt
deshalb eine Position der Unterordnung, in der man nur geringen Einfluss hat.
Wie wir das Hexagramm „Sui“ für uns nutzen können
„Die zweitwichtigste Kunst nach der Fähigkeit,
Gelegenheiten zu ergreifen, ist zu wissen, wann ein
Vorteil ungenutzt bleiben muss“, erkannte Benjamin
Disraeli, der im 19. Jahrhundert zweimal zum
britischen
Premierminister
gewählt
wurde.
Manchmal kann ein Vorteil sich als Nachteil
erweisen. Sich nicht einfach auf Chancen zu stürzen,
sondern sich wohlüberlegt zu entscheiden, ist eine
wichtige Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches
Leben.
Die Fragen »Wie weit kann ich gehen, um meine Ziele und Wünsche zu erfüllen? Wo ist
die Grenze? Was geschieht, wenn ich es tue? Welche Konsequenzen kommen auf mich
zu?« sind Lebensfragen, die wir immer beantworten müssen. In manchen Zeiten stellen
sie sich jedoch besonders stark. Ihr könnt das Gespür für die Zeichen der Zeit trainieren,
indem ihr auf euren Körper hört. Er gibt euch Signale, ob etwas günstig oder ungünstig
ist. Achtet auf euer Bauchgefühl, das eine andere Meinung vertreten kann als euer
Verstand.
Wie anpassungsfähig ihr seid, hat ausgesprochen viel mit euren Vorstellungen zu tun.
Wie flexibel seid ihr, wenn es um eure Vorstellungen geht? Zwischen der Einstellung,
dass „nicht sein kann, was nicht sein darf“ und einer Standpunktlosigkeit führt noch so
manche Straße.
Entscheidet von Fall zu Fall, so seid ihr immer am Puls der Zeit.
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