Hexagramm 19 „Lin“ – Die Annäherung, die
Beförderung

Stichworte zu „Lin“: Annäherung - Wachsen - Großwerden - Fortschritt - größte
Entfaltungsmöglichkeiten - Beförderung - die Gunst der Stunde nutzen.
Dies ist eine Zeit, in der ihr eure Ziele mit voller
Unterstützung in Angriff nehmen könnt. Eine
positive Entwicklung setzt ein und strebt eurem
Höhepunkt zu. Das Hexagramm ist dem zwölften
Monat zugeordnet, der den Beginn des neuen
Jahres und den Aufbruch zu etwas Neuem
ankündigt. Noch ist Winter, wenn nach der
Wintersonnenwende die Tage wieder länger
werden, doch der Frühling, in dem sich die
Lebensenergien wieder mit ganzer Kraft
entfalten werden, kündigt sich schon an.
Großer Fortschritt und Erfolg stehen euch bevor. Ihr könnt eure Gaben, euer Wissen und
eure Tatkraft nun voll zur Geltung bringen, und den Gipfel eurer Wünsche erreichen.
Eure Talente werden entdeckt und gefördert, eure Ideen und Anregungen finden Anklang
und werden als wertvoll empfunden. Ihr habt eine starke Ausstrahlung und wirken
anziehend auf Menschen in eurem persönlichen und beruflichen Umfeld. Eure
Beziehungen können nun in einer Atmosphäre der Offenheit aufblühen. Was immer ihr
beginnt, wird sich positiv für euch auswirken. Wenn ihr eure Kräfte und euer Wissen
sinnvoll einsetzt, werdet ihr von Tag zu Tag wachsen. Vielleicht gibt es Menschen, für die
ihr ein Lehrer oder Mäzen sein könnt. Knüpft neue Verbindungen und seit bereit, selbst
zu lernen. Alles, was ihr euch jetzt aneignet, wird euch später von großem Nutzen sein.
Achtet darauf, den Bogen nicht zu überspannen. Seit beharrlich, freundlich und
aufmerksam in euren Bemühungen und verhaltet euch angemessen. Diese
Charaktereigenschaften sind dem I Ging so wichtig, dass es sie immer wieder

hervorhebt, besonders für Zeiten des Erfolgs, die leicht übermütig machen können, aber
auch für schwierige Phasen, in denen sie helfen, auszuharren, bis sich die Zeiten wieder
ändern. Nutzt die Gunst der Stunde. Sie ist wie eine Welle, auf der ihr reiten könnt, bis
sich das nächste Wellental ankündigt, wie es dem natürlichen Verlauf der Dinge
entspricht. Schöpft deshalb die sich euch bietende Möglichkeiten voll aus. Im Urteil des
Hexagramms heißt es:
„Die Annäherung hat erhabenes Gelingen.
Fördernd ist Beharrlichkeit.
Kommt der achte Monat, so gibt es Unheil.“
Seit euch bewusst: Der Frühling dauert nicht ewig. Im achten Monat kehren sich die
Zeichen um. Nach dem Frühlingserwachen und dem Höhepunkt des Sommers setzt der
Rückzug ein. Trefft rechtzeitig Vorkehrungen für diese Zeit. Wenn ihr weniger günstigen
oder negativen Aspekten gleich bei ihrem Auftauchen mit Voraussicht und Weitblick
begegnet, können ihr sie meistern. Der nächste Frühling kommt mit der gleichen
Sicherheit, mit der die Sonne jeden Tag aufgeht.
Das komplementäre Hexagramm zu „Lin“ ist
Hexagramm 45 „Tsui“, die Sammlung.
Die beiden Trigramme, aus denen „Lin“
gebildet wird, sind unten „Dui“, der See, der
eine heitere Grundstimmung und die
Bereitschaft zu geben symbolisiert, und oben
„Kun“, die Erde. Sie wird von dem anregenden
und förderlichen Impuls, der von „Dui“
ausgeht, in Bewegung versetzt. Das Wasser
des Sees befeuchtet die Erde und macht sie
dadurch fruchtbar.
Die beiden starken Yin-Linien an der Basis wachsen empor, deuten das „Großwerden“
an, und mit ihnen dehnt sich die helle, schöpferische Kraft aus und bringt Licht in das
Dunkel der Erde. Das Starke, das auch mit Kraft, Einfluss und Rang verbunden wird,
kommt dem Empfänglichen, Schwachen, Weichen entgegen und legt nahe, dass
Menschen von unterschiedlicher Natur und Stellung sich ohne Vorbehalte annähern.
Bei „Tsui“ befindet sich „Kun“ unten und „Dui“ oben. Der See ist über der Erde. Im See
sammelt sich das Wasser aus unterschiedlichen Quellen, und die Erde bildet ein solides
Fundament dafür. Wenn Menschen sich annähern, können sie sich versammeln, um ein
gemeinsames Ziel zu verwirklichen und ihm zu dienen.
Wie wir das Hexagramm „Lin“ für uns nutzen können
Durch den Wechsel zwischen günstigen und schwierigen
Hexagrammen führt uns das I Ging die unermüdliche
Bewegung des Lebens in seinen unterschiedlichen Stadien
und Zuständen vor Augen. Wie düster eine Zeitphase
auch aussehen mag, die zahlreichen aufbauenden
Hexagramme zeigen uns, dass sich immer wieder
Gelegenheiten bieten, die wir nur auf die richtige Weise
ergreifen müssen. Was die richtige Weise zu einer
bestimmten
Zeit
ist,
erläutern
die
einzelnen

Hexagramme. Ebenso dauert keine Zeit ewig und wir müssen lernen, mit den
Veränderungen zu gehen, ohne ihnen unnötigen Widerstand entgegenzusetzen, durch
den wir uns nur aufreiben würden. Ausdauer, Beharrlichkeit und Zuversicht sind
Grundgedanken des I Ging, die unseren Hoffnungen immer wieder Nahrung spenden.
Manche Menschen glauben, günstige Zeiten nicht genießen zu können, weil sie nicht ewig
in der gleichen Form währen. Betrachtet diesen Wechsel einmal neu, indem ihr das Bild
der Jahreszeiten nutzt: Wenn im Frühling die Pflanzen wachsen und Blüten treiben, so
offenbart der Herbst eine andere Form von Frühling, in der die Blätter in all ihrer
Farbenpracht leuchten und den Beginn einer reifen, der Ruhe und Einkehr zustrebenden
Zeit ankündigen. In allen Zeiten können wir Schönheit entdecken und reifen. Nur gilt es,
die Zeichen der Zeit zu erkennen, sich ihnen anzupassen und ihre Möglichkeiten
auszuschöpfen.
Wie gut seid ihr darin, euch bietende Gelegenheiten beim Schopf zu packen? Wie
verhaltet ihr euch am Gabentisch des Lebens? Neigt ihr zu einer „Winterdepression“, die
euch den Blick auf neue Chancen versperrt? Oder liebt ihr die Aufbruchsstimmung und
warten nur darauf, sich mit allen Kräften engagieren zu können?
Gab es eine Situation, in der ihr das versäumte oder das rechte Maß nicht fandet?
Vielleicht wollte ein Vorgesetzter euch fördern, oder die Frau oder der Mann eures
Herzens war bereit, sich von euch gewinnen zu lassen. Habt ihr diese Möglichkeiten
wahrgenommen?
Welche Chancen habt ihr in eurem Leben verstreichen lassen? Tatet ihr das
versehentlich, weil etwas euch daran hinderte, zuzugreifen oder weil ihr es genau so
wolltet? Wie wollt ihr mit der nächsten sich euch bietenden Chance umgehen?
Unterstützt auch andere in einer solchen Zeit.
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