Hexagramm 29 „Kan“ - Die Gefahr

Stichworte zu „Kan“: Gefahr - Schlucht - Abgrund - Grube - Hineinstürzen - schwierige
Situation - Wagnis
„Kan“ spricht eine ernstzunehmende Warnung aus. Ihr
seid in einer gefährlichen Situation, die ihr nur durch
Realitätssinn, geschicktes Verhalten und einen kühlen
Kopf überwinden könnt. Die Gefahr wird sich nicht
einfach von selbst auflösen und ihr könnt sie auch nicht
umgehen. Seit dennoch bereit, den eingeschlagenen Weg
weiter zu verfolgen. Werft nicht die „Flinte ins Korn“.
Die Situation ist schwierig, aber nicht hoffnungslos. Lasst euch vom Lauf des Wassers für
euer Verhalten inspirieren. Wasser fließt immer weiter und passt sich dabei den
Gegebenheiten an. Es füllt Abgründe, Risse und Löcher, fließt über Hindernisse hinweg,
stürzt hinab, scheut vor keiner gefährlichen Stelle zurück und kommt so ans Ziel. Immer
bleibt es, was es ist. In allen Situationen bleibt es sich und seiner Natur treu. Auf den
Menschen übertragen steht es für die Wahrheit des Herzens und authentisches Handeln.
Im Urteil des I Ging heißt es:
„Das wiederholte Abgründige.
Wenn du wahrhaftig bist, so hast du im Herzen Gelingen,
und was du tust, hat Erfolg.“
Haltet an euren Prinzipien und Vorstellungen fest. Ihr seid der Leuchtturm, der euch
durch die Wirrnisse leitet. Mehr als alles andere braucht ihr nun innere und äußere
Beständigkeit und den Mut, sich dem zu stellen, was auf euch zukommt. Geht eher
behutsam vor, scheut jedoch keine Konfrontationen. Seit wie ein Steuermann, der sein
Schiff durch unsicheres Wasser lenkt. Entwickelt ein Gespür dafür, welche
Herausforderungen wann zu meistern sind und welche Strategie die größte Aussicht auf
Erfolg bietet. Eine riskante Situation wie diese kann Fähigkeiten in euch zu Tage treten
lassen, die ihr noch nicht an euch kanntet. Wenn ihr sie richtig handhabt, werdet ihr

gestärkt daraus hervorgehen.
Zeiten der Gefahr sind ein Prüfstein für euch selbst, und sie sind es auch für eure
Beziehungen. Nun habt ihr die Möglichkeit, herauszufinden, wer euch versteht und vor
allem wer wirklich zu euch hält. Gebt anderen die Möglichkeit, eure Motive zu verstehen
und bemüht euch darum, sie davon zu überzeugen, dass eue Absichten lauter sind. Lasst
euch jedoch nicht auf Kompromisse ein, um andere zu halten oder ihre Unterstützung
nicht zu verlieren. Haltet an dem fest, was ihr als richtig erkannt habt. Vielleicht müsst
ihr nun auch anderen durch eine Gefahr hindurch helfen. Eure Zuversicht, euer
Selbstvertrauen und eure Beständigkeit schaffen im Leben dieser Menschen wie in eurem
eigenen Ordnung und Überblick, die der beste Schutz gegen Anfeindungen und Gefahren
sind.
Das Hexagramm „Kan“ wird aus der Verdoppelung des Trigramms „Kan“, das Wasser,
das Abgründige, gebildet. Deshalb ergibt ein Austausch der beiden Trigramme keine
neue Bedeutung. Wasser ist oben, Wasser ist unten. Die Wiederholung der Gefahr zeigt
ihre Stärke und Bedeutung. Überall lauert Gefahr. Wer sich in tiefem oder reißendem
Wasser bewegt, wird das rettende Ufer nur erreichen, wenn er sich seiner Lage voll
bewusst ist und weiß, wo sich die größten Risiken auftun. Andererseits zeigt der YangStrich im Inneren auch innere Stärke an, die sich mit Geistesklarheit und Behutsamkeit
durchsetzen kann. Jeder Abgrund hat einen Grund, auf dem man schließlich wieder Halt
finden kann.
Aufschlussreich ist, sich das Hexagramm 30
„Li“ im Vergleich anzusehen, bei dem sich der
weiche, offene Strich jeweils im Inneren
befindet, also umgekehrt wie bei „Kan“.
Während die Natur des Wassers eine fließende
Bewegung ist, durch die es seinem Ziel, dem
Münden in das Meer zuströmt, steht „Li“, das
Feuer, für die Energie, die an etwas haften
muss, um existieren zu können. Feuer muss
etwas haben, das es verbrennt.
Wasser steht im Taoismus für den wahren Willen, aus dem unsere Motive und
Handlungen geboren werden. Das Wort „Motiv“ ist von dem lateinischen motus,
Bewegung, Antrieb, abgeleitet. Als „Motivation“ bezeichnet es unsere Beweggründe - die
seelischen Energien, die uns in Bewegung setzen, uns in Fluss bringen.
Das Feuer steht dagegen für das Herz, das etwas braucht, woran es haften und wonach
es sich verzehren kann. Zusammen genommen lassen uns die beiden Hexagramme
wissen, dass unsere Motive Brennmaterial brauchen, um sich zu verwirklichen: Konkrete
Dinge, Ziele, Menschen, Ideale lassen unser Herz höher schlagen und motivieren uns,
tätig zu werden.
Wie wir das Hexagramm „Kan“ für uns nutzen können
Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch!
Friedrich Hölderlin
Alles, was wir erleben, löst etwas in uns aus: instinktive Reaktionen,
Gefühle, Assoziationen und Gedanken. Erinnerungen werden

reaktiviert. Mit gefahrvollen Ereignissen werden Ängste wachgerufen, die wir vielleicht
über lange Zeit sorgfältig in uns eingeschlossen hatten. Doch genau diese Ängste und
Vorstellungen über das, was kommen könnte, führen uns zu Schlüsselerlebnissen, in
denen wir wichtige, meist unbewusste Rückschlüsse über uns und das Leben gezogen
haben. Wichtige Weichenstellungen waren die Folge, die wir nun erkennen können,
ebenso wie die Fähigkeiten, mit denen wir die Situation gemeistert haben.
Blickt in die Abgründe eurer Natur. In den Tiefen eures Bewusstseins ist vieles
verborgen, das es wert ist, heraufgeholt und betrachtet zu werden. Nicht nur
„Abgründiges“ im schwierigen Sinn, sondern auch viele Schätze und Potenziale ruhen
dort, Fähigkeiten, die ihr mehr oder weniger bewusst bereits eingesetzt habt, Gaben, die
ihr vielleicht nun ganz neu entdeckt, Aha-Erlebnisse, die ihr euch selbst und die Welt
anders betrachten lasst.
Wie seid ihr bisher mit gefahrvollen Situationen umgegangen? Jeder Mensch hat ein für
ihn charakteristisches Muster, mit dem er alle Fragen angeht und Probleme zu lösen
versucht. Welches ist eures? Was würdet ihr gern davon behalten? Was würdet ihr gern
daran verändern? Was habt ihr in solchen Umständen gelernt?
Macht euch die Fähigkeiten bewusst, durch die ihr sicher und erfolgreich wart. Wenn ihr
zusätzliche wünscht oder glaubt, ihr hättet solche Fähigkeiten nicht, tut so, als ob ihr sie
hättet. Entwerft ein neues Bild von euch in einer Situation, die ihr erlebt habt, und seht
euch, wie ihr diese Fähigkeiten einsetzt.
Gefahren sind ein natürlicher Bestandteil des Lebens. Lernt aus der Vergangenheit und
übt heute für morgen.
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