Hexagramm 31 „Hien“ - Die Anziehung

Stichworte zu „Hien“: Anziehung - Faszination - Magnetismus - aufeinander einwirken Werbung - Verbindung - Vereinigung - Teile zusammenbringen - in Kontakt kommen
Es gibt etwas, das eine große Anziehungskraft auf
euch ausübt. Dieser Magnetismus ist wechselseitig,
denn auch ihr übt die gleiche ernst zu nehmende und
intensive Anziehung auf das Objekt eures Interesses
aus. Es liegt an euch, die Initiative zu ergreifen, denn
ihr seid der stärkere Teil. Setzt diese Stärke behutsam
und mit Einfühlungsvermögen ein, trotz des großen
Einflusses, den ihr habt. Lasst euch von dem, was
euch fasziniert und anzieht, beeinflussen, sodass ihr
die richtigen Worte oder Schritte findet. Die
Zeitqualität bietet die Chance, Zusammenpassendes
und Ergänzendes zusammen zubringen wie zwei Teile
einer Münze, die zerbrochen war. Die Situation ist
einer Werbung vergleichbar, bei der die werbende
Person auf die andere zugeht.
Nehmt Kontakt auf und bleibt gleichzeitig offen dafür, auch andere an euch
herankommen zu lassen. Hört zu. Vielleicht wird es ein Opfer brauchen, um erfolgreich
zu sein. In jedem Fall solltet ihr bereit sein, euch der angestrebten Vereinigung zu
unterstellen und ihr zu dienen. Wenn ihr die Aufmerksamkeit eines Menschen erregen
wollt, habt ihr nun beste Aussichten. Handelt jedoch nicht zu schnell. Lasst die natürliche
Anziehungskraft wirken, die nun herrscht. Hier geht es nicht um gesellschaftliche, soziale
oder pragmatische Kriterien, die Menschen, Ideen oder Projekte zusammenbringen,
sondern um das, was auf natürliche Weise zusammengehört. Bleibt beharrlich und
erzwingt nichts.
Achtet auf den ersten Eindruck, wenn ihr mit Menschen zusammenkommt. Was zieht
euch an anderen an? Was zieht andere an euch an? Ein sicherer Maßstab, mit dem ihr

einen Menschen beurteilen könnt, ist, darauf zu achten, worauf er Anziehung ausübt.
Sind es heilsame, konstruktive und nährende Dinge? Sind es hilfreiche Menschen mit
Herz? Sind es kalte Ideen und Ziele? Bleibt euch selbst auch im Zustand der Anziehung
treu. Wenn ihr euch verliert, werdet ihr zu einem Teil eines anderen Menschen oder eines
Geschehens, und die polare Anziehung, aus der Lebendigkeit und Kreativität hervorgeht,
schwindet.
Das komplementäre Hexagramm zu „Hien“ ist
Hexagramm 41 „Sun“, die Minderung.

befruchtet.

Die beiden Trigramme, aus denen „Hien“
gebildet wird, sind unten „Gen“, das Stillehalten, der Berg und der Fels, und oben „Dui“,
das Heitere, der See. Das kraftvolle und
beharrliche Stille-halten des Berges wirkt
stabilisierend und anregend auf das Heitere,
das die Anregung freudig aufnimmt. Der Berg
wiederum wird durch die Feuchtigkeit des Sees

„Gen“ steht auch für den jüngsten Sohn und das Männliche, während „Dui“ die jüngste
Tochter und das Weibliche darstellt. Diese Symbolik drückt aus, dass das Männliche, das
hier mit dem stärkeren Teil gleichgesetzt wird, bei der Werbung die Initiative ergreifen
soll. Gleichzeitig stellt es sich unter das Weibliche, ist also bereit, dem schwächeren Teil
zu dienen. Hier geht es um die Anziehung zwischen Menschen allgemein, zwischen den
Geschlechtern, zwischen Menschen und Ideen, Dingen und Situationen. Es ist diese
Anziehung, die die Welt in Gang setzt, sodass das Richtige zusammen kommt.
Bei „Sun“ befindet sich „Dui“ unten und „Gen“ oben. „Dui“, der See, das Heitere, stellt
Öffnung nach außen dar, doch „Gen“, der Berg, oben gebietet Einhalt. Diese Grenze kann
nicht überwunden werden, wodurch das Bild der Minderung entsteht. Gemindert werden
können ebenso die Auswirkungen von etwas Negativem - wie Positives nicht zur vollen
Entfaltung kommen kann. Auf „Sun“ folgt Hexagramm 42, die Mehrung, wodurch wieder
der Kreislauf aller Dinge angezeigt wird.
Nimmt man beide Hexagramme zusammen, ergibt sich folgende Aussage: Anziehung ist
eine mächtige Kraft, die zu vorschnellen, über engagiertem Handeln motivieren kann.
Maßvolles Verhalten stellt im I Ging einen hohen Wert dar, der nur selten überschritten
wird.
Wie wir das Hexagramm „Hien“ für uns nutzen können
„Getrieben von der Macht der Liebe, suchen die Teile der
Welt einander, damit die Welt entstehen kann.“
- Pierre Teilhard de Chardin
Die Welt, wie wir sie kennen, entsteht durch die Anziehung
zwischen polaren Kräften. Yin und Yang, Himmel und
Erde, Hell und Dunkel, Mann und Frau, Aktiv und Passiv die sich ergänzenden Gegensatzpaare suchen einander und
erzeugen die Bewegungen des Lebens. Sie veranlassen den
Menschen dazu, etwas zu ersehnen und sich dafür in
Bewegung zu setzen.

Wann habt ihr eine solche machtvolle Anziehung erlebt? Was ist damals geschehen? Was
ist eure spezifische Art der Werbung, des Sich-Bemühens um das, was ihr haben oder
erobern wollt? Spürt dem roten Faden nach, der sich durch die Geschichte eurer
Reaktionen zieht. Steht zu der Anziehungskraft, die ihr verspürt? Habt ihr Angst vor
Zurückweisung und zeigt nicht, was ihr empfindet? Gebt ihr Doppelbotschaften?
Sucht nach dem, was euch wirklich fasziniert. Auch hier wird ein Muster deutlich, das
sich durch euer Leben zieht. Bestimmte Eigenschaften von Menschen ziehen euch an oder
stoßen euch ab, und ebenso ist es mit allem anderen.
Wie ist ein Mensch, der Anziehung auf euch ausübt? Sucht nach den elementaren
Kriterien, die diese Anziehungskraft ausmacht, und ihr werdet zu dem gelangen, was
euch aus tiefstem Herzen motiviert.
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