Hexagramm 35 „Dsin“ - Der Fortschritt

Stichworte zu „Dsin“: Fortschritt - Vorangehen - Gedeihen - eine Blütezeit erleben florieren - Zunahme - Wachstum - Aufstiegsmöglichkeiten erhalten - Fortschritt aus
eigener Kraft
Die Zeichen der Zeit stehen auf raschen und leichten
Fortschritt. Vielleicht habt ihr eine Phase des
Stillstandes oder Zweifels durchlebt, doch nun ist sie
zu Ende. Eure Fähigkeiten, eure Treue und Loyalität
werden den Menschen in eurem Umfeld bewusst. Sie
achten euch dafür und geben euch einen besonderen
Platz in ihrem Leben, in ihrem Herzen oder in einer
konkreten Situation. Auch in eurem beruflichen
Umfeld werden Vorgesetzte oder einflussreiche
Menschen auf euch aufmerksam und sind bereit, euch
mehr Verantwortung zu übertragen. Sie schätzen eure
Meinung und betrachten euch als große Stütze im
täglichen Geschehen. Man verlässt sich auf euch, wenn
es um Beurteilungen und Entscheidungen geht.
Bereitet euch darauf vor, ein verantwortungsvolles Amt zu übernehmen, in dem ihr
großen Einfluss ausüben könnt.
Euer Fortschritt geht vielleicht schneller vonstatten, als ihr erwartet. Auch wenn ihr euch
bisher zurückgehalten hattet, gehen ihr nun aus euch heraus. Zeigt, was ihr könnt und
was ihr für gut und richtig haltet. Achtet darauf, andere einzubeziehen und zu fördern.
Ihr könnt auf die positiven Kräfte, die nun euer Leben gestalten, vertrauen. Gebt weiter,
was euch zuteil wird. Lasst euch von negativen Einflüssen nicht irritieren. Macht euch
auch eure eigenen Vorbehalte und Bedenken bewusst, die euch von eurem Weg abbringen
könnten. Für Eifersucht und Konkurrenzdenken ist hier kein Platz. Nutzt die euch
gebotenen Aufstiegschancen, sei es im Beruf, in eurem sozialen Umfeld oder in der
Beziehung zu einem Menschen, den ihr liebt.

Kommunikation ist nun besonders wichtig. Andere müssen wissen und verstehen, worum
es euch geht. Sprecht mit den Menschen, die euch am Herzen liegen, und mit denjenigen,
die für euer Fortkommen wichtig sind. Nutzt alle Gelegenheiten, um euch auszutauschen
und abzustimmen. Auf diese Weise stärkt ihr eure Beziehungen. Was ihr zu sagen habt,
wird gern gehört, in jedem Fall findet ihr ein offenes Ohr.
Das komplementäre Hexagramm zu „Dsin“ ist
Hexagramm 41 „Sun“, die Minderung.
Die beiden Trigramme, aus denen „Dsin“
gebildet wird, sind unten „Kun“, die Erde, und
oben „Li“, das Feuer. Das Bild stellt die Sonne
dar, die über der Erde aufsteigt und alles
erleuchtet, wodurch eine Zeit des raschen und
leichten Fortschritts angezeigt wird. „Li“, das
Feuer, ist auch ein Symbol für Klarheit,
Überblick und Expansion. Es steht für eine
weise Person, die den großen Einfluss, den sie ausübt, nicht missbraucht. Sie lässt ihr
inneres Licht leuchten, erhellt so alle Zusammenhänge und fördert die Menschen. Dafür
wird sie von einem höher Gestellten beschenkt und selbst gefördert.
Das I Ging schildert die Situation eines Lehensfürsten, der die übrigen Fürsten
versammelt, um mit ihnen zusammen dem König zu dienen. Er wird von den anderen
geachtet und sie folgen ihm gern. Der König ist frei von Eifersucht und ehrt den
Lehensfürsten für seine Fähigkeiten. Aus diesem Bild ergibt sich für einen fähigen,
loyalen Menschen die Chance, andere anzuleiten und eine Zeit des Blühens und Gelingens
einzuleiten.
Bei „Ming“ befindet sich „Li“ unten und „Kun“ oben. Die Umkehrung der Trigramme
zeigt, dass hier nicht ein weiser Mann an der Spitze steht, sondern eine dunkle
Persönlichkeit, die Schaden mit sich bringt. Die schwierigen Verhältnisse, in denen das
Licht vom Dunklen überschattet wird, müssen mit der rechten Gesinnung gehandhabt
und überdauert werden.
Nimmt man beide Hexagramme zusammen, ergibt sich folgende Aussage: Fortschritt
kann nicht ewig andauern. Auf den Berg folgt ein Tal, auf einen Aufschwung ein
Abschwung. In manchen Zeiten können wir das Innere nach außen zeigen, wie die Sonne
die Dinge „an den Tag bringt“, in anderen müssen wir unser inneres Licht verbergen.
Auch ein Zuviel in einer Richtung kann ein Umschlagen in das Gegenteil bewirken.
Wie wir das Hexagramm „Dsin“ für uns nutzen können
„Zusammenkunft ist ein Anfang.
Zusammenhalt ist ein Fortschritt.
Zusammenarbeit ist der Erfolg.“
- Henry Ford
Das Wort „Fortschritt“ hat zwei Bedeutungen, die beide für das
Hexagramm „Dsin“ zutreffen: Zum einen ist Fortschritt die
Verbesserung eines Zustandes. Zum anderen bedeutet er
„fortschreiten“ im Sinne von weitergehen, auch vorangehen. Um
voranzugehen und eine Situation zu verbessern, auch um ihr Potenzial

auszuschöpfen, braucht es Mut, klare Gedanken, echte Überzeugung – eine innere
Wahrheit und Stimmigkeit, aus der die Kraft geschöpft wird.
In jedem Menschen gibt es Sehnsüchte, Ziele und Wünsche, und es gibt Hemmschwellen,
Zweifel und Ängste. Immer wenn sich die Türen für neue Möglichkeiten öffnen, wird
beides in größerem oder kleinerem Umfang wach. Für manche ist es das Risiko, sich auf
die Liebe einzulassen, für andere, die soziale oder berufliche Stellung zu verändern und
mehr Verantwortung zu übernehmen, vielleicht das Land zu verlassen und etwas ganz
Neues in Angriff zu nehmen. Der Mut zum Vorangehen steht in manchen Zeiten unter
einem besonders günstigen Stern. Dann gilt es die Gunst der Stunde zu nutzen.
Was habt ihr das letzte Mal getan, als ihr in einer solchen Situation wart? Gab es eine
große Chance, die ihr verpasst habt? Warum war es so? Was hat euch daran gehindert,
loszugehen und den bestehenden Zustand zu verbessern oder entscheidend
voranzubringen? Fällt es euch im Gegenteil leicht, loszugehen? Macht ihr eher die Zeiten
Mühe, in denen es darum geht, auszuharren? Was bedeuten die Antworten, die ihr
gefunden habt, für eure zukünftigen Lebensentscheidungen?
„Dsin“ beschreibt auch eine Situation, in der Menschen zusammenkommen, ihre
Fähigkeiten bündeln und einem Ziel zu Verfügung zu stellen. Dabei braucht es eine
Führungspersönlichkeit, die andere um sich scharen kann. Jeder bringt das ein, was er
am besten kann. Habt ihr einmal darüber nachgedacht, wer in eurer Familie oder am
Arbeitsplatz für welche Aufgaben am besten geeignet ist? Zusammenarbeit ist dann
erfolgreich, wenn man die Kunst beherrscht, mit Menschen zu sprechen, ihre Motive zu
verstehen, ihre Gaben zu erkennen, und sie darin zu unterstützen, den für sie jeweils
besten Platz zu finden. Dies gilt auch für euer eigenes Fortschreiten. Ihr müsst nicht alles
nehmen, was euch geboten wird.
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