Hexagramm 34 „Da Dschuang“ - Die große Macht

Stichworte zu „Da Dschuang“: Souveränität - Kraftzuwachs - Einflussgewinn kraftvoller Zustand - Belebung - Eroberungsfreude - die Welt „in Besitz nehmen“ - ihr den
eigenen Stempel aufdrücken - Kraftfülle
Dies ist eine Zeit der Souveränität und persönlichen
Größe. Ihr könnt aus dem Vollen schöpfen, denn eure
Macht, euer Einfluss und eure Ausstrahlung haben in
so großem Umfang zugenommen, dass ihr viele Dinge
bewegen und in eurem Sinn lenken könnt. Die Türen
des Erfolges öffnen sich, Chancen werden euch
geboten. Ihr fühlt diese belebende Kraft, diese
wachsende Stärke, und habt den intensiven Wunsch,
sie nach außen zu bringen und eure Ziele zu
verwirklichen. Eine kreative Idee mag euch beflügeln.
Regt auch andere an, eure Kraft und euren
Ideenreichtum zu entfalten. Inspiriert, unterstützt und lenkt die Menschen um euch
herum.
Persönliche Macht bringt eine große Verantwortung mit sich. Sie rechtfertigt nicht alles,
was ein Mensch tut, und sie ist kein Beweis dafür, dass Meinungen und Entscheidungen
richtig sind. Macht kann genutzt werden, um Fortschritt, Erkenntnis und Heilsames in
die Welt zu bringen, oder auch Kummer und Unheil. Deshalb warnt das I Ging in den
Bildworten:
„Der Donner ist am Himmel droben:
Das Bild der Macht des Großen.
So tritt der Edle nicht auf Wege,
die nicht der Ordnung entsprechen.“
Wahre Größe beruht darauf, dass wir nicht nur das eigene Wohl, sondern auch das
anderer Menschen und der Allgemeinheit im Auge haben. Sie ist eine Angelegenheit des
Herzens, aus dem eine natürliche Ethik entspringt, die sich von dem, was wir im

Allgemeinen unter Moral verstehen, unterscheidet.
Hütet vor Machtdemonstrationen. Die Risiken in dieser Zeit liegen in Machtstreben und
Geltungssucht, in Übertreibung und Großsprecherei. Nicht alle Chancen, die euch nun
geboten werden, bringt euch voran. Manche sprechen in erster Linie die Eitelkeit und das
Verlangen nach Macht und Erfolg an, von denen niemand vollständig frei ist. Aus diesem
Grund legt das I Ging Beharrlichkeit im Rechten und Guten nahe, auch wenn es
Versuchungen geben mag, die in die falsche Richtung weisen.
Denkt nach, bevor ihr handelt. Hinterfragt eure Ziele und mach sie euch bewusst, aus
welchem Grund ihr ein bestimmtes Ziel anstrebt. Seit euch über eure Schwächen im
Klaren und arbeitet an ihnen. Andere Menschen vertrauen euch nun besonders stark und
hört auf sie. Wer seine Macht missbraucht, durch Gewalt siegt oder nicht weiß, wann es
Zeit ist, etwas auf sich beruhen zu lassen, wird sie wieder verlieren.
Das komplementäre Hexagramm zu „Da
Dschuang“ ist Hexagramm 25 „Wu Wang“, die
Unschuld.
Die beiden Trigramme, aus denen „Da
Dschuang“ gebildet wird, sind unten „Kien“,
der Himmel, das Schöpferische, und oben
„Dschen“, der Donner, das Erregende. Von
unten steigen die starken und hellen Linien in
einer machtvollen Bewegung auf. Das Starke,
Schöpferische und das Erregende, in
Bewegung Bringende verbinden sich und bringen große Macht hervor. Das Trigramm
„Kien“ symbolisiert ein großes Maß an innerer Klarheit, Sicherheit und Entschlossenheit,
das ausgelebt wird und große Wirkungen im Außen erzeugt, wie das Trigramm „Dschen“
das Erregende anzeigt. Die Stärke hat jedoch die Mitte schon überschritten, denn es sind
vier Yang-Linien und zwei Yin-Linien. Darum besteht die Gefahr, dass man sich auf seine
Macht verlässt oder sie missbraucht.
Bei „Wu Wang“ befindet sich „Dschen“ unten und „Kien“ oben. Das Erregende ist hier ein
Bild für das Hervorsprießen der Pflanzen im Frühling, so wie es ihnen vom Himmel
bestimmt ist. Er hat den Samen dafür gespendet und wacht über ihr Entfalten. In diesem
Wachstum ist nichts Eigenmächtiges. Die Natur folgt der ihr innewohnenden
Bestimmung, ohne Zweifel oder Fragen, ohne Kalkül. Hier gibt es keine Abspaltung vom
natürlichen Verlauf der Dinge. Überträgt man dieses Bild auf menschliche Motive und
Möglichkeiten ist ein starker, innerer Impuls dabei, sich zu entfalten. Wird er wahrhaftig
und ohne berechnende Gedanken ausgelebt, mündet er in eine schöpferische Kraft, die
viele Ideen und Chancen mit sich bringt.
Nimmt man beide Hexagramme zusammen, ergibt sich folgende Aussage: Große Macht
ist ein Prüfstein des Charakters. Durch berechnende Motive kann sie zerstörerisch, durch
„unschuldiges“, wahrhaftiges Handeln schöpferisch und hilfreich sein. Alles kommt auf
die Gesinnung an.
Wie wir das Hexagramm „Da Dschuang“ für uns nutzen können
Willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht.
- Abraham Lincoln

Macht kann sein wie ein Rausch. Das Empfinden,
Berge versetzen zu können, kann uns beleben und
motivieren, und es kann einen unwiderstehlichen Sog
auslösen, der uns zu einer überschießenden Bewegung
verleitet oder auf den falschen Weg führt. Besonders
wenn Machtlosigkeit intensiv erlebt wurde, wird
Macht
zu
einem
rettenden
Anker,
einem
verheißungsvollen Stern. Die Erfahrung von
Machtausübung kann uns auch dazu bringen, sie als
etwas Negatives zu betrachten, von dem wir in jedem
Fall Abstand nehmen wollen.
Wie sieht eure Einstellung zu Macht aus? Könnt ihr sie
annehmen? Sie anderen gönnen? Seid ihr in der Lage,
mit der Macht anderer Menschen umzugehen? Hinter
allem, was wir befürworten oder ablehnen, stehen
Glaubensätze – Überzeugungen, die sich an
Eckpunkten unseres Leben herausgebildet haben.
Manche von ihnen sind hilfreich, andere sind
Hemmschuhe, deren Form unserem jetzigen Leben und Alter nicht mehr angemessen
sind.
Wenn ihr euch in dieser Hinsicht besser kennen lernen wollt, macht eine
Bestandsaufnahme auf zwei Blättern oder zwei Seiten in einem Heft. Tragt auf der einen
Seite eure positiven Gedanken und Erlebnisse dazu ein, auf der anderen die negativen.
Lasst euch Zeit damit, die Liste zu vervollständigen. Schlaft darüber. Gebt eurem
Unbewussten den Auftrag, euch Erinnerungen zur Verfügung zu stellen, die euch deutlich
machen, worum es für euch geht.
Entwickelt neue Sichtweisen. Stellt die negativen Aussagen auf den Kopf, sucht nach dem
positiven Kern darin. Auch wenn ihr schwierige Erfahrungen gemacht habt - etwas habt
ihr dabei gelernt. Schafft Klarheit und besteigt dann die Leiter des Erfolges, der immer
ein Ausdruck persönlicher Macht und Anziehungskraft ist.
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