Hexagramm 43 „Guai“ - Der Durchbruch

Stichworte zu „Guai“: Durchbruch - Entschlossenheit - Entschiedenheit Überzeugungskraft - Bekenntnis zur eigenen Wahrheit - Durchgreifen - Freundlichkeit
ohne Kompromisse
In manchen Zeiten ist es notwendig, sich auf einen
Kampf vorzubereiten und ihn mit den richtigen
Mitteln zu führen. Dies ist keine solche Zeit. Nun geht
es darum, sich von dem, was euch zurückgehalten hat,
zu trennen und euren Blick nach vorn zu richten.
Wenn ihr mit Entschlossenheit vorgeht und den Mut
aufbringt, sich offen zu dem zu bekennen, was für euch
wahr ist, könnt ihr einen Durchbruch in euren
Angelegenheiten erzielen. Die Umstände begünstigen
eine solche Offenheit. Auch wenn die durchlebten
Schwierigkeiten und Spannungen nachklingen: Lasst euch nicht länger von anderen
Menschen oder euren eigenen Vorbehalten oder Zukunftsängsten von euren Zielen
abhalten.
Die gegnerischen Kräfte sind im Schwinden. Euer Ziel liegt in Reichweite. Geht nicht
unüberlegt, aggressiv oder kämpferisch vor. Wenn ihr euch auf eine Auseinandersetzung
mit diesen Kräften einlasst, gebt ihr ihnen Macht anstatt ihre Wirkung zu verringern.
Löst euch stattdessen von dem, was ihr zurückgehalten habt. Lasst das Alte hinter euch.
Macht deutlich, dass ihr etwas verändern wollt und was es ist. Bekennt euch zu dem, was
ihr als richtig und wahr empfindet und teilt es eurem Partner oder eurer Partnerin, eurer
Familie, euren Freunden, den Menschen am Arbeitsplatz oder in eurem sozialen Umfeld
mit. Sprecht offen mit denen, die es angeht. Geht keine Kompromisse ein.
Winston Churchill sagte einmal: „Man löst keine Probleme, indem man sie aufs Eis legt“.
Weder Diskussionen und Angriffe noch Ausweichmanöver oder Konfliktvermeidung
bringen euch voran. Denkt nicht - nicht über mögliche Vor- oder Nachteile nach. Geht mit

Überzeugungskraft vor, lasst aber diejenigen hinter euch, die euch nicht folgen wollen.
Mobilisiert eure Kraft, eure Motivation und euren Mut. So könnt ihr euch die
Bedingungen schaffen, die ihr euch wünscht.
Die ursprüngliche Bedeutung des Wortes „guai“ ist „trennen, abzweigen, teilen“. Wenn
ihr an einer Stelle steht, an der sich der Weg teilt, müsst ihr eine Abzweigung wählen.
Deshalb bedeutet „guai“ im Weiteren „Entschlossenheit“. Kein Zaudern, kein
Zurückschauen, kein sich Scheuen. Hier geht es nicht darum, zu erkennen, dass sich
wieder Möglichkeiten eröffnen, und abzuwägen, sondern um einen Durchbruch. Er kann
sich im Außen ebenso wie in eurem Inneren ereignen.
Das Urteil des I Ging rät nicht nur, entschlossen zu handeln, sondern auch die
Angelegenheit, um die es geht, der Wahrheit entsprechend öffentlich zu machen. Tut dies
aus einer ruhigen, selbstsicheren Position heraus. Werdet nicht selbstzufrieden oder stolz.
Prüft euch auf hinderliche Charakteraspekte und lasst sie hinter euch.
Wenn ihr eine Position in der Gesellschaft einnehmt, kann es notwendig sein, auch hier
eine Wahrheit offen zu verkünden. Eine solche Direktheit ist nicht ungefährlich. Seit
deshalb entschlossen, aber friedfertig, freundlich, aber kompromisslos. Lasst jede
Aggression beiseite. Macht es euch zur Maxime, nicht gegen das Schlechte anzukämpfen,
sondern sich für das Gute einzusetzen. Lenkt eure Gedanken und Energien in
konstruktive, zielorientierte Bahnen.
Es wäre nun falsch oder sogar schädlich, sich auf die problematischen Aspekte zu
konzentrieren oder der Vergangenheit nachzuhängen. Lasst euch in Gesprächen,
Diskussionen und Verhandlungen nicht von Emotionen wie Wut oder Hass davontragen.
Überlegt, was ihr sagt, wie ihr auftretet und in welcher Form ihr eure Ansichten
vermittelt. Lasst das, was ihr habt oder bekommt, fließen. Haltet sie nicht fest. Vieles
wird auch für euch leichter, wenn ihr etwas abgebt. Ihr könnt darauf vertrauen, dass
auch etwas zu euch zurückkommt.
Eine lang aufgestaute Spannung ist dabei sich aufzulösen. Die Atmosphäre gleicht der
Zeit während eines Wolkenbruchs. Ihr könnt wieder frei atmen. Auch innere
Hemmschwellen und hemmende Sichtweisen verschwinden so plötzlich, dass ihr den
Eindruck habt, vieles völlig neu zu sehen.
Das komplementäre Hexagramm zu „Guai“ ist
Hexagramm 10 „Lü“, das Auftreten.
Die beiden Trigramme, aus denen „Guai“
gebildet wird, sind unten „Kien“, der Himmel,
und oben „Dui“, der See. Das Bild des Wassers
über dem Himmel zeigt einen Zustand, in dem
der „Himmel voller Wasser“ ist, das sich in
einem
heftigen
Regen
entladen,
die
Atmosphäre
reinigen
und
große
Veränderungen mit sich bringen wird.
Strömendes Wasser ist nicht ungefährlich, kann aber durch die rechte Verhaltensweise
genutzt und kanalisiert werden. Es gilt, wachsam zu sein und einem möglichen
Zusammenbruch vorzubeugen. Wer nun nur für sich selbst Gewinn anhäufen wollte,
riskiert eine ungünstige Wendung der Dinge.

Bei „Lü“ befindet sich „Dui“ unten und „Kien“ oben. „Dui“ bedeutet nicht nur „See“,
sondern steht auch für die jüngste Tochter und „das kleine Heitere“. „Kien“, der Himmel,
steht als Yang-Prinzip auch für den Vater und das Starke. Wenn sich die jüngste Tochter
unten befindet und oben der Vater, wird eine Rangfolge angezeigt, die jedes Mitglied
einer Familie oder der Gesellschaft auf seinen angemessenen Platz stellt.
Rangunterschiede, bei denen jeder seinen Platz verantwortungsvoll einnimmt, schaffen
Ordnung und gewährleisten Stabilität. Wenn jeder bereit ist, sowohl seinen eigenen Weg
zu gehen als auch sich in ein größeres Ganzes einzuordnen, sind die Verhältnisse in der
Welt glücklich und produktiv. So geht es um das der eigenen Position und dem Rahmen
angemessene Auftreten, das glückverheißend ist. Auch das Bild des Himmels über dem
Wasser entspricht den natürlichen Verhältnissen.
Nimmt man beide Hexagramme zusammen, ergibt sich folgende Aussage: Einen
entschlossenen Durchbruch erzielen wir nicht nur durch einen starken Willen. Es bedarf
auch des richtigen Auftretens. Wille, Überzeugungskraft und Selbstbehauptung brauchen
ein Gefühl für das rechte Maß und die rechte Form.
Wie wir das Hexagramm „Guai“ für uns nutzen können
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In manchen Zeiten ist der Blick in die Vergangenheit
ein Schatz, aus dem wir schöpfen und durch den wir
Heilung erfahren können. In anderen, wie der, die
„Guai“ ankündigt, geht es vielmehr darum, sich durch
einen festen Entschluss von inneren und äußeren
Fußangeln zu trennen und konsequent einen Weg
einzuschlagen.
Wer sich zuvor vielleicht aus Zuneigung, Loyalität oder Angst von anderen abhängig
gemacht oder Entscheidungen vertagt hat, ist nun aufgerufen, die Kraft aufzubringen,
sich zu lösen, vielleicht auch Sicherheiten aufzugeben und seinen individuellen Weg zu
gehen. Dies kann in einer speziellen Angelegenheit der Fall sein oder auch als
grundsätzlicher, neuer Lebenskurs notwendig sein.
Wie steht es in eurem Leben mit dem Einfluss anderer Menschen? Wie geht ihr mit
Widerstand um? Wie mit euren Gegnern? Neigt ihr dazu, sich eure Wünsche eher
„heimlich, still und leise“ zu erfüllen? Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht, offen
zu euch zu stehen? Zählt ihr zu den Menschen, deren Lebensgrundhaltung darin besteht,
bei allem das Für und Wider abzuwägen und dann den Weg des geringsten Widerstandes
zu gehen?
Der in „Guai“ liegende Gedanke der Trennung fordert euch auf, klar zu unterscheiden,
was ihr hinter euch lassen wollt, oder müsst, und mit welchen Menschen, Organisationen
und Umständen ihr verbunden bleibt und eure Möglichkeiten teilen wollt.
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