Hexagramm 46 „Schong“ - Der Aufstieg

Stichworte zu „Schong“: Aufstieg - Empordringen - eine höhere Stufe erreichen - Erfolg
durch Einsatz - Beförderung - Stufe um Stufe aufsteigen - sich empor arbeiten
Großer Erfolg steht euch bevor. Eure Bereitschaft, sich
über einen langen Zeitraum einzusetzen, ohne große
Ansprüche zu stellen, die anfallenden Aufgaben zu
erledigen und zu lernen, hat eine solide Basis dafür
geschaffen. Die Zeit ist gekommen, in der ihr den Lohn
eurer Bemühungen erhaltet.
Werdet aktiv. Mit der richtigen Haltung werdet ihr
höher aufsteigen, als ihr es euch vielleicht vorstellen
könnt.
Eure ruhige, bescheidene, zuverlässige Art hat euch das Vertrauen und den Respekt
wichtiger Menschen eingebracht. Vorgesetzte, ein Personenkreis in der Gesellschaft, eure
Familie, eure Freunde oder der Mensch, den ihr liebt, öffnen sich für euch und eure Ziele
und kommen euch entgegen.
Gleich, ob es sich um einen gesellschaftlichen Aufstieg, den Beginn einer erfolgreichen
Karriere oder um wachsenden persönlichen Einfluss handelt, bleibt bei den
Eigenschaften, die euch in die gegenwärtige günstige Lage gebracht hat. Geht beharrlich
und bescheiden vor und häuft weiter Resultat auf Resultat, auch wenn jedes für sich klein
und unscheinbar wirkt, bis sie zusammen ein stattliches Ergebnis darstellen. Kündigt
eure Absichten an, drängt jedoch nicht auf ein Ergebnis. Übt Selbstdisziplin. Wenn euer
Wille stark bleibt, ihr Vertrauen in die Zukunft habt, und bereit seit, euch weiterhin zu
bemühen, werden einflussreiche Menschen euch unterstützen.
Folgt dem Rat des I Ging, das empfiehlt, „den großen Mann zu sehen“ - sucht Rat bei
einem erfahrenen Menschen oder wendet euch mit euren Ideen an eine maßgebende
Person, die eure Pläne voranbringen kann.

Lasst euch nicht einschüchtern. Stellt euch eventuellen Schwierigkeiten. Arbeitet daran,
die Situation beständig und unaufdringlich zu beeinflussen. Seit wie der Wind, der durch
seinen sanften, beharrlichen Einfluss die Landschaft formt. Stärkt auch eure Fähigkeit,
euch zum rechten Zeitpunkt auf die rechte Weise zu fügen.
Ihr werdet feststellen, dass eucher Ansehen wächst und eure persönlichen Beziehungen
aufblühen. Nicht nur bei euren Zielen, auch in anderer Hinsicht werdet ihr einen
Durchbruch erleben: im Austausch mit den Menschen, die ihr liebt, und mit denen, die
auf die eine oder andere Weise eine wichtige Rolle in eurem Leben spielen. In eurer
beruflichen, privaten oder gesellschaftlichen Situation eröffnen sich Perspektiven, aus
denen ihr etwas machen könnt. Klopft an Türen - ihr werdet willkommen sein.
Das komplementäre Hexagramm zu „Schong“
ist Hexagramm 20 „Guan“ - Die Betrachtung.
Die beiden Trigramme, aus denen „Schong“
gebildet wird, sind unten „Sun“, der Wind, und
oben „Kun“, die Erde. „Sun“ bedeutet auch
„Holz“ oder „Baum“, wodurch das Bild eines
Baumes gezeichnet wird, der aus der Erde
heraus empor wächst und sich zu einem
starken, kraftvollen Baum entwickeln kann.
Dies geschieht nicht von selbst. Jede Pflanze, jeder Baum muss das Erdreich
durchdringen, um ans Tageslicht zu kommen. Daraus ergibt sich die Aussage, dass ein
Aufstieg mit Willenskraft und Einsatz erreicht wird, ohne beides jedoch nichts geschieht.
Die beiden Trigramme, aus denen „Guan“ gebildet wird, sind unten „Kun“, das
Empfangende, die Erde, und oben „Sun“, das Sanfte, der Wind. Die hingebungsvolle Erde
ist empfänglich für den sanften Wind, der vom Himmel kommt, und sie bewegt und
formt. Keine Anstrengung ist nötig. Was geschieht, geschieht wie von selbst, in der ihm
gemäßen Zeit und Intensität. Statt Einsatz zu bringen, um vorwärts zu kommen, braucht
es hier eine losgelöste Betrachtung der Dinge, durch die wir oft mehr lernen können, als
durch ausgeklügelte Überlegungen und Analysen.
Nimmt man beide Hexagramme zusammen, ergibt sich folgende Aussage: Aufstieg ist für
denjenigen möglich, der durch seine vorurteilsfreie Wahrnehmung einen Menschen oder
eine Situation richtig einschätzen kann. Wer betrachten kann, ohne in Ängste, ein
Gedankenkarussell, sofortiges Planen oder Handeln zu verfallen, sieht die Dinge, wie sie
sind. Dies ist der erste, innere Schritt, aus dem sich das Handeln als natürliche,
angemessene Reaktion ergibt.
Eine andere Betrachtungsweise beider Hexagramme lehrt, dass es in manchen Zeiten
wichtig ist, konsequenten Einsatz und Mühe aufzubringen, um Chancen zu nutzen,
während in anderen Zeiten alles wie von selbst zu geschehen scheint, einfach, indem wir
den Dingen dabei zu sehen, wie sie sich entfalten – und wie wichtig es ist, dass wir ein
Gespür dafür entwickeln, wann es worum geht.

Wie wir das Hexagramm „Schong“ für uns nutzen können
„Erfolg ist eine Chance – verpackt in harte Arbeit.“
- Gustav Knuth
Viele Menschen träumen von Erfolg. Sie wünschen sich
bessere Beziehungen, mehr Einkommen, mehr Ansehen oder
eine höhere gesellschaftliche Stellung. Vermutlich gibt es auch
in eurem Leben etwas, das ihr gern hättet - der Einsatz, den
ihr dafür bringen müsst, ist euch jedoch vielleicht zu hoch.
Auch aus diesem Grund boomen Wunscherfüllungsbücher, die leichten Erfolg
versprechen. Eine sehr menschliche Seite in uns glaubt noch an die Wundertüte, die wir
nur öffnen müssen. Zweifellos geschehen wundersame Dinge. Denken wir nur an die
Harry-Potter-Erfolgsautorin Joanne Rowling, die über Nacht berühmt und reich wurde.
Doch es dauerte 25 durchaus schwierige Jahre von der Zeit, als sie fünf Jahre war und
ihre erste Geschichte erfand, bis zu ihrem ersten großen Erfolg. Der erfolgreiche Sänger
Howard Carpendale formulierte es so: „Über Nacht wird man nur dann berühmt, wenn
man tagsüber hart gearbeitet hat.“ Und der Finanzcoach und Bestsellerautor Bodo
Schäfer erklärte: „Man überschätzt, was man in einem Jahr erreichen kann. Aber man
unterschätzt, was man in zehn Jahren erreichen kann.“
Wie steht es mit eurer Ausdauer? Gab es Gelegenheiten in eurem Leben, aus denen ihr
mehr hättet machen können - und es auch gern gewollt hättet, aber die Mühen waren
euch zu groß? Hättet ihr etwas aufgeben müssen, was euch am Herzen lag? Wie denkt ihr
heute darüber?
Verpasste Chancen kommen vielleicht nicht wieder, aber Chancen bieten sich immerzu.
Was gibt es heute in eurem Leben, für das ihr bereit seit, langfristigen Einsatz zu bringen,
auch wenn der Erfolg nicht sicher ist? Was würde sich in eurem Leben ändern, wenn ihr
ein solches Ziel hättet, dem ihr von heute an konsequent entgegengeht?
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