Hexagramm 49 „Go“ - Die Umwälzung

Stichworte zu „Go“: Radikaler Umbruch - Umwandlung - Altes ausräumen Neuorientierung - fundamentale Veränderung - „Häutung“ - die alte Schutzschicht
(Maske) abstreifen
Dies ist die Zeit radikaler Veränderungen. Da diese
Umwälzung unumgänglich ist, habt ihr nur die Wahl, sie
selbst aktiv anzugehen, wodurch ihr eine gewisse Kontrolle
über die Situation behaltet, oder die sich ereignenden
Veränderungen hinzunehmen. Gegensätzliche Elemente
kämpfen machtvoll miteinander und nur eine tiefgreifende
Erneuerung wird die Situation wieder in konstruktive
Bahnen lenken. Die starken Spannungen in Gefühlen,
zwischen Meinungen, Zielen, in euren Beziehungen oder in
den äußeren Bedingungen sind wie Feuer und Wasser.
Hier geht es nicht einfach um eine Reform wie in
Hexagramm 18 „Gu“, die Arbeit am Verdorbenen, wo
richtiges Verhalten zu einer Wiederherstellung einer „verdorbenen“ Situation führt,
sondern um einen Umbruch. Überholtes, Verbrauchtes, Überflüssiges muss entfernt oder
so umgestaltet werden, dass es eine völlig neue Form und Verwendung erhält.
Seit wachsam. Die Zeit ist nicht ungefährlich für euch. Für diesen fundamentalen
Abschied von veralteten Wertvorstellungen, Denkmustern und/oder Verhaltensweisen
braucht ihr ein realistisches Urteilsvermögen. Seit bereit, die alte Haut abzustreifen wie
die Schlange, die sich häutet, um weiter wachsen zu können. Die Ungewissheit darüber,
was eine solche Umwälzung nach sich ziehen wird, mag euch ängstigen. Deshalb solltet
ihr erst beginnen, wenn ihr euch sicher seit, dass der Zeitpunkt richtig und die
Umwälzung nicht mehr zu umgehen ist.
Die Veränderung sollte echten Bedürfnissen entsprechen und aus eurem Inneren
entspringen. Eine Kopfgeburt über das, was sein sollte oder zu sein hat, wäre fatal. Geht

die Veränderung maßvoll an. Lasst euch zu nichts hinreißen. Weder aggressives,
schnelles noch besonders zaghaftes Vorgehen ist nun die richtige Wahl.
Eure Gewohnheiten, eure Meinungen, eure Ziele und Strukturen, auf denen ihr euer
Leben aufgebaut habt, eure Karriere und eure gesamte Lebensplanung können nun
plötzlich zur Disposition stehen.
Auch in euren zwischenmenschlichen Beziehungen kann eine radikale Abkehr vom
Bisherigen unumgänglich werden. Aggressive Konflikte und Machtkämpfe mögen sich
auftun, die sich nur durch eine radikal neue Ordnung lösen lassen, der sich die Beteiligten
verpflichten.
Wenn andere nicht dazu bereit sind, die notwendigen Veränderungen vorzunehmen,
sollten ihr darüber nachdenken, der Beziehung einen völlig anderen Stellenwert in eurem
Leben zu geben oder sie sogar aufzugeben. Achtet auf die sich verändernden Wünsche
und Stimmungen in eurem Umfeld und verschafft euch Klarheit über die Absichten der
anderen.
Denkt darüber nach, ob es Zeit ist, eine Schutzschicht - eine Maske, hinter der ihr euch
versteckt habt - abzulegen. „Go“ bietet euch die Chance, euch der Welt auf neue Weise zu
präsentieren und ganz andere Seiten eurer selbst zum Ausdruck zu bringen.
Fatal wäre, die Augen vor den Veränderungen zu schließen und auf dem zu beharren,
was bisher war. Großer Erfolg ist möglich, wenn ihr die Zeichen der Zeit erkennt und
nutzt.
Das komplementäre Hexagramm zu „Go“ ist
Hexagramm 38 „Kui“, der Gegensatz.
Die beiden Trigramme, aus denen „Go“
gebildet wird, sind unten „Li“, das Feuer, und
oben „Dui“, der See: Feuer und Wasser stellen
Gegensätze dar, die sich gegenseitig vernichten
können. Wenn Feuer unter dem Wasser
brennt, kann es das Wasser verdampfen
lassen.
Regen kann das Feuer löschen. Wenn zwei starke Kräfte um Vorherrschaft kämpfen, ist
es Zeit für eine radikale Änderung. Nur so kann eine Lösung gefunden werden.
Das ursprüngliche Bildzeichen, aus dem „Go“ in Form von Yin- und Yanglinien
entstanden ist, stellt zwei Menschen dar, die ein Tier abhäuten. Daraus ergibt sich das
Bild der Mauserung - ein fundamentaler, umwälzender Eingriff. Das Tierfell ist jedoch
noch nicht gegerbt. Es muss noch durch eine Umwandlung nutzbar gemacht werden.
Durch eine Umwälzung, durch die Altes radikal verändert wird, werden die
Voraussetzungen für eine neue Entwicklung geschaffen.
Die beiden Trigramme, aus denen „Kui“ gebildet wird, sind unten „Dui“, der See, und
oben „Li“, das Feuer. Während Feuer nach oben lodert, fließt Wasser abwärts, stürzt
Hänge hinab oder versickert. Die gegensätzliche Bewegungsrichtung der beiden
Elemente ist ein Bild für den Widerspruch, für das nicht Vereinbare, das doch
nebeneinander besteht und seine Berechtigung hat.

Es findet jedoch kein Kampf zwischen beiden statt. Jedes Element verhält sich einfach so,
wie es die Natur ihm gegeben hat. Aus diesem Annehmen des Naturgegebenen entsteht
schließlich eine Verbindung ganz eigener Art, in der Gegensätzliches nebeneinander
existiert und ein Gesamtbild ergibt, wie ein Puzzle aus nicht ineinander fügbaren Teilen
dennoch ein Bild ergeben kann.
Nimmt man beide Hexagramme zusammen, ergibt sich folgende Aussage: Wenn sich
Gegensätze auftun, gibt es zwei Möglichkeiten, mit ihnen umzugehen: Sie in ihrer
Gegensätzlichkeit nebeneinander stehen lassen oder sich auf die Suche nach etwas völlig
Neuem, Drittem zu machen, das wie ein Dach über beiden fungiert.
Wie wir das Hexagramm „Go“ für uns nutzen können
Verbrennen musst du dich wollen in deiner eignen
Flamme: wie wolltest du neu werden, wenn du nicht
erst Asche geworden bist!
- Friedrich Nietzsche
Die Worte von Friedrich Nietzsche
beängstigend klingen, doch sie sind nichts
als die sprachliche Darstellung des Phönix,
selbst verbrennt, um neugeboren zu werden
der Asche wieder aufzuerstehen.
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der sich
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Leben ist Bewegung und Wandel. Die Veränderungen
geschehen auf ganz unterschiedliche Weise: sanft und
kaum merklich, wohlgeordnet oder urplötzlich, und
sie sind mehr oder weniger radikal.
Wie auch immer die Veränderungen in eurem Leben bisher vonstatten gingen - eure
Flexibilität und Anpassungsbereitschaft entschieden darüber, wie es euch damit ging.
Wenn es in anderen Zeiten noch möglich war, Veränderungen abzumildern oder
hinauszuzögern, ist dies in der Zeit der Umwälzung nicht mehr der Fall. Standet ihr
schon einmal mit dem Rücken zur Wand? Wart ihr in einer Situation, in der die
Reibungen so massiv waren, dass nur Abschied nehmen oder ein völlig neues Konzept
Hilfe brachten?
Für Franziska zu Reventlow bedeuteten Wandlung und Erneuerung geliebtes und
gehasstes Lebenselixier. Ihre Worte können für jeden Menschen wegweisend sein, gleich,
ob er nur einmal in seinem Leben eine so massive Umwälzung erlebt, oder ob sie
wiederkehrender Bestandteil seines Lebens ist:
„Ich kann nicht brechen, das ist eben das Schlimme. Ich zerbreche nie, bin der
prädestinierte Phönix.“
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