Hexagramm 53 „Dsien“ - die allmähliche
Entwicklung

Stichworte zu „Dsien“: Ein Ziel allmählich erreichen - langsam, aber sicher
vorankommen - nachhaltiger Einsatz - korrektes Vorgehen - sich an die Reihenfolge
halten, nichts auslassen
Gebt den Dingen Zeit, euch zu entfalten. Obwohl alles
nur langsam vorangeht, vielleicht zu langsam für
euren Geschmack, wird diese organische Entwicklung
schließlich zum Erfolg führen. Setzt auf die Kraft der
Ausdauer und Beständigkeit. Bleibt dem Objekt eures
Interesses nahe und nehmt nur sanften Einfluss.
Erinnert euch: Steter Tropfen höhlt den Stein. Auch wenn zunächst kaum Ergebnisse zu
erkennen sind, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie sich zeigen. Ein wichtiger Teil dieser
Vorgehensweise ist das Gespür dafür, wann es besser ist, sich zurückzuhalten. Überlegt
jeden Schritt sorgfältig, bevor ihr ihn tut. Überstürzt nichts. Bleibt ruhig und gefasst. Ihr
könnt euch entspannen - die Situation wird auch ohne größeres Zutun von eurer Seite
positiv fortschreiten. Wenn ihr den Dingen ihren natürlichen Lauf gestattet, wird das
Ergebnis tragfähig und stabil sein.
Korrektes, angemessenes Vorgehen ist wichtig. Orientiert euch an traditionellen,
bewährten Regeln, haltet Formalitäten ein und erfüllt eure Pflichten mit Sorgfalt. Achtet
auf die Stimmung, die bei den Menschen im Umkreis eurer Frage herrscht und stellt euch
darauf ein. Beobachtet die Reaktionen, die andere auf euch zeigen. Passt euch den Regeln
an, die eine Gruppe, die Abteilung, in der ihr arbeitet, die Partei, in der ihr aktiv seit,
zusammenhält, oder nach denen der Mensch, der euch wichtig ist, sein Leben ausrichtet.
Nehmt sanften Einfluss durch Anpassung und Respekt für das Bestehende.
Es wäre fatal, übereilt und emotional zu handeln, schnelle Entschlüsse zu fassen oder sich
voreilig eine Meinung zu bilden, denn so würdet ihr das „Kind mit dem Bad ausschütten“.

Gebt keine großartigen Erklärungen darüber ab, was ihr vorhabt oder tun werdet.
Haltet euch zurück. Hilfreich kann sein, euch einen wohldurchdachten Plan zu machen
und ihn Schritt für Schritt umzusetzen. Überdenkt die richtige Reihenfolge und haltet sie
ein. Seit bescheiden, flexibel und bereit, neue Informationen aufzunehmen und zu
integrieren.
Vertraut darauf, dass sich die Dinge zu euren Gunsten entwickeln werden. Die Zeit des
allmählichen Fortschritts bietet euch die Chance, die Dinge nochmals zu überdenken.
Wenn ihr nach außen wenig tun könnt, ist eine besonders gute Gelegenheit, sich nach
innen zu wenden. Lasst alles auf euch wirken, bis ihr eine innere Kraft und Sicherheit
spürt und bringt euch dann nach außen, worum es euch geht.
Auch wenn ihr den Wunsch verspürt, große Veränderungen vorzunehmen, ist Erfolg nur
über Geduld möglich. Nehmt eine ruhige, meditative Haltung ein und geht mit den
Zeichen der Zeit.
Es mag sein, dass euch bewusst wird, wie relativ gesellschaftliche Regeln und soziale
Gepflogenheiten sind. Dennoch werdet ihr auch ihren Wert für das Zusammenleben
erkennen. Auf diese Weise könnt ihr ruhiger und freier werden.
Das komplementäre Hexagramm zu „Dsien“ ist
Hexagramm 18 „Gu“, die Arbeit am
Verdorbenen.
Die beiden Trigramme, aus denen „Dsien«“
gebildet wird, sind unten »Gen«, der Berg, das
Stillehalten, und oben „Sun“, der Wind, das
Sanfte, sich Anpassende, auch das Holz.
Daraus ergibt sich das Bild eines Baumes, der
auf einem Berg wächst: langsam und stetig
wird er größer und bildet dabei feste Wurzeln aus. Ein anderes Bild ist der Wind, der
über den Berg streift und ihn dadurch allmählich formt. Beides legt den Gedanken einer
allmählichen Entwicklung nahe, die zum Erfolg führt.
Die beiden Trigramme, aus denen „Gu“ gebildet wird, sind unten „Sun“, der Wind, und
oben „Gen“, der Berg. Für jedes Hexagramm gibt es ein chinesisches Schriftzeichen, das
wie die gesamte chinesische Schrift aus Bildern zusammengesetzt ist. Aus der
Zusammensetzung der Bilder ergibt sich die Bedeutung des Wortes. Das Schriftzeichen
für „Gu“ stellt eine Schale voll Essen dar, in der Maden wachsen als Bild für das
Verdorbene.
Dieser Zustand ist entstanden, weil sich die schwache Bewegung des unteren Trigramms
mit der Starrheit und Trägheit des oberen Trigramms verbunden hatte. „Sun“, der Wind,
steht für sanfte Einflussnahme, und „Gen“, der Berg, bewegt sich nicht. Wer eine Schüssel
mit Nahrung einfach stehen lässt, braucht sich nicht zu wundern, wenn sie verdirbt.
„Gu“, das auch „Gift“, „Unordnung“, „Irrtum“ bedeutet, ist einer Entgiftungskur
vergleichbar, bei der die unguten Elemente ausgeschieden werden.
Nimmt man beide Hexagramme zusammen, ergibt sich folgende Aussage: Wenn wir
Fehler gemacht haben oder etwas schief gelaufen ist, können wir nicht erwarten, dass
mit einer einzigen großen Geste wieder alles gut ist. Eine Verbesserung braucht Geduld,

Nachhaltigkeit und Aufmerksamkeit. Vielleicht müssen verletzte Gefühle heilen oder eine
negative Entwicklung muss zum Stillstand kommen und zur Umkehr gebracht werden.
Wie wir das Hexagramm „Dsien“ für uns nutzen können
Du kannst dein Leben nicht verlängern, und du kannst es
nicht verbreitern. Aber du kannst es vertiefen.
- Gorch Fock
Im geschäftigen Ablauf des Lebens bleibt wenig Zeit, um sich
nach innen zu wenden. Wir haben dies und jenes zu tun,
wollen dies und das erreichen, werden von diesem und jenem
gefordert oder abgelenkt. Doch es gibt immer wieder Zeiten, in denen nichts oder nur
wenig vorangeht und wir vor der Wahl stehen, uns entweder mit Alltäglichkeiten
zufriedenzugeben oder unserer Innerlichkeit verstärkt Aufmerksamkeit zu schenken.
Wenn wenig vorangeht, bietet sich eine ausgezeichnete Gelegenheit, die eigene Position
genauer zu bestimmen. Wie seit ihr an den Punkt in eurem Leben gekommen, an dem ihr
jetzt steht? Was würdet ihr heute anders, was gleich machen? Welches Ergebnis möchtet
ihr erzielen? Warum wollt ihr das? Was erhofft ihr euch davon? Was haben der beteiligte
Mensch oder die beteiligten Menschen davon? Was wird anders sein, wenn ihr euer Ziel
erreicht habt?
Könnt ihr euch vorstellen, zufrieden zu warten, bis die Zeit reif ist und sie für die
Ausbildung eurer inneren Kräfte, eurer Einsichtsfähigkeit und Liebesfähigkeit zu nutzen?

Namastè

