Hexagramm 62 „Siau Go“ - des Kleinen
Übergewicht

Stichworte zu „Siau Go“: Bescheiden - unauffällig - sich anpassen - äußerste Sorgfalt und
Gewissenhaftigkeit - Detailgenauigkeit
In schwierigen und stürmischen Zeiten ist es weise,
unten zu bleiben, bis sich die Elemente beruhigt
haben. Eine solche Zeit gilt es jetzt zu meistern. Mit
großer
Vorsicht,
Zurückhaltung
und
Anpassungsfähigkeit werdet ihr den Übergang in
eine bessere Zeit erfolgreich bewältigen. Stellt jetzt
alle ehrgeizigen Pläne zurück und lasst euch nicht auf
einen Wettbewerb oder Kämpfe ein. Eine Lösung zu
erzwingen hätte fatale Konsequenzen, denn die Lage,
in der ihr euch befindet, ist nicht ungefährlich.
Wappnet euch gegen mögliche Angriffe, bleibt
unauffällig
und
überseht
nichts.
Größte
Aufmerksamkeit und Fingerspitzengefühl sind nötig,
um die Situation zu euren Gunsten zu lenken. Nur
kleine Dinge können erreicht werden. Bescheidet euch mit dem „Spatz in der Hand“ und
wartet, bis wieder eine Zeit mit der „Taube auf dem Dach“ anbricht. Wenn ihr zu hoch
hinaus wollt, droht die Gefahr, abzustürzen. Stolz, Überheblichkeit und offensives
Verhalten bringen euch kein Glück. Es wäre jetzt ein großer Fehler, zu versuchen, eine
bessere Position zu erlangen oder einen anderen aus dem Rennen zu werfen.
Widmet eure Aufmerksamkeit scheinbar unwichtigen Details. Erfüllt eure täglichen
Pflichten sorgfältig und hegt keine großen Erwartungen. Wenn ihr die Dinge jetzt einfach
laufen lasst, weil sie euch unbedeutend vorkommen, werden sich viele kleine Einzelheiten
summieren und sich zu einem großen Berg auswachsen.

Haltet euch mit Gefühlsdemonstrationen, Worten und Versprechungen zurück. Sagt nur,
was ihr gut durchdacht habt. Ihr werdet nicht nur mit weniger mehr erreichen, jedes
Mehr und jede Form von Übertreibung und Extravaganz würde sich gegen euch wenden.
Dies gilt auch für eure finanziellen Ausgaben. Sparsamkeit ist nun das Mittel der Wahl.
Geht ausgesprochen vorsichtig mit Investitionen um. Lasst euch von einem verlockenden
Angebot, das euch schnelles Geld oder schnellen Erfolg in Aussicht stellt, nicht blenden.
Große Gewinne sind zurzeit nicht möglich.
Beginnt keinesfalls mehr, als ihr überblicken könnt, und riskiert nichts. Wenn ihr
gewissenhaft und respektvoll handelt und anerkannten gesellschaftlichen Richtlinien
folgt, schafft die besten Voraussetzungen für späteren Erfolg.
Das komplementäre Hexagramm zu „Siau Go“
ist Hexagramm 27 „I“, die Ernährung.
Die beiden Trigramme, aus denen „Siau Go“
gebildet wird, sind „Gen“, der Berg, das
Stillehalten, unten, und „Dschen“, der Donner,
das Bewegende, oben. Dieses Bild zeigt eine
auseinanderstrebende Bewegung. Der Berg
unten ruht fest an seinem Platz, während der
Donner oben Himmelstrebende Bewegung und
Erschütterungen darstellt.
Die starken Striche sind innen und die schwachen müssen die Vertretung nach außen
übernehmen. Da der Halt gebende Rahmen fehlt, ist große Vorsicht angebracht, nicht
nur Maß und Ziel. Nur kleine Schritte sind möglich, alles andere würde ins Verderben
führen.
Bei „I“ befindet sich „Dschen“, das Bewegende, unten und „Gen“, das Stillehalten, oben.
Das Gesamtbild stellt einen geöffneten Mund dar. Oben und unten sind die Lippen,
dazwischen die Öffnung des Mundes. Der Unterkiefer, symbolisiert durch „Dschen“,
bewegt sich, während der Oberkiefer, der durch „Gen“, den Berg, dargestellt ist, fest
bleibt. So entsteht das Bild des Kauens und der Nahrungsaufnahme. Die Bewegung unten
erhält durch den Berg oben einen festen Rahmen, was achtsamen, maßvollen Umgang
nahelegt. Gleichzeitig gibt es eine Bewegung von außen nach innen - das Hereinnehmen
von Nahrung auf den verschiedenen Ebenen - und eine Bewegung von innen nach außen,
wie sie beim Sprechen stattfindet. Daher der Rat, maßvoll im Umgang mit Worten zu
sein, und auf ihre Qualität zu achten.
Nimmt man beide Hexagramme zusammen, ergibt sich folgende Aussage: Wer die
richtigen Aufnahmegewohnheiten pflegt, ist für alle Zeiten gut gerüstet. Auch instabile
oder Übergangssituationen können so gemeistert werden.
Wie wir das Hexagramm „Siau Go“ für sich nutzen können
Tanze nicht, wenn du einen Korb mit Eiern trägst!
- Sprichwort
Die Fähigkeit, sich gemäß den Erfordernissen der Zeit zu
verhalten, ohne klein beizugeben, sich selbst zu
verleugnen oder sein Ziel aus den Augen zu verlieren, ist

eine große Gabe. Sie ist ebenso entscheidend wie der Wille zu Glück und Erfolg, denn das
Leben richtet sich häufig nicht nach unseren Wünschen. Wir sind nun einmal nicht allein
da. Grundlegende, unveränderliche Lebensgesetze und auch die Wünsche und Absichten
anderer Menschen gestalten die Welt.
Sich an das anzupassen, was ist, bedeutet, ein Gespür für die Atmosphäre zu haben, die
unser Ziel umgibt, oder an dem Ort herrscht, an dem wir leben und arbeiten wollen. Die
Fähigkeiten zu entwickeln, die gebraucht werden. Die Werte und die Kultur zu verstehen,
die das Umfeld gestalten. Die geltenden Spielregeln und Umgangsformen einzuhalten
und nur abzuweichen, wenn es an der Zeit ist. Nicht über das Ziel hinauszuschießen.
Manchmal müssen wir dafür Wünsche zurückstellen und uns mit etwas begnügen, das
uns unbefriedigend, spießig oder langweilig vorkommt. Bei genauerem Hinsehen kann es
allerdings sehr spannend sein, sich das Gewöhnliche, Alltägliche anzusehen.
Ein Sprichwort besagt: „Auch an kleinen Brunnen löscht man den Durst“. Vielleicht
veranlasst uns eine riskante Situation wie die in Hexagramm „Siau Go“ dazu, unten zu
bleiben, um nicht abzustürzen - und in all den Einzelheiten, auf die wir uns dann
konzentrieren, um nichts zu übersehen, was uns schaden könnte, eine neue, faszinierende
Welt zu entdecken: die Welt der kleinen Dinge.
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