
Der spiegelglatte

attraktives SCHAF, für den Bock

SEE
(spiegelnd wie poliertes Metall)

Jin (Um)- : Jüngste Tochter mit Namen „DUI“
- oberflächlich reflektierend, Komunikativ

Unbeschwertheit, Frohsinn, Begeisterung
- Bewegungsrichtung ist nach oben gerichtet
- Poomsae I-Jang (2. Taeguk Form)

Die schöpferische

Stark wie ein PFERD

ENERGIE
(hartes Metall) Himmel, Geist

Yang- : Vater mit Namen „CHIEN“
- schöpferische spirituelle Energie, Das Unfaßbare,

Impulsgebend, unkörperlich, Am Anfang war...
- Bewegungsrichtung ist nach oben gerichtet
- Poomsae Il-Jang (1. Taeguk Form)

Das abgründige
(Element Wasser, Farbe blau)
unten wie ein SCHWEIN

WASSER

- Yang: Mittlerer Sohn mit Namen „KAN“
- abgründig, gefährlich, fließendes Wasser

welches kreativ seinen Weg findet, anpaßend
- Bewegungsrichtung ist nach unten gerichtet
- Poomsae Yuk-Jang (6. Taeguk Form)

Der sanfte

HAHN, der himmelwärts fliegt

WIND
(altes dunkelgrünes Holz; Wurzel)

- Jin (Um): Älteste Tochter mit Namen „SUN“
- beharrlich ausdehnend, sanft eindringend

wurzelt im Boden,
- Bewegung zeigt in alle Richtungen, Trend absteigend
- Poomsae Oh-Jang (5. Taeguk Form)

I-GING
„Bedeutung der acht Urzeichen“

Das Buch der Wandlungen

präsentiert von Uwe Wischhöfer E-Mail: info@I-GING-DO.de

In den vorangegangenen siebzehn Taekwondo Aktuell Beiträgen zur Bewusst-
seinsarbeit mit dem Buch der Wandlungen konnten Sie tiefe Einblicke in die
Struktur des I-Ging erhalten. Viele Facetten und verschiedene Blickwinkel, die
den Zugang zum I-Ging erleichtern, .
Erhalten Sie nun einen globalen Überblick der Eigenschaften seiner acht
Urzeichen, welche ich in diesem Beitrag für Sie beleuchte und aufzeige!

lernten Sie in den Beiträgen kennen

,

In die Leere, „das Nichts“ im ZEN
(Son), meist als offener Kreis darge-
stellt, wirkt eine schöpferische Ener-
giewelle in Form einer Sinuskurve
ein, und teilt somit das Eine in zwei



identische Teile, genannt Jin (Um)
und Yang, die sich nun polar gegen-
überliegen und einander bedingen.
Die Vereinigung von Jin und Yang er-
zeugt die Dreiheit und damit in Folge
alle Dinge auf dieser Welt, die sich
in den acht Dreizeilern, den Trigram-
men des I-Ging abbilden lassen. Die
Grundstruktur des I-Ging besteht
aus 64 Sechszeilern, den Hexa-
grammen, mit Urteilen und Bildern,
sowie den 384 Linienkommentaren,
die sich aus der Kombination von
acht mal acht Urzeichen logisch er-
geben. Auf eine einzige klar formu-
lierte Frage ant
wortet das I-Ging unglaublich treffsi-
cher mit einer aus 4096 Wandlungs-
möglichkeiten, die Ihnen als Frage

Das anhaftende
(Element Feuer) aufzehrend; rot
strahlend schön wie ein FASAN

-

- Poomsae Sam-Jang (3. Taeguk Form)

FEUER

- Jin (Um): Mittlere Tochter mit Namen: „LI“
anhaftend, abhängig, klärende Kraft
Schönheit, Liebe, Leidenschaft, Wärme

- Bewegungsrichtung ist nach oben gerichtet

Der ruhende
(angehäufte braune Erde)
HUND, der einen Schatz bewacht

BERG

- Yang: Jüngster Sohn mit Namen „GEN“
- ruhende Anhäufung, verbirgt einen Schatz

Geduld und Stillhalten, Barriere, Festhalten
- Bewegungsrichtung ist nach unten gerichtet
- Poomsae Chil-Jang (7. Taeguk Form)

steller eine Perspektive und die freie
Wahl zum Handeln anbietet. Keine
festgelegte vorbestimmte Zukunft,
kein Hokus Pokus, keine Hellsehe-
rei, lediglich die mögliche Konse-
quenz für die künftige Entwicklung,
die sich aus der Konstellation der
Dinge in der Gegenwart ergeben,
wird aufgezeigt. Da jedes der 64 He-
xagramme einen Teil des Gesamten
darstellt, zeigt jedes Zeichen seine
genaue Position zur zuvor gestellten
Frage. Auf die Frage: „Wo stehe ich“,
erhalten Sie ein Zeichen, als Ant-
wort, welches Ihre Position im Ge-
samtgefüge unserer Welt aufzeigt.
Das I-Ging wirkt dabei wie ein Navi-
gationssystem; Es zeigt an, wo man
sich gerade befindet und in welche

Der erbebende

mächtig wie ein DRACHE

- : Ältester Sohn mit Namen „DSCHEN“
- erste Lebenshälfte,
- dynamisch, erbebend, erster sichtbarer Impuls

emutionell, durchsetzende schöpferische Kraft

DONNER
(junges hellgrünes Holz)

Yang

- Bewegungsrichtung ist nach oben gerichtet
- Poomsae Sa-Jang (4. Taeguk Form)

Die empfangende

ergiebig wie eine KUH

ERDE
(gelbe Erde) Materie

- Jin (Um): Mutter mit Namen „KUN“
- nachgebende, nährende physische Kraft

körperliche Materie, Alles Faßbare
- Bewegungsrichtung ist nach unten gerichtet
- Poomsae Pal-Jang (8. Taeguk Form)

Richtungen man gehen kann. Unser
Bewusstsein als Mensch entschei-
det jedoch, ob man den Empfehlun-
gen folgen möchte, oder ob man
sich dennoch für einen anderen
Weg entscheidet. Im Grunde kommt
man natürlich auch ohne Navi aus,
denn alles Wissen liegt auf unserem
Weg und in unserem Unterbewußt-
sein. Doch in unserer schnelllebigen
Zeit haben die Meisten verlernt auf
die natürlichen Zeichen der Natur
und auf die innere Stimme zu hören.
Das I-Ging kann helfen unsere Wahr-
nehmung zu schärfen, falls wir bereit
sind uns darauf einlassen und es be-
fragen!

Ihr Uwe Wischhöfer


