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DA YU - Der Besitz von Großem - Souveränität

Wäre ich das unendliche Universum, würde ich alles in ihm besitzen, also auch mich; Wäre ich nur „ich“,
besäße ich für eine Weile meinen Körper, meine Gedanken und meine Gefühle! Meinen Körper werde ich
einst zurückgeben; Meine Gedanken werde ich einst loslassen. Mein Wirken in Liebe verbleibt als wahre
Bereicherung im Besitz von Großem und überdauert alle Zeiten. Bereite Dich vor, im Einklang mit den uni-
versellen Gesetzen, Großes zu empfangen. Sei souverän und verantwortungsvoll mit Deinem Reichtum!
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Wollen wir über den Besitz von Großem
sprechen, müssen wir uns über unseren
eigenen Blickwinkel klar werden, von dem
aus wir Großes betrachten wollen. Sehen
wir uns als die Krone der Schöpfung unse-
rer Erde, oder glauben wir von einer höhe-
ren Macht autorisiert worden zu sein, um
alles auf dieser Welt zu beherrschen? Gläu-
bige Christen finden in der Genesis (1.28),
die vor zweieinhalb Jahrtausenden verfaßt
wurde, göttliche Anweisungen, für Mann
und Frau, die da lauten: „Seid fruchtbar und
vermehret euch, bevölkert die Erde, unter-
werft sie euch und herrscht über die Fische
des Meeres, über die Vögel des Himmels
und über alle Tiere, die sich auf dem Land
regen". Ich bin sicher, dass einst, als die
Genesis verfaßt wurde, niemand ernsthaft
daran dachte, dass es in unserer heutigen,
modernen Zeit, dem Menschen sogar gelin-
gen sollte, eine Fahne in den staubigen
Boden unseres Erdtrabanten, dem Mond,
zu rammen. Neil Armstrongs Worte: „Es ist
ein kleiner Schritt für einen Menschen,
jedoch ein großer für die Menschheit“ be-
stätigten 1969 auf unglaubliche Art und
Weise das Befolgen der Genesis über viele
Generationen hinweg. Allerdings müssen
wir heute auch mit den Folgen, dieser für
Christen göttlichen Anweisungen, leben.

Überbevölkerung, Hungersnöte, globale
Erwärmung durch Industrialisierung, Raub-
bau an lebenswichtigen Ressourcen und
vieles mehr, stellen uns heute vor Heraus-
forderungen, die der Besitz von Großem
leider ebenso mit sich bringt. Wir sollten
uns daher endlich der Verantwortung be-
wusst werden, die wir als vorübergehende,
temporäre Besitzer dieser Welt für alle
darin lebenden Geschöpfe übernommen
haben. Welches Erbe wollen wir unseren
Kindern und Kindeskindern hinterlassen?
Welche Ressourcen unserer Erde wollen
wir verantwortungsvoll nutzen und welche
müssen wir schützen? Dürfen Unterneh-
men das alleinige Recht an Ressourcen
erwerben oder müssen die Grundbedürfnis-
se des Lebens, wie beispielsweise das
Wasser für alle Lebewesen frei verfügbar
bleiben! Großes zu besitzen, bedeutet
souverän im Sinne aller Beteiligten zu re-
gieren und verantwortungsvoll mit diesen
Besitztümern umzugehen. Ich hoffe die
Menschheit und deren Regierungen ver-
gessen dies nicht im Zuge der Globalisie-
rung und Vereinheitlichung bestehender
und künftiger Handelsverträge zwischen
den Weltmächten. Betrachten wir die acht
Unsterblichen aus der chinesischen Mytho-
logie, können wir lernen, dass wir gemein-

sam sehr stark sein können. Jedes der
acht Urzeichen im Buch der Wandlungen
hat eine ganz besondere Eigenschaft
oder Gabe, die in Gestalt, der acht Uns-
terblichen, auf ganz besondere Weise
zum Wohle der Gemeinschaft eingesetzt
werden können. Lan Cài He ( )Himmel
besitzt einen Korb mit Blumen, die gute
Gedanken und Gefühle symbolisieren.
Lü Dòng Bin ( ) besitzt ein SchwertSee
mit dem er über das DAO reflektiert.
Tièguài Li ( ) besitzt zum Wohle derFeuer
Menschen eine Kalebasse voller Medi-
zin. Zhongli Quan ( ) besitzt einenDonner
Fächer mit dem er das Meer kontrolliert.
Han Xiangzi ( ) besitzt eine Jadeflö-Wind
te auf der er seine Melodie des Lebens
spielt. Zhang Guolao ( ) besitztWasser
einen Esel auf dem er, rückwärtig rei-
tend, die Gefahren des Lebens im Sicht-
feld behält. Cao Goujiu ( ) besitztBerg
eine Jadetafel und Kastagnetten, die
seinem Rang als Verwandter des Herr-
schers Ausdruck verleihen. Als einzige
Frau steht am Ende He Xianggu (emp-
fangende Erde), die als Symbol der
Reinheit, Hingabe und Liebe eine Lotus-
blume besitzt. Alle acht Unsterblichen
zeigen uns gemeinsam den Umgang mit
Besitz von Großem. Ihr Uwe Wischhöfer

Die acht Taeguk „Größe der Unendlichkeit“ in Gestalt der „Acht Unsterblichen“
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Urteil wörtlich:

Urteil sinngemäß:

neun Anfang

kein kreuzen Schaden
kein Makel
Schwierigkeit dann kein Reue

neun zwei

groß Karren mit Ladung
haben weit gehen
Kein Makel

neun drei

Edler handeln gelingen in Himmel
Sohn klein Mensch nicht erreichen

neun vier

nicht seine reiche Erscheinung
kein Makel

sechs fünf

Ehrlichkeit Vertrauen sich kreuzen
wie Würde wie Glück

oben neun

von Himmel Schutz sein Glück
kein nicht Vorteil

Wandellinien 6+9 sinngemäß aus Abb. 1

neun am Anfang

Keine Beziehung zu Schädlichem, das ist
nicht ein Makel. Bleibt man der Schwierigkeit
bewusst, so bleibt man ohne Makel.

(R. Wilhelm)

Trend

(Abb. 1)

neun auf zweitem Platz

Ein großer Wagen zum Beladen.
Man mag etwas unternehmen. Kein Makel.

(R. Wilhelm)

neun auf drittem Platz

Ein Fürst bringt ihm den Sohn des Himmels
dar. Ein kleiner Mensch kann das nicht.

(R. Wilhelm)

neun auf viertem Platz

Er macht einen Unterschied zwischen sich
und seinem Nächsten. Kein Makel.

(R. Wilhelm)

sechs auf fünftem Platz

Wessen Wahrheit umgänglich ist und doch
würdig, der hat Heil.

(R. Wilhelm)

oben eine neun

vom Himmel her wird er gesegnet, Heil!
Nichts, das nicht förderlich ist.

(R. Wilhelm)

Der Graph von Da Yu (Abb. 2) erinnert an die
Schneide eines Messers, mit dem bei einer
Hochzeit, ein Stück vom großen Kuchen
angeschnitten wird. Wer in dieser Ehe das
Messer führt, ist dabei unerheblich. Entschei-
dend jedoch ist, dass alle Gäste ein möglichst
gleich großes Stück abbekommen!

Auf einer Walze betrachtet, ergeben sich die
nachfolgenden Hexagramme für Da Yu, die
von unten nach oben und von innen nach
außen nachfolgende Bilder näher erklären
(Abb. 3):

#1 Das Schöpferische (Himmel - Himmel)
#1 Das Schöpferische (Himmel - Himmel)
#43 Der Durchbruch (Himmel - See)
#38 Der Gegensatz (See - Feuer)
#37 Die Familie (Feuer - Wind)
#40 Das Entgegenkommende (Wind - Himmel)

Der doppelte Himmel (#1, #1) schenkt uns
substanziellen und geistigen Reichtum, der
uns den Durchbruch (#43) bringt. Je größer
der Besitz, umso größer ist die Kluft zwischen
arm und reich (#38). Wir tragen die Verantwor-
tung für eine sehr große Gemeinschaft (#37)
und sollten den Schwächeren helfen (#40)!

Das Kernzeichen Guai zeigt, dass wir ein
unerschöpfliches Potential zur Verfügung
haben, das im Begriff ist sich zu realisieren, um
den Durchbruch zu bringen. Es ist daher von
großer Bedeutung welchen Gedanken und
Gefühlen wir damit Ausdruck verleihen wollen.

(Abb. 3)

Mentales und Do

(Abb. 2)
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unten - (Himmel)KIÈN
oben - (Feuer)LI

Erhabenes Gelingen
(Richard Wilhelm)


