
Unsere Welt hält für jeden Menschen,
für jedes Tier, für jede Pflanze und so-
gar für alle auf Erden vorhandene Mate-
rie das bereit, was diese zur Erfüllung
und Entwicklung ihrer ureigenen Aufga-
be im großen Gesamtzusammenhang
unserer Welt benötigt. In Vers #67 aus
dem Daodejing schreibt der Verfasser
über die drei Schätze unserer Welt; Die-
se sind die Güte, die uns Mut verleiht,
die Genügsamkeit, die Freigiebigkeit
schafft und die Bescheidenheit als Trä-
ger des ewigen DAO. Im Zeichen #15,
dem Bild der Bescheidenheit im I-Ging
befindet sich das Trigramm Erde, über
dem Trigramm Berg und bedeckt die-
sen vollständig. Die Anhäufung des un-
ter der Erde verborgenen Berges mit
seinen Ressourcen kann somit nicht oh-
ne weiteres von ihrer restlichen Umge-
bung abgegrenzt und entdeckt werden.
Bescheidenheit sollte jedoch nicht so
verstanden werden, dass man die im
Berg schlummernden Vorkommen,
wenn sie erst einmal entdeckt wurden
nicht freilegen sollte. Diese Vorgehens-
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weise wäre wohl aus Eigentümersicht
betrachtet eher eigennützig einzustu-
fen. Wir sind dank unserer heutigen
Technik in der Lage in verborgene, un-
entdeckte Gebiete unterhalb von Ober-
flächen zu blicken. In der Medizin kön-
nen wir damit im Körper wachsende
Anomalien frühzeitig erkennen um z. B.
Tumore rechtzeitig zu behandeln oder
zu entfernen. Bliebe die Anhäufung von
krankhaft wuchernden Zellen unterhalb
der Oberfläche unbehandelt, könnte
der gesamte Organismus Schaden neh-
men und sogar sterben. Ebenso sollte
eine wertvolle Ressource allen zugäng-
lich gemacht werden und nicht nur ei-
nem einzigen Menschen zur Verfügung
stehen. Man sollte daher eine uneigen-
nützige Bescheidenheit die zum Wohle
des Ganzen wirkt, nicht verwechseln
mit falscher Bescheidenheit, die das
Ziel hat unverdient in den Genuss von
Vorteilen zu gelangen. Für mich bedeu-
tet Bescheidenheit, der vernünftige Um-
gang und die gerechte Verteilung der
uns zur Verfügung stehenden Ressour-

cen. Geiz und übertriebener Ehrgeiz fin-
det sich meist dort, wo Menschen ver-
suchen sich Ressourcen zum eigenen
Vorteil anzuhäufen, ohne den Wunsch
zu hegen diese aufzuteilen. Stellen
sich einen Meister der Kampfkunst vor,
der sein Wissen nur für sich selbst be-
ansprucht hätte, ohne es mit seinen
Schülern geteilt zu haben. Sie werden
feststellen, daß dies gar nicht möglich
ist - Nie wäre dieser ein ehrenwerter
Meister geworden! Unseren größten
Schatz der Bescheidenheit auf Erden
stellt wohl unser aller Trinkwasser dar.
Es gibt sich uns hin und verweigert
sich Niemandem. Kein Lebewesen
kann ohne es überleben. Im Zeichen
der Bescheidenheit finden wir deshalb
das Wasser in seiner Mitte wieder, ge-
nau so wie die schlichten Blüten eines
Strauches (Bild oben), die ihren Nektar
den Bienen schenken, lassen mich die-
se demütig (dienstwillig) über die Be-
scheidenheit philosophieren und Sie
an dieser Erfahrung teilhaben.
Ihr Uwe Wischhöfer

Bescheidenheit und Demut sind Tugenden, die in den Kampfkünsten als grundliegende Werte zur Erreichung der per-
sönlichen Reife vermittelt werden. Dem ehrwürdigen Meister Lao Dan (Laozi) sagt man nach, dass er seine Weisheiten
im Daodejing, in 81 Versen, niedergeschrieben haben soll; Der rechte Weg (DAO) ist eine Lebensphilosophie, welche
auf den grundlegenden Tugenden fußt. Alle Wesen unserer gemeinsamen Welt haben ein Recht auf alle uns zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen. Der Verzicht auf Vorteilnahme ist die Bescheidenheit des Demütigen und Edlen im DAO!



Kernzeichen: HIE Die Befreiung
unten - / oben -KAN DSCHEN (#40)

KIEN
Die Bescheidenheit

HIE
Die Befreiung

Bild (siehe Abb 1)

KIEN

Bescheidenheit Gelingen
der edle Mensch haben Ende

Die Bescheidenheit (Demut)
unten -
oben -

GEN (Berg)
KUN (Erde)

Urteil wörtlich:

Bescheidenheit, Gelingen
Der edle Mensch wird ein
gutes Ende haben.

Urteil sinngemäß:

sechs Anfang

Bescheidenheit Bescheidenheit
der edle Mensch handeln
überqueren groß Wasser Glück

sechs zwei

bekannt Bescheidenheit
Ausdauer Glück

neun drei

Fleiß Bescheidenheit
der edle Mensch haben
schließlich Glück

sechs vier

kein nicht Vorteil
ausbreiten Bescheidenheit

sechs fünf

nicht reich nach,mit der,sein Nachbar
Vorteil Handeln Invasion Angriff
kein nicht Vorteil

oben sechs

bekannt Bescheidenheit
Vorteil Handeln gehen, Aktivität
Heer handeln,gegen Stadt Land

Wandellinien 6+9 sinngemäß aus Abb. 1

sechs am Anfang

Der außerordentlich bescheidene Mensch
kann das große Wasser überqueren.
Glück!

Trend

Abb. 1

sechs auf zweitem Platz

Sich äußernde Bescheidenheit
Ausdauer bringt Glück!

neun auf drittem Platz

Der Edle Mensch
wird mit Fleiß und Bescheidenheit
schließlich Glück haben!

sechs auf viertem Platz

um sich bescheiden zu bewegen.
Nichts, das nicht förderlich wäre

sechs auf fünftem Platz

Prahle nicht mit Deinem Reichtum!
Förderlich ist es entschlossen anzugreifen
Nichts, das nicht förderlich wäre.

oben eine sechs

Sich äußernde Bescheidenheit.
Fördernd ist es Heere marschieren zu lassen
um die eigene Stadt und das eigene Land
zu züchtigen (R. Wilhelm)

Der Graph von KIEN (Abb 2) zeigt ein stabi-
les Trapez welches von oben nach links be-
ginnend den Berg unter der Erde versteckt.
Unterhalb des Berges an tiefster Stelle sam-
melt sich das lebensspendende Wasser,
welches mit der einzigen Yanglinie des He-
xagramms KIEN deren aufstrebenden
Trend darstellt. Somit tritt Jang im erbeben-
den Donner an vierter Stelle wieder an die
Oberfläche um sich wie der Quell des Le-
bens über die Erde zu verteilen und um da-
bei den gerechten Ausgleich zu schaffen.

Auf einer Walze betrachtet ergeben sich die
nachfolgenden sechs Hexagramme für
KIEN, die von unten nach oben und von in-
nen nach außen nachfolgende Bilder für die
Bescheidenheit näher erklären (Abb. 3):

#23 Die Zersplitterung (Erde - Berg)
#39 Das Hemmnis (Berg - Wasser)
#40 Die Befreiung (Wasser - Donner)
#24 Die Wiederkehr (Donner - Erde)
#2 Das Empfangende (Erde - Erde)
#2 Das Empfangende (Erde - Erde)

Der Riesenberg #23 stellt ein Hemmnis #39
dar, welches zur Befreiung #40 einlädt. Ist
der Berg der Hemmnis zersplittert und in
Demut verteilt, kann das Gleichgewicht zwi-
schen Yin und Yang wiederkehren (#24).
Der Nutzen liegt auf beiden Seiten (2x #2).

Im Kernzeichen von KIEN läßt sich HIE, Die
Befreiung erkennen. Bescheidenheit, die
sich wie das Wasser uneigennützig hingibt,
kann unserem Leben den entscheidenden
lebensspendenden Impuls geben.

Abb. 3Abb. 2


