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YÜ - Die Begeisterung, Glück, Harmonie

KUN, die empfangende Erde wird begeistert durch eine einzige Yanglinie auf dem vierten Platz. Das junge Grün, der er-
bebende Donner, macht es sich bequem im fruchtbarenAcker der Erde und läßt in uns ein positives Gefühl der Freude
erwachen. Die Hexagrammlinien zeigen uns im Inneren keine Flamme der Begeisterung! Vielmehr kann man dort, wo
der Keim einer Idee die Erde berührt, das abgründige Wasser entdecken. Damit keine Ernüchterung eintritt, sollten
Sie Ihre Gedanken überprüfen und feststellen, ob diese mit dem Gefühl im Herzen harmonieren. Ich möchte Sie nun
mit einem kleinen Test in eine begeisterungswürdige Welt entführen, die Ihnen hilft Glück und Harmonie zu finden!

Stellen Sie sich vor, Sie hätten letzte Wo-
che in der Lotterie 16,8 Millionen Euro ge-
wonnen und können in Kürze über die-
sen Gewinn frei verfügen. Genießen Sie
einen Augenblick diese Vorstellung und
beantworten dann ehrlich meine nach-
folgenden Fragen für sich selbst! Wie
würden Sie handeln und welche Konse-
quenzen würden Sie für sich ziehen?

A) Sie hängen Ihren Job an den Nagel!
B) Sie investieren in Ihre alte Tätigkeit!

Sie bringen die Nachricht vom Geldse-
gen nach Hause! Was werden Sie tun?

A) Sie überdenken Ihre Beziehung!
B) Sie teilen mit Freude Ihren Gewinn!

Sie können sich nun alles leisten! Was
werden Sie unternehmen, nachdem Sie
sich Ihr Traumauto, Ihr Traumhaus und
Ihren Traumurlaub geleistet haben?

A) Sie beginnen ein völlig neues Leben!
B) Sie werden weitermachen wie bisher!

Vielleicht sind Ihnen bei meinen Fragen
ein paar für Sie unerwartete Gedanken
durch den Kopf gegangen. Möglicher-
weise stellen Sie aber gerade jetzt fest,
daß Ihr berufliches oder privates Leben
nicht dem Ideal entspricht, welches Sie
gerne für sich realisiert sehen würden.
Gehören Sie zu den Glücklichen, die mei-
ne Fragen mit „B“ beantwortet haben
und bereits von Ihrem Leben begeistert
sind, dann sind Sie bereits auf der Ge-
winnersspur! War jedoch auch nur ein
einziges „A“ bei Ihren Antworten dabei,
könnte es sich für Sie lohnen, darüber
nachzudenken, ob Sie im Job oder in Ih-
rem Privatleben, die ein oder andere Ver-
änderung vornehmen sollten. Da jede
Veränderung im Denken beginnt, sollten
Sie sich deshalb für all die Dinge begei-
stern, die in Ihr Leben eintreten sollen.
Schreiben Sie eine möglichst präzise
und lange Liste und visualisieren Sie Ih-
re Wunschsituation. Übergeben Sie die-
se Gedankensaat voller Vertrauen dem
Fluß Ihres Herzens (Wasser auf der vier-
ten Linie). Fühlen Sie wie Ihre Wünsche

Ihren Körper durchströmen und vertrau-
en Sie auf deren Verwirklichung. Stellen
Sie sich am besten vor, dass Ihre Wün-
sche bereits realisiert wurden. Je präzi-
sier Sie Ihr Gedankenbild malen, um so
klarer können Sie die Realisierung er-
fahren. Begeistern Sie sich für Ihre Wün-
sche und Sie werden Wege finden, die-
se zu erreichen! Pflanzen Sie Ihre Ideen
wie Samen in die fruchtbare Erde Ihres
Unterbewußtseins! Pflegen Sie nun das
Blumenbeet Ihrer Gedanken täglich und
freuen Sie sich über die neuen Perspek-
tiven. Legen Sie am besten einen zeitli-
chen Rahmen fest, in welchem Sie die
Realisierung erwarten und Sie werden
sich wundern, wie schnell sich Gelegen-
heiten finden werden, die Ihnen bei Ih-
rem Vorhaben Erfüllungsgehilfe sein
werden. Haben Sie den Mut, wenn sich
eine Gelegenheit ergibt zuzugreifen und
handeln Sie mit Begeisterung aus dem
Herzen heraus! Ich bin überzeugt, daß
sich Ihr Leben Ihren Wünschen entspre-
chend verändern wird, so wie der Don-
ner dem Blitz folgt! Ihr Uwe Wischhöfer
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Urteil wörtlich:

Begeisterung, Glück, Harmonie
Vorteilhaft ist es Helfer einzusetzen,
um die eigenen Kampftruppen zu
bewegen.

Urteil sinngemäß:

sechs Anfang

singen, ausdrücken

Unheil
Begeisterung, Glück, Harmonie

sechs zwei

Charakter an Fels nicht Ende Tag
Ausdauer Glück

sechs drei

nach oben schauen (
Begeisterung, Glück, Harmonie
Reue Verzögerung haben Reue

Hochnäsigkeit)

neun vier

von Begeisterung, Glück, Harmonie
groß haben Gewinn kein Verdacht
Freund gleiche Art zusammen

sechs fünf

Ausdauer Krankheit immer nicht sterben

oben sechs

dunkel, unsichtbar
Begeisterung, Glück, Harmonie
Erfolg haben verändern kein Makel

Wandellinien 6+9 sinngemäß aus Abb. 1

sechs am Anfang

Begeisterung, die sich äußert
bringt Unheil.

(Zurückhaltung kann vor Schaden bewahren)

(Richard Wilhelm)

Trend

Abb. 1

sechs auf zweitem Platz

Fest wie ein Stein. Kein ganzer Tag.
Beharrlichkeit bringt Heil (Richard Wilhelm)

sechs auf drittem Platz

Nach oben blickende Begeisterung
schafft Reue.
Zögern bringt Reue (Richard Wilhelm)

neun auf viertem Platz

Der Ursprung der Begeisterung.
Er erreicht Großes. Zweifle nicht.
Die Freunde scharen sich um dich
wie Haare um eine Haarspange. (R.W.)

sechs auf fünftem Platz

Beharrlich krank und stirbt doch immer nicht.
(Richard Wilhelm)

oben eine sechs

Verblendete Begeisterung.
Aber wenn man nach der Vollendung
zur Änderung kommt, so ist das kein Makel.
(Richard Wilhelm)

Der Graph von YÜ (Abb 2) zeigt rechts ein
angehobenes Trapez. Die dreifache Erde
und der schwere Berg auf der linken Seite
lassen erkennen, welche enorme Kraft er-
forderlich ist um dieses Gewicht zu stem-
men. Dennoch schafft es die aufstrebende
Kraft des Donners, in dem sie die abgründi-
ge Gefahr des Wassers erkennt und durch
erfolgsorientiertes Denken mit der Bela-
stung fertig wird. Begeisterung, Glück und
Harmonie können folgen.

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

#2 Das Empfangende (Erde - Erde)
#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)

Die Erde über der Erde zeigt das Bild des
empfangenden fruchtbaren Ackers, der dar-
auf wartet den lebensspendenden Samen
zu erhalten. Die Yanglinie im Kopf des ru-
henden Berges steht gleichzeitig für die ab-
gründige Gefahr des Wassers und ebenso
für den handelnden Geist des Donners.

Die zwei Brüder Gen und Kan stellen im
Kernzeichen ein Hemmnis dar. Ist Dschen
sich dessen bewußt, kann er ohne Reue be-
geistern und zu Glück und Harmonie führen!

Abb. 3Abb. 2


