
Das I Ging  

 
Bild zeigt zwei der Acht Unsterrblichen Ba und Siaen Han Dynastie  

 
Das I Ging, welches als Buch der Wandlungen bezeichnet wird, ist vielleicht die 
älteste Schrift über Philosophie, Kosmologie, Prophezeiungen und Transformation, 
die es in der chinesischen Zivilisation gibt. Es ist eines der wenigen Bücher, die nicht 
der willentlichen Vernichtung durch Rücksichtslose Vernichtung zum Opfer fielen. 
Von der Zeit des ersten Tschin Kaisers 221 v.Chr. bis hin zu Mao Tse Tung gingen 
unzählige wertvolle Schriften verloren. Das I Ging muss daher ein wesentlicher 
Bestandteil chinesischer Kultur sein. Womöglich übt es auf die Weisen ebenso wie 
auf die tyrannischen Herrscher irgendeine magische Anziehungskraft aus. Obgleich 
neuere Bücher wie Feng Shui als eine unabhängige intuitive Wissenschaft und Kunst 
bezeichnen, hat es seine Wurzeln im I Ging. Es offenbart das Muster und den Puls 
des Lebens. Eine Möglichkeit, sich der im I Ging enthaltenen Weisheit zu nähern, 
besteht darin, über jede der 64 Abbildungen zu meditieren, die jeweils ein natürliches 
Phänomen als Muster der Wandlung darstellen. In der Meditation über das 
grundlegende Muster des Feng Shui, das im I Ging enthalten ist, werden Sie ihr 
Verständnis dieser Kultur und der Welt, in der Sie leben, enorm vertiefen. Feng Shui 
wird Ihnen immer mehr als innere Wahrheit erscheinen. Ich habe letztes Jahr selbst 
zu meinen anderen Büchern ein Buch zwecks Studium besorgt. Die Chinesen fielen 
nicht einem wunschgeborenen Denken zum Opfer, dass das Menschsein zu einem 
Ausnahmefall erklärt, durch den die grundlegenden Gesetze des Weltalls negiert 
werden, in dem der Mensch als eine unveränderliche und ewige Einheit konzipiert 
wird, die sich von allen anderen Lebensformen unterscheidet. Sie nahmen vielmehr 
den Stier bei den Hörnern und entdeckten das Ewige im Wechsel, daher die 
Tatsache, dass Transformation keine willkürliche Veränderung oder Unbeständigkeit 
ist, sondern gesetzmässiger Wandel. Die Entdeckung dieser Tatsache ist zugleich 
die Anerkennung jener Periodizität, die das Leben in allen seinen Formen beherrscht 
und daher geradezu als Ausdruck des Lebens selbst zu betrachten ist, wodurch sie 
im Gegensatz steht zu allem, was sich dem Wechsel entgegenstellt und so zum 
Tode führt. Denn wir sind alle sterblich, solange wir den Tod fürchten, sind aber 
unsterblich, sobald wir uns nicht mit den Grenzen unserer gegenwärtigen 
Persönlichkeit identifizieren und uns dem ewigen Rhythmus des Universums, in dem 
wir leben, hingeben. Das altchinesische I Ging gilt seit langem als Orakel und Basis 



zu mystisch prophetischer Weisheitslehre. Seine Herkunft ist genauso rätselhaft wie 
die Technik, mit der es durch die Jahrhunderte hinweg angewendet wurde. Neuere 
überlegungen zeigen, dass offensichtlich Verbindungen zur Molekulargenetik 
bestehen und dass das I Ging möglicherweise ein bislang fehlinterpretiertes, von 
ausserirdischen Intelligenzen an die Menschheit weitergegebenes Codesystem zum 
Verständnis der Biologie ist. Fu Hsi, mythischer chinesischer Urkaiser oder 
kulturbringende Gottheit, hatte nach der Legende ein kurioses Erlebnis. Er sah, wie 
ein Drachenpferd, aus den Fluten des Hoangho, des gelben Flusses, aufstieg, das 
auf dem Rücken Zeichen oder Markierungen trug. Diese Zeichenfolge, die 
sogenannte Ho Tu Karte, bildet die Grundlage zum I Ging, dem Buch der 
Wandlungen Oft abgezeichnet und vielleicht auch manipuliert, stellt diese Karte eine 
Anordnung von zwei Arten von Punkten dar. Bedeutungsvoll wurde aber erst eine 
Lesart oder Deutung des Musters, die zur heute geläufigen Form des I Ging führte. 
Die Kulturforschung Chinas, die Sinologie, verlegt die Zeit dieser Festschreibung 
zwischen das 6. Jahrhundert vor und das 2. Jahrhundert nach Christus. Es handelt 
sich dabei um nichts anderes als um acht Zeichenkombinationen von jeweils drei 
Einzelkomponenten. Man spricht hier von Trigrammen. Diese sind von der 
Verdoppelung zweier verschiedener Symbole abgeleitet, gleich, ob man von A und 
B, Yin und Yang oder Eins und Null wie im binären Zahlensystem spricht. Die 
Trigramme entstehen einfach, wenn man die Komponenten der letzten Verdoppelung 
addiert. Dieses System spiegelt lediglich eine simple logische Ordnung wieder. 



 
Die Geschichte beginnt aber komplexer und faszinierender zu werden, als ein 
anderer legendärer Ur Kaiser, Yu, der Sage nach im Lo Fluss eine Schildkröte 
auftauchen sah, auf deren Panzer ähnliche Kombinationen von Punkten zu sehen 
waren wie bei der Ho Tu Karte. Diese Zeichen sind als Lo Shu Karte bekannt. Es 
handelt sich um eine Anordnung, die angeblich eine Weiterentwicklung, ein 
Weiterdenken der Ho Tu Karte darstellen soll. Die Lo Shu Karte wurde so 
interpretiert, dass die ursprünglichen Trigramme sich jeweils verdoppeln müssten. 
Auch wenn diese Deutung schwer nachzuvollziehen ist, wichtig bleibt allein das 



Resultat der geistigen Übung. Denn zeichnet man wiederum alle nur denkbaren 
Kombinationen auf, entsteht ein Feld mit 64 Kombinationen nicht mehr von 
Trigrammen, sondern von Hexagrammen. Ein Komplex, dessen mathematische 
Logik an einen Code erinnert. In der Tat erkannte dies auch schon der grosse 
deutsche Mathematiker Leibniz. Die Logik der Entstehung der 64 
Zeichenkombinationen, ausgehend von nur zwei unterschiedlichen Zeichen gerade 
und durchbrochener Strich, ist nichts anderes als die uns bekannte binäre Logik, bei 
der das ganze Zahlsystem nur auf Null und Eins basiert. Kaiser Yu, der erste 
Herrscher nach der grossen Flut, mag auch der erste gewesen sein, der hier in der 
verwirrenden Folge von sich wandelnden Strichkombinationen eine geheime 
Botschaft vermutete.  

 
 
Und bis heute wird das I Ging als Orakel gebraucht, werden den 
einzelnen Zeichen Qualitäten und Farben zugeordnet. Feuer, 
Wasser, Donner, Meer, Purpur, Holz und Himmel solche und 
andere Begriffe sollen in allen Varianten Vergangenheit und 
Zukunft entschlüsseln. Nichts gegen Esoterik, aber das I Ging 
reizt dazu, tollkühnen Nonsens zusammenzubrauen. Der Mythos 
selbst ist in mehreren Abweichungen und spiegelbildlichen 
Formen in der Literatur verfälscht aufgetaucht. Unumstritten ist 
jedoch, und daran sollte man sich orientieren, dass im 
mathematischen System der möglichen Kombinationen 
sogenanntes deterministisches Chaos steckt.  

 
 
Vereinfacht gesagt, eine offensichtliche Unordnung, das jedoch 
zielgerichtet ist, das mathematische Formeln und Strukturen 
bildet, die auf den ersten Blick nicht abzulesen sind. Oder noch 
deutlicher, tiefergründige Ordnung in der Symbol und der 
Zahlenanortnung. Ordnung ist immer Information, Aussage und 
Botschaft. Geheime Zeichen, Seelenkräfte. Oder finden sich 
Erkenntnisse aus Physik, Chemie, Biologie und Evolution 
verschlüsselt wieder. Zufall oder nicht. Die Logik des I Ging hat 
ihre Entsprechungen im Bereich der modernen Molekularbiologie. 
Es ist bekannt, dass der Grundbaustein des Lebens das Riesenmolekül DNS 
Desoxyribonukleinsäure ist. Jedes Lebewesen enthält im Inneren der Zellen solche 
Moleküle, die im Elektronenmikroskop wie eine verdrehte Strickleiter aussehen. Die 



Biochemie hat zwei Bauelemente dieses Moleküls definiert. Die sogenannten 
Pyrimidine und Purine. Jede dieser Gruppe unterteilt sich wiederum in zwei Typen, 
die man Basennukleotidmoleküle nennt. Sie werden Thymin oder Uracil, Cylosin, 
Guanin und Adenin genannt man spricht auch einfach von T oder U, C, G und A vier 
Grundeinheiten also, die das Leben bestimmen. Das überraschende ist nun, dass 
sich jeweils drei dieser Komponenten in beliebiger Folge in sogenannten Triplets 
oder Codons zusammenfinden und dann eine Kette von solchen Dreier Paketen 
bilden. Welche Sorte von Paketen auf welches folgt dies ist die Information im 
genetischen Programm eines jeden Lebewesens. Man erkennt hier das gleiche 
Grundmuster wie beim I Ging. Die Aufsplittung von zwei Grundmustern in vier 
Untergruppen. Analog dem I Ging entstehen bei der nächsten Verdoppelung der 
dreier Pakete, Trigramme. Nur im Falle des genetischen Codes ist dies kein 
theoretisches Spiel die moleküle folgen stabiel dieser Regel. Warum sollten sie nicht 
Vierer Pakete bilden oder andere Kombinationen. Es gibt auch eine Analogie zu den 
Hexagrammen, des I Ging. Dies würde einer Verdoppelung der einzelnen Codes 
entsprechen, die irgendwie miteinander reagieren müssten. Und das geschieht in der 
Tat. Die berühmte DNS Spirale ist nämlich aus guten Gründen ein Doppelstrang. Bei 
jeder Zellteilung lösen sich die Hälften und komplementieren sich getrennt. Nur so ist 
Fortpflanzung und Evolution gesichert. Vor der Trennung sind die Molekülketten 
jedoch auch untereinander verbunden. Das Aussehen einer spiralförmig 
gewundenen Strickleiter verdeutlicht dies am besten. Nur sind die Sprossen viel 
zahlreicher und bestehen aus den uns bekannten vier Molekülketten T, C, G und A, 
die sich bekanntlich verschworen haben,  

 
 
im Hauptstrang der DNS in Dreierpäckchen aufzutreten. Die Einzelheiten der 
Bindungen sind sehr komplex, grundsätzlich aber kann festgehalten werden, dass 
durch diese Reaktion nicht unkontrolliertes Chaos entsteht sondern Ordnung und 
Formenreichtum. Auch bilden Gruppen dieser Doppel Codons Aminosäuren oder 
Basenmoleküle mit besonderen Aufgaben wie Start oder Stop Befehle bei 
biochemischen Reaktionen.  



 
 
Kann das I Ging ein mathematisches Instrument für die moderne Biochemie sein. 
Noch erstaunlicher wird es, wenn man mit den Ur Bildern, den Karten, Vergleiche zur 
stilisierten molekularen Struktur der Basennukleoiden anstellt. Es gehört schon eine 
grosse Portion Unvoreingenommenheit dazu. Zunächst fällt auf, dass die Anzahl der 
Punkte sowie der Atome jeweils 55 identisch ist. Da in der Natur der Basen T und A 
oder C und G miteinander ein Paar bilden auf den Sprossen der DNS-Strickleiter 
kann man versuchen, hier verschiedene Seiten der Ho Tu Karten Molekülstrukturen 
zuzuordnen.  

 
Dunkle und helle Punkte entsprechen dann den sogenannten Ringatomen oder den 
abzweigenden Atomen wieder eine übereinstimmung. Wie wir wissen, verstanden es 
gerade die Philosophen der Antike, auch ohne naturwissenschaftliche Hilfsmittel zu 
erstaunlichen Einsichten zu kommen. Diese Erklärungen mögen auch beim I Ging im 
Spiel sein. Auf der anderen Seite lohnt es sich aber, den Ursprung der Ideen zu 
erfragen. Nicht allein im alten China wird von Göttern und mythischen Herrschern 
berichtet, wie ich schon in anderen Kapiteln in meinem Buch erwaehnte, die dem 
Menschen magisches Wissen anvertrauten. Oft kamen die Botschafter in 
Drachenpferden, sagenhaften Schildkröten und anderen Gestalten. Heute verpackt 
in religiösem Kulturerbe. Einmal aufgebrochen, würde allein der Nachweis von 
modernen Wissen in der Vorzeit ein Licht auf die wahre, reale Natur der Götter 
werfen. Erst seit einigen Jahrzehnten hat unsere Zivilisation mit ihren Kenntnissen in 
der Biochemie das Richtige Werkzeug in den haenden. Weitere Interpretionen in 
diese Richtung werden zeigen, ob das I Ging tatsaechlich ein Tresor für 
wissenschaftliche Informationen ist. Doch nun zur lockerung der Theorie, einige 
Praktiken.  
 



Herxagramme nach Koenig Wen  
Die unten dargestellten 64 Hexagramme, ist die aelteste Anordnung die bekannt ist. 
Auf jedes Hexagramm mit ungrader Nummer folgt entweder sein Gegenstück oder 
seine Umkehrung, es ist auf den Kopf gestellt. Die Reihenfolge der Ungraten Zahlen 
ist geheimnissvoll. Der Code ist noch nicht gelöst worden, da kommt die von mir 
erwähnte Logik der DNA doch schon etwas näher.  

 
Das Buch der Wandlungen ist wie oben schon erwaehnt eine alte, komplexe Lehre 
der Hellseherei, die aus China des dritten Jahrtausends vor Christi Geburt stammt. I 
Ging ist jedoch weit mehr als ein Instrument für Voraussagen. Es wird auch als .Buch 
der Weisheit bezeichnet, das tiefe Einsichten in die menschlichen Schicksale 
offenbaren kann. Die Lehre des I Ging geht von einem Hexagramm aus. Das ist ein 
Muster aus sechs Linien, das von unten nach oben gelesen wird. Dieses Hexagramm 
wird durch abzählen von Scharfgarbenstielen oder Werfen von Münzen errechnet. 
Das so entstandene Zeichen wird dann anhand der Kommentare im Buch der 
Wandlungen gedeutet. ältester Meister des I Ging gilt der legendäre Kaiser Fu Hsi, 
der vor ungefähr 5000 Jahren gelebt haben soll. Um 1100 v. Chr. entwickelte König 
Wen gest. um 1150 v. Chr. Die 64 Hexagramme, die heute noch gebräuchlich sind. 
Er erstellte auch einen erläuternden Text, den sein Sohn, der Herzog von Chou, 
ergänzte. Während der ganzen Chou Dynastie 1150 249 v. Chr. verwendete man die 
Orakel in dieser Form. Bedeutende Philosophen wie Magischefuzius und Lao Tse 
haben sich mit dem Buch befaßt. Magischefuzius schreibt man einen weiteren 
Kommentar zu. Von ihm soll auch der Satz stammen. Das Buch hat so viele 
Schichten wie die Erde selbst. Der Chín 221 - 206 v. Chr. und der Han Dynastie 206 
220 n. Chr. wurde I Ging einzig als Mittel der Zukunftsdeutung verwendet. Es verlor 
nach und nach die Bedeutung, die es zu Zeiten des Magischefuzius hatte. Für ihn 
war I Ging ein philosophisches Buch, das auf alle etischen Fragen Antworten enthält 



und bei wichtigen Entscheidungen zu Rate gezogen werden sollte. Philosoph Wang 
Pi 226 - 249 n. Chr. führte das Buch wieder seiner ursprünglichen Bedeutung zu. Er 
betrachtete die von Chinas großen Führern gesammelten Orakel nicht als 
oberflächliche Magie oder als bloßes Spiel, sondern als eine Quelle der Weisheit. 
Noch heute werden die Texte in seinem Sinne gebraucht. Von der zunehmenden 
Beliebtheit auch im Abendland zeugt die Einschätzung des deutschen Dichters 
Hermann Hesse. Man kann es als Orakelbuch benutzen, um in schwierigen 
Lebenslagen Rat zu bekommen. Man kann es auch nur seiner Weisheit wegen 
lieben. Es ist in diesem Buch ein System von Gleichnissen für die ganze Welt 
aufgebaut. Buch der Wandlungen war zunächst eine Sammlung von Zeichen für 
Orakelzwecke. Wie bei den meisten Orakeln lieferte es die Antworten in Form von .ja 
und nein. Diesem Dualismus liegt die Vorstellung von zwei Urkräften zugrunde. Yin 
und Yang. Yin bedeutet .Nein und stellt die passive, weibliche, empfangene Kraft 
dar. Sie wird im Buch der Wandlungen durch eine gebrochene Linie dargestellt. Yang 
ist das positive Element .Ja, die aktive, männliche, schöpferische Kraft. Sie wird 
durch einen ungebrochenen Strich dargestellt. viele Fragen verlangen mehr als ein 
einfaches Ja oder Nein. Bald wurden die Antworten durch Verdoppelung der Striche 
differenziert. äter kam eine dritte Linie hinzu. So entstanden die acht Grundzeichen, 
die sogenannten Trigramme. Durch Kombination von je zwei Trigrammen entstanden 
die 64 Hexagramme, die noch heute die Grundlage der Orakeldeutung im I Ging 
ausmachen. acht Zeichen werden als Bilder all dessen aufgefaßt, was im Himmel 
und auf Erden vor sich geht. Diese Vorstellung beruht auf der Idee, daß die 
Geschehnisse in der sichtbaren Welt lediglich ein .Abbild oder eine Idee der 
unsichtbaren Welt darstellen. Dabei geht es nie um feste Dinge, denn die Lehre des I 
Ginmg beruht auf dem Gedanken, daß die Dinge sich im ständigen Wandel befinden. 
Dadurch, daß alle Dinge auch ihren Gegensatz in sich tragen, entsteht Veränderung. 
Der Wandel folgt einem Naturgesetz, wie wir es wie am stetigen Wechsel der 
Jahreszeiten oder am stetigen Übergang des Tages in die Nacht beobachten 
können. Das Buch der Wandlungen ist eine Sammlung all dieser komplexen, 
miteinander verbundenen Wandlungen. acht Triagramme repräsentieren auch eine 
familiäre Einheit, bestehend aus Vater, Mutter, drei Söhnen und drei Töchtern. Mit 
den Söhnen wird das bewegende Element in seinen vier Stadien symbolisiert. 
Anfang der Bewegung, Gefahr in der Bewegung. Die Töchter symbolisieren das 
Element Hingebung in seinen verschiedenen Ausformungen. sanftes Eindringen, 
Klarheit und Anpassung und heitere Gelassenheit. Triagramm wird zudem eine 
bestimmte Eigenschaft und ein Bild des Himmels oder der Erde zugeschrieben. Auch 
sie sind für die Interpretation von Bedeutung. Kombination der acht Grundzeichen 
entstanden die 64 Hexagramme, die noch heute das Buch der Wandlungen 
ausmachen., das Schöpferische, Das Empfangende, Das ErregendeBewegungSohn, 
das AbgründiheährlichSohn, Das StillehaltendeSohn, Das SanfteTochter, Das 
HängendeTochter, Das HeitereöhlichTochter Legen und Deuten gibt zwei Wegfe, 
das Orakel um Rat zu fragen. Die erste Methode ist sehr alt und kompliziert. Man 
braucht dazu 50 Schafgarbenstengel. Die Wahl des Materials ist von zweierlei 
Bedeutung. Zum einen symbolisiert die Schafgarbe als Produkt der Pflanzenwelt die 
Lebensquelle. Zum anderen gilt die Schafgarbe als heilige Pflanze. Stengel wird 
beiseite gelegt und spielt keine Rolle mehr. Die restlichen 49 Stengel werden aufs 
Geratewohl in zwei Haufen geteilt. Vom rechten Haufen wird ein Stengel genommen 
und zwischen Ringfinger und kleinen Finger der linken Hand gelegt. Dann nimmt 
man den linken Haufen in die linke Hand. Mit der rechten Hand nimmt man 
nacheinander Bündel von je vier Stengel weg, bis vier oder weiniger bleiben. Der 
Rest wird nun zwischen Ringfinger und Mittelfinger der linken Hand gelegt. Nun wird 



der rechte Haufen nach derselben Methode geteilt. Die übriggeblibenen Stengel 
werden zwischen Mittelfinger und Zeigefinger der linken Hand gelegt. Nun werden 
die Stengel zwischen den Fingern gezählt. Die Summe wird entweder neun oder fünf 
betragen. Der erste Stengel zwischen dem kleinen Finger und dem Ringfinger wird 
beiseite gelegt. Die neue Summe wird entweder acht oder vier betragen. 4 bedeutet 
eine volle Zahleneinheit und entspricht dem Zahlenwert 3. 8 wird folglich als doppelte 
Einheit betrachtet und entspricht dem Zahlenwert 2. Bleiben also nach dem ersten 
Durchzählen 9 Stengel übrig, so zählen sie 2, bleiben 5 übrig, so zählen sie 3. Die 
restlichen Stengel werden erneut zusammengenommen und geteilt. Diesmal wird die 
Restsumme 8 oder 4 betragen, was den Wert von 2 oder 3 ausmacht. Dieses 
Abzählverfahren wird noch ein drittes Mal durchgeführt. Der Rest wird wieder 8 oder 
4 betragen, was den Wert von 2 oder 3 ergibt. Summe der Zahlenwerte der 
übriggebliMagischer Bereichn Stengel bestimmt den Charakter der Striche. Beträgt 
sie 9, ergibt sich ein sogenanntes altes Yang. beträgt sie 7, ein junges Yang. Bei der 
Restsumme 8 ergibt sich ein altes Yin, bei 6 ein junges Yin. Yangstriche werden als 
positiv betrachtet, Yinstriche als negativ. Das alte Yang und das alte Yin sind 
bewegte Striche. Sie werden durch das Symbol o dargestellt. Das junge Yang und 
das junge Yin sind ruhende Striche und werden durch das Symbol x bezeichnet. 
Dieser Prozeß wird noch fünfmal wiederholt. Jedesmal kommt ein Strich hinzu, und 
das Hexagramm nimmt nach und nach seine Form an. Ist das Hexagramm 
vollständig, kann es nach dem Buch I Ging interpretiert werden. viel einfachere 
Methode ist das Münzorakel. In der Regel werden drei alte chinesische 
Bronzemünzen verwendet, die in der Mitte ein quadratisches Loch haben und eine 
Schriftseite aufweisen. Man kann jedoch mit ganzn beliebigen Münzen arbeiten. Die 
drei Münzen werden sechsmal geworfen. Die Schriftseite gilt als Yin und hat einen 
Wert von 2, die Kopfseite bedeutet Yang und zählt 3. Aus jedem Wurf ergibt sich der 
Charakter eines Strichs für das Hexagramm. Sind alle drei Münzen Yang, ergibt sich 
9, sind alle drei Münzen Yin, ergibt sich 6. Zwei Yin und ein Yang ergeben 7, zwei 
Yang und ein Yin 8. Die Deutung findet man im Buch der Wandlungen, genauer in 
den Kommentaren zu den Hexagrammen. beiden Methoden wird zwischen 
.ruhenden und .bewegten Linien unterschieden. Kommen ruhende Linien vor, wird 
das betreffende Hexagramm als erstes interpretiert. Dann wird es erneut gelesen, 
indem die ruhenden Linien in ihr Gegenteil verkehrt werden. Ruhendes Yin wird zu 
Yang, ruhendes Yang wird zu Yin. So entsteht ein neues Hexagramm, das wieder 
anhand des Buches interpretiert wird. Hexagramm kann auf unterschiedliche Arten 
gelesen werden. Jede Leseart wird andere Inhalte aufdecken. Zuerst wird es von 
unten nach oben gelesen. Die ungraden Linien sind von höherem Wert als die 
geraden. Das Hexagramm läßt sich in drei Paar teilen. Dabei steht a für die Erde und 
damit für die Welt der Materie, b für den Menschen und die seelischen Belange, c für 
den Himmel und damit für die geistigen Bereiche. Betrachtet man die oberen und 
unteren drei Linien isoliert, erhält man die zwei Grundtrigramme. Sie werden unteres 
d und oberes e Grundtrigramm genannt. Die beiden Kerntrigramme sind durch die 
erste und sechste Linie begrenzt. Sie werden als unteres f und oberes g 
Kerntrigramm bezeichnet. c e g b f d a Wert und die Deutung der einzelnen Zeichen 
hängt von ihrer Stellung ab. Die einzelnen Trigramme können sich gegenseitig 
verstärken oder blockieren. Das Buch der Wandlungen ist sehr vielschichtig und 
verschlüsselt und bedarf eines erfahrenen Interpreten. Die Sprache, in der das Urteil 
und der Kommentar verfaßt sind, ist sehr verwirrend und einem Laien kaum 
verständlich. Text besteht aus fünf Teilen, wobei die einzelnen Ausgaben geringfügig 
voneinander abweichen. Im Zentrum der Interpretation steht das Urteil. Es besteht 
aus einem kurzen Gedicht, das von König Wen stammt.  



Der Kommentar zum Urteil stammt aus einer späteren Zeit, vermutlich von 
Magischefuzius. Er ist leichter verständlich. DasBild oder Symbol wird auch König 
Wen zugeschrieben. Das Bild macht das Urteil verständlicher, da es die 
verschlüsselten Worte König Wens mit Bildern aus der sinnlichen Welt ergänzt. Die 
sogenannten Striche sind Interpretationen der bewegten Linien, die König Wens 
Sohn, der Herzog von Chou, verfaßt hatte. Sie bieten viel direktere Ratschläge an als 
die anderen. In einigen Ausgaben sind weitere Kommentare hinzugefügt, welche die 
älteren Textteile erläutern. Im folgenden werden die acht Grundzeichen, die 
Doppeltrigramme, mit einer kurzen Erläuterung vorgestellt. Kien, das Schöpferische 
oben Kien, das Schöpferische der Himmel unten Kien, das Schöperische der Himmel 
Urteil. Das Schöpferische wirkt erhabenes Gelingen, fördernd durch Beharrlichkeit. 
Hexagramm symbolisiert den vierten Monat des Chinesischen Kalenders Mai Juni. 
Mit ihm sind die vier Eigenschaften Erhabenheit, Möglichkeit zum Gelingen, Kraft zu 
fordern und Beharrlichkeit verbunden. Wer dieses Orakel zieht, dem wird dank der 
Urkräfte des Universums Gelingen zuteil werden. Es kommt alles darauf an, daß er 
einzig durch Beharrlichkeit im Rechten ist und das Glück anderer sucht. doppelte Bild 
des Himmels, das durch das Trigramm Kien dargestellt ist, symbolisiert den 
unermüdlichen Zeitenlauf. Die Macht der Zeit und die Macht des Beharrens in der 
Zeit gehören zu diesem Zeichen. Das Symbol des Himmels ist der Kreis und seine 
Farbe mitternachtsblau. MittelEnergieschup der Interpretationen des Herzogs von 
Chou steht der Drache. Der Drache symbolisiert dynamische, schöpferische Kraft, 
die sich im Gewitter elektrisch auflädt und manifestiert. Im Frühsommer wird diese 
Kraft lebendig und aktiviert die schöpferischen Kräfte der Erde. Im Winter zieht sich 
die Energie in die Erde. Kun, das Empfangende oben Kun, das Empfangende, die 
Erde unten Kun, das Empfangende. Die Erde Urteil Empfangende wirkt erhabenes 
Gelingen, fördernd durch die Beharrlichkeit einer Stute. Hat der Edle etwas zu 
unternehmen und Will voraus, so geht er irre. doch folgt er nach, so findet er Leitung. 
Fördernd ist es, im Westen und Süden Freunde zu finden, im Osten und Norden der 
Freunde zu entraten. Ruhige Beharrlichkeit bringt Heil. gebrochenen Linien 
repräsentieren die schattige, weiche, nachgebende, empfangende Urkraft des Yin. 
Die Eigenschatf des Empfangenden ist die Hingebung und sein Bild die Erde. Es ist 
das vollkommene Gegenstück zum Schöpferischen. Das bedeutet jedoch keinen 
Gegensatz, sondern Ergänzung. Auch für das Empfangende gelten die vier 
Eigenschaften des Schöpferischen. Erhabenes Gelingen fördernd durch 
Beharrlichkeit. Das Empfangende wird jedoch nicht mit dem Drachen, sondern mit 
der Stute in Verbindung gebracht. Die Stute vereinigt die Kraft und Schnelligkeit des 
Pferdes mit der Sanftheit und der Hingebung der Kuh. Symbol des Empfänglichen ist 
das Quadrat, eine solide Grundform, die auch das Zeichen der Erde ist. Die Farbe 
der Erde ist gelb. Dschen, das Erregende oben Dschen, das Erregende, der Donner 
unten Dschen, das Erregende, der Donner Urteil Erschüttern bringt Gelingen. Das 
Erschüttern kommt. Hu, Hu. Lachende Worte. Ha, Ha.  
Das Erschütternde erschreckt hundert Meilen, und er läßt nicht Oberlöffel und Kelch 
fallen. Zeichen Dschen weist auf den ältesten Sohn, der die Herrschaft energisch und 
machtvoll ergreift. Ein Yangstrich steht unter zwei Yinstrichen und dringt machtvoll 
empor. Diese Bewegung ist so stark, daß sie Erschütterung auslöst. Zu diesem 
Zeichen gehört das Bild des Donners. Er bricht aus der Erde hervor und löst durch 
seine Erschütterung Furcht und Zittern aus. Diese Furcht muß nichts Schreckliches 
bedeuten, denn ihr können Freude und Fröhlichkeit folgen. Kan, das Abgründige 
oben Kan, das Abgründige, das Wasser unten Kan, das Abgründige, das Wasser 
Urteil .Das wiederholte Abgründige. Wenn du wahrhaftig bist, so hast du im Herzen 
Gelingen, und was du tust, hat Erfolg. bedeutet das Hineinstürzen. Es wird im 



Hexagramm dargeste llt durch eien Yangstrich, der zwischen zwei Yinstriche 
hineingestürzt hat. Der Yangstrich wird von den zwei Yinstrichen umschlossen wie 
das Wasser in einer Talschlucht. Dieses Trigramm stellt den mittleren Sohn der 
Familie dar und hat Anteil an den Eigenschaften des Schöpferischen sowie des 
Empfangenden. Vom Schöpferischen kommt die lebenspendende Kraft des 
Wassers. Es fließt von oben auf die empfangende Erde und schafft neues Leben. 
wiederholte Abgründige bedeutet die Wiederholung der Gefahr. Durch Gewöhnung 
an eine Gefahr kann man lernen, sich auf innere Strenge und auf die Tugenden zu 
verlassen. Bei stärkerer Gewöhnung an das Gefährliche kann jedoch ein Mensch Teil 
des Gefährlichen werden. Gen, das Stillehalten oben Gen, das Stillehalten, der Berg 
unten Gen, das Stillehalten, der Berg Urteil .Das Stillehalten seines Rückens, so daß 
er seinem Leib nicht mehr empfindet. Er geht in seinen Hof und sieht nicht seine 
Menschen. Kein Makel. Hexagramm symbolisiert den Anfang und das Ende aller 
Bewegung. Die Ruhe. Handelt der Mensch aus dieser doppelten Harmonie mit dem 
Universum, kann er keinen Fehler machen. Hat jemand die Ruhe des Herzens 
erreicht, sind ale egoistischen Antriebe verschwunden. Sun, das Sanfte oben Sun, 
das Sanfte, der Wind, das Holz unten Sun, das Sanfte, der Wind, das Holz Urteil 
Sanfte. Durch Kleines Gelingen. Fördernd ist es, zu haben, wohin man geht. 
Fördernd ist es, den großen Mann zu sehen. Zeichen Sun ist das Symbol der 
ältesten Tochter. Sein Bild ist der Wind oder das Holz, sein Merkmal.  
 
Das Eindringende.  
Dieses Orakel bedeutet die Kraft des Lichtes, die in die Dunkelheit eindringt, den 
Wind, der die Wolken am Himmel auseinandertreibt, die Klarheit des Urteils, die alle 
Hintergedanken zunichte macht. Es weist auch auf den mächtigen Einfluß einer 
bedeutenden Persönlichkeit, die alle dunklen Machenschaften aufdeckt und vertreibt. 
wird nicht durch Gewalt, sondern durch sanfte, stetige Wirkung erreicht. Damit man 
auf diese Weise wirken kann, muß man ein klares Ziel haben. Li, das Haftende oben 
Li, das Haftende, das Feuer unten Li, das Haftende, das Feuer Urteil Haftende. 
Fördernd ist Beharrlichkeit. Sie bringt Gelingen. Pflege der Kuh bringt Heil. dunkler 
Yinstrich haftet an zwei Yangstrichen, ein leerer Zwischenraum läßt sie hell 
erscheinen. Beide Trigramme stellen die Sonnen dar. Sie repräsentieren die 
wiederholte Bewegung der Sonne, die Kraft des Lichts und die Achtung vor der Zeit. 
Kuh steht für äußerste Fügsamkeit. Wenn der Mensch diese Fügsamkeit und 
freiWillige Abhängigkeit in sich pflegt, kann er Klarheit ohne Schärfe erlangen und 
findet seinen Platz in der Welt. Im Bild der Familie bedeutet Li die zweite Tochter. 
Dui, das Heitere oben Dui, das Heitere, der See unten Dui, das Heitere, der See 
Urteil .Das Heitere, Gelingen, Günstige ist Beharrlichkeit. Zeichen Dui ist die jüngste 
Tochter zugeordnet. Es wird durch den lächelnden See symbolisiert, seine 
Eigenschaft ist die Freude. Die Freude beruht auf den zwei starken inneren Strichen. 
Die wahre Freude und Stärke muß im Herzen ruhen und weich und milde auftreten. 
See steht für erfrischende und belebende Kräfte.  
 
Schluessel zur Auffindung der Hexagramme  



 
 
 


