Feuer im Auge der Inneren Wahrheit - Blume des Lebens

I-GING - Das Buch der Wandlungen
DSCHUNG FU - Innere Wahrheit
präsentiert von Uwe Wischhöfer KIHAP.de
Im Urteil heißt es: „Schweine und Fische heil. Fördernd ist es, das große Wasser zu überqueren. Fördernd
ist Beharrlichkeit!“ Das Bild vom Wind über dem See verspricht Jenen, die Ihre Innere Wahrheit erkennen
und den Mut haben diese zu leben, eine erfolgversprechende Reise! Das Bild Dschung Fu zeigt außen helle
und innen dunkle Linien, die zusammen den Umriss des Trigramms Feuer erkennen lassen. Sollte man nun
den Blick in die Ferne schweifen lassen oder besser nach Innen richten - Was bedeutet: „Innere Wahrheit“?
Der Mond, wird durch das kraftvolle Feuer
der Sonne erhellt und spiegelt sich klar im
ruhigen Wasser des Sees. Weht jedoch ein
sanfter Wind, entstehen kleine Wellen, die
das Licht brechen und den Mond im See
als Spiegelbild entlarven! Lassen wir uns
von dem Finger, der auf den Mond zeigt
belehren, gehen wir erneut in die Irre und
sehen nichts von der wahren Herrlichkeit,
die uns der Mond durch seine Existenz
ermöglicht! Wollen wir die Wahrheit über
den Mond oder gar die Wahrheit über uns
selbst erfahren, reicht es keinesfalls aus,
das äußerliche Erscheinungsbild des Mondes oder das eines Menschen zu betrachten. Wollen wir etwas über den Mond, oder
über uns selbst erfahren, müssen wir uns
zuerst von unseren falschen Vorstellungen,
die wir in uns tragen lösen. Wenn wir der
Inneren Wahrheit nachspüren wollen, sollten wir für den Erfolg unseren Geist beruhigen und uns weit ab von äußeren Einflüssen zur inneren Einkehr zurückziehen, um
aufmerksam über unser Leben zu reflektieren. „Was treibt mich an und was motiviert
mich? Welche besonderen Fähigkeiten
besitze ich, die mich von Anderen deutlich
unterscheiden? Gibt es etwas, das ich
besonders gerne mache? Fühle ich mich zu
dem, das ich tue, berufen? Lebe ich bereits
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jeden Tag aufs Neue voller Hingabe meine
Berufung?“ Diese und ähnliche essentielle
Fragen können helfen, der eigenen wahren
Natur nachzuspüren! Alles in unserem
Leben entwickelt sich aus einem schöpferischen Bedürfnis heraus, eine Lösung für
ein bereits vorhandenes Problem zu finden.
Sind wir in der Lage unsere individuellen
Fähigkeiten zu erkennen, um folgerichtig zu
handeln, können wir unsere persönliche
Aufgabe ausleben und werden Erfolg haben! Jede Abweichung von unserer wahren
Lebensaufgabe bedeutet eine Entwicklung
entgegen der Natur und geht stets mit
Unbehagen oder Krankheit einher. Vielleicht haben Sie mit etwas Mühe und Arbeit mit Ihrem inneren ich, die ersten Antworten auf Ihre Fragen bereits erhalten.
Doch spätestens jetzt können Zweifel kommen, ob das was Sie für sich als innere
Wahrheit erkannt haben, auch aus Sicht
der Anderen akzeptiert werden wird. Die
meisten Menschen leben heute ein Leben,
das eher den Erwartungen der Anderen, als
den eigenen Bedürfnissen entspricht. Die
Angst nicht geliebt oder gar abgelehnt zu
werden, lässt Manche völlig entgegen der
eigenen Natur handeln. Es sollte daher
überprüft werden, in welchen Fällen wir
möglicherweise von unseren ureigenen

persönlichen Bedürfnissen abweichen,
um nicht aus dem gesellschaftlichen
oder familiären Rahmen zu fallen. Nur
wenn wir unseren Weg beharrlich gehen,
werden wir unser Glück finden! Betrachten wir den von der Sonne angestrahlten
Mond, der einst bei einer großen Kollision durch unsere Erde geboren wurde. Er
lebt es uns seit jenen Tagen täglich aufs
Neue vor und überquert wie ein glückverheißendes, rundes Schwein, beharrlich und ohne Unterlass das große Wasser, um uns die Gezeiten zu ermöglichen. Es spielt dabei keine Rolle, ob er
als Vollmond wie ein aufgeblasener
Kugelfisch im Firmament steht und die
Nacht erhellt, oder ob er an manchen
Tagen für uns vermeintlich abwesend
scheint. Seine Aufgabe erfüllt er stets
durch seinen ewigen Tanz um die Erde,
indem seine Masse auf diese Einfluss
nimmt und dadurch mehrmals täglich
Ebbe und Flut, die das Leben in Gang
hält, auslöst. Denn ohne den Puls der
Gezeiten, wäre hier auf Erden kein Leben möglich geworden! Machen Sie es
daher wie der Mond und erfüllen Sie Ihre
wahre Aufgabe und vielleicht tanzen Sie
voller Frohsinn am See, wenn der Wind
die Wellen bewegt! Ihr Uwe Wischhöfer

Mentales und Do
Bild (siehe Abb 1)

Dschung Fu
Innere Wahrheit
unten - DUI (See)
oben - SUN (Wind)

Urteil wörtlich:
Schwein Fisch Glück
Vorteil überqueren groß Wasser
Ausdauer

Urteil sinngemäß:

(Abb. 1)

Schweine und Fische Heil!
Fördernd ist es das große Wasser zu überqueren.
Fördernd ist Beharrlichkeit
(Richard Wilhelm)

Der Graph von Dschung Fu (Abb. 2) zeigt
eine rückläufige Bewegung vom Himmel
(Gedanken) zum Himmel. Licht dringt von
außen durch die Pupille ins Auge nach
innen ein. Durch unsere Interpretation der
Eindrücke erschaffen wir unsere Wahrheit!
Auf einer Walze betrachtet, ergeben sich die
nachfolgenden Hexagramme für Dschung
Fu, die von unten nach oben und von innen
nach außen nachfolgende Bilder näher
erklären (Abb. 3):
(Abb. 2)
#43
#54
#27
#53
#44
# 1

Der Durchbruch (Himmel - See)
Das heiratende Mädchen (See - Donner)
Die Ernährung (Donner - Berg)
Die Entwicklung (Berg - Wind)
Das Entgegenkommende (Wind - Himmel)
Das Schöpferische (Himmel - Himmel)

Mit Entschlossenheit #43 die eigene
Berufung erkennen und sich dieser großen
Aufgabe unterordnen #54 dient der eigenen
Ernährung #27 ebenso, wie der günstigen
Entwicklung #53 im Gesamtgefüge. Das
Entgegenkommende #44 verliert seine
schwache Basis und wandelt diese in eine
starke natürliche schöpferische Kraft #1!
Das Kernzeichen vom Bild der Inneren
Wahrheit weist auf eine ausgewogene
Ernährung hin. Diese sollte durch eine an
dem Bedarf angepasste Nahrung erfolgen.
Der Mensch, der seine Berufung und damit
seine wahre Aufgabe findet, braucht sich um
eine seine geistige Ernährung nicht sorgen!

(Abb. 3)

Wandellinien 6+9

Trend

sinngemäß aus Abb. 1

oben neun 上九

oben eine neun

Feder Ruf nach oben in Himmel
Ausdauer Unheil

Hahnenruf, der zum Himmel dringt.
Beharrlichkeit bringt Unheil.
(R. Wilhelm)

翰音登于天貞凶

neun fünf 九五

neun auf fünftem Platz

haben Vertrauen halten wie
kein Makel

Er besitzt Wahrheit, die verkettet.
Kein Makel.
(R. Wilhelm)

有孚攣如無咎

sechs vier 瘣皻

sechs auf viertem Platz

Mond fast voll
Pferd beide Verlust
kein Makel

Der Mond, der beinahe voll ist.
Das Gespannpferd geht verloren.
Kein Makel.
(R. Wilhelm)

月幾望馬匹亡無咎

sechs drei 瘣ₘ

sechs auf drittem Platz

bekommen Feind
beenden Trommeln oder aufhören
vielleicht schluchzen oder singen

Er findet einen Genossen,
bald trommelt er, bald hört er auf.
Bald schluchzt er bald singt er.
(R. Wilhelm)

得敵成鼓或罷或泣或歌

Kernzeichen: I Die Mundwinkel - Ernährung
unten - Dschen / oben - Gen (#27)

neun zwei 九二

neun auf zweitem Platz

Ruf Kranich in Schatten
sein Sohn antworten ihm
ich haben gut Kelch
ich mit dir zusammen teilen

Ein rufender Kranich im Schatten.
Sein Junges antwortet ihm.
Ich habe einen guten Becher.
Ich will ihn mit dir teilen.
(R. Wilhelm)
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Dschung Fu
Innere Wahrheit

I
Die Mundwinkel
Die Ernährung

Anfang neun 瘶⃬

neun am Anfang

bedenken Glück haben
draußen nicht behaglich

Bereitsein bringt Heil.
Sind Hintergedanken da, so ist das beunruhigend.
(R. Wilhelm)
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