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Das Buch der Wandlungen

Das chinesische Yijing (zu Deutsch „Buch der Wandlungen“) ist
zugleich Orakel, Psychogramm und Weisheitslehre.

Ein Spiel  ist  in der Kulturgeschichte ursprünglich nichts Ober-
flächlich-Triviales, wie es viele Forschungen von Anthropologen
belegen – es ist ein zentraler Bestandteil von Kultus und Ritus.
Jede Kultur hat ihre eigenen, sinnstiftenden Spiele, so wie sie ihre
eigenen Kulte und Riten hat, und der persönliche Zugang zu einer
Kultur über das Spielen ihrer Spiele ist ein Geniestreich, um tief
in ihren Erkenntnisgrund einzutauchen. Große Spiele sind nicht
nur bezeichnend für ihre jeweilige Herkunftskultur, sondern ent-
halten darüber hinaus auch einen interkulturellen Sinn, der allen
Menschen überall auf der Welt zugänglich gemacht werden kann.

Das große Spiel Yijing mit seinen poetischen Orakeltexten und
Weisheitssprüchen speist sich ideengeschichtlich seit Tausenden
von  Jahren  aus  der  sogenannten  daoistischen  Philosophie,  der
Lehre vom Dao, welche auch als „die alte philosophische Seele
Chinas“ bezeichnet wird. Der Daoismus ist in der Tat eher eine
spekulative Philosophie als eine Religion, wenngleich er, neben
dem  historisch  jüngeren  Konfuzianismus  und  dem  aus  Indien
stammenden Buddhismus, zu den wichtigsten Religionen Chinas
gezählt wird. Zentralgedanke des Daoismus ist eine Schöpfung, in
der das Dao, das Sein (das Ewige, das Eine, der Himmel), sich ins
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Seiende (das Zeitliche, das Viele, das Irdische) vervielfältigt, je-
doch ohne sich darin zu erschöpfen oder zu verlieren. 

Der  mystische  Zentralbegriff  des  Daoismus,  das  Dao,  wird  im
Westen oft mit „Weg“ im Sinn von Hinführung übersetzt, doch
im Grund bedeutet  es vielmehr  „Leben“,  „Lebensprinzip“.  Das
Dao, lehren die alten Texte des Yijing, sei durch alle Wandlungen
hindurch gleichbleibend und so in allem Seienden immanent.

Ein Orakel bestimmt stets die Qualität der Zeit. Das Yijing Ora-
kel vermag aus der Substanz der Gegenwart in Form von 64 He-
xagrammen (Zeichen) die Zukunft zu erfassen und so die Signale
des Himmels ins Irdische zu übersetzen.

Möge dem Leser das Yijing auch seinen Alltag immer wieder um
klugen Rat, Fantasie und Inspiration, kurz: um wertvolle Zeitqua-
lität bereichern.

-

Hinweis:

Die liebevoll ausgesuchten Illustrationen zum Yijing entstammen
nicht nur dem chinesischen Kulturkreis, sondern auch dem thai-
ländischen, vietnamesischen, indonesischen und nicht zuletzt eu-
ropäischen.  Der  leitende  Gedanke  ist  hierbei,  dass  das  Yijing
nicht nur Zeiten, sondern auch Räume verbinden kann.

8









-
- 
- 
- 
-
-

Prolog: Das Yijing – Worte 
für die Wolken

Worte für die Wolken. Begriffe für die jähe Schönheit des Seien-
den, die uns unvermittelt und fast wie schmerzhaft zufällt, wenn
wir einmal von der uns umgebenden Alltagshektik plötzlich inne-
halten,  aufsehen und in den kühlen Winterhimmel  blicken,  der
sein türkishelles Blau überraschend klar über uns entfaltet.  Wir
sind,  wo  wir  auch  sind,  von  Schönheit  umgeben,  von  einer
Schönheit, die nicht das Dekorative ist, als welches sie uns fass-
bar und konsumierbar gemacht wird von denen, die daran verdie-
nen, sondern von einer viel tieferen Ästhetik des Seienden, die
eine unfassbare Harmonie ausstrahlt, die uns im Inneren berührt.
Das Schöne, das uns belehrt – die Natur, die uns in Harmonie mit
uns selbst bringen kann – das sind keine zeitgeistigen Floskeln,
vom Diktat des kaufmännischen Trends in ein passendes „wor-
ding“ gepresst, es sind philosophische Sinnformeln aus dem Ka-
non  einer  uralten  Weisheitslehre,  die  seit  einigen  Jahrzehnten
auch in Europa entdeckt wird. Nirgendwo ist der Zusammenhang
zwischen Himmel und Erde, Makrokosmos und Mikrokosmos so
überaus poetisch und treffend beschrieben worden wie im chine-
sischen „Yijing“.
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Das Yijing findet Worte für die Wolken:

„Was vom Himmel stammt,
fühlt sich verwandt mit dem,

was droben ist.
Was von der Erde stammt,

fühlt sich verwandt mit dem,
was drunten ist.

Jedes folgt seiner Art.“

Die innere Verwandtschaft dessen, was vom Himmel stammt, mit
sich selbst oder die Identität dessen, was von der Erde stammt,
mit seinesgleichen – das ist ein tiefes Seinsgleichnis für den Men-
schen,  der,  zwischen Himmel  und Erde stehend,  sich in einem
Kosmos scheinbar widerstreitender Kräfte eingespannt fühlt und
dennoch  Harmonie  verspüren  kann,  sofern  er  diese  wirkenden
Kräfte versteht. Doch was ist das Yijing eigentlich, welches diese
dichterischen und unverkennbar auch philosophischen Gedanken
über die „condition humaine“ formuliert? Das chinesische Yijing
ist in erster Linie ein großer Klassiker der sogenannten Weisheits-
lehren der Welt, zu denen zum Beispiel auch die indischen Veden
und  Upanischaden,  das  ägyptische  Totenbuch,  das  sogenannte
Dhammapada  des  Buddha,  die  Texte christlicher  Mystiker  wie
Bonaventura und Meister Eckhart und die berühmte Bhagavadgita
gehören. Das Yijing in seiner Urform entstand vermutlich zwi-
schen dem 10. und 2. Jahrhundert vor Christus in China, wobei
die ersten philosophischen Kommentare zu diesem Werk im 2.
vorchristlichen Jahrhundert beginnen, was auf eine frühe Verfas-
sung der Originale hindeutet. Es ist zugleich ein kanonischer, also
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ein heiliger Text des Konfuzianismus, und als solcher wurde er
historisch dem legenden Kaiser Fu Xi zugeschrieben, welcher um
2.800 vor Christus gelebt haben soll – ein Mythos, der heute nicht
mehr zu verifizieren ist, aber der bekannten Legendenbildung um
sogenannte heilige Texte entspricht, die man gern berühmten Ver-
fassern zuschreibt, auch wenn die tatsächliche Autorenschaft sol-
cher Werke sich gewöhnlich tief im Dunkel der Geschichte ver-
liert. 

Das Yijing wurde jedoch nicht nur wegen seiner Philosophie und
seiner vermutlich staatstragenden Gedanken über das beste Zu-
sammenspiel  von Familie  und Kaisertum geschätzt,  welche  im
Konfuzianismus höchstes Gewicht hatten, sondern auch als Ora-
kel und als Psychogramm. Insbesondere auch in seiner letztge-
nannten  Funktion,  als  Hilfe  für  psychotherapeutische  Arbeiten,
wurde es im 20. Jahrhundert vom Schweizer Tiefenpsychologen
Carl Gustav Jung wiederentdeckt, der sich mit dem Begriff der
Zeitlichkeit und der sogenannten magischen Synchronizität aus-
einandersetzte. Wie aber kann ein einziges Werk der Weltliteratur
so viele Facetten beinhalten – Weisheitsklassiker sein, was bereits
genug wäre, und zugleich Orakel und Psychogramm? 
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„Mit unendlichem Gespür
vernimmt die Seele Töne, 

die das Ohr nicht hört,
und sieht,

was den Augen verborgen bleibt, 
durch alle Zeiten, Räume hin

und über sie hinaus.
Grenzenlos, ursprünglich

ist ihr Wissen – ihre Erinnerung.“ 

Das Yijing geht von einem einzigen erhabenen Grundgedanken
aus:  alles,  was  „im Himmel“  geschieht,  hat  seine  unmittelbare
Entsprechung „auf der Erde“. Der Himmel ist hierbei Synonym
für den natürlichen Himmel als Symbol des Makrokosmos, aber
auch für das geistige Leben des Menschen; die Erde ist Synonym
für  die  natürliche  Erde  als  Repräsentanz  unseres  Grundes,  auf
dem wir stehen und den wir buchstäblich kultivieren, den Mikro-
kosmos, sowie auch für das materielle Leben des Menschen, zu
dem, neben seinen Finanzen, auch Körper und Seelenleben gehö-
ren.  Die  Wechselwirkungen  zwischen  „Himmel“  und  „Erde“,
Oben  und Unten,  Geist  und  Materie  in  unendlich  wandelbarer
Verquickung, sind das Kernstück des Yijing, welches übersetzt
auch „Das Buch der Wandlungen“ bedeutet. Unter der Wandlung
sei hier konkret das stetige und unverkennbare Wechselspiel zwi-
schen dem Wollen und Wissen des Menschen und dessen tatsäch-
licher Manifestation gemeint, und als Orakel kann das Yijing des-
halb fungieren, weil es davon ausgeht, dass die Zukunft bereits in
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der Gegenwart angelegt ist wie die vollständig entwickelte Pflan-
ze im Samenkorn. 

Das Samenkorn der Zukunft sei hier der gegenwärtige Impuls, der
Gedanke des Moments, der seine Strahl- und Formkraft wirksam
in die Zukunft projiziert; und diesen Erstimpuls des Werdenden
zu erfassen, hieße, das Künftige richtig vorauszusagen, und es be-
deutete zugleich, sich selbst als Erkennender besser verstehen zu
lernen. Deshalb kann das Yijing auch Weisheitslehre, Orakel und
zugleich auch Psychogramm sein, da es der – für uns im Westen
heute  gerade  erst  wiederentdeckten  –  Wahrheit  der  Wissen-
schaftstheorie folgt, dass der Beobachter eines Systems niemals
außerhalb dessen steht, sondern stets ein Teil des Beobachteten ist
und sich insofern auch selbst analysiert,  wenn er vermeint,  nur
das Andere zu erkennen. Und dieses Andere, das im Selbst auf
rätselvolle  Art  konvergiert,  ist  sich  selbst  gleich  und doch un-
gleich – es wandelt unaufhörlich seine Form, ohne dabei sein in-
neres Wesen zu verlieren:

„Der an sein Ende gelangte Erfolg
ist an dem Punkt, 

wieder in Verfall zu geraten, 
wie die Erde eines Erdwalls

in den Graben stürzt
und dahin zurückfällt.“

„Das Buch der Wandlungen“ aus dem alten China, obwohl hoch-
philosophisch, hat eine praktische Nutzanwendung, ohne dass es
zur bloßen Funktion verflacht:  es kann als spielerisches Orakel
aufgefasst werden, wobei es auf persönliche Fragen zur eigenen
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Zukunft einen individuellen Rat zu geben vermag, der aber stets
das  Eigene  mit  dem Universellen  verbindet.  Jenes  Orakelspiel,
welches Carl Gustav Jung so fasziniert hat, ist in China schon seit
Jahrtausenden beliebt und besteht im Werfen von drei Münzen,
deren Ergebnis  man in Strichzeichnungen kodifiziert,  bis soge-
nannte Hexagramme (Bilder aus sechs Schriftzeichen) entstehen,
deren spezifische Deutung man dann wiederum im Yijing nachle-
sen kann. Die Deutung ist hierbei stets ein poetischer Vers, der
auf die gegenwärtige und zukünftige Situation passt, indem diese
in symbolischer Form dargestellt und auch auf die psychologische
Ebene eingegangen wird. Auf die Frage eines Geschäftsmanns,
ob ein neuer Vertragsabschluss erfolgreich sein wird, könnte beim
Wurf der Münzen zum Beispiel das Hexagramm 54 des Yijing
entstehen, überschrieben als „Das heiratsfähige Mädchen“, wel-
ches bedeutet, dass ein Vertrag in irgendeiner Form geschlossen
wird, der nicht zwingend die Ehe betrifft, sondern konkrete Über-
einkommen jeglicher Art. Das Yijing wird hier kritische Fragen
stellen: ist der Vertrag auch richtig vorbereitet? Sind die Partner
zuverlässig? Eine Liebende, die an das Yijing die Frage richtet,
ob ihr Liebster auch treu ist, könnte als Antwort Hexagramm 36
erhalten, „Die Verfinsterung des Lichts“, welche symbolisch be-
deutet, dass der eigene Erkenntnisstand noch nicht ausreicht, um
mit der Komplexität des Anliegens umgehen zu können, und es
wird Fragen stellen, wie diesem empfundenen Mangel an Licht
begegnet  werden  kann durch  das  eigene  Handeln.  Das  Yijing,
weit davon entfernt, „nur“ Zukunftsdeutungen zu geben, umfasst
die ganze Bandbreite menschlicher Empfindungen und Gedanken
hin zu einer ganzheitlichen Sicht auf den Kosmos, in den der Fra-
gende immer auch sinnstiftend eingebunden ist. 
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Ein weiterer Grundgedanke des Yijing ist zudem, dass ein Extrem
sich an seinem Gipfelpunkt  stets  in das gegensätzliche  Extrem
umwandelt, dass also auch Erfolg und Misserfolg, Glück und Un-
glück nicht von langer Dauer sind, sondern sich vielmehr wech-
selseitig durchdringen wie die Strömungen unterschiedlich tem-
perierten Wassers – ein Sinnbild, welches oft in der Verbindung
der polaren Gegensatzkräfte Yin und Yang gesehen wird, jedoch
einen noch viel tieferen kosmischen Zusammenhang eröffnet, den
wir hier nur streifen können. Jener zentrale Gedanke des Yijing
von  den wandelbaren  Erscheinungen  des  Seins  und ihrer  Ver-
gänglichkeit  (nicht  Vergeblichkeit)  ist  zugleich  auch emotional
gesehen tröstend, und rückt daher „Das Buch der Wandlungen“
aus dem antiken China gleichsam in den Bereich des Seelsorgeri-
schen:

„Jeder scheinbar unersetzliche Verlust 
offenbart am Ende eine heilende Kraft.“

Womöglich können wir gar nichts verlieren, sofern uns gewiss ist,
dass wir den Himmel stets in uns tragen.
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Eine Einführung in Mystik 
und Lebenspraxis des 
Yijing

„Der Sinn, der sich aussprechen lässt,
ist nicht der ewige Sinn.

Der Name, der sich nennen lässt,
ist nicht der ewige Name.

»Nichtsein« nenne ich den Anfang von Himmel und Erde. »Sein«
nenne ich die Mutter der Einzelwesen.

Darum führt die Richtung auf das Nichtsein
zum Schauen des wunderbaren Wesens,

die Richtung auf das Sein
zum Schauen der räumlichen Begrenztheiten.

Beides ist eins dem Ursprung nach
und nur verschieden durch den Namen.

In seiner Einheit heißt es das Geheimnis.
Des Geheimnisses noch tieferes Geheimnis

ist das Tor, durch das alle Wunder hervortreten.“

Mit  diesen  rätselhaften  Worten  beginnt  das  Sagen  umwobene
Daodejing,  „Das Buch vom Sinn und vom Leben“, das dem chi-
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nesischen Gelehrten Laozi zugeordnet wird, der vor etwa zwei-
einhalbtausend Jahren in China gelebt haben soll. Laozi war der
Legende nach Lehrer von Konfuzius und soll im sechsten Jahr-
hundert vor unserer Zeitrechnung seine Blütezeit haben; das Buch
Daodejing mit seinen 81 Kapiteln über den Sinn und das Leben
soll die Quintessenz seiner Lehre beinhalten. Der „ewige Sinn“,
der hier unaussprechbar bleibt, das ist das Dao – unübersetzbar,
vielleicht  dem Europäer  nur  vergleichsweise  als  „Weltgesetz“,
„Sinngrund“ fassbar.  Der  deutsche  Missionar  Richard  Wilhelm
(1873-1930) hat das Daodejing mit seinen mystischen Spekulatio-
nen  über  das  verborgene  Weltgesetz  meisterhaft  ins  Deutsche
übersetzt und es als Klassiker der Weltliteratur eingestuft, ähnlich
wie  die  indischen  Veden  und  Upanischaden,  das  Gilga-
mesch-Epos aus Babylon oder die Edda aus Island. Wilhelm kam
zu seiner sehr wertschätzenden Auffassung dadurch, dass er er-
kannte, dass das Daodejing keineswegs nur irgendein poetisches
Werk aus der Antike war, sondern ein Zugang zu einer Philoso-
phie, die aufgrund ihrer existenziellen Tiefe in der Deutung auch
über den Herkunftsgrund China hinaus von Weltbedeutung sein
konnte. In diesem Buch ging es, Wilhelm zufolge, um den „ewi-
gen Sinn“, dessen Echo Tausende Jahre hindurch aus dem Daode-
jing herüberhallt zu uns, und nicht als etwas Fremdes, sondern als
etwas zutiefst Vertrautes.

Der auf dem Dao gründende religiös-philosophische Kanon, der
Daoismus, gilt als die alte philosophische Seele Chinas, und sein
Geist ist es, der das wohl berühmteste Orakelspiel aus dem Reich
der  Mitte  inspiriert  hat,  das  Yijing.  Im Folgenden  werden  der
Daoismus und seine zentralen Lehren kurz vorgestellt, sowie die
Entwicklung des Yijing skizziert,  so dass eine Nutzanwendung
für den Leser möglich wird. Zwei Fragen sind hier entscheidend:
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wie hängen das Daodejing und das Yijing überhaupt zusammen?
Und: kann ein Spiel überhaupt als Zugang zum Wissen gelten?
Die zweite Frage ist recht leicht zu beantworten. Der rumänische
Religionswissenschaftler Mircea Eliade (1907-1986) erklärt, dass
das Spiel in der Kulturgeschichte der Menschheit keineswegs eine
leichtfertige Unterhaltung gewesen sei, sondern eine ernste Ange-
legenheit, die ursprünglich sogar – wie der Witz – aus dem Ritus
und Kultus stammte. Durch das Spiel nähere sich der Mensch sei-
nem transzendentalen Ursprung an und dem, was für ihn Sinn er-
gibt, das Spiel sei eine verkürzte Ritualhandlung, mitunter sogar
eine Initiation (Einweihungserfahrung). Die Spiele, die wir spie-
len – sogar  Menschen ohne jeden Zugang zum Ritus sprechen
heute vom „Spiel des Lebens“ oder vom „Spiel der Liebe“ – sind
mit Bedeutung aufgeladen. Die Bedeutung variiert je nach dem
Weisheitssystem, welches der Kultur unterliegt. Dadurch nähern
wir uns der ersten Frage, wie nämlich Yijing und Daodejing zu-
sammenhängen. Das Yijing speist sich aus dem Geist des Daode-
jing wie ein Bachlauf aus der Quelle. Aber, und das ist wichtig zu
verstehen: nicht ein Buch speist sich aus einem anderen, sondern
beide aus dem gemeinsamen Immanenzgrund, der Mystik.
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