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Zu den Bewunderern des I Ging zählten viele Große Geister 
des Westens wie Leibniz, Jung, Hesse, Govinda etc.  
Der große Mathematiker Leibniz erkannte das Innovative 
des I-Ging-Codes und fand darin eine Frühform des von 
ihm in die Wissenschaft eingeführten Binärsystems. 

Hermann Hesse schreibt zum I Ging:

„Es gibt Bücher, die man nicht lesen kann, Bücher des 
Heiligen und der Weisheit, in deren Begleitung und Atmo-
sphäre man jahrelang leben kann, ohne sie je zu lesen, 
wie man andere Bücher liest. Teile der Bibel gehören zu 
diesen Büchern und das Tao Te-King. Aus diesen Büchern 
genügt ein Satz, um sich für lange Zeit zu füllen, für lange 
zu beschäftigen, für lange zu durchdringen“

Die 64 Hexagramme, entwickelt aus der Zweier-Polarität,  
dem Vierer-Kreis und dem Achter-Trigramm-Kreis
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des von ihm in die Wissenschaft eingeführten Binärsystems. Hermann 

Hesse schreibt zum I Ging: 

„Es gibt Bücher, die man nicht lesen kann, Bücher des Heiligen und 

der Weisheit, in deren Begleitung und Atmosphäre man jahrelang le-

ben kann, ohne sie je zu lesen, wie man andere Bücher liest. Teile der 

Bibel gehören zu diesen Büchern und das Tao Te-King. Aus diesen Bü-

chern genügt ein Satz, um sich für lange Zeit zu füllen, für lange zu be-

schäftigen, für lange zu durchdringen; man nimmt nur jedes Mal einen 

Abb. 7 Die 64 Hexagramme, entwickelt aus der Zweier-Polarität, dem Vierer-Kreis und dem 
Achter-Trigramm-Kreis.



I Ging –  
Uraltes Wissen hochaktuell

I Ging, das altchinesische Buch der Wandlungen, ist meist nur 
als Orakel bekannt. Als Quelle der Weisheit ist es aus Sicht 
des Autors darüber hinaus ein Schlüssel zum Wesen und 
Werden des Menschen. Ihm geht es um ein Bild vom Men-
schen, seiner seelisch-geistigen Beschaffenheit und seinem zu 
vollziehenden Wandlungsweg hin zum erfüllten Menschsein.

Die Inhalte der I Ging-Symbole machen den menschlichen 
Entwicklungsweg nachvollziehbar und anschaulich. Sie zeigen  
auf, wie die menschlichen Nöte und Aufgaben für Selbstfin-
dung und erfüllte Lebensgestaltung wirken. Angesichts der 
Sinnkrise vieler Menschen in der heutigen Zeit erweist sich 
das I Ging als Ermutigung und Wegweisung für alle, die in 
den Symbol-Bildern den zielführenden Lebenspfad erschauen  
und auch umsetzen wollen.

In der komplett überarbeiteten zweiten Auflage ist das Beson - 
dere und bisher Unbeachtete des I Ging noch deutlicher in 
Text und Bild herausgearbeitet. Das Buch wird durch eine der 
heutigen Zeit entsprechende Betrachtung zu einer sinnvollen  
und praktikablen Lebenshilfe. Es trägt zum Verständnis des 
eigenen Wesens bei und dient als Wegweiser zu Lebenssinn 
und Selbstfindung.

Zweite Lebensstufe – Prinzip 2: Trigram-Duo „Kreisel“ (m) und „Wippe“ (w)

59

Zweite Lebensstufe – Prinzip II

Abb. 19.2 Trigramm-Duo „Kreisel“ (m) und „Wippe“ (w).

Trigramm-Duo „Kreisel“ (m) und „Wippe“ (w)
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Symbole und Struktur

Der I- Ging Wandlungsbogen als Weg des Menschen zum Selbst,  
gekennzeichnet durch acht Symbole und Gebärden; das Durchziehen  
der eigenen Mitte gleicht einem Spurwechsel

Das I Ging weist eine Struktur von acht Trigrammen auf – 
acht Drei-Etagen-Zeichen als binäre Codes. Sie können als 
Strichcode eines Dualsystems gesehen werden. 

Aus der Entwicklungsfolge dieser acht Trigramme wird ein  
folgerichtiges Aufsteigen ablesbar, wobei jeweils zwei Tri-
gramme miteinander eine gemeinsame Lebensstufe versinn-
bildlichen. Es ergeben sich für jede Wandlungsstufe polare 
Aspekte im Sinne der Ergänzung und Kontrolle wie auch der 
Entfaltungsdynamik. 

Der Autor zeigt anhand von vielen Beispielen auf, dass diese 
acht Trigramme Lebensstationen des Menschen darstellen. 
Dabei bilden zwei Trigramme jeweils ein Paar und stellen zu-
sammen eine von vier Wandlungsstufen dar. So lassen sich  
die einzelnen Etappen des Wandlungswegs neu deuten, lebens - 
nah darstellen und auch umsetzen. Die polare Spannung ist 
der Motor für die nötige Wandlung hin zur Meisterung.

Nachwort158

Der Aufstiegsweg im I Ging vollzieht sich über bewusst werdende „Sta-
tionen“, d. h. über die Trigramme als „örtlich-räumlich“ zu verstehende 
Positionen. So ist im Achter-Trigrammkreis sowohl die zeitliche Periodik 
als auch die räumliche Zuordnung abgebildet: Zeit und Raum sind aus 
dieser Sicht im I Ging verwoben. Dieses Zeit-Raum-Geflecht dürfte die 
vielschichtige Interpretationsmöglichkeit des I Ging erklären – bis hin zur 
Treffsicherheit als Orakel. 

Abb. 42 Der I Ging-Wandlungsbogen als Weg des Menschen zum Selbst, gekennzeichnet durch 
acht Symbole und Gebärden; das Durchziehen der eigenen Mitte gleicht einem Spurwechsel.



Vergleiche mit  
ähnlichen Denksystemen

Die drei vertikalen Meridian-Achsen der TCM in Bezug  
zu den drei Trigramm-Linien

Der Autor hat schon seit Jahrzehnten Menschenbilder aus 
verschiedenen Kulturen und Epochen verglichen und auf 
die offensichtlichen Parallelen und Analogien hingewiesen. 
Transkulturell überschaut sind es zumeist Vierer-Modelle.

Die Dramatik der Wandlung im I Ging lässt noch weitere 
Menschenbilder aus verschiedenen Kulturen und Epochen 
anschaulicher und lebendiger werden. Das Buch enthält in 
einem eigenen Kapitel viele Beispiele aus Vergangenheit 
und Gegenwart für dieses Vierersystem, zum Beispiel: 

p Die fünf Wandlungsphasen in der chinesischen Medizin
p Die vier Temperamente der Antike
p Die vier Entien des Paracelsus
p Die vier Individuationsstufen von C. G. Jung

Alle diese Modelle gewinnen in der Zusammenschau mit 
dem I Ging an Farbigkeit und Profil. 

In der neuen Interpretation der I-Ging-Symbole begegnet 
der Leser sowohl den zu bewältigenden Stufen des eigenen 
Lebenswegs als auch der Bewusstseinsentwicklung der 
Menschheit. 

Bedeutung der Linien und Verknüpfungen98

„verachtet“; und dass umgekehrt der Gefühlstyp durch die „kalte“ Ratio-
nalität seines Partners gekränkt wird und sich aufregt. 

Die dargelegte Deutung führt zu dem Schluss, dass sich der Mensch als 
ein Körper-Seele-Geist-Wesen in den drei Etagen der Trigramme spiegelt:

 • Das Präpersonale und Leib-Seelische ist jeweils in der Oben-Linie 
ausgedrückt (bei der Stern-Anordnung nach außen hin); 

 • das Personale und Emotional-Seelische hat seinen Ort in der mittle-
ren Linie, entsprechend auch der Leibesmitte, dem Solarplexus bzw. 
dem Hara und Dantian asiatischer Lehren. 

 • Das Transpersonal-Soziale und Mentale hat seinen „Standort“ in  
der Unten-Linie; in der Stern-Anordnung der Linie zur inneren Mitte 
hin. 

Eine weitere Übereinstimmung der Drei-Etagen-Zuordnung mag auch für 
die TCM mit ihren von Kopf bis Fuß ziehenden Meridiankoppelungen – 
den Vertikalachsen der Akupunktur – zutreffen: die Differenzierung in 

Abb. 23 Die drei vertikalen Meridian-Achsen der TCM in Bezug zu den drei 
Trigramm-Linien.



Bestellungen über den Buchhandel  
oder direkt beim Verlag:

KIENER Verlag
Clemensstraße 6, 80803 München
www.kiener-verlag.de
e-Mail: info@kiener-verlag.de 
Tel.: 0049 89 34 12 62 Fax: 0049 89 330 299 13 

K
ie

ne
r-G

le
di

ts
ch

 2
01

6.
04

  I
rr

tü
m

er
 u

nd
 P

re
is

än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lte

n

Dr. med. Jochen Gleditsch ist HNO-
Facharzt, Begründer der Mundakupunktur, 
Ehrenpräsident der Deutschten Ärzte- 
gesellschaft für Akupunktur (DÄGfA), seit  
25 Jahren Lehrbeauftragter für Akupunktur 
an der Ludwig-Maximilians-Universität in 
München, Ehrenprofessur der Foujhian- 
Universität China, Autor zahlreicher Bücher 
zum Thema Akupunktur.
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