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Zitat oder Spruch Rubrikbezeichnung

Alle großen Werke der Mensch-
heitsgeschichte wurden ge-
schrieben, um größere Zusam-

menhänge von Welt und Leben durch 
Worte, Bilder und systematische 
Strukturen zu erklären. Sich selbst, die 
Beweggründe, die Denk- und Hand-
lungsmotive und damit das Leben und 
das Eingebundensein darin besser zu 
verstehen, so der einfache Sinn.

Es gibt in der großen Sammlung solcher 
Schriften aber nur sehr wenige Werke, 
die von persönlichen Ansichten gänz-
lich befreit sind und Gesetzmäßigkei-
ten der Abläufe aufzeigen, die als „Gro-
ße Ordnung der Natur“ zu beschreiben 
sind. Das Yijing entspricht diesem An-
spruch im ganzheitlichen Sinne.

Seine Basis bilden die beiden Urkräfte 
von Yin und Yang, durch deren Ver-
mischung die acht Trigramme oder 
dynamischen Grundbedingungen 
entstehen, die in Kombination, die 64 
Hexagramme ergeben. Sie sind ein Er-
klärungsmuster aller Erscheinungen, 
Wahrnehmungen, Ereignisse, Umstän-
de und Muster, die wir als „Leben in 
Bewegung“ bezeichnen. Das Yijing zeigt 
sie als zeitlos gültige Wahrheit, die auf 
Wandlung beruht. Es gewährt uns Ein-

blicke in die innere Welt der Person und 
schafft damit Klarheit im Blick auf die 
Welt und das Gegenüber – auf unver-
gleichlich tiefe Art und Weise.

Es soll in diesen Stunden des Beisam-
menseins ein Einblick in das weise Ge-
füge des Yijing gegeben werden, der 
durch persönliche Fragen leicht und 
erhellend gestaltet wird. 5000 Jahre al-
tes Wissen das auch so große Geister 
wie Herrmann Hesse oder Carl Gustav 
Jung für Ihre Lebensgestaltung nutzen 
und es in ihre Arbeit mit einfließen lie-
ßen, begleiten uns dabei. Das Buch der 
Wandlungen ist ein großes, wenn nicht 
das größte Werke der Menschheitsge-
schichte, das Sinn, Leben und Wand-
lung als harmonischen Gleichklang der 
Gegensätze erklärt. „Befreiung ist Ak-
zeptanz der natürlichen Bedingungen“ 
– Das Yijing zeigt uns diese Bedingun-
gen in seinen polaren Lebensbildern, 
die den Menschen und sein bewegtes 
Sein erhellend spiegeln.

Die einzelnen Themen im 
Geiste der Wandlungen

(Teile 1 bis 3 auch jeweils einzeln zu be-
suchen; Kostenbeitrag jeweils nur 10 €)

Teil 1 (15. April): Das harmonische Kon-
zept der Abläufe im Bild von Yin und 
Yang

Teil 2 (18. Mai): Die acht Lebensgeister: 
Himmel und Erde, Wind und Donner, 
Feuer und Wasser, See und Berg – Bau-
steine des Bewusstseins

Teil 3 (22. Juni): Nicht Ja und nicht Nein 
– Der Schlüssel zum Verstehen

YIJING – LEBENSBILDER IN WANDLUNG; 
René van Osten; www.zhandao.de

Liebe Leserinnen und Leser,

hier möchte ich meine persönliche Emp-
fehlung hinzufügen. Ich kenne die Bücher 
von Rene van Osten und ich war in seinem 
Seminar; er ist der absolut beste Interpret 
des I GING. – Wer nur ansatzweise an die-
ser Weisheitslehre interessiert ist, sollte 
dabei sein. Da lohnt sich der weiteste Weg, 
zumal Sie mit 10 Euro Kosten-Beitrag ein 
zusätzliches Bonbon „lutschen“.

Informationen und Anmeldung: Wolf-
gang Maiworm, „Lebens(t)räume“, Tel. 
06174-2599460 oder Mail: wolfgang@le-
bens-t-raeume.de

Fragen an das Leben – Antworten aus 
den Tiefen des Yijing (I Ging)

Erhellende Stunden mit dem Buch der Wandlungen
von René van Osten: 15. April, 18. Mai und 22. Juni 2016 in Kelkheim-Ruppertshain (Eppenhainer Str. 1 a)


