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Jahresvorschau 2018 nach dem I Ging Kalender: Die Ernährung - Hexagramm 27 

Aufbauende Nahrung für Körper, Geist und Seele 
 

2017 (bis Ende Januar 2018) stand unter dem Bild: ‚Die Wendezeit‘ (Hexagramm 
24). Eine natürliche Dynamik unterstützte alle zukunftsweisenden Projekte, sowie 
das Aufarbeiten von fehlgelaufenen Prozessen. Wer die Zeichen der Zeit erkannt 
hat, wurde von einer stetig erblühenden Kraft erfasst. Dies konnte allerdings auch 
zu einem ziellosen Aktionismus verleiten, welcher die Kräfte zu verausgaben 
drohte. Besser liess man geduldig die Zeit wirken und bereinigte alles, was sich 

nicht mehr stimmig anfühlte. Gleichzeitig förderte man die Vernetzung mit verlässlichen 
Gefährten und bereitete den Neubeginn vor. 
   

 Ab Februar 2018 steht das Jahr gemäss I Ging Kalender unter dem Thema der 
Er-nährung. Im Fokus steht dabei nicht nur die Nahrung des Körpers, sondern 
genauso diejenige des Geistes und der Seele. Als Lebewesen sind wir in ein 
umfassendes System eingebettet: wir beziehen daraus unsere Kraft und 
Ressourcen und geben diesem wiederum unseren ganz persönlichen Beitrag 
zurück. Jetzt geht es darum, dieses Nehmen und Geben bewusst zu betrachten 

und zu erkennen, welche inneren und äusseren Werte man nährt. Mit welchen Glaubenssätzen 
identifiziert man sich? Welchen Umgang pflegt man? Welche physische und geistige Nahrung 
nimmt man zu sich? Der eigene Beitrag kann immer nur so wertvoll sein, wie das, was man 
selbst zu sich genommen hat. Schön, wenn dieser Beitrag den andern wirklich dient.    
 
Das I Ging rät in diesem Jahr, alles Neue, das täglich auf uns einströmt und uns nährt (unteres 
Trigramm: der Donner), still zu betrachten und bewusst zu wählen, was wir davon als eigenen 
Beitrag weiterverbreiten (oberes Trigramm: der Berg). 
 
Zu Beginn warnt die erste Linie (wichtig für Februar und März), sich nicht mit andern zu 
vergleichen oder sie ihres Erfolges wegen zu beneiden. Dies würde nur dazu füh-ren, seine 
eigenen Stärken zu verkennen und schliesslich sogar zu verlieren. 
 
Die zweite Linie (wichtig für April bis Mai) macht deutlich, dass jeder selbstverantwort-lich für 
seine Ernährung und Bildung schauen muss. Wer dies andern überlässt, macht sich nicht nur 
abhängig, sondern verliert schliesslich auch seinen Lebenszweck.     
 
Die dritte Linie (wichtig für Juni und Juli) deckt eine wichtige Schwäche auf: Wer – statt auf 
seine innere Stimme zu hören – sich der Sucht nach Genuss und Anerken-nung hingibt, 
befriedigt zwar kurzfristig die Sinne, schadet letztlich jedoch sich selbst. 
 
Die vierte Linie (wichtig für August und September) motiviert dazu, sich für die Ernäh-rung und 
die Bildung anderer einzusetzen. Dies ist immer dann erfolgreich, wenn man sich auf die 
Erfahrung und das Wissen von Vorreitern beziehen kann. 
 
Die fünfte Linie (wichtig für Oktober und November) rät, diejenigen Gewohnheiten an-zugehen, 
die man in seinem Umfeld als hinderlich erkannt hat. Nicht mit starren Re-geln, sondern durch 
Vorbild und Einsicht lassen diese sich nachhaltig verändern.   
 
Die sechste Linie (wichtig für Dezember und Januar 2019) ermutigt dazu, die eigenen 
Erkenntnisse offen mit andern zu teilen. Im Bewusstsein, dass dieses Wissen aus ei-ner 
höheren Quelle stammt, wird es zur wertvollen Inspiration für andere.      
 
 
Mehr dazu in Sternstunden 2018, ISBN 978-3-935683-86-9 
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