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Jahresvorschau 2019 nach dem I Ging Kalender: Der Geburtsprozess - Hexagramm 3 

Neue Ideen entwickeln und in die Welt setzen 
 

2018 (bis Ende Januar 2019) stand unter dem Bild: ‚Die Ernährung‘ (Hexagramm 
27). Im Fokus stand dabei nicht nur die Nahrung des Körpers, sondern genauso 
diejenige des Geistes und der Seele. Mit welchen Glaubenssätzen identifizierte 
man sich? Welchen Umgang pflegte man? Welche physische und geistige 
Nahrung nahm man zu sich? Wir konnten die Identifikationen und die Ressourcen 
wählen, mit denen wir sowohl uns selbst, als auch unsere Umfeld ernähren 

wollten. Das Ziel war, das eigene Nehmen und Geben bewusst zu betrachten und zu erkennen, 
ob man das Leben mit lohnenswerten inneren und äusseren Werten genährt hat.  
   

Ab Februar 2019 steht das Jahr gemäss I Ging Kalender unter dem Thema des 
Geburtsprozesses. Eine Tür zu völlig neuen Möglichkeiten öffnet sich: eine 
willkommene Chance für einen motivierten Neubeginn. Viele Optionen scheinen 
in greifbarer Nähe. Dies erzeugt eine nervöse Spannung und einen starken 
Handlungsdruck. Es lohnt sich, anfangs die eigene Aktivität zu zügeln und sich 
erst mit Menschen auszutauschen, die den erforderlichen Erfahrungshintergrund 

mitbringen. Nicht jeder Weg wird zu einem guten Resultat führen. Wählt man jetzt die falsche 
Richtung, drohen die eigenen Projekten zu scheitern. Entscheidend ist, dass der gewählte Weg 
seiner eigenen Bestimmung entspricht. Je mehr man über seine Ziele spricht und die 
Schwierigkeiten offen legt, desto leichter wird man die notwendige Unterstützung anziehen.     
 
Das I Ging rät in diesem Jahr, offen für neue Ideen und Impulse zu sein (unteres Trigramm: der 
Donner), diese mit dem eigenen Lebensplan abzustimmen und sie dann beherzt und mit der 
Hilfe anderer in die Welt zu setzen (oberes Trigramm: das Wasser). 
 
Zu Beginn motiviert die erste Linie (wichtig für Februar und März), auftauchende Hindernisse 
zum Anlass zu nehmen, um den eigenen Druck loszulassen und sich für Hilfe von aussen zu 
öffnen. Nur so lässt sich das gesetzte Ziel mit Geduld verwirklichen. 
 
Die zweite Linie (wichtig für April bis Mai) rät dazu, auch bei wiederholtem Gegendruck nicht 
den Mut zu verlieren. Vordergründige Lösungen, die sich jetzt anbieten, könnten unangenehme 
Verpflichtungen mit sich bringen. Am besten warten man erst einmal ab.    
 
Die dritte Linie (wichtig für Juni und Juli) warnt davor, ohne Hilfe erfahrener Berater und 
unbedacht dem eigenen Instinkt zu folgen. Wenn sich der Gegendruck von aussen häuft, ist das 
ein Zeichen, das gesetzte Ziel loszulassen und sich neu zu orientieren. 
 
Die vierte Linie (wichtig für August und September) macht klar, dass man im Alleingang nicht 
ans Ziel kommen wird. Manchmal braucht es nur einen entscheidenen Anstoss von aussen und 
der Weg wird frei. Wer sich für Hilfe öffnet, hat nun die besten Chancen.    
 
Die fünfte Linie (wichtig für Oktober und November) zeigt auf, dass man keine grossen Ziele 
erreichen kann, wenn einem das Vertrauen seiner Umgebung fehlt. Dieses lässt sich nur mit der 
Zeit und in kleinen Schritten und mit der nötigen Geduld erlangen.   
 
Die sechste Linie (wichtig für Dezember und Januar 2020) bestärkt darin, auch dann den Mut 
nicht zu verlieren, wenn die Schwierigkeiten unüberwunden sind. Nur wer den Kopf nicht 
hängen lässt, findet die Kraft für einen unbeschwerten Neubeginn.    
 
 
Mehr dazu in Sternstunden 2019, ISBN 978-3-935683-97-5 
 

http://www.lebensraum-shop.ch/produkte/sternstunden-2019

