«Das I Ging ist ein Strichcode-System, das fundamental und essentiell die
Struktur und den Bewegungsablauf (Veränderung/Wandel) des Kosmos und
des Lebens bis in kleinste Details beschreiben kann.»

I Ging - in 3D aus Holz
Das I Ging ist ein Code-System das als Grundlage mit 2 Zeichen arbeitet, einem
durchzogenen und einem unterbrochenen Strich. Es stammt aus China und sein
Alter wird zwischen 3000 und 5000 Jahren angegeben. Seit sich die westliche Welt
mit dem I Ging befasst werden von ihr Zusammenhänge mit Zahlen, der
menschlichen DNA, der Psychologie, Biochemie, Körperspannungszuständen,
neuen Heilmethoden, dem Aufbau des Universums und vielem mehr gefunden. Die
Faszination scheint mir in dem einfachen Aufbau des Systems und des nonverbalen,
länder- kultur- und epochenübergreifenden Verstehens der Zeichen zu liegen. Kein
Verstandesverstehen, aber irgendetwas in uns weiss um dessen Tiefe, Wahrheit und
Genialität.
Gerade weil die intellektuelle und wissenschaftliche Auseinandersetzung,
Beschreibung und Interpretation des I Ging so umfangreich stattfindet versuchte ich
einen einfachen Weg zu nehmen mich dem I Ging zu nähern. Aus meinen
Erfahrungen mit Energiearbeit und Produktentwicklungen aus Holz+Essenzen war es
naheliegend ein dreidimensionales I Ging aus 64 Holztafeln (Hexagramme genannt)
zu erschaffen, welches mit den Informationen meiner Verbindungsessenzen und
einem Segen aus der Schöpfungsebene ausgestattet ist. Damit hatte ich bereits ein
funktionierendes Werkzeug um im menschlichen Energiefeld zu arbeiten. Für mich ist
der Mensch von seinem Potenzial her das leistungsfähigste System das bekannt ist
und auf den Grundlagen des I Ging aufgebaut. Für es sollte ein Lesen und Umsetzen
der Zeicheninformationen auf der Energieebene ein Leichtes sein. Die Erfahrungen,
die damit in der Heil- und Bewusstseinsarbeit gemacht werden, können
verständnisschaffende Erkenntnisse hervorbringen und zur Entschlüsselung der
Hexagramme beitragen. Die Einsatzmöglichkeiten dieses Tools stehen erst am
Anfang (Beginn 2016) und wollen entdeckt werden.
Einsatzmöglichkeiten und Anwendungstechniken
In meiner Praxis mit Energiearbeit arbeite ich vorwiegend im Energiesystem, also in
der Aura des Menschen. Mit Hilfe meiner Erfahrungen und meinen Fähigkeiten kann
ich die Prozesse und Verbindungen zu einzelnen Bereichen «sehen» und
beschreiben. Grundsätzlich kann man mit den Holztafeln Blockaden im System lösen
und einen freien Fluss der Energien anregen, wie das mit anderen Methoden auch
geschieht. Doch das ganze I Ging ist auf ein einfaches und zutiefst ursprüngliches
Prinzip aufgebaut, der Dualität, dem Geteilt-sein, dem Yin und Yang in seiner ganzen
Weisheit. Es entspricht einer universellen Wahrheit und wirkt daher mit äusserster
Kohärenz, also Stabilität und Zuverlässigkeit. Was ich bei der Arbeit sehe ist, dass
Blockaden nicht nur beseitigt, sondern aufgelöst und transformiert werden. Die
Informationen, also bildlich die aneinandergereihten Wörter und Sätze, die in den

Erstarrungen stecken werden zerschnitten, erst zu neutralen Buchstaben-Haufen
zerlegt und dann wieder zu neuen «aufbauenden» Informationen zusammengesetzt.
Nicht nur die Bewegung, sondern auch die Qualität und Reinheit des Flusses regen
heilende Prozesse an.
Grundsätzlich arbeite ich mit dem I Ging so, dass ich mich vom System des Klienten
leiten lasse. Es weiss genau was es braucht, wo und wie lange die Hexagramme
wirken sollen. Ein Verstehen der Zusammenhänge ist nicht erforderlich um
Veränderung zu bewirken.
Eine Möglichkeit damit zu arbeiten ist somit die Holztafeln kurzzeitig in das
Energiefeld «einzubauen», also hineinzuhalten und arbeiten zu lassen. Die richtigen
Punkte können mit vertrauten Testmethoden wie Muskeltest, Armlängentest, Pendel,
Tensor oder einer guten Intuition ermittelt werden.
Es können auch Hexagramme einfach auf den Körper gelegt werden und vieles
mehr. Hier kommt Ihre Arbeitsweise und Kreativität zum Tragen.
Zeitlinie
Wenn man das Aurafeld genauer untersucht kann man feststellen, dass dort auch
Informationen gespeichert sind, die ausserhalb des aktuellen Lebens stammen
müssen. Sei es nun über karmische Gesetzmässigkeiten, Felder aus früheren
Inkarnationen oder über genetische Codes. Es ist möglich die Zeitlinie zu öffnen und
dem I Ging die Möglichkeit zu geben in diesen Bereichen zu arbeiten. Das Holz-IGing wirkt sehr essenziell und ist dem menschlichen System vertraut, da findet
automatisch Kooperation statt.
Systemisches
Wenn wir uns ein Genogramm anschauen erkennen wir sofort die Verbindung zu den
beiden männlichen _____ und weiblichen __ __ Symbolen des I Ging. Wir alle
haben genetisch einen Vater und eine Mutter. Das Ganze verdoppelt sich nach
hinten zu den Grossvätern-müttern und nochmals weiter zu den Urgrossväternmüttern usw. Hier spüre ich ein grosses Entdeckungsfeld von Zusammenhängen der
Hexagramme und Ahnen.
Resonanzen
Auch im Bereich Fremdenergien ist das 3-D-I-Ging ein wundervolles Werkzeug.
Energien die nicht zu uns gehören können sich nur in unserem System aufhalten,
wenn sie einen Resonanzpunkt finden, der ihnen Halt bietet. Z.B wenn eine
Suchtenergie (-Wesenheit) versucht in unser System einzudringen und hier
Anfälligkeiten vorfindet sind wir gefährdet. Wir müssen uns also nicht um die
Fremdenergien kümmern, sondern nur um die Resonanzpunkte (also hier z.B.
Suchtanfälligkeit). Diese zeigen sich über unseren Test und können mit den
Hexagrammen bearbeitet werden. Damit wird unser Energiefeld freier und freier,
unsere Kommunikation klarer, unsere Beziehungen konstruktiver und unsere
Entwicklung kann leichter voranschreiten.
Arbeiten in der Natur
Wie der Mensch, so hat auch die Erde ein komplexes Lebenssystem. Die Holztafeln
lassen sich genauso gut und in gleicher Weise für Erdheilung einsetzen.

