Ein Wort von den Autorinnen
Wir hoffen, Du bist einverstanden, wenn wir uns im Text als Form der Ansprache
das respektvolle Du erlauben. Wir nehmen an, Du möchtest schneller
Entscheidungen treffen? Daten zu sammeln und auszuwerten, die Familie oder
Freunde um Rat zu fragen ist mühsam und führt nicht schnell genug zum Ziel. Am
liebsten wäre Dir eine Abkürzung; ein Weg, der Dich direkt zur Erkenntnis bringt
und Dir zeigt, worum es wirklich geht.
Diese Abkürzung heißt I Ging, eine faszinierende Weissagungslehre und
gleichzeitig ein praktischer Lebensratgeber aus Alt-China, der übersetzt „Das Buch
der Wandlungen“ heißt. Das dazugehörige Kartenset, in Kombination mit den I
Ging-Texten verschafft Dir den Zugang zu Deiner ganz persönlichen Antwort.
I Ging ist also für alle Menschen gedacht, die schnell eine verlässliche Orientierung
brauchen. Wie das geht, werden wir Dir in dieser Anleitung erklären. Stell Dir z. B.
folgendes vor: Du bist auf dem Weg zu einem Date oder Bewerbungsgespräch und
fragst Dich „Was soll ich tun? “. Mit der hier beschriebenen Vorgehensweise erhältst
Du in nur fünf Minuten die Antwort. Ganz so, als ob I Ging Deine Umstände sehr
gut kennen würde.
Heutzutage werden bei der I Ging-Orakelbefragung unter-schiedliche Methoden
praktiziert, wie das Werfen von Münzen, die Nutzung von 64 I Ging-Karten oder die
zeitintensive Legung mit 50 Schafgarbenstängeln. Marias Traum war immer ein
schneller, gleichwohl tiefgründiger Weg. So entdeckte sie im Buch von Meister
Alfred Huang eine viel kürzere Methode mit nur 16 Karten.
Zu dem richtigen Zeitpunkt traf sie Erika, eine spirituelle Malerin. Ihre Kartenbilder
verzaubern mit den acht Naturkräften aus dem I Ging-Universum, wie die auf der
Titelseite abgebildete Erde. Zu jedem der acht Wesen hat sie in Anlehnung an die
alten I Ging-Meister gedichtet.
Das Ziel dieser Anleitung ist es, die Schritte der I Ging-Befragung so klar und
präzise zu erläutern, sodass Du damit direkt beginnen kannst. Maria will auch mit
dem alten Vorurteil aufräumen, dass die Weissagung viele Anläufe braucht um sie
korrekt zu bedienen.

Gemeinsam möchten wir Dich ermuntern, Deine eigene Art zu finden, mit dem I
Ging-Kartenset umzugehen. Es gibt kein Patentrezept, aber eine Anleitung, mit der
Du Deine Situation spielerisch und neugierig aus allen Winkeln betrachten kannst.
Stell dann eine Frage, die den Kern trifft. Die ausgewählten Karten korrespondieren
mit den Texten, die Deine Situation spiegeln werden.
Unsere Überzeugung: Es gibt weder Zufälle im Leben noch bei I Ging. Vielleicht
kennst Du das Sprichwort: der Lehrer kommt, wenn der Schüler bereit ist.
Wir wünschen Dir tiefe Erkenntnisse und Kraft, sie in Dein Leben zu integrieren.
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