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1 Einleitung 
 

„Das Licht der Sonne steigt über die Erde empor: das Bild des Fortschritts. 

So macht der Edle selbst seine klaren Anlagen hell. Das Licht der Sonne, 

das über die Erde aufsteigt, ist von Natur klar, aber je höher die Sonne 

steigt, desto mehr kommt sie aus den trüben Dünsten heraus und strahlt in 

um so weiterem Umfang in ihrer ursprünglichen Reinheit. So ist auch das 

wahre Wesen des Menschen ursprünglich gut, aber es wird getrübt durch 

den Zusammenhang mit dem Irdischen und bedarf daher der Läuterung, 

damit es in seiner ihm ursprünglich zukommenden Klarheit leuchten 

kann.“ 

Wilhelm, R. (1973). I Ging, 14. Aufl., Köln: Diederichs. 

 

„Die Sonne, durch einen gewissen Grad von Dünsten gesehen, zeigt sich 

mit einer gelblichen Scheibe. Oft ist die Mitte noch blendend gelb, wenn 

sich die Ränder schon rot zeigen. […] Die Sonne wird durch eine Röte 

verkündigt, indem sie durch eine größere Masse von Dünsten zu uns 

strahlt. Je weiter sie herauf kommt, desto heller und gelber wird der 

Schein.“ 

Johann Wolfgang von Goethe: Zur Farbenlehre, Didaktischer Teil, 2. Ab-

teilung. Physische Farben, Kap. 10, §154. 

 

Diese beiden Textstellen deuten an, in welchem tieferen Zusammenhang das I 

Ging mit der Farbenlehre Johann Wolfgang von Goethes steht. Auch die Verbin-

dung von Yang mit Licht und Yin mit Schatten lassen vermuten, dass sich diese 

beiden komplementären Begriffe über hell und dunkel hinaus in deren Kombina-

tion mit Farben in Verbindung bringen lassen. Im Folgenden werde ich zum einen 

diesen Zusammenhang des I Ging mit den Farben des prismatischen Farbsaums 

erklären. Weiterhin werde ich zeigen, wie sich die Trigramme und Strichcodie-

rung des I Ging mittels der Farbenlehre von Johann Wolfgang von Goethe farb-

lich vollständig repräsentiert lassen. In einem weiteren Schritt werde ich mit Hilfe 

von unordentlichen Spektren (Nussbaumer, I. (2008) Entdeckung der unordentli-

chen Spektren, 1. Aufl., Wien: Edition Splitter.) eine Vorhersage der erscheinen-
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den prismatischen Farbsäume mathematisch herleiten und von den Trigrammen 

auf die Hexagramme des I Ging erweitern. Im Anschluss werde ich darlegen, dass 

eine Umrechnung der prismatischen Farbsäume und damit der Tri- und Hexa-

gramme von einem zu einem anderen Spektrum vorhersagbar ist und dass weitere 

bisher unentdeckte Spektren existieren. 

Die in der Literatur angegebenen antiken Akupunkturpunkte für die einzelnen 

Linien der Hexagramme, siehe Focks, Claudia (2010). Leitfaden Chinesische Me-

dizin, München: Elsevier, erlauben in einem abschließenden Schritt, die gefunde-

nen Hexagrammlinien und deren Wandlungen auf konkrete antike Akupunktur-

punkte zu überführen, die für den jeweiligen Anwendungsfall in Betracht gezogen 

werden können. Hierzu werde ich konkrete Behandlungsstrategien aufzeigen. 
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2 I Ging – Das Buch der Wandlungen 

 
2.1 Geschichte und Aufbau des I Ging 
 

Zum besseren Verständnis meiner Arbeit soll zunächst das I Ging selbst mit sei-

nem wesentlichen Prinzipien erklärt werden. Das I Ging gilt als ein Hauptwerk 

fernöstlichen Denkens und enthält die Essenz der chinesischen Philosophie. Seine 

Ursprünge vor etwa 5.000 Jahren liegen in alten schamanischen Heil- und Vorher-

sagemethoden. Die Strichcodierung der Tri- und Hexagramme des I Ging geht auf 

entsprechende Knochenfunde zurück. Der Überlieferung nach soll um 3.000 v. 

Chr. der legendäre chinesische Kaiser Fu Xi die wesentlichen Prinzipien des I 

Ging aufgestellt haben. Ein Jahrtausend später arbeiteten König Wen Wang und 

sein Sohn, die Begründer der Dschou-Dynastie, an den Texten weiter. Um 500 v. 

Chr. wurde es neu herausgegeben und möglicherweise von Konfuzius selbst um-

fassend kommentiert. 

Das I Ging wird in China seit dem 2. Jahrhundert v. Chr. als der wichtigste unter 

den klassischen, konfuzianischen Texten angesehen. Konfuzius soll gesagt haben, 

er schätze das I Ging so hoch, dass er sich wünschte, er möge noch fünfzig Jahre 

mehr Zeit haben, es zu studieren.  

Das Wort „Ging“ bedeutet klassischer Text oder auch kanonisches Buch. Das „I“ 

wurde zur Zeit der Dschou-Dynastie dem „Ging“ vorangestellt und steht für „Eid-

echse“ oder auch „Chamäleon“ als Sinnbild für Wandelbarkeit und auch Wendig-

keit. Beide Namensteile haben zu der heute üblichen Bezeichnung „I Ging – Das 

Buch der Wandlungen“ geführt. 

Das I Ging besteht insgesamt aus drei Büchern. Das erste Buch, der Ursprungs-

text, mit seinen 64 Abschnitten und Hexagrammen ist das eigentliche Weissa-

gungsbuch. Das später hinzugefügte zweite Buch besteht aus einer Sammlung von 

Kommentaren aus der Zeit des Konfuzius. Das dritte Buch schließlich ist eine Art 

Glossar mit Zitaten und Kommentaren verschiedener, namentlich nicht bekannter 

Autoren (Anthony, C. K. (1989): Handbuch zum klassischen I Ging, 2. Aufl., S. 

16-20, Köln: Diederichs.).  
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2.2 Trigramme und Hexagramme 

Das I Ging ist eine der klassischen Quellen der Yin-Yang-Lehre, auf der u.a. die 

chinesische Philosophie und die chinesische Medizin beruhen. Das Höchste oder 

auch unbenennbare Letzte, der singuläre Urgrund aller Objekte, ist dieser Lehre 

nach allgegenwärtig, allmächtig und allwissend und geht der Erschaffung von 

Raum und Zeit voraus. Aus ihm entsteht das Universum im ewigen Wechselspiel 

von Yin und Yang, den beiden kosmischen komplementären Urkräften der Natur. 

In dieses Wechselspiel von Yin und Yang sind wir als Menschen idealerweise 

harmonisch und sinnvoll eingebunden. 

 

Abb. 1: Wuji 無極 - Der singuläre Urgrund aller Objekte 

 

Kern des I Ging sind acht Trigramme mit einer Strichcodierung aus drei waag-

rechten Linien, welche entweder unterbrochen oder durchgezogen sind. Die un-

terbrochene Linie symbolisiert das ruhende bewahrende Yin. Die durchgezogene 

Linie dagegen steht für die komplementäre Grundkraft des schöpferischen bewe-

genden Yang. Jedes aus Yin und Yang gebildete Trigramm wiederum steht für 

eine bestimmte Naturkraft und ein damit verknüpftes universelles Prinzip. In 

symbolischer Übertragung besitzen die acht Trigramme allerdings noch andere 

Bedeutungen. Je nach Lesart und Kommentar bestehen auch Analogien wie zum 

Beispiel zu Tieren, Himmelsrichtungen, Körperteilen oder auch Familienangehö-

rigen (Hertzer, D. (1996). Das alte und das neue Yijing, 1. Aufl., München: Die-

derichs.). Richard Wilhelm übersetzte das Bedeutungssytem der Trigramme wie 



Spektraltransfomation von antiken Akupunkturpunkten auf Basis des I Ging und den Farbsäumen am Prisma 5 

 

  

in Tabelle 1 dargestellt.

 
Tab. 1: Die acht Trigramme des I Ging nach Richard Wilhelm 

 

 

 
Tab. 2: Die 64 Hexagramme des I Ging 
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Indem die acht Trigramme mit sich selbst kombiniert werden, entstehen insgesamt 

64 Hexagramme, siehe Tabelle 2, welche wiederum ganz spezifische Bedeutun-

gen besitzen. Die Hexagramme tragen Namen, die mit bestimmten Grundprinzipi-

en, Situationen und Kontexten in Verbindung gebracht werden können. Gelesen 

und interpretiert werden sie von unten nach oben, d.h. von der unteren Linie 1 bis 

zur oberen Linie 6. 

Das untere Trigramm repräsentiert den inneren, zunächst nicht sichtbaren Aspekt 

des jeweiligen Hexagramms, das obere Trigramm dagegen den nach außen in Er-

scheinung tretenden. So setzt sich als ein Beispiel das Hexagramm H48 „DSING / 

DER BRUNNEN“ aus dem unteren Trigramm „SUN / WIND“ und dem oberen, 

äußeren Trigramm „KAN / WASSER “ zusammen. 

 

 
Abb. 2: H48 „DSING / DER BRUNNEN“ mit den darin enthaltenen Trigrammen 

 

2.3 Das Weisheitssystem des I Ging 

Von Anfang an dienten die 64 Hexagramme den alten Chinesen als Weisheitssys-

tem, mit dessen Hilfe die höhere Macht, das Unbekannte oder – wie es im I Ging 

heißt – der „Große Weise“ befragt werden konnten. Das Buch der Wandlungen 

wurde genutzt, um Klarheit in wichtigen Lebensfragen zu bekommen, aber auch 

die kleinen Fragen des Alltags zu klären. Um ein Hexagramm und das damit ver-

bundene Bedeutungsorakel zu erhalten, haben sich drei Methoden etabliert: die 

ältere und aufwändigere Schafgarbenmethode, die einfachere und schnellere 

Münzmethode und eine grafische Methode, bei der sechsmal eine Auswahl aus 

der Zahlenmenge sechs, sieben, acht und neun ausgewählt wird. 

Die sechs Linien der Hexagramme können jeweils in Wandlung und in Ruhe sein. 

Die Deutung und damit die Antwort auf die gestellte Frage oder das Anliegen 

erfolgt anhand der Texte im ersten Buch des I Ging zum entsprechenden Hexa-

gramm. Die in Wandlung befindlichen Linien des Hexagramms sind dabei we-
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sentlich ebenso wie die darin zunächst nicht sichtbaren, verborgenen Hexagram-

me und deren Bedeutung. 

 

 
Abb. 3: H48 und sein Kernhexagramm H38 „KUI / DER GEGENSATZ“ 

 

2.4 Über die Deutung des I Ging 

Die Deutung des I Ging ist eine Kunst, die auf Wissen, Übung, (Selbst-) Wahr-

nehmung, Imagination und Intuition gründet. Von fundamentaler Bedeutung dabei 

ist die chinesische Sprache. Seinem Ursprung nach ein bildliches Zeichensystem, 

ist das Chinesische sprachlich weit auslegbar. Dieser Umstand eröffnet dem Ur-

sprungstext des I Ging eine Vielzahl von Interpretationsmöglichkeiten. Dabei sind 

durchaus unterschiedliche Zugänge möglich, rationale, emotionale, intuitive, bild-

liche. Das I Ging antwortet genau auf der Ebene, auf der die Fragenden sich ihm 

nähern. Die Gesetze des I Ging gelten allumfassend. Das I Ging gibt universelle 

Wahrheiten vor, die Deutenden konstruieren diese nicht. Wenn man sich von sei-

nen bildhaften Worten anregen lässt und sie für sich deutet, erkennt man in ihnen 

die eigenen inneren Wahrheiten wieder. Im Idealfall, wenn beide Seiten, Außen 

und Innen, Makrokosmos und Mikrokosmos, Ferne und Nähe kongruieren, befin-

den man sich in Harmonie mit den universellen Gesetzen, welche das I Ging ver-

körpert. Die Weisheit des I Ging und seine Sätze sind also nicht beliebig. Indivi-

duell interpretierbar, haben sie für die Deutenden in ihrer jeweiligen Lebenssitua-

tion und Fragestellung einen ganz bestimmten Sinn. C. G. Jung sagt dazu: „Sind 

die Antworten des I Ging sinnvoll oder nicht? Sind sie es, wie kommt der Zu-

sammenhang der psychischen und der physischen Ereignisreihe zustande? Ich 

stieß immer wieder auf erstaunliche Koinzidenzen, die mir den Gedanken eines 

akausalen Parallelismus (einer Synchronizität, wie ich es manchmal nannte) nahe 

legte.“ Wilhelm, R. / Jung C. G. (1986). Das Geheimnis der goldenen Blüte, Düs-

seldorf: Patmos. 
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3 Die Farben des I Ging 
3.1 Die Farben der acht Trigramme 

Aufgrund der Bildhaftigkeit des I Ging lag es für mich nahe, mich mit der Frage 

zu beschäftigen, welche Rolle, Funktion und Bedeutung Farben im Zusammen-

hang mit dem I Ging spielen. Jedes der acht Trigramme steht, wie bereits ausge-

führt, mit einer Naturkraft in Verbindung: „KIËN / HIMMEL“, „DSCHEN / 

DONNER“, „KAN / WASSER“, „GEN / BERG“, „KUN / ERDE“, „SUN / 

WIND“, „LI / FEUER“ und „DUI / SEE“. Diese acht Elemente rufen in uns be-

stimmte Bilder hervor. Ist es also auch möglich, fragte ich mich, dass jedem Tri-

gramm im Sinne einer weiteren Analogie eine Farbe schlüssig zugeordnet werden 

kann? 

Meine farblichen Zuordnungen basieren neben dem Naturphänomen auf dem 

Grundsatz, dass in der chinesischen Lehre Yin für Dunkelheit, Yang für Helligkeit 

steht. Diese beiden Begrifflichkeiten Yin und Yang können nicht getrennt vonein-

ander existieren, sie sind gewissermaßen komplementär. Das Eine bedingt das 

Andere. Das Trigramm „KUN / ERDE“ mit seinen drei unterbrochenen Yin-

Linien wird der Farbe Schwarz zugeordnet werden. Das komplementäre Tri-

gramm „KIËN / HIMMEL“ mit seinen drei durchgezogenen Yang-Linien steht 

entsprechend für die Farbe Weiß. 

 

 
Abb. 4: Trigramm „KIËN / HIMMEL“, höchstes Yang, zugeordnete Farbe Weiß 

Trigramm „KUN / ERDE“, höchstes Yin, zugeordnete Farbe Schwarz 

 

Den verbleibenden sechs Trigrammen „DSCHEN / DONNER“, „KAN / WAS-

SER“, „GEN / BERG“, „SUN / WIND“, „LI / FEUER“ und „DUI / SEE“ kann 

jeweils eine prismatische Grundfarbe zugewiesen werden. Warum? Unternehmen 

wir einen kleinen Ausflug in die Gesetze der Optik. 
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Schickt man Licht vor schwarzem Hintergrund durch einen Spalt und darauf 

durch ein Prisma, so entstehen vor dem schwarzen Hintergrund Farbsäume (Abb. 

5).  

 
Abb. 5: Farbsäume am Prisma vor schwarzem Hintergrund 

 

Auf der einen Seite erscheinen am Prisma die Farbsäume Blau-Türkis (Abb. 6) 

und auf der anderen Seite die Farbsäume Gelb-Rot (Abb. 7). 

 
Abb. 6: Farbsäume Blau-Türkis am Prisma vor schwarzem Hintergrund  
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Abb. 7: Farbsäume Gelb-Rot am Prisma vor schwarzem Hintergrund 

 

Reduziert man die weiße Fläche in der Versuchsanordnung so, dass am Spalt nur 

noch ein schmaler weißer Lichtstreifen zu sehen ist, so überlagern sich die beiden 

inneren Farbsäume Gelb und Türkis zu einem neuen gemeinsamen Farbsaum, 

nämlich Grün (Abb. 8).  

 

 
Abb. 8: Überlagerung der Farbsäume Türkis und Gelb zu Grün 

 

Wie wir sehen, überlagern sich im komplementären Farbspektrum, also vor wei-

ßem Hintergrund, die beiden inneren Farbsäume Blau und Rot zu Purpur (Abb. 9). 
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Abb. 9: Überlagerung der Farbsäume Rot und Blau zu Purpur 

 

Um die verbleibenden sechs Trigramme „DSCHEN / DONNER“, „KAN / WAS-

SER“, „GEN / BERG“, „SUN / WIND“, „LI / FEUER“ und „DUI / SEE“ nun 

jeweils eine dieser Farben Blau, Grün, Rot, Gelb, Purpur und Türkis zuzuordnen, 

sind zwei Prinzipien zu befolgen: 

Erstens ist es nötig, die Blickrichtung mit einzubeziehen; diese verläuft beim Tri-

gramm von unten nach oben, also von Linie 1 zu Linie 3, was grundsätzlich auch 

der Leserichtung der Hexagramme des I Ging von Linie 1 zu Linie 6 entspricht. 

Zweitens ist auf Goethes Farbenlehre zurückzugreifen. Entsprechend der beiden 

in der Natur zu beobachtenden Farbsäume hat Goethe zwei Farbprinzipien aufge-

stellt: „Licht vor Finsternis“ sowie „Finsternis vor Licht“. (Goethe, J. W. v. 

(1810). Zur Farbenlehre, 1. Aufl., Tübingen: Cotta.). 
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Abb. 10: Farbkreis nach Goethe: links „Licht vor Finsternis“ (Blau-Türkis), rechts 

„Finsternis vor Licht“ (Gelb-Rot), unten die Überlagerung von Gelb und Türkis 

zu Grün sowie oben die Überlagerung von Blau und Rot zu Purpur. Rot, Grün und 

Blau ergeben Weiß (addivitve Farbmischung) Türkis, Purpur und Gelb ergeben 

Schwarz (subtraktive Farbmischung) 
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Für den Farbsaum Blau-Türkis (Abb. 6) gilt nach Goethes Farbenlehre das Prinzip 

„Licht vor Finsternis, in den Worten des I Ging „Yang vor Yin“. Dieses Natur-

phänomen beschreibt Goethe in seiner Farbenlehre wie folgt:  

„Wird die Finsternis des unendlichen Raums durch atmosphärische vom 

Tageslicht erleuchte Dünste hindurch angesehen, so erscheint die blaue 

Farbe. Auf hohen Gebirgen sieht man am Tage den Himmel königsblau, 

weil nur wenig feine Dünste vor dem unendlichen finstern Raum schwe-

ben [Licht vor Finsternis, Anm. d. Verf.]; sobald man in die Täler hinab-

steigt, wird das Blaue heller, bis es endlich, in gewissen Regionen und bei 

zunehmenden Dünsten, ganz in ein Weißblau übergeht.“ 

Im Trigramm “DSCHEN / DONNER”, ergibt sich in Blickrichtung von unten 

nach oben ein Yang-Strich (Licht) auf Linie 1 vor zwei Yin-Strichen (Finsternis) 

auf Linie 2 und 3. Es gilt also das Prinzip „Licht vor Finsternis“. Bezogen auf den 

heranzuziehenden Farbsaum bedeutet dies die Farbe Blau. 

Das Trigramm „DUI / SEE“, besteht von unten nach oben gelesen aus zwei Yang-

Strichen (Licht) vor einem Yin-Strich (Finsternis). Da bei dem Trigramm „DUI / 

SEE“ zwei Yang-Striche in dem Trigramm enthalten sind, entspricht dies gegen-

über dem Trigramm „DSCHEN / DONNER“ dem helleren Farbsaum, also Türkis 

(Abb. 11). 

 
Abb. 11: Farbsäume Blau-Türkis und zugeordnete Trigramme „DSCHEN / 

DONNER“ und „DUI / SEE“ 
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Der Farbsaum Gelb-Rot entspricht Goethes Prinzip „Finsternis vor Licht“ oder in 

den Worten des I Ging „Yin vor Yang“. Goethe sagt dazu: 

„Die Sonne, durch einen gewissen Grad von Dünsten gesehen [Finsternis 

vor Licht, Anm. d. Verf.], zeigt sich mit einer gelblichen Scheibe. Oft ist 

die Mitte noch blendend gelb, wenn sich die Ränder schon rot zeigen (...) 

Die Sonne wird durch eine Röte verkündigt, indem sie durch eine größere 

Masse von Dünsten zu uns strahlt. Je weiter sie herauf kommt, desto heller 

und gelber wird der Schein“. 

Das Trigramm “SUN / WIND”, besteht von unten nach oben gelesen aus einem 

Yin-Strich (Finsternis) vor zwei Yang-Strichen (Licht). Im Farbsaum entspricht 

dies der Farbe Gelb. Das Trigramm “GEN / BERG”, mit von unten nach oben 

gelesen zweimal Yin (Finsternis) und einmal Yang (Licht) entspricht dem Prinzip 

„Finsternis vor Licht“ demnach der Farbe Rot (Abb. 12). 

 
Abb. 12: Farbsäume Gelb-Rot und zugeordnete Trigramme „SUN / WIND“ und 

„GEN / BERG“ 

 

Verbleiben noch die beiden Trigramme „KAN / WASSER“ und „LI / FEUER“ 

und die beiden Farben Grün und Purpur. 
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Im I Ging wird das Trigramm “KIËN / HIMMEL” mit drei Yang-Strichen darge-

stellt. Dieses Zeichen ist dem höchsten männlichen Prinzip, oder auch dem „Gro-

ßen Weisen“ oder „Allvater“ zugeordnet. Die drei mit diesem männlichen Prinzip 

verwandten Zeichen sind die Trigramme „DSCHEN / DONNER“ als „Ältester 

Sohn“, „KAN / WASSER“ als „Mittlerer Sohn“ und „GEN / BERG“ als „Jüngster 

Sohn“. Die Farbe Weiß entsteht aus der additiven Farbmischung dieser drei Far-

ben, nämlich aus Blau, Grün und Rot. Weiß wird wie oben beschrieben dem Tri-

gramm „KIËN” / HIMMEL, zugeordnet, Blau dem Trigramm „DSCHEN / 

DONNER“ als „Ältester Sohn“ und Rot dem Trigramm „GEN / BERG“ als 

„Jüngster Sohn“. Bleiben also noch das Trigramm „KAN / WASSER" als „Mittle-

rer Sohn“, dem die Farbe Grün zugeordnet wird (Abb. 13).  

 

 
Abb. 13: Additive Farbmischung von Rot, Grün und Blau zu Weiß 

 

Bisher konnten aus den Prinzipien von „Finsternis vor Licht“ und „Licht vor Fin-

sternis“ die Trigramme “KIËN / HIMMEL” - Weiß, “KUN / ERDE“ - Schwarz,  

“DSCHEN / DONNER” - Blau, “GEN / BERG” – Rot, “KANN / WASSER” -  

Grün, „DUI / SEE“ – Türkis und „SUN / WIND“ – Gelb zugeordnet werden. Die 

noch fehlende Zuordnung des Trigramms „LI / FEUER“ entsteht durch additive 

Farbmischung von „DSCHEN / DONNER“– Blau und “GEN / BERG” – Rot zu 

Purpur. Purpur muss also dem fehlenden Trigramm “LI / FEUER” zugeordnet 

werden. 
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Überprüfen wir die Zuordnungen entsprechend den Gesetzen der Optik (additive 

Farbmischung), so bestätigen sich auch die bereits über Goethes Farbenlehre 

durchgeführten Zuordnungen: Trigramm „DUI / SEE” - Türkis (additive Farbmi-

schung von Blau und Grün zu Türkis), das Trigramm “SUN / WIND” -  Gelb (ad-

ditive Farbmischung von Rot und Grün zu Gelb), siehe Abb. 14.  

 

 
Abb. 14: Additive Farbmischung von Blau und Rot zu Purpur, von Blau und Grün 

zu Türkis und von Grün und Rot zu Gelb 

 

Ergänzend sei erwähnt, dass das Trigramm “KUN / ERDE”, mit drei Yin-Strichen 

dem höchsten weiblichen Prinzip, „Große Weise“, „Göttliche Mutter“ zugeordnet 

ist. Die mit diesem weiblichen Prinzip verwandten Zeichen sind die Trigramme 

“SUN / WIND” als „Älteste Tochter“, “LI / FEUER” als „Mittlere Tochter“ und 

“DUI / SEE” als „Jüngste Tochter“. Damit sind alle acht Trigramme vollständig 

den acht Grundfarben Weiß, Blau, Grün, Rot, Schwarz, Gelb, Purpur und Türkis 

zugeordnet (Tab. 3). 
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Tab. 3: Zuordnung der Farben zu den acht Trigrammen des I Ging  

 

3.2 Trigramme und Wandlungslinien 

Die drei Linien der acht Trigramme und analog dazu die sechs Linien der Hexa-

gramme (Yin oder Yang) können in Wandlung oder in Ruhe sein. Damit gibt es 

vier verschiedene Möglichkeiten für jede einzelne Linie, diese sind von unten 

nach oben: Yin in Ruhe (8), Yin in Wandlung (6), Yang in Ruhe (7) und Yang in 

Wandlung (9), siehe Abb. 15. Die entsprechenden Zahlen in Klammern deuten auf 

den Kommentar im I Ging hin, z.B. heißt es „Neun auf viertem Platz“. Damit ist 

gemeint, dass sich die vierte Linie bei dem entsprechenden Hexagramm, eine 

Yang-Linie, in Wandlung befindet. „Oben eine Sechs“ Damit ist gemeint, dass 

sich die sechste Linie bei dem entsprechenden Hexagramm, eine Yin-Linie, in 

Wandlung befindet. Die Zahlen 7 und 8 kommen in den Kommentaren nicht vor, 

da die Kommentare der Hexagramme lediglich von Bedeutung sind, wenn sich die 

Linien in Wandlung befinden (6 oder 9). Jedoch spielen sie bei der Ermittlung des 

Hexagramms z.B. mit Hilfe des Münz- oder Schafgarbenorakels eine wichtige 

Rolle, wie wir später sehen werden. 
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Abb. 15: Vier verschiedene mögliche Zustände der einzelnen Linien  

 

Eine Yin-Linie in Wandlung wandelt sich durch Energiezufuhr (Yang) in eine 

Yang-Linie. Eine Yang-Linie in Wandlung wandelt sich durch Energiezufuhr 

(ebenfalls Yang) zu einer Yin-Linie. Yin in Ruhe und Yang in Ruhe, jeweils ohne 

Energiezufuhr (Yin) verbleiben in ihrem Zustand und wandeln sich nicht. 

Um eine Yin-Linie oder auch eine Yang-Linie in Wandlung zu versetzen wird 

also Energie und somit Yang, sozusagen im Hintergrund benötigt. Eine Linie, die 

in Ruhe ist, entspricht Yin im Hintergrund. Damit lässt sich ein weiteres Element 

im Hintergrund des Spektrums einführen, ein zunächst unsichtbares oder verdeck-

tes Hintergrundtrigramm bzw. Hintergrundhexagramm. Dieses Hintergrundhexa-

gramm wurde bisher nicht in der Literatur des I Ging beschrieben, leitet sich aber 

direkt aus meinen Beobachtungen am Prisma und Analogien mit den Farbsäumen 

ab. Dieses Hintergrundtrigramm bzw. Hintergrundhexagramm wird für die weite-

re Betrachtung und für die praktische Anwendung wesentlich sein. 

Hier sei noch erwähnt, dass das sogenannte Wandlungstrigramm bzw. Wand-

lungshexagramm, also der Hintergrund, in Abgrenzung zum sogenannten gewan-

delten Zeichen (Prognose) gesehen werden muss. Letzteres erscheint nach voll-

ständiger Wandlung. Das Wandlungstrigramm bzw. Wandlungshexagramm (Hin-

tergrund) ergibt sich mit Yang aus den Linien, die in Wandlung sind und mit Yin 

aus den Linien in Ruhe. 

 

 
Abb. 16: Trigramm “KIËN / HIMMEL” mit Wandlungslinie 2 und das daraus 

resultierende Hintergrundtrigramm “KAN / WASSER” 



Spektraltransfomation von antiken Akupunkturpunkten auf Basis des I Ging und den Farbsäumen am Prisma 19 

 

  

 

3.3 Spektraltransformation 

Im bisher betrachteten Spektrum (Abb. 8) erscheint die Abfolge der Farben von 

links nach rechts mit Schwarz, Blau, Türkis, Weiß, Gelb, Rot, Schwarz. Schwarz 

entspricht dem Hintergrund. Alle drei Linien im Hintergrund sind Yin, das heißt 

alle drei Linien sind in Ruhe. Damit ist das entsprechende Hintergrundtrigramm 

“KUN / ERDE”. Betrachten wir nun ein sogenanntes unordentliches Spektrum 

(Nussbaumer, I. (2008) Entdeckung der unordentlichen Spektren, 1. Aufl., Wien: 

Edition Splitter.). Wie wir im Folgenden sehen werden, erlaubt die mathematische 

Betrachtung mit den Linien des I Ging eine vollständige Vorhersage der prismati-

schen Farbsäume. Diese mathematische Vorhersage ist bei Nussbaumer nicht be-

schrieben, leitet sich aber über das I Ging ab, wie ich in meinen Forschungen ent-

deckt habe. Die Überprüfung der mathematischen Vorhersage erfolgt wieder 

durch optische Versuche mit einem Prisma anhand den sich dabei zeigenden 

Farbsäumen. 

Der Hintergrund soll nun in einer sogenannten Spektraltransformation von 

Schwarz auf Purpur überführt  werden, das Hintergrundtrigramm entspricht damit 

dem Trigramm „LI / FEUER”. Die Farbfolge der beobachteten Farbsäume ergibt 

sich aus dem optischen Versuch mit Purpur, Rot, Gelb, Grün, Türkis, Blau, Purpur 

(Abb. 17). Die Farben der inneren Farbsäume Gelb und Türkis überlagern sich zu 

Weiß. Das Trigramm, “LI / FEUER” hat die Linienabfolge Yang-Yin-Yang. Wird 

das Hintergrundtrigramm “KUN / ERDE” – Schwarz im Ursprungsspektrum auf 

das unordentliche Spektrum mit Hintergrund Trigramm „LI / FEUER“ – Purpur, 

überführt, so muss umgekehrt jedes Trigramm im unordentlichen Spektrum nach 

seiner Wandlung (Prognose) wieder dem entsprechenden Trigramm an der jewei-

ligen Position des Ursprungsspektrums entsprechen. Das bedeutet, dass der Hin-

tergrund Trigramm „LI/ FEUER“ - Purpur nach vollständiger Wandlung (Progno-

se) wieder in seinen Ursprungszustand dem Trigramm “KUN / ERDE” übergehen 

muss. Dies ist nur dann möglich, wenn auf Linie 1 und 3 eine Wandlung  und so-

mit Energiezufuhr (Yang) erfolgt, d.h. die beiden Yang-Linien auf Linie 1 und 

Linie 3 müssen sich zu jeweils Yin wandeln, um dem ursprünglichen Hinter-

grundtrigramm “KUN / ERDE” nach der Wandlung zu entsprechen. 

Somit ist das erste Trigramm in der Abfolge der Farben des unordentlichen Spek-

trums „LI / FEUER”  - Purpur , siehe Abb. 17. Der Hintergrund bleibt für alle zu 
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betrachtenden Farbsäume in diesem Spektrum mit dem Trigramm „LI / FEUER - 

Purpur identisch. Die Linien in Wandlung sind Linie 1 und 3. Wandelt man den 

zweiten Farbsaum in diesem unordentlichen Spektrum (Hintergrund Purpur) auf 

Linie 1 und 3, so muss sich im Ursprungsspektrum nach der Wandlung (Progno-

se) das resultierende Trigramm “DSCHEN / DONNER” ergeben. Daher muss das 

Trigramm an zweiter Stelle des unordentlichen Spektrums dem Trigramm “GEN / 

BERG” entsprechen und damit erscheint im unordentlichen Spektrum an zweiter 

Position die Farbe Rot. Im Ursprungsspektrum erscheint an dritter Position die 

Farbe Türkis, was dem Trigramm “DUI / SEE“ entspricht. Das zugehörige Tri-

gramm, welches durch Wandlung auf Linie 1 und Linie 3 zum Trigramm “DUI / 

SEE”, zu dessen Prognose, überführt wird, ist das Trigramm “SUN / WIND” und 

damit erscheint im unordentlichen Spektrum die Farbe Gelb. An vierter Position 

befindet sich im Ursprungsspektrum  das Trigramm „KIËN / Himmel“ – Weiß. 

Um mit Wandlung auf Linie 1 und Linie 3 die Prognose „KIËN / Himmel“ zu 

erhalten, muss im unordentlichen Spektrum das Trigramm „KAN / WASSER“ an 

vierter Position stehen und damit die Farbe Grün. Entsprechend dieser Vorge-

hensweise erscheinen damit im unordentlichen Spektrum weiter die Trigramme 

“DUI / SEE” - Türkis, “DSCHEN / DONNER” - Blau und abschließend wieder 

das Hintergrundtrigramm “LI / FEUER” – Purpur (Abb. 17). Es sei noch ange-

merkt, dass die jeweils vierte Position der Farbe im Spektrum der Farbe ent-

spricht, die durch den Spalt geführt wird. Diese Farbe entspricht dem Trigramm 

oder Hexagramm, auch Vordergrundtrigramm oder Vordergrundhexagramm ge-

nannt, kurz Vordergrund. Der Hintergrund hingegen ist auf der ersten und letzten 

Position im Spektrum - hier Purpur. Die Überlagerung der inneren Farbsäume 

Gelb und Türkis bei Reduzierung der Spaltbreite entspricht im unordentlichen 

Spektrum ebenfalls der Überlagerung von Türkis und Gelb. Wie man hier sehen 

kann, spielt der Hintergrund dabei eine wesentliche Rolle. Im Ursprungsspektrum 

ergibt die Überlagerung die Farbe Grün, im unordentlichen Spektrum mit Hinter-

grund Purpur jedoch die Farbe Weiß. Wandelt man das Trigramm „ KIËN / Him-

mel “ – Weiß im unordentlichen Spektrum auf Linie 1 und 3, so folgt die Progno-

se im Ursprungsspektrum mit dem Trigramm „KAN / WASSER“ – Grün. Somit 

ist gezeigt, dass sich diese Vorgehensweise auch für die Überlagerung der Farb-

säume bei reduziertem Spalt anwenden lässt (Abb.18). 
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Abb. 17: Urprungsspektrum und Spektraltransformation nach Purpur, Trigramm 

„Feuer“, “LI” 

 

 
Abb. 18: Ursprungsspektrum mit schwarzem Hintergrund und Spektraltransfor-

mationen der sieben ununordentlichen Spektren 
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Wie man aus Abb. 18 weiter sehen kann ergeben sich in allen acht Spektren, den 

sieben unordentlichen Spektren und dem Ursprungsspektrum acht Farbabstufun-

gen der ursprünglichen Trigramme, nämlich Schwarz, Blau, Türkis, Weiß, Gelb, 

Rot, Grün und Purpur. Es variieren lediglich die Positionen der einzelnen Farben. 

Daraus lässt sich zunächst ein wichtiger Aspekt ableiten: die Trigramme und Na-

turkräfte “KIËN / HIMMEL”, “DSCHEN / DONNER”, “KAN / WASSER”, 

“GEN / BERG”, “KUN / ERDE”, “SUN / WIND”, “LI / FEUER” und “DUI / 

SEE” zeigen sich je nach Hintergrund (Variation des unordentlichen Spektrums) 

in unterschiedlicher Gestalt (Farbe); die Grundqualitäten und Eigenschaften sind 

jedoch analog mit denen an der Position, an der sie sich im Ursprungsspektrum 

befinden, z.B. die erste Position im Spektrum (Hintergrund) wird immer dem Tri-

gramm „KUN / ERDE“ entsprechen, die vierte Position im jeweiligen Spektrum 

wird bei ausreichend breitem Spalt immer dem Trigramm „KIËN / HIMMEL“ 

entsprechen. Die Qualität eines Trigramms an jeweiliger Position wird also immer 

dieselbe bleiben, auch wenn sich dies auf den ersten Blick nicht vermuten lässt. 

Die Trigramme zeigen sich in einem anderen Spektrum in einer anderen Erschei-

nung und somit in einer anderen Farbe. 

Wendet man diese Erkenntnis auf die zwölf Hauptleitbahnen, die sogenannten 

Meridiane an, so lässt sich daraus ein wichtiger therapeutischer Aspekt ableiten: 

den 12 Hauptleitbahnen und Meridianen. Lunge, Dickdarm, Magen, Milz, Herz, 

Dünndarm, Blase, Niere, Pericard, Dreifacherwärmer, Gallenblase und Leber,  

werden 12 Hexagrammen zugeordnet. Diese 12 Hauptleitbahnen und Hexagram-

me entsprechen den verschiedenen Spektren, die im Zusammenhang mit den Tri-

grammen betrachtet wurden. Da die Auflösung mit drei Trigrammlinien (acht 

Farben, acht Trigramme) nicht für die zwölf Hauptleitbahnen ausreicht, muss die 

Herangehensweise auf die Hexagramme (sechs Linien, 64 Hexagramme) erweitert 

werden. Durch die Kombination von 64 Hexagramme im Vordergrund und 64 

Hexagramme im Hintergrund ergeben sich insgesamt 4096 verschiedene Spektren 

mit einer Variationsbreite von 64 Farben, die den Hexagrammfarben der 64 He-

xagramme des I Ging entsprechen und so in der Literatur bisher nicht beschrieben 

werden. Damit ist ein wesentlicher Evolutionsschritt des I Ging geschaffen - die 

Zuordnung von Farben zum I Ging mit Farben und die Möglichkeit einer Spek-

traltransformation von einem zu einem anderen Spektrum. 
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Abb. 19: Neu entdecktes Spektrum H50 „Der Tiegel“ vor H27 „Die Ernährung“ 

 

3.4 Hexagramm und die zwölf Hauptleitbahnen 

• Für die zwölf verschiedene Hauptleitbahnen (Meridiane) werden zwölf Hexa-
gramme benötigt, die den Hauptleitbahnen zugeordnet werden können. Ei-
ne Entsprechung der zwölf Hauptleitbahnen mit entsprechenden Hexa-
grammen erfolgt mit Hilfe der Organuhr. Eine Entsprechung findet sich in 
der Literatur z.B. bei Frühauf, H. (2006). A classical chinese medicine 
perspective on the nature of aging and longevity, München: Diederichs.  
 
Dort werden die Hexagramme wie folgt zugeordnet:  

  03–05 Uhr Lunge   H11 Der Friede 
  05–07 Uhr Dickdarm  H34 Die große Macht  
  07–09 Uhr Magen   H43 Der Durchbruch 
  09–11 Uhr Milz   H01 Das Schöpferische 
  11–13 Uhr Herz   H44 Das Entgegenkommen 
  13–15 Uhr Dünndarm  H33 Der Rückzug 
  15–17 Uhr Blase   H12 Die Stockung 
  17–19 Uhr Niere   H20 Die Betrachtung 
  19–21 Uhr Pericard  H23 Die Zersplitterung 
  21–23 Uhr Dreifacher Erwärmer H02 Das Empfangende 
  23–01 Uhr Gallenblase  H24 Die Wiederkehr 
  01-03 Uhr Leber   H19 Die Annäherung  

 

Abb. 20: Organuhr mit zugeordneten Hexagramme zu den Hauptleitbahnen 
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Tab. 4: Zuordnung der Hexagramme zu den zwölf Hauptleitbahnen 

 

3.5 Akupunkturpunkte und die sechs Hexagrammlinien 

Als weiteres wichtiges Element wird die Zuordnung der entsprechenden Aku-

punkturpunkte zu den einzelnen Hexagrammlinien benötigt. Diese finden sich bei 

Focks, Claudia (2010). Leitfaden Chinesische Medizin, München: Elsevier. 
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Tab. 5: Hexagrammlinien und Akupunkturpunkte der Yin-Leitbahnen 

 

 
Tab. 6: Hexagrammlinien und Akupunkturpunkte der Yang-Leitbahnen 
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4 Praktische Anwendung 

4.1 Die Methode des Schafgarbenorakels 

Zur Befragung des Orakels werden 50 gleichlange getrocknete Schafgarbenstän-

gel der Schafgarbe (Achillea millefolium) benötigt. Die heimische Pflanze ist am 

besten zu erkennen an ihren feingliedrigen Blättern (Abb. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 21 Schafgarbe Schafgarbe (Achillea millefolium) 

 

Das Kernstück ist das wiederholte Teilen und Abzählen der Stängel. Entscheidend 

ist der Geisteszustand desjenigen, der die Stäbchen teilt und abzählt. Das Schaf-

garbenorakel ist eine Art aktive Meditation, indem man für 15 bis 20 Minuten in 

einer konzentrierten Tätigkeit sich in einem für die Aufnahme der Entscheidung 

des I Ging offenen Zustand versetzen kann. Dabei sollte man äußere Reize wie 

Gespräche oder Lärm weitgehend vermeiden, so dass man sich geistig auf die 

Befragung des Orakels einstellen kann. Die Tätigkeit des Teilens und Abzählens 
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ist dabei eine große Hilfe, den Geist zu zentrieren. Die gesamte Aufmerksamkeit 

ist auf einfache, sich immer wiederholende Handgriffe und Denkstrukturen ge-

richtet, bei denen man keinen Fehler machen darf, wenn man ein Ergebnis erzie-

len will. Da die Stängel für jede der sechs Linien dreimal geteilt und durchgezählt 

werden müssen, also insgesamt achtzehnmal, ergibt sich, dass die eigentliche Ent-

scheidung des Schicksals – die in der menschlichen Geist unkontrollierten Hand-

lung der Teilung der Stängelhaufen liegt – in achtzehn einzelne Handlungen auf-

geteilt ist, eingebettet in eine meditative Situation. Es ist sicher bedeutsam, aus 

welchem Material die 50 Stängel aufgebaut sind. Die Schafgarbe eignet sich ideal 

für die Zwecke des Orakels, weil sie als Wildkraut weltweit überall vorkommt, 

schöne, gerade gewachsen Zweige bildet, die in getrocknetem Zustand sehr hart 

und haltbar sind und angenehm in der Hand gehalten werden können. Die Stängel 

sind außen fest (Yang) und innen hohl (Yin), beinhalten daher die komplementä-

ren Gegensätze von Yin und Yang. Die Stängel sollte eine Länge von ca. 15 bis 

20 cm haben und nicht zu dick sein, damit man sie ohne Schwierigkeiten in der 

Hand halten kann. 

 

Die Schwierigkeit für viele, sich des Schafgarbenorakels zu bedienen, lag in der 

relativ komplizierten Methode der Berechnung der Ergebnisse des Orakels über 

verschiedene Zahlenwerte, die den übrigbleibenden Stängeln zugeordnet werden. 

Diese Methode wird im Buch der Wandlungen von Richard Wilhelm beschrieben. 

Hier wird nun eine andere, einfachere Methode angeboten, bei der die Umrech-

nung der Mengen in Zahlenwerte entfällt. Beide Methoden führen zu demselben 

Ergebnis und man sollte sich derjenigen Methode bedienen, die einem am besten 

liegt. 

Zunächst werden die Stängel sorgfältig durchgezählt und man vergewissert sich, 

dass all 50 Stängel vorhanden sind. Das Orakel wird mit 49 Stängel durchgeführt, 

d.h. eines wird beiseite gelegt und als „Beobachter“ verwendet. 

Das Orakel setzt sich aus sechs Linien zusammen, und um jede der sechs Linien 

zu ermitteln, wird eine bestimmte Handlungsfolge dreimal durchgeführt:  

Erstens das Teilen der Stängel: Die Stängel werden in die Hand genommen und in 

zwei Haufen geteilt, die man vor sich hinlegt. 

Zweitens das Abzählen: Vom rechten Haufen wird ein Stängel genommen, der 

zwischen den kleinen Finger und den Ringfinger der linken Hand gesteckt wird. 
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Dann nimmt man den linken Haufen in die linke Hand und zählt mit der rechten 

Hand solange vier Stängel ab und legt sie beiseite, bis vier oder weniger Stängel 

übrigbleiben. Diese werden zwischen Ringfinger und Mittelfinger der linken 

Hand gesteckt. Anschließend nimmt man den rechten, noch nicht durchgezählten 

Haufen in die linke Hand, zählt wie vorher je vier Stängel ab und steckt vier oder 

weniger übrigbleibende Stängel zwischen Mittel- und Zeigefinger der linken 

Hand. Somit hat man schließlich fünf oder neun Stängel in der linken Hand. Diese 

werden gesondert beiseite gelegt. 

Nun werden die anderen Stängel wieder zusammengenommen und wie im ersten 

Durchlauf noch zweimal in zwei Haufen geteilt und abgezählt. Im Unterschied zur 

ersten Teilung der Stängel bleiben beim zweiten und dritten Durchgang vier oder 

acht Stängel übrig, die neben die anderen übrigbleibenden Stängel gelegt werden, 

aber so, dass sie getrennt voneinander liegen. 

Sollte man zu anderen Ergebnissen kommen als fünf oder neun Stängel beim er-

sten Durchzählen und vier oder acht Stängel beim zweiten und dritten, so hat man 

beim Abzählen einen Fehler gemacht. Die Summe der abgelegten Stängel muss 

durch vier teilbar sein. Man kann also sofort überprüfen, ob man sich verzählt hat 

und den Fehler korrigieren. 

 

4.1.1 Bewertung der abgezählten Mengen 

Aus der Kombination der drei übrigbleibenden Stängel wird eines der vier mögli-

chen Strichelemente abgelesen (Abb. 22). 

 

 
Abb. 22: Vier verschiedene mögliche Zustände der einzelnen Linien  

 

Man hat drei Mengen übriggebliebener Stängel vor sich liegen. Um das Linien-

element, das aus diesen drei Mengen abgelesen wird, zu erkennen, betrachtet man 

die größere Menge als Yin und die kleinere Menge als Yang, d.h. neun oder acht 

Stängel entsprechen Yin, fünf oder vier Stängel entsprechen Yang. 
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Abb. 23: Yin in Wandlung  

Yin in Wandlung (Abb. 23) entsteht aus drei großen Mengen, also dreimal Yin. 

Das sind 9 + 8 + 8 Stängel. Yin wird mit „2“ gewertet und jeweils addiert. Somit 

ergibt sich für Yin in Wandlung die Zahl 2 + 2 + 2 = 6. 

 

 
Abb. 24: Yang in Wandlung  

 

Yang in Wandlung (Abb. 24) entsteht aus drei kleinen Mengen, also dreimal 

Yang. Das sind 5 + 4 + 4 Stängel. Yang wird mit „3“ gewertet und jeweils addiert. 

Somit ergibt sich für Yang in Wandlung die Zahl 3 + 3 + 3 = 9. 

 

 
Abb. 25: Yin in Ruhe  

 

Yin in Ruhe (Abb. 25) entsteht aus einer großen und zwei kleinen Mengen, also 

einmal Yin und zweimal Yang. Das sind 9 + 4 + 4 Stängel oder 5 + 8 + 4 Stängel 

oder 5 + 4 + 8 Stängel, also Yin + Yang + Yang. Yin wird mit „2“ gewertet und 

Yang wird mit „3“ gewertet und addiert. Somit ergibt sich für Yin in Ruhe die 

Zahl 2 + 3 + 3 = 8. 

 

 
Abb. 26: Yang in Ruhe  

 

Yang in Ruhe (Abb. 26) entsteht aus einer kleinen und zwei großen Mengen, also 

einem Yang und zwei Yin. Das sind 5 + 8 + 8 Stängel oder 9 + 4 + 8 Stängel oder 

9 + 8 + 4 Stängel, also Yang + Yin + Yin. Yin wird mit „2“ gewertet und Yang 

wird mit „3“ gewertet und addiert. Somit ergibt sich für Yang in Ruhe die Zahl 

3 + 2 + 2 = 7. 

 



Spektraltransfomation von antiken Akupunkturpunkten auf Basis des I Ging und den Farbsäumen am Prisma 30 

 

  

 

 
Abb. 27: Ermittlung der Hexagrammlinien aus dem Schafgarbenorakel  

 

Es sei noch erwähnt, dass die Wahrscheinlichkeit, eine Linie in Wandlung zu er-

halten mit P=1/8 im Vergleich zu einer Linie in Ruhe mit P=3/8 um ein Drittel 

geringer ist. Dies zeigt, dass das Schafgarbenorakel eine andere Wahrscheinlich-

keitsverteilung hat als das häufig verwendete, weil einfachere Münzorakel (Abb. 

27). 

 

4.1.2 Aufbau des Hexagramms 

Das Hexagramm wird nun von unten nach oben entsprechend der beispielhaft 

ermittelten Linien aus dem Schafgarbenorakel mit 9, 7, 6, 8, 7, 9 aufgebaut.  

 

 
Abb. 28: H61 „DSCHUNG FU / DIE INNERE WAHRHEIT“  

 

4.2 Spektraltransformation auf die zwölf Hauptmeridiane 

Analog zur gezeigten Spektraltransformation der acht unordentlichen Spektren 

mit den acht Trigrammen soll nun erklärt werden, wie das aus dem Schafgarben-

orakel ermittelte Hexagramm auf die zwölf Hexagramme transformiert werden 

kann, die den Hauptleitbahnen zugeordnet sind. 

Wie in Tab. 4 dargestellt, sind alle Hexagramme, welche die Meridiane repräsen-

tieren zunächst in Ruhe. Daher wird das im Schafgarbenorakel erhaltene Hexa-
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gramm zunächst ebenfalls in sein Ursprungsspektrum (Prognose) überführt. Dies 

ist einfach möglich, indem die sich in Wandlung befindlichen Linien (Linie 1, 3 

und 6) gewandelt werden. Linie 1 und Linie 6 werden in eine Yin-Linie gewan-

delt, Linie 3 wandelt sich in eine Yang-Linie. Linie 2, Linie 4 und Linie 5 sind in 

Ruhe und verändern sich durch Überführung in das Ursprungsspektrum nicht. Das 

ermittelte Urspungsspektrum entspricht dem in der Literatur verwendeten Begriff 

der Prognose. 

 

 
Abb. 29: H61 mit Wandlungslinie 1, 3 und 6 

Prognose H48 „DSING / DER BRUNNEN“  im Ursprungsspektrum 

 

Im nächsten Schritt soll am Beispiel des Lungenmeridians mit dem repräsentati-

ven Hexagramm H11 „TAI / DER FRIEDE“ (siehe Tab. 4) ermittelt werden, wel-

che Linien gewandelt werden müssen, um dieselbe Prognose wie im Schafgar-

benorakel ermittelten Hexagramm H48 „DSING / DER BRUNNEN“ zu erhalten. 

Die von der Prognose H 48 abweichenden Linien werden gewandelt (Abb. 30). 

 

 
Abb. 30: H11 (Lungenmeridian) mit Wandlung auf Linie 1 und Linie 5, um die 

gewünschte Prognose H48 zu erhalten. 
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Zur Behandlung sind also Linie 1 und Linie 5 relevant. Aus der Zuordnung der 

Hexagrammlinien zu den Akupunkturpunkten (Tab. 5 und Tab. 6) lassen sich die 

entsprechenden antiken Akupunkturpunkte entnehmen. Dies sind hier Lu 11 und 

Lu 8. Überführt man das im Schafgarbenorakel ermittelte Hexagramm mit Hilfe 

der Spektraltransformation auf alle zwölf Hauptleitbahnen, so ergeben sich die in 

Abb. 31 rot markierten antiken Akupunkturpunkte. 

 
Abb. 31: Spektraltransformation des Schafgarbenorakel auf alle Hauptleitbahnen 
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4.3 Behandlungsstrategie mit möglichst wenigen Punkten 

Zunächst ist es sinnvoll, möglichst wenig Akupunkturpunkte zu nadeln. Aus die-

sem Grund sollte man eine Leitbahn auswählen auf der möglichst maximal drei 

Akupukturpunkte verwendet werden. Dabei reicht es aus, eine Seite zu nadeln. 

Bei Männern wird die linke Körperseite verwendet, bei Frauen die rechte Körper-

seite. Sofern Symptome einseitig sind, wird die gesunde Seite zur Nadelung ver-

wendet oder alternativ die Seite, auf der die entsprechenden Akupunkturpunkte 

reaktiv sind. 

 

4.4 Behandlungsstrategie mit der Midday-Midnight-Methode 

Ist eine Leitbahn von einem Symptom betroffen, so kann die in der Organuhr 

(Abb. 18) gegenüberliegende Leitbahn und die ermittelten Akupunkturpunkte 

verwendet werden. Außerdem kann es sinnvoll sein die Punkte auf der Leitbahn 

zu verwenden, die im Zeitpunkt der Behandlung nach der Organuhr am stärksten 

ist. Auch hier kann eine Leitbahn angezeigt sein, die entsprechend genau auf der 

gegenüberliegenden Seite der Organuhr liegt, z.B. wenn die Behandlung um 

13:30 Uhr MESZ erfolgt (12:30 MEZ), damit ist die Herzleitbahn im energeti-

schen Maximum. Die gegenüberliegende Leitbahn ist die Gallenblasenleitbahn. 

Die im Beispiel ermittelten antiken Akupunkturpunkte sind Gb44, Gb43, Gb41, 

Gb38.  

 

4.5 Verhalten des Pulsbildes während der Behandlung 

Verwendet man die ermittelten Akupunkturpunkte und überprüft den Puls nach-

dem die Nadeln gesetzt wurden, so ist auffällig, dass der Mittelpuls während der 

Therapie stark zwischen der linken und der rechten Körperhälfte hin- und her-

schwankt, das bedeutet, zunächst ist z.B. der Puls an der linken Arteria radialis 

sehr stark und an der rechten Arterie radialis schwach, nach einigen Minuten ist es 

genau umgekehrt. Dieser Wechsel geschieht etwa 30 Minuten lang bis schließlich 

der Mittelpuls auf beiden Körperseiten vollständig ausgeglichen ist. Das Ende der 

Therapie zeichnet sich dadurch ab, dass beide Pulsstellen nicht nur ausgeglichen 

sind, sondern auch deutlich kräftiger werden. Zu diesem Zeitpunkt spürt der Pati-

ent ein deutliches Aufklaren des Shen. Die Nadeln sollten dann sofort entfernt 

werden. Bleiben die Nadeln noch liegen, so wird das zugrundeliegende Thema 
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beim Patienten auf einer tieferen Ebene erneut erfasst und es kann zu einer Über-

dosierung kommen. Aus diesem Grund sollte der Therapeut den Raum während 

der Nadelung nicht verlassen und das Pulsbild regelmäßig überwachen. 
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5 Abschließende Bemerkungen und Ausblick 

 

Die vorgestellte mathematische Ableitung der Gesetze der Optik und Übertragung 

auf die Yin-Yang-Lehre des I Ging ist naheliegend und vielversprechend. Es sei 

hier angemerkt, dass insgesamt sechs weitere mathematisch mögliche Zuordnun-

gen zu den Trigrammen existieren, die ich Permutation (P1-P6) nenne. Davon ist 

eine Permutation direkt am Prisma zu beobachten (P3). Außerdem ist es von we-

sentlicher Bedeutung, ob die Trigramme im HoTu oder im LoShu, also frühhimm-

lisch oder späthimmlisch betrachtet werden. Aus den bisherigen Erfahrungen er-

scheint es sinnvoll, das ermittelte Hexagramm aus dem Schafgarbenorakel zu-

nächst in seinen frühhimmlischen Aspekt umzurechnen und dann von diesem Zei-

chen im HoTu die Akupunkturpunkte über die Spektraltransformation zu den 

zwölf Hauptleitbahnen zu ermitteln. Die verschiedenen Variationsmöglichkeiten 

habe ich auf meiner Webseite www.scherer-farbenlehre.de frei zugänglich darge-

stellt. Das entdeckte mathematische Verfahren der Spektraltransformation und das 

formale Übertragen auf Akupunkturpunkte erschließt eine ganz neue Art der Be-

handlung, insbesondere, wenn über Symptom-Kausalketten keine ursächlichen 

Erkrankungsmuster erkennbar oder aufgrund von überlagerten Symptomen keine 

eindeutige Diagnose möglich ist. Ein weiterer Ansatz dieser Methode könnte die 

Behandlung von psychischen Problemen und psychosomatischen Erkrankungen 

sein, um die dahinter liegenden „archaischen“ Themen mit Akupunktur anspre-

chen zu können. Aus den bisherigen Erfahrungen kann gesagt werden, dass die 

erfolgte Therapie auch mit nur wenigen Nadeln noch über mehrere Tage bis hin 

zu einer Woche nachwirken kann. Üblicherweise reagieren die Patienten mit star-

ken Trauminhalten, die aber nicht zwingend weiter analysiert werden müssen. 

Aus diesem Grund sollte zwischen den Behandlungen ausreichend Zeit für die 

Umsetzung der Therapie bleiben. Auch sollten die Patienten in dieser Zeit ausrei-

chend Flüssigkeit zu sich nehmen. 

Insbesondere bei Patienten, ohne nennenswerten Therapiefortschritt, also mit resi-

stenten Therapieblockaden kann diese Art der Behandlung einen Fortschritt be-

wirken. Nach ein oder mehrmaliger erfolgter Anwendung mit dieser Therapieme-

thode können dann die sonst gewohnten Therapieansätze wieder in die Behand-

lung mit einfließen. Den Hauptansatz dieser Arbeit sehe ich daher in der Auflö-

sung von Therapieblockaden mit Hilfe der Akupunktur. 
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An dieser Stelle möchte ich nochmals auf meine Internetseite www.scherer-

farbenlehre.de verweisen, wo ich zu dieser Arbeit eine Software entwickelt habe, 

die frei zugänglich ist und wo noch eine Vielzahl weiterer Elemente zu entdecken 

gibt, die an dieser Stelle aus Platzgründen nicht genannt werden können. 

Ein weiterer interessanter Ansatz der Spektraltransformation ist beispielsweise, 

dass jeder antike Akupunkturpunkt durch eine Punktkombination auf einer ande-

ren Leitbahn ersetzt werden kann. Dieses werde ich in nächster Zeit an geeigneter 

Stelle veröffentlichen. 
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7 Anhang 

7.1 Klassische chinesische Zuordnung der Trigramme 

Eine Zuordnung der Trigramme zu jeweils einer Farbe ist nach der klassischen 

Betrachtung wie aus Tab. 7 ersichtlich nicht eindeutig möglich, siehe Focks, 

Claudia (2010). Leitfaden Chinesische Medizin, München: Elsevier. Für die Tri-

gramme „GEN / BERG“, „Li / FEUER“ und „DUI / SEE“ gibt es keine Farbzu-

ordnung. 

 

 
Tab. 7: Klassische chinesische Zuordnung der Trigramme 

 

Eine weitere Möglichkeit, die Zuordnung der Trigrammfarben über die in dieser 

Arbeit vorgestellte Methode hinaus vorzunehmen, soll mit Hilfe der Fünf Wand-

lungsphasen und anhand der vorliegenden Literatur erfolgen. Die Trigrammzuor-

dungen werden jedoch in der vorliegenden Literatur Focks, Claudia (2010). Leit-

faden Chinesische Medizin, München: Elsevier. und Platsch, Klaus-Dieter (2009). 

Die fünf Wandlungsphasen, München: Elsevier. unterschiedlich den Fünf Wand-

lungsphasen zugeordnet. Hinzu kommt, dass die vorgenommenen Zuordnungen 

der Trigramme und damit die Farben nicht eindeutig sind, siehe Abb. 32  und 

Abb. 33. Ebenso muss die vorweltlichen Ordnung (HoTu) und die nachweltliche 

Ordnung (LoShu) mit betrachtet werden, siehe Focks, Claudia (2010). Leitfaden 

Chinesische Medizin, München: Elsevier, S. 122-123. 
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Abb. 32: Klassische Zuordnung der Trigramme zu den Fünf Wandlungsphasen 

nach Focks (2010), links und nach Platsch (2009), rechts 

 

 

 
Abb. 33: Klassische Zuordnung der Trigramme zu den Fünf Wandlungsphasen 

nach Focks (2010) zu HoTu, links und LoShu, rechts 

 

 


