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Abschnitt 5  

Transformation (Ost � West) − Von der Mythologie zur Ontologie 

 

Überblick 

Im Stadium der Vorgeschichte, das mit der Entfaltung des TAIGI-Systems erreicht war (Abschnitt 4), war 

das Hexagramm-System des Yijing zurückgeführt auf eben dieses aus dem TAIGI-Symbol entfaltete 

System. Ich hatte es daher statt mit dem Yijing erst einmal mit dem TAIGI zu tun. Das entdeckte TAIGI-

System erschien mir zwar befriedigend, da klar aufgebaut aus derselben früh-chinesischen Wandlungs-

lehre, die auch Inhalt bzw. Thematik des Yijing bildet. Denn das TAGI-System beruht, ebenso wie das 

Yijing, auf dem YIN-YANG Grundmuster. 

Doch die eigentümliche Kreisform der System-Darstellung, so schön sie auch sein mag, passt nicht sehr 

gut in einen westlich nüchternen wissenschaftlichen oder auch philosophischen Kontext, in dem ich ja 

nach einer bisher versteckten uralten Botschaft über die Verfassung der Welt suchte und womöglich über 

unsere Verfassung in dieser Welt, wie auch dieser Welt in uns. Und so setzte ich denn mein explorativ-

spekulatives Spiel mit dem TAIGI noch weiter fort, nunmehr auf der Suche nach einer Transformation der 

reinen Form oder Struktur1 des östlich eingefärbten TAIGI-Systems, in eine westlicher Denkgewohnheit 

näher liegende 'informations-äquivalente'2 Form, vorzugsweise eine rechtwinklig cartesische, sei es in 

Gestalt der Tabelle (Matrix) oder eines rechtwinkligen Koordinatensystems als Rahmen. 

Dazu nahm ich an der östlich inspirierten graphisch-visuellen Darstellung des TAIGI-Systems eine Reihe 

von Veränderungen vor, bei denen jedoch keine Parameter der Grafik verloren gehen durften, die Infor-

mation über das mutmassliche archaische Weltmodell enthalten könnten. Im zweiten Teil des vorliegen-

den Abschnitts beschreibe ich das Ergebnis meiner Transformation. Zur Vorbereitung beginne ich mit der 

Beschreibung des Grundgedankens der Transformation. Zu dieser Beschreibung möchte ich anmerken, 

dass ich mit ihr nun die  Nacherzählung verlasse. Denn es würde zu weit führen, ein Vorgehen in Einzel-

heiten zu rekonstruieren, das meinem heutigen Denken kaum noch entspricht, und für die Begründung 

von Instanzenmodell und Instanzen-Philosophie überdies entbehrlich ist. An die Stelle der  Nacherzählung 

setze ich daher eine aktuelle Überlegung, wie man die Struktur des entfalteten TAIGI-Symbols bzw. des 

TAIGI-Systems in eine Form transformieren kann, wie sie heute für die Darstellung sowohl 

wissenschaftlicher als auch philosophischer Sachverhalte üblich ist. 

Zwischenbemerkung 

Die eher schwierige Transformation ist graphisch dargestellt unter Menupunkt 6 als Bild-Abfolge und ist 

dort wesentlich leichter zu überblicken.  Es empfiehlt sich daher, bei der folgenden qualitativen 

Beschreibung der 'Ost-West-Transformation' bei jedem Schritt die grafische Darstellung unter Menupunkt 

6 zu konsultieren. Der Übergang vom östlich gefärbten, wesentlich zirkular ausgerichteten TAIGI-System 

zum westlichen System cartesischen Zuschnitts findet im wesentlichen statt zwischen den Bildern 2 und 3 

bzw. 4. 

  

 

                                                 
1  Das heisst: In die Transformation gehen nicht die TAIGI-Zustände ein, sondern, wenn man so will, der diesen 

Zuständen zugrunde liegende Zustandsraum; nur er wird modifiziert. Die TAIGI-Zustände spielen in der Instanzen-
Philosophie keine Rolle; sie werden verdrängt durch einen anderen, näher an die Evolutionstheorie gerückten Begriff 
des Wandels.       

2  wobei die Termini 'Information' und 'Äquivalenz' meiner Absicht gemäss im westlichen Verständnis genommen sind   
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Teil I: Grundgedanken der Transformation 
 
Von den kreisförmigen Linien − interpretiert als Wandlungs-Flusslinien − zu geradlinigen 
Dreieckskanten − interpretiert als Vermittlungs-Aktivitäten 
 
1. Zusammenstellung der informativen Bestimmungs-Stücke des TAIGI-Symbols.   

 

Zunächst  ist zu fragen, in welchen geometrischen Elementen des TAIGI-Symbols, dieses verstanden als 

geometrische Figur, die Information enthalten sein muss, auf die sich ein Weltmodell, das allenfalls im 

Hexagramm-System des Yijing versteckt wäre, nur stützen könnte. Als in diesem Sinn informative 

Bestandteile des TAIGI-Symbols kommen infrage: 

 

1. vielleicht als Wichtigstes der äussere Kreis oder Grundkreis sowohl des ursprünglichen TAGI-

Symbols, als auch des TAIGI-Systems (Abbildung A.3-5 in Abschnitt 3: 'Spiel mit dem TAIGI-

Symbol', Menupunkt 3; oder Bild 1 der Transformation Schritt für Schritt unter Menupunkt 6), die 

gewissermassen den Bogen schlagen zwischen den absoluten Polen YIN (unten) und YANG 

(oben). Zum Grundreis gehört offenbar die darin enthaltene geometrische Folge immer kleiner 

werdender Binnen-Kreise, sowie das Durchmesser-Verhältnis 1:2 aufeinander folgender Kreise 

(Abbildung A.3-5/Bild 1);  

2. und sicherlich auch die im Chinesisch verfassten Original als Symbol für die Absolute Mitte TAI GI 

(den 'Gossen Firstbalken') dienende senkrechte Mittel-Achse,   

� die alle Kreise des TAIGI-Systems halbiert,   

� und auf der die Pole aller Kreise liegen (Abbildung A.3-5/Bild 1), 

beginnend beim absoluten YIN- und absoluten YANG-Pol des Grundkreises über die relativen 

YIN- und YANG-Pole der Binnenkreise und nach demselben Muster weiter bis zur Grenze, in der 

die Binnenkreise zu einer dichten Folge von Punkten (gleichsam dicht liegenden 'Mikro-Polen') 

konvergieren und dergestalt die Achse des TAIGI-Systems konstituieren.   

3. Die so etwas wie Triebfluss3 symbolisierenden 'Blatt-Elemente (etwa die gelben und blauen ge-

schwungenen Flächen in Abbildung A.3-4, Menupunkt 3) werden bei der Transformation 

übergangen. Denn die Funktion der Blatt-Figuren, anzuzeigen, welcher Wandlungszustand aktua-

lisiert ist, wird in der intendierten westlichen Fassung von einer Zustandsvariablen übernommen. 

Hinzu kommt das in Kapitel 2 abgeleitete Ontologische Ausschliessungs-Prinzip, das bei der  

Beschäftigung mit jeder Art ontologischer oder metaphysischer Welt-Beschreibung zu beachten 

ist: Die grundlegenden Erscheinungsformen des Weltganzen, die allenfalls philosophisch erfassbar 

sind, d.h. (Kapitel 3) die Seinsweisen von Seiendem insgesamt, dürfen im Zug der Transformation 

nicht verdinglicht werden; sie sollen als intersubjektiv gültige, ansonsten aber reine Vorstellungen 

erhalten bleiben. Für die in Rede stehenden Blatt-Figuren verlangt das Prinzip, dass sie nicht als 

materielle Prozesse aufgefasst werden dürfen. Wenn man, nach der Transformation, Anlass hat, 

auf ein Fliessen irgendwelcher Art zurückzukommen, kommt dafür höchstens ein vollkommen 

undinglicher Begriff des Fliessens infrage, in erster Linie der Begriff 'Einfluss'. Wir werden es in 

der Ontologie mit Vorstellungen zu tun haben, und es macht Sinn, von Vorstellungen zu denken, 

dass sie einander beeinflussen. 

4. Wnn ich bei der Transformation die Blätter des TAIGI-Originals ignoriere, verzichte ich zunächst 

auch auf das Übernehmen der Wandlungs-Zustände, über welche die Blätter informieren. Ich 

beschränke mich auf die Transformation des Rahmens für die Zustandsbeschreibung (man könnte 

sagen auf eine Art Zustans-'Raum'.Im übrigen interpretiere ich die im früh-chinesischen Original 

vorkommenden durch Kreislinien-Darstellung von Triebflüsse des Wandels als eine gewisse, 

                                                 
3  Welche Art Trieb gemeint ist, erläutert der oben im Anhang zitierte Sinologe Frank Fiedeler.  
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eigentümliche Art 'onto-magnetischer' Kraftflüsse, ähnlich dem in der Physik etablierten Bild 

magnetischer Flüsse entlang von Flusslinien innerhalb magnetischer Felder.  

5. Schliesslich vertiefte ich die Analogie zwischen TAIGI-System und physikalischer Magnetostatik, 

indem ich zum Zweck der Ost-West Transformation die symbolischen Kreisfiguren des TAIGI-

Systems auffasste als Polarisierungen oder, äquivalent, als Felder (im Original 'Wandlungsfelder'), 

als Dipole analog den feromagnetischen Dipolen (den so-genannten Dauermagneten).Jedem 

solchen 'onto-maghnetischen' Dipol ordnete ich eine gewisse Polarisationsstärke zu, die ich  'Feld-

stärke' nannte.             

 Zwar war im Frühstadium der Vorgeschichte überhaupt noch nichts bekannt über die 

Natur der onto-magnetischen Flusslinien. Doch das störte mich wenig angesichts des Umstands, 

dass ja selbst in der klassischen Physik die Natur der immateriell zwischen magnetischen Polen 

'verlaufenden' magnetischen Flusslinien unbekannt blieb, und die Unaufgeklärtheit mittels Namen 

für Himmelsrichtungen (Nord- und Südpol) verharmlost wurde. Mit gleichem Recht − dachte ich − 

sind die mythologie-nahen 'Triebflüsse' des TAIGI-Systems interpretierbar als materie-freie Felder 

im Spannungsfeld von YIN- und YANG-Pol. Kurzum, die Unaufgeklärtheit der Natur der onto-

magnetischen Felder störte mich nicht, denn die klassische physikalische Magetostatik leidet 

unter demselben Aufklärungs-Defizit und ist, des ungeachtet, erfolgreich einsetzbar. Ich nahm 

also an, dass ich es bei den Kreisfeldern, alias 'Wandlungsfeldern' des TAIGI-Systems (Abbildung 

A.3-5 Menupunkt 3; Bild 1, Menupunkt 6) mit so etwas wie 'onto-magnetischen' Dipolen zu tun 

hätte.    

6. Von den Parametern des TAIGI-Systems  werden, so das  Fazit der vorangegangenen Bestands-

aufnahme, lediglich transformiert:   

(1) die onto-magnetischen Dipole mit ihren jeweiligen YIN- YANG-Polen, sowie   

(2) die Symmetrie-Achse des TAIGI, verstanden als Konvergenzgrenze der geometrischen Folge       

(2) immer kleiner werdender Binnen-Kreise, alias onto-magnetischer Dipole.    

Teil II: Ausführung der Transformation 

Nach der Frage, was transformiert werden soll, nun die Frage, wie die selektierten Parameter des TAIGI-

Systems transformiert werden sollen. Die Antwort auf diese zweite Frage bestimmt entscheidend, welche 

Form die am Ende der Ost-West-Transformation stehende westliche Darstellung des TAIGI-Systems haben 

wird. Die konkreten Ausführungs-Schritte der Transformation sind als Bildfolge unter Menupunkt 6 darge-

stellt; die nachfolgend benützte einfache4 Bildnumerierung bezieht sich auf diese Bildfolge. 

Bild 1 wurde unter Punkt 5 schon erwähnt; es stellt das zu transformierende östliche TAGI-System dar, 

bestehend aus einem Grundfeld, dem primären onto-magnetischen Dipol, sowie zwei solchen Dipolen, 

Sekundär-Dipolen oder Dipolen zweier Ordnung, mit je halb so grossem Polabstand, gefolgt von vier 

Dipolen dritter Ordnung, bei denen der Polabstand nur noch ein Viertel des Abstands des Primär-Dipols 

beträgt.  

Wesentlich für das wie der Transformation war nun die Annahme, dass die Feldstärke jedes Dipols 

proportional zu seinem Polabstand sein soll, sodass die Feldstärke der Dipole zweiter Ordnung F2=0.5∗F1 

beträgt, wenn F1 die Feldstärke des Primär-Dipols bedeutet. Ich konnte willkürlich F=1 setzen. Indem ich 

das tat, bekam ich für die Feldstärken der Dipole:  

• den Wert F1=1 für den Primär-Dipol,  

• den Wert F2=1/2 für die Sekundär-Dipole,  

• F3=1/4 für die Dipole dritter Ordnung,  

• und so weiter, allgemein Fn=1/2n-1. 

                                                 
4   'einfach' heisst: Die Nummerierung der Bilder führt das Kapitel, auf dessen Text sie sich beziehen nicht mehr mit. 
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2. Mythologie-naher Onto-Magnetismus 

Weiter nahm ich an:  

i. Die Felder der Dipole höherer Ordnung überlagern sich; nämlich die Felder der beiden Sekundär-

Dipole  dem Feld des Primär-Dipols, die Felder der beiden Tertiär-Dipole dem Feld eines jeden 

Sekundär-Dipols, und so weiter.  

Begründung: Der Wandlungstrieb 'weicht aus' auf die Wandlungsfelder (Dipole) der nächst-höheren 

Schicht, wenn es in der eigenen Schicht zur Konstellation der Stockung5 kommt. 

ii. Bei der Überlagerung addieren sich die Feldstärken. Das ergibt für die Sekundär-Dipole die kumulierte 

Feldstärke   

F2 = F1 + F2  = 1 + 1/2 = 3/2, für einen Dipol dritter Ordnung,   

F3 = F1 + F2 + F3  = 1 + 1/2 + 1/4 = 1 + 3/4.   

Die Reihe der Feldstärken geht weiter wie folgt:            

F4 = 1 + 7/8, F5 = 1 + 15/16, ... , Fn = 1 + 1 -1/2 n-1= 2 - 1/2 n-1; sie konvergiert gegen 2 für n�∞. 

Begründung: Das 'zugeschaltete' Wandlungsfeld benötigt Feldstärke zusätzlich zu der Feldstärke im  

darunter (eine Schicht tiefer) liegenden 'Stockungsfeld'. 

In den Bildern 1 und 2 sind die Dipole gleicher Grösse (nach Polabstand bzw. Kreisdurchmesser) in 

Schichten zusammengefasst und mit Grautönen eingefärbt; je grösser die kumulierte Feldstärke, um so 

dunkler der Grauton. Zusätzlich sind die Zentren der Dipolfelder jeder Schicht mit einer Kennfarbe verse-

hen: Schicht 1 mir blauem Zentrum, Schicht 2 mit grünen Zentren, Schicht 3 mit der Farbe gelborange, 

Dipolfelder der Schicht 4 rot.  

3. Beobachtung einer Regelmässigkeit 

Kritisch für die gesamte Transformation war der Übergang von Bild 2 zu Bild 3. In diesem Transforma-

tionsschritt zeichnete ich die kumulierten Feldstärken für jedes onto-magnetische Dipolfeld als horizontale 

Strecke ein; Die Strecke beginnt im Zentrum eines jeden Dipols auf der Mittellinie (Symmetrieachse) und 

erstreckt sich (im Bild nach rechts) auf eine Länge proportional zur kumulierten Feldstärke des Dipols. 

Die Länge der Strecke für den Primär-Dipol, d.h. das Mass für die Feldstärke 1 ist willkürlich gleich dem 

Radius des Grundfelds (des Primär-Dipols) gewählt. Damit ist das Zustandekommen von Bild 3 erklärt.  

In Bild 4 sind die Zentren jeweils ans Ende der Strecken nach rechts ausgezogen. Der Sinn des 

'Ausziehens' der Zentren liegt darin, dass sich durch Verbinden der ausgezogenen Zentren 

Dreiecksformen ergeben für die Kreislinien-Segmente der TAIGI-Darstellung (Bild 7).  Die zirkulären 

Kenndaten des TAIGI-Systems sind bei Erreichen des Stadiums von bild 7 vollständig transformiert in 

cartesisch-lineare Elemente, das TAIGI-System der Kreise ist zu einem System von Dreiecksformen 

geworden.      

Bleiben  wir aber zunächst noch bei Bild 3; in ihm zeichnet sich nämlich eine Regelmässigkeit ab, die in 

der Folge wichtig wird. Um sie formulieren zu können, führe ich einen neuen Begriff ein für die Pole der 

Wandlungsfelder im Inneren des Grundfelds, d.h. für Binnenfelder (Kreisfelder), die den Grundkreis nicht 

berühren.  

Ich nenne den Gegenpol zum YANG-Pol des obersten Wandlungsfelds in Bild 3, relatives YIN und analog 

den Gegenpol zum YIN-Pol im untersten Wandlungsfeld in Bild3 relatives YANG. Nach diesem Muster 

bezeichne ich bei jedem Binnenfeld den Richtung YANG positionierten Pol als 'relatives YANG', den 

jeweiligen Gegenpols als 'relatives YIN'. Mit dieser Terminologie lässt sich die im vorangehenden Absatz 

angekündigte Regelmässigkeit wie folgt formulieren:  

Zu jedem Zentrum eines Wandlungsfelds gehören zwei komplementäre Pole, der eine relatives YIN,  der 

andere relativer YANG-Pol. Die zwei komplementären Pole neutralisieren einander und werden in einem 

damit zum Zentrum eines grösseren Wandlungsfeld eine hierarchische Stufe höher (in den Bildern eine 

Schicht tiefer). Die Regel lautet also: Der Mittelpunkt eines Wandlungsfelds (Kreisfelds) ist stets 

                                                 
5  eingeführt unter Menupunkt 3, im Zusammenhang mit Abbildung A.3-4 
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Berührungspunkt zweier benachbarter Wandlungsfelder, eine Hierarchiestufe höher (eine Schicht tiefer) 

als das Wandlungsfeld, dessen Zentrum sie bilden. Die Feldstärke dieses grösseren Wandlungsfelds 

bemisst sich nach dem Abstand der 'Relativpole'(relatives YIN und relatives YANG) vermehrt um die 

Feldstärke des jeweiligen Grundfelds (absolut oder relativ)6. Beispiel: Das Zentrum des Grundkreises 

(blau) in Schicht 1 ist der Berührungspunkt der beiden Kreise zweiter Ordnung (Schicht 2); er deckt sich 

also mit dem relativen YANG-Pol des unteren Sekundär-Dipols (grünes Zentrum) in Bild 3 (auch schon in 

Bild2), sowie mit dem relativen YIN-Pol des oberen Sekundärkreises. Generell fallen in jedem Zentrum 

zwei komplementäre Relativpole zusammen; sie sind darin aufgehoben (könnte man sagen). Diese 

Generalisierung gilt nun aber zunächst nur für die ganz im Inneren des Grundkreises (Wandlungs-

Grundfelds) gelegene (Relativ-)Pole.  

4. Behandlung der Ur-Pole YIN und YANG 

Es stellt sich die Frage, was es mit den Grenz- und zugleich Grund- oder Ur-Polen YIN und YANG, absolut 

genommen, auf sich hat. Dieser Frage gehe ich als nächstes nach. Ich greife den YANG-Pol heraus; alles, 

was ich für ihn finde, lässt sich analog, symmetrisch auf den YIN-Pol übertragen. 

Wollte man dem YANG-Pol eine Feldstärke zuordnen, so müsste man hierfür ein Wandlungsfeld haben, 

dessen Zentrum YANG ist, mit einem ins 'Äussere' des Grundfelds ausgreifenden Kreisfeld, dessen Radius 

doppelt so gross sein müsste, wie der des Grundkreises. Der untere Pol dieses transzendent(al)en 

Wandlungsfelds wäre das absolute YIN, der komplementäre obere Pol ein im 'NICHTS' vorhandener fiktiv-

imaginärer YANG*-Gegenpol zu YIN. Für das Polarisations-Feld zwischen YIN und YANG* könnte man 

dann weiter eine fiktiv-imaginäre Feldstärke F* bestimmen und dem YANG-Pol zuordnen.  

Für das reale, ganz im Finiten der Lebenswelt liegende Grundfeld hat der fiktive YANG*-Pol keine Bedeu-

tung oder Wirkung; er ist effektiv inexistent (gar nicht vorhanden). Damit existiert im konkreten 

Wandlungs-Grundfeld aber gar kein Polarisationsfeld; und das heisst, die Feldstärke des YANG-Pols ist, 

wenn man denn überhaupt von dergleichen sprechen will, gleich 0. Für das Schema in Bild3 (ebenso in 

den folgenden Bildern) bleibt es also beim schwarzen Punkt, der nun freilich zu lesen ist als schwarze 

Strecke der Länge 0. Symmetrisch ist der Punkt YIN zu verstehen als (ebenfalls schwarze) Strecke der 

Länge 0, da auch für YIN der für ein Polarisationsfeld bzw. die zugehörige Feldstärke der dafür notwendi-

ge Gegenpol YIN* zum YANG-Pol innerhalb des Grundfelds fehlt.  

Einfacher: Zum U-Pol YANG  fehlt der neutralisierende Gegenpol, da zwar ein zweiter ebenfalls nicht-

neutralisierter Gegenpol in Gestalt des Ur-Pols YIN existiert, dieser aber YANG nicht berührt. So kann es 

nicht zur Ausbildung eines Mittelpunkts eines allfälligen Polarisationsfelds UM  den YANG-Pol kommen. In 

der Folge beträgt die gesetzmässig jedem Pol (per Neutralisierung zustehende Polarisierung Null; d.h. die 

Feldstärke ist Null). 

Die weiteren Schritte, von Bild 3 ab, sind selbsterklärend. Damit dürfte nachvollziehbar sein, wie ich die 

östliche Darstellung des Zustandsraums, wie auch andeutungsweise des Polarisationsgeschehens im 

Spannungsfeld der YIN-YANG-Pole, in ein cartesisches Schema umwandelte, das als verwestlichtes TAIGI-

System zu gelten hatte.          

 

 

                                                 
6  Die Feldstärke des absoluten Grundfeld beträgt 1, per Definition. 


