
Bedienungsanleitung 
zur

Hé Luò Lǐ Shǔ 河洛理數 –
Scheibe

Die HLLS–Scheibe besteht aus 2 Seiten und zeigt vielfache Details zur Arbeit mit dieser Form der YiJing–
Astrologie. Weiters bietet sie Möglichkeiten zur Anbindung der gewonnenen Informationen an die Klassische 
Chinesische Medizin.

Äußerer Ring mit 12 chinesischen Sonnenmonaten

Hexagramme und Verbindungen zu 
Himmelstämmen / Erdzweigen

8 Paläste – Anordnung der Hexagramme

Monats–Erdzweig, –Organ und –Hexagramme

☯ Im äußeren Ring sieht man den chinesischen Kalender mit den 12 Sonnenmonaten, die jeweils einem Erd-
zweig zugeordnet sind. Man findet dort Informationen zu den einzelnen Sonnenmonaten mit Angaben zu den 
beiden Halbmonaten JiéQì 節氣, aus denen jeder einzelne besteht:

☵ ☲
N

☱ ☶
 dōng zhì  dà xuě

冬至 ♑ 270°
Dez 21 大雪 2300

Dez 6

{1 chinesischer Monat

{
1. Abschnitt (Jié)

{
2. Abschnitt (Qì)

Startzeit des verbundenen 
Erdzweiges als 
Stunden–Ez bzw. 
Monats–Ez (Tagesangaben 
sind ungefähre Jahresmittel!)

Namen der Monatsabschnitte 
in PinYin und 

 auf Chinesisch
( zur Auffindung in chin. Kalender )

255°285°

ungefährer Beginn 
des 2. Abschnitts

Grad im Jahres–Tierkreis 
zum Beginn des 2. Abschnitts

Entsprechendes abendländisches 
Tierkreiszeichen, das mit dem 

2. Abschnitt beginnt

Gradeinteilungen 
für Tierkreis ( á 30° )

schräger Strich für 
0° im Monat

dickerer Strich für 
Monatsmitte (+15°)

Grad im Jahres–Tierkreis 
zum Monatsanfang

Grad im Jahres–Tierkreis 
zum Monatsende

jedes 5.° hat einen 
längeren Strich

zugeordnete Himmelsrichtung 
bei Kardinalpositionen

☵ ☲
N

☱ ☶
 dōng zhì  dà xuě

冬至 ♑ 270°
Dez 21 大雪 2300

Dez 6

zum (Halb–) Monat zugeordnetes 
Hua Gong 化工 in schwarz 

 und Hua Gong Fan 化工反 in grau
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☯ Innerhalb des Kalenderrings befindet sich die Angaben zu dem zum Sonnenmonat gehörigen Erdzweig ( Ez ) 
und den Monatshexagrammen.
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火 
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金

䷕ 
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䷻ 

60

䷈ 
9 ䷗ 

24Gb

1+6 水 子 ⑪ ☵ ☲①

ErdzweigWandlungsphase  
des Erdzweigs

Zahlenzuordnung 
zum Erdzweig 

im HoTu

Trigramm für 
ursprüngliches Qi YuanQi 元氣 
des Erdzweigs in schwarz, 
umgekehrtes ursprüngliches Qi 
YuanQi Xiang Fan 元氣相反 
in grau

Monatshexagramme 
( das Herrscherhexagramm 
ist größer und befindet sich 

jeweils rechts unten )

Nummerierung des Ez in der Reihenfolge:
obere Nummer gezählt ab 寅 H+ 
untere Nummer gezählt ab 子 W+

zum Ez gehöriger Meridian 
mit sechs Punkten ( inkl. Wandlungsphase ) 

zu den entsprechenden Hexagrammlinien

Tabelle mit den verwendeten Zeichen und Wandlungsphasen der Erdzweige sowie zugehörige Meridiane:

chin. Symbol chin. Name 
(pinyin)

Wandlungsphasen– 
Bezeichnung

Tierkreis– 
Bezeichnung

Meridian– 
Entsprechung (de/en)

子 zǐ W+ Ratte Gallenblase (Gb)
丑 chǒu E– Ochse Leber (Le/Lv)
寅 yǐn H+ Tiger Lunge (Lu)
卯 mǎo H– Hase Dickdarm (Di/Li)
辰 chén E+ Drache Magen (Ma/St)
巳 sì F– Schlange Milz (MP/Sp)
午 wǔ F+ Pferd Herz (He)
未 weì E2– Ziege Dünndarm (Dü/Si)
申 shēn M+ Affe Blase (Bl/UB)
酉 yǒu M– Hahn Niere (Ni/Kd)
戌 shù E2+ Hund Pericard (Pc)
亥 haì W– Schwein 3facher Erwärmer (3E/SJ)

Für spezielle Anwendungen können Hexagrammlinien und Meridianpunkte in Entsprechung gebracht werden. 
Hierbei bezieht sich die Wandlungsphase rechts neben den Meridianpunkten auf die Zugehörigkeit zu den 
Antiken shu Punkten. Rechts neben der Hexagrammlinie befindet sich die zu ihr gehörige Wandlungsphase:

+Metal 金
壬
壬
壬

戌
申
午

土
金
火

甲
甲
甲

辰
寅
子

土
木
水

+Metal 金

34
38
40

土 

火 

41
43
44

木 

水 

金

䷕ 
22
䷻ 

60

䷈ 
9 ䷗ 

24Gb

1+6 水 子 ⑪ ☵ ☲①

Wandlungsphase der Hexagrammlinie Wandlungsphase des Akupunkturpunktes

Tabelle mit den Wandlungsphasen und dem entsprechenden chin. Symbol:

 

chin. Symbol Wandlungsphase
木 Holz
火 Feuer
土 Erde
金 Metall
水 Wasser
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Tipp: Auch auf der Scheibe selbst
kann man ober / unten dem 
Hexagramm die Bedeutung 
der chin. Symbole für die 
Wandlungsphasen nachlesen



☯ Auf der Scheibe können alle 64 Hexagramme aus je einem oberen und unteren Trigramm geformt werden. 
Dabei sind jeder der sechs Hexagramm–Linien je eine Kombination aus Himmelstamm / Erdzweig zugeordnet, 
die links von der Linie abgelesen werden kann. Rechts der Linie befindet sich die dazugehörige Wandlungs-
phase:

+Wood 木
庚
庚
庚

戌
申
午

土
金
火

甲
甲
甲

辰
寅
子

土
木
水

+Metal 金

Wandlungsphase der Hexagrammlinie

Wandlungsphase des oberen / 
unteren Trigrammes:
+ steht für Yang 
- steht für Yin

Kombination aus Himmelstamm /
Erdzweig zu jeder Hexagramm–Linie

Tabelle mit den verwendeten Zeichen und Wandlungsphasen der Himmelstämme:

chin. Symbol chin. Name 
(pinyin)

Wandlungsphasen– 
Bezeichnung

甲 jiǎ +H
乙 yǐ –H
丙 bǐng +F
丁 dīng –F
戊 wù +E
己 jǐ –E
庚 gēng +M
辛 xīn –M
壬 rén +W
壬 guǐ –W

☯ Im zentralen Teil der Scheibe befinden sich die 8 Paläste. Jeder Palast ist hierbei in Nachbarschaft zu seinem 
zugeordneten (oberen) Trigramm, aus welchem in doppelter Form das erste (reine) Hexagramm des Palastes 
gebildet wird. 
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䷍
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(W

)
木

兄
弟
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)

金 ☰

乾
 

qi
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H
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鬼
(O

)
火

父
母

(P
)

土

+Metal 金
壬
壬
壬

戌
申
午

土
金
火

Reines Palast–Hexagramm und 
formendes Trigramm

Palast–Informationen

Trigramm–Informationen

Die Reihenfolge der Paläste in der zentralen Kreisanordnung um die Mitte richtet sich nach der für die Paläste 
üblichen Sequenz, die aus den Trigramm–Generationen abgeleitet ist.

Seite 3/8



☯ Die 8 Paläste enthalten jeweils Angaben zu ihrem Namen, den 8 zugehörigen Hexagrammen in der 
Reihenfolge der Hexagramm–Generationen, den üblichen Hexagramm–Nummern und eine grafische 
Darstellung der ‘sechs Verwandtschaftsverhältnisse’ Liu Qin 六親:
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Darstellung der 
‘sechs Verwandtschaftsverhältnisse’

Palast–Name

8 Hexagramme des Palastes in der Reihenfolge vom 
Herrscher–Hexagramm links, den 5 Generationen 
bis zu den beiden Seelen–Hexagrammen rechts

Hexagramm–Nummern

☯ Für die Darstellung der ‘sechs Verwandtschaftsverhältnisse’ Liu Qin 六親 sind für jeden Palast die 
Beziehungen untereinander in einem Fünfeck aufgezeichnet. Hierbei findet sich das formende Palast–Trigramm 
im Zentrum und dessen zugeordnete Wandlungsphase bildet die obere Spitze des Fünfecks:

妻財(W)
金

官鬼(O)
水

子孫(K)
土☲

父母(P)
木

兄弟(B)
火

Palast–Trigramm 
( hier Feuer ☲ )

Verwandtschaftsverhältnis 
Bruderschaft (B) Xiongdi 兄弟 

( hier Feuer 火 )
Verwandtschaftsverhältnis 

Eltern (E=Parents) Fumu 父母 
( hier Holz 木 )

Verwandtschaftsverhältnis 
Ämter & Ätherisches (Ä=Officer) Guangui 官鬼 

( hier Wasser 水 )

Verwandtschaftsverhältnis 
Kinder (K) Zisun 子孫 

( hier Erde 土 )

Verwandtschaftsverhältnis 
Gattin & Güter (G=Wife/Wealth) Qicai 妻財 

( hier Metall 金 )

Die Beziehungen innerhalb des Fünfecks sind gemäß dem Nähr–Zyklus als Pfeile ´ ´ bzw. gemäß dem 
Kontroll–Zyklus als T–Linie ´ ´ markiert. Dies entspricht den bekannten Verhältnissen der Wandlungs- 
phasen untereinander.
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☯ Die 2. Seite der Scheibe zeigt außen eine kreisförmige Anordnung aller 64 Hexagramme, Informationen zu 
den Entsprechungen der 5 Wandlungsphasen, Bestimmungshilfen zur kontrollierenden Linie Yuantang 元堂 
des Lebenshexagrammes, mittig ein Nach–Himmels–Bagua Luoshu 洛書, eine Zuordnungstabelle für die 
zentrale Zahl ´5´, Rechenhilfen für Himmels– und Erdenzahl, Anordnungsregeln für Himmels– und Erden–
Trigramm, Trigramm–Entsprechungen der 6 Hexagramm–Linien sowie eine Auflistung der 3 erhabensten 
Hexagramme San Zhizun Gua 三至尊卦.

64 Hexagramme mit 
Nummern und Zuordnung von 
Himmelstämmen / Erdzweigen

Wandlungsphasen– 
Entsprechungen

Rechenhilfen für 
Himmels– und Erdenzahl

Zuordnungstabelle 
für die zentrale Zahl ´5´

Nach–Himmels–Bagua 
Luoshu 洛書Bestimmungshilfe zur 

wandelnden Linie Yuantang 元堂 
des Lebenshexagrammes

Anordnungsregeln für 
Himmels– und Erden–Trigramm

3 erhabenste Hexagramme 
San Zhizun Gua 三至尊卦

Trigramm–Entsprechungen 
der 6 Hexagramm–Linien

☯ Kreisförmig außen befinden sich die 64 Hexagramme in der Anordnung gemäß dem Vor–Himmels– 
Bagua Xiantian Bagua 先天八卦 mit Angaben zur Hexagramm–Nummer und den 60 zugeordneten Himmel- 
stämmen / Erdzweigen – Kombinationen.

䷡
34
甲子

Hexagramm mit 
Nummer zugeordnete Himmelstamm / Erdzweig – 

Kombination

☯ Als Fünfeck angeordnet sind Informationen zu den Entsprechungen der 5 Wandlungsphasen. Erkennbar sind 
diese Felder an der Juwelen–förmigen Umrandung ́ ´. In diesem Bereich kann man die Wandlungsphasen–
Namen, –Symbole, –Trigramme, –Himmelstämme ( mit Zahlen und darunter Trigramme für ursprüngliches Qi 
YuanQi 元氣 als auch umgekehrtes ursprüngliches Qi YuanQi Xiang Fan 元氣相反 ) sowie ganz unten die 
passenden Trigramme Deti 得體 zum Himmelstamm des Geburtstages finden.

火 
☲8 丙

☱ ☶
丁 7
☱ ☶Fire

☰ ☴ ☷

Bezeichnung der WandlungsphaseWandlungsphasen–Symbol

Wandlungsphasen–Trigramm(e) Symbole der zugeordneten Yang– (links) 
und Yin– (rechts) – Himmelstämme mit 
ihren Zahlen

passende Trigramme Deti 得體 
zum Himmelstamm des Geburtstages

Trigramm für 
ursprüngliches Qi YuanQi 元氣 

des Himmelstammes darüber in schwarz, 
umgekehrtes ursprüngliches Qi 

YuanQi Xiang Fan 元氣相反 in grau
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☯ Rechenhilfen zur Reduktion der Himmels– und Erdenzahl auf den Zahlenbereich des Nach–Himmels– 
Bagua Luoshu 洛書 findet man oben rechts und links. In prägnanter Kurzform beschreiben sie die Schritte 
in der Reihenfolge von oben nach unten, um die kondensierte Himmels– und Erdenzahl für die Trigramm– 
Findung zu errechnen:

„H>25 → H-25 ”: für eine Himmelszahl (HZ) größer als 25 ziehe 25 von ihr ab. Sollte das Ergebnis 
immer noch größer als 25 sein, dann (´→´) ziehe nochmals (´´) 25 von ihr ab. 
„H>20 → H-20”: für eine HZ größer als 20 ziehe 20 von ihr ab. 
„H=10 o. 20 → H=10 o. 20”: für eine HZ gleich 10 oder gleich 20 streiche die Null 0 weg, um so 
entweder 1 ( für 10 ) oder 2 ( für 20 ) als Ergebnis zu erhalten. 
„H>10 → H-10”: für eine HZ größer als 10 ziehe 10 von ihr ab.

Ähnliche Rechenschritte gelten für die Erdenzahl ( siehe Angaben rechts oben auf der Scheibe ). Nach 
diesen Rechen–Maßnahmen ist jede zuvor zusammengezählte Himmels– bzw. Erdenzahl auf den 
Zahlenbereich des magische Quadrats Luoshu 洛書 zwischen 1 und 9 reduziert. 

☯ Mittig in einem Quadrat platziert ist ein Nach–Himmels–Bagua Luoshu 洛書 mit den Zahlen des 
magischen Quadrats und den entsprechenden Trigrammen. Letztere finden Verwendung als Himmels– bzw. 
Erd–Trigramm für die Zuordnung zur kondensierten Himmels– und Erden–Zahl ( siehe Absatz oben ).

☴
4

☲ 
9

☷
2

☳ 3 7 ☱

8
☶

1 
☵

6
☰

Trigramm und 
entsprechende Zahl

☯ Für die zentrale Zahl ´5´ des Luoshu 洛書 –Quadrats findet sich im oberen Bereich eine Zuordnungstabelle. 
Hierin sind die zyklischen drei großen Zeiträume Sanyuan 三元 aufgeführt. Je nach Geschlecht und Yin/
Yang–Polarität kann man ein Trigramm für die Zahl ´5´ wählen.

1684 – 1743 
1864 – 1923

1744 – 1803 
1924 – 1983

1804 – 1863 
1984 – 2043

♂ ♀ +Hs Year -Hs ♂ ♀♂ ♀ ♂ ♀
☶ ☷ ☶ ☷ 5 ☷ ☶ ☲ ☱

die zyklischen drei großen Zeiträume 
Sanyuan 三元

im zentralen Zeitraum gilt es zusätzlich 
zum Geschlecht ( Frau ♀, Mann ♂ ) auch 

auf die Polarität ( Yin –, Yang + ) des 
Jahres–Himmelstammes (Hs) zu achten

☯ Im unteren Bereich der Scheibe findet man die Anordnungsregeln für Himmels– und Erden–Trigramm. Die 
Tabelle zeigt auf, wie letztere Trigramme in Abhängigkeit von Geschlecht und Polarität ( Yin –, Yang + ) des 
Jahres–Himmelstammes (Hs) nach oben bzw. unten wandern.

+Hs Year -Hs
♂ ♀ ♂ ♀
H
E

E 
H

E 
H

H
E

Polarität ( Yin –, Yang + ) des Jahres–Himmelstammes (Hs)
Geschlecht  

( Frau ♀, Mann ♂ ) Anordnung der Himmels (H)– und Erden (E)–Trigramme 
oberhalb bzw. unterhalb
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☯ Um die kontrollierende Linie Yuantang 元堂 des Lebenshexagrammes zu bestimmen, befinden sich sieben 
Hexagramm–förmige Tabellen in Kreisanordnung auf der Scheibe. Sie sind so zu lesen, dass die Yang– 
Stunden links vom Hexagramm und die Yin–Stunden rechts vom Hexagramm von unten nach oben abzulesen 
sind.

Bestimmung für Hexagramme 
mit 5 Yang–Linien

Bestimmung für Hexagramme 
mit 1 Yang–Linie

Bestimmung für Hexagramme 
mit 3 Yang–Linien

Bestimmung für Hexagramme 
mit 2 Yang–Linien

Bestimmung für Hexagramme 
mit 4 Yang–Linien

Bestimmung für Hexagramme 
mit 6 Yang– bzw. Yin–Linien

Ansicht des Beispiel–Hexagrammes mit 2 Yang–Linien:

酉
申

丑卯 亥
子寅 戌

巳 未
辰 午{{

Seite mit Erdzweigen 
der Yin–Stunden des Tages

Seite mit Erdzweigen 
der Yang–Stunden des Tages

zu jeder Linie des Hexagrammes 
gehören 1 bis 2 Stunden–Erdzweige 

Die besonderen Bestimmungen für Hexagramme mit 6 Yang– bzw. 6 Yin–Linien sind im unteren Bereich 
gezeigt. Als Besonderheit gilt es hier zu beachten, dass jedes der beiden reinen Hexagramme sowohl als 

reines Yang (䷀) als auch als reines Yin (䷁) zu lesen ist! Je nachdem, ob man also die Regeln für ein Yang (䷀)– 

oder Yin (䷁)–Hexagramm ablesen möchte, muß man die Bedingungen für eine Lesart als Yin oder Yang 
prüfen, die jeweils neben dem doppelpoligen Hexagramm stehen: Unterschieden wird hier nach dem 
Geschlecht ( Frau ♀, Mann ♂ ) und nach dem Geburtszeitpunkt im Jahr. Für Letzteren wird die Jahreshälfte 
der ansteigenden (´´) Yang–Kräfte von der Wintersonnenwende bis zur Sommersonnenwende auseinander- 
gehalten von der Jahreshälfte der absteigenden (´´) Yang–Kräfte von der Sommersonnenwende bis zur 
Wintersonnenwende.

䷀♂ 申 亥
♀  未 戌

午 酉

䷁♀ 寅 巳
♂  丑 辰

子 卯

{ {doppelpoliges Hexagramm, das 

je nach Bedingungen als reines Yang (䷀) oder Yin (䷁) zu lesen ist

Bedingungen für Lesart als Yang (䷀)–Hexagramm: 
gültig für Männer (♂) ganzjährig und 

für Frauen (♀) in der absteigenden Jahreshälfte (´´) 

Bedingungen für Lesart als Yin (䷁)–Hexagramm: 
gültig für Frauen (♀) ganzjährig und 

für Männer (♂) in der ansteigenden Jahreshälfte (´´) 
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Auf der rechten Seite befinden sich die Bedingungen für eine alternative Zuordnung der Stunden–Erdzweige 

zu den reinen Yang (䷀)– oder Yin (䷁)–Hexagrammen:

Bedingungen für Lesart als Yang (䷀)–Hexagramm:
gültig für Frauen (♀) in der ansteigenden Jahreshälfte (´´) 

Bedingungen für Lesart als Yin (䷁)–Hexagramm: 
gültig für Männer (♂) in der absteigenden Jahreshälfte (´´) 

{ {doppelpoliges Hexagramm, das je nach Bedingungen als 

 reines Yang (䷀) oder Yin (䷁) zu lesen ist

子 卯 ䷀♀ 丑 辰
寅 巳
午 酉 ䷁♂未 戌

申 亥

Sobald man bestimmt hat, ob das rechte oder linke der beiden Beispiel–Hexagramme als Yang (䷀) oder 

Yin (䷁) zu lesen ist, kann man den Stunden–Erdzweig zur entsprechenden Linie zuordnen. Man beachte, 
dass hier keine rechts–links Aufteilung der Erdzweige nach Yang– oder Yin–Stunden des Tages vorliegt.

☯ Im unteren Scheiben–Bereich sind die drei erhabensten Hexagramme San Zhizun Gua 三至尊卦 angeführt, 
für die besondere Regeln bei der Formung der beiden Lebenshexagramme gelten:

三至尊卦
sān zhì zūn guà:

䷂䷜䷦
H3 H29 H39

☯ Mittig in der unteren Hälfte der Scheibe befinden sich die Trigramm–Entsprechungen der 6 Hexagramm–
Linien für die Korrelation mit der kontrollierenden Linie Yuantang 元堂.

6. ☱ 
5. ☵ 
4. ☴ 
3. ☶ 
2. ☲ 
1. ☳

Entsprechung der Hexagramm–Linie 
zum jeweiligen Trigramm 
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