
gen und wird doch die Erleuchtung nicht erlan-
gen!"

II

"Obwohl man in allen Künsren, vom Jonglieren
mit Bällen bis zum Rotierenlassen lron Tellern auf
einer Stange, durch praktische übung zur Meister-
schaft gelangt, wird ihre höchste Vollkommenheit
durch das Fluidum bewirkt. Die Unendlichkeit
von Himmel und Erde, die Helligkeit von Sonne
und Mond, das Kommen und Gehen von Kälte
und Hitze im §flechsel der vier Jahreszeiten, das
Werden und Vergehen aller Dinge dieser Welt -
all diese Erscheinungen sind nichts anderes als das
Wechselspiel von Yin und Yang. Ihr Geheimnis
läßt sich nicht mit Worten ausschöpfen. Alle Dinge
dieser §flelt sind in sie eingeberrer, durch ihr Flui-
dum werden sie ins Leben gerufen. Das Fluidum
ist der Ursprung des Lebens. Wenn sich dieses Flui-
dum von seiner Form (d.h. seinem Träger) löst,
dann tritt der Tod ein. Leben und Tod sind nur
ein Vechselspiel dieses Fluidums. Venn man den
Ursprung des Lebens kennt, weiß man auch, .w.as

der Tod letzthin bedeutet. rWenn man sich über
den Weg von Leben und Tod klargeworden ist,
dann fallen Dunkel und Helligkeit, Gottheit und
Dämon zusammen. §[o also ich meine Position
auch heute beziehe: ist es im Leben, so bin ich dar-
in frei, und ist es im Tode, so bin ich auch darin
frei. Der Buddhist lebt in der Angst vor dem
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Kreislauf der Wiedergeburten. Deshalb tut er die

Schöpfung als Täuschung und Illusion ab, er ent-
sagt dem Denken und meidet das Wissen, und in-
dem er in die Leere zurückkehrt, in der es kein
Kommen und Gehen gibt, wird er selbst zum
Buddha. In der Lehre des Heiligen fehlt die Furcht
vor dem Kreislauf der §Tiedergeburten. Dort kehrt
man über die Umwandlung einfach in die Auflö-
sung zurück. \7enn man das Fluidum übt, kommt
das Wissen um dasHerz gaflz von selbst.

Obwohl das Prinzip von Leben und Tod leicht zu
erkennen ist, sich auch nur vorübergehend um die-
ses Leben zu grämen, das nennt man lrr-Herz.
\fleil dieses lrr-Herz willktirlich in Bewegung ist,
quält sich der Geist und weiß nicht, daß er bestän-

dig eine große Last mit sich herumschleppt.u

Einer fragte: rDer tiefste Sinn erschließt sich nicht
durch bloßes Zuhören. Doch würde ich gern in gro-

ßenZigen etwas über das Üben hören."

Er antwortete: ,Den W.g kann man nicht sehen

und nicht hören. tWas man davon hören und sehen

kann, das sind nur Spuren des Weges. Von seinen

Spuren hier das zu erkennen, was hinter den Spu-

ren steht, das nennt man Intuition. §fienn Lernen

nicht intuitives Erfassen ist, ist es nutzlos. Wenn

die Schwertkunst auch nur eine begrenzte Kunst-
fertigkeit ist, ist sie doch das wundersame Walten
des Herzens, und wer zt ihrem innersten Kern
vordringt, der bringt sich in Einklang mit dem

§7eg. Obwohl mir Intuition bislang versagt geblie-
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ben ist, habe ich doch hintenherum einiges gehört.
Das will ich dir jetzt kurz berichten. Nimm es cum
grano salis und bleib nicht am Vorte kleben! Also:
was über das Herz die Form bestimmt, das ist das

Fluidum. Deshalb werden die Funktionen des gan-
zen Leibes vollständig vom Fluidum geregelt. Den
immateriellen Teil des Fluidums, den nennt man
Herz. E,s trägt in sich das Himmlische Prinzip und
ist diesem Fluidum übergeordnet. Das Herz ist ur-
sprünglich ohne Form und Klang, ohne Farbe und
Geruch, erst über das Fluidum tritt es in Funktion.
\flas obere wie untere Bereiche durchdringt, das

Fluidurn ist es. Jeder noch so belanglose Gedanke
fällt in den Bereich des Fluidums. Die Bewegung
des Herzens, die entsteht, sobald es mit den Din-
gen in Berührung kommt, nennr man Gefnhl (jö).
Daß die Betrachtungen nur so kommen und gehen,

das nennt man Denken (nen). Wenn das Herz sei-
nen Empfindungen entsprechend in Bewegung ist
und den Himmlischen Gesetzen seiner Natur folgt,
dann durchdringt Klarheit sein ganzes Wirken,
und das Fluidum ist nicht willktirlich in Bewegung.
Um ein Beispiel zu gebrauchen: es ist, wie wenn
ein Boot, der Strömung folgend, stromabwärts
treibt. Obgleich es sich bewegt, ist das Boot doch

ganz ruhig und zeigt keine Spur einer Bewegung.
Das nennt man ,in der Bewegung unbewegt,. Die
gewöhnlichen Menschen haben die \flurzeln ihrer
Illusionen über Leben und Tod noch nicht durch-
schnitten. Beständig liegt Dunkel über ihnen und
hält Klarheit von ihnen fern. Deshalb sind sie,

wenn nicht gerade von Heiterkeit oder Zorn, Freu-
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de oder Trauer erfüllt, töricht und hohl und als ob

man sie mit schmutzigem Wasser angefüllt hätte.
Doch die geringste Bewegung eines etnzigen Ge-

dankens genügt, und das, was im Dunkel iiegt, er-
hebt sich, Leidenschaften und Begierden geraten in
wirre Bewegung, das Ich bedrängt das Gewissen

(ryöshin). Es ist, wie wenn man ein Boot gegen die

Flut stakt: dann gehen die Wellen hoch, das Boot
ist in Bewegung, rnän ist innerlich unruhig. Wenn
das Fluidum in wirrer Bewegung ist, ist man in
seinen Reaktionen nicht frei. Die Schwertkunst ist
eine Angelegenheit von Sieg und Niederlage.
Schon von Beginn des Studiums an ist es notwen-
dig, die §flurzeln der Illusion über Leben und Tod
zu durchschneiden. Doch die Vurzeln der Illusio-
nen über Leben und Tod lassen sich nicht plötzlich
durchschneiden. Deshalb muß man, um das Prinzip
von Leben und Tod zu erkennen, sein Herz er-
schöpfen, das Fluidum üben, sich in der Technik
des Kämpfens erproben, muß sich unablässig mü-
hen. Indem man bis zur tödlichen Erschöpfung
übt, gewinnt man Reife in der Technik, das Flui-
dum kommt ax Ruhe, indem man im Herzen das

Prinzip von Leben und Tod erfaßt, gibt es weder

Zweifel noch Irrtümer mehr. Ist auf diesem einen

Pfade die Klarheit durch nichts mehr gehemmt,

dann sind dabei auch die Gedanken unbewegt.

Wenn die Gedanken dabei unbewegt sind, er-
streckt sich die Klarheit auch auf das Fluidum, es

ist lebhaft und beweglich, es greift über auf äas

Herz, das nun in seinem Virken ohne Flemmnis
und Einschränkung ist, frei und unbehindert gebie-
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tet es über die jeweilige Form. Daß das Flerz sei-

nen E,mpfindungen folgt, in seinen Reaktionen
schnell ist, das gleicht dem unmittelbaren Einfallen
des Mondenscheins, sobald man die Tür öffnet,
oder dem Ton, der entsteht, sobald man einen Ge-
genstand anschlägt. Im Kampf erweist sich das

Reaktionsvermögen. Venn das Ich frei vom Den-
ken ist, dann bietet die Form keine Angriffspunk-
te. \flenn sie Angriffspunkte bietet, so sind das die
Auswirkungen der Gedanken, die in ihr in E,rschei-

nung treten. Weist die Form keine Angriffspunkte
auf, dann gibt es nichts, womit man ihr begegnen
könnte. Das nennt man ,weder ein Ich noch einen

Gegner haben,. Gibt es ein Ich, so gibt es auch
einen Gegner. Weil kein Ich vorhanden ist, ist es,

als ob Gut und Böse, Aufrichtig und Falsch dessen,

der da kommt, bis in den kleinsten Gedanken hin-
ein in einem Spiegel widergespiegelt würden. Es ist
nicht so, daß man es aus dem Ich heraus widerspie-
gelte, es ist lediglich ein Sich-Spiegeln dessen, das

da kommt. Es verhält sich da so wie bei einem
Mann von vollendeter Tugend, dem mit Falsch

nicht beizukommen ist. Darin liegt das Wunder
der Natürlichkeit. Wenn man aus dem Ich heraus
jenes widerspiegeln will, so ist dies ein Gedanke.

[Jnd weil dieser Gedanke das Ich behindert, ist das

Fluidum gehemmt und die Reaktion nicht frei.
\fler über das wundersame Walten der Planlosig-
keit nicht nachdenkt oder nicht bewußt danach

handelt, in seinen Bewegungen wie eine Gottheit
ist, den bezeichnet man als einen Menschen, der die
Schwertkunst erfaßt und in sie eingedrungen ist.

4o

Schwertmeister bei der Unterweisung durch einen
Tengw

Aus einer illustrierten überlieferungsschrift der
Yagyw-Shinkage-ryu



Nun ist es leider so, daß wir Tengu lange Nasen,
Schnäbel und Flügel haben, und weil uns das hin-
dert, in anderen Künstefl zvr Klarheit zu kommen
und es uns darin nicht gelingt, in den Reaktionen
des Herzens frei zu sein, haben wir von Anfang an
unseren Willen einseitig auf diesen einen Pfad ge-
richtet. Dies ist der Bereich, in dem wir unser Herz
schulen und unser Fluidum üben. Doch wir lassen
außer acht, daß auch die anderen Dinge von hoher
Bedeutung für uns sind, mögen die Dinge auch
über Augen und Ohren auf uns eindringen, wir
übersehen sie offenen Auges. Geschweige denn, daß
wir gar unser Herz daran hängen! So sind wir
zwar in dieser einen Kunst geübt und zur Klarheit
gelangt, doch an größeren Maßstäben gemessen

sind wir zu nichts anderem zu gebrauchen. IJnsere
Klarheit ist nur begrenzt. Es ist, als ob man eine
Lampe in einen Kasten stellte und diesen nur an
einer Seite öffnete. Auf der Seite, wo sich die Ofl-
nung befindet, ist es hell, auf die anderen Seiten
aber dringt der Lichtschein nicht. §flas schwach auch
anderswohin fällt, das ist nur ein indirekter Licht-
schein. So steht es auch mit uns, und deshalb ge-

lingt es nicht, das Ganze in den Griff zu bekom-
men. Zuerst, nimmt man nur eine kleine Offnung
wahr; wenn man diese Offnung, seine Kraft ge-

brauchend, erweitert, dann wird durch die Kraft
der übung die Offnung nach und nach groß, und
groß wird auch der erhellte Bereich. §(/enn man
mit E,rde und Himmel und allen Dingen dieser

\flelt als Schwert übte und diesen Kasten zerschlü-
ge, dann würde die ganze weite §(elt von Hellig-
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keit erfüllt, die Reaktionen des Herzens wären un-
behindert und frei, und mögen uns dann auch

mächtige Gegner wie Reichtum, Adel, Armut, nie-
dere Geburt, Unglück und Not, Kummer und
Schmerz von vorn und hinten, von rechts und von
links bedrängen, die Gedanken sind nicht im ge-

ringsten bewegt, man verjagt die Gegner, wie man
mit einem Fächer Fliegen verjagt. Sie alle werden
vor uns hingestreckt liegen, und keiner wird mehr
sein Flaupt erheben können. Wenn wir dahin kom-
men, dann wird auch unsere Nase schrumpfen, und
auch ohne Flügel werden wir die Freiheit des Flu-
ges besitzen.

§fleil es im allgemeinen so ist, daß ein Mann, der es

in einer einzelnen Kunst zur Meisterschaft ge-

bracht hat, beständig aus seinem Flerzen heraus

handelt, hat er darin bereits einen Schimmer des

Prinzips (des Veges) erhascht. Doch weil sein Wil-
le in erster Linie auf diese seine Kunst gerichtet ist,

bleibt er darin befangen, es ist ihm unmöglich, den

W.g zu beschreiten. Mug er auch manchmal die

Wissenschaft lieben - weil er die Kunst zum FIer-

ren macht und die Lehre vom Weg zum Gefolgs-
mann degradiert, wird bei ihm alles, was er über
ihr tiefes Prinzip zu hören bekommt, zu Knechten

der Kunst, er versteht es nicht, es in größere Zu-
sammenhänge zu stellen. Wie erst sollte es seinem

Herzen förderlich sein? Wenn sich jemand, der

eine Kunst übt, dies zu eigen macht, dann wird die

Kunst, die er da Tag für Tag übt, seinem Fferzen

förderlich sein und ihm das Geheimnis seines wah-
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ren §tresens offenbaren. Dabei wird er auch in sei-
ner Kunst Freiheit erlangen. Doch ist es schwer,
sich eines jeden Gedankens, an den man sich von
Anfang an klammerte, zu entledigen. Venn er
durch §flissenschaft und Kunst gemeinsam wenig-
stens sein Selbst-verhaftetes Herz (sbisbin) aus-
schaltet, dann gibt es in der ganzen Welt nichts
mehr, was sein Ich in Bewegung versetzen könnte,
er reagiert ungehindert und frei. Ein Selbst-ver-
haftetes Herz muß sich nicht bloß auf solche Dinge
wie Gold und Silber, Geld und Besitz, Liebe und
Begier, Machenschaften und Täuschungen richten,
es braucht auch nicht schlecht zu sein, wenn sich
auch nur ein Gedanke im geringsten irgendwo an-
klammert, dann ist es schon Selbst-verhaftet. Ist
diese Anklammerung nur gering, dann ist auch das

Herz nur gering behinderr, isr sie aber groß, dann
ist auch das Herz schwer behindert. Jemand, der es

in einer Kunst zur Meisterschaft gebracht hat,
weiß zwar genau, daß ein Selbst-verhaftetes Herz
ihm bei der Ausübung seiner Kunst von Schaden
ist, aber er macht nicht den Versuch, das in den
größeren Zusammenhang mit der Reaktion des
Herzens zu bringen. Selbst bei der übung des Her-
zens verhält es sich so: das Prinzip ist zwar schnell
und leicht zu erkennen, doch wenn ein einziger Ge-
danke Schatten verbreitet, kann man es nicht tat-
sächlich üben. E,s ist das Ich, das das Herz übt, und
es ist ebenfalls das Ich, das die Kunst übt. Doch ist
es nicht so, daß es hier zwei Herzen gäbe. Das soll-
te man immer wieder wohl bedenken!

Nun gibt es viele, die in der Kunst reif sind, de-
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ren Fluidum in Harmonie ist, die erprobt haben,

was ihnen beim Kämpfen von Vorteil ist, die nicht
mehr zweifeln und nicht mehr irren, deren Geist

ruhig ist und die die Freiheit erlangt haben. Ob-
gleich ihr wundersames \Walten gleichsam göttlicher
Art ist, haben sie sich doch noch nicht jeglicher

Stütze entledigt: sie gleichen darin dem Schiffer,

der die Bordkante entlangläuft, oder dem Dach-

decker, der den Burgturm erklettert und dort seine

Dachpfannen verlegt. Solche Leute bezeichnet man

als erfahrene Vaffenkünstler."

Einer fragte: "\X/ie muß man es machen, um nun

durch die Ausübung einer Kunst das Studium des
tWeges zu fördern?"

E,r antwortete: ,rDas Herz ist nichts als Natur-
anlage (sei) und Gefühl (io). Die Naturanlage ist

das Himmlische Prinzip des Herzens, sie ist ruhig
und unbewegt und besitzt weder Farbe noch Form.
Erst durch die Bewegung der Gefühle wird sie

falsch oder aufrichtig, gut oder böse. Aufgrund des

Wandels der Gefühle gewinnt man Einblick in das

wundersame \Malten des FIerzens, man weiß um

die Trennung zwischen Himmlischem Prinzip und
menschlicher Begierde. Das nennt man Wissen-

schaft. Was ist das nun für ein Ding, das §flissen

um diesen Sachverhalt? Vir bezeichnen mit Wissen

eine göttliche Klarheit, unfehlbar und unangreif-
bar, weil schon versehen mit angeborener geheim-

nisvoller Erkenntnis. Es bezeichnet nicht die

Schlauheit des oberflächlichen Wissens. Die Schlau-

heit des oberflächlichen 'Wissens entspringt dem Be-

4t



reich des Bewußtseins. Das Bewußtsein ist Wahr-
nehmung des Flerzens. Obwohl auch das Bewußt-
sein ursprünglich von göttlicher Klarheit ist, wird
es von guten oder bösen Gefühlen beeinflußt und
tritt so in Erscheinung, und deshalb weist auch das

Bewußtsein Falsches und Richtiges, Gutes und Bö-
ses auf; indem es so in Erscheinung tritt, unrer-
stützt es die guten und bösen Gefühle und bewirkt
so eine Ich-verhaftete Geschicklichkeit. Diese nennr
man oberflächliches Wissen. Das eingeborene gött-
Iich klare Wissen ist unabhängig von guren oder
bösen Gefühlen, es ist rein und ursprünglich, wo-
hin sein Prinzip strahlt, da gibt es kein Selbst-Ver-
haftetsein, deshalb ist es weder gut noch böse, son-
dern nur klar. Wenn sich das Bewußtsein daran
ausrichtet und sich nicht mehr mit Selbsr-verhafte-
ten Geschicklichkeiten abgibt, dann zid,gelt es mit
Erfolg die Gefühle und wird nicht darin festgehal-
ten und macht, daß sie den Himmlischen Gesetzen
des Flerzens folgen. Und wenn die Gefühle dem
Herzen folgen, wenn es nicht mehr an Gut und
Böse klebt und frei ist von Regungen der Furcht,
dann kommt das Bewußtsein in Harmonie mit der
göttlichen Klarheit, und das Wissen tritt in Funk-
tion. Wenn man dahin gelangt ist, findet sich keine
Spur des Bewußtseins mehr. Das nennen wir
Nicht-Bewußtsein (mw'i). Doch u/enn es Geftihle
und Begierden fördert und deshalb zs Machen-
schaften und Täuschung greift und nicht einhält in
seinen verschiedenen Wandlungen, dann schlägt
das Ich das Herz in Fesseln und verhindert des

Flerzens Klarheit. Das nennr man lrr-Herz
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(möjin). Weil sich bei den meisten Menschen Ge-

1 fühl und Leidenschaft zlrm Herrn des Flerzens

r aufschwingen, werden sie durch dieses Irr-Flerz
I in dauernder Bewegung gehalten, und sie wissen

nicht, was ihren Geist so plagt. Deshalb fegt
man durch die Vissenschaft diese Irrtümer des

Irr-Herzens beiseite, erkennt das Himmlische Prin-
zip seines Flerzens und läßt seine Klarheit hdivor-
brechen, und indem man seinen Himmlischen Ge-

setzen folgt, greift man nicht mehr zu den Täu-
schungen eines oberflächlichen Wissens, man läßt
die Dinge Dinge sein und läßt sich nicht mehr von
ihnen einspannen, man fügt sich den Ereignissen,

wie sie gerade kommen, man begehrt nicht und
man haßt nicht. Deshalb kann man ruhig den gan-

zen Tag lang Betrachtungen anstellen, weil man

nicht Selbst-verhaftet, ist, bereitet man seinem Her-
zen kein Ungemach; obwohl man sich den ganzen

Tag lang mit seiner Tätigkeit abmüht, bereitet es

dem Geist keine Piage. Man vertraut sich dem

Schicksal an, und über das, was recht ist, bestehen

keinerlei Zweifel noch Irrtümer mehr. Man ist in
seinem Herzen voll Aufrichtigkeit und in seinem

Willen unbeirrbar, man greift nicht zu irgendwel-

chen Täuschungen und Machenschaften, um einem

Unheil zu entgehen, man gibt sich nicht mit ober-

flächlichem Wissen zufrieden, nur um Vorteile zu

ergattern. Im Leben gibt man sich dem Leben an-

heim und erfüllt seinen W.g, und beim Tode gibt
man sich dem Tode anheim und sorgt sich nicht um

das, was kommt. Mögen Himmel und Erde sich

wandeln und bewegen, dieses Flerz läßt sich davon
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nicht mitreißen, mögen alle Dinge dieser §flelt es

auch bedecken, dieses Herz wird dadurch nicht in
Verwirrung gebracht. Im Denken klammerr man
sich nicht fest, und im Handeln ist man unabhän-
gig. Sein Herz zu kennen und sein Fluidum zu
pflegen, ganz fest zu stehen und sich nicht zu beu-
gen, nichts zu vernachlässigen, ganz ruhig zu sein
ohne Streit und Unterdrückung - wenn man von
Beginn des Studiums an diesen Willen pflegt, dann
wird einem sogar Besuchszimmer-Geschwätz zu
einem Mittel der Herzensübung. Im Prinzip, da
gibt es weder groß noch klein; auch das Geheimnis
der Schwertkunst geht darüber nicht hinaus. In
jene Kunst dringt man durch übung ein, und
wenn es dann darum geht, im alltäglichen F{an=

deln das Herz zu erkennen, wird es helfen und
fördern und von großem Vorteil sein, daß man be-
reits in eine Kunst eingedrungen ist. Vom Seichten
begibt man sich ins Tiefe, auf Niedriges tritt man
und steigt zur Höhe hinauf - das war von alters
her die Methode, durch die Kunst das Studium des

Weges zu fördern, diese zu üben und jenes zu er-
reichen. Wenn man über ftinfzig isr, gehorchen

einem Hände und Füße nicht mehr richtig, oder
wenn man krank ist oder einem sein Amt keine
freie Zeit Iäßt, dann kann man sich der Technik
(der Schwertkunst) nicht widmen. Wenn man den
Beruf eines Kriegers ausübt, es aber nicht aus dem
Herzen heraus tut, ist man dabei nicht glücklich.
Doch selbst wenn Hände und Füße nicht mehr ge-

horchen oder einem der Kopf zerspringen möchte -
wenn man sich darin üben will, in seinem Herzen
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eine Einheit zv sein, dann nimmt man seinen Wil-
len, wie vorher erörtert, zusammen und übt seines

Herzens Unwandelbares. Wenn sich dadurch das

Prinzip der Einheit von Leben und Tod eröffnet
und wenn Himmel und E,rde und alle Dinge dieser

§7elt einen nicht mehr behindern, dann mag man

auch ans Bett gefesselt sein oder sogar den Beruf
eines Brandwächters ausüben - was sich im Herzen
widerspiegeit, was Ohren und Auge trifft, damit
als Schwert muß man die Übung des F{erzens be-

treiben. \Wenn man aber Muße hat, begibt man sich

zu einem Meister der Kunst und übt sich in der

Technik, man vernimmt ihr Prinzip und erkennt es

im Herzen, und steht man dann dem Gegner ge-

genüber, ficht man nach besten Kräften und sieht

dem Tod frohgemut ins Auge - was könnte einen

denn grämen? Ein Krieger muß nur darauf achten,

daß sein §(ille ungebrochen bleibt. Der Erschei-

nung nach gibt es zwar Alte und Junge, Starke

und Schwache, Kranke und Vielbeschäftigte, doch

das ist alles des Himmels tVerk, es ist nichts, das

man aus eigener Kraft erlangen und beeinflussen

könnte. Wenn man nur den festen Willen besitzt,
können auch die Gottheiten und Dämonen von
Himmel und Erde einem diesen nicht entreißen.

\flas deshalb die äußeren Umstände angeht, so

überläßt man sie dem Wirken des Himmels, was

aber das Ich angeht, so führt man allein seinen

eigenen Willen durch. Der Gemeine bekümmert

sich um das, was der Himmel tut, aber ist nachläs-

sig gegenüber dem, was er selbst tut. Mit unserer

Erkenntniskraft können wir das Tun des Himmels
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nicht ermessen. Wer sich über die Unzulänglichkeit
seiner Erkenntniskraft grämt und sich und seinen
Geist damit quält, der ist ein Narr!"

Einer fragte: "Ich habe viele Söhne, doch sind sie

noch jung an Jahren. \flie könnten sie sich wohl in
der Schwertkunst üben?"

Er sprach: ,In alter Zeit war es so, daß sie

zuerst sprengen und fegen, antworten und erwi-
dern mußten. Dann betätigten sie sich in den Sechs

Künsten, und danach begann für sie die Hohe Schu-

le, in der sie rhr Herz erwiesen. Auch die Weisen
aus der Schule des K'ung-tzv \/aren alle Meister in
den Sechs Künsten, und viele unter ihnen hatten
die Lehre vom Weg erfaßt. Jemand, der noch jrrg
an Jahren ist und nicht über die Kraft verfügt,
zrm Prinzip der Sache vorzudringen, der stellt
nicht sein oberflächliches §(issen in den Vorder-
grund, sondern folgt den Worten des Meisters und,
als ihm zukommende und angemessene Tätigkeit,
bemüht er sich um die Technik, trainiert Hand-
und Fußarbeit, kräftigt seine körperliche Verfas-
sung, darüber hinaus übt er sein Fluidum und
schult er sein Herz und dringt dadurch in sein Ge-

heimnis ein. So muß es sein. Das ist die Reihenfol-
ge, nach der man beim üben vorgeht. Man darf
ein Stämmchen mit zwei Blättern daran nicht als

Pfeiler benutzen, sondern man muß ihm Stützen
beigeben und es pflegen, daß es nicht krumm wird!
Man muß verhindern, daß sich der Ville schon

von jungen Jahren an auf das Falsche richtet.
\Menn der Wille nicht aufs Falsche gerichtet ist,

to

*
fi.§
TL

str

ffi
J4-
üffi
&*t
n

rtr
BI

rEl5Btr

6Et ztst
33t ffiüft*EAZ

Fechtpositionen
Aus einer Überlieferungsschrift der Shintö-ryw

[,,Ä

s

frL



handelt man nichr einmal im Spiel falsch. \Wenn

das Herz nicht falsch ist, fügt man dem Richtigen
keinen Schaden zu. Menschen, die ihre Aufgabe
zwischen Himmel und Erde erfüllen, sind selten.
§(eil die Menschen durch das Falsche Schaden an-
richten, verletzen sie ihre Natur und erfüllen ihre
Aufgabe nicht. Des Menschen Herz ist nicht ur-
sprünglich böse, es ist lediglich so, daß er von Be-
ginn seines Lebens an sich zu seiner Entwicklung
beständig des Falschen bedient, und deshalb dringt
sein Duft in ihn ein, ohne daß er es weiß, er fügt
seiner Natur Schaden zu und geht dem Bösen ins
Garn. Die Wurzel des Falschen ist die menschliche
Leidenschaft. \fleil der Gemeine sein Herz nur dar-
auf richtet, sich Vorteil zu versch affen, merkt er es

nicht, wenn das, was ihm Vorteil bringt, falsch ist,
und er merkt es nicht, wenn das, was ihm keinen
Vorteil bringt, richtig ist. Er weiß an sich selbst
nicht zwischen Falsch und Richtig zu unrerschei-
den, wie erst soll er um das davon Abgeleitete wis-
sen? Deshalb unterdrückt die Wissenschafr die
willktirliche Bewegung der Begierden des Men-
schen, man erkennt durch sie das wundersame
Walten des Himmlischen Prinzips im menschlichen
Herzen, untersucht, was sich aus Richtig und
Falsch ableitet, vertreibt die Falschheit seines

Irr-Flerzens und fügt seinem angeborenen ur-
sprünglichen §fiesen keinen Schaden zu, weiter
nichts. Es ist weder ein Ersteigen des Himmels
noch ein Kriechen in die E,rde; w'enn man das

Falsche gänzlich meidet, tritt allein das Himmlische
Prinzip in Erscheinung. Wenn man das Falsche nur
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wenig meidet, tritt das Himmlische Prinzip nur
wenig in Erscheinung, und wenn man es in hohem
Maße meidet, tritt das Prinzip in hohem Maße in
Erscheinung. Man muß das selbst in seinem Her-
zen erproben. Mit der Schwertkunst steht es ge-

nauso. Von Beginn des Studiums an stellt man kei-
ne unterscheidenden überlegungen an, man han-
delt spontan und wird der Technik in Natürlich-
keit gerecht, und mit dem Weichen beherrscht man
das Harte. Doch wenn man die Technik als unwe-
sentlich erklärt und töricht und hohl und das Flui-
dum träge wird, dann weiß man nicht um die
Grundlage, und deshalb wird man in diesem wie
im späteren Leben nicht zumZiel kommen...

III

E,iner fragte: ,Was heißt das, ,in der Bewegung
unbewegt, in der Ruhe ruhelos,?"

Er antwortete: ,Der Mensch ist ein \ü/esen der
Bewegung. Es ist ihm unmöglich, sich nicht zu be-
wegen. Doch ein Mensch, der diese Eigenschaften
besitzt, mag zwar von den Geschäfrcn des Alltags
stark in Anspruch genommen sein, trotzdem läßt
er sein Herz nicht von den Dingen bewegen, sein
Herz, frei von Begierden und nicht dem Ich ver-
haftet, ist ausgeglichen und ruhig. In Begriffen der
Schwertkunst gesprochen: wenn man von einer
feindlichen übermacht umstellt ist, doch dabei,
mag man auch nach rechts und links seine Hiebe
austeilen, der Geist im Hinblick auf Leben und
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