
handelt man nicht einmal im Spiel falsch. Venn
das Herz nicht falsch ist, fügt man dem Richtigen
keinen Schaden zs. 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 §Turzel des Falschen ist die menschliche
Leidenschaft. Weil der Gemeine sein Herz nur dar-
auf richtet, sich Vorteil zu versch afren, 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 unterschei-
den, wie erst soll er um das davon Abgeleitete wis-
sen? Deshalb unterdrückt die §flissenschaft die
willkürliche Bewegung der Begierden des Men-
schen, man erkennt durch sie das wundersame
Iü/alten 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 Wesen keinen Schaden zu, weirer
nichts. Es ist weder ein E,rsteigen des Himmels
noch ein Kriechen in die E,rde; wenn 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 dfr, man han-
delt spontan und wird der Technik in Natürlich-
keit gerecht, und mit dem §fleichen 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 §flesen der
Bewegung. Es ist ihm unmöglich, sich nicht zu be-
wegen. Doch ein Mensch, der diese Eigenschaften
besitzt, mag zwar von den Geschäften 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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Tod völlig ruhig ist und die Gedanken von der
feindlichen übermacht unbewegt bleiben, das

nennt man ,in der Bewegung unbewegt.. Hast du
nie jemanden ein Pferd reiten sehen? Bei einem gu-
ten Reiter mag das Pferd nach Osten oder §(esten
galoppieren - das Herz des Reiters ist ruhig und
ausgeglichen, seine Erscheinung ist ruhig und unbe-
wegt. Für den Zuschauer erscheinen Pferd und
Reiter wie aus einem Guß. §fleil der Reiter ledig-
lich des Pferdes Launen zigek, tut er der Natur
des Pferdes keine Gewalt an. Obwohl der Mensch,

im Sattel sitzend, des Pferdes F{err ist, handelt das

Pferd in übereinstimmung mit ihm, ohn e Zwang
zu empfinden, läuft es aus eigenem Antrieb. Das
Pferd vergißt den Menschen, und der Mensch ver-
gißt das Pferd, sie bilden eine geistige Einheit und
sind nicht mehr voneinander geschieden. Man
könnte dazu auch sagen, ,im Sattel kein Reiter
und unterm Sattel kein Pferd.. Das ist ein greifba-
res und leicht einsichtiges Gleichnis für die unbe-
wegte Bewegung. Ein unreifer Reiter tut der Na-
tur des Pferdes Gewalt an, und so kommt auch

sein Ich nicht zur Ruhe. Weil Pferd und Ich be-
ständig voneinander getrennt sind und miteinan-
der in §Tiderstreit liegen, schlenkern Kopf und
Gliedmaßen des Reiters hin und her, so wie das

Pferd jeweils läu[t, und sein Herz ist in Aufruhr.
Auch das Pferd ermattet und quält sich ab.

In einem Pferdebuch findet sich folgender von
einem Pferde gedichteter Vers:

Zuerst schlägt er mich,
will ich dann aber gehen,

reißt er mich zurück
und hält mich am Maule fest,
daß keinen Schritt ich tun kann!

In diesem Gedicht hat sich der Verfasser in die
Lage des Pferdes versetzt und dessen Gefühlen
Ausdruck gegeben. Doch ist das hier Gesagte nicht
auf den Umgang mit Pferden beschränkt, auch im
Umgang mit Menschen muß man so ein (ausgegli-
chenes) Herz haben! Wenn man der Natur der
Dinge insgesamt Gewalt anrur und seiner eigenen
beschränkten E,rkenntnis den Vorrang gibt, dann
ist das Ich in steter Aufregung, und auch für die
anderen Menschen ist das eine Qual. Vas bedeutet
nun ,in der Ruhe ruhelos seinr? Wenn man weder
Heiterkeit noch Zorn, weder Trauer noch Freude
empfindet, so ist das Herz völlig leer und durch
gar nichts belastet, aus dem Zustand völliger Ruhe
und Wunschlosigkeit heraus paßt es sich den Din-
gen an, wie sie gerade kommen, und wird ihnen
gerecht - so gibt es nichts, was seiner Funktion
Grenzen setzt. Ruhig und unbevregt zu sein, darin
liegt des Flerzens \Wesensart; in Bewegung zu sein

und den Dingen gerecht zu werden, darin liegt sei-
ne Funktion. Sein Vesen liegt darin, daß es ruhig
ist, teil hat am Prinzip aller Dinge und Klarheit
besitzt. Seine Funktion liegt darin, daß es sich be-
wegt, den Himmlischen Gesetzen folgt und allen
Erscheinungen dieser Welt gerecht wird. Wesen
und Funktion sind eines lJrsprungs. Das also will
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das §flort ,in der Bewegung unbewegt und in der

Ruhe unruhig. besagen. In Begriffen der Schwert-

kunst gesprochen: Mit Schwert oder Speer in der
Hand steht man dem Feinde gegenüber. Ist man

dabei unvoreingenommen, ohne Haß und ohne

Furcht, ohne zu denken: ,soll ich's jetzt so machen

oder lieber so?., und paßt sich aus dieser Hal-
tung heraus dem Gegner an, wie er kommt, dann
ist man in seinen Reaktionen ungehindert und frei.
Obwohl die Form bewegt ist, verliert das Herz
doch nicht sein Wesen, das in der Ruhe liegt, und
obwohl man ruhig ist, ist dem Herzen in seiner

Funktion, die in der Bewegung liegt, kein Abbruch
getan. Das Wesen eines Spiegels liegt darin, daß er

ruhig ist und ohne Trübung, daß er den Erschei-
nungen dieser Velt, wie sie kommen und sich in
ihm spiegeln, ausgesetzt ist und ihr Abbild präsen-

tiert und doch, wenn sie vorbeigezogen sind, ihr
Spiegeibild nicht zurückhält. Es ist dasselbe wie bei

dem Gleichnis vom Mond im Wasser. Und auch die

Klarheit des Herzens ist solcher Art. Der gemeine

Mensch wird in Zeiten der Bewegung von der Be-
wegung fortgerissen und verliert sich dabei selbst,

und in Zeiten der Ruhe wird er träge und leer und
seiner Funktion nicht gerecht.u

,Was hat es mit dem Mond im §flasser auf
sich?" Er erwiderte: "Obwohl es den einzelnen

Schulmeinungen nach verschieden interpretiert
wird, ist es im Grunde einfach so, daß man die

spontane, natürliche Reaktion mit der Spiegelung

des Mondes im §flasser vergleicht. Es gibt ein Ge-
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dicht des Exkaisers über den Teich von Hirosawa,
das lautet:

Spiegelt er sich zwar)
tut's der Mond doch absichtslos,

spiegeln sie ihn zwar,
tun's die Wasser doch absichtslos

des Teichs von Flirosawas.

Am Sinn dieses kaiserlichen Gedichtes kann man
begreifen, was das heißt, spontan und natürlich zu
reagieren. E,s ist damit genauso wie beim vollen
Mond, der als einmaliges Rund am Himmel steht,
aber jedes einzelne Gewässer mit einem eigenen

Mond versieht. Der Mond splittert seinen Glanz
nicht auf und verleiht ihn an die Gewässer; wenn
kein \flasser da ist, gibt es eben auch keine Spiege-

lung. Und doch ist es auch nicht so, daß der Mond
erst mit dem tWasser die Fähigkeit gewänne, sich

widerzuspiegeln. Für den Mond bedeutet es weder
Gewinn noch Verlust, ob er sich nun in allen Ge-

wässern insgesamt widerspiegelt oder ob er sich in
einem einzigen Gewässer nicht widerspiegelt. Er
sucht sich auch die Größe des Wassers nicht aus.

Hieran kann man das wunderbare Wirken des

Flerzens begreifen. E,s ist bei diesem Gleichnis un-
wesentlich, avf Reinheit oder Trübung des §flassers

einzugehen. Vesentlich aber ist: der Mond besitzt
Form und Farbe, das Herz jedoch nicht. Auf ihn,
der Form und Farbe besitzt und leicht zu erkennen

ist, greift man zurück und zieht ihn als Gleichnis

heran für etwas, das Form und Farbe nicht besitzt.
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Das ist nun mal allen Gleichnissen gemeinsam. Auf
der Suche nach dem Sinn aber darf man nicht am
Beispiel klebenbleiben ! "

Einer fragtez "In vielen Schulen gibt es den Begriff
des zansbin. Ich bin mir darüber nicht klar. Was
bedeutet dieses zansbin? r,

E,r antwortete: "Es bedeutet nichts weiter, als
daß man sich nicht mehr von den Dingen hinrei-
ßen läßt und das Herz unbewegt ist. \Wenn das

Herz unbewegt ist, ist die Reaktion klar. In den
Dingen des täglichen Lebens ist es genauso. Ginge
es auch, wie man sagt, mit einem Satz bis auf den
Grund der Höile, das Ich bliebe das ursprüngliche
Ich. Man bliebe vorn und hinten und rechts und
links ungehindert und frei. Man ist mit dem Her-
zen dabei und macht keine Vorbehalte. Doch wenn
man im Herzen Vorbehalte macht, geht auch das

Denken verschiedene Wege. E,s bedeutet nichrs an-
deres, als daß das Herz nicht klar ist und man
nicht aus ganzem Herzen handelt; deshalb haut
und sticht man blind drauflos. Die Klarheit aber
erwächst aus der Unbewegtheit des Herzens, und
nur dann sind Hiebe und Stiche gezielt und treffsi-
cher. All diese Dinge sind schwer in \Worte zu fas-
sen. Doch wenn man sie nicht richtig versteht, ist
das in hohem Maße schädlich.

In vielen Schulen gibt es den Begriff des >sen<.

Auch dies ist ein Vort, geprägt für den Anfänger,
das lebhafte Fluidvm zv fördern und dem trägen
Fluidum zu wehren. In Wahrheit ist es so, daß
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man sich nicht verliert, wenn nur das Heru unbe-
wegt ist. Immer, wenn ein kräftiges Fluidum den
Körper füllt, ist man seinem Ich voraus (sen). Es

bedeutet nicht, daß man sein Herz daran hängt,
sich vor anderen im Fechten hervorzutun. Letzdich
kommt es bei der Schwertkunst doch nur darauf
an, das lebendige Fluidum zu pflegen und das tote
Fluidum auszumerzen. Auch Formeln wie ,im An-
griff abwarten, im Abwarten angreifen, umschrei-
ben alle das natürliche Reagieren; lediglich für den
Anfänger hat man dem Phänomen vorübergehend
einen Namen gegeben. Das ist auch der Sinn, daß
man sagt ,in der Bewegung keine Bewegung und
in der Ruhe keine Ruhe.. Wenn man mit einem
Anfänger nicht darüber spricht, wie das Fluidum
reagiert, wenn es hart oder weich ist, hat er nichts,
worauf er sich stützen könnte. Deshalb hat man
solchem jeweils Namen gegeben, anhand derer
man ihn belehrt. Doch wenn man einen Namen
gibt und dann daran festklebt, verfehlt man den

eigentlichen Sinn; gibt man keine Namen, schwebt
man im leeren Raum und kommt zs keiner Er-
kenntnis. \Mer weder beim ,Flasen, noch beim
,Horn, den eigentlichen Sinn erfaßt, dem kann
man ihn auch nicht durch \Worte vermitteln. Das
ist bei allen Dingen so. Deshalb braucht ein Mei-
ster seines Fachs, wenn er nicht gerade einen Schü-

ler vor sich hat, bei dem es nötig ist, gar nicht ge-

heimnisvoll zu tun und dunkel daherzureden. §fler
fähig ist, den eigentlichen Sinn zu erfassen, der
versteht sofort, was er sieht und hört.
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Wie wir vorher schon erörtert haben, sind Bewe-
gung und Ruhe des gesamten Leibes eine Auswir-
kung des Fluidums. Das Herz ist demzufolge die
Seele (der immaterielle, spirituelle Teil) des Flui-
dums. Das Fluidum setzt sich zusammen aus der
Reinheit und Trübheit von Yin und Yang. Was im
Fluidum rein ist, ist lebhaft und bewirkt dessen

Leichtigkeit; was darin trübe ist, ist gehemmt und
bewirkt dessen Schwerfälligkeit. Die Form ent-
spricht dem Fluidum. Deshalb gilt es in der
Schwertkunst, das Fluidvm z1r schulen. Wenn das

Fluidum lebhaft ist, reagierr man leicht, isr schnell;
v/enn es aber trübe ist, reagiert man nur schwerfäl-
lig und zögert. Obwohl man also beim Fluidum
Kraft, und Gesundheit hochschätzt, gerät es doch,
bedient es sich seiner Kraft nur einseitig und ist es

nicht ausgeglichen, ins Schwanken, und seine Funk-
tion kommt nicht zum Trasen. Wer sich darauf
verläßt, dessen Tun bleibt sinnlos und unwirksam.
Doch obwohl man in der Funktion (des Fluidums)
die Ausgeglichenheit hochschätzt: herrschen nicht
Kraft und Gesundheit darin vor, dann zerfließt sie

und wird zur Schwäche. Schwäche und §fleichheit
sind zwei verschiedene Dinge. Weichheit um-
schließt lebendiges Fluidum und ist wirksam,
Schwäche aber bedeutet lediglich Kraftlosigkeit
und ist unwirksam. Auch zwischen Muße und
Trägheit besteht ein Unterschied. Muße steht nicht
in Viderspruch z.rm lebendigen Fluidum, doch

Trägheit kommt dem toten Fluidum nahe. \Wenn

man verkrampft ist, so hängt das vom Fluidum ab

und läßt sich kaum davon trennen. Es gibt eine
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Verkrampfung aus dem Denken heraus, und es

gibt den Fall, wo das Yin-Fluidum selbst ver-
krampft ist. Weil nun beide Formen sich auf den

Bereich des Fluidums erstrecken, verhindern sie

schnelles Reagieren. Ein verkrampftes Fluidum be-

deutet also langsames Reagieren. Wenn das Flui-
dum bereit ist und man in seiner Reaktion in der
Technik schnell ist, dann ist man vom Yang ge-

prägt und unverwurzelt, leicht und trocken. Einem
dürren Blatt, das vom Winde verweht wird,
gleicht man. §fler naß und gehemmt ist, der wird
von der natürlichen Schwere des trüben Fluidums
herabgezogen und ist langsam in seinen Reaktio-
nen. Beim Verhärteten hat sich das Fluidum einsei-
tig verlagert; in schwere Ketten gelegt, hat es

Form angenommen; zlrm Stillstand gekommen,

bewegt es sich nicht. Deshalb reagiert es außeror-
dentlich langsam. Es ist so wie §7asser, das gefro-
ren ist und nicht zum Schmelzen kommt. Auch
hierbei gibt es eine Verhärtung aus dem Denken
heraus und eine Verhärtung des Fluidums selbst.

Doch auch das, was man als Denken bezeichnet, ist
Fluidum. Das Bewußte nennt man Denken, das

Unbewußte: Fluidum. I)as dürfte man verstehen,
wenn man es an sich selbst erfährt.

In seinen Reaktionen unbehindert ist der, bei

dem Hart und \fleich in ihrem §(andel zwanglos
ineinander übergehen. Das ist nicht nur im Bereich

der Schwerrkunst so, es gilt auch fär die \flissen-

schaft. \ü/enn man dort durch Übung erreicht hat,
daß im Fluidum Hart und Weich in ihrem §flandel
zwanglos ineinander übergehen, dann wird man
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sich das wundersame walten des Flerzens erschlie-
ßen. Das wundersame walten des Flerzens ist ohne
Spuren und läßt sich nicht in Worte fassen. Wenn
man somit die Schwertkunsr aus dem Fluidum her_
aus übt, erkennt man, was das Herz erhellt. Wenn
man die §Tissenschaft aus dem Herzen heravs übt,
erkennt man den \flandel und das wundersame
valten des Fluidums. §(enn man aber ihr prinzip
nur in der Theorie verstanden, sie aber nicht in der
übung am eigenen Leibe erfahren hat, dann blei-
ben Fluidum und Herz bloße Gerüchte und treren
nicht in Funktion. Ein Anhänger der Schwert_
kunst, der zwar sein Fluidum trainiert, es aber nur
im Hinblick auf sein Reaktionsvermögen im Be_
reich der schwertkunst tut, bleibt deshälb auch in
der Erkenntnis des Herzens auf diesen einzigen
Sektor beschränkt, es bleibr ihm versagt, ,ie lns
Allgemeingültige auszuweiten. Fle.rz rrrJ Flrid,r*
sind im Grunde eine Einheit. §(enn man das an
sich selbst nachgeprüft und diesen eigentlichen Sinn
erfaßt hat, so dürfte es, mag man in der übung
auch noch nicht die volle Reife erlangt haben, von
Nutzen sein, weil man damit wenigstens einer sei-
te gerecht wird.

I)ie verschiedenen Schulen haben, was das Errei-
chen des letzten Geheimnisses angeht, ein Ziel.
Doch in ihren Schulmeinungen halten sie sich an
die übungsvorschriften ihrer sflegbereiter und füh-
ren fort von der Tür, durch die man, meine ich,
eintreten sollte. Demzufolge verlieben sie sich auf
ihrem §flege in die Landschaft, und viele verharren
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darin und halten das für richtig. So sieht man, daß
sie viel Aufhebens von den geringfügigsten Schul-
meinungen machen und sich darüber streiren, was
richtig und was falsch ist. Doch über die wesentli-
chen Punkte der Schwertkunst ist nicht zu streiren,
ob sie etwa richtig oder falsch sind. Die Landschaf-
ten auf dem Wege, sie alle sind nur Erscheinungen
im Rahmen des Bewußtseins. In ihrer Llrnatur
sind sie weder zwei noch drei. Erst wenn man un-
terscheidet, gibt es gur und böse, falsch und richtig,
hart und weich, lang und kurz. über derlei
Spitzfindigkeiten könnte man ohne Aufhören dis-
kutieren. Der Gedanke ,was ich weiß, dürften die
anderen wohl kaum wissen!. ist töricht. \Mas mir
klar ist, das ist auch anderen Menschen klar. §7ie
könnte ich als einziger ein Wissen haben und die
ganze übrige Welt töricht sein? Deshalb ist es über-
flüssig, etwas zu verbergen. Auch in der Wissen-
schaft ist es genauso. Lao-tzu, Buddha, Chuang-
tz§) Lieh-tzu, Ch'ao Fue und Hsü Yu10, sie alle
sind eins in ihrer Ansicht über das nicht mehr dem
Ich verhaftete und von Begierde freie Herz. Des-
halb umgarnen sie das Herz auch nicht mit den ge-
ringfügigsten selbstsüchtigen Gedanken. Nur die
Landschaften, die sie unrerwegs gesehen haben,
sind verschieden. Und nur deshalb erfolgte eine
Trennung, und verschiedene Schulen entstanden.
Der Veg des Heiligen hat über sich den Himmel
und unter sich die E,rde und läßt nicht Berg noch
Strom noch Ebene aus. Auch die unterschiedliche
Intelligenz .von Mann und Frau hängt damit zu-
sammen, was man wissen und in seinem Handeln
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richtig beachten muß! Es gibt keinen Menschen un-
ter dem Himmel, der nicht mit Menschlichkeit und
Rechtlichkeit ausgesrarrer wäre, keinen, der nicht
kindliche Pietät, Bruderliebe, Loyalität. und
Glaubwürdigkeit besäße. Mrg er auch ein Gefolgs-
mann des Buddha aus Indien sein, er ist der Seg-
nungen des Heiligen teilhaftig und badet in
Menschlichkeit und Rechtlichkeit - das kann man
nicht anders sagen! Dahin aber kommt man
schlecht über die Landschaften der verschiedenen
Schulen. Denn der Heilige hat den Blick von der
Höhe des Großen Ursprungs rron Himmel und
Erde und allen Dingen dieser §[elt. Die Anhänger
der verschiedenen Schulen, sie alle bilden nur Spalt-
richtungen der Lehre des Heiligen; dem Großen
Wege können sie sich gar nicht widersetzen!.,

Einer fragte: ,Das Klare und das Trübe machen
Yang und Yin aus. \ü/arum also nur das Klare ge-
brauchen und das Trübe meiden?.,

Er antworrere: "Auch das Trübe wird gebraucht.
Doch bei der Schwertkunst 'werter man am höch-
sten die Schnelligkeit der Reaktion. Sie ist ohne
Yin und Yang unmöglich, aber man braucht davon
nur, was klar ist, und nicht die Schwere des Trü-
ben. Um einen Gegenstand zu rrocknen, benutzt
man Feuer und nicht §(asser; das ist abhängig von
der Funktion eines jeden der beiden. Des Herzens
Klugheit oder Torheit entspringen ebenfalls der
Reinheit oder Trübheit des Fluidums. Was am
Fluidum trübe ist, das hindert das angeborene Be-
griffsvermögen, d. h. die angeborene, natürliche
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Klugheit. Das Herz ist ursprünglich leer und hell
und nicht dunkel. Nur weil das trübe Fluidum sei-

ne Klarheit überschattet, zeitigt es Torheit,
Dummheit und Stumpfsinnigkeit. Torheit heißt,

im dunkeln tappen und das Prinzip nicht begrei-

fen. Stumpfsinnigkeit heißt, gehemmt und lang-

sam sein. Das trübe Fluidum ist sehr schwer, man

wird in seinem Bodensatz festgehalten, die Gedan-

ken bleiben darin kleben und irren im Dunkeln
umher, man kann das, was einen bewegt, nicht los-

werden. Weder bestimmt man über sich selber,

noch folgt man anderen Menschen nach, ständig

quält man sich und kommt nicht zur Ruhe - das

nennt man Dummheit. Der Durchschnittsmensch

weist in seinem Charakter tausend Unstimmigkei-
ten und zehntausend Vidersprüche auf, doch sie

alle sind nichts weiter als Seichtigkeit oder Tiefe,

Stärke oder Schwäche des trüben Fluidums. Das

Herz ist die Seele des Fluidums. Wo das Fluidum
ist, fehlt auch sie nicht; wo kein Fluidum ist, fehlt
auch sie. Es besteht dabei dasselbe Verhältnis wie

zwischen dem Menschen und dem Boot, das er be-

steigt und übers \Wasser fährt. \Wenn der Wind
heftig ist und die \flellen hoch gehen, dann folgt
das Boot dem §7inde, wird von den §flellen hin
und her gestoßen und weiß nicht, wohin es treibt.
Und der Mensch sitzt im Boot und ist voller lJnru-
he. Ist das trübe Fluidum in wilder Bewegung und

findet das Herz deshalb keine Ruhe, so ist das der-

selbe Fall. §flenn aber der Wind aufhört und die

Wellen sich beruhigt haben, dann erst hat auch der

Passagier seine Ruhe wiedergefunden. Was des
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Menschen Herz verdirbt und seinen Leib in Gefahr
bringt, das alles ist allein die wilde Bewegung des

trüben Fluidums. Ihr Ursprung ist der wilde
Sturm, der aus den Felsenhöhlen der Begierden
hervorweht. Auch die Begierden sind eine Seite des

trüben Fluidums. Leidet jemand an überretztheit
und ist er von starken Leidenschaften besessen, so

kommt es daher, daß sich das Yin-Fluidum in sei-

ner Steifheit verhärtet, und Macht gewonnen hat.
Ist jemandes Herz verwirrt und findet nicht zu
sich selbst, dann fehlt der Wurzelgrund des

Yang-Fluidums. Beim Furchtsamen leidet das Flui-
dum Hunger und füllt seinen Körper nicht. Wer in
seinem Herzen unentschlossen ist, bei dem ist das

Fluidum schwach und nicht zur Ruhe gekommen.
Das wiederum kommt der Dummheit nahe. Dies
sind alles Krankheiten des trüben Fluidums. Doch
wer klug und rechtschaffen ist, bei dem sind Yin
und Yang in Flarmonie und ohne Mängel und
Fehler. Wer im \Missen intelligent, im Handeln
aber nicht rechtschaffen ist, bei dem hat das Fluidum
des reinen Yang zwar die Oberhand, doch seine

Yin-Komponente ist schwach. Wer im Handeln
rechtschaffen, aber im Wissen nicht intelligent ist,
bei dem hat die Yin-Komponente die Oberhand,
aber das Fluidum des reinen Yang ist schwach.

Über das Yang im Yin und das Yin im Yang, über
den Überfluß und den Mangel an Seichtigkeit und
Tiefe, Stärke und Schwäche in ihrem Inneren und
über die tausend Widersprüche und zehntausend
Unstimmigkeiten könnte man endlos diskutieren.
§7enn man nach Kategorien vorgeht und im ein-
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zelnen untersucht, gibt es nichts, an dem sich nicht
das Wirken von Yin und Yang in ihrer Reinheit
und Trübheit zeigte. Oben angefangen bei der
Größe von Himmel und Erde, unten bis hin zu

den kleinsten Dingen wie Flöhen und Läusen,
wenn sie nicht von einem Fluidum mit ausgegliche-

nem Yin und Yang erfüllt sind, können sie die
Funktion ihrer Form nicht angemessen erfüIlen.
Ich habe jetzt hier nur große Umrisse dargelegt.u

"\X/odurch kann man nun dieses Fluidum üben?"
Er entgegnete: ,Man muß nur seine Trübheit

meiden. Das Fluidum mit ausgeglichenem Yin und
Yang ist durch sein lebhaftes Sich-Wandeln der
Ursprung von Himmel und Erde und aller Dinge.
Das Trübe ist der Bodensatz des Yin-Fluidums.
Der Bodensatz liegt fest und lebt nicht. Er bewegt
sich nur mit Hilfe des Yang. Somit wird dessen

\flirken schwerfällig und langsam. Es ist so, wie
wenn aus klarem Vasser, wenn man Schlamm hin-
einwirft, sofort trübes wird. Und wenn es erst mal
trübe geworden ist, kann man nichts mehr darin
säubern. Im Gegenteil, begießt man einen Gegen-

stand damit, beschmutzt man ihn. Deshalb heißt
Wissenschaft nichts anderes, als durch die Klarheit
das Trübe des Fluidums zu meiden. Meidet man

das Trübe des Fluidums, dann lebt das Fluidum
auf , das Herz tritt als Einziges in Erscheinung,

und ein lrr-Herz wird sogleich wieder zum ur-
sprünglichen Herzen. Es ist nicht so, daß diese

Herzen zwei sind.
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Obwohl Yin und Yang ursprünglich ein einziges

Fluidum waren, haben sich, sobald sie sich getrennt
hatten, in ihrem \flirken die Verschiedenheiten der
tausend Unstimmigkeiten und zehntausend Vider-
sprüche ergeben. rWenn man zwar die Verschieden-
artigkeit ihres Virkens sieht, aber nicht weiß, daß
sie ihrem Ursprung nach ein Einziges sind, dann ist
einem der Weg nicht klar. Wenn mafl zwar weiß,
daß sie ihrem Ursprung nach ein Einziges sind,
aber nicht weiß, daß ihr Wirken verschieden ist,
kann man den W.g nicht ausüben. Man muß das

allein im Herzen prüfen und sich ehrlich anstren-
gen; mit bloßen Meinungsäußerungen kann man
das nicht erschöpfen! Und nur, weil die Tengu hier
auf den Bäumen es in ihren Herzen noch nicht er-
kannt und verstanden haben, erörtere ich es an-
hand von Beispielen aus der Welt der Realität.

Das Leben des Flerzens im Fluidum gleicht dem

Herumschwimmen eines Fisches im §flasser. Der
Fisch ist so frei, wie das §flasser tief ist. \Wenn gro-
ße Fische nicht tiefe Gründe zur Verfügung haben,
können sie nicht herumschwimmen. Und wenn das

Wasser austrocknet, geratefl die Fische in Not,
srenn das Wasser verschwindet, dann sterben sie.

Das Herz ist so frei, wie das Fluidum stark und
gesund ist. \Wenn das Fluidum dürftig ist, verküm-
mert das Herz, und wenn das Fluidum erschöpft
ist, kehrt das Herz ins Nichts zurück. Deshalb er-
schrecken die Fische, wenn das \Masser in Bewe-
gung gerät, und das Herz wird unruhig, wenn das

Fluidum in Bewegung gerät.

68

Nicht nur im Kampfe, sondern in allen Dingen
gibt es die Möglichkeiten, sich entweder dem Him-
mel oder dem Schicksal anheimzugeben. In der
Schwertkunst bemüht man sich unablässig um das

Prinzip von Sieg und Niederlage, und im mensch-

lichen Bereich hält man fest an den natürlichen
sittlichen Verpflichtungen und wendet keine selbst-
süchtigen Schliche an; in seinem Handeln ist man
unabhängig, und in seinem Denken klebt man
nicht an Vorstellungen. Das nennt man ,sich dem
Himmel anheimgeben,. Seine menschlichen Ver-
pflichtungen erfüllen, das ist, sich dem Himmel an-
heimgeben. Es gleicht dem Mühen des Bauern bei
der Feldbestellung: er pflügt und sät und jätet und
erfülIt damit den §fleg, auf dem er bewandert ist.
Flut und Dürre und Sturm aber, auf die des Men-
schen Kraft keinen E,influß hat, bei diesen verläßt
er sich auf den Himmel. Aber gesetzt den Fall, daß
man sich dem Himmel anvertrautt) ohne vorher sei-

ne menschlichen Verpflichtungen erfüllt zu haben,
dann wird man des himmlischen \Weges nicht teil-
haftig. Lediglich den natürlichen Lauf der Dinge
abwarten, das heißt, sich dem Schicksal anheimge-
ben. Doch auch demjenigen Menschen, der einst-
weilen noch umherirrt und unentschlossen ist, darf
man wohl sagen ,überlaß dich dem Schicksal!.."

Einer fragte: ,Das Herz hat weder Form noch

Farbe, weder Klang noch Duft, sein wundersames

Walten ist göttlicher Art und unauslotbar. Wo-
durch also kann man das Herz üben?"

Er gab zur Antwort: »Dem Herzen kann man
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mit §florten nicht beikommen. Man kann lediglich
einen überschuß oder einen Mangel in der Bewe-
gung der sieben Leidenschaftenll oder in der Er-
kenntnis des Bewußtseins im Bereich seines Rea-
gierens regulieren, die wirre Bewegung selbstsüchti-
ger Gedanken meiden und sich dazu bringen, den
himmlischen Gesetzen der eigenen Natur zu fol-
gen. Wie man das bewerkstelligt, hängt von den
Erkenntnissen des intuitiven \il/issens (ryöcbi no
hakken) ab. Was bezeichnet man nun mit intuiti-
vem \Wissen? Wenn die Klarheit des Flerzens Recht
und Unrecht, Richtig und Falsch erhellt und Him-
mel und Erde und die Gottheiten wundersam
durchdringt, das nennt man Wissen (cbi). Der ge-

wöhnliche Mensch aber wird zugedeckt von den
wirren Bewegungen des trüben Fluidums, seine Er-
hellung ist nur mangelhaft. Und was er so durch
einen schmalen Spalt in geringem Umfange ausfin-
dig macht, das bezeichnet man als intuitives Wissen
(ryöcbi). Mit ganzer Seele um das Rechte zu wis-
sen, das Unrecht zu erkennen, sich der Vahrhaftig-
keit anderer bewußt zu werden und, tut man
selbst etwas Böses, im Innern ein Unbehagen zv
verspüren - das ist es! Venn die Gefühle bewegt
sind, erwächst ein empfindsames und mitleidiges
Herz. Man liebt seine Eltern und trägt Sorge für
seine Kinder und ist freundlich zu seinen Geschwi-
stern und kann nicht damit aufhören: das nennr
man Gewissen. Wenn man z1r seinem intuitiven
Wissen Vertrauen hat und ihm folgt, wenn man
sein Gewissen pflegt und ihm nicht durch selbst-
süchtige Gedanken Schaden zufügt, dann dürften
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sich die wirren Bewegungen des trüben Fluidums
ganz von selbst beruhigen, und es dürfte einzig die

Klarheit des Himmlischen Prinzips in Erscheinung

treten. Selbstsüchtige Gedanken entspringen einem

Herzen, das nur auf Vorteil bedacht ist. Wenn die-
ses Streben nach Vorteil zur Hauptsache wird,
nimmt man keine Rücksicht mehr darauf , ob man

nicht anderen Menschen damit Schaden zufigt.
Schließlich kommt es dahin, daß man Schandtaten

begeht, sich dem Laster ergibt und sich selbst zu-
grunde richtet. Das Herz zu üben und das Fluidum
zu üben, sind nicht zwei verschiedene Dinge. Des-

halb sagt Meng-tzu in seinem Diskurs über die

Pflege eines lebensvoll-kräftigen Fluidums, daß

man nicht eines besonderen Mittels zur Pflege des

Fluidums bedürfe, wenn man nur den festen §[i1-
len dazu hat."

Einer fragte: "\Wie kommt es, daß die Buddhisten
das Bewußtsein als etwas Übles abtun?"

Er antwortete: "Ich kenne nicht die Praktiken
der Buddha-Lehre. Das Bewußtsein ist im Grunde
eine Funktion des Wissens (chi), man darf es nicht
zu etwas Schlechtem stempeln.

Schlecht ist es nur, wenn es die Leidenschaften

unterstützt, sich aus seinem ursprünglichen Zusam-
menhang löst und sich selbst zlrr Hauptsache

macht. Das Bewußtsein gleicht dem gemeinen Sol-

daten: wenn der Heerführer nicht FIerr der Lage

ist, wenn er unfähig und schwach ist und keine

Autorität besitzt, dann führen die Soldaten nicht
seine Befehle aus, sondern schieben sich selbst in
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den Vordergrund, verfolgen ihre eigenen Piäne,
mühen sich nach eigenem Gutdünken ab, und so
stören sie die F{armonie im Feldlager; durch ihre
undisziplinierte Bewegung g,erät die Schlachtord-
nung ins Wanken, und schließlich folgt das Unheil
einer Niederlage. Ist es soweit gekommen, hat der
Heerführer keine Möglichkeit mehr einzugreifen.
Seit alters her gilt das §florr, daß noch niemand
eine in Aufruhr geratene Armee wieder habe zur
R.äson bringen können. Wenn das Bewußtsein sich

selbst zur Hauptsache macht, wenn es Gefühle und
Begierden unterstützt und in wirrer Bewegung ist,
dann mag man zwar selber wissen, daß das nicht
richtig ist, aber man wird es schwerlich regulieren
können. Doch das bedeutet nicht, daß das Bewußt-
sein an sich Schuld hat. Venn der Heerführer klug
und tapfer ist und seine Befehle und Erlasse klar
sind, dann achten die Soldaten die Befehle des
Heerführers und handeln nicht nach eigenem Gut-
dünken. Sie leisten seinen Anordnungen Folge und
schlagen den Feind mit Sicherheit; die Schlachtord-
nung bleibt geschlossen, und der Feind kann nichts
dagegen ausrichten. Und weil er so die Bemühun-
gen der Soldaten in richtige Bahnen lenkt, erwirbt
sich der Heerführer große Verdienste. So folgt
auch das Bewußtsein der Klarheit des Herzens, der
Verstand müht sich, indem er den Himmlischen
Gesetzen der eigenen Natur folgt, und weil das
Bewußtsein nicht so selbstsüchtig ist, sich zur Flaupt-
sache zu machen, läßt es das \ü/issen wirksam wer-
den und ist eine Hilfe bei der Regierung des Staa-
tes. §flarum also sollte man das Bewußtsein als et-
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was übles abtun? §flenn der Heilige sagt: ,Kein
Bewußtsein haben!., so meint er damit: wenn sich

das Bewußtsein nicht zur Hauptsache macht, dann
folgt der Verstand vollständig den Himmlischen
Gesetzen der eigenen Natur und weist keine Spur
eines Bewußtseins auf. Und deshalb sagt er: ,Kein
Bewußtsein haben!,"

E,iner fragte; ,FIat es seit altes her auch in China
eine Tradition der Schwertkunst gegeben?"

Er sprach daruuf z "Bisher habe ich noch keine
ihrer Schriften zv Gesicht bekommen. Doch läßt
sich erkennen, daß man in Japan wie in China in
alter Zeit besonderen Vert auf Kraft und Lebhaf-
tigkeit des Fiuidums legte, keine Rücksicht nahm
auf Leben und Tod und nach Kräften miteinander
kämpfte. \(enn man bei Chuang-tzu im Kapitel
,Freude am Schwertfechten, (Yüeb Cbien) und
anderswo nachliest, so tritt es überall in Erschei-

nung. Im Kapitel T'a Sheng gibt es in der Tat
einen Diskurs über die Aufzucht eines Kampf-
hahns. Das dort Gesagte deckt sich vollkommen
mit dem Kern der Schwertkunst. Doch speziell
über die Schwertkunst hat sich Chuarlg-tzu nicht
geäußert. Das hat er lediglich über Reife und Un-
reife in der Pflege des Fluidums getan. Im Prinzip
ist das nicht zweierlei. Eines Erleuchteten Worte
haben Gültigkeit für alle Dinge dieser §7elt. Ver
sein Herz daran heftet, für den werden alle Din-
ge §Tissenschaft oder Schwertkunst sein. Wenn
man Japans Schri{ten zur alten Schwertkunst an-
schaut, so gibt es da nirgendwo Diskurse über die
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höheren §7erte der Schwertkunst. Es wird deutlich,
daß man sich in der Kunst eines leichten und
schnellen Handelns geübt hat. Häufig stellen sie

die Tengu als Ahnherrn dieser Kunst hin. Denkt
man darüber nach, so war den Schwertmeistern al-
len eine angeborene Kühnh eit zu eigen, und es gab
nichts darüber zu reden Sie übten lediglich ihre
Kunst und übten ihr Fluidum und pflegten darin
ihre angeborene Kühnheit, so scheint es. Aus die-
sem Grunde gab es nichts zu erörtern. Obwohl un-
ser Zeitalter so gelehrt geworden ist und man
schon von Beginn des Studiums an das Prinzip des
Geheimnisses der Schwertkunst erörterr, hat man es

gleichsam nur von den Alten in Verwahrung be-
kommen, in §flirklichkeit reicht man nichr entfernt
an die Alten heran. Und in der Wissenschaft ist es

genauso!«

Einer frugte: "Die Schwertkunsr isr das wundersa-
me \flalten des Flerzens. Warum aber tut man so
geheimnisvoll damit?"

Er erwiderte: »Das Prinzip ist das Prinzip von
Himmel und Erde. \flarum sollte es also nieman-
den unter dem Himmel geben, der das weiß, was
ich weiß? Wenn man geheimnisvoll damit rur, so

geschieht das für den Anfänger. §fienn man nicht
geheimnisvoll damit rur, hat der Anfänger kein
Vertrauen. Es ist dies lediglich ein pädagogischer
Kunstgriff. Deshalb ist alle Geheimnistuerei nicht
wesentlich, ist nicht der Kern der Sache. Der An-
fänger besitzt keinerlei Unterscheidungsvermögen,
er nimmt blindlings auf, versteht falsch und hält es
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natürlicherweise für das Rechte; wenn er es so an
andere weitergibt, dann ist das wiederum gefähr-
lich. Deshalb, so scheint es, lehrt man ihn nur Din-
ge, die er auch begreifen kann. Ist einer zum Kern
der Sache vorgedrungen, dann teilt man ihm, auch

w"enn er gar nicht zur eigenen Schuie gehört, alles

ausführlich mit und verbirgt ihm nichts. Geheim-

nisvoil zu tun, ist häufig auch ein strategischer
Kunstgriff. Einen Unerfahrenen zu lehren, indem
man ihm manche Dinge verheimlicht, dürfte eben-

falls eine Kunst sein, die ihm zu der unerschrocke-

nen Haltung verhilft, einst den Sieg davonzutra-
gen. Man mag es nicht, daß es jemand von außen
betrachtet, den Sinn nicht versteht, es für ober-

flächlich hält und wild drauflos kritisiert; auch

deshalb muß es ein Verbergen geben! Man sollte es

nicht in Bausch und Bogen verreden! Obwohl es

bei allen Dingen kein Verbergen auf dem richtigen
§(ege mehr gibt, kann es, plaudert man etwas aus,

Nachteile haben; so mag es also bei einer Sache, je

nach ihrer Art, auch Geheimnisse geben. Zwischen

den Angelegenheiten der Schwertkunst und den

weltlichen Dingen besteht im Prinzip kein Unter-
schied. In Angelegenheiten der Schwertkunst be-

faßt man sich mit dem Herzen) man lernt genau

unterscheiden, was daran recht und unrecht, was

echt und was falsch ist. Dies erprobt man dann im
täglichen lJmgang, und wenn man es glücklich so

weit gebracht hat, daß das Unrechte nicht mehr
über das Rechte siegen kann, dann dürfte schon al-
lein das ein großer Gewinn sein!
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Es kommt darauf an, daß das Herz klar und un-
behindert ist. Es kommt darauf an, daß das Flui-
dum stark und unverbogen ist. Herz und Fluidum
sind im Grunde eine Einheit. Um es deutlicher zu
machen: sie sind wie Flamme und Feuerholz. An
der Flamme selbst liegt es nicht, ob sie groß oder
klein ist, sondern wenn das Brennholz nicht aus-
reicht, dann ist es mit der Kraft der Flamme nicht
weit her, und wenn das Holz feucht ist, leuchtet
die Flamme nicht hell. Alle Funktionen des
menschlichen Leibes werden durch das Fluidum
hervorgerufen. Deshalb wird ein Mensch mit star-
kem Fluidum nicht krank. Wind und Kält e, Hitze
und Nässe machen ihm nichts aus. E,iner mit
schwachem Fluidum jedoch ist anfällig und emp-
fänglich für böse Einflüsse. \Wenn das Fluidum
krank ist, leidet das Herz Pein, und der Körper
siecht dahin. In einem medizinischen Werke heißt
es: ,Die hundert Krankheiten entspringen alle
dem Fluidum.. §7er nichr um die Wandlungen des

Fluidums weiß, der weiß auch nicht, wo äie
Krankheiten herkommen. Deshalb ist es für den

Menschen von grundlegender Wichtigkeit, sich ein
starkes und lebhaftes Fluidum heranzubilden. Die
Heranbildung des Fluidums hat ihren §7.g. \Wenn

das Herz nicht klar ist, kommt das Fluidum vom
\7ege ab und gerät willkUrlich in Bewegung. Wenn
das Fluidum in wirrer Bewegung ist, veriiert es sei-
ne Herrschaft über Stärke und Entschiedenheit
und hindert durch oberflächliches Vissen die Klar-
heit des Herzens. Und wenn das Herz dunkel und
das Fluidum wiilktirlich in Bewegung ist, dann
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mag das Fluidum seines Blutes zwar üppig sein, der

Mensch wird in seinen Angelegenheiten trotzdem
nicht frei sein. Das Fluidum des Blutes ist kurzle-
big und ohne lWurzel, und was es durch seine Be-

wegung bewirkt, ist nichtig. All diese Dinge kann
man an der Schwertkunst nachprüfen und erken-
nen. Deshalb muß der Anfänger zunächst seine

menschlichen Verpflichtungen wie kindliche Pietät
und Geschwisterliebe erfüllen und sich von den

menschlichen Begierden lösen. §flenn die menschli-

chen Begierden nicht mehr willktirlich in Bewegung

sind, dann ist das Fluidum gesammelt und unbe-

hindert. Es ist stark und entschieden und unter-
stützt wirksam die Klarheit des Herzens. Wenn
das Fluidum nicht stark ist, ist man den Dingen
gegenüber unentschieden. Aus, der Unentschieden-

heit heraus nimmt man Zu{lucht zum oberflachli-
chen §flissen und verhindert die Klarheit des Her-
zens. Das nennt man ,in die Irre gehen.. In der

Schwertkunst ist es genauso. Daß der Geist ruhig
ist und das Fluidum in Harmonie, daß die Reak-

tionen spontan sind und die Technik in Natürlich-
keit ausgeübt wird, das macht ihren Kern aus.

Doch wer nicht gleich zu Anfang ein starkes und
lebhaftes Fluidum entwickelt, alles oberflächliche

Wissen beiseite fegt und den Gegner unter seine

Füße tritt, wer nicht das unbändige Temperament

besitzt, selbst eine Wand aus Eisen einzuschlagen,

dem wird es nicht gelingen, zs reifen und zum
Kern des spontanen Handelns und der Natürlidr-
keit vorzudringen. Was er für spontan hält, ist
Hohlheit, was er für Ausgeglichenheit hält, ist
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Trägheit. Doch das ist nicht nur bei der Schwert-
kunst so. Ob es sich nun um die Kunst des Bogen-
schießens, des Reitens oder um jede beliebige ande-
re Kunst handelt, hat man nicht zuerst einen un-
beugsamen Willen und entwickelt ein starkes und
lebhaftes Fluidum, dann wird nichts daraus. Das
Fluidum ist ursprünglich stark und lebhaft und der

Ursprung des Lebens. Die Menschen allein ver-
nachlässigen seine Pflege. Und weil sie ihm durch
oberflächliches 'Wissen Schaden zufügen, wird es

ängstlich und schwach und erfüllt nicht seine Funk-
tion. Mit allen Dingen in dieser Welt ist es so. Wie
ich vorhin schon erörtert habe, bestimmt das Flui-
dum über das Herz die Funktionen des ganzen
Leibes. Das sollte man am eigenen Leibe nachprü-
fen und erkennen. Liest man nur darüber und hört
andere Leute darüber reden und erprobt es nicht
am eigenen Leibe, dann wird das Prinzip zur blo-
ßen Theorie und tritt nicht am Leibe in Funktion.
So etwas nennt man ,Wissenschaft grauer Theo-
rie,. In der §Tissenschaft, in den Künsten und in
allen Dingen ist es so: wenn man von ihrem Prin-
zip hört, dann all das Gehörte am eigenen Leibe
nachprüft und im Herzen erkennt, erst dann er-
langt man ein sicheres \üissen darüber, was an den
Dingen richtig und falsch, was leicht und was

schwierig ist. Das nennt man Üben."

IV

Einer fragte: "In der Speerkunst gibt es Überliefe-
rungen für den geraden Speer, den Speer mit
kreuzförmigem Blatt, den Speer mit hakenförmi-
gem Blatt, den Speer, der in einer Röhre steckt und
andere mehr. \flelcher ist nun am vorteilhafte-
sten?..

Er antwortete: ,rwas für eine dumme Frage! Es

ist der Speer, mit dem man zusticht. Doch was

einem zur Freiheit im Stechen verhilft, das ist das

eigene Ich und nicht die Waffe. Ob man nun eine

Sichel anbringt, den Schaft mit einem FIaken ver-
sieht oder den Speer in eine Röhre steckt und so

benutzt - auf der Erfahrung Früherer fußend, be-

müht man sich, alle jeweiligen Vorteile auszunut-
zen, alle Anwendungsmöglichkeiten einer jeden

§7affe perfekt zu beherrschen und so in ihrer An-
wendung zur Freihert zu gelangen. Wer nun die je-

weiligen Schulprinzipien studiert, der wird, weil er

von Anfang an mit der speziellen Waffe geübt hat,
mit dieser seiner gewohnten Waffe vorteilhafter
umgehen können als mit einer anderen. Doch 'w.enn

er fortschreitet und schließlich zu sich selber findet,
dann wird ihm auch ein Knüttel in der Hand zum

Speer werden. Mögen von nun an Schulen auch ihre

Schüler versammeln und ihnen beibringen, daß

man bei Speeren mit querstehendem Blatt auf diese

Weise vorgehen müsse, um zu siegen, und daß man

beim geraden Speer oder beim Speer in der Röhre

auf jene Weise sein Ziel erreiche, und daß man

beim Speer mit sichelförmigem Blatt sich so und so
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