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Eben erst von der Einen getrennt, hört man Jungs schon mal von der anderen „neuen Flamme“ schwärmen. Tiguai Lis
Begeisterung hielt sich in Grenzen, als dieser in Meditation getrennt von seinem Körper mit einem neuen konfrontiert
wurde, der gegenüber seinem Bisherigen nicht gegensätzlicher hätte sein können. Er überwand jedoch die
Widrigkeiten seines neuen Leibes ebenso, wie die Formenläufer in der Taeguk Sam-Jang die Hürden ihres
Menschseins durch Begeisterung überwinden. Zerschlagen Sie auf der mittleren Linie das Holz, um dem Feuer des
Lebens Ausdruck zu verleihen und erfahren Sie mehr über unsere 3. Form und auch über den Unsterblichen Tieguai Li.

Linien zurückbleiben. Na ja, auf der
obersten Linie der Seeform lassen sich
wohl eher spirituelle Wellen an der
Membrangrenze zwischen Wasser und
Luft feststellen, als dass man von ei-

nem echten Bruchtest sprechen könnte.
Ganz anders verhält sich dies jedoch
bei der Form der Taeguk Sam-Jang,
welche im Zeichen LI, die Wandlungs-
phase des Feuers repräsentiert. Hier ha-
ben wir es erstmalig mit echtem Materi-
al zu tun, welches umgeben ist von
Luft. Wie Sie im Bild des Hexagramms
KUI #38
erkennen können, verträgt sich das an-
haftende Feuer nicht mit der spiegeln-
den Oberfläche des Sees. Da jedoch
der starke Ursprungsgedanke unserer
Taeguk Il-Jang in Kombination mit der
Taeguk I-Jang seinen Durchbruch er-
fuhr, bleibt der aufstrebende Geist
schadlos und so kann der Widerspruch
in KUI mittels eines Bruchtests auf der
Mittellinie der Taeguk Sam-Jang über-
wunden werden. Im Bild LI (Feuer) wird
eine Um (Jin) Linie von zwei Yanglinien
eingeschlossen. Das Um repräsentiert
dabei das Brennmaterial, unser Bruch-
testbrett, auf der Ebene des Mensch-
seins. Himmel- und Erdlinie stehen für
das imaginäre Ki, welches das Feuer
mit Sauerstoff nähren. Große Stellun-
gen und Techniken wie Apgubi mit Ap-
chagi mit doppeltem Momtong Jirugi
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symbolisieren das züngelnde Feuer.
Ehe das Holz verbrennt, zerschlagen
wir unser Bruchtestbrett in der Mitte mit
Sonal Mok Chigi und teilen die Bruch-
stücke mit Sonal Makki zur Seite hin
auf, um sie geradewegs mit Momtong
Jirugi aus dem Feuer zu stoßen.

Bruchtest in der Taeguk Form?

Alle Taegukformen zusammen besitzen
24 Um- (Jin) und Yanglinien wovon die
Hälfte davon Bruchtestbrettern entspre-
chen könnten. Sie werden feststellen,
dass jede materielle Linie, das sind die
dunklen unterbrochenen Linien, wäh-
rend einer Form wie beim Kyokpa
(Bruchtest) durchgeschlagen werden
und so am Ende nur die lichten, hellen
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kehren, wies er seinen Schüler an, alles
zu regeln und die geistlose Hülle zu ver-
brennen. Sodann begann er seine Medi-
tation und die Tage vergingen...

doch ohne seinen Körper kein Werk-
zeug mehr besaß mit welchem er sei-
nen Gedanken Ausdruck verleihen
konnte. Von dieser Erkenntnis ergrif-
fen erkannte er den noch intakten
Körper eines frisch Verstorbenen am
Wegesrand. Er war im wahrsten Sin-
ne Feuer und Flamme und begeister-
te diesen neuen Körper. Doch es war
der Körper eines Bettlers, dessen
Bein lahm war. Darüber hinaus war
dieser neue Körper im Gegensatz zu
seinem Alten häßlich und alt. Ein hel-
ler reger Geist in einem kranken lah-
men Körper ist das Extrembeispiel
für die Arbeit am Verdorbenen. Mit
Hilfe eines Daoisten, der ihm eine Ka-
lebasse voller Medizin überreichte ge-
lang es Tieguai Li eine neue Beru-
fung zu finden. Dargestellt mit einer
Krücke aus Eisen und dem Fla-
schenkürbis gilt Tieguai Li in China
als der Schutzpatron der Kranken.

Zu allen Zeiten strebten Menschen da-
nach ihren wahren Geist und damit das
Göttliche in sich selbst zu finden. Auf
der Suche danach verlieren sich Man-
che schon mal in endlosen Ritualen und
vergessen dabei, dass ein körperloser
Geist allein nicht handlungsfähig ist.
Über den Sinn des Lebens zu philoso-
phieren mag zwar helfen einen weltli-
chen Geist zu reinigen, doch kann man
sich durch jegliches Übermaß, selbst
beim Meditieren verlieren. Körper und
Geist sollten immer eine gemeinsame
Einheit bilden und miteinander harmo-
nieren. Deshalb ist es günstig bei allen
Übungen für Körper und Geist darauf
achten, immer auch den jeweiligen an-
deren Pol zu berücksichtigen, um mit
sich im Gleichgewicht zu bleiben.

Tieguai Li wurde in der Sui Dynasty ge-
boren und hörte auf den Namen Li Xu-
an. Er wuchs in sehr ärmlichen Verhält-
nissen auf. Nach einer Periode der Dür-
re wurde die Not noch größer, da sich
sein Vater aus Verzweiflung erhängte.
Als auch noch seine Mutter erblindete,
die sich die Augen ausweinte, begann
er für sie und sich zu betteln. Mit sei-
nem Schicksal hadernd, kam er schnell
auf die schiefe Bahn. Erst der Kontakt
mit einem Daoisten brachte ihn dazu
seine üblen Taten und Fehler zu korri-
gieren. Er hatte in jungen Jahren viele
Schwächen, die er mit wachsender gei-
stigen Reife ablegte. Er studierte inten-
siv die Lehren des DAO und begab sich
eines Tages auf eine Meditationsreise,
die mehrere Tage dauern sollte. Er be-
absichtigte noch tiefer in das DAO ein-
zudringen um Laotses Lehren zu vertie-
fen. Vor seiner Mentalreise beauftragte
er seinen Schüler, sich während seiner
Meditation um seinen physischen Kör-
per zu kümmern. Sollte er nicht binnen
sieben Tagen in seinen Körper zurück-
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...während sich Tieguai Lis Geist in den
zeitlos fließenden Abgründen verlor,
bahnte sich während seiner Abwesen-
heit ein Drama an. Am sechsten Tage
nach dem der Meister auf Meditations-
reise war und sich sein Schüler um die
Erhaltung des geistlosen Körpers be-
mühte, erreichte ihn die traurige Nach-
richt, dass seine Mutter im Sterben läge
und er umgehend nach Hause kommen
solle, um Abschied zu nehmen. Hin und
hergerissen und mit sich im Wider-
spruch, entschied er sich jedoch kurz
vor Ablauf der Siebentagefrist, die leere
Hülle des Meisters wie befohlen zu ver-
brennen um sodann zu seiner sterben-
den Mutter zu eilen.

Als Tieguai Lis Seele in seinen Körper
zurückkehren wollte, brannte dieser be-
reits lichterloh und ward nicht mehr zu
gebrauchen. Erst jetzt erkannte Tiguai
Li die Konsequenzen und ihm wurde be-
wußt, dass seine Gedanken im Feuer
zwar klar wie das Wasser wurden, er je-
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Bruchtest in der dritten Form

Die dritte Taeguk Form steht für das
Element des Feuers. Die beiden
äußeren Yanglinien werden in der
Form identisch gelaufen. Block, Kick
und Doppelfauststoß wirken dabei wie
das Züngeln des Feuers auf den
Yanglinien. Beim Wechsel von erster
zu zweiter Linie (Bild A) wird mit
Hansonal Mok Chigi (Handkanten-
schlag zum Hals) ein Bruchtest
ausgeführt. Die Bruchstücke werden
mit Sonal Momtong Makki (Bild B) zur
Seite geschoben und mit Momtong
Jirugi (Bild C) aus dem Trigramm
gestoßen. Ihr Uwe Wischhöfer

Tieguei Li mit eisernem Stock und
einer Kalebasse voller Medizin


