
Zukahara Bokuden 1498-1571, war ein berühmter Samurai der „Ohne-Hand-Schule“. Als Meister mit dem Schwert war
er auch in der Lage zu siegen, ohne Hand an sein Schwert legen zu müssen. Einst wurde er von einem ungläubigen Sa-
murai auf einer Seereise herausgefordert, seine besondere Kunst in einem Kampf zu beweisen. Ein Fährmann ruderte
die beiden Samurai für Ihr Duell zu einer verlassenen Insel. Am Ufer angekommen, sprang der Herausforderer sofort
ungeduldig aus dem Kahn und wartete mit gezogenem Schwert auf seinen Gegner, um ihn zu vernichten. Bokuden je-
doch übergab seine Schwerter dem Fährmann, ohne das Boot zu verlassen. Er übernahm das Ruder und entfernte
sich schnell von der Insel auf welcher er seinen Herausforderer wütend und schimpfend zurück lies. Es war ein Kampf
aber ohne zu kämpfen - Nur die Sanftheit des Windes kann beidseitig schadlos einen starken Geist überwinden!

Die Stärke des Schöpferischen (Him-
mel, Geist) wird im I-Ging durch ein un-
gezähmtes Wildpferd dargestellt. Um
ein solches Pferd kontrollieren zu kön-
nen, gibt es wie so oft im Leben we-
nigstens zwei Möglichkeiten; Bei der er-
sten Methode wird der Wille des Pfer-
des gebrochen, im englischen „Horse
breaking“ genannt, in dem über mehre-
re Tage und Wochen das Pferd psy-
chisch und vor allem physisch gequält
wird, bis der Zureiter dem Pferd seinen
Willen aufzwingen kann. Ich möchte Ih-
nen an dieser Stelle Details ersparen
und lieber gleich von der zweiten Me-
thode dem „ “ berichten. HierJoin-Up
geht es darum, dass das Wildpferd sei-
en freien Willen behalten darf und im
Ergebnis dennoch den Anweisungen
des Menschen folge leistet. So ge-
nannte Pferdeflüsterer wie z. B. Monty
Roberts haben immer wieder mit ihrem
sanften Weg, sich einem Pferd anzu-
nähern bewiesen, dass diese Art des
Zähmens erheblich schneller und scho-
nender zum Erfolg führt. Der Mensch
versucht bei dieser Art der sanften Zäh-
mung das Vertrauen des Pferdes zu ge-
winnen. Die natürlichen Instinkte und
Verhaltensweisen des Tieres werden
dabei vom Menschen berücksichtigt
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und bei der Zähmung durch ein sanftes
Annähern umgesetzt. Stimmt die Kom-
munikation zwischen Mensch und Tier,
stellt sich der Erfolg oft schon nach we-
nigen Stunden, völlig gewaltfrei ein.

Kämpfen Sie nicht gegen Ihre Natur!

Wir Menschen brauchen gar kein
Schwert und manchmal noch nicht ein-
mal einen Gegner um zu kämpfen,
denn oft sind wird uns selbst Feind ge-
nug. Meist geschieht dies immer dann,
wenn wir mit brutalem Willen eine Ver-
änderung in unserem Verhalten vor-
nehmen wollen, ohne die Bedürfnisse
des Unterbewußten zu berücksichtigen
und mit ins Boot zu holen. Manche wür-
den gerne mit dem Rauchen aufhören,
oder täglich Sport betreiben. Andere
möchten ein paar Kilo abnehmen. Meh-
rere Versuche werden gestartet und
vielleicht sogar brutale Diäten und Ähn-
liches durchgeführt. Das Ergebnis ist
meist enttäuschend und ernüchternd.
Der Raucher raucht am Ende mehr
denn je und der Diätmasochist lernt
den „Jo Jo“ Effekt kennen. Je mehr der
bewußte Verstand Gewalt in Form von
Regeln und Verzicht auf den eigenen
Körper ausübt, ohne gleichzeitig die Be-

weggründe des Unterbewußtseins zu
verstehen, welche für die aktuelle Si-
tuation verantwortlich sind, umso mehr
wird das Vorhaben scheitern. Zähmen
Sie Ihr Unterbewußtsein auf sanfte Wei-
se in dem Sie herausfinden, wie Sie Ih-
re Ziele in Harmonie mit sich selbst rea-
lisieren können. Wie das starke Wild-
pferd hat Ihr Unterbewußtsein tief ver-
ankerte Instinkte und Verhaltenswei-
sen. Wenn Sie in Ihrem Leben etwas
verändern wollen, sollten Sie zuerst he-
rausfinden, ob es sich um Ihre eigenen
oder um fremdbestimmte Wünsche
handelt. Ihre Ziele sollten Sie nicht als
Vermeidungsziele (ich möchte nicht län-
ger dick sein) formulieren, sondern als
Annäherungsziele (ich möchte fit und
beweglich werden). Verwenden Sie
Formulierungen, die sie tief in Ihrem In-
neren motivieren, dann können Sie al-
len Einflüssen von außen zum Trotz
die Kraft finden, sich Ihrem Ziel zu nä-
hern. Melden sich dennoch Bedenken;
Korrigieren Sie gegebenenfalls Ihr Ziel.
Suchen Sie sich geeignete Gelegen-
heiten, die Ihnen bei der Umsetzung Ih-
rer Wünsche helfen und handeln Sie
sanft und gewaltfrei, dann wird sich der
gewünschte Erfolg sicher einstellen.
Ihr Uwe Wischhöfer



Kernzeichen: KUI - Der Widerspruch
(KUI Der Gegensatz; Richard Wilhelm)

unten - DUI - oben - LI (#38)

(SIAU TSCHU
Des Kleinen Zähmungskraft) Abb. 4

(KUI Der Widerspruch)

Bild (siehe Abb 1)

XIAO CHU

Gelingen
schwer Wolke kein Regen
von, aus mein Westen Randgebiete

Das Ansammeln im Kleinen
Wilhelm: Des Kleinen Zähmungskraft
unten - KIEN (Himmel)
oben - SUN (Wind / Wurzel)

Urteil wörtlich:

Gelingen
Dichte Wolken aber kein Regen
aus meinen westlichen Randgebieten

Urteil sinngemäß:

neun am Anfang
Rückkehr von, aus Tao (richtiger Weg)
warum der, sein Makel Glück

neun zwei
ziehen zurückkehren
Glück

neun drei
Karren Verlust, lösen Rad
Ehemann Ehefrau drehen Auge

sechs vier
haben Vertrauen
Blut gehen
sich sorgen aus
kein Makel

neun fünf
haben Vertrauen
halten wie Reichtümer
für der,sein Nachbarn

oben neun
schon Regen schon angehalten
folgen Moral sorgend
Frau Ausdauer Gefahr
Mond fast voll
der edle Mensch Angriff Unheil

Wandellinien 6+9 sinngemäß aus Abb. 1

Am Anfang eine neun
Rückkehr auf dem rechten Weg.
Warum sollte das ein Makel sein?
Glück!

Trend

Abb. 3Abb. 2

Abb. 1

neun auf zweitem Platz
zurückziehen und erneut beginnen
Glück

neun auf drittem Platz
Der Karren verliert seine Räder
Die Eheleute verdrehen die Augen
(die Eheleute streiten sich)

sechs auf viertem Platz
Habe Vertrauen
Das Blut geht (die Gefahr schwindet)
Sorge Dich nicht.
Kein Makel

neun auf fünftem Platz
Habe Vertrauen
Wahrer Reichtum entsteht durch
gegenseitige Nachbarschaftshilfe
(R. Wilhelm: „Geteilte Freude

ist doppelte Freude“)

oben eine neun
Erfolg, die Wolke regnet nun endlich ab.
Rechtes Denken formt den Charakter
Die Beharrlichkeit der Frau bringt Gefahr
Der Mond ist fast voll. Wenn der edle
Mensch jetzt handelt, droht Unheil.
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(R. Wilhelm)Des Kleinen Zähmungskraft

Im Graphen des Mondlaufes kann man eine
Ansammlung im Kleinen erkennen (Abb. 2),
wenn man die Linien eins bis sechs des He-
xagramms (Abb. 3) in der Reihenfolge der
Linien von unten nach oben gegen den Uhr-
zeigersinn verbindet.

Über dem doppelten starken, schöpferi-
schen Geist (bewußter Verstand und adap-
tives Unterbewußtsein) befindet sich der
metallisch glänzende See, welcher beide
Bewußtseinsebenen durch rege Kommuni-
kation verbindet. Himmel und See haben ei-
ne aufwärtsstrebende Natur und sind je-
weils der Wandlungsphase Metall zugeord-
net. Sie stehen für Stärke und Spiegelung.
Das anhaftende Feuer kann die Form des
Metalls kontrollieren und es zum Schmel-
zen bringen. Ist der Geist sehr stark, läßt er
sich nicht kontrollieren ohne gebrochen zu
werden. Geht man jedoch sanft und behut-
sam wie der Wind auf Linie 5 vor, so kann
der Geist auf Linie 6 ohne Schaden zu neh-
men kontrolliert werden und man wird sein
Ziel erreichen. Das Kleine kann sich erfolg-
reich, im Zeichen des sanften Windes an-
sammeln und dem starken Geist (Himmel)
entgegenwirken. Im Kernzeichen (Abb. 4)
können Sie: „Der Widerspruch“ erkennen!

„Der beste Kampf ist, nicht zu Kämpfen!“


