
Taeguk Pal-Jang - Die empfangende Erde
He Xiangu - Hingabe, Reinheit und Liebe

präsentiert von Uwe Wischhöfer TAEGUK.de

Die Taeguk Pal-Jang (achte Form) verkörpert, wie auch die Unsterbliche He Xiangu, das weibliche Prinzip und wird als
einzige der Ba Xian (acht Unsterbliche) mit zwei Kihap gelaufen. Die vorangegangenen sieben Formen nährten mit
jeweils einem Kihap (harmonisierte Kraft von Körper und Geist) den Reifeprozess, welcher in der Taeguk Il-Jang im
Anfangsgedanken entstand und nun in der Taeguk Pal-Jang Früchte trägt. Hat der Schüler im Taekwondo seine
Prüfungen erfolgreich durchlaufen, ist er in der Lage, sein Können an die nächste Generation weiterzugeben. Als
angehender Meister kann er nun die acht Urbilder zu 64 Taeguk-Kombinationen, den Hexagrammbildern verbinden!

KUN wird dargestellt durch drei geteilte
Linien im Trigramm, der empfangen-
den Erde. Sie ist der fruchtbare Boden,
aus welchem jegliches Leben hervor-
geht. Die sechs Bruchstücke von Kun
stehen für die sechs Geschwister Sun,

Li, Dui, Dschen, Kan, und Gen. Die ima-
ginäre Kraft von Kien, dem Schöpferi-
schen, verbindet alle sechs Geschwis-
ter im Zeichen der Mutter zu einer Fami-
lie. In der chinesischen Mythologie der
acht Unsterblichen stellt He Xiangu die
einzige Frau in der Gruppe und die letz-
te der Acht dar. Auf jeglichen Abbildun-
gen ist sie stets leicht an ihrer roten Lo-
tusblume, die sie in ihrer Hand hält, zu
erkennen. Auch trägt sie wie ihr Mentor
Lü Dongbin, den Sie bereits in der zwei-
ten Taegukform (See) näher kennen ge-
lernt haben, meist einen buschigen Flie-
genwedel bei sich. Betrachten wir rück-
blickend noch einmal alle acht Taeguk-
formen, so können wir feststellen, dass
der Reifeprozess mit jeder weiteren
Form durch die Übereinanderstellung
der Formentrigramme mit einem Hin-
weis ausgezeichnet war. Wir durchlie-
fen folgende Hexagramm Bilder:

#43 Der Durchbruch (Himmel, See)
#38 Der Gegensatz (See, Feuer)
#55 Die Fülle (Feuer, Donner)
#45 Die Mehrung (Donner, Wind)
#48 Der Brunnen (Wind, Wasser)
#4 Die Jugendtorheit (Wasser, Berg)
#15 Die Bescheidenheit (Berg, Erde)

Zusammenfassend möchte ich festhal-
ten, dass wir von unserem ursprüngli-
chen Wunschgedanken ausgehend,
über die einzelnen Taeguk Bilder, bis
hin zur Taeguk Pal-Jang unser Potential
entfalteten und wir durch unsere Aktivi-
täten den Erfolg angezogen haben! In al-
ler Bescheidenheit. Ihr Uwe Wischhöfer

Nichts ist gefährlicher als eine Mutter,
die ihre Jungen verteidigt. Sie ist bereit
zum Äußersten zu gehen und wird ohne
Rücksicht auf ihr eigenes Lebens alles
Notwendige tun, um ihre Nachkommen
zu schützen. Die Stärke und Liebe von
KUN (das Empfangende) resultiert aus
der zur Materie gewordenen Energie
von KIEN (das Schöpferische). Aus der
Einheit entsteht die Zweiheit und daraus
entstehen alle Dinge dieser Welt.

KUN, empfangende Erde,
und Form der Pal-Jang
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den Rang eines Meisters erhebt und ihn
mit einem Schwarzgurt auszeichnet. Als
frisch gebackener Danträger hat man
die große Hürde genommen und darf
nun mit den anderen Meistern auf glei-
chem Niveau trainieren um erneut fest-
zustellen, das man nun wieder ganz am
Anfang steht. Man beherrscht nun zwar
die Formen bis zum 1. Dan und kennt al-
le darin enthaltenen Techniken und si-
cherlich noch einige darüber hinaus.
Doch jetzt, da man die Grundkenntnisse
beherrscht, stellt sich die Frage, wie es
weitergehen kann und vor Allem, was
nützt uns die Kenntnis der acht Taeguk-
formen über das physische Laufen hin-
aus? Vielleicht haben Sie die Geschich-
ten, der acht Unsterblichen aus der Chi-
nesischen Mythologie etwas inspiriert
und Sie laufen heute Ihre Formen unter
einem völlig neuen Aspekt. Mein
Wunsch wäre es, dass ich Sie als Schü-
ler oder als Lehrer für die Geheimnisse
des I-Ging begeistern konnte und Sie
diese Faszination in Ihren Verein oder in
ihre Schule tragen. Taekwondo ist
schließlich unendlich viel mehr als nur
Sport oder Wettkampf! Es geht auch um
tiefe Erkenntnisse und um Werte, die in
unserer heutigen schnellebigen Zeit
wichtiger denn je sind. Erklären Sie Ih-
ren Schülern im Unterricht doch mal die
Taeguk Pal-Jang unter dem Aspekt der
Bescheidenheit! Wie? Na ganz einfach:
Die achte Form, steht für die empfan-
gende fruchtbare Erde. Die siebte Form,
die Taeguk Chil-Jang steht für die An-
häufung, den Berg, welcher einen wert-
vollen Schatz darstellen kann. Mit der
Erde, der Taeguk Pal-Jang decken wir
nun diesen Schatz zu! Natürlich ist der
Schatz nach wie vor vorhanden und wir
sind uns natürlich dessen bewusst; Den-
noch, tragen wir diesen nicht zur Schau,
denn Bescheidenheit ist innerer Reich-
tum! Verbinden Sie die acht Taegukfor-
men untereinander erhalten Sie auf die-
se Weise 63 weitere lehrreiche Erklä-
rungen aus dem Buch der Wandlungen!
In dieser Ausgabe z. B. #37 die Familie!

de sie auf Grund ihrer Kenntnisse, das
Orakel richtig zu deuten, an den kaiser-
lichen Hof gerufen. Es wird berichtet,
dass die bescheidene He Xiangu im
siebten Jahrhundert nach Chr., im jung-
fräulichen Alter von 14 Jahren, nach-
dem Sie die Kaiserin zu sich holen lies,
für lange Zeit verschwand. Später soll
sie dann hoch oben, im Gebirge, zwi-
schen den Wolken, in welchem sie frü-
her ihre Heilkräuter gesammelt hatte,
als eine der acht Unsterblichen wieder-
erkannt worden sein. In Asien wird He
Xiangu als Patronin der unverheiraten-
den Frauen verehrt. Als letzte der Tae-
gukformen im Taekwondo, symbolisiert
die Taeguk Pal-jang wie auch He Xian-
gu die Erde und damit das Empfangen-
de. Wenn gleich ich einst bei meinem
Großmeister die Form der Koreo für
den ersten Dan laufen mußte, so stellt
heute in den großen Taekwondoverbän-
den bereits die Taeguk Pal-Jang die zu
prüfende Form dar, die den Schüler in

Mentales und Do

Bruchtest(s) in der Taeguk Pal-Jang:

A: Bruchtest Grundlinie (Hinweg)
Momtong Jirugi

B: Bruchtest Mittellinie
Twio Apchagi
mit (Hinweg von zu )KIHAP A B

KIHAPmit (Rückweg von zu )C B

C: Bruchtest Kopflinie (Rückweg)
Momdong Jirugi

D: Enfernen der Bruchstücke
Tok Jirugi in Apgubi3.

2. Sonal Maki in Bomsogi, Apchagi, Jirugi
1. Bakat Sonal Maki in Dwitgubi

mit Palkup Chigi in Apgubi und Jirugi

He Xiangu mit einer Lotusblüte

He Xiangu, steht im I Ging als Urzei-
chen für den Schwarzmond bzw. die
Mondfinsternis und wird mit sechs Stri-
chen dargestellt, welche aus den drei
geteilten Linien des Trigrammes, der Er-
de resultieren. Vielleicht heißt es des-
halb, dass He Xiangu bei Ihrer Geburt
bereits sechs lange, dunkle Haare auf
der Krone Ihres Hauptes hatte. Immer
dann wenn sich der Mond direkt hinter
der Erde befindet, kann dieser von den
Sonnenstrahlen nicht erreicht werden
und ist somit unberührbar. In vielen Ge-
schichten über He Xiangu kann man
deshalb lesen, dass Sie im Übergangs-
alter vom Mädchen zur Frau das Gelüb-
de der Unbeflecktheit abgelegt haben
und Jungfrau geblieben sein soll. Op-
tisch wird dies auch durch das übergro-
ße Lotusblatt symbolisiert, von welchem
jegliche Verschmutzung an der nano-
skopischen Architektur der Blattoberflä-
che abgleitet wird. Das Lotusblatt wird
durch einen langen Stängel, welcher im
Schlamm des Sees seine Wurzeln hat,
getragen. Möglicherweise deutet dies
auf die Verbindung zu Lü Dongbin hin,
von welchem Sie, die Rezeptur für das
Elixier zur Unsterblichkeit erhalten ha-
ben soll. Es soll sich bei der Rezeptur
unter anderem um das pulverisierte
Perlmutt einer Perle gehandelt haben.
Nach dem sie das Elixier der Unsterb-
lichkeit trank, wurde sie von all ihren Be-
lastungen befreit und konnte sich leicht
wie eine Feder zwischen Berg und Tal
bewegen. Die rote Blüte des Lotus, den
sie in Händen hält, steht symbolisch für
das weibliche Geschlecht und damit für
die Fruchtbarkeit unserer Erde. Der Lo-
tus im Allgemeinen steht in vielen Teilen
Asiens für Schöpferkraft, Reinheit und
Treue, sowie für Erleuchtung und für
den Lauf der Zeiten, welcher im I Ging
durch den Mondlauf dargestellt wird. He
Xiangu wusste um die Kraft des Mond-
wandels und nutzte diese Kenntnisse,
sowohl in der Kräuterkunde, wie auch
für Befragungen des alten chinesischen
Weisheitsorakels. Möglicherweise wur-
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