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KWEI (GUAI) - Der Durchbruch / Die Entschlossenheit / Die
Resolutheit

Im Bild Kwei treten die aufstrebenden Edlen - das sind die fünf starken Yanglinien - entschlossen gegen die
niederen Absichten des Gemeinen auf dem obersten Platz an. Die resolute Kraft des Schöpferischen repräsen-
tiert das nicht Fassbare und bleibt unverwundbar. Lü Dong Bin, der zweite der acht Unsterblichen, mit seinem
magischen Schwert symbolisiert einen entschlossenen Geist, der sich wie der Mond in einem ruhigen See
spiegelt um das DAO zu kommunizieren, welches für die Edlen den Durchbruch bringt.

Dreht man das I Ging Bild Gou (#44) „das
Entgegenkommende“ auf den Kopf, so
erhalten wir das Bild Kwei (#43) „der Durch-
bruch“. An Stelle einer schwachen Basis
finden wir unten im Hexagramm fünf auf-
strebende, starke Yanglinien edlen Charak-
ters. Das untere Trigramm von Kwei zeigt
den Himmel, der für Gedanken, Ideen,
Gefühle, Träume und damit für alles
Unfassbare und Starke steht. Aus diesem
Grund wird der Himmel in den fünf Wand-
lungsphasen auch dem Wandlungszustand
„Metall“ zugeschrieben. Das über dem
Trigramm Himmel angeordnete Urzeichen
des heiteren Sees, das auf Grund seiner
Spiegelung ebenfalls der Wandlungsphase
des „glänzenden“ Metalls zugeordnet wird,
verstärkt diese aufstrebende Kraft der
Edlen derart, dass die Membran des Sees
an der Oberfläche (oberste Linie), die den
Gemeinen repräsentiert, entschlossen
durchbrochen wird. Nach einer Zeit der
Anspannung entlädt sich somit die ange-
staute Kraft der Edlen und überflutet das
Land des Gemeinen, der seine bisherige
Dominanz verliert. In der chinesischen
Mythologie wird in den Geschichten über
den unsterblichen Daoisten Lü Dong Bin
erzählt, wie er durch Reflexion über seinen
„vergänglichen Traum von Hirse“, Ent-

schlossenheit zeigte und sein Leben von
Grund auf änderte. Er bestand die zehn
Prüfungen und Versuchungen des Dao-
isten Zhongli Quan und setzte unbeirrt
seinen Weg fort. Er half den Armen und
trat entschieden für Gerechtigkeit ein,
ohne auf seine eigene Person Rücksicht
zu nehmen. Chinesische Märchen erzäh-
len, dass er als Dank für sein Wirken am
Berg Lü, von einem Drachen, ein magi-
sches Schwert erhielt, mit dem er stets
mit dem Schöpferischen in Kommunika-
tion treten und auch die Dämonen besie-
gen konnte. Im Taekwondo werden in
den Schülerformen der Taeguk Poom-
sae, die acht Urbilder des I Ging nachge-
laufen, die miteinander kombiniert 64
Bilder ergeben. Das erste Bild nach
Erlernen der ersten beiden Formen stellt
das Schöpferische Prinzip dar. Läuft man
beide Formen hintereinander, entsteht
das Bild des Durchbruchs respektive der
Entschlossenheit (#43), das für zielge-
richteten Erfolg unabdingbar ist. (siehe
auch Taekwondo Aktuell Ausgaben
7/2010 (I-Ging Bild: #20) und Taeguk I-
Jang: 11/2011)
Ihr Uwe Wischhöfer

Das Rollbild oben zeigt Lü Dong Bin,
den zweiten der acht Unsterblichen
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Kernzeichen: KIÈN Das Schöpferische
unten - / oben -KIÈN KIÈN (#1)

KWEI (GUAI)
Der Durchbruch
Die Entschlossenheit

KIÈN
Das Schöpferische

Bild (siehe Abb 1)

Kwai

ausbreiten bei König Hof
weit rufen haben ernst Bitte
eigen Stadt kein Vorteil sofort Heer
Vorteil haben weit gehen

Der Durchbruch / Entschlossenheit
unten - (Himmel)KIÈN
oben - DUI (See)

Urteil wörtlich:

Urteil sinngemäß:

neun Anfang

Stärke bei vorderer Zeh
gehen kein Sieg als Makel

neun zwei

Alarm Ruf
Abends und Nachts haben Waffen
nicht Sorge

neun drei

Stärke in Backenknochen haben Unheil
edler Mensch Entschlossenheit Entschlossenheit
Allein gehen treffen Regen
wenn naß haben Ärger kein Makel

neun vier

Oberschenkel kein Haut
das gehen schwierig
und ziehen Ziege Reue verschwinden
hören Wort nicht glauben

neun fünf

Amarantus (Unkraut) entschieden entschieden
Mitte Weg kein Makel

oben sechs

kein Ruf schließlich haben Unheil

Wandellinien 6+9 sinngemäß aus Abb. 1

neun am Anfang

Mächtig in den vorwärts schreitenden Zehen.
Geht man hin und ist der Sache
nicht gewachsen, so macht man einen Fehler.

(R. Wilhelm)

Trend

(Abb. 1)

neun auf zweitem Platz

Alarmruf.
Abends und nachts Waffen.
Fürchte nichts.

(R. Wilhelm)

neun auf drittem Platz

Mächtig in den Backenknochen zu sein
bringt Unheil. Der Edle ist fest entschlossen.
Er wandelt einsam und kommt in den Regen.
Er wird bespritzt, und man murrt wider ihn.

Kein Makel. (R. Wilhelm)

neun auf viertem Platz

An den Oberschenkeln ist keine Haut. Und das
Gehen fällt schwer. Ließe man sich führen wie
ein Schaf, so würde die Reue schwinden.
Wenn man aber diese Worte hört, so wird man
sie nicht glauben. (R. Wilhelm)

neun auf fünftem Platz

Dem Unkraut gegenüber
braucht es feste Entschlossenheit.
In der Mitte wandeln bleibt frei von Makel.

(R. Wilhelm)

oben eine sechs

Kein Ruf! Schließlich kommt Unheil.
(R. Wilhelm)

Der Graph von KWEI könnte die leicht gebo-
gene Klinge eines Langschwertes zeigen,
welches von einem scharfen Verstand auf
den Linien 2,3 und 4 am Griff geführt wird.
(Abb. 2)

Auf einer Walze betrachtet, ergeben sich die
nachfolgenden sechs Hexagramme für
KWEI, die von unten nach oben und von in-
nen nach außen nachfolgende Bilder näher
erklären (Abb. 3):

#44 Das Entgegenkommende
(Wind - Himmel)

#1 Das Schöpferische (Himmel - Himmel)
#1 Das Schöpferische (Himmel - Himmel)
#43 Der Durchbruch (Himmel - See)
#38 Der Gegensatz (See - Feuer)
#37 Die Sippe (Feuer - Wind)

Wenn das Entgegenkommende auf dem Ge-
dankengut eines Gemeinen basiert (#44), be-
darf es, um eine Veränderung der Verhältnis-
se herbeizuführen, entschlossener Aktionen
schöpferischen Wirkens (#1,#1). Das Ge-
meine wird schwächer und es gelingt der
Durchbruch (#43). Der ruhige See spiegelt
schöpferisches Gedankengut in eine ange-
spannte Gesellschaft (#38), die sich nun wie-
der günstig entwickeln und wachsen kann
(#37).

Das Kernzeichen KIEN zeigt uns im Inneren
von Kwei die unfassbare Macht des schöpfe-
rischen Prinzips. Diese Macht darf keines-
falls mißbraucht werden! Es ist daher nicht
ratsam gegen die Gemeinen zu kämpfen. Es
ist jedoch nötig schöpferisch tätig zu werden,
um den Weg des Edlen gehen zu können!

(Abb. 3)

Mentales und Do

Entschlossen muss man am Hof des Königs
die Sache bekannt machen. Der Wahrheit
gemäß muß sie verkündet werden. Gefahr!
Man muß seine eigene Stadt benachrichti-
gen. Nicht fördernd ist es zu den Waffen zu
greifen. Fördernd ist es etwas zu unterneh-
men. (R. Wilhelm)

(Abb. 2)

Taekwondo Aktuell 39


