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Vorwort 
 

 

 Die erste und zweite Auflage dieses Buchs erschienen 1994 und 

1997, jeweils mit einer Auflage von 10.000 Exemplaren. Diese dritte 

Auflage umfasst zwei Bände, die ursprünglich getrennt veröffentlicht 

wurden, sie wurden überarbeitet und ergänzt. 

  Folgende Kapitel wurden eingefügt: 

  • Energetische Praktiken in den verschiedenen Altersstufen 

   - Qigong-Praxis bei Kindern 

   - Qigong-Praxis bei Jugendlichen 

   - Qigong-Praxis bei Erwachsenen 

   - Qigong-Praxis bei älteren Menschen 

  • Erste Schritte in der Qigong-Praxis   

 • 12 Diagramme 

 • Aufteilung der Praktikanten nach Empfindlichkeit   

 • "Ein Gedanke ist das Tor für zehntausend Gedanken"  

 • Dynamische Formen des Qigong  

  - Einatmung von Energie und Licht  

  - Das Rückholen der Energie durch 9 Drehungen 

  - Die Meridianreinigung 

  - Die "Acht Brokate“ (Baduanjin) 

  • Natürlichkeit des Körpers und des "Herzens", die Weisheit des 

Selbst - Meister Di Yu Ming über das Wesentliche beim Praktizieren von 

statischen Formen  

 

 Auch wurden die meisten Kapitel überarbeitet, einige von wesentlich 

ergänzt. Es wurden viele Informationen über Meister Di Yu Ming eingefügt, 

dessen Schule „Formen der Erleuchtung" ein Rekordniveau mit zehn 

Millionen Praktikanten auf der ganzen Welt erreichte. Das Buch lädt Sie ein, 

den wichtigen Beitrag von Meister Di Yu Ming zu entdecken, der sich nicht 

nur auf den therapeutischen Aspekt beschränkt, sondern auch die 

Veränderung des Bewusstseins des Menschen, die Entdeckung der Stille und 

des Glücks einschließt. Ich hoffe, dass die "Wunderbare Welt des Qigong" 

hilft, Ihnen gesünder und glücklicher zu werden und das Streben nach 

innerem Wissen anstößt. 
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EINLEITUNG 

 

 

 "Wenn Sie sich vollständig von Wünschen und Ambitionen befreien, 

erlangen Sie wirklich pure Lebensenergie. Wenn der Geist auf natürliche 

Weise auf das Innere konzentriert ist, wie könnte man von Krankheiten 

angegriffen werden!" 

 

(Huang Di Neijing - Traktat der inneren Medizin des  

Gelben Kaisers) 

  

 Normalerweise ist die menschliche Wahrnehmung auf die Sinne 

begrenzt (Fühlen, Riechen, Hören, Sehen, Schmecken). Wie man durch die 

Lebenserfahrung weiß, sind manche Sinne scharf, andere stumpf. Jedoch 

lässt sich alles dem Gesetz der "Körperessenz“ unterwerfen. Mit anderen 

Worten, die Pflanzen, Tiere oder Dinge, die wir täglich sehen, mit denen wir 

in Kontakt kommen, sie sind nur die Oberfläche, Hülle, Form. Die 

Wahrnehmung ist sensorisch, es wird keine andere Haltung zur eigenen 

Person und zum Äußeren erwartet. 

 Angenommen jedoch, dass von einem frühen Alter an die Kinder in 

einer Umgebung aufwachsen, die durch eine andere Sensitivität bestimmt 

ist. Angenommen, sie lernen, dass jenseits der  Form eine energetische 

Unterstützung aller Wesen existiert, und mit der Zeit gewöhnen sie sich an 

diese energetische Empfindungen, beobachten, ob die durch den Mensch 

ausgestrahlte Energie warm oder kalt ist, wie dies geschieht usw. Zugleich 

wäre es ihnen möglich, die (geistige) Verbindung zwischen Energie und 

Gedanken zu verstehen. Dies ermöglicht die Entstehung einer anderen Art 

von Wissen. 

 Wenn das Unbewusste an die Oberfläche kommt, wird es ausreichen, 

sich das Bild eines Baums oder eines Sees, des Monds oder der Sonne 

vorzustellen, um physisch den Charakter der ausgestrahlten Energie zu 

fühlen. Oft wird diese Methode angewandt, um zu wissen, ob ein Mensch 

gut oder schlecht ist, ob er gesund oder krank ist. 

 Nach und nach würden durch diese Lehren besondere Fähigkeiten 

auftauchen, die der Mensch im Lauf seiner Geschichte verloren hat. Sie sind 

recht zahlreich, zum Beispiel die Fähigkeit, Gerüche aus großer Entfernung 

wahrzunehmen, die Energie durch den Geist zu senden. Die Fähigkeit, mit 

der Hand das Innere des Körper wie das Äußere zu fühlen, die 
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verschiedenen Objekte oder Personen mit der Hand zu sehen, die Fähigkeit, 

mit den Augen durch Objekte und Personen sehen zu können, Geräusche aus 

großer Entfernung zu hören, Vergangenheit oder Zukunft zu sehen. Die 

Fähigkeit, mit dem Geist Gegenstände von einem Ort zum anderen zu 

transportieren - sie verschwinden und erscheinen anderswo zur gleichen Zeit 

- die Fähigkeit zu schweben und im Schweben zu reisen, die Fähigkeit, 

durch die Wand zu gehen, die Gedanken anderer zu lesen etc.  

 Und all dies ist möglich, wenn man den Weg geht, der von 

chinesischen Klassikern durch das Wort "Weg" (Tao) beschrieben wird.  

 Wer würde für Kinder eine solche Lehre nicht wünschen? 

 Wenn sie wachsen, werden sie dem Weg (Tao) und seiner Moral (Te) 

folgen. Unabhängig von ihren Fähigkeiten werden sie wissen, dass "hinter 

den Bergen sich andere hohe Berge befinden“, werden den Sinn der 

Evolution des "Absoluten Nichts" (Wuji) und des „Obersten Absoluten“ 

(Taiji) verstehen, werden die Moral (Te) an die erste Stelle setzen.  

 Dies ist der Weg, der in den traditionellen chinesischen 

energetischen Praktiken, die unter dem Namen Qigong bekannt sind, 

beschrieben wird, der von jedem befolgt werden kann, unabhängig von 

Alter, Geschlecht oder Rasse:  

 

 "Qigong ist chinesisch, aber gehört der ganzen Welt“.  

 

 Durch seine lange Geschichte von mehr als dreitausend Jahren, 

durch die Tiefe der Ergebnisse, durch die Verbindungen mit anderen 

Bereichen der chinesischen Tradition repräsentiert Qigong die chinesische 

Kultur:  

 

 "Die chinesische Kultur ist die Kultur des Qi (Energie)".  
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EINFÜHRUNG IN DIE TRADITIONELLEN 

CHINESISCHEN ENERGETISCHEN PRAKTIKEN 
 

 

 Als Paul Brunton das Buch "Von Yogis, Magiern und Fakiren“ 

geschrieben hat, bekam der Orient eine besondere Anziehungskraft wegen 

der Seelentiefe, die sich durch indische Praktiken entdecken lässt. Seitdem 

das Wunder des Orients erschienen ist, offenbart uns Indien die Weisheit der 

Veden, die Bhagavadgita und Samkhya-Karika, durch wundervolle 

Ramayana Odysseen, insbesondere durch Yoga-Techniken. 

 China hat sich im Lauf der Zeit als geheimnisvoller Drache gezeigt, 

ein Land, wo die Menschen lange leben und über die Transformationen 

meditieren, ein Land, in dem die Kranken mit ungewöhnlichen Methoden 

behandelt werden, oft mit Nadeln, oder durch das tägliche Praktizieren von 

Übungen, die durch ihren Rhythmus und ihren Fluss faszinieren. 

 Heute sind die traditionellen östlichen Formen gleichermaßen 

geschätzt und anerkannt. Die Anzahl der Arbeiten, die uns die indische Welt 

zeigen, ist groß im Vergleich zu den Publikationen, die über die Praktiken im 

„Land der Mitte" (China) berichten. 

 Dieses Buch wird einen Teil der Lücke füllen, durch die 

Beschreibung der Systeme der traditionellen chinesischen energetischen 

Techniken, die unter der Bezeichnung Qigong bekannt sind. 

  

 In alten Zeiten war Qigong die "Vereinigung des Menschen mit 

dem Himmel“ (Tian ren he yi). Heute hat es drei wichtige Teile: 

 

1) Stärkung des Körpers und der Seele, Verlängerung des 

Lebens und Erreichung der Langlebigkeit, 

2) Entdeckung der besonderen Fähigkeiten des Menschen und 

ihre Festigung,  

3) Modellierung des Charakters und der Fähigkeit, die Moral 

zu kontrollieren. 

 

In der Vergangenheit gab es keinen allgemeinen Begriff "Qigong", 

dieser Begriff ist relativ neu. In den alten Zeiten existierten verschiedene 

Bezeichnungen für die Praktiken, die heute unter dem Namen Qigong 
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zusammengeführt sind. Die wichtigsten von ihnen sind:  

  

 • "Tuna" (das tiefe Atmen, das den "alten" Körper in einen „neuen" 

umwandelt),  

 • "Daoyin" (die Führung der Energie entlang der Meridiane),  

 • "Yangxin" (die Kultivierung der Seele),  

 • "Yangqi" (die Pflege der Energie),  

 • "Zhiqi Yangxin zhi shu" (die Energieheilung und Kultivierung 

der Seele). 

  

 Viele Meister meinen jedoch, dass die Bezeichnung Qigong 

("Energetische Formen“) nicht komplett relevant ist für sein Verständnis. 

 Für das Verständnis der Bedeutung der angewandten Terminologie 

ist es notwendig die Etappen, die ein Schüler in seiner Entwicklung 

durchschreitet, zu zeigen. Es sind vier: 

  

 1) "Übung der Essenz des Körpers (jing), um sie in Energie 

umzuwandeln (Qi)" (lian jing hua qi),  

 2) "Übung der Energie (Qi), um sie in Geist umzuwandeln (shen)" 

(lian qi hua shen),  

 3) "Übung des Geistes (shen), um in den Zustand der Leere 

zurückkehren (xu)" (lian shen huan xu) , 

 4) "Praxis der Leere (xu), um den Pfad (Dao) zu erreichen“ ( (lian xu 

he dao).  

  Im Kapitel "Natürliche Richtung – umgekehrte Richtung" im 

"Kompletten Buch über das Leben“, erschienen im Jahr 1615 während der 

Ming-Dynastie, stehen folgende Beschreibungen: 

Natürliche Richtung: Die Seele ist in der Natur geboren, der Geist ist in der 

Seele geboren (nach der traditionellen chinesischen 

Medizin beherbergt das Herz den Geist), im Geist 

erscheinen Gefühle, Gefühle gebären Absurditäten“. 
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Umgekehrte Richtung: Die Prüfung der Absurditäten führt zu Gefühlen, die 

Gefühle führen zurück zum Geist, die Sammlung des 

Geistes beruhigt  die Seele, die Seele kehrt zurück in 

die Natur“.  

 

 In der berühmten "Abhandlung über den Weg und die Tugend“ 

(Daodejing)  von Laozi steht:  

 

 "Dao ist der Vater des Eins, aus Eins entsteht Zwei, aus Zwei Drei, 

Drei gebiert die zehntausend Dinge, die zehntausend Dinge werden von Yin 

unterstützt und zur gleichen Zeit vom Yang umarmt, sie werden von Energie 

(Qi) gefüllt und bilden die Harmonie“. 

  

 So entstehen folgende Äquivalenzen: 

  

 Dao – Original-Leere (Wuji) (Absolutes Nichts)  

 Eins – Originalanfang (Taiji) (Erste Absolute),  

 Zwei - Yin und Yang (die beiden Formen des Seins), 

  Drei - Yin, Yang und die mittlere Leere (die Leere, die die 

Transformation möglich macht).  

 

 Die Evolution hat sich in die sogenannte normale (natürliche) 

Richtung entwickelt, deren Ergebnis die menschliche Geburt, die Schaffung 

von zehntausend Dingen (Vielfalt der Lebensformen im Universum) ist: 

  

 "Aus dem Ur-Chaos ist Taiji erschienen, Taiji schafft die zwei 

Formen des Seins (Yin und Yang), die beiden Formen des Seins gebären die 

vier Jahreszeiten (Winter, Frühling, Sommer, Herbst), diese vier Jahreszeiten 

generieren die acht Trigramme (Himmel, Erde, Donner, Wind, Wasser, Feuer, 

Berg, See), aus diesen acht Trigrammen entwickeln sich 64 Hexagramme“.  

 

       (Yi Jing - "Traktat 

der Wandlung")  
 

 "Die Form wird zur Essenz (jing), die Essenz wird in Energie (Qi) 

umgewandelt, die Energie in den Geist (shen) und Geist kehrt in die Leere 

(xu) zurück“ - das ist die umgekehrte Richtung, die der Qigong-

Praktizierende zurücklegen muss, um den Zustand des Buddha, der 

Erleuchtung, der Unsterblichkeit zu erreichen. 
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 Es ist offensichtlich, dass der Begriff "energetische Formen" – 

Qigong - sich im besten Fall nur auf die beiden ersten Stufen bezieht: 

   

 1) die Umwandlung der Körperessenz in Energie,  

 2) die Umwandlung der Energie in Geist. 

  

 In Bezug auf die folgenden beiden Stufen:  

 

 3) spirituelle Praxis, um in den Zustand der Leere zurückkehren,  

 4) Praxis der Leere, um den Weg (Dao) zu erreichen, 
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 erlaube ich mir, mich auf Lao Zi zu beziehen: 

  

 "Der Name, der genannt werden kann, ist kein dauerhafter Name.“  

 

 Auf einer Konferenz über außergewöhnliche Phänomene, die im 

Qigong auftreten, sagte Meister Yan Xin: 

 

 "Qigong ist eine Praxis, die zur Erhaltung eines Gleichgewichts 

zwischen dem Inneren des Menschen und der Außenwelt führt. Der nächste 

Schritt ist die Entstehung einer Transformation, die Sammlung und der 

Einsatz von "Substanzen" ("Signalen") großer Kraft sowohl innerhalb als 

auch außerhalb des Körpers. Genauer gesagt, Qigong führt zum Erreichen 

einer Information materiellen Charakters, die vom Inneren und vom 

Äußeren des Universums hervorgeht, und diese Information, die eine große 

Kraft hat, wird in einem bestimmten Zustand, der für Qigong typisch ist, 

freigesetzt. Durch seine Manifestation ist Qigong eine Lehre, die zum 

Entstehen von ungewöhnlichen Fähigkeiten führt. 
 

 Allgemein betrachtet ist Qigong eine Möglichkeit des Übens von 

Körper und "Herz" (Seele), die im Leben kultiviert werden, eine ideale 

Methode für die Transformation des Körpers, die Erhaltung der Gesundheit, 

Heilung der Krankheiten und das  Erreichen der Langlebigkeit, eine 

demonstrative Kunst, eine "Technik der Entfesselung der Weisheit". Es ist 

auch eine Wissenschaft, die mehrere Wissenschaften umfasst und ist vor 

allem mit der Natur- und Sozialwissenschaft verbunden, es ist die 

"fortgeschrittene Technik aktueller fortgeschrittenen Techniken“. 

 

  Das "Herz" aus der Aussage „Die Praxis von Körper und Herz“ 

bezieht sich nicht auf den anatomischen Körper, sondern hat einen 

umfassenderen Charakter. Es enthält die Summe aller Funktionen aller 

Systeme des Menschen und umfasst alle Aktivitäten des Bewusstseins. Das 

Üben des "Herzens" ist gleichzusetzen mit dem Training aller psychischen 

Funktionen, einschließlich des Bewusstseins, und bezieht  sich sowohl auf 

das Innere wie auch auf das Äußere des Körpers. 

 

  Auf den ersten Blick zieht die obige Darstellung die Aufmerksamkeit 

auf das "Bewusstsein" und die "Signale" - "Informationen" - "Substanzen" 

mit großer Kraft, die der Mensch speichern und dann in einem bestimmten 

Zustand freisetzen kann. Im Qigong wird angenommen, dass das 

"Bewusstsein" mehrere Ebenen hat. Die ersten fünf Ebenen stehen im 
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Zusammenhang mit dem Bewusstsein. Die sechste ist das Oberbewusstsein, 

die siebte Ebene ist ein Bewusstsein mit sehr großer Kraft und die achte ist 

die Ebene, wo alle Informationen, die ganze Erfahrung, die ganze Praxis, 

die ganze erworbene Weisheit während der menschlichen Entwicklung (im 

Lauf aller Leben, die gelebt wurden) gesammelt wird. Der Zugang zu diesen 

Tiefen des Bewusstseins führt zur Steuerung von Prozessen im Körper, zur 

Heilung von Krankheiten und der Erhaltung der Gesundheit. Ihr Vorkommen 

kann auch ungewöhnliche Fähigkeiten hervorrufen, ein Prozess, der sehr 

deutlich von Meister Yan Xin beschrieben wurde: 

 

  "Die Praxis des Körpers im Qigong“ ist anders als in anderen 

Disziplinen; die Basis ist nicht die Kultivierung von Muskeln, Knochen und 

Gelenke, Haut usw., sondern besteht in der Praxis der molekularen und 

elektrischen Struktur des Inneren des Körpers, ein Prozess, der 

normalerweise nicht von Menschen gesehen werden kann. 

 

  In Qigong ist das Körpertraining nicht auf die Praxis einiger 

Bewegungen reduziert; von wesentlicher Bedeutung ist, dass durch die 

Benutzung des "Herzens", der "Informationen" und der Kraft der 

gespeicherten "Signale" das Ziel erreicht wird.  

  

 Der Mensch hat durch den Einfluss der "ersten Tage" (eine Last, mit 

der er geboren wird, sein genetisches Potential) und der Umwelt eine 

molekulare und elektrische Struktur des Körpers, die nicht in optimalem 

Zustand ist. Durch die Praxis des Qigong bringt man sie schnell in Ordnung, 

es wird ein idealer physiologischer Zustand hergestellt. 

  

 Was ist ein idealer physiologischer Zustand? Durch die Reduzierung 

des Verbrauchs des Sauerstoffs, des Bluts, der Wärme usw. auf allen Ebenen 

verringert sich der Grundaustausch, der Mensch befindet sich in einem 

guten Einsparzustand. So werden viele seine Funktionen geregelt. Die 

Übung des Qigong produziert einen Effekt des Ordnens, der Erholung, der 

Verbesserung der inneren Organe. 

 

  Durch das Sinken des Verbrauchs wird die Speicherung erhöht, die 

Akkumulationsprozesse wachsen, es entsteht ein Überschuss an „Kraft“, die 

ebenfalls gespeichert wird. Wenn ein gewisses Maß an Kraft erreicht ist, 

wird ein Sprung von quantitativen zu qualitativen Veränderungen erreicht. 

Wenn im eigenen Körper latente Kräfte akkumuliert werden, beginnt die 

Entdeckung der besonderen Fähigkeiten des Menschen.   
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 Qigong ist eine ideale Praxismethode. Seine Eigenschaften können 

durch diese Worte wiedergegeben werden: "bequem, vorteilhafte 

Weisheit“.  
 

 "Bequem" bezieht sich auf die Tatsache, dass für die Praxis keine 

besonderen Bedingungen erforderlich sind (Ausrüstung, Ort oder spezielle 

Kleidung); sie kann unabhängig von Alter, Geschlecht und körperlicher 

Verfassung, in einem Raum oder im Freien, bei schönem Wetter oder 

schlechtem, im Sitzen, Laufen, Liegen, während der Arbeits- oder 

Ruhezeiten usw. praktiziert werden. 

 

  "Vorteilhafte Weisheit" zeigt, dass durch die Praxis eine Änderung 

der Erkenntnisfähigkeit des Menschen, dass Weisheit erreicht wird, eine 

Aktivierung der tieferen Schichten des "Bewusstseins". Regelmäßige Praxis 

führt dazu, dass die Seele still wird und die Energie in Harmonie, was 

positive Auswirkungen auf das "Herz" hat und zu guten Taten führt. 

  

 Man sagt, dass es einige "Schlüssel" des Qigong gibt. Der erste ist 

die Moral (Te). Der moralische Aspekt enthält Gedanken, Handlungen und 

Charakter. Alle müssen mit der Moral in Einklang stehen. Zum Beispiel ist 

es möglich, dass Gedanken andere Menschen beeinflussen. Vor allem die, 

die besondere Fähigkeiten haben und sensibel sind, können wissen, was 

andere denken. Deshalb, wenn Sie sich gut fühlen, unabhängig davon, ob 

Sie einen bestimmten Grund haben oder nicht, ist es sehr wahrscheinlich, 

dass dies auch ihre Umgebung beeinflusst.  

 Ein weiterer "Schlüssel" des Qigong ist das "Verstehen" (wuxing). 

Man muss alles entdecken, was sich ereignet, die Veränderungen 

beobachten, die von Tag zu Tag geschehen. Durch die Entwicklung der 

Aufmerksamkeit kann man die Momente erfassen, in denen die 

Veränderungen auftreten. Sie können negative Gefühle fühlen, bevor sie Sie 

im vollen Besitz haben. Zum Beispiel, wenn Sie das Gefühl haben, dass 

Ihnen "das Blut zum Kopf steigt", wird Ihnen sofort klar, dass es der Punkt 

ist, wo Sie sich ärgern. Auf ähnliche Weise können Sie Traurigkeit, 

Melancholie, Sorgen, Angst oder Furcht fühlen. In all diesen Situationen, in 

dem Moment, in dem Ihnen klar wird, dass der innere Zustand sich 

verändert, werden Sie Lösungen finden, um ruhig und in Frieden zu bleiben. 

 Durch die Praxis der energetischen Formen kommt das Unbewusste 

an die Oberfläche und hilft uns, das Verständnis zu entwickeln, jenseits des 

Bewusstseins, des Geistes. Daher geht der Schüler durch einen Prozess der 

Entfesselung der Weisheit, der Transformation des Bewusstseins. 
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 Es gibt Leute, die mit besonderen Fähigkeiten geboren werden, bei 

einigen scheinen sie nach dem Zufallsprinzip zu entstehen. Qigong bietet 

eine Methode, durch die jeder die Fähigkeiten entdecken kann, die er 

hat, und sie auf positive Weise benutzen. Es gibt Fähigkeiten, die jeder 

besitzt (z. B. Energiesendung, Aura sehen, durch die Hände kranke Bereiche 

des eigenen Körpers oder des anderen fühlen etc.), aber sie müssen kultiviert 

werden. Es gibt Fähigkeiten, die nur bei wenigen Menschen erscheinen, z. 

B.: das „Öffnen des dritten Auges“ – in diesem Moment können Sie Ihre 

eigenen inneren Organe und die der anderen sehen, auch über Zeit und 

Raum, oder die Gedanken anderer lesen etc. Es scheint, dass der Mensch 

sehr viele Fähigkeiten hat. Deshalb sagt man, dass das erreichte Niveau in 

der Praxis nicht wichtig ist; unabhängig von den "Kräften", die Sie haben, 

gibt es irgendwo noch viele andere. Was wirklich zählt, ist die Moral. 
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Meister YAN XIN 

  

 

 Im Werk "Qigong und die betrügerischen Techniken "(Qigong yu 

pianshu) steht:  

  

 "In China gibt es höchstens zehn Menschen solcher Größe wie Yan 

Xin,. . . , Die meisten von ihnen leben in den Bergen ". 

  

 Meister Yan Xin hat einen großen Aufruhr in China verursacht. 

Durch Kurse, die er hielt, durch die beeindruckende Zahl von Teilnehmern 

(mehr als zehntausend pro Sitzung), durch die wissenschaftlichen 

Experimente, die von anderen Forschern durchgeführt wurden (Yan Xin ist 
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Arzt) und dessen Subjekt er war, wird er als ein Phänomen betrachtet. 

  

 Was vor allem seine Bewunderung und Wertschätzung hervorgerufen 

hat, ist sein tiefes Gongfu. Gongfu bedeutet ein tiefes Können von etwas, 

was durch die Beharrlichkeit erzielt wurde; dieses Wort wird in jedem 

Gebiet verwendet: Kochkunst, Kalligrafie, Kampfkunst, Wissenschaft u. a. 

Leider ist er im Westen nur in der Welt des Kampfsports bekannt, wenn auch 

manchmal dieser Begriff zu Unrecht benutzt wird. 

 Die Messungen, die von einem Team von zehn Wissenschaftlern aus 

der Qinghua-Universität durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass, wenn 

Meister Yan Xin einen Kurs hält, er die Energie innerhalb eines Radius von 

etwa zweitausend Kilometern aussendet. In diesem Bereich erscheinen 

spezifische Effekte, die auftreten, wenn die Energie (Qi) gesendet wird. 

Spezialisten aus der Qinghua-Universität haben vor allem die 

Veränderungen beobachtet, die auf molekularer Ebene aufgetreten sind 

(siehe Kapitel „Qigong in wissenschaftlichen Experimenten“). 

 Die Vielfalt der geheilten Fälle (von einer einfachen Erkältung bis 

zum offensichtlichen Bruch) veranlasste die Organisation einiger 

Konferenzen, bei denen Meister Yan Xin im Detail die Wirkung dieser 

Praktiken erklärte. Die verwendete Methode ist „die Führung in der 

Technik“ (daigong). Meister Yan Xin erklärte: 

  

 “Die sogenannten Kurse der Führung in der Technik (daigong) 

enthalten zwei wichtige Aspekte. Der erste bezieht sich auf die Tatsache, 

dass ich beim Unterrichten in einen Zustand eintrete, in dem das, was 

"Gong" genannt wird, gesendet wird. Der Begriff "Gong" bezeichnet etwas, 

was durch Übung der Energie zum Vorschein kommt. Wenn ich die Kranken 

behandle oder wissenschaftliche Tests mache, benutze ich mein Gehirn zum 

Senden; es reicht, diese Idee zu haben, um in den Sendezustand zu gehen. 

 

 In Qigong wird die freigesetzte Energie "externe Energie" (waiqi) 

genannt, sie kann von den meisten Menschen nicht gesehen werden. Ich 

benutze diesen Zustand - was einige Aspekte der Energiesendung erklärt – 

um bestimmte Reaktionen bei den Hörern, vor allem bei den sehr 

sensiblen, aber auch bei den normal sensiblen zu erzeugen. 
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 Einige von ihnen treten in einen Zustand der "unwillkürlichen 

Bewegungen“ (zifa donggong – Bezeichnung für das Auftreten von 

spontanen, unwillkürlichen Bewegungen, die in der Regel ungewöhnliche 

Form haben. Nach dem Kursende sind all diese Gesten vergessen.). Zum 

Beispiel gibt es Menschen, die ihren Sitz verlassen, Wellen- und 

Schüttelbewegungen machen, andere fangen an, die Hände und den Körper 

zu bewegen, es gibt Leute, die weinen, lachen oder schreien, bei einigen 

entsteht im Körper das Gefühl der Wärme, oder Kälte, Herzklopfen oder 

Kribbeln, Schwere oder des Schwebens, Größer- oder Kleinerwerden, 

Stabilität, oder Versenkung, Temperatur oder Schwindel, Erbrechen oder 

Husten, einige beginnen zu schweben oder verlieren das Bewusstsein, 

manchmal erscheinen Lichtstrahlen oder Geräusche um den Körper herum. 

  

 Es gibt Leute, die sehr große Bewegungen machen, der Körper 
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beschreibt aus unerklärlichen Gründen Gesten, die in alle Richtungen 

gehen, es gibt Personen, die beginnen zu tanzen und benutzen dabei die 

Hände und Füße, einige tanzen graziös und mit einer seltenen Schönheit, 

andere spielen, andere fangen an, die anderen zu heilen oder den eigenen 

Körper zu massieren oder verwenden „dianxue" (Akupressur), um andere zu 

heilen oder üben "dianxue" in der Luft oder nehmen sehr ungewöhnliche 

und kuriose Positionen ein. Es erscheinen alle Arten von Phänomenen. Dies 

deutet auf die „Führung in der Technik“ hin, die Sendung von „externer 

Energie", durch dessen Führung auf bestimmte Weise besondere 

Fähigkeiten als Teil der Hilfe bei den Menschen produziert werden, was 

zur Freisetzung vonKräften und Energien führt, die normalerweise im 

latenten Zustand sind, so dass unglaubliche Änderungen im Körper 

auftreten. 

 

  Ein weiterer Aspekt: Wenn ich während der Kurse "Führung in der 

Technik“ konkrete Übungsmethoden lehre, unterstütze ich von Zeit zu Zeit 

die Haltung einer bestimmten Position und koordiniere die mentale Aktivität 

bei euch nach den Anforderungen der praktizierten Form. Wenn ich in einem 

bestimmten Zustand bin und Methoden, Grundlagen und Geheimnisse des 

Erfolges bei der Übung einer Technik lehre, unterstütze ich die Praxis, 

dadurch werden deutlich höhere Ergebnisse erzielt, als wenn jemand all das 

in einem Buch liest. 

  

 Aus den Erfahrungen des Qigong in der Vergangenheit stammt 

folgender Satz:  

 

 “Falsche Dinge werden über zehntausend Bände übertragen,  

 die Wahrheit durch ein einziges Wort“. 
  

 Um "über die Schwelle" zu schreiten, sollten Anfänger verbale 

Anweisungen empfangen. Sie brauchen eine Führung von Menschen, die ein 

bestimmtes Niveau haben ("der Mund übermittelt, die Seele empfängt"). Die 

"Übertragung durch die Seele" bezieht sich auf die Verwendung einer 

speziellen Fähigkeit, um die Übungsmethoden zu vermitteln. Die Technik 

steht auf dem zweiten Platz, die Übertragung (von dem, was als Gong 

bezeichnet wird) ist essenziell. Es kann verglichen werden mit dem Gießen 

von Metallgegenständen: Zuerst braucht man sehr hohe Temperaturen, um 

den flüssigen Zustand zu erreichen, nur danach kann man die gewünschte 

Form bekommen. Für Qigong-Praktizierende ist der Empfang der Energie 

wichtig, sodass im Körper subtile Veränderungen geschehen, die 
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Transformation von quantitativen zu qualitativen Veränderungen beginnt 

und die Transformation geschieht, die als "Überschreiten der Schwelle" 

bezeichnet wird (Ende der Anfängerphase). 

  

 Generell in Kursen, bei denen die Methode "Führung in der 

Technik“ verwendet wird, betrifft ein Aspekt die Tatsache, dass man bei der 

Abgabe von Erklärungen in einen Übermittlungszustand tritt, was einen 

unterstützenden Effekt hat und zu einigen Reaktionen führt; der andere 

Aspekt bezieht sich auf die Vermittlung einer konkreten Übungsmethode: 

Das sind die zwei wichtigen Bestandteile der "Führung in der Technik“." 

  

 Meister Yan Xin ist auch in der Welt der Kampfkünste bekannt. In 

seiner Jugend war er ein Schüler von Meister-Mönch Hai Deng aus dem 

berühmten Shaolin-Tempel. Derzeit praktiziert er kein Wushu mehr und 

konzentriert sich auf Qigong. 
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Meister ZHANG HONG BAO 

 

 

 Einer der "zehn Männer von der Yan Xin Statur“ ist auch Meister 

Zhang Hong Bao. 

  

 

 Er ist der Gründer der Schule "Chinesische Formen der 

Gesundheitserhaltung und der Nutzung der Weisheit des Qigong“ 

(Zhonghua Yangsheng yizhi gong). 

  

 Obwohl er noch sehr jung ist, ist das Niveau, das Zhang Hong Bao 

in der Praxis erreicht hat, vergleichbar mit den alten Meistern. Die Schule 

von Meister Zhang entwickelte sich besonders seit 1987. Bis vor kurzem 

gab es in China mehr als 16 Millionen registrierte Praktizierende. Der 

Höhepunkt war die Gründung eines chinesisch-amerikanischen Qigong-

Instituts in Beijing. 

  Die von Meister Zhang und seinen Schülern verwendete 
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Lernmethode basiert auf der "Führung in der Technik“. Vor allem wird aber 

der Schwerpunkt auf das Auftreten von unwillkürlichen Bewegungen und 

das Aussenden der Energie gesetzt, um den Schülern Fähigkeiten zu 

vermitteln und ihnen zu helfen, in der Praxis voran zu kommen. 

  

 Seine Schule wurde gegründet und die traditionellen Formen, die nur 

eine dekorative Rolle gespielt hatten, beseitigt. Sie verzögerten die 

Ergebnisse, aber gaben dem Meister die Möglichkeit, die Schüler eine 

längere Zeit zu beobachten. Wer nicht weit genug war, wurde nicht in die 

essenziellen Techniken eingeführt. Ihr Inhalt ist eine Reihe von Methoden, 

mit denen der Schüler physisch und psychisch übt, Krankheiten vorbeugt 

und sie heilt, die Gesundheit schützt und stärkt und sie benutzt, um das 

Leben zu verlängern und Weisheit zu erlangen. 

 

 Die Schule von Meister Zhang Hong Bao setzt einen besonderen 

Akzent auf das Erlangen der besonderen menschlichen Fähigkeiten (teyi 

gongneng): Diagnose von Krankheiten mit der Handfläche, Visualisierung 

der Aura, mit dem Blick Objekte und Wesen durchdringen etc.). Sie kann 

erfolgreich von Männern und Frauen, jung und alt praktiziert werden. Die 

wichtigsten Merkmale der "Formen der chinesischen Gesundheitserhaltung 

und der Nutzung der Weisheit des Qigong" sind ein rascher Fortschritt in der 

Praxis, bemerkenswerte Ergebnisse bei der Heilung, das Erreichen eines 

fortgeschrittenen Niveaus in kurzer Zeit, Manifestierung der besonderen 

menschlichen Fähigkeiten abhängig von der jeweiligen individuellen 

Energetik. 

  

 Für eine Weile zog sich Meister Zhang Hong Bao in die Berge 

zurück und lebte in Isolation. 1999 wanderte er in die Vereinigten Staaten 

von Amerika aus.  
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Meister DI YU MING 

  

 

 Meister Di Yu Ming ist erleuchtet. Durch kontinuierliche 18-jährige 

Praxis unter der Leitung von 200 Meistern erreichte Master Di Yu Ming 

August 1991 das Ideal der spirituellen Praktiken: Erleuchtung. Später 

gründete er die Schule "Formen der Erleuchtung" (Puti Gong). 

 Derzeit gibt es weltweit mehrere Millionen Praktizierende dieser 

Formen. 

 

 Über seinen Wunsch sagte Meister Di Yu Ming: 
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  "Ein Qigong-Meister kann nicht täglich viele Menschen behandeln. 

Selbst wenn sie geduldig warten, bis sie behandelt werden, würde ich immer 

noch nicht in der Lage sein, an einem Tag viele Menschen zu heilen. Was ist 

in dieser Situation zu tun? 

   

 Meine Lösung ist es, ihnen eine gewisse Kraft zu schicken, die sie in 

mehrere "Di Yu Ming" verwandelt. Heute lehren hier insgesamt tausend 

Menschen, sodass tausend Menschen sich in "Di Yu Ming" verwandeln 

können. Wenn sie viel lernen, können diese Menschen zu "Di Yu Ming" 

werden. So kann ich in diesem Dasein eventuell einige Sorgen entfernen, die 

sie haben, und das Licht und Wärme in euren Seelen stärken. 

   

 Natürlich ist es der Wunsch meiner Seele. Kann man ihn realisieren? 

Ich habe vor, hart daran zu arbeiten, um ihn zu erfüllen. Sie haben alle 

gehört von Buddha GuanYin, der tausend Arme hat. Wo sind denn diese viele 

Arme? 

 

  Viele Menschen haben sich bereits entwickelt. Durch das 

Praktizieren der „Formen der Erleuchtung“ hat ein großer Teil die 

Möglichkeit, weiterzukommen, bis zu einem gewissen Niveau. Sie beseitigen 

einen Teil der bestehenden Schwierigkeiten des Lebens, das ist besser, als 

wenn Gongfu für sich behalten wird. Mein Niveau ist klein, aber es hat eine 

gewisse Effizienz. Die Form, durch die ich die Kraft sende, ist einfach: Wenn 

ich sage, dass ihr eine gewisse Kraft haben, dann ist die Kraft bereits eure. 

So einfach ist meine Art des Handelns. Deshalb schicke ich meinen Schülern 

viel Kraft, dass der Wunsch meines Herzens in Erfüllung geht: Euch Güte 

und Glück bringen!" 

 

 

Symbol der „Schule der Erleuchtungsformen“ 
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 Dank seines musikalischen Talents benutzt Meister Di Yu Ming auch 

die Therapie durch Musik, durch Songs, die speziell dafür geschrieben und 

von Meister Di Yu Ming komponiert wurden. 
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 Über die Formen der Erleuchtung sagt Meister Di Yu Ming: 

 

 Ich habe diese Methode übermittelt: Ihr betrachtet es als eine Art 

von Qigong, das für die Gesundheit des Körper von euch praktiziert wird. In 

Wirklichkeit ist es ein Weg und eine Abkürzung, um unseren Geist und die 

Seele zu entwickeln und in uns die Wahrheit zu erwecken. Sie enthält die 

Erfahrungen der Vorfahren, die Erleuchtung erlangt haben, und wurde von 

Buddha anvertraut. Und so kann ein gewöhnlicher Mensch in kurzer Zeit 

immense Ergebnisse erreichen. Diejenigen, die ein gutes Verständnis haben, 

diejenigen, die kämpfen und hart arbeiten, um Weisheit und Erleuchtung zu 

erlangen, allen, die eine Schicksalsverbindung haben, wird direkte Führung 

und der Segen des Meister-Lehrers helfen, schnelle Fortschritte zu machen 

und einen sorgenfreien Zustand zu erreichen. In diesem Moment wird euch 

nichts mehr ärgern. 

 Um einen noch fortgeschritteneren Zustand zu erreichen, ist es 

notwendig, in anderen Bereichen zu arbeiten. So müssen wir in unserem 

Herz die Güte und Barmherzigkeit und Liebe zu allem wachsen lassen: zu 

Menschen und allen Lebewesen um uns herum. Die Tiere, Blumen und 

Pflanzen lieben - alle sind Wesen des Lebens, im Grunde gleich mit uns. Wir 

alle haben als Ursprung die gleichen grundlegende Elemente. Sie zu töten 

ist, als ob wir uns töten. Wenn die Tiere sich gegenseitig töten, entsteht 

Abneigung und Hass, das wie ein Gift ist, das im ganzen Körper verteilt 

wird. So entsteht auch dies Gift im eigenen Blut, wenn das impulsive Gefühl 

zum Töten entsteht. Darüber hinaus wird er von Abneigung und Hass 

umgeben sein, der im Opfer erscheint: Sein Geist wird gestört sein und 

voller Unruhe, das Gift im Körper wird ihn ständig verzehren. Von außen 

werden wir sehen, dass seinem Leben die Chancen fehlen, und das Böse und 

die Krankheiten sammeln sich um ihn herum wie in einem Kreis. 

 Auf der anderen Seite, wer alles liebt, was lebendig ist, erhält im 

Gegenzug die Liebe all dieser Wesen. Das Gefühl, dass das Leben rein, 

wahr, sauber, ruhig und glücklich ist, repräsentiert die Güte und die Grazie, 

die zu uns von ihnen zurückkehrt. Verstehen Sie? 

 

 Auf dem Weg zur inneren Kultivierung und der Praxis des "Weges 

zur Erleuchtung“ geht ihr durch die Tests in den verschiedenen Stadien. 

Einige Personen können diese Tests nicht bestehen. Manche Menschen 

können keine langfristigen Tests bestehen. Das sind vor allem die Gierigen 

und die Materialisten. Am Anfang geht es zunächst gut, man kommt leicht 

weiter und hat das Gefühl, dass man rasch vorankommt. Dann, manchmal, 

nach einem raschen Fortschritt, verliert die Person die Fähigkeit und wird 
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dürr und leer: Ihre Gedanken treiben. Dies ist die Etappe, bevor die Weisheit 

sich nach einer langen Praxis öffnet. Es ist auch ein Test von Ihrem Lehrer, 

bevor er Ihnen mehr gibt, um zu bestätigen, dass der Geist und das Herz 

mild, ruhig, friedlich und ehrlich bleiben. 

 

  Einige instabile Leute sind auf einer oberflächlichen Suche nach 

dem Weg. Sie haben heute über Meister X gehört, dass er große Fähigkeiten 

hat: Ohne wirklich etwas zu wissen, gehen sie und suchen. Am nächsten Tag 

erzählt ihm jemand von einem anderen sehr berühmten Meister; wieder 

gehen sie und knieen sich vor ihn. Sie jagen hier, dort und woanders, was sie 

zu Verwirrung und Erschöpfung bringt. 

  Stabilisieren Sie Ihren Körper und Geist, stoppen Sie das Rennen! 

Befreien Sie sich von instabilen Gedanken und bringen sie unter 

Kontrolle, lassen Sie sie nicht frei herumtreiben! 
 Wie lang ist das Leben? Heute sage ich all diese Worte zu euren 

Herzen und übermittle die Methode „der Weg zur Erleuchtung", weil ich 

großes Mitgefühl habe. Ihr und ich, wir sind die gleichen Wesen. Euch zu 

befreien ist, wie ich mich und meine Familie befreien würde. Während der 

Zeit, in der ihr ruhig und still sei und über unseren Weg denkt, sind die 

grundlegenden Schlüsselpunkte, zu beobachten, zu reflektieren und zu 

prüfen. Bei jedem Schritt helfen euch Erleuchtete1, höhere Wesen schützen 

euch. Wisst ihr es? " 

 ... 

 "Warum sollten wir die innere Natur kultivieren? Wir wollen den 

Schmerz und das Leiden entfernen und wahres Glück finden. Dann können 

wir zur Ewigkeit zurückkehren. Die Praxis des "Weges zur Erleuchtung" ist 

der Prozess, der dies ermöglicht. Wenn ihr nicht praktiziert, könnten ihr 

nicht die Fähigkeit für wirkliches Verständnis und Erkenntnis bekommen. 

Wenn jemand wahres Verständnis hat, ist er wach, das Weisheitsfeuer steigt, 

verbrennt bis auf den Grund alle seine Sorgen.“ 

                                                   
1  Diese werden in chinesischer Tradition durch die Ausdrücke „Fo“ – Buddha und 

„Pusa“ – Boddhisattva bezeichnet. 
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NEUN WIRKMECHANISMEN DES QIGONG 

AUF DEN MENSCHLICHEN KÖRPER 
 

 

 

 Das Wissen über die Mechanismen der Qigong-Wirkung auf unseren 

Körper ermöglicht das Verständnis der vielen verschiedenen Ergebnisse, die 

durch das Üben von energetischen Formen entstehen. In der letzten Zeit sind 

im Qigong-Bereich viele Forschungen durchgeführt geworden um die 

wissenschaftliche Begründung der Phänomene, die bei der Qigong-Praxis 

auftreten, zu erbringen. Verschiedene Teams von Ärzten, Forschern und 

Qigong-Meistern haben zusammengearbeitet, um zu Ergebnissen zu 

gelangen. 

 Eines dieser Teams, das sehr viele Studien durchgeführt hat, bildete 

die Universität Qinghua in China. Zu diesem Team gehörte auch der 

berühmte Meister Yan Xin. Nachfolgend ein Bericht des Meisters Yan Xin, 

der sowohl ein Arzt der Schulmedizin wie auch der TCM ist. 

 

 „Wirkmechanismen des Qigong sind folgende: 

 

 1) Die Vervollkommnung und Regelung der Aktivität des 

Nervensystems 

 2) Die Vervollkommnung und Regelung der Aktivität des 

Kreislaufsystems 

 3) Die Vervollkommnung und Regelung der Aktivität des 

Atmungssystems 

 4) Die Vervollkommnung und Regelung der Aktivität des 

Verdauungssystems 

 5) Die Vervollkommnung und Regelung der Aktivität des 

Drüsensystems 

 6) Die Koordinierung und Beeinflussung der Veränderungen, die 

auf der Muskel- und Knochenebene stattfinden 
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 7) Die Regelung der zentralen und peripheren 

Körpertemperatur 

 8) Die Regelung des elektrischen Potenzials auf der Hautebene 

und die Änderung der Körperimpedanz 

 9) Die Vervollkommnung und Regelung der Aktivität des 

Immunsystems. 
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1) DIE VERVOLLKOMMNUNG UND REGELUNG DER 

AKTIVITÄT DES NERVENSYSTEMS 

 

 

 

 Das Gehirn des Menschen besteht aus einer riesigen Anzahl von 

Zellen, aber nur ein geringer Teil davon (3 – 5 %) wird benutzt. Im 

günstigsten Fall erhöht sich dieser Anteil auf 30%.       

 In der Regel merken die Menschen ab einem bestimmten Alter, dass 

ihre Merkfähigkeit stark nachlässt. Diese Kategorie von Menschen, welche 

die Mehrzahl der Bevölkerung bildet, benutzt ihr Leben lang nur eine 

geringe Anzahl von Neuronen.      

 Es stellt sich somit die Frage: Wie kann man ständig die 

Gehirnzellen benutzen, die im latenten Zustand (im Bezug auf ihre 

Funktion) vorhanden sind?    

 Von den Wissenschaftlern durchgeführte Forschungen haben 

bewiesen, dass, wenn sich eine Person in einem typischen Qigong-Zustand 

(von Ruhe und Stabilität) befindet, die Neuronen der tieferen Schichten 

des Gehirns treten in einen besonderen Reizzustand ein, die gemessenen 

Werte des Wirkpotenzials waren höher als normalerweise. In so einem 

Zustand führt die Summe der Neuronalaktivitäten der entsprechenden Zonen 

zur Entstehung sehr starker bioelektrischer Ströme. Wenn in dieser Zeit die 

Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Zone im Organismus gerichtet ist, um 

diese zu betrachten, entstehen Veränderungen in der entsprechenden Zone, 

die sich als örtliche Steigerung der bioelektrischen Ströme erklären. 

 Unter diesen Umständen können sich die Makromoleküle der 

Körperflüssigkeiten unter dem Einfluss des verstärkten elektrischen Feldes 

(erhöht im Vergleich zum Normalzustand) zu bestimmten Strukturen 

zusammenschließen und Korpuskel bilden. Dieser Zustand verallgemeinert 

sich nach und nach und im ganzen Körper entsteht eine „elektrische 

Überladung“ der kolloidalen Systeme. Als Folge werden die neuronalen 

Gewebe des Gehirns noch mehr stimuliert, dies führt zu einer 

„Energiefreisetzung“, die 80 – 90 % der Nervenzellen aktiviert, die 

normalerweise in einem latentem Zustand sind und nicht benutzt werden. 

Jetzt können so genannte besondere oder paranormale Fähigkeiten zum 

Vorschein treten.  

 Diese Phase entspricht der „Inneren Form der Stabilisierung und 
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Umwandlung“ aus dem Buddhismus, die von manchen auch als „Die Form 

der Weisheit“ (Zhihui Gong), „Die Technik der Entfesslung der Weisheit“ 

(Kaizhi Gong) oder „Die Form der Weisheitskapazität“ (Zhineng Shu) 

genannt wird.  

 Aus dem oben Beschriebenen kann man ableiten, dass der Qigong 

eine große Hilfe für Schüler und Studenten sein kann. Er gibt ihnen und 

auch den Wissenschaftlern die Möglichkeit, besondere Leistungen zu 

erreichen, da dies bei ihnen die Fähigkeit zu Konzentration und Klarsicht 

steigert.  

 Mittels neurologischer Studien an verschiedenen Qigong übenden 

Probanden wurde festgestellt, dass das während der Übung registrierte EEG 

den ähnlichen Verlauf zeigte wie das eines Kindes, unabhängig vom Alter 

des Übenden.  

 Die Hirnstromkurve während eines typischen Qigong-Zustandes 

wies Wellen mit größerer Amplitude und einem verlangsamten Rhythmus 

aus (die Frequenz ist kleiner). Unter normalen Umständen zeigt das EEG 

eines Erwachsenen weder bei Aktivität noch im Schlaf Ähnlichkeit mit dem 

EEG eines Kindes.  

 Qigong ist also eine ideale Methode um das Gehirn zu trainieren 
und führt zur „Entfesslung der Weisheit“. Es regelt auch die Nervenaktivität 

außerhalb des Rückenmarkes, in dem es auf der Ebene des vegetativen 

Nervensystems wirkt (z. B. reduziert die Aktivität des sympathischen 

Nervensystems). Über diesen Weg vollzieht sich eine allgemeine Kontrolle 

der Physiologie der inneren Organe. 

 Deswegen können Menschen, die unter verschiedenen Krankheiten 

leiden, beginnend von seelischen (Psychosen, Neurosen, nervlich bedingte 

Depression) bis zu verschiedenen Beschwerden der inneren Organe, Qigong 

praktizieren, und die Ergebnisse werden nicht auf sich warten lassen und 

sehr zufrieden stellend sein. 

Die Untersuchung der Blutgefäße hat ergeben, dass in dem typischen 

Qigong-Zustand die Durchblutung der tiefen Schichten des Gehirns im 

Stirnbereich wesentlich besser ist. Diese Region stimmt mit dem „oberen 

Zinnoberfeld“ oder dem „dritten Auge“ überein. Die Stimulierung dieser 

Zone führt zur Erlangung verschiedener besonderer Fähigkeiten. Über die 

Funktion des „dritten Auges“ weiß man bisher sehr wenig. Sicher ist aber 

die Tatsache, dass durch seine „Öffnung“ manche Menschen durch 

Gegenstände hindurch sehen können oder sogar ihre eigenen inneren Organe 

betrachten können, oder Gegenstände bewegen können, ohne sie zu 

berühren usw.  

 Das Studium der Physiologie des Nervensystems hat gezeigt, dass 
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während der Qigong-Praxis bei dem Übenden ein Zustand entsteht, der einer 

schützenden Hemmung des Kortex (der Gehirnrinde) gleicht, eine Art Pause 

der Aktivitäten in der äußeren Gehirnschicht.  

 Es wird angenommen, dass die Gehirnrinde diesen Zustand in 24 

Stunden für nur etwa für 14 bis 16 Sekunden einnimmt. Das heißt, auch 

wenn ein Mensch den ganzen Tag schliefe, sein Gehirn ruht sich tatsächlich 

nur 14 bis 16 Sekunden aus. Diese Ruhezeiten können durch das Üben der 

Qigongformen verlängert werden. So ist die Tatsache erklärbar, dass der 

Meister Hai Deng, obwohl er 60 Jahre lang nicht geschlafen hat, sich 

trotzdem einer guten Gesundheit erfreute.  

 Hieraus geht hervor, dass das Üben von Qigong die Neuronen im 

Gehirn aktiviert, die normalerweise nicht benutzt werden. Dies ist die 

Folge einer besseren Durchblutung wie auch der Stimulierung der 

bioelektrischen Aktivität der tiefer liegenden Gehirnzellen. Dies kann mit 

keiner anderen Trainingsmethode erreicht werden.  

 Indem die Fähigkeit des Gehirns gesteigert wird, wird einerseits eine 

bessere Regelung des Körpers durch das zentrale Nervensystem und das 

vegetative Nervensystem erreicht, andererseits kommen jene besonderen 

Fähigkeiten des Menschen zum Vorschein, die die Eingeweihten die 

„Entfesslung der Weisheit“ nennen.  
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2) DIE VERVOLLKOMMNUNG UND REGELUNG DER 

AKTIVITÄT DES KREISLAUFSYSTEMS 
 

 

 

 Es ist beobachtet worden, dass im Organismus der Qigong–Übenden 

die Blutversorgung automatisch und sehr schnell geschieht, je nach 

Notwendigkeit. Wenn der Mensch sich ausruht, ist die erforderliche 

Blutmenge geringer, der Zufluss schwächer und die Herzaktivität sinkt. 

Wenn anschließend die Notwendigkeit einer erhöhten Blutmenge aufkommt, 

wird die Versorgung entsprechend gesteigert. 

 Qigong kann die Sensitivitätsschwelle der Rezeptoren auf der 

Blutgefäßebene verändern und diese steigern. Dadurch erweitern sich diese 

sehr schnell, wenn das Herz in der Systole Blut in die Gefäße pumpt, und 

kehren in der Diastole mit Leichtigkeit zur Anfangsdimension wieder 

zurück, da sie unabhängig vom Alter eine besonders gute Elastizität 

besitzen.  

 Auf diese Weise wird das Problem der starren Blutgefäße, das 

mit fortschreitendem Alter aufkommt, beseitigt. Krankheiten wie 

Arteriosklerose, koronare Beschwerden und vaskuläre Anfälle stellen 

somit keine Gefahr mehr dar.  

 Durch Qigong sichert man eine sehr gute Blutversorgung der Zellen 

in den tieferen Schichten des Gewebes. Die Blutzirkulation im ganzen 

Körper ist hervorragend und er erhält dadurch seine Jugendlichkeit, Kraft 

und Anmut. 

 Das Informationsblatt des Forschungs- und Behandlungsinstitutes 

für Bluthochdruck von Shanghai berichtet über eine Untersuchung von 100 

Personen, die an Bluthochdruck litten. Wenn es den Personen gelang fünf 

Minuten körperliche und geistige Ruhe beizubehalten, ging der hohe 

Blutdruck progressiv nach unten. Nach 20 Minuten erreichte der Blutdruck 

normale Werte. Die Wirkung der Qigong-Sitzung war die gleiche wie die, 

die man drei Stunden nach der Verabreichung von Bluthochdruckmitteln 

erzielte. Von den 100 Personen wurde bei 91 Personen eine vollständige 

Genesung erreicht und nur bei 3 ist der erhöhte Blutdruck wieder 

zurückgekehrt. 

 Durch Qigong kann man nicht nur auf das Kreislaufsystem 

einwirken, sondern auch auf die Zusammensetzung des Blutes. Wenn eine 

Person übt oder den Kontakt mit einem Qigong-Meister aufnimmt, kann sich 

die Zahl der Blutzellen erhöhen. 
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 In der Zeitung „Das Licht“ (Guangming Ribao) ist ein Artikel mit 

dem Titel „Qigong steht nicht im Widerspruch mit der Wissenschaft“ 

veröffentlicht worden. Der Artikel stellte die Ergebnisse von Experimenten 

vor, die am Forschungsinstitut der Provinz Zhejiang durchgeführt wurden. 

Das Thema der Untersuchung war die Entwicklung der Anzahl der 

Blutzellen im Körper von Kranken, die mit Qigong therapiert wurden. Es 

wurde festgestellt, dass, nachdem der Meister den Kranken Energie sendete, 

die Anzahl der Blutzellen stieg. Dieser Prozess hielt eine Zeit lang an, auch 

nachdem die Energiesendung unterbrochen wurde. Gleichzeitig wurde 

festgestellt, dass die Anzahl der Blutzellen des Energie sendenden Meisters 

abnahm. 

 Wieso entsteht dieses Phänomen? Durch eine starke Energiesendung 

zum menschlichen Körper wird eine Verbesserung der Funktion des 

Knochenmarks Blutzellen zu erzeugen erreicht und dadurch wächst deren 

Anzahl im Blut. Die Steigerung hält auch nach dem Ende der Qigong-

Sitzung an. Aber der Meister verbraucht bei der Sendung der Energie eine 

sehr große Menge an „Kraft“, an Zhen Qi (wahre Energie). Dies offenbart 

sich in seinem Körper durch eine Minderung seiner Blutzellen. Dieser 

Zustand verbessert sich infolge der Praxis nach und nach. 

 Ein anderer wichtiger Aspekt, der studiert wurde, war die 

Konzentration von einigen Spurenelementen im Blut und, abhängig davon, 

die Art, wie Qigong die Jugendlichkeit  und das Leben verlängern kann. 

 Es besteht keine Verbindung zwischen der Menge der Nährstoffe im 

Blut oder der Anzahl der Blutkörperchen und der Langlebigkeit. Bei 

gesunden Menschen sind diese relativ gleich bleibend von der Jugend bis 

zum Alter.  

 Was die Spurenelemente angeht, sieht es ganz anders aus: Diese sind 

mengenmäßig bei älteren Menschen gegenüber den Jüngeren stark 

gemindert. Von den 14 wichtigsten Mikroelementen im Körper ist Zink das 

Wichtigste. Durch die Qigong-Praxis oder durch die Aufnahme der von 

einem Qigong Meister gesendeten Energie steigt die Konzentration des 

Zinks im Blut. Das Zink ist ein Coenzym, das im Körper eine wichtige 

Funktion hat. Es regelt die Aktivität einiger Enzyme im Körper und ist 

dadurch ein wichtiger Faktor bei der Abwicklung von 

Stoffwechselprozessen. Die Steigerung des Zinkgehaltes im Körper 

beschleunigt den Stoffwechsel und führt somit zur Heilung einiger 

Beschwerden, zur Verlängerung der Jugendzeit und zur Erreichung der 

Langlebigkeit. 
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3) DIE VERVOLLKOMMNUNG UND REGELUNG DER 

AKTIVITÄT DES ATMUNGSSYSTEMS 
 

 

 

 Durch den Eintritt in den typischen Qigong-Zustand verringert sich 

der Sauerstoffverbrauch des Organismus und die Leistungsfähigkeit zur 

Verwertung des eingeatmeten Sauerstoffes steigt. Eigentlich geht es nicht 

darum, wie viel Sauerstoff verbraucht wird, sondern wie dieser genutzt wird.  

 Ein Langstreckenläufer, zum Beispiel, hat eine intensive 

Lungenaktivität und sein Atmungssystem muss in einem perfekten 

Gesundheitszustand sein. Er verbraucht für diese Anstrengung viel 

Sauerstoff. Dieser Mensch könnte nicht lange unter Wasser bleiben, obwohl 

das Fassungsvolumen seiner Lungen groß ist, größer als bei einem 

untrainierten Menschen. 

 Ein Qigongübender, der ein bestimmtes Praxisniveau erreicht hat 

und bestimmte Atmungstechniken trainiert hat, kann ohne Probleme mehrere 

Stunden unter Wasser ausharren. Es gibt Menschen, die 6 – 7 Tage begraben 

zugebracht haben, sie haben in dieser Zeit eine spezielle Atmung angewandt 

und das Fehlen des Sauerstoffes hat sie nicht beeinträchtigt. 

 Dieses Phänomen kann aus der Sicht der Physiologie der Lungen 

eines gewöhnlichen Menschen nicht erklärt werden. Es gibt aber eine 

Erklärung, die aus dem Qigong kommt. Diese Übungsart kann das 

Lungenvolumen und gleichzeitig die Sauerstoffmenge steigern. Aber das 

wesentliche Problem steckt in der Art, wie der Sauerstoff genutzt wird. Es 

müssen Wege gefunden werden, bei einer minimalen Sauerstoffzufuhr die 

lebenswichtigen Funktionen aufrecht zu halten. 

 In der TCM wird gesagt: „Die Lungen sind zu den hundert 

Meridianen ausgerichtet“. Jeder Qigong-Übende weiß, dass es nicht 

notwendig ist zum Üben ein Platz im Freien oder gut belüfteten Raum zu 

haben. Es gibt Meister, die in Grotten leben, in denen sich oft Nebel bildet 

und die Atmosphäre sehr geladen ist. Ihr Körper leidet aber nicht wegen 

diesen Umständen, da sie eine sehr geringe Menge an Sauerstoff benötigen 

um die lebenswichtigen Funktionen zu erhalten.  Es ist noch nicht so 

lange her, da habe ich einen kranken Menschen geheilt, der dauernd 

Sauerstoff von einer Flasche zugeführt bekam. Eines Tages stattete ich ihm 

einen Besuch ab. Nachdem ich mich einige Minuten mit ihm unterhielt, 

nahm er seine Sauerstoffflasche ab. Von diesem Zeitpunkt an hat er nie mehr 

eine gebraucht. Als ihm bewusst wurde, was geschah, war er sehr erstaunt. 
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Ich gab ihm die Erklärung: „Das Problem war, dass du den zugeführten 

Sauerstoff nicht mehr optimal verwerten konntest. Ich habe auf dich 

eingewirkt, habe deine Fähigkeit den Sauerstoff aufzunehmen erhöht, und 

deswegen reicht dir eine geringe Sauerstoffmenge aus. Du brauchtest 

sowieso keine Sauerstoffflasche, da deine Umgebung genug Sauerstoff hat. 

Wenn man eine Sache nicht verwerten kannst, nutzt es auch nichts mehr 

davon zu nehmen!“ 
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4) DIE VERVOLLKOMMNUNG UND REGELUNG DER 

AKTIVITÄT DES VERDAUUNGSSYSTEM 
 

 

 

 Nach einer ausreichenden Übungszeit entstehen einige 

Veränderungen auf der Ebene des Verdauungssystems. 

 Erstens wird die Absonderung von Magensäure und der Darmsäfte 

sowie der Speichel stimuliert. Die Darmbewegungen verstärken sich, was 

den Durchfluss der Nahrung durch den Darm erleichtert. Außer der 

Tatsache, dass sie in größerer Menge produziert werden, enthalten 

Verdauungssäfte und Speichel eine größere Konzentration an Enzymen (die 

Amylase des Speichels hat eine besondere Wirkung), und außerdem der 

Speichel beinhaltet auch noch eine Reihe von Substanzen mit einer starken 

antibakteriellen Wirkung (sie wirken vorbeugend gegen Zahnfleisch-, 

Rachen- Mandel- und Verdauungsinfektionen) und einen großen Prozentsatz 

an Mikroelementen.  

 Für die Qigong-Übenden ist der Speichel eine sehr wertvolle 

Flüssigkeit und wird auch der „Gold- und Jadespeichel“ genannt (jin jin yu 

ye). Der Speichel sollte keinesfalls ausgespukt werden und kann beim 

Spülen der Mundhöhle verwendet werden. Es gibt einige Techniken, wo der 

Speichel gesammelt wird, 36-mal „gekaut“, damit der Mund 36-mal gespült, 

dann mit der Zunge 36-mal gerührt und zum Schluss in 3 Schlucken 

heruntergeschluckt. 

 Obwohl durch das Qigong-Üben die Menge der Magensäure steigt, 

entsteht nie eine Übersäuerung. Der Magen erzeugt Salzsäure, dies führt zu 

einem sehr niedrigen pH-Wert. Personen, die an Übersäuerung und sogar an 

schwerwiegenden Formen von Übersäuerungsgastritis oder 

Magengeschwüren leiden, müssen keine Angst haben. Durch die 

Qigongpraxis reduziert sich der pH-Wert auf einen normalen Wert, das 

Säure – Base Verhältnis wird ausgeglichen, dadurch werden die oben 

genannten Krankheiten nicht verstärkt und werden sogar heilen.  

 Einige Studien haben gezeigt, dass die Absonderungen des 

Verdauungsapparates bei Qigong-Übenden neben den gewöhnlichen 

Enzymen und Salzen eine Serie von Substanzen beinhalten, die einen hohen 

Nährwert haben, die sie benutzen können. Diese werden als sehr wertvolle 

Energiequellen angesehen, und die Wege, über die diese sich verändern und 

in den Stoffwechselkreislauf gelangen, weichen von dem bekannten 

Verdauungsweg ab. 
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 In diesem Fall sagt man, dass sich das Tor der Nahrungsreserven 

öffnet und der Körper benötigt keine von außen kommenden 

Nahrungsquellen mehr. Bei manchen Menschen gilt dies auch in Bezug auf 

das Wasser. Es gibt Menschen, die kein Wasser trinken müssen. Sie halten 

ihre Körperfeuchtigkeit konstant, in dem sie die Feuchtigkeit über die Haut 

aufnehmen und abgeben. 

 All dies ist schwer zu glauben, ja sogar schwer vorstellbar für 

Menschen, die den tieferen Sinn dieser Dinge nicht durchdrungen haben. Sie 

haben trotzdem eine reale Basis. Durch die Qigongpraxis sind viele dieser 

„Wunder“ möglich. 

 Die Natur hat alles sehr sparsam hervorgebracht. Sogar Menschen, 

die kein Qigong üben, können drei, fünf, sieben, zwanzig Tage oder sogar 

mehr ohne zu essen durchhalten. Diejenige, die geübt sind, erreichen durch 

das Fasten die Stärkung und Reinigung des Körpers und die Stabilisierung 

des Geistes.  

 Der Mensch verzehrt immer mehr Nahrung, als er braucht. Er 

verbraucht zu viel Energie bei der Verdauung eines zu großen 

Nahrungsvolumens. Wünschenswert wäre es durch eine minimale Zufuhr 

von Nahrung eine maximale Energiegewinnung zu erreichen. Durch die 

Qigongpraxis kann man das Verdauungssystem auf diese „ideale 

Funktionsebene“ bringen und dadurch den Körper in eine geeignete für die 

Entstehung von besonderen Fähigkeiten Form bringen. 
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5) DIE VERVOLLKOMMNUNG UND REGELUNG DER 

AKTIVITÄT DES DRÜSENSYSTEMS 
 

 

 

 Das Praktizieren von Qigong beeinflusst das ganze Drüsensystem, 

verändert das Funktionieren der Drüsen mit der inneren Absonderung und es 

wird gesagt, dass es „das Leben der Hormone verlängert“. 

 Zum Beispiel die Nebennieren der Qigong-Übenden haben eine 

verminderte Aktivität, die Menge der Absonderung sinkt. Das Gleiche 

geschieht mit der Hypophyse und anderen Drüsen mit innerer Absonderung. 

Der Ausdruck, der hier verwendet wird: „verminderte Aktivität“, „sinkende 

Absonderungsmenge“ könnte den Eindruck entstehen lassen, dass hier ein 

Hormonmangel entsteht. Dies ist ein Trugschluss! Die Produktionsmenge 

ist verringert, aber die Produktionszeit verlängert sich. 

 Der Organismus eines Übenden, der ein gewisses Niveau erreicht 

hat, benötigt keine hohe Hormon-Menge mehr, sondern eine verminderte, 

und dies führt zu einer „Ersparnis“ von Hormonen. Es ist bekannt, dass bei 

Frauen, die das 49. Lebensjahr erreicht haben, normalerweise die 

Wechseljahre eintreten. Die Monatsblutungen bleiben aus und im Körper 

entsteht eine große hormonelle „Unordnung“. Für die Personen, die Qigong 

üben, ist dies keine Regel, es gibt Frauen, die auch noch mit 60 Jahren 

schwanger werden können. Dies ist möglich, weil die erforderliche 

Hormonproduktion viel längere Periode als normalerweise üblich 

beibehalten wird.  

 Ein anderer Aspekt ist die Heilung von Beschwerden, die auf 

Hormonbasis entstehen: Myokarditis, Artrose, Polyarthritis u. a. m. Wenn 

Störungen im Drüsensystem entstehen, führt dies zu 

Gleichgewichtsstörungen in der Funktion aller Systeme und Organe des 

Körpers, da die Drüsen die Regelungsrolle der Physiologie vielen Organen 

haben. 

 Es gibt Menschen, die seit längerer Zeit an Gelenkschmerzen leiden, 

und durch das Üben von Qigong geheilt wurden. Die Erklärung dafür ist die 

Tatsache, dass durch diese Therapieform wird das hormonelle Gleichgewicht 

des Körpers wieder hergestellt. Vielen Arthritiskranken werden 

Behandlungen auf Hormonbasis verschrieben. Dies könnte unter Umständen 

gefährlich werden, da ein Zuviel dieser Substanz das Entstehen von anderen 

Beschwerden verursacht, die sehr ernsthaft sein können. 

 Die Qigongpraxis hilft den Menschen ohne irgendwelche 
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unerwünschten Nebenwirkungen zu gesunden. Der Körper wird so 

geregelt, dass er bestens funktioniert. 

 Zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr beginnt bei jungen Mädchen 

eine heiklere Periode ihrer Entwicklung. Die Veränderungen im Körper sind 

sehr tief greifend und stehen im Zusammenhang mit dem Einstellen der 

Menstruation. Jetzt entstehen Störungen, die mehr oder minder gravierend 

sein können, welche vermieden werden können, wenn das betroffene 

Mädchen oder ihre Eltern Qigong praktizieren.  

 Es wird gesagt, dass das Qigong das Leben verlängert: solange im 

Körper Hormone produziert werden, welche unter normalen Umständen im 

junger Körper vorhanden sind, wird dann selbstverständlich auch die Jugend 

verlängert. 
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6) DIE KOORDINIERUNG UND BEEINFLUSSUNG 

DER VERÄNDERUNGEN, DIE AUF DER MUSKEL- 

UND KNOCHENEBENE STATTFINDEN 
 

 

 

 Die Qigongpraxis verzögert den Alterungsprozess der Knochen. 

Normalerweise verlieren die Knochen mit fortschreitendem Alter ihre 

Biegsamkeit, sie werden porös und brechen leicht. Die Knochenbrüche 

heilen im fortgeschrittenen Alter wesentlich schwerer als in der Jugend. Der 

Körper ist jetzt schwerfällig, der Mensch verliert seine Beweglichkeit, 

bewegt sich langsamer. 

 Diese Probleme können vermieden werden. Zum Beispiel Meister 

Hai Deng sprang mit Leichtigkeit auf Pfähle, auf denen er die Technik „der 

Pfahl der Pflaumenblüte“ (Meihua Zhuang) übte, und das im Alter von 87 

Jahren; die Pfähle hatten eine beträchtliche Höhe. Nachdem er seine Übung 

beendet hatte, kletterte er ohne Schwierigkeiten herunter, seine Bewegungen 

waren schnell, präzise und flink wie die eines Kindes. Die Tatsache, dass ein 

Mensch im hohen Alter die Flexibilität seiner Knochen nicht verloren hat 

und seinen Körper noch so gut kontrollieren kann, hat eine tiefe Bedeutung.  

 Es gibt im menschlichen Körper Bereiche, die nach der Geburt 

verknöchern (wie z. B. die Fontanelle) oder Knochen, die nachher entstehen 

(z. B. die Zähne). Diese müssen besonders trainiert werden. Qigong verfügt 

über besondere Techniken um dieses Ziel zu erreichen. Zum Beispiel 

klappert man mit den Zähnen. Die älteren Meister haben die Gewohnheit 

den Schülern mit der Hand oder mit einem Stock auf den Schädel zu 

schlagen, wenn sie einen Fehler gemacht haben. Es handelt sich nicht um 

eine einfache Strafe, sondern eine Art die Schädelknochen zu trainieren. 

 Es ist also klar, dass diejenigen, die verschiedene mehr oder weniger 

schwerwiegende Beschwerden des Knochensystems haben, können diese 

heilen, indem sie Qigong praktizieren oder sich zwecks Behandlung an 

einen Meister wenden. 

 In der Provinz Liaoning habe ich eine Frau getroffen. Ihr Name war 

Yang, sie war ca. 40 - 50 Jahre alt. Sie litt an einer Krankheit, die sich 

dadurch äußerte, dass sich ihr Knochengewebe unkontrolliert entwickelt. An 

Ihren Knien entwickelten sich zwei störende „Sporne“ von etwa 6 – 7 mm, 

welche sie sehr störten. Sie kam mit ihrem Mann zu mir, mit der Bitte sie zu 

heilen. 

Ich antwortete ihr:  
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 „Ich werde dich heilen, aber die Methode, die ich anwende, ist etwas 

ungewöhnlich. Du musst großen Mut haben und sehr entschlossen sein.“  

 „Kein Problem“, antwortete sie mir und ich habe sie nochmals 

darauf aufmerksam gemacht. 

 „Du musst genau das tun, was ich dir sagen werde!“ 

 „Gut“, sprach die Frau. 

 „Ich werde dich untersuchen, aber vorerst musst du auf der Straße 

spazieren gehen, du sollst laufen. Dann kommst du zurück, damit ich dich 

heile. Kannst du gehen?“  

 „Ja“, und sie ging raus. Es war Abend und sie trug Schuhe mit einem 

hohen Absatz. Ihr Mann hatte Angst, dass sie fallen würde, aber ich sagte 

ihm: 

 „Denke nicht daran!“  

 Nach 20 – 30 Minuten kam die Frau laufend zurück. Sie war sehr 

glücklich und, je mehr sie lief, desto entspannter wurde sie. Als ihr Mann sie 

sah, rief er ihr zu:  

 „Halt an, setz dich! Setz dich schnell! Bewege deine Knie und schau 

nach, ob sie noch etwas haben!“ 

 Sobald er diese Worte ausgesprochen hatte, fing der Ärger an. Weil 

er keine Verständnisfähigkeit hatte, verhielt er sich unangemessen und ein 

Teil der Signale, die ich der Frau vorher sendete, gingen verloren. Dann 

sagte ich der Frau sie solle erneut laufen, nicht um sie zu bestrafen, sondern 

um erneut ihr bestimmte Signale zu senden. In der nächsten halben Stunde 

nach diesem Zwischenfall sprach der Mann kein Wort mehr. Als seine Frau 

zurückkam, war sie geheilt. 

 Ich traf einmal ein Mädchen, das von Geburt an ein Rückenproblem 

hatte, dies wurde aber von den Ärzten nicht erkannt. Das Kind entwickelte 

einen krummen Rücken und litt an Skoliose vom Typ „S“. Ihr Vater bat 

mich, sie zu heilen. Beide Eltern kannten meine Behandlungsmethoden, 

wussten, dass ich auf Patienten während einer banalen Konversation oder 

auch von weitem einwirken kann. Als ich in die Wohnung kam, bat mich der 

Mann das Kind anzusehen, erwähnte aber nicht das Leiden des Kindes. Er 

wusste, dass es mir nicht gefällt über die Krankheit zu sprechen, da sich in 

dem Moment das Signal der Krankheit verstärkt und die betroffene Person 

nur unter Schwierigkeiten geheilt werden kann. Ich sagte ihm sofort:  

 „Es ist überhaupt kein Problem! Sie ist normal!“ 

 Die Mutter des Mädchens wollte gerade mit mir über die 

Beschwerden des Mädchens sprechen, aber ihr Mann bat sie ruhig zu sein 

und sagte:  

 „Gehe sofort und schau dir das Rückrad des Mädchens an. Wenn 
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Doktor Yan Xin gesagt hat, dass sie nichts mehr hat, dann ist sie mit 

Sicherheit geheilt!“  

 Die Frau deckte den Rücken des Mädchens auf und sah, dass dieser 

vollkommen gerade war. 

 Mittels der Qigong-Methode kann man auf die Knochen einwirken 

und sie „neu ordnen“, wenn es notwendig ist. Es gibt aber Fälle, da ändern 

sich die Knochen als Folge eines Schutzmechanismus des Körpers, in 

solchen Fällen wird nicht eingegriffen. 

 Qigong übt auch einen großen Einfluss auf die Muskeln aus. Das 

Üben der inneren Techniken (Nei Gong) hat eine stärkere Wirkung als die 

Kampfkünste (Wushu). Die Qigong-Übenden besitzen eine ungewöhnliche 

Kraft der Glieder, insbesondere der Arme. Ab einem bestimmten Niveau 

können sie eine Kraft einsetzen, die zehnmal größer ist als die eines 

Kampfkunst-Übenden. So erklärt sich, dass Meister Hai Deng auch noch mit 

80 Jahren besonders stark war. Deswegen behaupteten die Weisen der 

Frühzeit: 

 „Das Üben der Kampfkünste ohne die inneren Formen wird mit 

zunehmendem Alter zu nichts führen; durch das Üben der inneren Formen 

ohne die Kampfkunstpraxis werden die wundersamen Dinge nicht 

vollständig in Erscheinung treten“. 

 In Zusammenhang mit dieser Problem ist noch ein anders Aspekt: 

durch das Üben der Qigong-Techniken wird auf der Ebene des Gehirns, des 

Darmes und in anderen Bereichen des Körpers eine größere Menge eines 

bestimmten Stoffes freigesetzt, der eine äußerst starke schmerzstillende 

Wirkung hat, einige Male stärker als Morphium. Normalerweise befindet 

sich diese Substanz auch im Körper, aber in einer sehr geringen 

Konzentration. Qigong steigert die Produktion dieser Substanz und die 

Übenden der inneren Formen fürchten nicht die Schläge einzustecken. Eine 

andere Art des Selbstschutzes ist das Aufkommen von magnetischen 

Signalen, die den Körper schützen und einem Analgetikum ähnliche Rolle 

haben.  
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7) DIE REGELUNG DER ZENTRALEN UND 

PERIPHEREN KÖRPERTEMPERATUR 

 

 

 Einige sehr ungewöhnlich Phänomene - die Tatsache, dass Qigong-

Praktizierende mit der Zunge ein Stück glühendes Stahl berühren können, 

über brennende Kohlen laufen können oder ein glühendes Stück Eisen in der 

Hand halten können - sind bereits sehr gut bekannt. Diese Fähigkeiten 

werden durch die Möglichkeit gewonnen, die Temperatur auf der Hautebene 

zu kontrollieren. 

 Es gibt Leute, die können die Temperatur ihres Körpers wieder auf 

ein normales Niveau reduzieren, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre 

Temperatur steigt. 

 Eines Tages habe ich einem Kranken die Technik der Senkung der 

Körpertemperatur gelehrt und seit dem begann er regelmäßig sie zu üben. Je 

mehr er übte umso besser fühlte er sich und hatte das Gefühl, durch seinen 

Körper würde ein Energiestrom fließen, welcher die trübe Energie nach 

außen schiebt und über den Großfinger den Körper verlässt. 

 Nach einer Zeit erkrankte die betroffene Person an einem Virus und 

die Temperatur stieg erneut an. Statt wie früher Medikamente zu nehmen, 

ließ er sich einfach in einen Sessel nieder, und nach dem er in einen 

Ruhezustand eingetreten ist, sagte er: "Weil ich Fieber habe, bitte ich den 

Meister Yan Xin meine Körpertemperatur zu senken". Der Mann erreichte 

ziemlich schnell eine normale Temperatur. Was wichtig ist, dass er in einen 

Zustand der Ruhe gehen konnte, so dass er bereit war, die Signale für die 

Heilung zu empfangen. 
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8) DIE REGELUNG DES ELEKTRISCHEN 

POTENZIALS AUF DER HAUTEBENE UND DIE 

ÄNDERUNG DER KÖRPERIMPEDANZ 
  

 

 

 In dem man in einen typischen Qigong-Zustand eintritt, kann die 

Aufmerksamkeit benutzt werden, um das elektrischen Potenzial und den 

Widerstand der Haut zu ändern, einschließlich der Wellenform, Amplitude, 

Periode u. a. m. 

 Des Weiteren werde ich Experimente erklären, die wir heute tun. Mit 

der linken Hand halte ich einen elektrischen Leiter und mit der rechten Hand 

ebenfalls einen elektrischen Leiter, der an Masse angeschlossen ist. Die 

Spannung beträgt 220 Volt. Die Wissenschaft lehrt uns, dass, wenn ein 

Strom von 220 Volt durch den Körper fließt und der Körper sowohl mit der 

unter Spannung stehender Leitung wie auch mit dem Erdleiter verbunden ist, 

eine sehr kurze Zeit (einige Sekunden) reicht, damit das Herz zum Stillstand 

kommt. Dieses Experiment zeigt, dass man durch das Üben von Qigong das 

Elektropotenzial und die Impedanz des Körpers so verändern kann, dass der 

Strom den Körper nicht schädigen kann. 

 Außerdem nutze ich diese Gelegenheit um zu üben, demonstriere 

dadurch, dass es auch eine positive Wirkung haben kann. In dem sehr wenig 

Strom durch den Körper geschickt wird, wird dies das Herz positiv 

beeinflussen, und diejenigen, die keine sehr gute Durchblutung auf der 

Gehirnebene haben, werden das Gefühl haben, dass ihr Kopf klarer wird. 

Hier das Experiment: 

 Ich nehme in eine Hand eine elektrische Leitung, die unter Strom 

steht und lasse einen Teil des Stroms durch meinen Körper fließen, damit es 

denjenigen, der mich an der anderen Hand hält, erreicht. Dieser hält mit 

seiner zweiten Hand eine Leitung, die mit der Masse verbunden ist. Die 

Person wird ein Kribbeln spüren, aber keinen elektrischen Schlag erleiden. 

Zur gleichen Zeit berührt man meinen Körper mit einem 

Spannungsmessgerät, dessen Lämpchen wird angehen. Anschließend berührt 

man die andere Person und das Lämpchen wird nicht angehen. Nach dem 

der Strom meinen Körper passiert hat, verändert sich dieser so, dass beim 

Erreichen des anderen Körpers die elektrische Spannung nur noch 36 Volt 

beträgt. 

 Anschließend wird jemand anders die unter Spannung stehende 

Leitung nehmen und in den Kontakt mit der Person, die die Masseleitung 
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hält, eintreten (ich berühre dabei keinen von beiden). Beide werden ein 

Kribbeln spüren. Wenn man an die Beiden einen Spannungsmesser anlegt, 

geht das Lämpchen nicht an. Dies bezeugt, dass ich die Stromspannung 

verändern kann ohne direkten körperlichen Kontakt, sondern ganz einfach in 

dem ich meine Aufmerksamkeit (die Gedanken) benutze.  

 Diese Versuche haben nichts mit besonderen Fähigkeiten zu tun, 

sondern demonstrieren lediglich die Wirkweise der Gedanken auf den 

elektrischen Strom.  
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9) DIE VERVOLLKOMMNUNG UND REGELUNG DER 

AKTIVITÄT DES IMMUNSYSEMS 
 

 

 

 Die Vervollkommnung und Regelung des Immunsystems bezieht die 

Immunität der Körperflüssigkeiten und die Immunität der Zellen mit ein. 

Die durchgeführten Studien haben bewiesen, dass die Qigongpraxis oder der 

Kontakt zu Qigong–Meistern zum deutlichen Stärkung der Leukozyten, 

deren phagozytären Wirkung wie auch deren Anzahl, führen kann.  

 Dies wird erreicht, in dem der Rhythmus der Zerstörung der 

Phagozyten (die wichtigsten Leukozytenart) auf der Milzebene verringert 

wird. Auf diese Weise steigt die Fähigkeit die Krankheiten vorzubeugen, wie 

auch die Fähigkeit die schon entstandenen Krankheiten zu bekämpfen. 

 Diese Veränderungen entstehen im Körper je nach Notwendigkeit. 

Der Qigong Übende besitzt eine gute Selbstregelungsfähigkeit über das 

Funktionieren des Immunsystems. Wenn eine Steigerung der 

Leukozytenzahl erforderlich ist, wird dieser Vorgang automatisch stimuliert. 

In dem Moment, in dem eine starke Immunaktivität nicht mehr nötig ist, 

wird diese automatisch herunter gefahren.  

 Die Vervollkommnung und Regelung der Aktivität des 

Immunsystems bezieht sich genau auf dessen Fähigkeit (welche durch die 

Qigongpraxis stimuliert wird) seine Aktivität je nach Bedarf automatisch zu 

verändern. Diese Art der Selbstregelung kann mit keiner Arzneigabe 

gesteuert werden. Die modernen Medikamente können nur die 

Immunantwort auf bestimmte Beschwerden steigern oder deren Aktivität 

drosseln. 
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DIE ZEHN GRUNDPRINZIPIEN DES QIGONG 
 

 

 

 Qigong ist ein Bereich, in dem die Verständnisfähigkeit wesentliche 

Bedeutung hat. Durch das theoretische Wissen eröffnen sich Ihnen 

unglaubliche Tore in der Praxis. Es ist möglich, dass irgendwann in der 

Praxis die Ergebnisse einer Technik, die Sie beharrlich üben, nachlassen, 

oder Sie fühlen sich gelangweilt oder die gehaltene Position ist schwierig. In 

diesen Momenten ist es möglich, dass einige von den Dingen, auf die Sie in 

Büchern gestoßen sind und die zu Forderungen des Qigong gehören, zum 

Schlüssel des Fortschritts werden. 

 Die theoretischen Kenntnisse sind niemals zu viel. Sie sollten 

versuchen, sich kontinuierlich zu perfektionieren, einen unersättlichen Durst 

nach Wissen haben, nur so können Sie viele "Signale“ aus der Umgebung 

empfangen, nur auf diese Weise werden Sie immer mehr Energie 

bekommen. Ein Problem wäre es jedoch, wenn es Ihnen nicht gelingt, das 

theoretische Wissen wegen Ihres müden Geists oder aus Mangel an Interesse 

anzuwenden. Deshalb, wenn Sie versuchen, sich mit etwas Neuem vertraut 

zu machen, öffnen Sie zuerst Ihre Seele und treten dann in den Prozess der 

Suche ein. 

 

 1. Das Prinzip der Entspannung2 
  

 Dieses Prinzip im Sinn der Entspannung, Ruhe und Natürlichkeit 

sollte während der gesamten Dauer der Praxis eingehalten werden: Der 

Geist sollte entspannt sein, die Gefühle und die Gedanken sollten beruhigt 

werden, die Muskeln wie auch die inneren Organe entspannt. 

Verspannungen führen nicht nur zum Blockieren der Energie, sie führen zur 

Entstehung von Krankheiten. Entspannen Sie den Körper und die Seele, und 

es werden keine Krankheiten an Sie herankommen. Wenn Sie beginnen zu 

üben, vergessen Sie nicht, sich zu entspannen. Viele Male im Lauf des Tages 

erscheinen unzählige Spannungen im Körper. Um sie zu entfernen und sich 

zu entspannen ist es gut, einige Bewegungen zu machen, einfach mit den 

Händen die angespannten Bereiche abklopfen, mehrmals tief durchzuatmen, 

das Gesicht mit frischem Wasser abwaschen, auf eine schöne Landschaft 

                                                   
2  Diese Prinzipien werden in Übereinstimmung mit der Lehre des Meisters Yang Xin 

wiedergegeben 
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oder das Foto eines geliebten Menschen anschauen. Auf diese Weise 

gewinnen Sie den Übungszustand und können sich entspannen. Der 

Metabolismus von Personen, die in einen fortgeschrittenen Zustand der 

Entspannung eingetreten sind, geht offensichtlich zurück, der 

Energieverbrauch wird reduziert und die Akkumulation erhöht. In diesem 

Zustand gehen latente menschliche Kräfte leicht nach außen und können 

leicht stimuliert werden. 

 

 2. Das Prinzip der Anordnung 
  

 Qigong setzt einen Akzent auf ein bestimmtes "Ordnen" der Haltung, 

der Atmung und des Geists. Wichtig ist die Regulation von 

Spannungszuständen der Hirnrinde, damit das Unbewusste zur Oberfläche 

kommt. Nur durch eine bestimmte Regelung entsteht die Transformation, die 

die menschliche Physiologie in Ordnung bringt. 

 Auf diese Weise treten besondere Effekte auf, eine ausdauernde 

Praxis führt zu besonderen Ergebnissen. Warum sind die Ordnungen so 

wichtig? Die Antwort ist einfach: Es ist der Wirkmechanismus des Qigong. 

Wenn die Haltung korrekt ist, die Atmung tief, kontinuierlich und leicht und 

die Aufmerksamkeit natürlich konzentriert ist, verschwinden die 

Spannungen, und das Unbewusste kommt zum Vorschein. Die Praxis 

beginnt eigentlich erst, nachdem die erforderlichen Anpassungen 

vorgenommen wurden. 

  

 3. Das Prinzip der Stimulation der Kräfte 
  

 Im Qigong gibt es Methoden, durch die die Kräfte in uns, die im 

latenten Zustand sind, aktiviert werden. Der Prozess geschieht durch die 

Stimulation des Übenden durch einen Meister mit Superkräften oder durch 

Einfluss von besonderen "Signalen" aus der Umwelt .  

 Es gibt viele Kräfte, die latent vorhanden sind. Wir haben alle von 

Situationen gehört, in denen Leute in schwieriger Lage Sachen gemacht 

haben, die sie normalerweise nicht machen können. Diese Kräfte sind in 

uns, nur sind sie in einem ruhenden Zustand, es sind latente Kräfte des 

Unterbewusstseins. Durch die Qigongpraxis können sie stimuliert werden, 

sie entstehen oft in der Form einer besonderen Fähigkeit. Grundlagen der 

ungewöhnlichen Fähigkeiten sind in der Tat in jedem von uns, und ihre 

Förderung und Manifestation hängen von der Praxis ab. Wenn Sie sich 

entschieden haben, mit der Praxis zu beginnen, ist es möglich, dass einige 

der "Signale" und einige der Kräfte des Körpers, die Sie zuvor noch nie 
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benutzt haben, aktiviert werden. Einmal angeregt, werden sie transformiert 

und erscheinen als besondere Fähigkeiten. 

 

 4. Das Prinzip der Kraftfelds, das vom Menschen übertragen 

wird 
  

 Alle Menschen haben ein bioelektrisches und biomagnetisches Feld, 

alle können ein eigenes Feld erzeugen. Durch das Eintreten in den Qigong-

Zustand und die Benutzung mentaler Repräsentationen, kann die Kraft 

dieses Feldes durch den Raum mittels eines anderen Felds übertragen 

werden, durch ein elektrisches Feld, ein Magnetfeld, Gravitationsfeld, 

Quantenfeld etc. Die Existenz dieser Felder wird in vollem Umfang von der 

modernen Physik als real angenommen. 

 Wenn sich der Mensch in einem charakteristischen Qigong-Zustand 

befindet, intensiviert sich sein Feld, und er kann den Raum verwenden, um 

Nachrichten zu senden, so wie Radiosignale gesendet werden. Der 

Unterschied liegt in der Tatsache, dass bei der Übertragung durch Qigong 

wichtig ist, wer sendet und wer empfängt, zum Beispiel der Arzt und der 

Patient, der Meister und der Schüler etc. Im Prinzip ist es der Einfluss von 

psychologischen und physiologischen Faktoren in Bezug auf den, der sendet 

und den, der empfangen möchte. Was festgelegt werden kann, ist, dass die 

abgestrahlte Energie eines Qigong-Übenden die Fähigkeit des Eindringens 

hat, sie kann durch Objekte gehen, kann Berge durchdringen. Dies ist ein 

wesentlicher Unterschied im Vergleich zu den drahtlosen Emissionen. 

 Die Behandlung einer Krankheit durch diese Methode steht in 

Zusammenhang mit dem Einfluss des psychologischen und physiologischen 

Faktors der Familienmitglieder der Kranken. Wenn sie keine gute Meinung 

haben von dieser Art der Heilung oder wenn sie der Auffassung sind, dass 

die Krankheit besonders schwer ist und schwer zu heilen ist, können die 

Ergebnisse nicht allzu gut sein. 

 

 5. Prinzip der ausgerichteten Bewegungen der Moleküle und 

Elektronen innerhalb des Körpers 
  

 Unter der Wirkung von Qigong entsteht in den Molekülen im Körper 

eine ausgerichtete Bewegung von Elektronen, die zur Bildung eines Stroms 

von Partikelnführen kann. Der Effekt ist die Stärkung der menschlichen 

Funktionen, eine erhebliche Verbesserung des körperlichen Zustands. 
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 6. Das Prinzip der Bio-Entropie 
  

 Durch Qigong entstehen Veränderungen in der Bio-Entropie des 

Menschen. 

 Durch die täglichen Aktivitäten wird der Mensch müde, bekommt 

Stress, die Hirnrinde wird aufgeregt, das Nervensystem gerät in Spannung. 

Durch den Eintritt in einen solchen Zustand sind die Moleküle im Körper 

nicht mehr geordnet und reguliert, sie sind in einem Zustand der Verwirrung. 

 Durch die Praxis des Qigong bekommen die Moleküle des Körpers 

eine Ordnung, die eine gewisse Anpassung im Inneren des Körpers erzeugt, 

so geht es von einem Zustand der Unordnung zu einem Zustand der 

Ordnung. Dies kann durch keine andere Praxis erreicht werden, weder durch 

Gymnastik noch Joggen, weder durch Ausruhen noch durch gezielte 

Ernährung. 

 

 7. Das Prinzip des Bioplasma 
  

 Durch Qigong kann das Auftreten von bestimmten Zuständen im 

vierten Zustand der Materie, Plasma, produziert werden. Wenn der vierte 

Zustand der Materie entsteht, wächst offensichtlich die Speicherung auf der 

zellulären Ebene. In dieser Zeit entsteht das Phänomen der 

Zusammensetzung (das Mischen) der Zellen. Danach tritt ein Prozess der 

umgekehrten Ionisation auf, ein Ion absorbiert ein Elektron, stimuliert ein 

Titanatom, danach gibt es eine Photonenemission und gleichzeitig die 

Freigabe eines Energieüberschusses. Daher kann eine übende Person in 

einem solchen Moment Licht ausstrahlen. 

 Dieses Licht hatte im Laufe der Zeit verschiedene Namen: Zurzeit ist 

es als Aura bekannt. In Wirklichkeit geben alle Menschen kontinuierlich 

Photonen frei. Die externe Energie, die durch Qigong-Praktizierende 

gesendet wird, ist Licht und Kraft. Der menschliche Kopf kann sehr viel 

Licht aussenden, und jeder ausgesendete Lichtstrahl hat sehr viel Kraft. 

Generell kann man über die Fähigkeiten des Lichtes sagen: 

 

 - Rotes Licht hat die Fähigkeit zu durchdringen (wie Fluoroskopie), 

  - blaues Licht hat die Fähigkeit, das Meer zu sehen, die Flora und die 

unterirdischen Wasseradern zu durchdringen, 

  - schwarzes Licht kann das Vorkommen von Öl und Kohle 

visualisieren,  
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  - gelbes Licht kann Kupfer- und Goldvorkommen sehen,  

  - hellgraues Licht kann die Sterne sehen. 

  

 Menschen sind sehr unterschiedlich, sodass auch ihre Fähigkeiten 

unterschiedlich sind. Menschen mit einem gewissen Niveau in der Praxis 

(mit einem fortschrittlichen Gongfu) können Licht senden und es 

zurückbringen. Die Kraft dieses Lichts ist hoch, es kann Stahl und Blei 

durchbohren, aber es tut nicht weh, verletzt niemanden, es kann die 

Gedanken tragen. Es kann  natürlich auch in innere Organe eindringen. Der 

Mensch kann Sachen mit einer hohen Kraft senden, dies ist eine seiner 

Funktionen. Wenn sie nicht geübt wird, geht sie wieder verloren. 

 

 8. Das Prinzip der Autokontrolle von Systemen 
  

 Der menschliche Körper ist ein System, das sich selbst regeneriert. 

Durch Qigong wird die Leistungsfähigkeit der menschlichen 

Selbstregulierung erheblich gesteigert, es ist wie die Fähigkeit des Herzens, 

die Herzschläge zu regulieren. Durch die Praxis des Qigong kann man die 

chemischen Signale des Menschen und der Zellstruktur verstärken. Im 

Rahmen dieser Aktion tritt die Supersensitivität in Bezug auf Signale auf. 

Durch die Stärkung der aufgenommenen Signale werden die biochemischen 

Reaktionen des Menschen gestärkt. Die physiologischen Reaktionen und 

Transformationen werden verstärkt, dadurch wird auf natürliche Weise die 

Physiologie reguliert, Krankheiten werden beseitigt. In Bezug auf die 

Sensitivität von Signalen gibt es ein Sprichwort, das oft von Qigong-

Meistern erwähnt wird: 

  

 "Sie werden wissen, wenn die Insekten im Umkreis fliegen wollen 

und wenn die Eidechse auf der Erde kriechen will, aber nicht, weil Sie sie 

gehört haben, sondern weil Sie die Signale Ihres Körpers fühlen können; Sie 

können auch wissen, was andere denken. Aber natürlich können nicht alle 

Menschen diese Dinge anwenden". 

  

 

 9. Das Prinzip des Ordnens 
  

 Durch Qigong entstehen zahlreiche Ordnungen. Konkret gibt es drei 

Aspekte: 
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 - Ordnen der räumlichen Struktur,  

 - Ordnen der Zeit,  

 - Ordnen der Funktionen. 

  

 Das Ordnen der räumlichen Struktur bezieht sich auf die  

menschlichen Zellsysteme, das Knochensystem und die inneren Organe, 

einschließlich der molekularen und elektrischen Struktur etc. In der Regel 

haben diese Systeme eine gewisse Regelmäßigkeit. 

 Durch Probleme, die dem Mensch begegnen, oder durch Stress tritt 

eine Dysregulation auf, der Mensch wird müde und manchmal sogar krank. 

Auch tritt oft durch die atmosphärische und Luftdruck- oder Klimaänderung 

oder andere Veränderungen des Universums eine Dysregulation der 

Strukturen auf. 

 Wenn der Mensch ruht, werden die Unordnungen des Körpers 

reguliert, aber sehr langsam. Beim Eintreten in den Qigongzustand kann 

man feststellen, dass das Tempo der Ordnung größer wird. Aufgrund dieser 

Tatsache ist Qigong auch eine „ideale Kraft“. Mit Medikamenten oder 

anderen Methoden ist es nicht möglich, eine so schnelle Regulierung zu 

erreichen. 

  

 Die Anpassung der Zeitstruktur bezieht sich auf die menschliche 

biologische Uhr. Jeder hat eine biologische Uhr. Im Lauf des Tages, des 

Monats, des Jahres, im ganzen Leben gibt es Momente, die Prozesse 

auslösen. Zum Beispiel bekommen mit etwa 14 Jahren Mädchen die 

Periode, mit 49 Jahren beginnt sie zu stoppen: Es ist so, als ob eine Uhr 

geschlagen hat, um die auftretenden Änderungen anzukündigen. 

 Nach neun Monaten Schwangerschaft wird das Kind geboren. Sein 

Weg durch die Zeit ist: zuerst Säugling, dann Kind, Erwachsener, die 

mittleren Jahre und die der Alterung. Ein weiteres Beispiel sind die Perioden 

im Lauf des Tages, die einen ähnlichen Effekt auf den Menschen haben. Es 

existiert eine ziwu-Theorie, die sich auf die Intervalle zwischen 23 und 1 

Uhr und zwischen11 und 13 Uhr bezieht, in denen im Körper die 

Transformation des Yang in Yin und des Yin in Yang geschieht. Wenn man 

dieses Prinzips bei der Behandlung von Krankheiten berücksichtigt und die 

Verabreichung von Medikamenten oder das Durchführen der Akupunktur zu 

bestimmten Zeiten des Tages erfolgt, ist die Wirkung besser. In einem 

Artikel, der 1959 in Frankreich veröffentlicht wurde, wurden die 

Auswirkungen der Akupunktur in der Periode wu bei der Behandlung von 

Patienten mit Herzerkrankungen untersucht. Studien haben gezeigt, dass es 
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nicht genug ist, ein verordnetes Medikament bei einer bestimmten Krankheit 

einzunehmen, es sollte auch zu einem bestimmten Zeitpunkt eingenommen 

werden, dadurch werden die Ergebnisse besser. 

 Qigong-Praktizierende können biologische Uhren beeinflussen, so 

wie der Uhrmacher eine Uhr schneller oder langsamer gehen machen kann. 

Es gibt Leute, die Qigong am Abend praktizieren und in einen Zustand der 

fortgeschrittenen Ruhe eintreten. Nach einer Weile, nach ein paar 

Augenblicken für sie, scheint schon der helle Morgen. Bodhidharma blieb 

neun Jahre vor einer Wand sitzen und meditierte in dieser Position. Für alle 

anderen sind neun Jahre vergangen, für ihn waren es nur wenige Tage. 

 Meister Hai Deng aus dem Shaolin-Tempel hat die letzten 60 Jahre 

seines Lebens nicht geschlafen; auch viele daoistische Mönche schlafen 

längere Zeit ihres Lebens nicht. All dies kann passieren, wenn man die 

biologische Uhr reguliert. 

  Es wird häufig folgender Vergleich gemacht: Wer  Qigong 

praktiziert, nimmt das Flugzeug, um ein Ziel, das weit entfernt ist, zu 

erreichen, wer nicht praktiziert, geht zu Fuß, um diese ungeheure Entfernung 

zurückzulegen. Der Fliegende ist in wenigen Stunden am Ziel, zu Fuß 

benötigen Sie Wochen oder Monate. Alle Menschen haben diese biologische 

Uhr und können sie kontrollieren, ob sie es tun oder nicht, hängt von jedem 

einzelnen ab. 

 

 Das Ordnen der Funktionen des Menschen bezieht sich auf die 

Tatsache, dass die besonderen Fähigkeiten erst nach einer gewissen 

Regulation auftreten können. Nach der klassischen Medizin sind die 

Veränderungen und Krankheiten, die entstehen, oft auf bestimmte 

psychologische Faktoren zurückzuführen. Mit anderen Worten, wenn der 

emotionale Zustand nicht ausgeglichen ist, wird dies die normale Funktion 

des Körpers beeinflussen. Veränderungen sind qualitativ und quantitativ, sie 

führen schließlich zur Krankheit. Aus diesem Grund wird in der klassischen 

Medizin eine starke Betonung auf die positiven Veränderungen des 

psychischen Zustands der Kranken gelegt. 

 Aber im Qigong, wenn die Heilung ausschließlich auf 

therapeutischen Aktionen beruht, sind die Dinge ein wenig differenzierter. 

Die Heilung von Krankheiten mit Hilfe eines Qigong-Meisters impliziert die 

Tatsache, dass der Patient nicht interessiert sein soll, wie der Meister die 

Krankheit heilt. Während der Zeit, wo dies geschieht, genügt es, wenn der 

Patient nach den Worten des Meisters handelt. Zweitens gibt es den Prozess 

der Anpassung an die physiologische Ebene. Wenn der Zweck der gleiche 

ist, kann der Meister den Patienten behandeln, die Aktion wird wirksam 
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sein. Der dritte Schritt ist die Veränderung des seelischen Zustandes. Die 

Krankheit ist nun fast geheilt, der Patient wird gefragt, wie er sich fühlt, 

damit wird die Behandlung abgeschlossen. 

 

 10. Das Prinzip des elektromagnetischen Feldes 
  

 Unter der Wirkung von Qigong kann das menschliche DNA-Molekül 

in elektromagnetische Resonanz mit dem gesamten Innenraum des Körpers 

treten. Der Mensch kann auch in Resonanz mit ihnen kommen. Wer an 

einem Kurs teilgenommen hat, in dem die „Führung in der Technik“ 

angewandt wurde, muss nur in einen Zustand der Ruhe kommen, um in die 

Resonanz einzutreten. Wenn jemand von einem solchen Kurs gehört hat, 

kann es auch zur Resonanz kommen: Dies ist der Effekt der „Koppelung“. 

 Es wurde festgestellt, dass durch die Sendung von externer Energie 

folgende Phänomene auftreten können: Durch die Qigong-Aktion treten 

kleine Moleküle in Resonanz und übermitteln Kraft - sie repräsentiert den 

Effekt der elektromagnetischen Koppelung. Das beschriebene Phänomen 

ermöglicht das Eintreten in Resonanz von zwei, drei oder mehr Menschen. 

Es ist so, als ob das Feld jenes Menschen eins wird mit denen von anderen, 

die sich in diesem Raum befinden. So können sich in diesem Raum 

Menschen befinden, die gute Ergebnisse erzielt haben, und auch solche, die 

keine Ergebnisse haben, diese Sache hängt ab von der Resonanz mit denen, 

die sich in diesem Raum befinden. 

 Eine Frau, die in Harbin eine Weile lebte, kam zu einem Kurs von 

Meister Yan Xin und brachte ihr blindes Baby mit. Sie hatte die 

Eintrittskarte für den Kurs nicht gefunden. Aber sie konnte die Menschen an 

der Tür davon überzeugen, dass sie eingelassen wurde. Sie hörte zwei Mal 

die Kurse zusammen mit dem Kind, und nachdem sie wieder nach Harbin 

zurückgekehrt war, hatte sich die Situation verbessert. Heute sieht das Kind 

sehr gut mit einem Auge, das andere Auge ist auch viel besser geworden. 

 Wie kann man dieses positive Ergebnis erklären? Frauen und Kinder 

sind in ihrem Herzen erfüllt von ihrem Wunsch, und selbst wenn sie keinen 

Platz finden und stehen müssen, erfüllen sie die Anforderungen der Praxis, 

sogar die Position mit den Handflächen nach oben. Es gibt Leute, die zu den 

Kursen kommen, aber nicht zuhören; manchmal sind sie aufmerksam, 

manchmal sind ihre Gedanken anderswo. 

 Wenn der Meister die Schüler bittet, die Hände auf bestimmte Weise 

zu halten (z. B. mit der Mitte nach oben), tut er dies, um durch die 

Übertragung der Signale das magnetische Feld der Teilnehmer zu erhöhen. 

Wer nicht auf diese Weise vorgeht, empfängt sehr schwache Signale. Dies 
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bedeutet Desynchronisierung, und Desynchronisierung ermöglicht nicht den 

leichten Eintritt in Resonanz. Daher werden die Ergebnisse für den Schüler, 

der mit dem Meister synchronisiert ist, gut sein, das elektromagnetische Feld 

von beiden ist synchron, es beeinflusst den Schüler und gibt ihm eine große 

Kraft. Deshalb setzt Qigong einen besonderen Akzent auf die Koordination. 
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QIGONG IN WISSENSCHAFTLICHEN 

EXPERIMENTEN 
 

 

 

 Die therapeutische Rolle des Qigong ist heute unbestritten. Es gibt 

viele Fälle von Patienten mit unterschiedlichen Erkrankungen - Frakturen, 

Lähmungen, Hyper- und Hypotonie, Krebs, endokrinen Erkrankungen, 

Neurosen, Psychosen etc. - in verschiedenen Stadien, für die die aktuelle 

Medizin nichts tun konnte, die aber durch die Energieabgabe von einem 

Qigong-Meister geheilt wurden. Das Problem ist die eingehende tiefe 

Untersuchung dieser Phänomene, das Herangehen an sie mit modernen 

wissenschaftlichen Methoden. Was ist eigentlich die Wirkung des 

gesendeten Qi? 

 Die Qinghua Universität hat eine Reihe von Experimenten in 

Zusammenarbeit mit dem berühmten Qigong-Meister Dr. Yan Xin 

durchgeführt, der gleichzeitig Arzt ist und westliche Medizin studierte.  

 Seit 1986 hat eine Gruppe von Wissenschaftlern aus dieser 

Universität, von Professorinnen und Professoren aus verschiedenen 

Abteilungen zusammensetzt, ein Studienprogramm durchgeführt, um die 

Auswirkungen von Energie, die durch den Qigong-Meister gesendet wird, 

auf der molekularen Struktur der Materie zu studieren. Zuerst wurde 

sogenanntes "informiertes Wasser" (auch levitiertes, belebtes oder 

vitalisiertes Wasser genannt) analysiert. Dies ist eine Flüssigkeit mit 

speziellen Heileigenschaften, die durch die Emission von Qi aus 

gewöhnlichem Wasser geschaffen wird. Möglich gemacht hat diese 

Forschung Meister Yan Xin. 

 Die ersten Experimente wurden im frühen Winter begonnen: Es war 

ein kalter Tag, minus 5 Grad, aber Yan Xin trug eine dünne, leichte 

Kleidung. Sein Vorhaben war die Aufnahme von Raman-Spektren des 

üblichen Wassers und des "informierten Wassers", als Quelle der Aufnahme 

wurde ein Laser benutzt. 

 Beim Eintreten ins Labor hat der Meister begonnen, die Energie zu 

senden, ohne es den anderen zu sagen. Als er um Erlaubnis gebeten wurde, 

das Licht zu löschen, hat er zugestimmt. Aber egal, wie das Team es 

versuchte, das Licht ging nicht aus, was die Durchführung von 

Experimenten unmöglich machte. Dann kam Xin Yan zum Komutater, 

berührte ihn leicht mit der Hand, und die Lichter gingen aus. War es ein 
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Vorspiel desWunders, das bei der Durchführung dieses Experimentes 

geschah? 

 Vielleicht.  

 Die Demonstration des Meisters begann schon vor Beginn der 

eigentlichen Untersuchungen. Zunächst ging es um die grafische 

Aufzeichnung der Molekülspektren durch einen Apparat, bei dem sich eine 

Nadel bei der Emission von Energie bewegte und sie in verschiedenen 

Kurven aufzeichnete. Dann wurde das Gleiche getan, aber das Gerät befand 

sich in einer Entfernung von mehr als zehn Metern. Danach begannen die 

eigentlichen Aufnahmen. 

 Wasser ist der Hauptbestandteil des Körpers, es bildet 65% der 

Körpermasse des Erwachsenen und 90% der Neugeborenen. Es ist nicht nur 

das Umfeld, in dem alle biochemischen und biophysikalischen Prozesse des 

Körpers geschehen, es ist auch ein wesentlicher Faktor in der Kette von 

Stoffwechselreaktionen. "Informiertes Wasser" ist eine Flüssigkeit mit 

besonderen Eigenschaften, es wird traditionell als Heilmittel verwendet, dies 

wird von einigen geradezu als ein Wunder angesehen. 

 Das Prinzip der Ramanspektroskopie beruht auf dem folgenden 

Phänomen: Eine Probe wird durch einen Laser bestrahlt, ein Teil ihrer 

Strahlung hat eine andere Frequenz als die absorbierte und hängt 

ausschließlich von der Struktur der untersuchten Substanz ab. Dieses 

Phänomen wurde schon 1928 vom indischen Physiker Raman beobachtet. 

Die aktuelle Ramanspektroskopie wird verwendet, um verschiedene 

intramolekulare Gruppen, chemische Verbindungen und die quantitative 

Zusammensetzung von gemischten Stoffen zu studieren. 

 Die Experimente der Forschungsgruppe mit Meister Yan Xin wurden 

im Analytikzentrum der Qinghua Universität durchgeführt. Um die 

Genauigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten, hat weder der Meister noch 

der Leiter der Gruppe an der Probenvorbereitung teilgenommen. 

 Es wurde eine Analyse von zwei Partien mit jeweils zwei oder drei 

Wasserproben gemacht. Bei der ersten Untersuchung wurde ein Teil 

liegengelassen, der zweite wurde dem Meister gegeben. Er hielt die Proben 

in der Hand, sah sie ein wenig an und sagte dann: "Gut, jetzt können Sie die 

Analyse wiederholen". Ein Ramanspektrum war für diese zwei Teile von 

Proben erfasst. Das Diagramm für das Rohwasser blieb unverändert; die 

Proben, denen die Energie gesendet wurde, das "informierte Wasser", hatte 

ein klar verändertes Ramanspektrum im Vergleich zum Ursprünglichen. Es 

schien klar, dass Veränderungen auf molekularer Ebene geschehen waren. 

 Anschließend wurde ein weiteres Experiment durchgeführt: In ein 

Quarzgefäß wurde ein Gemisch aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid 
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eingefüllt. Unter normalen Umständen reagieren die beiden Gase nicht. Um 

diese Reaktionen hervorzurufen, sind sehr hohe Temperaturen oder hoher 

Druck und Katalysatoren erforderlich. Im Reaktionsgefäß waren keine 

Katalysatoren, und Druck und Temperatur waren die des Umfelds. Xin Yan 

sendete dem Container fünf Minuten lang Energie, dann bat er seine 

Kollegen, eine Analyse durch Infrarot-Spektroskopie des Gases im Inneren 

zu machen. Das Ergebnis zeigte die Präsenz einer neuer Verbindung; es fand 

eine chemische Reaktion statt, sie wurde nur durch Energieemission 

verursacht. 

 Um die Ergebnisse zu bestätigen, wurden die Versuche wiederholt. 

Dieses Mal behandelte der Meister gleichzeitig die Entnahme von Wasser 

und das Gefäß mit dem Gasgemisch außerhalb des Labors, aus einer 

Entfernung von sieben Kilometern. Die neuen Ergebnisse haben das 

vorherige bestätigt. 

 Anschließend wurden Untersuchungen für verschiedene Stoffe 

gemacht: Salzlösungen, Glucose-Lösungen, Antibiotika etc. In allen Fällen 

wurde festgestellt, dass unter dem Einfluss von Energie, die der Meister 

sendete, Änderungen der molekularen Struktur geschah, auch wenn er aus 

einer Entfernung von mehreren Dutzenden Kilometern handelte. Später 

wurde entdeckt, dass durch die Sendung der Energie die Veränderungen in 

der Materiestruktur in einem Umkreis von zweitausend Kilometern 

auftreten. 

 Eines der Ziele dieses Forschungsprogramms war, Daten über die 

molekularen Grundlagen des Mechanismus der Qigong-Therapie zu 

erhalten. Zu diesem Zweck wurde die Wirkungsart des gesendeten Qi auf 

Makromoleküle, die in der lebenden Substanz enthalten sind, beobachtet. 

 Im Februar 1987 wurde ein Experiment durchgeführt, das den 

Einfluss der Energie, die durch Qigong gesendet wurde, auf Liposomen 

untersuchte. Sie wurden künstlich im Labor erzeugt und hatten eine 

zweischichtige Struktur, ähnlich der Zellmembrane, aber viel einfacher. Xin 

Yan wurde in ein anderes Zimmer geführt, wo er die Aktionen durchführte. 

Er hatte vorgeschlagen, den Abstand zu vergrößern, Forscherteammitglieder 

brachten ihn in eine Entfernung von zehn Kilometern. Datensätze im 

sichtbaren UV-Spektrum der Proben zeigten, dass die Makromoleküle unter 

dem Einfluss von Qi in den Membranstrukturen Änderungen erfahren 

haben. Das Experiment wurde aus einer Entfernung von fünfzehn 

Kilometern wiederholt, die Ergebnisse waren die gleichen. 

 Anschließend wurden die Proben von Nukleinsäuren analisiert, die 

DNA und RNA. Die DNA trägt die genetische gespeicherte Information, 

und die RNA ist für die Proteinsynthese verantwortlich. Eine Veränderung 
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ihrer Strukturen führt zu tiefgreifenden Veränderungen im Körper. Die Tests 

wurden auf DNA von Kalbsthymus und die RNA aus der Hefe durchgeführt. 

Einige der Proben sollten energetisch „behandelt" werden, einige Proben 

waren "Kontrollproben“, über deren Existenz dem Meister nichts gesagt 

wurde, sie waren aber auf demselben Tisch platziert. Erneut wurde Yan Xin 

in eine Entfernung von mehreren Kilometern gebracht, um Energie zu 

senden. Untersuchungen des Spektrums haben gezeigt, dass Veränderungen 

nur in den Proben aufgetreten sind, über dessen Existenz der Meister wusste; 

die anderen haben keine Strukturveränderung erfahren. Dies zeigt, dass die 

Energie mit sehr hoher Genauigkeit, genau in die Stelle geht, in die der 

Meister sie haben will. 

 Es wurde die Frage gestellt, ob über die Qi-Sendung die Reaktion 

der organischen Verbindungen zu beeinflussen ist. Es wurde in einem Rohr 

eine Mischung aus n-Hexan und Brom zubereitet. Die Mischung hat eine 

dunkle rote Farbe, aber durch Einwirkung von Licht reagierte die 

Verbindung, und ihre Farbe wechselt. Das Gefäß mit der Testprobe befand 

sich in einem Zelluloidblatt und in der Dunkelheit. Yan Xin sendete die 

Energie darauf, nach einiger Zeit wurde die Farbe der Lösung kontrolliert, 

und es wurde festgestellt, dass sie sich verändert hat; die Reaktion fand in 

völliger Dunkelheit durch die Sendung von Energie statt. Das 

Merkwürdigste war, dass dies nur in den oberen zwei Dritteln des Gefäßes 

geschah, unten ist die Mischung die gleiche geblieben. Geht es hier um die 

Fähigkeit, die abgestrahlte Energie sehr präzise zu führen? 

 Alle Experimente, die von der Forschungsgruppe der Qinghua-

Universität gemacht wurden, repräsentieren einen Anfang des Wegs, der 

dazu führen wird, früher oder später die molekularen Mechanismen der 

Prozesse zu klären, die bei der Qigong-Behandlung auftreten. 
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QIGONG FÜR KINDER 
 

 

 1) Die Qigong-Übungen fördern eine harmonische Entwicklung 

des Körpers. Qigong enthält dynamische und statische Formen. Sie helfen 

den Kindern, ihren Körper zu formen, sodass sie ruhig, ausgeglichen und 

kräftig in die Jugend eintreten. 

 Durch die Qigong-Praxis werden bei Kindern als erstes die inneren 

Organe gut funktionieren, weil Qigong die Zellen der tieferen Schichten des 

Körpers auf der Ebene der inneren Organe aktiviert. Sobald die Funktion des 

Inneren verbessert wird, treten sichtbare Veränderungen in den wichtigen 

Systemen des Körpers ein.  Zum Beispiel regieren die Nieren die 

Knochen, kontrollieren den Wasserstoffwechsel, manifestieren sich in  den 

Kopfhaa 

ren, regieren die Kraft und die Entwicklung des Inneren des Körpers. Ist die 

Energie den Nieren kräftig, werden die Knochen stark sein, es entsteht keine 

Verformung der Wirbelsäule. Zudem wird sich der Körper harmonisch 

entwickeln, das Netz der Kapillaren wird reichlich, das Gehör wird sehr gut 

sein: Die Nieren „offenbaren“ sich auf der Ebene der Ohren. 

 Die Leber ist zuständig für den freien Fluss der Energie im Innern 

des Körpers, den Blutvorrat, sie kontrolliert die Sehnen, manifestiert sich in 

den Nägeln und „offenbart“ sich in den Augen. Eine gut funktionierende 

Leber wird sich in starken Gelenken, gesunden Nägeln, guter Sehkraft, 

ungehinderter Durchblutung der Extremitäten u. a. wiederfinden. 

 Die Lunge regiert Energie und Atmung, kontrolliert  Haut, 

Schweißdrüsen und die Körperbehaarung, sie öffnet sich auf dem Niveau 

der Nase, regiert die Stimme. Wenn die Öffnungs- und Schließfunktion der 

Lungenzellen verbessert wird, wird auch die Haut feiner, die Ausscheidung 

der Toxine durch den Schweiß wird verbessert, die Stimme wird kräftig sein, 

der Sauerstoffgehalt des Bluts steigt u. a. m. 

 Die Milz ist eines der Organe, dessen Funktion durch Qigong-

Praktiken stark verbessert wird. Die Energie der Milz steht in der 

Verbindung zu den Armen und Beinen. Die Ausübung der dynamischen 

Formen des Qigong aktiviert die Gliedmaßen und steigert die Milzenergie. 

Die Milz ist im Kindesalter sehr wichtig, weil Wandlung und Transport der 

Nahrung im Innern des Körpers von der Milz gesteuert wird. Eine Person 

mit einer gesunden Milz wird einen sehr guten Appetit haben. Es ist 

bekannt, wie schwierig Kinder manchmal bei der Ernährung sind, dieses 

Problem wird schnell gelöst, wenn die Milz energetisch stimuliert wird. 
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 Gleichzeitig wird die Muskulatur und die Menge des Bluts von der 

Milz kontrolliert. Die Milz muss stimuliert werden, damit die Muskulatur 

der Kinder sich richtig entwickelt.  

 Auch andere oft auftretende 

Probleme der Kindheit wie 

Verstopfung oder Durchfall werden 

von einem Energiemangel der Milz 

verursacht. Für Säuglinge ist 

Durchfall sehr gefährlich. In diesem 

Fall werden die Hände vor Leber 

und Milz gehalten, um die beide 

energetisch auszugleichen, werden 

bestimmte Punkten massiert, um die 

Milz zu stärken u. a. 

 Außer der Verbesserung der 

Funktionen der inneren Organe 

ermöglicht die Qigong-Praxis den 

Zufuhr sauerstoffreichen Bluts zu 

den Gliedern, Gelenken und 

Knochen, stärkt die Immunsystem 

u. a. m. 

 

 2) Qigong hilft, die 

Lernfähigkeit zu steigern, so dass 

viele Kinder  bessere Ergebnisse erreichen. Im Qigong gibt es Techniken, 

die die Aktivierung einer großen Anzahl von Gehirnzellen ermöglichen, was 

zu verbesserten Resultaten beim Lernen führt. 

 Die traditionelle chinesische Medizin betrachtet das Gehirn als „ein 

Meer vom Mark, das von den Nieren unterstützt wird“. Demzufolge wird die 

Gehirnfunktion unterstützt, wenn die Nieren energetisch stimuliert werden. 

 Im Qigong kann man durch die Händehaltung ein bestimmtes Feld 

erzeugen und dadurch die Energie dem Innern des Körpers zuführen, um ihn 

auszugleichen. So kann man durch die Haltung der Hände die Gehirnhälften 

ausgleichen oder die Nieren aktivieren. Um die von ihnen erzeugte Energie 

zu steigern, kann die Energie aus der Nierenebene zum Gehirnbereich 

bewegt werden u. a. m. 

 3) Durch das Praktizieren von Qigong können bei Kindern die 

besonderen Fähigkeiten stimuliert werden. Fast alle Kinder besitzen 

besondere Fähigkeiten. Im Vergleich zu anderen Altersstufen ist die Kindheit 

von Reinheit charakterisiert 
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Für Kinder sind 

Qigongübungen leichter als für 

andere Altersstufen. Sie können sich 

leichter konzentrieren, ihre 

Zirbeldrüse ist aktiv, die Spannungen 

der Kinder auf der 

Bewusstseinsebene sind wesentlich 

geringer als bei Erwachsenen oder 

älteren Menschen, die bildliche 

Vorstellungskraft ist größer usw. 

Wegen dieser Vorteile können Kinder 

leichter entspannen, treten schneller 

in Ruhe- und Glückszustand ein, 

dadurch öffnet sich eine Pforte des 

Unterbewusstseins. Sobald dies 

geschieht, erscheinen zahlreiche 

besondere Fähigkeiten. 

 

 4) Das Praktizieren von 

Qigong kann die Bildung des 

Charakters positiv beeinflussen. 
Mit der Masse des Körpers wächst 

auch die Verständnisfähigkeit, der 

Charakter wird gebildet. Dieser letzte Aspekt ist für die Entwicklung des 

Kindes zum Erwachsenen sehr wichtig. Im Qigong heißt es:  

 

 „Je früher, desto besser!“  

 

 Eine der ersten Sachen, die sich der Qigong-Praktizierende aneignet, 

ist die Erfahrung der Moral. Im Qigong wird gesagt: „Die Moral ist der 

goldene Schlüssel, der das große Tor des Qigong öffnet“. Indem man gute 

Gedanken und richtiges Verhalten pflegt, strukturiert sich das Bewusstsein 

des Übenden auf ideale Weise. Der Übende gewöhnt sich an, nur gute 

Gedanken zu haben, die Wahrheit zu sagen, die Taten auszuführen, die er 

sich vorgenommen hat. So wird er mit der Zeit in seinem Bewusstsein eine 

Kraft entwickeln können, die ihm hilft, seinen Verstand zu erweitern und 

seine Handlungsfähigkeit zu steigern. 
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QIGONGTECHNIKEN FÜR KINDER 
 

 

 

Kinder üben am besten mit den Eltern oder mit Personen die ihnen 

besonders vertraut sind, Großeltern, Verwandte, Erzieherin usw. Die 

seelische Verbindung zwischen Kind und Lehrer ist einer der Hauptschlüssel 

zum Erfolg. Ideal wären Vater oder Mutter. 

 Da Kinder sehr empfindsam sind, spüren sie leicht den inneren 

Zustand der Menschen ihrer Umgebung. Demzufolge ist der erste Schritt 

beim Lehren von Qigong, dass der Lehrer sich in einem Ruhezustand 

befindet, frei von jeder Spannung oder Sorge. Diesen Zustand muss der 

Lehrer jedes Mal haben, wenn er sich mit seinem Schüler trifft. Der Lehrer 

muss Beispiel für das Kind sein, auch außerhalb des Unterrichts. Der innere 

Zustand, die Stimme, die Bewegungen müssen harmonisch sein, Ruhe und 

Stabilität ausstrahlen. Unter solchen Umständen wird sich das Kind freuen, 

Sie zu treffen, bei Ihnen zu sein, wird sich sogar Ihre Gesellschaft 

wünschen.  

 Bevor Sie die Übungen beginnen, sollten Sie ein wenig mit den 

Kindern spielen oder Spaß machen, dies trägt dazu bei, dass sie sich wohl 

fühlen, dass der Körper sich entspannt. 

 

 Die Ausrichtung der Körperhaltung: Zeigen sie mit Geduld die 

Körperhaltung für die Technik, die Sie üben wollen. Wichtige Punkte sind: 

der Rücken ist gerade, die Kopfspitze zeigt nach oben, das Kinn ist etwas 

zurückgezogen. Dann wird die Handhaltung erklärt. Die Übung kann auf 

einem Stuhl oder Hocker gemacht werden. Da die Kinder sehr gelenkig sind, 

können sie auch im Schneidersitz, Halblotus- oder Lotusposition sitzen. 

Kinder machen sehr gerne nach, deshalb müssen Sie ein gutes Vorbild sein. 

 

 Die Atmung: Die Atmung soll natürlich sein. Nach einer Weile 

können Sie die Atmung mit verschiedenen Vorstellungsbildern verknüpfen. 

Zum Beispiel: Beim Einatmen tritt das Bild der Sonne durch die Stirnmitte, 

beim Ausatmen sinkt die Sonne nach unten zum Unterbauch. Wenn das Kind 

Atmungsprobleme bekommt, (z. B. Sie merken, dass die Atmung hörbar ist - 

im Normalzustand ist die Atmung völlig geräuschlos), korrigieren Sie die 

Körperhaltung, richten den Rumpf auf, die Kopfspitze nach oben. Oft 

verursacht das Vorbeugen des Rumpfs einen Druck auf das Innere des 

Körpers, dies beeinträchtigt die Atmung. 
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 Die Regelung des inneren Zustands und des Geistes: Im 

allgemeinen haben Kinder einen guten inneren Zustand. Hat das Kind vor 

kurzem etwas angestellt, wird es sich nicht konzentrieren können. Es ist eine 

gute Gelegenheit, dem Kind den Unterschied klarzumachen zwischen 

seinem inneren Zustand, wenn es gute Taten vollbringt, und dem Zustand, 

wenn es etwas angestellt hat. Es kann dem Kind erklärt werden, dass alle 

Menschen glücklich sein möchten, aber es darf nicht auf Kosten anderer 

geschehen. Fragen Sie, ob es glücklich sein kann, wenn jemand aus seiner 

Umgebung, Eltern, Großeltern, Freunde, unglücklich sind. Helfen Sie dem 

Kind, glückliche Momente zu erleben, um ihm zu beweisen, dass das Glück 

der anderen auch sein Glück ist. Es ist wichtig, dass die vorgesprochene 

Vorstellung auch die richtige ist. Das Kind soll deshalb das Erklärte 

wiederholen. In den energetischen Praktiken ist nicht nur der Austausch von 

Ideen wichtig, sondern auch die seelische Beteiligung und die Öffnung 

beider Seiten. Da Kinder ehrlicher sind als Erwachsene, werden sie sich 

richtig öffnen, wenn man mit ihnen in Verbindung tritt. Es reicht manchmal 

nur ein Wort oder sogar nur ein Blick. 

 Ein anderer wichtiger Aspekt bezüglich der Regelung des Geists für 

die Zeit der Übung bezieht sich auf das richtige Verständnis der geistigen 

Vorstellung, die das Kind bei jeder Technik haben muss. Vor jeder Übung 

sollten Sie dem Kind die geistige Vorstellung erklären. Wenn es diese 

Vorstellung in Bezug auf verschiedene Körperteile hat, empfiehlt es sich, 

ihm dabei zu helfen, seinen Körper besser kennenzulernen. Alles, was Sie 

dem Kind erklären, sollte es am Ende wiedergeben können. So können Sie 

sich vergewissern, dass das Kind auch die richtige Vorstellung bei der 

Übung anwendet, gleichzeitig steigt die Kommunikation zwischen Ihnen 

und dem Kind. 

 Merken Sie sich: Ihr innerer Zustand trägt sehr zu einer guten 

Kommunikation bei. Sind Sie ruhig, zufrieden, glücklich, wird das Kind den 

Wunsch haben, mit Ihnen zu kommunizieren. Wenn Sie unruhig, angespannt 

sind, auch wenn Sie lächeln, wird sich das Kind in Ihrer Anwesenheit nicht 

wohl fühlen. Deswegen empfiehlt es sich, selbst vorher einige 

Entspannungsübungen zu machen. Wenn Sie fühlen, dass Ihr innerer 

Zustand für das Kind geeignet ist, wenn Sie sich wünschen, dass es dasselbe 

Erlebnis erfährt wie Sie, dann können Sie mit der Übung beginnen. 

 Ein anderer wichtiger Aspekt des Qigongunterrichts für Kinder ist 

die Rücksichtnahme auf ihr Alter. In Abhängigkeit vom Alter sollten Sie 

einen unterschiedlichen Sprachgebrauch anwenden (z. B. sollten Sie bei 

Kindern unter 8 Jahren „Händchen“, „Bäuchlein“, usw. sagen), sich auf 
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Teile der Natur beziehen, die dem Kind bekannt sind, es an 

Charaktereigenschaften von Märchengestalten erinnern, die es kennt, usw. 

 

  

● ENTSPANNUNG 
 
 Übungsposition: Die Übung kann im Sitzen oder im Liegen 

erfolgen. Im Sitzen: Die Füße sind schulterbreit, die Fußsohlen vollständig 

auf dem Boden, die Hände auf den Schenkeln, die Handflächen nach oben, 

der Rücken gerade, die Kopfspitze zeigt nach oben, das Kinn ist etwas 

zurückgezogen, die Schultern sind entspannt.  

 Im Liegen: das Gesicht nach oben, die Arme liegen am Körper, ohne 

ihn zu berühren, Handflächen nach oben.  

 Es empfiehlt sich, in einem Raum mit gedämpftem Licht zu üben, 

keinesfalls aber völlig dunkel. Der Raum sollte auch von äußeren 

Geräuschen abgeschirmt sein, da Kinder sehr empfindlich reagieren. Vor der 

Übung sollte das Kind die Toilette aufsuchen, um während der Übung ganz 

entspannt sein zu können. 

 

 Ausführung der Technik: Der Ton des Lehrers soll während des 

Vorsprechens der Übung gleichmäßig sein. Sagen Sie: 

 

„Atme mehrere Male tief ein und aus. 

Einatmen – ausatmen, einatmen – ausatmen, einatmen – ausatmen. 

 Beim Einatmen wirst du immer ruhiger, sag dir im Geist das Wort 

„ruhig“ vor.  

 Beim Ausatmen wirst du immer entspannter und sprichst dir im Geist 

das Wort „entspannt“ vor“.  

 

 Nach etwa zwei bis drei Minuten sagen Sie:  

  

 „Du entspannst dich weiter, 

 Beim Einatmen sag dir im Geist das Wort „ruhig“ vor, 

 Beim Ausatmen entspanne die Körperteile, die ich dir vorsage: 

 Ruhig, der Kopf ist entspannt. 

 Ruhig, der Hals ist entspannt, 

 Ruhig, die Arme sind entspannt, 

 Ruhig, die Handflächen sind entspannt, 

 Ruhig, die Brust ist entspannt, 

 Ruhig, der Bauch ist entspannt, 
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 Ruhig, der Rücken ist entspannt, 

 Ruhig, die Beine sind entspannt, 

 Ruhig, die Knie sind entspannt, 

 Ruhig, die Knöchel sind entspannt, 

 Ruhig, die Fußsohlen sind entspannt, 

 Der ganze Körper ist leicht, wird immer leichter. 

 Es ist, als ob du schweben würdest. 

 Ruhig – entspannt. 

 Ruhig – entspannt.  

 Ruhig – entspannt.“ 

 

 Jetzt beginnen Sie die Abschlussform: 

 

 „Bereite dich langsam vor, die Entspannung abzuschließen. 

 Atme drei Mal tief durch, öffne langsam die Augen  

 (warten Sie, bis er die Atmung macht und die Augen öffnet). 

 Bewege langsam die Finger, die Zehen. 

 Jetzt beweg die Unterarme, beuge die Knie.“ 

 

 Wenn die Übung im Liegen stattfand, sagen Sie dem Kind, es soll 

sich langsam aufsetzen.  

Danach werden die Handflächen aneinander gerieben, machen Sie es vor. 

Wenn  die Handflächen warm werden,  massieren Sie Ihr Gesicht von der 

Stirn zum Kinn, dann vom Kinn zur Stirn, danach kreisen die Hände zu den 

Schläfen, seitlich am Gesicht entlang zum Kinn. Dies ist die komplette 

Massage des Gesichtes. Wiederholen Sie sie mehrere Male. 

 Dann massieren Sie mit den Fingerkuppen den Kopf, von vorne nach 

hinten, von der Stirn zum Hinterkopf. Massieren Sie den mittleren Teil des 

Kopfs, dann die seitlichen Teile, danach oberhalb der Ohren. Üben Sie bei 

dieser Massage einen leichten Druck aus. Dabei denken Sie, dass die Finger 

Licht ausstrahlen. 

 Klopfen Sie leicht mit entspannten Handflächen den Kopf ab, von 

der Stirn zum Hinterkopf. Den hinteren Teil muss man leichter abklopfen als 

den vorderen.  

 Massieren Sie mehrere Male die Ohren von oben nach unten, von 

hinten nach vorne, danach zupfen Sie mehrmals leicht an den Ohrläppchen 

nach unten. 

 Massieren Sie den Nackenbereich und die Schulterpartie. Drehen Sie 

den Kopf einige Male nach rechts und nach links, sowie im Kreis in beide 

Richtungen, wenn das Kinn nach oben geht – einatmen, wenn es nach unten 
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geht – ausatmen. 

 Klopfen Sie mit den Händen die Arme, von den Schultern zur Hand, 

mehrmals ab, klopfen Sie den Rumpf seitlich und den Nierenbereich ab. 

Massieren Sie den Nierenbereich, die Beckenknochen und das Steißbein, bis 

sie sich erwärmen. 

 Mit entspannten Handflächen klopfen Sie auf allen Seiten die Beine 

von oben nach unten ab. 

 Durch diese Abschlussform beenden Sie langsam die Übung. Es ist 

nicht gut, die Übungen plötzlich zu beenden. 

 

 Zu beachten: Die Entspannung hilft dem Übenden, Blockaden auf 

physischer oder psychischer Ebene zu lösen. 

 Bei Kindern kann man Spannungen in verschiedenen Körperteilen 

merken, die durch falsche Körperhaltung beim Spiel, am Tisch, beim 

Fernsehen, beim Lernen zu Hause oder in der Schule entstehen.  

 In Bezug auf die Psyche ist die Kindheit eine heikle Periode. In 

dieser Zeit passt sich das Kind an die familiären Beziehungen und 

Strukturen an, tritt in Kontakt mit Freunden, Erziehern und Lehrern. Es 

experimentiert dauernd mit neuen Sachen, neuen Gewohnheiten und 

verschiedenen Arten, auf äußere und innere Reize zu reagieren. Es erweitert 

sein Bewusstsein und nimmt seinen Platz im sozialen Gefüge ein. All diese 

Umstände benötigen eine gewisse Anpassungszeit des Bewusstseins. Sogar 

die Änderung des Standorts von Gegenständen im Haus erfordert eine 

psychische Anpassung. 

 Um diese Veränderungen auf psychischer Ebene optimal zu 

verarbeiten, braucht man eine Zeit, die man im Inneren seines Wesens 

verbringt. Dies geschieht idealerweise während der Entspannungsübung 

oder während bestimmter Vorstellungstechniken, während deren die Inhalte 

des Bewusstseins eine Reglung erfahren. Wenn die im Inneren verbrachte 

Zeit in der Nähe einer nahe stehenden Person geschieht, sind die Ergebnisse 

noch besser.  

 In den Beziehungen zu Kindern ist es wichtig die natürliche 

Beziehung zu verstehen, wie sie von Laozi im Buch des Wegs und der 

Tugend (Daodejing) beschrieben wird: In dem Moment, in dem die seelische 

Verbindung zweier Menschen natürlich, ungezwungen, nicht künstlich ist, 

sind keine Regeln nötig. Wenn diese Verbindung gestört ist, entsteht das 

Gesetz. Der Vater sagt: „Du bist mein Kind und musst mir gehorchen“, das 

Kind wird sich beschweren: „Du hast vergessen, mir Essen zu geben.“ 

Deswegen wird es nicht nötig sein, Regeln aufzustellen, solange die 

Verbindung zu den Kindern natürlich ist. 
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 Aus dieser Sicht sind die Entspannungstechniken und die Reglung 

des Bewusstseins eine Hilfe für Kinder, innere Spannungen zu beseitigen, 

sich leichter  ihrer Umgebung anzupassen, auch wenn diese nicht besonders 

gastfreundlich ist.  

 Wenn das Kind mehr Änderungen als sonst ausgesetzt ist (Aufnahme 

in Kindergarten oder Schule, Wechsel der Gruppe oder Lehrer, neuer Bruder 

oder Schwester usw.), empfiehlt es sich, öfter zu üben, manchmal sogar 

täglich. Wenn keine besonderen Vorkommnisse da sind, reicht eine Übung 

wöchentlich. Die beste Zeit ist abends vor dem Schlafengehen. 

 

 

● EINATMEN DER SONNE UND DES MONDES 

 

 Diese Technik entwickelt die Vorstellungskraft, steigert die 

Energiemenge des Körpers, regelt die Körperabschnitte, die vom Bild der 

Sonne und des Monds durchwandert werden, Gehirndie Zirbeldrüse, 

Hypophyse und Hypothalamus, Schild-  und Nebenschilddrüse, 

Thymusdrüse, Lunge, Herz, Dünn- und Dickdarm, Nieren, 

Geschlechtsorgane und Harnblase und ermöglicht den Anfang eines 

Integrationsprozesses auf der Bewusstseinsebene. 

 

 Übungsposition: im Liegen (für Kinder bis 7 oder 8 Jahren, die 

sonst während der Übungszeit ermüden) oder im Sitzen. Im Liegen mit dem 

Gesicht nach oben, die Hände neben dem Körper, Gesicht und Körper sind 

entspannt, die Handflächen zeigen nach oben. Bei der Position im Sitzen 

liegen die Hände auf den Oberschenkeln mit den Handflächen nach oben, 

der Rücken ist gerade, die Stirn entspannt, auf dem Gesicht ein leichtes 

Lächeln während der ganzer Übungszeit, die Zungenspitze liegt am 

Gaumen. 

 

 Ausführung der Technik: Der Ton der Stimme ist gleichmäßig bei 

der sprachlichen Anweisung und den Vorstellungsbildern.  

 Man beginnt mit der Entspannung des Körpers. Sagen Sie folgendes: 

 

 „Atme einige Male tief durch. Beim Einatmen wirst Du immer 

ruhiger und sagst dir gedanklich das Wort „ruhig“ vor. Beim Ausatmen 

wirst du immer entspannter und sagst das Wort „entspannt“. 

 

 Nach zwei - drei Minuten sagen Sie dem Kind: 
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„Die Oberseite des Körpers ist entspannt“ 

 

 Nach etwa einer halben Minute sagen Sie: 

  

 „Die Unterseite des Körpers ist entspannt“ 

 

  Nach etwa einer halben Minute sagen Sie:  

 

 “Die linke Seite des Körpers ist entspannt.“ 

 „Die rechte Seite des Körpers ist entspannt.“ 

 „Die Rückseite des Körpers ist entspannt.“ 

 „Das Innere des Körpers ist entspannt.“ 

 „Der gesamte Körper ist entspannt.“ 

 

 Es folgt die eigentliche Übung, sagen Sie: 

 

„Irgendwo vor dir befindet sich das Abbild der Sonne. 

Es ist, als ob du die Sonne vor dir anschaust. 

Die Wärme und das Licht der Sonne kommen zu dir. 

Jetzt siehst du, wie die Sonne sich langsam deinem Kopf, deiner Stirn 

nähert. 

Die Sonne dringt durch die Stirn in deinen Kopf. 

Es ist, als ob die Sonne in deinem Kopf wäre. 

Schau,  wie sie strahlt.“ 

 

 Nach zwei bis drei Minuten fahren Sie fort: 

 

„Die Sonne sinkt langsam in den Hals und strahlt. 

Die Sonne sinkt weiter nach unten in den oberen Bereich des 

Brustkorbs, hier strahlt die Sonne ganz stark. 

Die Sonne sinkt weiter nach unten zum unteren Bereich des 

Brustkorbs und erwärmt ihn,. 

Die Sonne sinkt  zum oberen Bereich des Bauches. 

Die Sonne sinkt weiter zum Unterbauch und strahlt ganz stark. 

Die Wärme und das Licht der Sonne füllen den ganzen Bauch und 

reichen bis zur Wirbelsäule und den Nieren.“ 

 

Wenn dieser Abschnitt durchgegangen ist, geht man zu der 

Vorstellung, dass man den Mond in das Innere des Körpers einführt: 
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„Stell dir vor, das irgendwo vor dir sich  der Mond befindet. 

Es ist, als ob du den Mond anschaust, 

Das weiße Licht des Mondes kommt zu dir, 

Jetzt siehst du, wie der Mond sich langsam deinem Kopf, deiner Stirn 

nähert. 

Der Mond dringt durch die Stirn in deinen Kopf. 

Es ist als ob der Mond in deinem Kopf wäre, 

Schau, wie er strahlt.“ 

 

Nach zwei – drei Minuten weiter: 

 

„Der Mond sinkt langsam in den Hals und strahlt. 

Der Mond sinkt weiter nach unten in den oberen Bereich des 

Brustkorbs, hier strahlt der Mond ganz stark. 

Der Mond sinkt weiter nach unten zum unteren Bereich des 

Brustkorbs und strahlt.  

Der Mond sinkt  zum oberen Bereich des Bauches. 

Der Mond sinkt weiter zum Unterbauch und strahlt ganz stark. 

Das weiße Licht des Monds füllt den ganzen Bauch und reicht bis zu 

den Nieren.“ 

  

 Dann folgt die Abschlussform: 

 

„Atme drei Mal tief durch. 

Du bist immer ruhiger. 

Du bist immer gesünder. 

Du bist immer glücklicher. 

Öffne langsam die Augen. 

Reibe die Handflächen aneinander bis sie warm werden. 

Massiere das Gesicht mit den Händen (zeigen Sie wie). 

Massiere den Kopf mit den Fingerkuppen. 

Mit entspannten Händen den Schädel leicht abklopfen.Massiere die 

Ohren. 

Zupfe leicht an den Ohrläppchen. 

Massiere den Nacken. 

Massiere den Bereich zwischen Schulter und Hals (mit der rechten 

Hand links und mit der linken Hand rechts). 

Klopfe mit der rechten Hand den linken Arm ab. 

Klopfe mit der linken Hand den rechten Arm ab. 

Klopfe die seitlichen Teile des Rumpfs ab. 
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Klopfe den Nierenbereich, massiere den Nierenbereich, die 

Beckenknochen. 

Klopfe von allen Seiten die Beine ab.“ 

  

Das ist der Abschluss dieser Form. 

 

Die Übung kann zu jeder Tageszeit gemacht werden. Wenn das Kind 

Schlafstörungen hat, sollte abends geübt werden. Wenn nicht genug Zeit ist, 

um die ganze Technik zu praktizieren oder wenn Sie merken, dass die 

Konzentration bei den Kindern fehlt, kann man nur die Technik der Sonne 

oder des Monds ausführen. In diesem Fall kann man tagsüber die Sonne 

wählen, abends den Mond. Eine andere Möglichkeit wäre, die Sonne oder 

den Mond zu wählen, indem man sich auf den Charakter des Kindes bezieht: 

Bei unruhigen Kindern, die den ganzen Tag aktiv und dynamisch sind, Yang-

Kindern, wird der Mond bei der Übung eingesetzt, bei den Kindern, die sehr 

ruhig sind, keine Tendenz zu dynamischen Spielen zeigen, die bei geistigen 

Spielen rasch abschalten, die schnell schlaff werden, Yin-Kindern, hilft die 

Sonne. 

 

 

 ● AKTIVIERUNG UND VERSTÄRKUNG DER 

„ERKENNTNISFÄHIGKEITEN“ BEI KINDERN 
  

 Um die Erkenntnisfähigkeit bei Kindern zu aktivieren, muss man 

eine möglichst große Anzahl von Gehirnzellen nutzen. Dies ist nur möglich, 

wenn man die Durchblutung des Gehirns anregt. 

 Dafür hält man die Hände vor die Brust, die Handflächen zeigen 

zueinander, die Fingerspitzen sind in einem Abstand von etwa 30 cm, die 

Handgelenke etwa 10 cm. Die Hände bilden eine V-Form vor der Brust. 

 Wenn die Aktivität der Gehirnzellen nicht gleichmäßig ist, werden 

Sie die Erscheinungen von negativen Aspekten feststellen können. Zum 

Beispiel haben einige Schüler keine gleichbleibend gute Leistung beim 

Lernen.  

 

 Andererseits ermöglicht Qigong die Stimulierung der 

„Erkenntnisfähigkeiten“ des Unbewussten. In diesem Sinn werden 

Techniken benutzt, die die Inhalte des Bewusstseins regulieren und die 

Kräfte aktivieren, die sich im Schlummerzustand befinden. 
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 Es wird empfohlen, folgende einfache Technik täglich mit dem Kind 

zu üben: Nach einer kurzen Entspannungstechnik (wie bei der Aufnahme 

von Sonne und Mond) bringt man die Hände in die Gebetshaltung vor die 

Brust (die Fingerspitzen zeigen nach oben, die Handmitte ist leicht gewölbt). 

Betrachten Sie ein helles Licht im Brustinneren: Es ist, als ob der Körper 

hohl wäre, das einzige, das sich darin befindet, ist dieses strahlende Licht in 

der Brustmitte. Betrachten Sie möglichst lange dieses Licht. Es ist sehr 

wichtig, diese Technik in der Familie zu üben, das Kind sollte wenigstens 

mit einem Elternteil üben. Nach einer Weile 

atmen Sie drei Mal tief durch und machen die 

Abschlussform, wie bei der Aufnahme von 

Sonne und Mond. 

 

 Wenn die Ergebnisse auf dem 

künstlerischen Gebiet schwach sind, ist die 

oberflächliche Blutzirkulation vor der Zone 

Baihui (die Kopfspitze) beeinträchtigt. Das 

Licht in diesem Bereich ist ungenügend. Um 

diesen Nachteil zu korrigieren, wird täglich je 3 Minuten eine Handfläche 

mit einem Abstand von 20 bis 30 cm über der Zone Baihui gehalten, 

begleitet von der Vorstellung, dass das Innere dieses Kopfbereichs strahlend 

und voll Licht ist. Diese Technik bewirkt eine Steigerung der 

Erkenntnisfähigkeit auf künstlerischer Ebene.  

 

 Bei Kindern, die an einem Mangel an intellektueller Aktivität leiden, 

ist es erforderlich, die seitlichen Teile des Kopfs zu regulieren. In diesem 

Bereich ist das Licht etwas dunkler. Dafür werden die Hände mit den 

Handflächen zu den Schläfen gerichtet, zu den Punkten Taiyang. Eine Hand 

hält man etwas weiter vor der Schläfe (etwa 30 cm), die andere etwas näher 

vor der anderen (etwa 10 cm). Nach zwei bis 

drei Minuten wechseln Sie: Die Hand, die näher 

war, wird weiter weg gehalten, die andere näher, 

ebenfalls zwei bis drei Minuten. Dies wird zwei 

Wochen lang täglich wiederholt. Danach legt 

man eine Pause von zwei Wochen ein, dann 

wieder zwei Wochen behandeln. Es ist möglich, 

auch nur eine Hand abwechselnd vor den 

Schläfen zu halten. Diese Technik führt zur 

Steigerung der intellektuellen Aktivität. 
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QIGONG FÜR JUGENDLICHE 
 

 

 1) Qigong erlaubt die ideale Regelung von physiologischen 

Prozessen, die im Jugendalter stattfinden. Qigong kann ausgleichend auf 

unerwünschte Erscheinungen wirken, die bei einem frühen Eintreten 

mancher physiologischen Funktionen oder einer verzögerten Reifung 

auftreten. Vor allem Mädchen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren haben 

Probleme, die durch eine unregelmäßige Monatsblutung verursacht werden. 

Oft sind die Leistungen der Jugendlichen beim Lernen durch 

Gemütszustände, die durch diese Probleme verursacht werden, negativ 

beeinflusst. Durch das Qigong-Üben wird das Hormonsystem geregelt, diese 

Nachteile werden beseitigt. 

 

 2) Qigong erlaubt das Beibehalten eines inneren Gleichgewichts 

während der Pubertät. In diesem Lebensabschnitt ist der seelische Zustand 

sehr labil. Die Energie- und Hormonexplosion und das Zusammensein mit 

Menschen mit den gleichen Problemen führen zu Zuständen, die weit vom 

Gleichgewicht entfernt sind. Qigong wird viele dieser Störungen beseitigen, 

da es zu einem Zustand der inneren Ruhe führt. 

 Oft können sich die Jugendliche den schnellen Veränderungen, die in 

ihrem Körper stattfinden, nicht anpassen. Ausbruch von Pickeln, Zustände, 

die sie nicht verstehen, die Entdeckung der Sexualität, all dies machen aus 

der Pubertät für die Jugendlichen eine heikle Periode, ebenso für ihre Eltern 

und ihre Umgebung. 

 Zur Erleichterung dieser Periode der „Transformation“ ist es 

notwendig, den Prozess der Verinnerlichung einzuleiten, um die 

„Explosionen“ auszugleichen, die sich nach außen manifestieren. Durch die 

Qigongtechniken entdecken die Jugendliche Erlebnisse, die sie mit der 

inneren Welt verbinden. So wird ein Gegengewicht zur überbetonten 

„Äußerung“ der Pubertät geschaffen. Yin und Yang kommen ins 

Gleichgewicht. 

 Gleichzeitig setzt die Qigong-Praxis ihren Schwerpunkt auf die 

Moral, auf die Bedürfnisse der Kindheit, die akzeptiert werden, ohne sie 

begründen zu müssen. So hat das Kind ein Wahrheitsgespür, das sich auf 

natürliche Weise offenbart. Ganz natürliche Vorgänge sind für ihn, seiner 

Umgebung Gutes zu tun, Tiere und Pflanzen zu hegen und zu pflegen, 

Mitmenschen zu respektieren. Manchmal trifft das Kind falsche 

Entscheidungen, entwickelt einen Egoismus, nimmt das Böse als etwas 
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Notwendiges an, dem man nicht ausweichen kann, nur durch Lügen oder 

indem es die Regeln aus seiner Umgebung, die das Böse manifestieren, 

respektiert. Die Qigong-Praxis hilft den Jugendlichen, die Natürlichkeit der 

Moral wiederzuentdecken, die Notwendigkeit, sich entsprechend der 

menschlichen Natur zu verhalten, die eher der Güte und dem Glück 

entsprechen als der Boshaftigkeit und der Nichterfüllung. Die 

Wiederentdeckung dieser inneren Werte in der Pubertät wird den 

Jugendlichen helfen, die richtige Wahl für den nächsten Lebensabschnitt zu 

treffen, wird das Desaster von Drogen, Alkohol und Zigaretten vermeiden. 

 

 3) Das Praktizieren von Qigong fördert den harmonischen 

Körperentwicklungsprozess. Weil der Körper kontinuierlich wächst, ist die 

Qigong-Praxis auch in diesem Alter wichtig. Alle Prozesse im Körper 

verbrauchen Energie. Damit das Herz schlägt, damit die Lungen die Atmung 

unterstützen, damit die Verdauung stattfindet, wird Energie verbraucht. Das 

gleiche gilt für das Wachstum der Knochen, für die Entwicklung der 

Muskulatur u. a. m. Es ist offensichtlich, dass eine energetische 

Unterstützung benötigt wird. Ebenso befördern die dynamischen Formen des 

Qigong den Sauerstofftransport zu den Extremitäten und zu den Zellen des 

Körpers. 
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 4) Qigong entwickelt die Erkenntnisfähigkeit der Jugendlichen. 
In diesem Lebensabschnitt ist Lernen die Hauptbeschäftigung. Die 

Verbindung des Qigong mit dem Lernen führt zu außergewöhnlichen 

Ergebnissen. Um dies zu erreichen, werden Techniken eingesetzt, die zum 

Einsatz einer erhöhten Anzahl von Gehirnzellen führen sowie eine 

schnellere Erholung nach geistiger Anstrengung ermöglichen. 

  Qigong zu lernen, beschränkt sich nicht nur auf die Theorie. Es setzt 

die Möglichkeit voraus, dass man durch die Aktivierung des 

Unterbewusstsein den Erkenntnisprozess modelliert, durch die praktische 

Umsetzung seine  Kraft aus dem latenten Zustand in den aktiven führt. 
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QIGONG FÜR ERWACHSENE 
 

 

 1) Qigong beseitigt Müdigkeit und Stress. Der Erfolg im Leben ist 

für Erwachsene sehr wichtig.  Müdigkeit und Stress als Folge einer 

beruflichen Tätigkeit, die oft überfordernd ist, können nicht nur durch Schlaf 

oder Sport beseitigt werden. Es ist 

bekannt, dass der typische Qigong-

Zustand sehr schnell zur Rückgewinnung 

der Kräfte nach Belastung und Krankheit, 

zur Regelung des inneren 

Ungleichgewichts, zur Beseitigung von 

Stress führt. Auch wenn jemand 24 

Stunden schlafen würde, sein Gehirn 

würde in Wirklichkeit nur 14 bis 16 

Sekunden wirklich ruhen. Diese 

Ruhephase des Gehirns kann man 

wesentlich verlängern durch das Eintreten  

in den typischen Qigong-Ruhezustand. 

 

 2) Qigong wird schon bei der Erziehung des Kinds im Mutterleib 

angewandt. Dies ist ein wichtiger Bereich, da die Entwicklung des Kinds 

im Mutterleib stark von der inneren Einstellung der Mutter abhängt. Die gilt 

auch für die ersten Lebensjahre des Kinds. Wenn die Mutter Qigong übt, 

idealerweise auch der Vater, wird das Kind über viel Energie und einer 

außergewöhnlichen Intelligenz verfügen. Im alten China wurde mit der 

Erziehung der zukünftigen Kaiser schon im Bauch der Mutter begonnen. 

Heute können wir das gleiche für unsere Kinder tun, indem wir Qigong 

üben. 

 

 3) Das Praktizieren von Qigong führt zur Steigerung der 

Arbeitsfähigkeit. Wenn Müdigkeit und Stress beseitigt sind, ist die 

Leistungsfähigkeit gesteigert. Qigong führt zu einem guten inneren Zustand, 

kräftigt und steigert den Optimismus. Der Praktizierende bekommt ein gutes 

Gedächtnis, kann sich besser konzentrieren, er erreicht ein besseres 

Verständnis für die Situationen, mit denen er konfrontiert wird.  

 

 4) Qigong erlaubt die Erhaltung eines guten 

Gesundheitszustandes. Durch das Üben von Qigong kann man das 
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Funktionieren aller Körperzellen verbessern, die Funktionalität der inneren 

Organe wächst, es entsteht eine optimale Reglung des Nervensystems sowie 

der Blutzirkulation, Atmung, Verdauung, des endokrinen-, Muskel- und 

Knochensystems, die Innen- und Oberflächentemperatur kann beeinflusst 

werden. Da während der Wechseljahre starke Veränderungen im Körper 

geschehen, hilft Qigong bei der Überwindung der Nebenwirkungen dieser 

Phase. 
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QIGONG FÜR ÄLTERE MENSCHEN 
 

 

 1) Qigong führt zur Verlängerung des Lebens, Erhaltung der 

Gesundheit und Langlebigkeit. Es gibt nicht wenige Fälle, dass bei älteren 

Qigong-Praktizierenden (70 bis 80 Jahre alt) die Haare erneut schwarz 

wurden. Qigong regelt die biologische Uhr des Menschen und verhindert 

das vorzeitige Altern, Langlebigkeit wird erreicht. Qigong verlängert 

nicht nur das Leben, sondern schafft auch die Grundlage für eine gute  

Gesundheit im hohen Alter.  
  

 2) Qigong-Üben beseitigt Generationskonflikte. Das Üben hilft 

den Älteren, in Form zu bleiben, manchmal wirkt es sogar verjüngend. So 
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werden sie sich nützlich fühlen und nicht als Last für die Familie. Das 

Beibehalten des inneren Gleichgewichts und die gesteigerte 

Verständnisfähigkeit erlauben eine problemfreie Kommunikation mit den 

anderen Generationen. 

 

 3) Das Praktizieren von Qigong befähigt die Älteren, sich bei der 

Erziehung der jüngeren Generation zu beteiligen. Oft haben die Eltern 

nicht genug Zeit für ihre Kinder, das Leben läuft viel zu schnell, und die 

Eltern sind gezwungen, jemanden zu finden, der sich um die Kinder 

kümmert. Unter diesen Umständen können Großeltern eine große Hilfe sein. 

Wenn sie gesund und guten Muts sind, können sie sich effektiv um die 

Kinder kümmern. Und wenn Großmutter oder Großvater dem Kind 

Ratschläge übermitteln, wäre es wünschenswert, wenn sie vorher Qigong 

geübt hätten, um die Seele des Kindes direkt anzusprechen. 

 

 4) Das Üben des Qigong erlaubt es, den Sinn des Lebens zu 

entdecken. Qigong ist eine spirituelle Praktik, eine therapeutische Disziplin 

und eine Lebenswissenschaft. Das Qigong-Praktizieren führt zur 

Entdeckung des Sinns des Lebens, zum Verständnis, wie der Mensch mit der 

Natur, dem Universum verbunden ist. Die Ausdauer im Üben führt zu einem 

reichen seelischen Leben, zur Erfüllung im Leben. 
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DIE ERSTEN SCHRITTE IN DER 

QIGONGPRAXIS 

 

 

 

 Für Anfänger, die sich den energetischen Praktiken nähern, ist es 

wichtig, einen bestimmten inneren Zustand anzunehmen. Einen Zustand der 

Entspannung, der Ruhe, der Versöhnung, des Glücks, einen Zustand wie in 

der Kindheit, bei dem wir das Gefühl haben, dass wir ewig sind, dass wir die 

Schwierigkeiten, die uns begegnen, überwinden und zu einem Zustand frei 

von Sorgen zurückkehren können. 

 Es ist unvermeidlich, dass viele Personen wegen innerer oder 

gesundheitlicher Probleme zum Qigong kommen. Für sie ist es normal, 

zuerst auf die Lösung von Problemen zu achten und erst danach den idealen 

Zustand anzunehmen, der typisch für Qigong ist. Jemand sagte mir einmal: 

„Wie kann ich ruhig sein, wenn ich so viele Probleme habe? Wie kann ich 

glücklich sein, wenn so viele krank sind?" 

 Diese Fragen sind gerechtfertigt. Man muss die Ursachen verstehen, 

die zur Entstehung von Spannungen und Krankheiten führen. Der Glaube, 

dass man zuerst die materielle Welt ausgleichen muss für die innere Balance, 

ist typisch für Menschen, die den Glauben verloren haben. 

 Manchmal sagen materiell eingestellte Menschen, dass sie Qigong 

erst praktizieren werden, nachdem ihre gesundheitlichen Probleme gelöst 

wurden. Hilft Qigong uns nicht nur die Krankheiten zu behandeln?! 

  

 Man muss wissen, dass Qigong zunächst die Umwandlung des 

Inneren bewirkt und dann das Äußere verändert. Meister Di Yu Ming sagt, 

wir müssen an die Qigong-Praxis glauben. Der Glaube bedeutet, dass wir 

das Ergebnis einer Aktion nicht kontrollieren können, wir aber Vertrauen 

haben, dass am Ende dieser Aktion eine Sache geschehen wird, die 

allerdings nicht vollständig neu ist. Die richtige Einstellung zum Qigong ist, 

dass wir auf eine desinteressierte Weise üben, ohne einen bestimmten 

Zweck. Es ist so, wenn wir den Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang 

betrachten: Brauchen wir wirklich eine Motivation, um diese beiden 

wunderbaren Momente des Tages zu betrachten? 

 

 Können wir nur glücklich sein, wenn wir gesund sind oder materiell 

reich? Wenn wir krank sind gibt es kein Glück mehr? Ist das Glück nur die 
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Materie, oder gibt es ein Glück, das irgendwo außerhalb von uns existiert? 

Die Qigong-Praxis hilft uns, Antworten auf diese Fragen zu bekommen, das 

wahre Glück auf experimentelle Weise zu erfahren, es zu erleben. 

 Nicht zufällig ist die Tatsache, dass die erste Etappe des Qigong die 

Aneignung eines bestimmten inneren Zustandes voraussetzt, obwohl es im 

äußeren keine Rechtfertigung dafür gibt. Dies ist der Fall eines 

Regulierungsprozesses der Bewusstseinsinhalte, der inneren Wandlung. 

Anschließend wird diese Art des Seins uns helfen, unsere Probleme mit 

anderen Augen zu sehen. Wir finden die Kraft, uns zu verändern, um unsere 

Probleme wirklich zu lösen. Die Veränderungen, die passieren, werden auf 

eine unglaubliche Art und Weise geschehen, die wir am Anfang oft nicht für 

möglich gehalten hätten. 

 Deshalb ist das erste, was wir tun, wenn wir uns auf die Praxis 

vorbereiten, dass wir uns entspannen, versuchen, bewusst zu lächeln, an 

schöne Dinge zu denken, an die Tatsache, dass wir gesund sind, dass wir 

immer glücklich sind. Natürlich erwarten wir nicht, dass wir nur durch diese 

mentale Vorstellung gesund werden, aber wir müssen ein gesundes 

Bewusstsein, einen idealen Zustand übernehmen. Können wir gesund 

werden, wenn uns diese Tatsache nicht einmal in Gedanken gelingt? 

 Deswegen sagen wir, wenn wir jenseits der Übungstechniken auf der 

Straße gehen, wenn wir uns ausruhen, von Zeit zu Zeit: "Je mehr Zeit 

vergeht, desto gesünder, desto ruhiger, glücklicher werde ich." Dies sollte 

man denken, ohne zu versuchen, eine Materialisierung zu generieren. Es ist 

einfach die Art, wie unser Bewusstsein aufgebaut ist. 

 Man kann auch andere Ausdrücke verwenden, wie z. B. "Ich werde 

immer jünger, immer glücklicher." 

 Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass man wunderbare Dinge 

entdeckt, die in unserem Leben erscheinen, wenn man den Schwerpunkt auf 

die Moral setzt, wenn wir die Moral neu wertschätzen.  

 Oft haben wir eine schwierige Phase, fühlen uns zerrissen, erleben 

Momente, in denen wir versucht sind, eine bestimmte Tat durchzuführen, 

von der wir wissen, dass sie nicht gut ist: Von außen betrachtet wird sie uns 

Vorteile bringen, aber im Inneren haben wir ein bedrückendes Gefühl. Als 

Hilfe bei dieser Situation haben wir die Moral: gute Taten für andere zu tun. 

Jeder, der eine gute Tat vollbringt, hat danach ein Gefühl von Glück. Unser 

natürlicher Zustand ist das Glück und die Güte. Jeder, der in einem solchen 

Fall angehalten hat, um eine gute Tat zu vollbringen, erinnert sich an diese 

Gefühle, die nach dem Vollbringen von guten Taten entstehen. 

 Sind diese Fakten nicht eine gute Motivation? 

 Wenn diese Aspekte klar sind, kann man zu konkreteren Sachen 
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übergehen, im Zusammenhang mit dem Verständnis der Etappen in der 

Praxis, der korrekten Weise, in der man die Haltung, die Atmung und den 

Geist ausrichtet, die Vertrautheit mit der Entspannung, Ruhe, Natürlichkeit, 

die Einzelheiten im Zusammenhang mit der Richtung, dem Platz und der 

optimalen Zeit für Übungen usw. 

 Der nächste Schritt besteht darin, dass Sie sich entscheiden, welches 

System der Techniken Sie praktizieren werden, um „über die Schwelle zu 

kommen", um die Anfangsetappe zurückzulegen. Man muss die Rolle eines 

Lehrers, eines Meisters in ihrer Praxis verstehen und versuchen, einen zu 

finden. 

 Aber bedenken Sie, dass in der Realität der Lehrer den Schüler 

sucht, und nicht umgekehrt. Selbst wenn Sie sich physisch auf die Suche 

nach dem Lehrer begeben, werden dennoch Ihre Moral und Ihr Bewusstsein 

über das Zusammenkommen der "Vorherbestimmung“ entscheiden. 

 Für Schüler mit fortgeschrittener Moral ist es möglich, in eine 

Resonanz mit einem Meister mit fortgeschrittenem Niveau zu kommen. 

Wessen Moral noch wünschenswert ist, wird dem Meister mit einem 

niedrigeren Niveau in der Praxis begegnen. Modellieren Sie kontinuierlich 

Ihr Inneres, und Sie erhalten eine große Hilfe aus der äußeren Welt! 
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DAS MERIDIANSYSTEM UND DER 

„KLEINE“ UND DER „GROßE 

HIMMELSKREISLAUF“ 
 

 

 

 Zur Zeit ist die traditionelle chinesische Medizin im Westen sehr 

populär, vor allem die Akupunktur. Es ist bekannt, dass die Stimulation von 

bestimmten Punkten mit einer dünnen Nadel eine besondere Wirkung im 

menschlichen Körper hervorruft. Viele kennen die Empfindung, die sich 

beim Setzen der Nadel, die später gedreht wird, entlang einer Bahn einstellt. 

Die Theorie der Meridiane oder Akupunkturleitbahen ist nicht allen bekannt. 

Deswegen werde ich versuchen, den wesentlichen Teil davon 

zusammenfassen, um auch das bessere Verständnis des Übens von 

energetischen Praktiken zu ermöglichen. 

 

 Im Körper des Menschen gibt es ein System von Meridianen (jing), 

die das Außen des Körpers mit dem Inneren, den oberen Bereich mit dem 

unteren und alle inneren Organe verbindet. Diese Meridiane bilden ein Netz 

(luo)3, entlang dessen die Energie und das Blut zirkulieren. 

 

 Im Inneren sind die 12 Hauptmeridiane mit den inneren Organen 

(Zang-Fu) verbunden. Im Außen bilden sie die Verbindung mit den 

Gelenken, den Gliedmaßen und den oberen Schichten des Körpergewebes. 

 Die Meridiane sind der Länge nach und im Inneren des Körpers 

verteilt; die Kolateralmeridiane  - als Verzweigung der Meridiane – 

verlaufen quer und an der Oberfläche des Körpers. Das Meridiansystem 

besteht aus 12 Hauptmeridianen, 8 Extrameridianen, 15 

Kolateralmeridianen, 12 divergenten Meridianen, 12 Muskelpartien und 12 

Kutanbereichen (Haut). Die Meridiane und die Kolateralmeridiane sind 

sowohl im Inneren wie auch im Äußeren des Körpers verteilt. Sie 

transportieren die Energie (Qi) und das Blut (Xue), um die inneren Organe 

(Zang-Fu), die Haut, Muskeln, Sehnen und Knochen zu ernähren. 

 

 Die 12 Hauptmeridiane werden nach der Zugehörigkeit zu Yin oder 

Yang differenziert. Die Meridiane, die mit den energiespeichernden Organen 

                                                   
3  Hier auch chinesische Bezeichnung jingluo 
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(„volle“ -  parenchymatöse Organe) verbunden sind und die Innenseite des 

Körpers durchqueren, werden Yin-Meridiane genannt. Die Meridiane, die 

mit den Hohlorganen verbunden sind („hohl“ – keine Energiebesitzende) 

und die Außenseiten des Körpers durchlaufen, werden als Yang-Meridiane 

bezeichnet. Entsprechend der Natur der Eingeweide und dem Verlauf der 

Wege werden die Meridiane folgendermaßen unterteilt: 

 

 - drei YinMeridiane der Arme (Shou san Yin jing), 

 - drei Yang-Meridiane der Arme (Shou san Yang jing), 

 - drei Yin.Meridiane der Beine (Zu san Yin jing), 

 - drei Yang Meridiane der Beine (Zu san Yang jing) (siehe Tab. 1). 

 

 

Meridiane Yin Meridiane Yang 
durchlaufende 

Körperteile 

Lungenmeridian des 

Arms - Tai Yin 

Dickdarmmeridian 

des Arms - Yangming 
O

b
er

e 
G

li
ed

m
aß

en
 

   

Außenzone 

Perikardmeridian des 

Beins – Jue Yin 

Dreifachererwärmer -

Meridian des Arms  

- Shao Yang 
mittlere Zone 

Herzmeridian des 

Arms –  Shao Yin 

Dünndarmmeridian 

des Arms – Tai Yang innere Zone 

Milzmeridian des 

Beins – Tai Yin 

Magenmeridian des 

Beins - Yangming 

U
n
te

re
 G

li
ed

m
aß

e 

   

Außenzone - mittlere 

Zone 

Lebermeridian des 

Beins – Jue Yin 

Gallenblasenmeridian 

des Beins – Shao 

Yang 

mittlere Zone - 

Außenzone 

Nierenmeridian des 

Beins – Shao Yin 

Blasenmeridian des 

Beins – Tai Yang innere Zone 

 

 In Bezug auf den Verlauf der Meridiane gelten folgende Regeln: 

 

 - Die drei Yin-Meridiane der Arme verlaufen von der Armen durch 

die Brust zu den Armen und verbinden sich mit den drei Yang-Meridianen. 
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 - Die drei Yang-Meridiane der Arme beginnen an den Händen, laufen 

durch den Kopf und verbinden sich mit den drei Yang-Meridianen der Beine. 

 - Die drei Yang-Meridiane der Beine verlaufen vom Kopf zu den 

Füßen, um sich mit den drei Yin-Meridianen der Beine zu verbinden. 

 Die drei Yin-Meridiane der Beinen beginnen an den Füßen, laufen 

durch die Brust und verbinden sich mit den drei Yin-Meridianen der Arme. 

 

Existieren folgende Bannen:  

 

 

 

 

Der Transport der Energie und des Bluts durch die Meridiane erfolgt 

ununterbrochen und in Kreisform. Er beginnt beim Lungenmeridian am Arm 

– TaiYin, gelangt nach dem Durchqueren des Meridians nach unten, zum 

Lebermeridian des Beins – JueYin, kommt in den Lungenmeridian des Arms 

– TaiYin, und dann beginnt ein neuer Zyklus. Der Endpunkt eines Meridians 

ist der Anfangspunkt des nächsten Meridians, dadurch wird ein unendlicher 

Zyklus gebildet. 
 

3 Yang Meridiane 

des Armes 

3 Yin Meridiane  

des Beines 

3 Yang Meridiane 

des Beines 

Kopf 

Fuß 

Bauch 

Hand Brust 
3 Yin Meridiane des Armes 
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Lungenmeridian des Armes - Taiyin 

Dickdarmmeridian des Armes - Yangming 

Magenmeridian des Beines - Yangming 

Milzmeridian des Beines - Taiyin 

Herzmeridian des Armes - Shaoyin 

Dünndarmmeridian des Armes - Taiyang 

Blasenmeridian des Beines - Taiyang 

Nierenmeridian des Beines - Shaoyin 

Herzbeuteldmeridian des Armes - Jueyin 

Dreifachnererwärmermeridian des Armes- 

Shaoyang 

Gallenblasenmeridian des Beines - Shaoyang 

Lebermeridian des Beines - Jueyin 
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Lungenmeridian des 

Armes - Taiyin 
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Dickdarmmeridian des Armes - Yangming 
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Magenmeridian des 

Beines - Yangming 
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Milzmeridian des Beines - 

Taiyin 
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Dünndarmmerid

ian – 

 Taiyang 

Herzmeridian 

des Armes 

Shaoyin 

Dünndarmmeridia

n 

Des Armes 

-Tajyang 
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Blasenmeridian des Beines - 

Taiyang 

Blase 
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 Nierenmeridian 

Des Beines 

Shaoyin 
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Perikardmeridian des Armes- Jueyin 



 

104 

Dreifachererwärmer des Armes - Shaoyang 
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Gallenblasemeridian des Beines 

- Shaoyang 
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Lebermeridian des Beines 

- Jueyin 
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In der traditionellen chinesischen Medizin existieren bezüglich der 

inneren Organe folgende Bezeichnungen: wu zang liu fu bezeichnet fünf 

energiespeichernde (energiesammelnde) Organe und sechs 

energietransportierende Organe. Zu den fünf energiespeichernden Organen 

(Herz, Lunge, Leber, Niere, Milz) wird ein sechstes zugefügt – Perikard. Es 

ist die schützende Hülle des Herzens. 

 Außer den 12 Hauptmeridianen spielen die 8 Extrameridiane eine 

wichtige Rolle. Sie kommunizieren direkt mit den energiespeichernden 

Organen. Diese 8 Extrameridiane sind: 

 

 Extrameridian Du (Dumai) 

 Extrameridian Ren (Renmai) 

 Extrameridian Chong (Chogmai) 

 Extrameridian Dai (Daimai) 

 Extrameridian Yinqiao (Yinqiaomai) 

 Extrameridian Yangqiao (Yangqiaomai) 

 Extrameridian Yinwei (Yinweimai) 

 Extrameridian Yangwei Yangweimai 

 

 Wenn die Energie, die in den 12 Hauptmeridianen zirkuliert, im 

Überfluss vorhanden ist, wird sie auch die 8 Extrameridiane füllen und 

hier gespeichert. 

 Wenn in den 12 Hauptmeridianen nicht genügend Energie 

vorhanden ist, wird die Energie, die in den 8 Extrameridianen 

gespeichert ist, zu den Hauptmeridianen zurückkehren. 

 

 Die 12 Hauptmeridiane sind den Flüssen, die 8 Extrameridiane den 

Seen ähnlich. Dies erklärt auch die Hauptfunktion der Extrameridiane: Sie 

regulieren das Funktionieren der Hauptmeridiane. Die in den 

Extrameridianen gespeicherte Energie kann die Körperorgane wärmen und 

die Oberfläche des Körpers kühlen. 

 Entlang allen Meridianen zirkuliert die Energie (Qi). Dieser Begriff 

wird ausfåhrlicher im Anhang: Energie, Blut und Körperflüssigkeiten – 

beschrieben. 



 

108 

Extrameridian Du (Dumai) 
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Extrameridian Ren (Renmai) 
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Extrameridian Chong 

(Chongmai) 
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Extrameridian Dai 

(Daimai) 



 

112 

Extrameridian Yinqiao 

(Yinqiaomai) 
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Extrameridian Yangqiao 

(Yangqiaomai) 



 

114 

Extrameridian Yinwei 

(Yinweimai) 
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Extrameridian Yangwei 

(Yangweimai) 
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      Praktizierende, die dem Weg des Qigong folgen, gehen in der ersten 

Phase durch zwei Etappen: 
 

 1) Übung der Essenz des Körpers,  um sie in Energie umzuwandeln, 

 2) Übung der Energie, um sie in Geist zu transformieren. 

 

 Diese Etappen sind ähnlich dem "kleinen Himmelskreislauf" und 

dem "großen Himmelskreislauf“. 

  

 In vielen Büchern über energetische Praktiken trifft man eine 

begrenzte Erklärung der Begriffe des "kleinen Himmelskreislaufs" (Xiao 

zhoutian) und des "großen Himmelskreislaufs" (Da zhoutian) an. Sie werden 

einfach als Trassen beschrieben, entlang denen die Energie zirkuliert. So 

wird zum Beispiel über den "kleinen Himmelskreislauf" gesagt, dass er 

durch die Verkettung der Extrameridiane Renmai und Dumai gebildet wird. 

 Der " Himmelskreislauf“ besteht aus zwei chinesischen 

Schriftzeichen: 

 

 • zhou - was einen  wiederholten Zyklus bedeutet, der geschlossen 

und verbunden ist, 

 • tian (Himmel) - hat hier die Bedeutung der Erweiterung, der Breite. 

 

 Der Verlauf im Innern des Körpers wird als „kleiner 

Himmelskreislauf“ betrachtet, die Vereinigung des Inneren mit dem Äußeren 

der „große Kreislauf“. Dies ist das richtige Verständnis der beiden 

"Kreisläufe“. 

 Wenn das Innere des Körpers wie ein kleines Universum gesehen 

wird, bedeutet dies, dass das Innere und das Äußere kann nicht getrennt 

werden. Zwischen Mensch und Universum existiert eine Wechselbeziehung, 

und in diesem Prozess der Verbindung erfolgt permanent eine Modellierung 

des Inneren. Wenn man nur die Modellierung des Inneren berücksichtigt, nur 

auf die Erscheinungen und Empfindungen der Energie im Inneren des 

Körper achtet, übt man den "kleinen Himmelskreislauf". Wenn man das 

Niveau erreicht, wo man sowohl das Innere wie auch das Äußere 

transformieren kann, ein Prozess, der ohne Unterbrechungen geschieht, mit 

einem gleichzeitigem Austausch zwischen Innen und Außen, wird dies als 

"großer Kreislauf“ bezeichnet. 

 Um eine klarere Vorstellung zu bekommen, wird im Folgenden der 

energetische Mechanismus vorgestellt, der die Grundlage des Übens und des 

korrekten Verständnis des "kleinen Himmelskreislaufs" ist. 
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 Aus der Sicht der Verlaufstrecke wird er durch eine Verbindung der 

Extrameridiane Renmai und Dumai gebildet. Theoretisch ist die Ausführung 

sehr einfach: Man bewegt entlang der Route eine Energiekugel, die aus dem 

Inneren der Unterbauch stammt, aus dem "unteren Zinnoberfeld" (Xia 

Dantian) – er befindet sich auf dem Extrameridian Renmai. 

 Was geschieht in Wirklichkeit? Die Kugel ist eigentlich ein "Ball", 

der die Energie des ganzen Körpers sammelt. Wie ist das möglich? Durch 

die Entspannung und mittels einiger Qigong-Übungen füllen sich die 12 

wichtigsten Meridiane mit überschüssiger Energie, die Extrameridiane 

werden gefüllt. Die Aufmerksamkeit wird auf das Energiezentrum im 

Unterbauch gerichtet („das untere Zinnoberfeld“ Xia Dantian), die Energie 

des Körpers wird sich allmählich in diesem Bereich sammeln. 

 Das komplette System der Übungen des "kleinen 

Himmelskreislaufs" enthält eine erste Etappe, wo dieser Prozess realisiert 

wird, und einen zweiten Teil, der aus der Ausübung der eigentlichen Technik 

des "kleinen Kreislaufs“ besteht, dem Verschieben der Energiekugel, die im 

Unterbauch erschien, entlang der Route, die aus den Extrameridianen 

Renmai und Dumai gebildet wird. Viele Praktizierende beginnen direkt mit 

der Praxis der eigentlichen Technik. Dieses beschränkte Verständnis führt 

aber zu schwachen Ergebnissen. 

 Im chinesischen Zeichen des "Himmelskreislaufes" (Zhoutian) tritt 

das Zeichen auf, das "Himmel" oder "Universum" bedeutet. Der Mensch 

kann als ein kleines Universum gesehen werden, der in Verbindung mit dem 

großen Universum lebt, deswegen wird über den " Himmelskreislauf“ oft 

gesagt: 

 

 "Klein – auf der Dimension des Menschen, 

 Groß - bis zur Unendlichkeit des Universums ". 

 

 Diese Sicht der Dinge erlaubt nicht, sich nur auf eine einfache Route 

der Energie zu begrenzen. Im Qigong sollte das Denken nicht eingeschränkt 

werden. Das Üben bis zu einem bestimmten Niveau, wo im ganzen Körper 

Reaktionen auftreten, die Meridiane geöffnet werden und die Energie gut 

geführt wird: Das ist der "kleine Himmelskreislauf". 

 

 Der "große Kreislauf" betrifft nicht nur die energetische Öffnung des 

Körperinneren. Durch das beharrliche Üben wird man feststellen, dass der 

Mensch seine Dimension ändern kann, sie vergrößern und verkleinern (das 

betrifft nicht die körperliche Form). Irgendwann wird er in der Mitte des 

Universums sein. Hier geschehen viele Dinge, es wird einen unbegrenzte 
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Austausch zwischen Innen und Außen geben: Dies ist der "große 

Himmelskreislauf“. 

 Beim "kleinen Kreislauf“ treten die Transformationen monatlich auf; 

beim "großen Kreislauf“ jährlich. Die Erde dreht sich um die eigene Achse, 

der Mond dreht sich um die Erde, sie bilden einen "täglichen 

Himmelskreislauf“. Die Erde umkreist die Sonne, sie bildet einen 

"jährlichen Himmelskreislauf“. Aus diesem Grund können der "kleine" und 

der "große Himmelskreislauf" nur unter Berücksichtigung der 

Zusammenhänge des Universums erklärt werden. 

 Die Erde dreht sich jeden Tag um die eigene Achse, und jeden Tag 

erscheinen die Veränderungen beim Praktizierenden, nach einem Monat 

wird die Veränderung größer sein,  offensichtlicher - das ist der "kleine 

Himmelskreislauf". 

 In der Erde-Sonne Beziehung erfolgt ein voller Umlauf in einem 

Jahr, also werden beim "großen Himmelkreislauf" die wesentlichen 

Veränderungen jährlich erfolgen. Beim Fortschreiten in der Praxis, bis zum 

Moment, wo der "große Himmelskreislauf“ geöffnet wird, wird ein Tag wie 

ein Jahr, und ein Jahr wird wie ein Tag vergehen. Für die, die hier 

ankommen, läuft die Zeit anders, sie können die Langlebigkeit erreichen. 
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ÜBUNGSKOMPLEX 

„DER KLEINE HIMMELSKREISLAUF“ 
 

 

 

 Der Übungskomplex „kleiner Himmelskreislauf“ beinhaltet folgende 

Formen: 

 

- Die Sammlung der Energie, 

- die Pflege der Energie, 

- die tatsächliche Technik des „kleinen Himmelskreislaufs“, 

- die Liegestütze (die Übung hilft, den „kleinen 

Himmelskreislauf“ zu öffnen). 

 

 Außer der oben genannten Form gibt es noch eine Form, die in der 

Regel vom Meister durchgeführt wird: die schnelle Öffnung der zehn Punkte 

auf den zwei Sondermeridianen Renmai und Dumai wie auch des ganzen 

„Kreislaufs“. Wie im Kapitel „Meridiansystem und der kleine und der große 

Himmelskreislauf“ erwähnt, darf der Praktizierende bei der Ausführung 

dieses Übungskomplexes sich nicht nur auf die eigentliche Technik 

beschränken. Die Reihenfolge bei der Ausübung dieser Technik ist folgende: 

 

 Sammlung der Energie – Pflege der Energie –  das tatsächliche 

Öffnen „des kleinen Himmelskreislaufs“ 

 

 Die Hilfsform den Liegestützen kann man zu jeder Tageszeit üben. 

Wenn der Übende sie mit den Formen zusammen üben will, soll sie vor den 

anderen Techniken geübt werden. 

  

  

 DIE SAMMLUNG DER ENERGIE (Jugi fa) 

 

 Vor dem Beginn der Übung den Körper entspannen, störende 

Gegenstände ablegen (Uhren, Armbände, Ringe usw.), die Gedanken auf die 

Praxis richten (wenn dies nicht von Anfang an gelingt, wenden Sie die 
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Technik „Ein Gedanke trägt die zehntausend Gedanken“ an). Stellen Sie sich 

vor, dass Sie in der Mitte des Universums sind, atmen Sie natürlich, lang, 

gleichmäßig und kontinuierlich. Es empfiehlt sich, bevor Sie den 

Übungsplatz einnehmen, die Toilette zu besuchen, die Hände und das 

Gesicht zu waschen, einige Male tief einzuatmen und die Gedanken auf das 

Üben zu richten. 

 

 Die Haltung des Körpers: 

 

 Diese Form wird in zwei Varianten ausgeführt: 

 

a) dynamisch (im Stehen) 

b) statisch (im Sitzen) 

 

 a) Dynamische Form: im Stehen, die Fußsohlen  etwas mehr als 

schulterbreit auseinander, der Körper ist entspannt. Schließen Sie leicht die 

Augen, die Arme hängen auf natürliche Weise am Körper. 

 Wiederholen Sie in Gedanken folgende Sätze: 

 

 „Ich befinde mich in der Mitte der Energie, 

 die Energie befindet  sich in meiner Mitte, 

 der Himmel und der Mensch verschmelzen, 

 ich kann die Energie nutzen!“ 

 

 oder auf Chinesisch: 

 

 „Wo zai qi zhong (uo ztai ci dzjung), 

 Qi zai wo zhong (tschi tzai uo dzjung), 

 Tian ren he yi (tien jen ha i), 

 Qi wei wo yong (tschi uei uo iung).“ 

 

 Nach einer Weile führen Sie die rechte Hand vor den Unterbauch 

(etwas tiefer als der Nabel) in einem Abstand von ca. 20 cm und beginnen 

mit dem Kreisen, die Männer im Uhrzeigersinn, die Frauen gegen den 

Uhrzeigersinn. Die Kreise sind zuerst klein, werden dann immer größer, bis 

sie die Größe des Körpers erreichen. 

 In dieser Zeit denken Sie, dass die positive Energie („die wahre“ – 

zhenqi) vor Ihrem Körper durch die Handbewegung in Bewegung gesetzt 

wird und somit ein Wirbel mit dem Zentrum vor Ihrem Bauch entsteht. 
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Langsam, so wie der Radius der Kreise wächst, wird der Wirbel immer mehr 

Energie mobilisieren, so dass zum Schluss die ganze „wahre“ Energie des 

Universums in diesem Wirbel kreist. 

 Wenn die Kreise den größten Radius erreicht haben, wiederholen Sie 

erneut im Geist die Sätze wie am Anfang der Übung: 

  

 Ich befinde mich in der Mitte der Energie, 

 die Energie befindet  sich in meiner Mitte, 

 der Himmel und der Mensch verschmelzen, 

 ich kann die Energie nutzen!“ 

 

 Dann werden die Kreise kleiner, bis sie die Ausgangsgröße 

erreichen. Dieser Zyklus ist der einmalige Durchlauf der Sammlung der 

Energie. Wiederholen Sie diese Form mehrere Male, bis Sie ein Gefühl von 

Behaglichkeit und Kraft bekommen. Zum Schluss halten Sie die Hand vor 

dem Unterbauch an und schieben mit der Hand (gedanklich) die Energie vor 

dem Körper in den Unterbauch hinein. 

   

 b) statische Form: im Sitzen, den Rücken gerade, die Zungenspitze 

am Gaumen, die Hände ruhen auf den Oberschenkeln, die Handflächen 

zeigen nach oben (Personen mit Bluthochdruck oder Herzproblemen mit den 

Handflächen nach unten). Schließen Sie langsam die Augen, entspannen den 

ganzen Körper, die Stirn ist entspannt, auf dem Gesicht ein leichtes Lächeln. 

 Denken Sie daran, dass Sie sich in der Mitte des Universums 

befinden. Wiederholen Sie in Gedanken: 

 

 „Ich befinde mich in der Mitte der Energie, 

 die Energie befindet  sich in meiner Mitte, 

 der Himmel und der Mensch verschmelzen, 

 ich kann die Energie nutzen!“ 

 

 oder auf Chinesisch: 

 

 „Wo zai qi zhong (uo ztai ci dzjung), 

 Qi zai wo zhong (tschi tzai uo dzjung), 

 Tian ren he yi (tien jen ha i), 

 Qi wei wo yong (tschi uei uo iung).“ 

 

 Gleichzeitig denken Sie, dass die ganze „wahre“ Energie des 

Universums sich in Bewegung setzt, dadurch entsteht ein großer Wirbel, der 
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die Energie zum Unterbauch führt. Jetzt beginnt die „wahre“ Energie sich 

vor dem Unterbauch zu drehen (bei den Männern im Uhrzeigersinn, bei den 

Frauen gegen den Uhrzeigersinn), die Kreise werden kleiner, dann wieder 

größer. Wiederholen Sie erneut gedanklich:  

 

 Ich befinde mich in der Mitte der Energie, 

 die Energie befindet  sich in meiner Mitte, 

 der Himmel und der Mensch verschmelzen, 

 ich kann die Energie nutzen!“ 

  

 Gleichzeitig stellen Sie sich vor, dass die Energie in immer kleineren 

Kreisen rotiert (in der gleichen Richtung) und in den Unterbauch fließt. 

Wiederholen Sie mehrere Mahle diese geistige Vorstellung. Zum Schluss 

sammeln Sie die Energie mit Hilfe der Vorstellung im Innern des 

Unterbauchs. 

 

 Der Mechanismus in dieser Technik ist ziemlich einfach: Es ist 

dasselbe, wie  wenn Sie Wasser in einem Eimer mit einem Stock drehen. 

Wenn Sie den Stock aus dem Wasser nehmen, sehen Sie, wie sich im Eimer 

ein Wirbel gebildet hat, der die Tendenz zeigt, den Inhalt des Eimers zur 

Mitte fließen zu lassen. Auf ähnliche Weise wird die Energie, die mittels 

Hand oder gedanklich in Bewegung gesetzt wird, weiter in den Unterbauch 

fließen, auch nachdem die Hand aufgehört hat, sich zu bewegen. Deswegen 

ist es nicht empfehlenswert, den Übungsplatz sofort nach Abschluss dieser 

Form zu verlassen. 

  Diese Form kann auch separat von anderen Formen geübt werden, 

zum Beispiel wenn Sie sich müde fühlen oder das Bedürfnis spüren, die 

Energie des Körpers aufzufrischen. 

 Es ist sehr wichtig, das Kreisen der rechten Hand korrekt 

auszuführen: in der Gegenrichtung führt es zum umgekehrten Effekt, es 

entzieht dem Körper die Energie. Darum müssen die Männer die Hand 

zuerst nach links (entsprechend den rechten Arm), nach unten,  nach rechts 

und nach oben kreisen lassen. Die Frauen führen die Bewegung in die 

entgegengesetzte Richtung aus.  

 

 Die Wirkung: Die Sammlung der Energie ist sehr effizient bei der 

Steigerung der Körperenergie, besonders im Unterbauch. Weil das 

energetische Zentrum des Körpers sich im Unterbauch befindet, ist diese 

Technik sehr effektiv bei der Aktivierung dieses Zentrums. 

 Die Energie des Unterbauchs nährt die Energie der Nieren. Aus 
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diesem Grund werden die, die an Energiemangel der Nieren leiden, durch 

die Übung dieser Form sehr gute Ergebnisse bekommen. Die 

Energiesammlung wird ebenfalls für Männer mit Prostataproblemen wie 

auch für Frauen, die an Harnblasenentzündung oder Anexie leiden, 

empfohlen. 

 Durch die kreisende Bewegung der Energie vor dem Körper wächst 

auch die Sensitivität des Körpers. 

 

 

 DIE PFLEGE DER ENERGIE (Yangqi fa) 

 

 In den Übungen des „kleinen himmlischen Kreislaufs“ gibt es eine 

Technik der Pflege der Energie und im „großen himmlischen Kreislauf“ eine 

Form der Pflege des Geistes (Yangshen fa). Diese Pflege der Energie ist die 

Methode der „Festigung des Zinnobers“. Anfänger tendieren dazu, dieser 

Form der „Pflege“ keine große Aufmerksamkeit zu widmen. 

 Es muss aber erwähnt werden, dass folgendes Prinzip gilt:  

 

 „Zwei Drittel der Zeit der Praxis wird die Energie gepflegt und ein 

Drittel die Energie geübt“. 

 

 Von der Befolgung dieser Regel hängt der Erfolg in der Praxis ab. 

 

 Die Körperposition: Meistens wird es im Sitzen auf dem Stuhl 

geübt, die Beine schulterbreit auseinander, die Fußsohlen auf dem Boden, 

die Oberschenkel und Knie bilden einen Winkel von 90 Grad, der Rücken ist 

gerade, das Kinn leicht angezogen, der Scheitel ist nach oben gerichtet, die 

Hände liegen übereinander auf dem Unterbauch, bei den Männer die linke 

Hand unten, die rechte oben; bei den Frauen die rechte Hand unten, die linke 

oben, die Handmitte übereinander, der ganze Körper ist entspannt, bringen 

Sie die Gedanken zur Ruhe, die Atmung ist natürlich. 

 

 Treten Sie langsam in einen Ruhezustand ein. Stellen Sie sich vor, 

dass Sie in der Mitte des Universums sind, dessen Zentrum sich im 

Unterbauch befindet. Betrachten Sie die Art, wie die „wahre“ Energie des 

Universums auf natürliche Weise sich im „unteren Zinnober“ sammelt. Man 

sagt:  

 

 „Die Aufmerksamkeit verfolgt und verfolgt nicht, 

 betrachtet und betrachtet nicht“. 
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 Dabei soll keine Anstrengung entstehen, man soll nicht einmal den 

Energiefluss verfolgen. So verfahren Sie, bis sich nach 

einer gewissen Übungszeit die „wahre“ Energie 

langsam im Unterbauch sammelt und einen 

„Energieball“ bildet, den sogenannten „Zinnober“. 

 

 Die „Pflege der Energie“ kann auch in anderen 

Positionen geübt werden, im Liegen oder im Stehen. 

Wichtig dabei ist, den ganzen Körper entspannt zu 

halten. Die Aufmerksamkeit muss nicht unbedingt auf 

etwas gerichtet sein. In diesem Zustand werden 

manche Krankheiten von selbst heilen. Haben Sie eine 

besondere Beschwerde, die Sie behandeln möchten, 

legen Sie die Hände über diese Stelle. Die geistige 

Aktivität ist die gleiche wie vorhin, der Unterschied 

besteht darin, dass die Aufmerksamkeit die kranke 

Stelle beobachtet, wo sich die Energie sammelt, und 

nicht den Unterbauch. Ist die zu behandelnde Stelle am 

Körper mit den Händen nicht erreichbar, reicht es, gedanklich wie 

beschrieben vorzugehen. 

 Es ist empfehlenswert, nach den dynamischen Übungen die Energie 

zu kultivieren, um die Energie im Unterbauch zu stabilisieren und die 

Energie von außerhalb des Körpers mit der aus dem Körper zu kombinieren. 
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DIE EIGENTLICHE TECHNIK DES „KLEINEN 

HIMMLSKREISLAUFS“ (Xiao zhoutian) 

 

 Die Sammlung und die Pflege der Energie ermöglichen das 

Zirkulieren des „kleinen Himmelskreislaufs“. Die Form ermöglicht das 

Zirkulieren der Energie, die sehr hell und sehr heiß ist, entlang einer 

Laufbahn im Innern des Körpers auf deren Vorder- und  

Rückseite (siehe Abb.). Entlang dieser Laufbahn existieren zehn wichtige 

Zonen, die geöffnet werden. Anfänglich muss man diese Zonen „öffnen“, 

um sie später in einem Kreis zu verbinden. 

 Was versteht man unter dem „Öffnen“ dieser Zonen? Dieses Wort 

bedeutet: schrittweise Zufuhr von Energie. Wenn dies passiert, treten 

verschiedene Empfindungen auf: am Anfang sind sie vage, langsam werden 

sie stärker. 

 Das Öffnen der Zonen wird durch die Kultivierung der Energie in 

diesen Zonen eingeleitet. Das heißt, dass der Praktikant die zehn Zonen 

betrachtet, die Aufmerksamkeit auf natürliche Weise auf sie richtet. Man 

beginnt mit der Zone im Unterbauch („untere Zinnober“ – Xia Dantian). 

Beim Auftreten bestimmter Empfindungen geht man zu der nächste Zone 

usw. Das „Öffnen“ dieser Zonen aktiviert die Öffnen- und Schließfunktionen 

der Zellen in diesen Körperteilen. Während des Betrachtens der Zonen muss 

die Aufmerksamkeit auf natürliche Weise auf sie gerichtet sein. Es ist zu 

vergleichen mit der Oberfläche des Sees, die durch einen geworfenen Stein 

in die Bewegung kommt. 
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UMLAUFBAHN DES KLEINEN HIMMELSKREISLAUFS 

BAIHUI 

YUZHEN 

SHANG 

DANTIAN 

DAZHUI 

JIAJI 

ZHONG 

DANTIAN 

XIA 

DANTIAN 

MINGMEN 

HUIYIN 

 

WEILU 
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Die zehn wichtigsten Zonen entlang des „kleinen 

Himmelskreislaufes“ befinden sich auf den Extrameridianen Renmai und 

Dumai: 

  

Xia Dantian („unteres Zinnoberfeld“): Die Zone im Innern des 

Unterbauches, 3 - 4  cm unter dem Nabel. Im Außen entspricht sie dem 

Punkt Qihai. 

 

Hui Yin: die Zone des Punktes Hui Yin, zwischen den Beinen, in der 

Mitte zwischen den „zwei Yins“ (Anus und Geschlechtsorgane). 

 

Weilu: am unteren Ende der Wirbelsäule, die Zone des Punktes 

Changqiang; dieser Punkt ist der Ausgangspunkt des Extrameridian Dumai. 

 

Mingmen („Lebenspforte“):  auf der Wirbelsäule gegenüber dem 

Nabel, auf halbem Weg zwischen den beiden Nieren. 

 

Jiaji: auf der Wirbelsäule, gegenüber dem Brustbein. 

 

Dazhui („Großer Wirbel“): der vorstehende Wirbel am Ende der 

Halswirbelsäule, leicht zu entdecken beim Beugen des Kopfs nach vorne. 

 

Yuzhen: die Zone um den Naohu-Punkt in der Mitte des 

Hinterkopfs, an der Schädelbasis, gegenüber der Nasenspitze. 

  
Baihui („Der Punkt der hundert Begegnungen“): am Scheitel des 

Kopfs, an der Stelle, wo sich ein kleiner Haarwirbel befindet. 

 

Shang Dantian („oberes Zinnoberfeld“): Die Zone hinter dem Punkt 

Yintang, der sich zwischen den Augenbrauen befindet. Die Zone des oberen 

Dantian, wie auch andere Zonen des „kleines Kreislaufs“, befindet sich im 

Innern des Körpers. In der ersten Phase der Praxis kann man die 

Aufmerksamkeit auf die Empfindungen auf der Hautoberfläche richten, 

dann verlagern sie sich langsam ins Innere des Körpers. 

 

Zhong Dantian (mittlere Dantian): Die Zone des Punkts Shanzhong 

auf der Mittellinie des Rumpfs zwischen den Brustwarzen. 

 

Das Problem, das hier aufkommt ist: Wie entsteht oder von wo 

erscheint die Energiekugel, die entlang der zwei Meridiane bewegt werden 
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muss? 

 

Zu ihrer Entstehung tragen mehrere Faktoren bei. Als Erstes wird 

durch die Sammlung und Pflegetechniken die Energie (oder „Signale“) von 

außen in den Körper gebracht. 

Der Anfänger braucht, wenn er die Technik des „kleinen Kreislaufs“ 

allein übt und nicht von einem Meister unterstützt wird, der ihm Energie 

gibt, ungefähr hundert Tage (oder drei Jahre laut anderen Quellen), um 

diesen „Feuerball“ zu bekommen. Wem von einem Meister geholfen wird, 

wird innerhalb einer Woche (oder höchstens 49 Tage) Ergebnisse erzielen. 

Um ein korrektes Verständnis des Meisters zu haben, ist es erforderlich, das 

Kapitel „Korrekte Behandlung des Meisters, Technik der Bitte des Meisters“ 

durchzuarbeiten. 

Es gibt Techniken, um Energie aus der Vergangenheit oder Zukunft 

zu sammeln, Energie von Personen zu bekommen, die einem bekannt oder 

auch nicht bekannt sind, die in der gleichen Zeit oder in einer anderen leben 

oder lebten; „Signale“ zu empfangen, die von einem Baum oder einer 

Blume, von einer anderen Lebensform, von einem Stein oder Metall usw. 

gesandt werden. Wichtig ist, dass Sie vor der Übung den Gedanken auf den 

Meister fixieren, daran denken, dass Sie einen Meister haben. 

 

Die Übungsposition: Der Körper ist entspannt, die Fußsohlen auf 

dem Boden. Nehmen Sie eine der folgende Positionen ein: sitzend, stehend 

oder liegend. Die Aufmerksamkeit ist auf den Unterbauch gerichtet, die 

Gedanken auf die zwei Extrameridiane Renmai und Dumai, auf dessen 

phosphoreszierenden Verlauf. Es ist, als ob die ganze Laufbahn des „kleines 

Himmelskreislaufs“ ein phosphoreszierender strahlender Schlauch wäre. 

 

Als erstes können Sie den Meister „bitten“4, dass er in das „Feld des 

unteren Zinnober“ eine stark strahlende Feuerkugel einführt. Wer die 

Prozedur der „Bitte des Meisters“ nicht beherrscht, muss einfach daran 

denken, dass im Innern des Unterbauchs eine Menge heißer und strahlender 

Energie existiert. Langsam beginnt das „untere Zinnoberfeld“ (Xia Dantian) 

Wärme auszustrahlen. 

Mit Hilfe der Vorstellungskraft bewegen Sie die Energiekugel 

entlang der Laufbahn. Am Anfang dieses Kreisens entstehen die 

Empfindungen der Wärme und des Lichtes. Beim Fortdauern wird die Kugel 

                                                   
4  Durch Nutzung der „Technik der Bitte des Meisters“, die im Kapitel „Korrekte 

Behandlung des Meisters,  Technik der Bitte des Meisters“ dargestellt ist 
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immer heißer und lichter. Es ist, als ob der ganze Körper von innen 

beleuchtet wäre. Die Empfindungen sind von Mensch zu Mensch 

verschieden.  

Es gibt Empfindungen wie Wärme, Kälte, Kribbeln, Schieben, 

Klopfen u. a. Die richtige Einstellung ist, all diese Empfindungen als normal 

zu betrachten. 

Die Atmung ist natürlich, der innere Blick verfolgt die Laufbahn der 

Energie. Die Energie bewegt sich entlang der folgenden Bahn: 

 

 Xia Dantian – Hui Yin – Weilu – Mingmen – Jiaji – Dazhui – 

Yuzhen – Baihui – Shang Dantian – Zhong Dantian – Xia Dantian 
 

 Am Anfang werden die Empfindungen nur in den zehn Zonen 

auftreten, nach und nach werden sie klarer werden und sich auf die 

Bereiche, die die Punkte verbinden, ausbreiten. Bis die Energie die ganze 

Zeit (24 Stunden am Tag) entlang der Laufbahn des „kleines Kreislaufs“ 

zirkuliert. 

 Der optimale Zeitpunkt für das Üben ist zwischen 23 und 1 Uhr und 

zwischen 11 und 13 Uhr. Es sind die Zeiten, in denen das „Yin“ in „Yang“ 

umgewandelt wird und umgekehrt. Wünschenswert wäre jedoch, wenn auch 

in anderen Perioden des Tages geübt wird. Man kann beim Fernsehen den 

Verlauf der zwei Meridiane Renmai und Dumai verfolgen. Auch wenn Sie 

spazierengehen, können Sie an die Energiekugel denken, wie sie sich 

entlang des „kleines himmlischen Kreislaufs“ bewegt usw. 

 Im Qigong gibt es ein Prinzip: „Eine Seele und mehrere 

Benutzungen“ mit dem Sinn, dass der Geist vielfach benutzt werden kann. 

Manchmal nennt man das auch verteilte Aufmerksamkeit. Im Qigong 

reduziert man das jedoch nicht nur auf diesen Aspekt: Der Übende muss 

alles wissen, was um in herum geschieht oder was geschehen könnte. 

 In der ersten Periode des Trainings entsteht der sogenannte „kleiner 

Kreislauf“ des Geistes. Gemeint ist die Zurücklegung des Wegs über die 

Zonen des Kreislaufs sowie der Zwischenstrecken im Innern des Körpers 

mit der Hilfe des Geistes. In dieser Phase gibt es keinen Hinweis, 

keineEmpfindungen, die ein Anzeichen über das Gelingen geben würde. 

Nach etwa 20 Minuten werden nach und nach Empfindungen aufkommen, 

die immer stärker werden. Dies wird eine Zeit lang täglich so verlaufen. 

Wenn die Empfindungen schon am Anfang der Übung auftreten, sagt man, 

dass man zur Übung des „kleines Kreislaufs“ der Energie übergegangen ist. 

 Nachdem die Trasse der zwei Extrameridiane Renmai und Dumai 

mehrere Male durchlaufen ist, wird die Aufmerksamkeit zum Schluss auf 
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den Unterbauch gerichtet, in das „untere Zinnoberfeld“ (Xia Dantian). 

Danach macht man die Abschlussform. 

 

Die Abschlussübung: Wenn Sie mit geschlossenen Augen geübt 

haben, öffnen Sie sie. Reiben Sie die Handflächen. bis sie sich erwärmen, 

um sie energetisch aufzuladen. 

Es wird eine „trockene Waschung“ des Gesichts mit den Händen 

durchgeführt. Zuerst die Mitte des Gesichts von oben nach unten, dann die 

seitlichen Bereiche (von der Stirn bis unter dem Kinn). Denken Sie während 

der Massage: „Ich werde immer jünger, das Gesicht wird immer heller und 

strahlender.“ Diese Massage wird neun Mal wiederholt. 

Des Weiteren wird der behaarte Kopfbereich massiert mit den 

Fingerkuppen, von der Stirn zum Hinterkopf. Die Kopfhaut wird in drei 

Abschnitten massiert: zuerst den Scheitel (Baihui), dann seitlich und zuletzt 

oberhalb den Ohren. Massieren Sie sie drei Mal. 

Der Kopfbereich wird abgeklopft. Dies geschieht mit entspannten 

Handflächen, die Finger sind leicht gespreizt, die Handflächen leicht 

gewölbt. Die Idee dabei ist, die Handflächen energetisch zu entladen, die 

Energiezentren am Kopf zu stimulieren und mögliche energetische 

Blockaden zu beseitigen. Dies wirkt sich positiv bei der Heilung von 

Kopfschmerzen, Migräne und Bluthochdruck aus. Wenn Sie sich gestresst 

fühlen, Kopfschmerzen oder ein Druckgefühl im Kopf haben, behandeln Sie 

so den Kopfbereich. Zu beachten ist, die Rückseite des Kopfs nicht zu stark 

zu behandeln, vor allem, wenn Sie einen Halswirbelvorfall hatten. Dieses 

Abklopfen von der Stirn zum Hinterkopf wird drei Mal wiederholt (für drei 

Bereiche des Kopfs). 

Die Ohrmuscheln werden neun Mal massiert, von oben nach unten, 

von außen nach innen. Dann wird leicht an den Ohrläppchen gezogen. Es ist 

bekannt, dass der ganze menschliche Körper auf den Ohren projiziert ist. 

Wenn man die Ohren massiert, wirkt sich dies auf den ganzen Körper aus. 

Außerdem ist das Ohr die „Öffnung“ der Nieren, dadurch erreicht man eine 

besondere Wirkung auf die Nieren. Das Ziehen der Ohrläppchen wird neun 

Mal wiederholt.  

Die Massage des großen Halswirbels: Mit der Handfläche der linken 

Hand, danach mit der rechten, wird dieser Bereich neun Mal massiert. Durch 

dieses Verfahren wird das Eindringen der krankmachenden Energie in den 

Körper verhindert, z. B. des Windes, der Feuchtigkeit usw. Das Massieren 

dieser Zone verhindert Schwitzen. Wiederholen Sie diese Massage neun 

Mal. 

 Der letzte Teil der Abschlussform ist der „unsterbliche Kranich führt 
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seinen Schnabel, um Wasser zu trinken“. Diese Übung wird durch kreisende 

Bewegungen des Kinnsausgeführt: Das Kinn wird nach vorne, nach oben, 

dann nach unten und zurückgeführt und vollzieht somit einen Kreis. 

Wiederholen Sie sie neun Mal.  

 Die zwei letzten Bewegungen können Nackenbeschwerden heilen 

und haben einen Effekt beim „Öffnen“ der Punkte Dazhui und Yuzhen. Dies 

führt zur „Öffnung“ des „kleinen Himmelskreislaufs“. 

 

 Die Wirkung: Der „kleine Himmelskreislauf“ wird besonders bei 

der Behandlung von Herzbeschwerden, Krankheiten als Folge der 

Schwächung des Nervensystems, Nierenbeschwerden und anderen 

Krankheiten des oberen Körperabschnitts eingesetzt. Man sagt, dass sich das 

„Wasser“ mit dem „Feuer“, der Willen mit dem Verstand ausgleichen. 

 Wenn die Energie im Unterbauch groß genug ist, wird die Übung 

dieser Technik dazu führen, dass die inneren Organe mit Energie genährt 

werden. Wer an Energiemangel leidet, wird durch die Übung des „kleinen 

Kreislaufs“ sehr gute Ergebnisse erzielen. 

 

 

 DIE HILFSTECHNIK FÜR DAS ÖFFNEN DES 

„KLEINEN HIMMLISCHEN KREISLAUFS“ (DIE 

LIEGESTÜTZEN) 

 

 Man sucht sich eine Stelle, auf der man sich mit den Händen auf 

Tischhöhe abstützen kann. Man stützt die Hände ab und vollzieht am Anfang 

die unter dem Namen „Liegestütze“ bekannten Bewegungen. Man muss die 

Atmung nicht mit der Bewegung abstimmen, der Geist ist ruhig. 

 Nach einer Weile werden die Arme ermüden und keine Kraft mehr 

haben. In diesem Moment beginnen Sie die geistige Aktivität mit der 

Atmung zu koordinieren. Beim Einatmen sinkt der Körper, und die „wahre“ 

Energie des Universums wird über alle Poren des Körpers eingezogen. Beim 

Ausatmen bleibt der Körper entspannt. Das Sinken und das Aufrichten des 

Körpers erfolgt nicht kontinuierlich, machen Sie eine Pause dazwischen: 

zuerst sinken und einatmen, dann etwas ausruhen. Beim Aufrichten steigt 

die Energie vom unteren Ende der Wirbelsäule (Weilu) entlang der 

Wirbelsäule hoch, erreicht den Scheitel (Baihui), dann sinkt sie entlang des 

vorderen Meridian (Extrameridian Renmai) bis zum Hui Yin (Punkt 

zwischen den „zwei Yins"). So vollzieht die Energie während einer 

Ausatmung einen vollständigen Durchlauf des „kleinen Kreislaufs“. Nach 

einer Weile macht man die Abschlussform, die bei der Technik des 
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eigentlichen  „kleinen Himmelskreislaufs“ beschrieben ist. 

 

 Die Wirkung: Die Form erlaubt außer der Öffnung des „kleinen 

Himmelskreislaufs“ auch die Füllung des Blasenmeridians mit Energie, der 

ca. 1,5 cun (ein cun entspricht der Breite des Daumens) beidseitig der 

Wirbelsäule verläuft. Auf diesem Meridian sind alle inneren Organe 

projiziert: durch diese Punkte dringt die Energie in den Körper und nährt die 

inneren Organe.  

 Ebenfalls werden die Gehirnzellen stimuliert und die 

Konzentrations- und Gedächtnisfähigkeit gesteigert. 



 

133 

 

DREI NIVEAUS DES QIGONG 
 

 

 

Im Qigong gibt es drei Niveaus: das untere, das mittlere und das 

obere. 

 Für die erste Stufe gibt es ausführliche Beschreibungen. Wird diese 

vollständig durchgelaufen, nimmt man an, dass es dem Übenden gelingt, 

„jenseits der Pforte“ zu treten, in seinem Körper geschehen positive 

Veränderungen, die die Grundlagen der weiteren Praxis sind. Es wird aber 

behauptet, dass die erste Stufe die schwierigste ist. Warum? 

 Erstens, weil der gewöhnliche Mensch eine gewisse Lebensart hat, 

eine allgemeine Gefühlsempfindung, eine spezifische Art, zu sich und seiner 

Umgebung zu stehen. Das Qigong verfolgt den korrekten Weg, wodurch der 

Mensch sich jenseits seiner normalen Gefühle kennenlernt. Er beginnt, einen 

größeren Teil seines Gehirns zu nutzen, das Unbewusste kommt an die 

Oberfläche, er nimmt die energetische Unterstützung wahr und erreicht 

schließlich die Festigung bestimmter energetischer Zentren und 

des„Zinnoberfelds“ (dan).  

 All dies setzt aber auch Änderungen voraus, die sowohl im Geist wie 

auch im Körper geschehen müssen. Die Wandlungen sind das, was den Weg 

der ersten Stufe so schwierig macht, weil diese Veränderungen voraussetzen, 

dass sich „etwas“ in „etwas anderes“ entwickelt. Und immer ist die 

Trennung von diesem „Etwas“, vor allem wenn dieses das Ursprungs-

„etwas“ repräsentiert, nicht leicht. Aus diesem Grund wird auch eine große 

Wichtigkeit dem Wort „früh“ gewährt. Man sagt:  

 

 „Je früher man mit der Praxis beginnt, desto besser“. 

 

 Dies bezieht sich sowohl auf die Tageszeit („je früher am Morgen, 

desto besser“) wie auch auf die Lebenszeit. 

 

 Die zwei letzten Stufen sind nur spärlich kommentiert; darüber 

werden nur äußere Ergebnisse erwähnt. Eigentlich entstehen während der 

Praxis Geschehnisse, die nicht durch Worte wiedergegeben werden können. 

Die Erklärung ist, dass dies im Inneren und nicht auf der Ebene des 

Bewusstseins geschieht. Dieser Prozess ist wiederholbar, aber im 

Bewusstsein gibt es keine klaren Aktivitäten, die mit Worten wiedergegeben 

werden können. 
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 Zum Beispiel: Es gibt eine Technik, die Krankheit anderer Menschen 

zu behandeln: Durch eine bestimmte Prozedur „tritt“ man erst in den 

energetischen Körper des anderen ein und erfährt im eigenen Körper die 

Empfindungen der kranken Person. Wie wird dieser erste Teil realisiert? Es 

gibt mehrere Methoden, die leicht anzuwenden sind. Diese sind im 

allgemeinen klar beschrieben. 

 Das richtige Problem entsteht erst dann, wenn Sie diesen Teil 

überschritten haben. Jetzt befinden sich die „Zeichen“ der Krankheit der 

anderen Person im eigenen Körper. Um die Beschwerden zu heilen, findet 

das Unbewusste selbst eine Lösung und wendet sie an und beseitigt so die 

Krankheit. Diese Methode nennt man im Qigong „die Technik ohne 

Technik“. Darüber sprach Meister Yan Xin bei einem seiner Kurse:  

 

 „Wenn ich versuchen würde, dies zu erklären, würde es als etwas 

sehr ungewöhnliches erscheinen, fast unannehmbar, so begnüge ich mich 

damit, sie anzuwenden, um andere zu heilen“. 

 

 Es gibt keine zwei identischen Menschen. Deswegen wird auch 

dieser Prozess bei unterschiedlichen Menschen höchstens ähnlich sein. Es ist 

aber „etwas“, dass physisch spürbar ist, das während der Heilsitzung in 

Gang gesetzt wird; die Art, wie dies erspürt wird, ist in jenem Moment sehr 

deutlich, weil das Unbewusste auftaucht, aber es kann nicht in Worte gefasst 

werden. Man weiß, was man tun muss, aber man kann nicht sagen, wie man 

es tut. 

  

 Die untere Stufe in der Qigongpraxis 

 

 Laut der taoistischen Namensgebung heißt das erste Niveau „die 

Form des Unsterblichen“ (renxiangong) oder die Form des „Unsterblichen 

auf der Erde“ (dixiangong). In der buddhistischen Terminologie ist sie die 

„die Form des Arhats“ (luohangong). 

 Die Übungen der ersten Stufen sind ziemlich leicht. Sie können von 

allen Altersgruppen geübt werden, Kindern, Erwachsenen, älteren 

Menschen, gesunden oder kranken. Es gibt keine besonderen Erfordernisse 

oder strikte Regeln, was Raum, Zeit und Kleidung betrifft. 

 Es stimmt, dass eine lockere Kleidung und eine ruhige Umgebung zu 

besseren Ergebnissen führen. Aber wenn diese nicht einzuhalten sind, sollte 

es kein Hindernis bei der Ausübung der Technik sein. Übt man die Formen, 

entstehen keine besonderen Reaktionen: Der Körper wird gestärkt, dem 

Erscheinen von Krankheiten wird vorgebeugt oder er wird leichter mit der 
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Krankheit fertig, schneller genesen. Auf dieser Ebene muss man folgende 

vier Schritte durchlaufen: 

 

  Der  erste Schritt: „das Qi in Ordnung bringen“. Jedes Mal, wenn 

man mit der Qigonpraxis beginnt, wird zuerst die „kranke Energie“ (bingqi) 

aus dem Körper entfernt. Diese wird bewusst weit weg vom eigenen Körper 

und der Umgebung, durch die Sohlen oder alle Poren des Körpers, je nach 

Übung, gesendet, man sagt, sie wird „bis an Rand des Himmels“ geschickt. 

 Viele fragen: Was ist diese „kranke Energie“? Um die erhoffte 

Wirkung zu erzielen, ist es nicht nötig, den Begriff „kranke Energie“ zu 

erklären, da es für den Geist reicht, diese allgemeinen Begriffe zu sagen, um 

die konkreten Probleme einer Krankheit zu lösen. So ist es nicht 

erforderlich, diese Energie zu visualisieren oder sich eine Farbe, Form oder 

Inhalt vorzustellen. 

 In der Praxis wird oft der Begriff Zhengqi verwendet – die „wahre“ 

und die „positive Energie“. Wie im Fall der „kranken Energie“ reicht es, die 

geistige Idee von der „wahren Energie“ beizubehalten, damit die gewünschte 

Wirkung eintritt. Der Übende muss Verständnisfähigkeit beweisen. Er wird 

die Informationen, die ihm vermittelt wurden, nutzen, um Erfolg beim Üben 

zu haben. Es werden keine Einzelheiten für eine Übung mitgeteilt, sie sind 

auch nicht erforderlich, weil die individuelle Lösung eines Problems der 

konkrete Schlüssel ist und nicht die rationale Erklärung dessen, was 

während der Praxis vorkommt. 

 Der zweite Schritt: „die Errichtung der Standardform“. Bei diesem 

Schritt ist es notwendig, die geübte Technik gut zu beherrschen, wie auch 

den genauen Verlauf der Energie zu kennen. Zum Beispiel wird bei einigen 

Übungen verlangt, dass die Energie vom Kopf zu den Füßen sinkt (bei 

Behandlung von Bluthochdruck), bei anderen muss die Energie in 

bestimmten Bereichen gesammelt oder entlang mehrerer Meridiane bewegt 

werden usw. Alle Wege, denen die Energie bei den Übungen folgt, werden 

als „Standardform“ bezeichnet. Während der Praxis genügt es, in einen 

Ruhezustand einzutreten, und im Unterbewusstsein erscheint die 

„Standardroute“, an der entlang sich augenblicklich die Energie bewegt. 

Wenn die Übung unter der Leitung eines Meisters durchgeführt wird, wird 

die Energie bewusst vom Meister auf den erforderlichen Weg geschickt.  

 

        Der dritte Schritt: „die Erschaffung des Fundamentes“. Sobald eine 

energetische Empfindung entlang des Verlaufs aufkommt, muss dieses 

Gefühl einen permanenten Charakter bekommen. Ideal wäre es, wenn 24 

Stunden lang ein klares Gefühl bestehen würde, dass die Energie sich 
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 Drei “Zinnoberfelder" 

entlang der Standardformen bewegt. Dieses Niveau ist aber nicht leicht zu 

erreichen. 

 Viele Anfänger sagen: „Gut, ich weiß, dass ich daran denken muss, 

dass ich eine Energiekugel entlang einer Route bewegen muss. Aber bei dem 

Versuch, diesen Feuerball in Bewegung zu setzen, rührt sie sich nicht 

einmal.  

Was muss ich tun“? Hier gibt es einiges 

zu beachten. 

 Als erstes muss man prüfen ob 

der Verstand, der Körper und die 

Umgebung ruhig sind.  

Zweitens taucht das Unbewusste nicht 

so leicht auf. Deswegen muss eine 

gewisse Zeit der „Kreislauf des 

Bewusstseins“ geübt werden. Konkret 

bedeutet das die bewusste Vorstellung 

der Bewegung der Energie entlang der 

gewählten Route, auch wenn es keine 

Empfindungen gibt. Nach einer 

gewissen Zeit (erfahrungsgemäß etwa 

20 Minuten) werden die Empfindungen 

auftreten. Nach und nach, durch die 

tägliche Praxis, werden die 

Empfindungen schneller auftreten und 

stärker werden. Mit der Zeit werden wir 

feststellen, dass die Empfindungen auch 

nach der Beendigung der Übung 

fortdauern. Dies ist ein Zeichen, dass 

Sie auf dem richtigen Weg sind. 

 

       Der vierte Schritt: „das 

Fundament ist gleichbleibend, es wird 

das Gefäß errichtet, in welchem das 

Zinnober (dan) erzeugt wird“. Nachdem 

die Empfindungen sehr deutlich 

geworden sind, ist der nächste Schritt 

die Übung des „Zinnobers“. In der 

chinesischen Alchemie wird das 

„Zinnober“ als Stoff der Unsterblichkeit betrachtet. Er wird mittels eines 

Verfeinerungsvorgangs im Körper gewonnen. Die chinesische Alchemie 
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machte eine spirituelle Entwicklung durch. So wurde die ursprüngliche Idee 

aufgegeben, Gold aus anderen Elementen zu machen, und es wurde nach 

„dem Elixier des ewigen Lebens“ gesucht. Das sollte das Zinnober 

(Schwefelquecksilber) sein. 

 In der ersten Periode dachte man, dass der, der Schwefelquecksilber 

schluckt und es entlang der Meridiane leitet und dann schließlich 

ausscheidet, unsterblich wird. Es wurde auch geglaubt, dass das Schlucken 

kleiner Zinnobermengen zum ewigen Leben führen würde. Diese 

Überzeugung hat einigen chinesischen Kaisern das Leben gekostet. 

Nachträglich ging man zur inneren Alchemie über, wobei es das Hauptziel 

war, eine Energiekugel zu erzeugen, die dem Zinnober entsprach. Dieser 

Vorgang findet in einem „Gefäß“ (ding) statt. Wohin man das „Gefäß“ 

versetzt, folgt ihm auch das Zinnober. 

 Die Bereiche im Körper, in denen man das Zinnober (dan) 

aufbewahren kann, tragen den Namen „Zinnoberfelder“ (dantian). Im 

Körper befinden sich drei solche Bereiche: einer im Unterbauch, der zweite 

auf der Brustebene, zwischen den Brustwarzen, im Innern des Körpers, und 

der dritte Bereich im Kopf, wo sich das „Zirbeldrüsenauge“ befindet. 

 Heute weiß man, dass Zinnober in der letzten Variante wirklich 

erzeugbar ist. Es ist eine Energiekugel, sehr warm, sehr hell, etwas kleiner 

als ein Tischtennisball, die für Menschen, die aurasichtig sind oder 

seherische Fähigkeiten besitzen, sichtbar ist. In dieser Kugel kann eine 

immense Energie gespeichert werden, ohne dass ihre Masse wächst.  

 Das Erzeugen des Zinnobers ist die Essenz der ersten Stufe des 

Qigong, die Verwandlung der Körperessenz (jing) in Energie (Qi) (han jing 

huan qi). Das das wirkliche Üben des Qigong beginnt erst jetzt. 

 Aus therapeutischen Gesichtspunkten wird der Zinnober bei der 

Heilung von Krankheiten, Stärkung der Gesundheit usw. eingesetzt. Die 

„Kugel“ kann im Körper, aber auch außerhalb bewegt werden. Oft wird sie 

im Kopf im Bereich der Zirbeldrüse aufbewahrt. Personen, die eine sehr 

große Energiemenge im Zinnober angesammelt haben, entwickeln eine 

besondere Aura. Dieses Phänomen erklärt sich eben durch die 

außergewöhnliche Energie, die im „Zinnober“ gesammelt wird, das 

ausgestrahlte Licht des Zinnobers ist heller als das der Sonne.  

 Mit der Übung des „Zinnobers“ tritt man eigentlich in die Welt des 

Qigong ein. An der Stelle, an der sich das Gefäß befindet, wird das 

„Zinnober“ erzeugt, z.B. im Kopf, im Bauch oder irgendeinem anderen Ort, 

dort wird sich die Energie sammeln; dies nennt man das Üben des 

Zinnobers. 
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 Die mittlere Stufe in der Qigongpraxis 

 

 Dem Taoismus entsprechend ist diese Etappe mit dem „Gongfu des 

unsterblichen Geists“ (Shenxian gongfu) gleichzustellen; die buddhistische 

Tradition benutzt den Terminus das “Gongfu des Bodhisatva“ (Pusa 

gongfu). 

Erreicht der Praktikant diese Stufe, schläft und isst er weniger, sein 

Körper ist gesünder und kräftiger. Es treten auch besondere 

außergewöhnliche Fähigkeiten (Teyi gongneng) in Erscheinung.  

 

 

 Die hohe Stufe in der Qigongpraxis 

 

 Im Taoismus wird sie das „Gongfu des himmlischen Unsterblichen“ 

(Tianxian gongfu) genannt, im Buddhismus sagt man, dass der, der diesen 

Zustand erreicht hat, in den „Zustand des Buddhas“ (Fogong) eingetreten 

ist. Jetzt ist der Körper vollständig gesund und die Energie in Fülle 

vorhanden. Man bemerkt eine Tendenz, Gewicht zu verlieren, der Übende 

schläft gar nicht oder sehr wenig, und er übt im Schlaf. Die Nahrung ist 

äußerst spärlich und sehr leicht verdaulich. Gleichzeitig erscheinen 

besondere Fähigkeiten, und man erreicht Langlebigkeit. 

 Um diesen Zustand zu erreichen, genügt es nicht, eine natürliche 

Position einzuhalten und für eine gewisse Zeit in den Ruhezustand 

einzutreten, auch wenn man in dieser Zeit einen besonders angenehmen 

Zustand hat. Wenn es nur das ist, kann man nicht behaupten, dass man 

Qigong praktiziert: Es ist einfach das Erreichen eines idealen 

Ruhezustandes. Die Wunder der energetischen Praktiken sind 

unerschöpflich. Nachdem man die drei Stufen des Qigong verstanden hat, 

wird auch ein größeres Interesse dafür entstehen; wichtig ist aber ein stetiges 

Vorankommen in der Praxis und die Erlangung eines möglichst tiefen 

Gongfu.  
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ACHT ERFORDERLICHE BEDINGUNGEN 

FÜR EINE GUTE QIGONG-PRAXIS 

 

 

 

 Diese acht Bedingungen sind sehr detailliert von Meister Zhang 

Hong Bao in „Erste Etappe der chinesischen Formen für die 

Gesundheitserhaltung und Benutzung der Weisheit des Qigong“ (Zhonghua 

Yangsheng yizhi gong yi bu gong) beschrieben. Sie gelten nicht nur für seine 

Schule, ihre Kenntnis ist für alle Qigong-Praktizierende sehr nützlich.  

 

 Diese acht Bedingungen sind: 

 

 - Technik (fa) 

 - Gesellschaft (lu) 

 - Ort (di)  

 - finanzielle Seite (cai) 

 - Lehrer (shi) 

 - Moral (de) 

 - Weisheit (zhihui) 

 - Verständnisfähigkeit (wuxing) 

 

 1) Technik (fa) 

 

 Vor dem Beginn des Übens muss der Schüler sicher sein, dass er sie 

exakt beherrscht, er muss wissen, mit welchen anderen Übungen zusammen 

sie ausgeführt wird. Dies ist ein sehr wichtiger Aspekt korrekter Praxis. 

 Beim Praktizieren von Qigong sind die Zeit, der Platz und die 

Richtung wichtig. Die Form der Übungen befasst sich mit der technischen 

Seite. Es existieren auch andere Aspekte, die für die meisten Übungen gleich 

sind: Geist und Körper müssen entspannt sein; es ist notwendig, in den 

typischen Qigong-Zustand einzutreten, alles muss natürlich sein, „natürlich 

zum Natürlichen“. 

  

 

 2) Gesellschaft (lu) 
 

 In der Qigong-Praxis ist dieser Umstand sehr wichtig. Er beinhaltet 
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Familie, Freunde, Mitschüler, Arbeitskollegen. Wesentlich ist, dass wir beim 

Üben von ihrer Unterstützung profitieren können. Wenn die Freunde diese 

Leidenschaft nicht verstehen und mitunter spotten, wenn die Eltern nicht 

einverstanden sind und Einwände erheben, bringt das Üben nicht die 

erforderlichen Ergebnisse. Warum? Weil der Geist dieser Menschen Signale 

sendet, die die des Übenden stören. 

 Qigong bedeutet die Ordnung von Signalen innerhalb und außerhalb 

des Körpers. So muss der Praktizierende wissen, was alles um ihn herum 

geschieht. Zum Beispiel, warum buddhistische Mönche kein Fleisch essen. 

 Hier gibt es zwei wichtige Aspekte: Einer davon ist das Mitgefühl mit allen 

Lebewesen. Bevor man das Fleisch essen kann, muss jemand das Tier töten. 

Wenn man mit dem Lebewesen großes Mitgefühl hat, wie kann man 

akzeptieren, dass es sterben muss, nur um die menschlichen Sinne zu 

befriedigen? Der zweite Aspekt ist die Tatsache, dass das Tier in dem 

Moment, in dem es getötet wird, Signale sendet, die eine tiefe Störung für 

die Praxis bedeuten.  

Eine weitere wichtige Tatsache: Fleischkonsum am Abend führt zu einem 

unruhigen Schlaf. Der Schlaf hat einige Gemeinsamkeiten mit der Praxis, 

das Qigong-Unterbewusstsein kommt an die Oberfläche. So erfahren wir die 

Wichtigkeit der Moral, aber dieses Problem wird später im Detail behandelt 

werden. 

 Außerdem ist es von wesentlicher Bedeutung, den Qigong-

Mechanismus zu verstehen. Wenn man übt, versucht der Mensch im Innen 

und Außen viele Signale zu ordnen. Es ist sehr vorteilhaft, wenn die Familie, 

Freude und Arbeitskollegen seine Bemühungen unterstützen. In Bezug auf 

die Mitübenden ist die Tatsache bekannt, dass das Üben in der Gruppe zu 

besseren Ergebnissen führt als die individuelle Praxis. 

 

 3) Ort (di) 
 

 Der Ort ist in der Qigong-Praxis wichtig, weil er eine bestimmte 

Wirkung induziert. Selbst wenn man kein Anhänger dieser Art der Praxis ist: 

Jeder kann die Ruhe wahrnehmen, wenn man im Park spazieren geht, oder 

ein gewisses Gefühl der Irritation, dass das Warten in einer U-Bahnstation 

schafft.  

Wenn man zu Hause übt, ist es ideal, ein separates Zimmer dafür zu haben 

und die Familienmitglieder während der Übungszeit sich ruhig verhalten 

oder schlafen. Wenn man an einem ruhigen Ort mit einer positiven Energie 

praktiziert, werden die Ergebnisse besser sein. 
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 4) Finanzielle Seite (cai)  

 

 Hier gibt es zwei Aspekte, die berücksichtigt werden müssen: Der 

Erste ist mit der Moral verbunden, der zweite entspringt aus einem alten 

chinesischen Sprichwort: 

 

 "Die Armen studieren Schriften, die Reichen lernen die 

Kampfkünste. 

 

 Hinsichtlich der Moral: 

 

 "Glauben, dass man nichts besitzt, dies ist die tiefe Moral (de)". 

 

 Wenn die Menschen nur daran denken, mehr zu haben, und vor 

allem, wenn sie nichts abgeben wollen, kann man sagen, sie sind 

unmoralisch. Es ist daher wichtig, dass nicht nur ein Wunsch des 

Anreicherns existiert. Der Mensch muss auch lernen, für etwas ohne 

Vorbehalt oder Bedauern zu zahlen. Was an einem Platz erscheint, muss 

anderswo entfernt werden. Anders ist es nicht möglich. 

 Die finanziellen Bedingungen beziehen sich auch auf den Aspekt der 

oben erwähnten Aussage "Die Armen studieren die Schriften, die Reichen 

lernen die Kampfkünste“. An einem bestimmten Punkt, mit dem 

Fortschreiten in der Praxis, darf man auf keinen Fall Gedanken an Geld 

entstehen lassen, sie müssen ausschließlich dem Üben gewidmet sein, und 

dies setzt eine gute finanzielle Situation voraus. Darüberhinaus muss man 

viel Geld ausgeben, um eine tiefe Lehre zu bekommen. In der Vergangenheit 

gingen die Menschen in die Berge, durchstreiften die fernen Länder auf der 

Suche nach einem Meister. All dies erfordert einen gewissen Reichtum. 

 

 5) Lehrer (shi) 
  

 Wenn Sie keinen Lehrer, keinen Meister, haben, wie können Sie 

lernen? Es wird gesagt, dass nur ein wahrer Lehrer etwas vermitteln kann. In 

der Welt des Qigong und der Kampfkünste (Wushu) wird behauptet, dass 

nichts schlimmer sein kann als eine Person, die lehrt, aber nicht das 

beherrscht, was sie lehrt. 

 Es genügt nicht, wenn beschrieben wird, wie man eine Technik 

ausführt, man muss den Sinn einer Aktion, seine Wirkmechanismen 

verstehen. Man muss die Yin- und Yang-Aspekte erkennen und ihre 

Transformationen beobachten: 
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  "Einmal Yin - einmal Yang, nennen wir diesen Weg" 

  

(Yijing - "Traktat der Wandlung“) 
  

 

 Daher muss der Schüler einen guten Lehrer haben, nicht einen 

berühmten. 

 Die Einstellung des Schülers zum Lehrer ist der Respekt, seine 

Position gegenüber dem Meister ist immer niedriger. Es wird gesagt, dass 

das Meer die niedrigste Lage hat und trotzdem ist es das Stärkste für alle 

Flüsse, die hineinfließen. Wenn jemand beschlossen hat, bei einem Lehrer zu 

lernen, unabhängig von seiner sozialen Stellung oder seinen Fähigkeiten in 

einer anderen Domäne, muss er eine Haltung des Respekts ihm gegenüber 

haben. Sonst kann er nichts empfangen. Technik, Information kommt an 

zweiter Stelle, die Übertragung ist essentiell. 

 

 "Der Mund vermittelt, die Seele empfängt." 

  

 In allen Bereichen ist die Situation so. Wenn man sich selbst 

überschätzt, kann man neue Dinge nicht sehen. 

  

 6) Moral (de) 

 

 “Setze die Moral an die erste Stelle” - (Yi de wei ben) 

  

 Dies ist der wichtigste Aspekt im Qigong. Man sagt, die Moral ist 

der goldene Schlüssel, der das „Große Tor“ öffnet. Xin Yan spricht über alte 

Meister, die ein sehr hohes Niveau in der Praxis erreicht haben, nicht durch 

das Üben einer bestimmten Technik, sondern nur durch das Setzen des 

Schwerpunkts auf die Moral. Wie ist das möglich? Durch Gedanken, dass 

die Mitmenschen immer gesund und glücklich sind, dass alles natürlich ist, 

dass man ständig an eigenem Fehlverhalten gegenüber den Eltern, Freunden 

und Familie oder anderen Personen arbeitet, dass man immer denkt, dass 

alles im Umfeld sich nur in Zhenqi (wahre Energie und positive Energie) 

befindet usw. 

 Zhang Hong Bao beschreibt eine besondere Methode, die auf dem 

moralischen Aspekt basiert und für den Fortschritt benutzt werden kann. Er 

gibt das Beispiel von Menschen, die nach nur wenigen Tagen der Teilnahme 

an den Qigong-Sitzungen der "Führung in der Technik" (daigong) auf eine 

höhere Ebene als die anderen kamen, die seit längerer Zeit praktiziert haben. 
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Wie ist das zu erklären? 

 Master Zhang Hong Bao sagt, dass Energie aktiv wird, die bei den 

Übungen hilft, wenn jemand eine gute Tat vollbringt. Aber es gibt auch das 

Gegenteil: Wenn sich zum Beispiel abends Mücken im Zimmer sind und 

jemand sie tötet, um nicht gestört zu werden. Er kann nicht in einen 

Ruhezustand eintreten, denn das Signal der Tötung wird in seinem eigenen 

Körper aktiviert, und im Unterbewusstsein werden Gedanken erscheinen, 

die die Praxis behindern. 

 Wenn jemand während der Qigong-Sitzungen „Führung in der 

Technik“  großen Wert auf die Moral legt, erscheinen bestimmte "Signale". 

Sie werden vom Meister empfangen (aber nicht auf bewusste Weise) und 

führen zur Freisetzung von anderen "Signalen", die vom Schüler empfangen 

werden. Als Ergebnis wird der Schüler rasch voran kommen. Zhang Hong 

Bao zieht eine Parallele zu einem Computer. Er sagt, dass es in diesem Fall 

so ist, als ob die positiven Signale des Schülers von einem Peripheriegerät 

des Computers übernommen würden, in einer Routine verarbeitet und 

anschließend von einem anderen Peripheriegerät übernommen wird, das sie 

nach außen leitet. 

  Deswegen reicht es nicht, täglich eine Stunde oder zwei Stunden 

oder acht Stunden zu üben. Es gibt Menschen, die eine schwierige Position 

drei Stunden am Tag üben, und obwohl sie mehr als ein Jahr praktiziert 

haben, kein Ergebnis erreichten. Die Moral ist wichtig, nur so kann man 

"über die Schwelle“ schreiten. 

  

 7) Weisheit (Zhihui) 
  

 Die Weisheit im Qigong besteht im Verständnis der Tatsache, dass 

man nicht beharrlich streben muss, um die eine oder andere Fähigkeit zu 

erreichen. Wenn sie nicht zu einem gehört, kann sie auch nicht erlangt 

werden. Durch die Praxis kann der Mensch die Fähigkeiten erreichen, die 

bereits latent vorhanden sind. Daher muss man die Techniken auswählen, die 

zu einem passen. Es gibt Fähigkeiten, die jeder auf der Welt besitzt: Energie 

zu senden, Vorhersage, „die Handfläche, die die Krankheit fühlt“ u. a. m. 

  Aber zum Beispiel haben nicht mal 3-5% der Menschen die 

Möglichkeit, das "Himmlische Auge" (tian mu - das "Zirbeldrüse-Auge" 

oder das „dritte Auge") zu verwenden. Durch das Üben von besonderen 

Formen wird bei diesen Personen die Fähigkeit erscheinen, sie wird 

natürlich wachsen. Für alle anderen ist jede Anstrengung nutzlos, auch eine 

zehn Jahre dauernde Praxis wird zu keinem Ergebnis führen. 

 Daher ist es essentiell, die Symptome zu erkennen, die auf 
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bestimmte Fähigkeiten hinweisen. Es ist wichtig, täglich die aufkommenden 

Empfindungen zu beobachten, um bei einer Technik zu bleiben, die gelingen 

kann. Wenn während der Praxis plötzlich Dinge verschwinden und andere 

erscheinen, bedeutet dies, dass die betreffende Person in der Lage ist, die 

"Dinge zu bewegen" (banyun). Wenn Licht im Körper erscheint, besteht die 

Möglichkeit, die inneren Organe zu sehen, es zeigt die Fähigkeit 

"Durchdringen mit dem Blick"; wenn andere Gedanken im Kopf entstehen 

als die eigenen, und der Praktikant kann zwischen ihnen unterscheiden, zeigt 

es die Fähigkeit, „die Gedanken anderer zu erkennen“ u. a. m. 

  

  

 8) Die Verständnisfähigkeit (Wuxing) 
 

 In der Vergangenheit war es üblich, dass der Meister den, der sein 

Schüler sein wollte, getestet hat. Der Schüler lebte im Haus des Lehrers, wo 

er alle Arten von Arbeiten im Haushalt erledigte. Nach einiger Zeit, und das 

konnte Jahre dauern, begann der Meister zu lehren. Oft wurden 

offensichtlich nutzlose Techniken gelehrt, sie waren extra so gewählt, damit 

der Lehrer den wahren Charakter des Schülers beobachten könnte. Die 

Test- und Modellierungsphasen waren notwendig, um zu sehen, wie der 

Schüler reagiert. Er musste den Wunsch des Meisters in der kleinsten Geste 

erkennen und sogar manchmal die Gedanken lesen. Die wahre Vermittlung 

der Lehre ist nicht möglich, wenn die Verständnisfähigkeit nicht zum 

Vorschein kommt. Dies behauptet auch der Meister Yan Xin: 

  

 "Die falschen Dinge sind durch zehntausend Bände übertragen, 

  Die Wahrheit durch ein einziges Wort“. 

  

 Aber dieses Wort kommt nicht leicht von den Lippen. 
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WESENTLICHE PUNKTE DER 

QIGONGPRAXIS 
 

 

 

 Wesentliche Punkte der Qigongpraxis sind durch Meister Yan Xin in 

sechs Sätzen festgelegt: 

 

 - „die Schwelle überschreiten“, 

 - „Beobachtung der Veränderung auf der Oberfläche“, 

 - „die Beharrlichkeit“, 

 - „nicht immer die gleichen Techniken“, 

 - „Zehntausend Techniken führen zum Ursprung“, 

 - „den Akzent auf die Moral setzen, die Moral haben, die Moral in 

Betracht ziehen“. 

 

 

 1. "Die Schwelle überschreiten" 

 

 Die Bezeichnung „die Schwelle überschreiten“ entspricht dem 

Anfängerniveau. In dieser Etappe wird die Basis für die folgende Praxis 

gelegt. Man sagt: 

 

 "Der Baum mit tiefen Wurzeln hat einen gesunden Stamm und eine 

reiche Krone.“ 

 

 Wer sich für die Qigong-Praxis entschlossen hat, wird in der ersten 

Phase ein System von Techniken wählen, die er beharrlich üben muss. 

 Es kann aber vorkommen, dass die ursprünglich gewählten Formen 

nicht tauglich sind. In dieser Situation empfiehlt es sich, sie durch neue zu 

ersetzen. In jedem Fall muss dies nicht zur Gewohnheit werden. Es 

empfiehlt sich auch, dass die Zahl der Techniken, die in der ersten Etappe 

verwendet werden, relativ gering ist. 
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 2. "Beobachtung der Veränderung auf der Oberfläche" 
 

 Eines der wichtigsten Dinge im Qigong ist die Beobachtung der 

Veränderungen im eigenen Körper und im Umfeld. Die Veränderungen, wie 

gering sie auch sein mögen, sind wichtig. 

 Die Qigong-Praxis führt zur Regulation der Nerven-, Atmungs-, 

Kreislauf-, Verdauungs- und der endokrinen Systeme, der Muskeln und 

Knochen. Durch die täglichen Aktivitäten können in all diesen Systemen 

Unordnung oder Störungen auftreten, mal kleinere, mal größere. Während 

der Erholungsphase (in der Regel während des Schlafs) entfaltet sich eine 

Aktivität, die die Störungen des Körpers reguliert. Qigong führt zur 

Verbesserung und wirksameren Regulierung dieser Systeme. 

 Deshalb werden sich nach einer Zeit der Praxis, selbst einer kurzen, 

Veränderungen im Körper zeigen. Als Beispiele können genannt werden: 

- Nach der Teilnahme an einer Sitzung des Qigong ist der geistige 

Zustand sehr gut, die Gedanken sind optimistisch und der Kopf klar; 

- nach dem Praktizieren von Übungen verschwindet Schlaflosigkeit, 

wächst oder vermindert sich der Appetit etc. 

Obwohl diese Veränderungen scheinbar nicht erheblich sind, sind sie 

in Wirklichkeit von großer Bedeutung. Wenn sie nicht vorhanden wären, 

könnten auch die sogenannten „wunderbaren“ Veränderungen nicht 

erscheinen. Qigong enthüllt uns drei „wundervolle Dinge": 

 

 "Wunderbar, wunderbar, wunderbar – von einem Tief in das andere, 

dies ist der Weg zu dem, was am wunderbarsten ist!" 

 

(Laozi - "Traktat der Weges und der Tugend"). 

 

 

 Die „drei wunderbaren Dinge" sind die Veränderungen, die 

tatsächlich in der Qigong-Praxis auftreten. Die erste ist eine "oberflächliche 

Veränderung“; ihr folgen „mysteriöse Veränderungen", zum Schluss 

stabilisieren sich die „wunderbaren Veränderungen“. 

Die „Veränderungen auf der Oberfläche“ wurden oben beschrieben. 

Die "mysteriösen Veränderungen" beziehen sich auf den 

"versteckten" Charakter der Veränderungen, die in der Praxis zu einem 

bestimmten Zeitpunkt auftreten. Manchmal erscheinen  Ergebnisse, 

unmittelbar danach verschwinden sie vollständig, um wieder aufzutauchen 

und wieder zu verschwinden. So hat der Praktikant das Gefühl, dass alles 

vergeblich ist, die Dinge scheinen real, aber auch irreal zu sein. Jetzt ist der 
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Glaube sehr wichtig; Zweifel führt zu nichts. Zum Beispiel: Erscheint 

plötzlich die Fähigkeit, die Gegenstände zu "bewegen" oder die inneren 

Organe zu sehen, sollte sich der Schüler keine Sorgen machen, aber sich 

auch nicht freuen. Vor allem sollte man nicht beunruhigt werden, weil sonst 

die "Signale" der bisher erzielten Ergebnisse aus dem Körper entfernt 

werden. 

Schritt für Schritt erreicht man die Etappe, die durch das Wort 

„wunderbar“ bezeichnet wird. Nach der Stabilisierung der "mysteriösen 

Veränderungen" erscheinen außergewöhnlichen Fähigkeiten. In dieser Zeit 

müssen die erzielten Fähigkeiten mit großer Vorsicht angewendet werden, 

sehr wenig, wenn überhaupt. Nur so kann man neue Ergebnisse erzielen und 

das Niveau der "wunderbaren Veränderungen“ erreichen. 

Von den drei Etappen ist die erste die wichtigste, denn wenn 

"scheinbare Veränderungen" nicht beobachtet werden, wird es keine 

Erfahrungen geben, um die zweite Etappe zu erreichen, weil die Momente 

als irreal eingestuft werden, und es werden auch die „Signale“ der ersten 

Etappe verschwinden. 

 

 3. „Die Beharrlichkeit“ 
 

 In der Praxis ist es sehr wichtig, Ausdauer zu haben; es ist nicht 

möglich, dass man „Drei Tage fischt, und die beiden folgenden das Fangnetz 

trocknen legt“. So muss der Praktikant 24 Stunden täglich trainieren. Das 

setzt nicht den ganzen Tag einen körperlichen Einsatz voraus,  es bedeutet 

die Einnahme des Qigong-Zustands. 

Der Schlüssel zum Erfolg in der Praxis ist durch das Wort "bevor" 

angegeben: 

 

- bevor man mit der Arbeit beginnt, fixiert man im Geist die Idee der 

Praxis, nach dem Ende der Arbeit erscheint die Idee der "Abschlussform", 

- bevor man etwas macht, muss man den Gedanken stabilisieren 

"jetzt übe ich", nach dem Ende: "mache die Abschlussform", 

- bevor man ins Bett geht, beginnt die „Form im Schlafen“, nach 

dem Aufwachen wiederholt man den Abschlussform, 

- bevor man aus der Tür geht, richtet man die Aufmerksamkeit auf 

"die Form im Gehen", nach dem Zurückkehren führt man die 

„Abschlussform" aus usw. 

 

 Als Folge gibt es keine Pausen beim Üben. Diese Methode ist 

ähnlich der Art, wie die Lebensmittel in China zubereitet werden: Wenn man 
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kocht, ist das Feuer stark, aber wenn das Essen fertig ist, hält man das Feuer 

klein und lässt es langsam brennen, bis zur nächsten Mahlzeit, auf keinen 

Fall wird es gelöscht. Die Praxis des Qigong ist ähnlich: In unserem Fall ist 

es die Energie, die man nicht "erlöschen" lässt. 

 

 4. „Nicht immer die gleichen Techniken“ 
 

 Dies ist eines der Geheimnisse für den Erfolg. Nachdem der Übende 

die Anfangsphase zurückgelegt hat („über die Schwelle schreiten“), übt er 

nicht immer die gleichen Techniken sein ganzes Leben lang. Es ist 

notwendig, mehrere Verfahren zu verwenden, damit die Praxis komplexer 

wird, um „sehr viele Signale zu ordnen“. 

Es wird nach dem Zustand der Seele, des Alters, des Körpers und der 

Umgebung geübt; wechselnde Techniken werden angewandt, die Position 

wird verändert, man wählt zwischen komfortabler und nicht komfortabler 

Position. Alle diese Dinge werden erst nach der Anfängerzeit angewandt. 

 

5. „Zehntausend Techniken führen zum Ursprung“ 
 

 Es gibt sehr viele Qigong-Methoden: Der Daoismus hat rund 3.600 

Schulen, und jede Schule hat über zehntausend Techniken, der Buddhismus 

zeichnet 8400 Formationen auf, und jede hat auch über zehntausend 

Techniken. Eine bemerkenswerte Präsenz hat auch das populäre Qigong mit 

seinem reichen Inhalt.  "Zurück zum Ursprung der zehntausend Techniken" 

weist auf die Existenz von Grundprinzipien, wesentlichen Punkten und 

gemeinsamen Zielen in der Vielfalt der Methoden. 

Durch ein spezielles Training des Organismus, durch die Aufnahme 

und Ordnung der "Signale" mit einer besonderen Ladung (sowohl im Innern 

des Körpers wie auch außerhalb) beginnen ab einer gewissen Zeit die 

"Substanzen" mit großer Kraft zu wirken, was zum Auftreten von 

außergewöhnlichen Fähigkeiten, zur Langlebigkeit usw. führt. 

Dies sind nur die wichtigsten Ziele des Qigong, die allen Schulen 

eigen sind. 

 

Es wird häufig gesagt: 

 

„Die zehntausend Änderungen verlassen nicht ihren Ursprung" 

 

Schließlich führen verschiedene Wege zum gleichen Ziel. Deshalb 

sind die wichtigen Prinzipien des Qigong in allen Schulen identisch 
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beschrieben. Zum Beispiel: Der Daoismus betont die Moral des Wegs, der 

Konfuzianismus betrachtet die Moral in der Gesellschaft als wesentlich und 

der Buddhismus ist mit moralischen Aktionen gefüllt. Das große Prinzip der 

drei traditionellen chinesischen Schulen ist eigentlich gleich: die Moral auf 

den ersten Platz zu stellen. 

 

6. "Den Schwerpunkt auf die Moral legen, die Moral haben, die 

Moral in Betracht ziehen“ 
 

Moral als wesentlich ansehen, den Akzent auf sie setzen, dadurch 

erreicht man sie, und wenn sie vorhanden ist, kann man sie auch in Betracht 

ziehen. 

Konzentration auf die Moral ist der goldene Schlüssel, der das große 

Tor des Qigong öffnet. Der Meister überträgt die Lehre nur einem 

tugendhaften Schüler. Von der Moral hängt der Fortschritt in der Qigong-

Praxis und das Erreichen der therapeutischen Ergebnisse für sich selbst wie 

auch für andere ab. Auf einer bestimmten Ebene werden die Ergebnisse 

nachlassen, wenn die Moral nicht in Betracht gezogen wird. Daher ist "den 

Schwerpunkt auf die Moral setzen, die Moral erwerben, sie in Betracht 

ziehen" eines der Geheimnisse des Erfolgs. 

In der Qigong-Praxis muss der Anfänger „das Tor durchschreiten" 

durch ständiges Üben der gleichen Techniken. Nach dem Überschreiten der 

Schwelle wird er die auftretenden Veränderungen beobachten und in der 

Praxis fortfahren. Ab irgendeinem Zeitpunkt werden nicht die gleichen 

Formen in der Praxis benutzt, da „die zehntausend Techniken einen 

Ursprung haben“. Man muss sich auf die Moral konzentrieren, die Moral 

erreichen, die Moral in Betracht ziehen, um den Schlüssel zum Erfolg zu 

erlangen. 
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MEISTER DI YU MING ÜBER DAS 

WESENTLICHE IN  DEN QIGONG 

PRAKTIKEN 

 

 

 

 1) Der Glaube 

 

 Die Verbindung zwischen dem Glauben und der aktiven Seele ist die 

Verbindung zwischen Ursache und Wirkung: Der wahre Glaube führt zu 

einer aktiven Seele, das Fehlen des Glaubens erlaubt der Seele nicht, aktiv 

zu werden, der unstete Glaube mit Momenten des Zweifels wird nur 

schwache Ergebnisse hervorbringen. Die Menschen, die Glauben haben, 

besitzen eine konzentrierte Aufmerksamkeit und können die Methode „Ein 

Gedanke trägt die  zehntausend Gedanken“ erfolgreich umsetzen. Die, die 

keinen Glauben haben, haben viele Gedanken, die ihnen die 

Aufmerksamkeit entziehen, und ihr Verstand kann sich nicht stabilisieren. 

Der Glaube ist der Hauptfaktor, um Erfolg in der Übungspraxis zu erreichen, 

er ist eine der Voraussetzungen, um mit bestimmten Signalen in Verbindung 

zu treten. 

 Das Denken des gewöhnlichen Menschen wendet die „natürliche“ 

Richtung der Gedanken an und benötigt einen Nachweis für all das, womit 

er in Berührung kommt. Die Methoden zur Verbesserung von 

Arbeitsabläufen stützen sich auf Nachprüftechniken. Das Gemeinsame 

besteht darin, dass diese Methoden erst dann akzeptiert werden, wenn sie 

getestet wurden. Weil im täglichen Leben viele betrügerische Handlungen 

geschehen, sind die Menschen zuerst misstrauisch, erst später vertrauen sie. 

Diese Blockade des Denkens ist ein großes Hindernis für die Praxis. In der 

Qigong-Praxis geht man den umgekehrten Weg: Erst hat man Vertrauen, 

dann tritt die aktive Seele in Erscheinung. Die Befreiung aller Lebewesen 

vom Leid setzt die Entdeckung des wahren Herzens und der Ehrlichkeit 

durch die Praxis voraus.  

 

 2) Die Ausdauer 

 

 Die Ausdauer setzt eine dauerhafte Übung voraus. Die Kultivierung 

ist ein dauerhafter Prozess von Sammlung und Wandlung der Kraft, von 

quantitativer Ansammlung zur qualitativen Transformation. Wenn nicht 
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ausdauernd ausgeübt wird, werden auch keine Erfolge auftreten. Die 

fehlende Dauerhaftigkeit ist eine Folge der fehlenden Ehrlichkeit. Die 

Umstände, in denen das Vertrauen unstetig ist, bezeichnen auch eine 

fehlende Ehrlichkeit. Die Dauerhaftigkeit des Glaubens erlaubt die 

Überwindung von Schwierigkeiten. 

 

 3) Sie müssen in einen Zustand von Entspannung und Ruhe 

eintreten 

 

 Um in einen Entspannungs- und Ruhezustand einzutreten, muss sich 

zuerst der Körper entspannen. Wenn der ganze Körper entspannt ist, wird an 

verschiedenen Stellen ein Kribbeln auftreten; jetzt wird schwerpunktmäßig 

das Ordnen der Ober- und Unterseite des Körpers, der linken und rechten 

Seite, der Außen- und Innenseite des Körpers durchgeführt, um eine 

Vereinheitlichung der Empfindungen zu erreichen. Am wichtigsten ist aber 

die Entspannung der Seele: es darf keine Anhänglichkeit bestehen, und Sie 

sollen an nichts denken, was nicht mit den Übungen zutun hat, Sie müssen 

gute Gedanken festigen. 

 Das Niveau des Gongfu ist auch mit der Tiefe der aktiven Ruhe 

verbunden: Der Ruhezustand darf nicht „tot“ sein. Die Fähigkeit, das 

Unbewusste zu regeln und das Bewusstsein zu beherrschen, hängt nicht von 

den ausgeführten Bewegungen ab, sondern vom Grad der Ruhe, den Sie 

erreicht haben. Wie könnte jemand während  der Übung einen 

fortgeschrittenen Ruhezustand erreichen, der von egoistischen Gedanken, 

Ruhm und finanziellen Problemen beherrscht wird? 

  Wenn wir tagsüber während unseren Begegnungen mit unseren 

Mitmenschen in unserer Seele Eifersucht, Misstrauen, böse Gedanken 

hegen, obwohl wir nach außen eine höfliche, freundliche Fassade zur Schau 

stellen, führt dies zu einem Zustand dauernder Spannung und fehlender 

Freiheit. Wenn in unserer Seele Spannung herrscht, werden wir Probleme 

haben, egal, welche Übungstechnik wir anwenden, da wir eine der 

Grundvoraussetzungen nicht erfüllen: Entspannung und Ruhe. Wenn die 

Seele nicht entspannt ist, kann auch die Ruhe nicht eintreten: Uns werden 

die Gedanken beherrschen. 

 Es reicht nicht, nur während des Übens einen Ruhezustand zu haben: 

Dieser Zustand muss 24 Stunden dauern, man muss die ganze Zeit ruhig und 

entspannt sein, keine Sorgen hegen, die Seele in Frieden und die Energie in 

Harmonie haben. Egal, ob Sie gehen, stehen oder schlafen, Sie müssen in 

einem friedlichen Zustand verweilen. In der Qigong-Praxis müssen Sie im 

Ruhezustand sein, sonst können Sie kein hohes Niveau erreichen. 
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 In der Praxis müssen Sie die „umgekehrte Richtung“ 

benutzen (von „voll“ zum „leer“) 
 

 Zhang Sau Feng sagte: „Die direkte Richtung gehört den 

gewöhnlichen Menschen, die umgekehrte Richtung den Unsterblichen“. Die 

“umgekehrte Richtung“ im Denken, in der Kultivierung: Wir müssen uns 

von den Bindungen des gewöhnlichen Denkens befreien. In der Qigong-

Praxis spielt die umgekehrte Richtung im Denken eine wichtige Rolle. Es 

gibt eine enge Verbindung zwischen der Anwendung der umgekehrten 

Richtung im Denken und dem Erfolg in der Pflege des Pfads. Sie ist der 

Schlüssel zum Erfolg. 

 Der Verstand und die Seele der meisten Menschen befinden sich im 

Außen, die Gedanken orientierten sich an der Welt, die die Augen erfassen, 

am materiellen Teil der Existenz. Die Pflege durch die Qigong-Praxis 

erfordert aber, die Aufmerksamkeit nach innen zu richten, die 

Aufmerksamkeit wendet sich dem Körper zu und verfolgt die 

Empfindungen, die in der Meditation auftreten. Dies ist die umgekehrte 

Richtung. 

  

 Die meisten Menschen interpretieren die Gegenstände, die sie sehen, 

als real, („voll“), aber bei der Kultivierung im Qigong wird das bildliche 

Denken angewandt, es geht davon aus: „In der Mitte des Nichts entsteht 

etwas“. Das bildliche Denken nähert uns der Intuition und lässt die aktive 

Seele entstehen. Das logische Denken engt uns ein und führt uns weg von 

der Intuition. Die umgekehrte Richtung im Denken ist jene, die von „voll“ 

zu „leer“ führt.  

 

 Auf die Praxis bezogen bedeutet das, dass man möglichst viel 

Vorstellungskraft benutzen muss, die auftretenden Reaktionen beobachten, 

um immer mehr zu verstehen. Sie müssen das ganze bisherige Wissen 

vergessen; je mehr Ihnen dies gelingt, desto bessere Ergebnisse werden Sie 

haben. Sie müssen eine große Verständnisfähigkeit haben, ähnlich eines 

„dummen Menschen“, der sich nicht auf sein Wissen stützt. Die 

Aufmerksamkeit muss auf die Körperempfindungen gerichtet sein, auf die 

Lenkung der Seele und die Aktivität des Geistes. Dies ist die umgekehrte 

Richtung für die Erkenntnis. 

 

 Die Methode der gewöhnlichen Menschen bei der Erledigung ihrer 

Vorhaben besteht im Aufstellen eines Plans und danach in den Bemühungen, 

ihn Schritt für Schritt zu Ende zu führen. In der Qigong-Praxis aber achtet 
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man das Gesetz „der Natürlichkeit des Pfades - „wenn das Niveau hoch 

genug ist, stellt sich der Erfolg auf natürliche Weise ein“. Die angewandte 

Technik ist die des Nicht-Tun. In der Übung wird die umgekehrte Richtung 

angewandt, die vom Erreichen eines Endziels durch das Nicht-Tun ausgeht. 

 

 Im Verlauf von Kindheit, Jugend und Erwachsensein ändert sich der 

seelische Zustand des Menschen. Die Kultivierung im Qigong legt Wert auf 

„die Rückkehr zur Kindheit“, sodass wir durch die Übung einen seelischen 

Zustand voller Schuldlosigkeit, leer von Wissen und Tendenz, gleich einem 

kleinen Kind haben. Dies ist die umgekehrte Richtung in der Übung des 

Seelenzustandes. 

 

 Wünsche und Habgier der gewöhnlichen Menschen nehmen ständig 

zu und der Egoismus ebenfalls. Die Pflege im Qigong erfordert die 

Reinigung des Herzens von Wünschen, sonst wird eine Entspannung und 

Beruhigung des Herzens nicht möglich sein. Dies ist die umgekehrte 

Richtung in der Übung, was die Wünsche betrifft. 

 

 Sobald der Erkenntnisprozess beginnt, vervielfältigt sich das Wissen 

des Menschen,  die Fähigkeit der logischen Analyse wächst schnell. Die 

Taten und Worte der Menschen stützen sich auf die Wirkungen des 

Bewusstseins. Die Qigong-Praxis braucht einen Rückzug des Bewusstseins 

und die Entfesselung „des Ursprungsgeists“, um die Selbstregelung auf 

Körperebene in Gang zu setzen und die latenten Kräfte des Menschen zum 

Vorschein zu bringen. Dies ist die umgekehrte Richtung in der Qigong-

Praxis vom Bewusstsein zum Entfesseln des „Ursprungsgeists“. 

 

 5) Die Befreiung von gewöhnlichen, konventionellen Gedanken, 

um besondere Gedanken haben zu können  
 

 Das konventionelle Denken bezieht sich auf die Erfassung der 

dreidimensionalen Welt; das Unbewusste kann eine Welt jenseits von Raum 

und Zeit wahrnehmen. Es gibt besondere Fähigkeiten, die die Erfahrung von 

Tatsachen aus der Vergangenheit oder Zukunft ermöglichen. Im Qigong 

werden ebenfalls Fähigkeiten beschrieben, durch die Materie sehen zu 

können, diese Fähigkeit erlaubt den Menschen, von außen ins Innere des 

Körpers zu „sehen“, die inneren Organe, die Knochen u. v. m. Es gibt die 

Möglichkeit, Gegenstände über sehr große Entfernungen zu sehen, jenseits 

der Raumgrenzen. All dies hängt mit dem unkonventionellen Denken 

zusammen. 
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 Das logische Denken ist die höchste Stufe des Bewusstseins. Es 

hindert uns am Zugang in die Tiefen des Unbewussten, es lässt eine große 

Kluft zwischen dem Bewussten und Unbewussten entstehen. Die 

Empfindungen sind das niedrigste, primitivste Niveau, das den Gedanken 

zugeschrieben wird. Die Empfindungen ermöglichen den Übergang vom 

Bewussten zum Unbewussten. Während der Übung ist es erforderlich, alle 

Blockaden des Wissens aufzugeben, wir müssen uns auf die Empfindungen 

stützen, um das neue Wissen einzuleiten. Nur so können wir in die Welt der 

besonderen Gedanken eindringen. 

 Die außergewöhnlichen Fähigkeiten erscheinen auf ganz natürliche 

Weise, wenn wir uns in einem Zustand befinden, in dem das Unbewusste 

aktiv ist. Die Welt der Logik ist jene, die sehr weit von den 

außergewöhnlichen Fähigkeiten ist. In der Welt der Logik gibt es Ziele, 

Wünsche, Pläne. Je näher wir an dieser sind, desto mehr werden wir uns von 

der inneren Welt, von den außergewöhnlichen Fähigkeiten entfernen. 

 Alle Geheimnisse der Menschheit befinden sich auf der Ebene des 

Unbewussten. Nachdem sich der „Ursprungsgeist“ manifestiert, werden wir 

mit "Signalen" in Verbindung kommen, unsere Kraft  wird wachsen, die 

außergewöhnlichen Fähigkeiten werden aktiviert. Das Senden von Kraft 

sowie das Empfangen von Kraft sind durch die Kommunikation von zwei 

Personen auf der Ebene des Unbewussten möglich; nur auf diese Weise 

können die Signale in Resonanz treten. Wenn das Unbewusste dessen, der 

die Signale empfangen soll, nicht in Ordnung gebracht wurde und nicht zur 

Oberfläche gedrungen ist, wird er die Signale nicht empfangen können.  

Die Geheimnisse der Verständnisfähigkeit wie der aktiven Seele, die infolge 

der Ehrlichkeit in Erscheinung tritt, sowie die Fähigkeit, Energie zu senden, 

hängen von der Aktivierung des Unbewussten ab. 

 Die Resonanz der Signale bedeutet, in Verbindung zu treten mit den 

Signalen. Im Universum gibt es eine unendliche Zahl von Signalen, die eine 

unermessliche Kraft haben. Außerdem existieren Signale von Personen, 

denen es gelungen ist, den Pfad zu beschreiten. Die Resonanz der Signale 

kann die Kraft des Universums aktivieren, sie benutzen, um die Kräfte, die 

in uns schlummern, zu entfachen. Diese Methode ist viel besser als die 

Praxis, die auf der Ansammlung der Kraft „der nachfolgenden Tage“ (die 

Zeit nach der Geburt) basiert. Das Wesentliche ist die Kommunikation der 

Signale. 

 

 6) Die Beibehaltung des Qigong-Zustandes während aller 

unseren täglichen Tätigkeiten  
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 Während unserer täglichen Tätigkeiten müssen wir uns bemühen, die 

guten Punkte des Qigong mit den wesentlichen Punkten unseres Lebens zu 

kombinieren, die Störungen, die aus den negativen Signalen unserer Umwelt 

kommt, richtig interpretieren. Wir müssen unsere positiven Signale in 

unserem Inneren dauernd erhalten, alle Sorgen aus unserem Herzen 

beseitigen, uns keinen Stress wegen Probleme machen und uns die 

vergangenen Ärgernisse nicht zu Herzen nehmen. Wir müssen nicht den 

ganzen Tag Pläne machen, sondern den passenden Gelegenheiten folgen und 

dabei unsere Ruhe bewahren. 

 Während der täglichen Tätigkeiten müssen wir einen Ruhezustand, 

eine Zufriedenheit  beibehalten, uns keinen Illusionen hingeben. Es ist 

wichtig, korrekte Beziehungen zu unseren Mitmenschen herzustellen, nicht 

zuzulassen, dass Sorgen und Anhänglichkeiten aufkommen, eine offene 

Denkweise gegenüber allen Dingen zu haben. Es ist gut, alle Erscheinungen 

des Pfads als Folge der Tatsache, dass wir unsere Seele ruhig halten, in allen 

Einzelheiten zu analysieren, wir sollen den Pfad beobachten, der sich 

unserer ruhigen und befriedigten Seele zeigt. Der entspannte, ruhige 

Zustand, der Zustand, der als Folge von guten Gedanken auftritt, der 

Zustand des Nicht-Tun - all dies sind charakteristische Zustände des Qigong. 

 Wenn im Lauf des Tages der seelische Zustand nicht ruhig, entspannt 

und glücklich ist, wenn er nicht frei ist, wenn wir nicht einen inneren 

jugendlichen Zustand haben, wenn wir starke Wünsche in Bezug auf Geld 

haben; hohe Ziele hegen, die mit materiellen Güter verbunden sind; wenn 

wir uns den ganzen Tag in einer Umgebung voller negativen Gedanken 

aufhalten, wenn wir den ganzen Tag über Plänen bezogen auf Gewinn oder 

Verlust brüten, wie können wir dann einen Ruhe-Zustand haben? 

 Warum haben manche Menschen keine zufriedenstellende Erfolge in 

der Praxis? Außer den oben aufgeführten Gründen ist auch die Beibehaltung 

eines charakteristischen Qigong-Zustands  nötig. Der wahre Pfad beschränkt 

sich nicht nur auf den Übungsraum, sondern dehnt sich auf alle Bereiche des 

täglichen Lebens aus. Wenn es Ihnen gelingt, den Pfad zu betreten, werden 

Sie Erfolge erzielen, egal welche Technik Sie anwenden; andernfalls werden 

die Erfolge nicht besonders ausfallen, egal wie Sie üben. 

 

7) Hüten Sie sich vor Anhänglichkeit 
 

 Das Suchen nach Empfindungen und Bildern, das Eintauchen in 

einen lichten Zustand, das Behandeln der vielen Beschwerden, das 

Erwecken der außergewöhnlichen Eigenschaften aus dem 

Schlummerzustand, das Erlangen der Kraft, um anderen zu helfen u. a. m. - 
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all dies sind Manifestationen der Anhänglichkeit. Während der Praxis 

müssen Sie sich von jeglicher Anhänglichkeit freimachen. Je mehr Sie das 

Erreichen eines bestimmten Ziels anstreben, desto mehr entfernen Sie sich 

vom Pfad. 

 

 8) Das korrekte Einrichten der Beziehung „Nehmen - Geben“ 

 

 Im Buddhismus nennt man es „aufgeben und bekommen“. Sie 

müssen das Suchen nach sozialer Stellung, nach Ruhm, nach Vergnügungen, 

materiellem Gewinn oder einer besonderen Macht aufgeben. Sie müssen 

jegliche Form der Anhänglichkeit aus Ihrem Herzen ausschließen. Wenn Sie 

etwas bekommen möchten, müssen Sie etwas anderes dafür geben. Weil das 

Qigong die umgekehrte Richtung benutzt, werden Sie erst etwas aufgeben 

und erst danach etwas erreichen. Wenn Sie nur daran denken, Behandlungen 

zu machen und Ihr Niveau zu steigern und sich nicht fortdauernd 

anstrengen, um Ihren Charakter zu verbessern, wenn Sie nicht die 

Verständnisfähigkeit entfachen und auf eine strenge Art praktizieren, werden 

Sie nicht viel erreichen. Die, die eine egoistische Seele beibehalten, können 

dieses „Nehmen - Geben“ nicht korrekt anwenden. Der Hauptwesenszug des 

Egoismus ist das Unvermögen, Verlust zuzulassen, die Unfähigkeit zu 

verzichten. Dies ist auch eine Manifestation der Verständnisunfähigkeit. 

 „Ich wirke für die ganze Welt“ heißt es in einer fortgeschrittenen 

Moral. Auf diese Weise können Sie anderen helfen und werden in 

Wirklichkeit auch sich selbst helfen. 

 Qigong ist keine leichte Methode, die für immer gleich bleibt. Sie 

müssen die ganze Zeit mit der Praxis fortfahren. Je glücklicher Sie werden, 

desto mehr Erfolge werden Sie haben; Sie müssen Ihre Seele benutzen, um 

dies zu verstehen. 

 

 9) Die Erweckung der Weisheit 
 

 Ein Sprichwort sagt: „Das Niveau hängt nicht von einer 'toten' Praxis 

ab, sondern von der Entfesselung der Weisheit“. Wir müssen verstehen, dass 

unser Niveau von unserem Verständnis abhängt. Die Geschwindigkeit, mit 

der unser Niveau steigt, die Kraft, mit der wir arbeiten, hängt von unserer 

Verständnisfähigkeit ab. Wenn wir lange Zeit beharrlich praktiziert haben 

und keine Erfolge hatten, liegt es an unserem Verständnis. Der Prozess des 

Suchens nach der Erklärung ist ebenfalls ein Prozess der Entfesselung der 

Weisheit. 

 Die Entfesselung der Weisheit führt zur Steigerung der Erfolge. 
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Wenn der Praktizierende nicht in die  Welt der Wahrheit einzudringen 

vermag, wird sein Niveau gering sein. Während der täglichen Aktivitäten 

müssen Sie sich in einem natürlichen Zustand üben. Wenn Sie der 

Anhänglichkeit, den Wünschen, der Habgier nachgehen, wird Ihr seelischer 

Zustand nicht natürlich sein. Man muss diese Krankheiten aus der Seele 

verbannen; erst dann wird man zur wahren Erkenntnis gelangen. 

 Weisheit bedeutet nicht Schlauheit, Klugheit. „Der Kluge“ wird oft 

nicht die Entfesselung der Verständnisfähigkeit erreichen, weil er nicht einen 

harten Prozess der inneren Wandlung durchmachen will. Das Verständnis ist 

nicht nur eine theoretische Sache und bedeutet nicht nur das Verstehen 

bestimmter Mechanismen. Wichtig ist die wirkliche Kultivierung, sie muss 

sich in unseren Taten spiegeln. Gelingt es, die materielle Welt mit Abstand 

zu sehen, haben Sie Verständnis. 

  Die Entfesselung der Verständnisfähigkeit spiegelt sich in den 

äußeren Dingen und hängt von der Ehrlichkeit des Praktizierenden ab. Oft 

ist der Mangel an Aufrichtigkeit die Ursache, dass sich an der 

Erkenntnisfähigkeit nichts ändert. 

 Wenn wir versuchen, nur den theoretischen Teil zu verstehen, wird 

unser Verständnis minderwertig sein und unzureichend. Die Dinge auf 

hohem Niveau können nur mit der Seele verstanden werden. Wir müssen 

unsere Seele benutzen, um dem Erkennensprozess zu folgen und ihn zu 

leiten. Bestimmte Dinge im Qigong sind mit der Seele und den Gedanken 

verbunden, z. B.: die Art, wie wir mit bestimmten "Signalen" in Verbindung 

treten können, wie wir in Resonanz mit anderen eintreten. „Alles gründet auf 

das Gongfu der  Seele und der Gedanken“ bedeutet, ein hohes 

Verständnisniveau zu haben. 

 Die Offenbarung des Pfads im Menschen ist die Moral. Die 

Offenbarung der Moral im Menschen ist die Abwesenheit des Egoismus. 

Eine Seele ohne Egoismus erzeugt während der Übung einen Zustand der 

„Ich-Vergessenheit“. 

 Suche nach Geld oder materiellen Gütern, das Zurschaustellen des 

Wohlstands sind Offenbarungen des Egoismus. Sobald das „Ich“ erscheint, 

erscheint auch der Egoismus, die Abwesenheit des Egoismus führt zum 

Zustand der „Ich-Vergessenheit“. Der Zustand der „Ich-Vergessenheit“ 

während der Übung ist ein Zustand ohne Anhänglichkeit, ohne Streben. Eine 

egoistische Seele kann nicht den Zustand der „Ich-Vergessenheit“ erreichen. 

 Im Prozess der Weisheitsentfesselung ist es gut, einen hohen 

Bildungsstand zu haben, viel zu lesen, um sich die Erfahrung anderer, die 

dem Pfad gefolgt sind, anzueignen. Es ist schwer, in der Praxis zu 

fortzufahren, wenn man nicht nach Wissen durstet. Das Wichtigste beim 
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Lesen dieser Schriften ist, dass das Herz in einen bestimmten Zustand 

versetzt wird, in die Welt derer, die dem Pfad gefolgt sind. Man muss tief in 

diese Welt einztauchen, sie mit der eigenen vergleichen, die Unterschiede 

finden und aus ihnen lernen. 

 Das Verstehen des Pfades muss nicht an den Grenzen derer, die den 

Pfad verstanden haben, halt machen und auch nicht an unseren früheren 

Grenzen. Wenn Sie stehen bleiben, bedeutet dies, dass Sie  den Pfad nicht 

verstanden haben, denn das Verstehen der Seele hat keine Grenzen. Wenn 

das Verstehen Ihrer Seele anhält, bleiben auch die Entwicklung und das 

Wachsen des Niveaus stehen. 

 Entstehen während dem Prozess der inneren Pflege 

Gedankenblockaden, müssen Sie versuchen zu verstehen, was geschieht. 

Wenn Sie z.B. während der Übung viele Gedanken haben, die von der Praxis 

ablenken, müssen Sie nach Wegen suchen, um die Aufrichtigkeit zu steigern, 

damit die Seele aktiv wird. Wenn Sie in Kontakt mit bestimmten Signalen 

treten, müssen Sie versuchen zu verstehen, wie Sie Ihr Bewusstsein 

zurückziehen, u. a. m.   
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ENTSPANNUNG, RUHE, 

NATÜRLICHKEIT  

 

 

 

 ENTSPANNUNG (Song) 
 

 Entspannung hat drei Aspekte: Der erste verweist auf die Aktivität 

der Großhirnrinde – Gedanken und Gefühle müssen nachlassen. Der zweite 

Aspekt befasst sich mit den Gelenken des Körpers – insbesondere der Hüfte, 

der Halswirbel, der Schultern und des Kopfes. Als drittes müssen die inneren 

Organe entspannt werden. 

 Entspannung ist ein Zustand ohne Spannung, aber darunter ist nicht 

Weichheit zu verstehen. Um das wahrzunehmen, muss man wie folgt 

vorgehen: 

 

1) Hände und Füße sind stabil und ruhig (darunter versteht man die 

körperliche Ruhe, wenn keine Tendenz zur Bewegung existiert). Der Kopf 

fühlt sich leicht an, im ganzen Körper gibt es keine Stelle, die nicht 

entspannt ist. 

 

2) Unabhängig vom entspannten Bereich muss man einen Zustand 

erreichen, bei dem die Muskulatur nicht angespannt ist und die Knochen wie 

ein unbewegliches Gerüst sind. Die Muskeln sind stabil und leicht in diesem 

Gerüst; Blut und Körperflüssigkeiten laufen entlang der Bahnen, und man 

kann fast die ruhige Art fühlen, in der sie sich bewegen. 

 

3) Im folgenden Schritt wird der ganze Körper zum "Etwas“, was 

durch einen Prozess der Fusion erscheint. Es fehlt jegliche Spannung, 

destruktive Gedanken verschwinden ganz; man fühlt eine Art von Ruhe, die 

man mit Wörtern nicht beschreiben kann. 

 

 Die Empfindungen, die oben beschrieben wurden, sind keine 

subjektiven Empfindungen, sie kann man nicht erreichen, sie erscheinen auf 

objektive Weise, spontan, im Lauf des Entspannungsprozesses. 

In der Praxis muss man den Geist, die Emotionen und das 

Bewusstsein entspannen. Um diesen Zustand zu erreichen, muss man den 

Akzent auf die Moral (de) setzen. Durch den Fokus auf die Moral 
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vermindert sich die geistige Anspannung, dadurch tritt man leichter in den 

Entspannungszustand ein.Wir streben eine Ebene an, in der alle Gelenke und 

Muskeln entspannt sind. Vor der Praxis wird empfohlen, die Gegenstände 

abzulegen, die den Körper einengen. Im Lauf des Tages haben wir uns an 

diese Objekte gewöhnt, aber wenn wir uns entspannen, wenn wir in einen 

Zustand der Ruhe eintreten, fühlen wir ihre Last. Außer den physischen 

Aspekten gibt es auch Signale, die etwas in unserem Unterbewusstsein 

aktivieren, was uns nicht im Universum verankern lässt, durch Objekte, die 

wir vorhaben zu nutzen: Wenn wir das Telefon nicht abschalten, werden wir 

kein fortgeschrittenes Stadium von Ruhe und Stabilität erreichen. Warum? 

Weil ein Teil unseres Bewusstseins ein Telefonat erwartet, für die Signale, 

die über das Telefon kommen, offen ist. 

Beim Fortschreiten in der Praxis erreicht man das Stadium, in dem 

die Entspannung der inneren Organe geschieht. In dieser Phase ist es gut, die 

Aufmerksamkeit auch auf die Ernährung zu richten. Es wird empfohlen, 

dass der Praktizierende nicht zu viel isst oder trinkt. Ideal wäre es, das 

Rauchen aufzugeben. Wenn jemand raucht, entsteht eine Reizung der 

Lungenbläschen und des Atmungsapparats. Alkoholmissbrauch führt zu 

Verwirrung des Geistes, und eine ausgiebige Mahlzeit intensiviert die 

Bewegung der Peristaltik des Magens, was die Entspannung behindert. 

Wie gelingt es, Lunge, Herz, Magen, Darm etc. zu entspannen? Nur 

durch die Beobachtung der eigenen Empfindungen. Ein mäßiges Essen ist 

hier der Schlüsselpunkt. Selbstverständlich ist die Enthaltung von Nahrung 

nicht erforderlich. Wenn eine bestimmte Ebene in der Praxis (gongfu) 

erreicht ist, wird man weniger Nahrung zu sich nehmen. Es gibt Meister in 

hohem Alter, die oft sagen: 

 

“Die Menschen, die Kampfkunst (Wushu) praktizieren, essen viel, 

schlafen laut. 

Die die inneren Praktiken (Neigong) üben, essen wenig, schlafen 

wenig.“ 

  

 All dies fühlt man auf natürliche Weise abends, während des Übens. 

  

 

 RUHE (Jing) 
  

 Die Bedeutung des Wortes Ruhe (jing) hat ebenfalls drei Aspekte: 
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 1) das Umfeld5 muss ruhig sein; 

 

 2) der eigene Körper muss ruhig sein;  

  

 3) die Aufmerksamkeit muss ruhig, still sein. 

  

 Während der Praxis müssen der Ort der Praxis wie auch seine 

Umgebung ruhig sein. Wenn Sie zu Hause üben, wäre es am besten, wenn 

Sie einen separaten Raum haben und andere Familienmitglieder entweder 

abwesend sind oder schlafen. So wird die Praxis gelingen. 

Der Körper muss ruhig sein, deswegen ist es notwendig, alle 

"Rückstände“ aus dem Organismus zu beseitigen. Vollständig das 

Kohlendioxid ausatmen, Darm und Blase entleeren, sodass kein Bedarf für 

Stuhlgang oder Wasserlassen entsteht, Muskelschmerzen beruhigen.  Im 

allgemeinen richten Menschen die Aufmerksamkeit nur auf die geistige 

Ruhe und eine freundliche Umgebung, aber unterlassen den Komfort des 

Körpers. Um wirklich einetiefe Ruhe zu erreichen, müssen alle Aspekte 

berücksichtigt werden. 

Und schließlich der dritte Aspekt: Die Aufmerksamkeit sollte ruhig 

sein. Im allgemeinen haben Anfänger einen unruhigen Geist. Um das zu 

beheben, kann man die Methode "Ein Gedanke trägt zehntausend 

Gedanken“ (yi Wan Nian nian you) benutzen. Zum Beispiel, durch Denken 

an einen Zweck, an eine Sache, an eine Vorstellung, an einen Denkansatz, an 

etwas Schönes: So kann man in einen Zustand der Ruhe eintreten. Es gibt 

Leute, die leicht und schnell einen solchen Zustand annehmen können. Die 

anderen können die Kraft eines Gedanken benutzen, um destruktive zu 

beseitigen, um den Geist „auf einen Punkt“ auszurichten und dadurch dem 

Unterbewusstsein helfen, zur Oberfläche zu kommen.  

 

Beim "Erreichen der Ruhe" gibt es sieben Etappen6: 

  

 1) Ruhe (anjing) - alle destruktiven Gedanken sind beseitigt, die 

Seele ist ruhig beim Üben. 

 

 2) Stille (pingjing) – das Atmen wird harmonisch, und man tritt in 

einen Zustand der Stille ein, die Seele ist ruhig und die Energie in Harmonie 

(xin ping qi he). 

                                                   
5  Dese Anforderung gilt für Anfänger. Fortgeschrittene müssen die innere Ruhe 

suchen, nicht die äußere,  sie müssen auch an unruhigen Plätzen üben. 
6  Diese Etappen sind ach dem  Meister Yan Xin dargestellt 
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3) Versöhnung (ningjing) – man muss an angenehme Dinge denken, 

der Zustand ist extrem entspannt und "natürlich", man tritt allmählich in den 

Zustand der Versöhnung. 

  

 4) Stabilisierung der Ruhe (dingjing) - alle erscheinenden 

destruktiven Gedanken werden rasch zurückgezogen. Wenn während der 

Praxis Bilder oder Ideen auftreten, sollte man nicht beunruhigt sein. Fixieren 

Sie sie im Ozean der Gedanken; wenn Sie bestimmte Töne hören, fixieren 

Sie sie im Innern des Körpers, beeilen Sie sich nicht, sie zu beseitigen. 

 

 5) Die Leere (xu) - in diesem Moment erscheint ein konfuser 

Zustand: Es ist, als ob die Umgebung nicht existiert, die Position des 

Körpers ist ebenfalls nicht klar - ob man sitzt oder steht, „erscheinen die 

Wolken, und der Nebel lässt sich nieder“, es ist nicht klar, wo sich der 

eigene Körper befindet, es is, als ob er nicht existiert oder leer ist.  

 

 6) Die wahre Ruhe (zhenjing) – wenn das oben beschriebene 

Stadium überschritten ist, tritt man wirklich in einen sehr tiefen Ruhezustand 

ein. Es kommt das Gefühl auf, dass alles um Sie herum „leer“ ist, und diese 

Empfindung ist sehr tief.  

  

 7) Effektive Ruhe (lingjing) – Wenn man hier ankommt, ist es so, 

als ob man in ein anderes Universum eingedrungen ist, wo nichts existiert, 

der Übungsplatz ist keineswegs klar; aber in diesen Momenten fühlt man 

sehr klare Signale aus der Umgebung, es entsteht ein Zustand hoher 

Empfindlichkeit. 

 

 

NATÜRLICHKEIT (Ziran) 
  

 Die Natürlichkeit enthält vier Aspekte: 

 

 1) Der Zeitpunkt der Praxis und die Umgebung müssen natürlich 

sein; 

  

 2) die Position ist natürlich;  

 

 3) die Atmung ist natürlich; 

  

 4) das Denken ist natürlich. 
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 Die Praxis darf auf keinen Fall anstrengend sein, alles muss 

natürlich sein. Zum Schluss erreicht man die Verschmelzung mit der Natur, 

dem Universum. 

Wann ist diese Stufe erreicht? Hier ein Beispiel: Draußen ist es sehr 

kalt, Sie tragen keine dicken Sachen, und trotzdem haben Sie kein Problem; 

es ist Winter, es schneit, und Sie haben nicht mehr Kleidung als sonst an, 

aber Sie frieren nicht; es ist Sommer, die Sonne brennt, aber Sie wünschen 

sich keine Abkühlung; Sie können unter Wasser tauchen oder in große 

Höhen gehen und brauchen keine Sauerstoffmaske, mit anderen Worten: Sie 

sind in Harmonie mit der Natur. Aber es ist nicht einfach, dahin zu kommen. 

In der allgemeinen Praxis ist die Natürlichkeit der Atmung und der 

Position wichtig, sowie die Natürlichkeit der Gefühle.Qigong verlangt die 

Erfüllung dieser drei wichtigen Bedingungen. Wenn Sie sich nicht 

entspannen können, nutzen Sie Ihren Geist, denken Sie, dass der ganzen 

Körper entspannt ist:  der obere Teil, der mittlere und untere Teil sind 

entspannt; entspannen Sie nach und nach alle Teile des Körpers. Außerdem 

kann auch die Methode der Entspannung der Meridiane benutzt werden. 

Entspannung von oben nach unten gelingt sehr leicht.  

 

Sind diese drei Voraussetzungen (Entspannung, Ruhe, Natürlichkeit) 

erfüllt, kann man mit den Grund- oder Vorbereitungsformen anfangen. Bei 

den Vorbereitungsformen kann man nicht sagen, dass man wirklich Qigong 

übt, weil die Energie erst in Bewegung gesetzt wird und Krankheiten und 

beseitigt werden. Kranke benutzen gewöhnlich Vorbereitungsformen. 
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ZEIT, ORT UND RICHTUNG DES ÜBENS 

IM QIGONG 
  

 

 

DIE ZEIT 
 

 Für die Praxis ist es notwendig, eine bestimmte Tageszeit zu wählen. 

Dies basiert auf der biologischen Uhr, dem Biorhythmus. Machen Sie die 

Übungen,  wenn Sie gut gestimmt sind, wenn Sie sehr müde oder extrem 

empfindsam sind. 

 Man kann die Zeit des Tages auswählen, in der die physische Form 

maximal ist, oder im Gegenteil, wo Sie sich verwirrt oder erschöpft fühlen, 

oder zu einem Zeitpunkt, in dem wichtige physiologische Veränderungen 

auftreten. 

 Wenn es nicht gelingt, solche Momente zu nutzen, wählen Sie einen 

der Tagesabschnitte, wo die Yin-Yang-Transformation geschieht: nachts 

zwischen 23 und 1 Uhr, mittags von 11 bis 13 Uhr, morgens von 5 bis 7 Uhr 

oder abends von 17 bis 19 Uhr. 

 Eine der Möglichkeiten, die Zeit für die Praxis festzulegen ist, wenn 

man die Vorgänge berücksichtigt, die in der Natur und im menschlichen 

Körper stattfinden, wie im Kapitel "12 Diagramme“ erläutert. 

 Jede Nacht zwischen 23 und 1 Uhr tritt die Energie in die tiefen 

Schichten ein, auf dem Niveau des Bewusstseins und der Nieren. Es ist die 

Zeit, in der wir die Natur ihren Lauf lassen und schlafen. Es sei denn, dass 

wir üben. Die Praxis sollte maximal bis um 1 Uhr nachts (23 bis 1 Uhr) 

dauern. Von 3 bis 5 Uhr morgens füllt die Energie die inneren Organe. Nun 

ist der Mensch für die Veräußerung der Energie bereit. Er muss aufwachen 

und diesem Prozess durch das Üben von dynamischen Formen helfen. Bis 

zum Mittag wächst die Energie des Menschen kontinuierlich weiter und 

wird durch die Energie der Natur unterstützt. Von 11 bis 13 Uhr bereitet sich 

die Energie vor, sich ins Innere zurückzuziehen, und die Körperflüssigkeiten 

beginnen zuzunehmen. Auch im Innern beginnt jetzt die Verinnerlichung, 

die Ruhe. Von 17 bis 19 Uhr, wenn die Sonne beginnt unterzugehen, sinkt 

auch die energetische Unterstützung durch die Natur. Deshalb werden jetzt 

statische Formen der Praxis empfohlen. Die Aneignung dieser Rhythmen 

ermöglicht uns, eine gute Gesundheit zu erhalten und alle Beschwerden zu 

behandeln. 
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 Die traditionellen chinesischen Feiertage (Fest des Frühlings, Fest 

der Herbstmitte etc.) sind eine sehr gute Gelegenheit für die Praxis, ebenso 

der eigene Geburtstag oder der eines nahen Angehörigen. Die Informationen 

des genetischen Codes der Vorfahren und andere starke Signale produzieren 

in diesen Tagen spezielle Effekte im Körper. Qigong legt einen besonderen 

Wert auf die sechste, siebte und achte Dimension des Bewusstseins. 

Letzteres ist ein Niveau, das alle Informationen, alle angesammelten, durch 

das Üben gewonnene Erfahrungen und die der menschlichen Entwicklung 

erworbene Weisheit beinhaltet. Sie befinden sich hier im latenten Zustand. 

Wenn Sie an Festtagen üben, kann es passieren, dass sich die achte 

Dimension des Bewusstseins in Bewegung setzt, und die Informationen aus 

dem genetischen Code der „zehntausend Generationen" zugänglich wird; es 

wird eine Weisheit entstehen, die in den tiefsten Schichten Ihres Wesens 

versteckt ist. Viele Meister des Qigong wählen die Feste, um zu lehren: Das 

Üben zur richtigen Zeit ist einer der Schlüssel zum Erfolg. 

 Die Zeit zum Üben festzulegen ist sehr wichtig, aber wesentlich 

wichtiger ist es, vierundzwanzig Stunden am Tag zu praktizieren. Wie kann 

man dies tun? Haben Sie immer im Hinterkopf den Gedanken "bevor": vor 

dem Aufstehen, vor dem Essen, vor dem Beginn der Arbeit, vor Ende der 

Arbeit, vor dem Einschlafen. Bevor Sie etwas tun, sollen Sie ein wenig 

üben, ein paar Minuten, eine Minute, ein paar Dutzend Sekunden; nicht die 

Dauer dieser kurzen Zeit zählt, sondern die Tatsache, dass es Ihnen gelingt, 

in den gesamten vierundzwanzig Stunden am Tag die Signale der Praxis 

kontinuierlich zu erhalten. 

  

 Bevor Sie etwas tun, denken Sie, dass Sie üben, und nach dem Ende 

denken Sie, dass Sie das Üben abschließen. Zum Beispiel, bevor Sie zu Bett 

gehen, üben Sie eine Weile, aber ohne abzuschließen, da Sie während der 

gesamten Dauer des Schlafs "in der Technik“ geführt werden; nach dem 

Aufwachen beenden Sie die Form. Bevor Sie aus der Haustür gehen, üben 

Sie ein paar Dutzend Sekunden, um die Signale des Übens zu aktivieren; 

nach dem Ankommen denken Sie, dass Sie die Praxis der „Form im Gehen“ 

abgeschlossen haben. Auf diese Weise können Sie die ganze Zeit, ob sitzend, 

laufend, arbeitend, schlafend, einen für Qigong typischen Zustand 

beibehalten. 

  

 

 DER PLATZ 
 

 Man muss einen Platz wählen, an dem die Empfindungen 
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aufkommen. Wenn Sie dies nicht selbst erkennen, kann man unter der 

Leitung des Lehrers einen Ort finden, der sehr „licht“ ist, bestimmte „Töne“ 

oder ein starkes Magnetfeld hat. 

 Wenn Sie zu den "Sensitiven" gehören, können Sie den Platz nach 

den Empfindungen wählen, die er hervorruft. Zum Beispiel gehen Sie 

spazieren, und an einem gewissen Punkt stoppen Sie, scheinen plötzlich wie 

von einem Magnet angezogen zu werden, oder Sie bekommen Angst, eine 

"Gänsehaut"; all dies beweist, dass man für die Signale dieses Platzes 

empfänglich ist und er für die Praxis geeignet ist. Es ist nicht wichtig, 

welche Empfindungen auftreten, aber es ist wichtig, dass sie erscheinen. So 

sind gute Orte die, an denen man sich wohl fühlt oder an denen ein starkes 

Gefühl von Unbehagen aufkommt, solche, an denen das Licht strahlt oder es 

neblig ist. 

 Während der Praxis ist es auch möglich, sich einen Übungsort 

vorzustellen.  Zum Beispiel, wenn Sie im Zimmer üben und es heiß ist, 

stellen Sie sich vor, dass Sie am Strand oder unter einem schattigen Baum 

oder in einem Wald aus Bambus sind; wenn Sie unruhig sind, denken Sie an 

den blauen Himmel, an das silberne Licht des Mondes, an die große 

Oberfläche eines ruhigen Teiches. Dies ist die Wahl des Standorts durch die 

geistige Vorstellung: Es ist eine Technik mit vielen Möglichkeiten. 

 Für die Praxis wählt man ein Platz aus, an dem Empfindungen 

auftreten, an denen bestimmte Signale leicht empfangen werden. Natürlich 

muss man das Wetter und seine Veränderungen berücksichtigen; es ist nicht 

nötig, sich nur auf einen Platz zu fixieren und immer nur hier zu üben. 

 

 

 DIE RICHTUNG 
 

 Prinzip und Methode, die Richtung des Übens auszuwählen sind 

folgende: Legen Sie die drei Achsen des Raums fest, richten Sie die 

verschiedenen Teile des Körpers in verschiedene Richtungen und versuchen 

Sie festzustellen, welche Empfindungen aufkommen. Sie müssen 

Richtungen auswählen, an denen maximale Empfindungen aufkommen, 

obwohl es möglich ist, dass sie unterschiedlich sind für verschiedene Teile 

des Körpers: zum Beispiel, wenn Sie nach Süden gerichtet sind, die Hände 

aber nur Empfindungen haben, wenn sie nach Norden gerichtet sind. 

 Die Wahl der Übungsrichtung ist sehr komplex, weil hier viele 

Faktoren interagieren. So hat der Erdball ein starkes Magnetfeld, aber die 

Kraft, die auf den Körper einwirkt, ist das Ergebnis ihrer Zusammensetzung 

mit anderen schwächeren Feldern, einschließlich des übenden Menschen. 
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Versuchen Sie, wenn Sie die Richtung fürs Üben festlegen, verschiedene 

Körperbereiche - Gesicht, Gliedmaßen, Blick etc. – auszurichten und die 

Empfindungen zu beobachten: Kribbeln, Hitze, Kälte, Herzklopfen, 

Schwere, Furcht, Temperatur usw. Die Richtung, in der die stärksten 

Empfindungen entstehen, ist die, die für die Praxis am besten geeignet ist. 
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12 DIAGRAMME 

  

 

  

Die 12 Diagramme werden auch als "12 Pi Diagramme“ bezeichnet. 

Ihre Theorie wurde von Meng Xi erstellt, der während der Han-Dynastie 

(206 - 220 n. Chr.) lebte. Er nutzte die 12 Diagramme, um Prozesse zu 

beschreiben, die während der 12 Monate des Jahres geschehen, die Prozesse 

der Yin-Yang-Transformation während der vier Jahreszeiten .  

In der Han Dynastie (25 bis 220 n. Chr.) hat Wei Bo Yang sie verwendet, um 

die Praxis des "kleinen“ und des "großen Himmelskreislaufs“ zu 

analysieren. Außerdem haben Ärzte zu den 12 Diagrammen gegriffen, um 

die Beziehungen zwischen der Natur und den Vorgängen in den inneren 

Organen, die Meridiane und Energieströme, zu analysieren. 

 

 Die 12 Diagramme sind folgend beschrieben: 

 

Diagram

m 

Zeich-

nung 
Monat Zeit Organ 

Meridian, den 

die Energie 

durchläuft 

Fu  Dezember - Januar 23 –1 Nieren Gallenblase 

Lin  Januar - Februar 1 – 3 Drei Erwärmer Leber 

Tai  Februar - März 3 – 5  Leber Lungen 

Dazhuang  März - April 5 – 7  Gallenblase Dickdarm 

Guai  April - Mai 7 – 9  Perikard Magen 

Qian  Mai - Juni 9 – 11  Dünndarm Milz 

Gou  Juni - Juli 11 – 13  Herz Herz 

Dun  Juli - August 13 – 15  Milz Dünndarm 

Pi  August - September 15 – 17  Magen Wasserblase 

Guan  September – Oktober 17 – 19  Lungen Nieren 

Bo  Oktober - November 19 – 21  Dickdarm Perikard 

Kun  November - Dezember 21 – 23  Wasserblase Drei Erwärmer 

 

Die 12 Diagramme sind tatsächlich 12 Hexagramme: 

 

 Hexagramm Fu  

 Hexagramm Lin  

 Hexagramm Tai  
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 Hexagramm Dazhuang  

 Hexagramm Guai  

 Hexagramm Qian  

 Hexagramm Gou  

 Hexagramm Dun  

 Hexagramm Pi  

 Hexagramm Guan  

 Hexagramm Bo  

 Hexagramm Kun  

 

  Die ersten 6 Hexagramme: Fu , Lin , Tai , Dazhuang 

, Guai , Qian  deuten auf eine allmähliche Zunahme des Yang7 

und langsame Abnahme des Yin hin. 

 Die letzten 6 Hexagramme: Gou , Dun , Pi , Guan , 

Bo , Kun  beschreiben einen Prozess des allmählichen Wachstums 

von Yin und die schrittweise Verringerung des Yang. 

 Auf diese Weise repräsentieren die 12 Diagramme das Gesetz der 

Yin-Yang-Transformation in den Jahreszeiten, zu unterschiedlichen 

Tageszeiten, mit den inneren Organen und den 12 Hauptmeridianen. Sie 

werden in der Qigongpraxis verwendet und in der Diagnose und Behandlung 

von Krankheiten. 

  

  

  BESCHREIBUNG DER 12 DIAGRAMME 

 

 Im Lauf des Tages, des Monats, der Jahreszeit und des gesamten 

Lebens besteht ein Prozess der Zunahme und der Verringerung von Yin und 

Yang. Sie werden durch die 12 Diagramme beschrieben. 

 Nach den Diagrammen gibt es einen Zeitraum, der vom Hexagramm 

Kun  beschrieben wird, in dem das Yin maximal ist (in Bezug auf den 

Tag von 21 - 23 Uhr; für ein Jahr ist dieser Zeitraum von November bis 

Dezember). Man sollte berücksichtigen, dass die Monate nach dem 

chinesischen Neujahrsbeginn gezählt werden, er beginnt mit dem ersten 

Monat, der durch das Hexagramme Tai beschrieben wird, dann folgen die 

anderen Monate. Aber das chinesische Neujahr ist manchmal Anfang, 

manchmal Mitte Februar usw. Die 12 Hexagramme sind nur in etwa den 

entsprechenden Monaten zugeordnet, sie erfassen den Abschnitt von etwas 2 

                                                   
7  Bei Analyse der Trigrammen und Hexagrammen verfolgt man die Veränderungen 

von unten nach oben, vom unteren Zeichen zu den oberen. 
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Monaten.  

 In der folgenden Periode entsteht Yang, vom Hexagramm Fu  

beschrieben,die untere ununterbrochene Linie zeigt das Auftauchen des 

Yang. Yang entsteht von 23 bis 1 Uhr nachts (Dezember bis Januar). Jetzt 

werden die Nieren stimuliert, was zu besonderen Empfindungen der 

Sexualorgane führt (Essenz und Energie der Nieren bestimmen das 

Funktionieren der Geschlechtsorgane). Die traditionelle chinesische Medizin 

empfiehlt, den sexuellen Freuden von 23 bis 1 Uhr nicht nachzugeben, sonst 

wird die Energie am folgenden Tag beeinträchtigt. 

 Danach wächst das Yang, das Yin geht zurück. Dem Hexagramm Fu 

folgt das Hexagramm Lin . Es entspricht der Zeit von 1 bis 3 Uhr nachts 

und Januar bis Februar. In dieser Zeit wächst weiterhin das Yang. Jetzt 

werden die "drei Erwärmer“ (Sanjiao) stimuliert, dadurch wird die 

Nierenenergie zu den Körperzellen verteilt. 

 Das Hexagramm Tai  beschreibt die nächste Zeitperiode: 3 bis 5 

Uhr nachts, Februar bis März. Yin und Yang sind im Gleichgewicht. Es ist 

der Moment, wo im Inneren des Menschen sich ein Zustand des 

Gleichgewichts, der Gesundheit manifestiert, in der die Energie sich in den 

inneren Organe befindet und der Geist wieder zu einem Zustand der Ruhe, 

der Leere zurückkehrt. In dieser Zeit wird das Blut in die Leber gehen und 

sie anregen. 

 Das Yang wird weiter wachsen und Yin abnehmen. Es folgt das 

Hexagramm Dazhuang , die Zeit von 5 bis 7 Uhr morgens, März bis 

April. Jetzt geht die Sonne auf, der ideale Zeitpunkt für die dynamischen 

Formen. Die Praxis kann jetzt helfen, abgestandene Energie aus dem Körper 

zu beseitigen und mit der Energie der Sonne aufzufrischen. Die Energie 

befindet sich im Dickdarmmeridian, seine Entleerungsfunktion wird 

befördert. 

 Es folgt das Hexagramm Guai , mit dem Intervall von 7 bis 9 

Uhr morgens, April bis Mai. Das Yang ist fast am Maximum. Die Energie 

wandert durch den Magenmeridian, Zeit für das Frühstück. 

 Es folgt der Gipfel des Yang, beschrieben vom Hexagramm Qian 

, wo alle Funktionen Yang sind. Es entspricht der Zeit von 9 bis 11 Uhr. 

Im Hinblick auf einen Monat erreicht Yang die maximale Entfaltung am 15. 

Tag des Monats. Für einen Tag erreicht Yang das Maximum um 11 Uhr, 

während für ein Jahr dieser Zeitraum Mai bis Juni ist. Die Energie zirkuliert 

durch die Milz und stimuliert sie als Wandler und Transporteur von 

Nährstoffen.  

  

 In der zweiten Hälfte des Tages (des Monats) erscheint das Yin, 
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dieser Zeitpunkt wird durch das Hexagramm Gou  beschrieben (die 

untere unterbrochene Linie gibt das Erscheinen des Yin an). Nach dem 

Erscheinen von Yin beginnt Yang zu sinken und Yin wächst weiter. Das 

Hexagramm Gou beschreibt den Bereich von 11 bs 13 Uhr, Juni bis Juli. 

Jetzt wird das Herz stimuliert, sodass man die Aufmerksamkeit ins Innere 

des Körpers zurückziehen muss, damit sich das Herz beruhigt. Die 

Steigerung des Yin steht in Beziehung mit der Mehrung der 

Körperflüssigkeiten. Die traditionelle chinesische Medizin erklärt die Art, 

wie das Blut8 auf der Ebene des Herzens entsteht.  

Das Hexagramm Dun  beschreibt den Bereich zwischen 13 

bis 15 Uhr, Juli bis August, in dem das Yin weiter wächst. Jetzt werden die 

Funktionen der Milz, Transformation und Transport der Energie und Essenz 

der Nahrung, stimuliert. Dies ist der geeignete Zeitpunkt, um zu Mittag zu 

essen. 

 Der nächste Zeitabschnitt ist vom Pi Diagramm  beschrieben. 

Hier wird ein Zustand des Ungleichgewichtes erreicht, in dem die inneren 

Organe über unzureichende Energie verfügen und der Geist sehr aufgeregt 

ist, er ist "voll". Während des Tages kommt dieser Zustand zwischen 15 und 

17 Uhr auf, August und September. 

 Danach nimmt das Yang ab, das Yin nimmt zu. Es folgt das 

Hexagramm Guan , das den Zeitabschnitt von 17 bis 19 Uhr, September 

bis Oktober, beschreibt. In dieser Zeit bereitet sich die Sonne zum 

Untergang vor. Jetzt wird die Lunge stimuliert, es empfehlen sich 

Spaziergänge an der frischen Luft. 

 Das Hexagramm Bo  beschreibt den Bereich von 19 bis 21 Uhr, 

Oktober und November Hier befindet sich das Yin fast auf seinem höchsten 

Stand, die Sonne ist untergegangen. 

 Das Yin erreicht jetzt das Maximum und wird erneut vom 

Hexagramm Kun , dem Ausgangspunkt, beschrieben. Diese Abläufe 

finden jeden Tag, jeden Monat, jedes Jahr, während des ganzen Lebens statt.  
  

                                                   
8  Das Konzept des Bluts in der traditionellen chinesischen Medizin stimmt nicht mit 

der Schulmedizin überein. Bei der traditionellen chinesischen Medizin ist das Blut 

eine Form kondensierter Energie. 
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 Die Karte der 12 Diagramme enthält die Beziehungen zwischen den 

12 Hexagrammen, den 12 Intervallen von zwei Stunden, den 12 wichtigsten 

Meridianen, den inneren Organen und den 12 irdischen Zweigen 

(Nebenmeridianen). 

 

 In Bezug auf das gesamte Leben des Menschen bezieht sich das 

Hexagramm Kun  auf die vorgeburtliche Periode. Das Hexagramm Fu 

 beschreibt die Geburt und Kindheit. Das Hexagramm Tai  zeigt die 

Pubertät an, das Hexagramm Qian  ist charakteristisch für das mittlere 
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Alter und das Hexagramm Pi  beschreibt die Periode des Alterns. 

Schließlich, wenn man erneut zum Hexagramm Kun gelandt, beschreibt es 

den Moment des Eintretens in das Nichtsein. 

 

  DIE 12 DIAGRAMME UND DAS BEWEGEN DER ENERGIE 

ENTLANG DER HAUPTMERIDIANE 
  

 Die Karte der 12 Diagramme beschreibt die Reihenfolge der 

Wandlung der Energie durch die 12 Hauptmeridiane im Lauf des Tages. Von 

23 bis 1 Uhr nachts bewegt sich die Energie durch den 

Gallenblasenmeridian, zwischen 1 bis 3 Uhr nachts durch den 

Lebermeridian, zwischen 3 und 5 Uhr nachts durch den Lungenmeridian, 

von 5 bis 7 Uhr morgens geht die Energie durch den Dickdarmmeridian, 

zwischen 7 und 9 Uhr morgens durch den Magenmeridian, zwischen 9 und 

11 Uhr durch den Milzmeridian, zwischen 11 und 13 Uhr strömt die Energie 

durch den Herzmeridian, zwischen 13 und 15 Uhr durch den 

Dünndarmmeridian, zwischen 15 und 17 Uhr durch den Harnblasemeridian, 

zwischen 17 und 19 Uhr durch den Nierenmeridian, zwischen 19 - 21 Uhr 

abends durch den Perikardmeridian, und zwischen 21 und 23 Uhr nachts 

durchwandert sie den „Drei Erwärmer“-Meridian. 

 

 QIGONG WÄHREND DER ZI- (23 BIS 1), WU- (11 BIS 13), 

MAO- (5 BIS 7) UND YOU- (17 BIS 19)-INTERVALLE 
 

Aufgrund der speziellen Transformationen, die in diesen Intervallen 

geschehen, haben sie einen besonderen Status. Diese Zeitabschnitte sind 

speziell, wegen der Zu –und Abnahme des Yin und Yang während dieser 

Zeit. 

In der Zeit Zi (23 bis 1 -  Hexagramm Fu ), fängt das Yang an 

zuzunehmen. Dies ist mit der Energie im Körper gleichzusetzen. Die 

traditionelle chinesische Medizin erklärt uns, dass diese Zunahme auf der 

Ebene der Nieren wiederzufinden ist. 

Andererseits speichern die Nieren die von den Eltern geerbte Energie 

(Yuan qi - die Ur-Energie) und so führt die Zunahme der Nierenenergie zur 

Stimulierung der Ursprungsenergie. Die Ursprungsenergie untrstützt die  

Aktivität aller Körperzellen wie auch der inneren Organe9. Die 

                                                   
9  Nieren sind besondere und wichtige Organe. Man sagt, dass dass Yang der Nieren 

unterstützt das Yang des ganzen Körpers, und das Yin der Nieren unterstützt das Yin 

aller Körperteile. Dies bedeutet, dass die Energie der Nieren alle Zellen des Körpers 

unterstützt,und die Feuchtigkeit der Nieren die Aufrechthaltung der Feuchtigkeit in 
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inneren Organe erzeugen Energie aus der Nahrung. Die gewonnene Energie 

wird dann die Ursprungsenergie unterstützen. 

Aus diesem Grund hat die Zunahme der Energie auf der Nierenebene 

eine energetisch stimulierende Wirkung auf den ganzen Körper. Da aber die 

Nieren die Aktivität der Sexualorgane steuern, wird die Zunahme der 

Nierenenergie die Tendenz zum Sex zum Vorschein zu bringen. Dies alles ist 

normal, aber das richtige Verhalten wird es sein, die Essenz des Körpers in 

Energie zu umwandeln. Auf diese Weise wird die Essenz,die Grundlage der 

Energie, umgewandelt und nicht vergeudet. 

Die Nieren-Energie wird auch das "Ministerialfeuer der 

Lebenspforte" oder das "junge Feuer“ genannt. Qigong in diesem 

Zeitabschnitt, in dem die Energie auf natürliche Weise zunimmt, wird aus 

energetischer Sicht doppelt10 so viel einbringen, als wenn man zu einer 

anderen Tageszeit üben würde. Es ist, wie wenn man sich auf einem Fluss in 

der Fließrichtung fortbewegte: Die Geschwindigkeit wird zweimal so hoch 

sein wie bei einem stehenden Gewässer. 

 Der Zeitabschnitt Mao (Hexagramm Dazhuang  - 5 bis 7 Uhr 

morgens) ist durch den Aufgang der Sonne charakterisiert. Jetzt nimmt die 

Energie auch in der Außenwelt zu. Das Üben in dieser Zeit führt zu einer 

weiteren Zunahme der Energie im Körper. Man sagt, dass in diesem 

Zeitabschnitt die Energie des Körpers in voller Blüte ist. Aus diesem Grund 

wird es empfohlen, morgens dynamische Techniken zu praktizieren, die 

diese Energie aktivieren und dadurch dem Yang helfen, sich zu 

manifestieren. 

Im Wu-Abschnitt (11 bi 13 Uhr - Hexagramm Gou ), fängt das 

Yin an zuzunehmen. Die Energie befindet sich jetzt in der Herzebene, was 

dazu führt, dass das innere Feuer stark ist. Deswegen ist es notwendig, dass 

das Yin zunimmt: das "Wasser" gleicht das "Feuer" aus. Durch das Üben von 

statischen Techniken in dieser Zeit können wir das Wachsen des Yin in uns 

unterstützen. Was die Haltung des Menschen betrifft, offenbart das Yin eine 

Verinnerlichung, und, bezogen auf den Körper, ist Yin eine Manifestation 

der Körperflüssigkeiten. Deshalb können wir das Feuer (Yang) durch die 

Praxis für Yin-Anstieg reduzieren: Wir können in einen Ruhezustand 

eintreten, ein inneres Gleichgewicht erreichen und die Feuchtigkeit im 

Inneren des Körpers steigern, um unerwünschten, von der Trockenheit 

verursachten Wirkungen entgegenzuwirken.  

 

                                                                                                                             
allen Körperteilen. Dies geschieht jenseits der Verbindung der fünf Elemente. 

10  Aus der Sicht der Energie 
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Die Zeitperiode You (17 bis 19) wird vom Hexagramm Guan   

dargestellt. In dieser Zeit bereitet sich die Sonne für den Untergang vor. Das 

Yin nimmt auch in der Natur zu. Das Licht zieht sich zurück, es wird dunkel. 

Die Tageswärme verschwindet, die Abendkühle macht sich bemerkbar. Das 

Üben in dieser Zeit hat einen Vorteil für die Zunahme des Yin, der 

Körperessenz und des Ruhezustandes.  

 

Die Qigong.Praxis in dieser Zeit wird von den natürlichen Rhythmen 

des Universums unterstützt. Früher sagte man, dass die, die Erfolge erzielen 

möchten, zu dieser Zeit üben müssen. Ebenfalls werden diese Intervalle 

Menschen mit unterschiedlichen Leiden empfohlen:  

Die, die unter typischen Yin-Mangel-Erscheinungen leiden, sollen 

die Zeiten von 11 bis 13 Uhr und 17 bis 19 Uhr zum Üben nutzen. Der Yin-

Mangel der Körperflüssigkeiten wird von einem scheinbaren Yang-

Überschuss11 begleitet, Wärme an den Gliedern, leichter Temperaturanstieg 

in der zweiten Tageshälfte, unkontrollierte Wünsche usw.  

Die, die an Yang-Mangel leiden, sollen von 23 bis 1 Uhr nachts und 

5 bis 7 Uhr morgens üben. Der Yang-Mangel der Energie ist von einem 

scheinbaren Yin-Überschuss12 begleitet, kalte Glieder, plötzlicher 

Schweißausbruch, fehlender Durst usw.  

                                                   
11  Yin ist ungenügend, kann Yang nicht kontrollieren 
12  Yang ist ungenügend, hat keine Kraft um Yin zu kontrollieren 
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DIE ANPASSUNG DER HALTUNG, DER 

ATMUNG UND DES GEISTES 
 

 

 

 Eines der Grundprinzipien des Qigong ist das ''Anordnen",  in 

Ordnung zu bringen, die "Anpassung". Es bezieht sich auf drei Aspekte: 

Haltung, Atmung und Geist (das bezeichnen die Chinesen als "Herz", die 

Summe der Funktionen aller menschlichen Systeme ist). Von wesentlicher 

Bedeutung ist die rdnung des Geists, wobei die beiden anderen Aspekte als 

hilfreiche Etappen angesehen werden. 

 Wahre Praxis beginnt eigentlich erst, wenn die "drei Anpassungen“ 

überschritten werden. In der ersten Periode korrigiert der Schüler die 

Haltung, reguliert die Atmung und konzentriert die Aufmerksamkeit. 

 Betrachten wir zum Beispiel den Fall der Beibehaltung einer 

Haltung für einige Zeit, bei der die umgekehrte Bauchatmung (beim 

Einatmen wird der Bauch eingezogen und beim Ausatmen erweitert er sich) 

benutzt wird, und die Aufmerksamkeit auf das "Zinnoberfeld" (Xia Dantian) 

fixiert wird. Der, der beschlossen hat, diese Form zu üben, wird in der ersten 

Periode die Haltung und die Atmung korrigieren, die destruktiven Gedanken 

entfernen und den Geist konzentrieren. Dem werden die ersten Tage oder 

Wochen gewidmet sein. 

 Wenn die Position mindestens eine halbe Stunde aufrechterhalten 

wird, die Atmung kontinuierlich ist, die Ruhe tief und die Aufmerksamkeit 

auf natürliche Weise auf den Bereich gerichtet ist, kann man sagen, dass die 

wirkliche Praxis des Qigong beginnt. Warum? Weil für die Ausübung der 

Energieformen das Eintreten in einen Zustand der Stille, der 

Unbeweglichkeit die Voraussetzung ist. Wenn die Aufmerksamkeit ohne 

jede Einschränkung für drei Minuten auf eine Blume, ein Gefühl, ein 

Gedanke, Bild etc. fixiert werden kann, dann erscheint die Konzentration. 

Das ist nicht einfach, weil nach einer Zeit der Beobachtung, zum Beispiel 

einer Blume, nach wenigen Sekunden die Gedanken über ihren Geruch, ihre 

Farbe, andere Umstände, unter denen wir sie sehen, usw. auftreten werden. 

 Wenn es gelingt, die Konzentration zwanzig Minuten beibehalten, 

wird ein stetiger Strom des Bewusstseins entstehen, bekannt unter der 

Bezeichnung Meditation. Es ist der Moment, in dem das Unbewusste an die 

Oberfläche kommt. 

 Diese Mechanismen gelten für alle inneren Praktiken, einschließlich 
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der inneren Kampfkünste (Taijiquan, Baguazhang, Xingyiquan). Die 

folgenden Beschreibungen gelten für Qigong. 

 Die Ausrichtung der Haltung bezieht sich auf die natürliche und 

entspannte Ausrichtung der Hände und Beine, der fünf "Paläste", des 

Rumpfes, der inneren Organe etc.., des ganzen Körpers. Wenn dies in 

Koordination mit der Atmung und der geistigen Einstellung geschieht, kann 

man sehr schnell in einen Zustand der Ruhe kommen. 

 Was ist die richtige Technik? Hier gilt das Prinzip: Richten Sie den 

Körper komfortabel auf, berücksichtigen Sie dabei gleichzeitig die strengen 

Anforderungen der gewählten Haltung. Wenn eine bestimmte Position 

eingenommen werden muss, verwendet man das Unterbewusstsein, um die 

ideale Position zu finden. In den meisten Übungen treten folgende 

gemeinsame Punkte auf: Der Körper ist stabil, das Innere ist entspannt, der 

Mund ist leicht geschlossen (ohne die Zähne zusammenzupressen), die 

Augen sind fast geschlossen, die Schultern gesenkt, die Ellbogen hängen, 

das Kinn wird leicht nach innen gezogen, der Scheitel ist zum Himmel 

gerichtet, die Brust ist frei, der Nacken entspannt, die Lende ist entspannt 

(falls im Sitzen geübt wird, ist die Mitte gerade, im Liegen leicht gebeugt); 

die Nasenspitze ist auf einer Linie mit dem Nabel, die Ohren liegen auf der 

Verbindungslinie der beiden Schultern. Die Positionen, die beim Üben 

verwendet werden, sind sehr zahlreich. In der Regel werden folgende 

Positionen verwendet: 

  

 - im Stehen, 

 - im Sitzen, 

 - im Liegen, 

 - im Gehen,  

 

 jede mit eigenen Eigenschaften. 

  

 Grundpositionen und Punkte der Aufmerksamkeit in der Praxis 
  

 1) Denen, die im Sitzen üben, wird empfohlen, sich nicht mit dem 

Rücken anzulehnen, um im Bereich der Lenden, des Rücken und der inneren 

Organe eine positive Wirkung auf die Zirkulation des Bluts und der 

Körperflüssigkeiten zu haben. Auf beiden Seiten der Wirbelsäule ist eine 

Reihe von Akupunkturpunkten, die den inneren Organen entsprechen. Wenn 

die Wirbelsäule durch die Rückenlehne gestützt wird, werden sie gepresst, 

was die Zirkulation der Energie in den inneren Organe beeinträchtigt, sodass 

Krankheiten nicht positiv beeinflusst werden können. Man muss auf dem 
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ersten Drittel oder Viertel der Sitzfläche sitzen, um einen ungehinderten 

Fluss der Energie entlang der Meridiane zu ermöglichen. Außerdem wird 

diese Position einen stimulierenden Effekt auf die Akupunkturpunkte Weilu 

(an der Basis der Wirbelsäule) und Huiyin (zwischen Anus und Genitalien) 

haben. Wenn unwillkürliche Bewegungen auftreten (zifa donggong), ist das 

Vorhandensein eines freien Raums wichtig. 

 Personen, die im Stehen üben, halten die Füße in einem Abstand, 

etwas größer als schulterbreit, auseinander, die Knie sind leicht gebeugt, der 

Rumpf muss nicht übertrieben gerade sein. Wenn unwillkürliche 

Bewegungen auftreten, kann es passieren, dass der Körper zusammenbricht. 

Wenn die Tendenz auftritt, den Körper zu bewegen, stellt man die Füße 

breiter, dann folgen die Bewegungen auf natürliche Weise. Dagegen 

anzukämpfen ist nicht empfohlen, im Geist sollen gute, positive Gefühle 

aufkommen, Sie Denken Sie ganze Zeit, dass etwas Gutes geschieht. So 

werden alle auftretenden Reaktionen normal sein. 

  

 2) Während des Übens ist der Lendenbereich gestreckt, der 

Unterbauch leicht eingezogen. Als Folge entspannen sich die Lendenmuskel, 

und die Lendenwirbel werden gedehnt, was die Heilung von Krankheiten in 

dieser Region unterstützt. Diese Haltung erlaubt einen normalen Durchlauf 

der Energie vom Akupunkturpunkt Weilu (am Steißbein) durch die 

Lendenwirbel bis zum Punkt Jiaji (an der Wirbelsäule in der Höhe der 

Brust).  

 

 3) Die Hüfte muss gerade sein, der Nacken natürlich verlängert und 

das Kinn leicht nach innen zurückgezogen. Dies hat einen positiven Effekt 

auf den Nackenbereich und gewährt den freien Energiefluss durch den 

Yuzhen (an der Schädelbasis). Dadurch wird die gesamte Wirbelsäule 

gestreckt, was die Yang-Energie des Extrameridians Dumai beeinflusst, 

Körper und Geist kräftigt, Müdigkeit beseitigt und den Zustand des ganzen 

Körpers verbessert. 

 

 4) Die Hände werden vor dem Unterbauch platziert, wenn nichts 

anderes angegeben ist, mit der Handmitte nach oben. Die Achselhöhlen sind 

"leer" (leicht gerundet), sodass deutlich gespürt wird, wie in den sechs 

Meridianen der Arme (drei Yin und drei Yang) die Energie strömt. 

 

 5) Der Mund ist leicht geschlossen, die Kiefer sollten sich nicht 

berühren, die Zungenspitze liegt am Gaumen. 

 - Wer an Herzkrankheiten leidet, soll die Zungenspitze an die 
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Zahnwurzel des Unterkiefers legen. 

 - Zur Behandlung von Krankheiten des Nervensystems oder um 

einen besseren seelischen Zustand zu haben, wird die Zungenspitze nach 

hinten gerollt zur Zungenwurzel. 

 - Personen, die geschwächt sind, halten die Zungenspitze in der 

Mitte der Mundhöhle, ohne den oberen oder unteren Teil zu berühren. 

 Entsprechend den Bedürfnissen wird eine dieser Zungenpositionen 

gewählt. Dadurch wird auch der Geschmack reguliert wie auch des 

Schließen und Öffnen des Herzens: Nach der traditionellen chinesischen 

Medizin hat die Zunge eine Verbindung zum Herz. 

 

 6) Die Augen sind halb geschlossen, der Blick ist auf die 

Nasenspitze gerichtet. Es wird gesagt: 

 

 "Die, die vollkommen gesund sind, den Mut haben und bestimmte 

Reaktionen erhalten möchten, schließen langsam die Augen und beobachten 

im Geist die Nasenspitze“. 

 

 Dies reduziert den Einfluss von ablenkenden Faktoren wie Licht 

oder Bewegungen. Im Buddhismus werden die Hände gefaltet, die 

Zungenspitze wird in einer bestimmten Position platziert und im Geist die 

Nasenspitze betrachtet, was zum freien Fluss der Energie im Extrameridian 

Renmai führt. 

 Für Personen mit Hypotension oder die, die wegen Herzproblemen 

während des Übens leicht in Ohnmacht fallen, wird empfohlen, alle 

Übungen im Sitzen auszuführen; darüberhinaus sollen sie die Knie fest 

zusammenpressen und tief einatmen und keine besondere Aufmerksamkeit 

dem Ausatmen widmen. Beim Einatmen werden bewusst die „Zwei Yin“ 

kontraktiert (damit bezeichnet man After und Hoden bei Männern und Vulva 

bei Frauen) wie auch der Unterbauch. So wird der Druck nicht sinken und 

die Ohnmacht nicht auftreten. 

 

 ANPASSUNG DER ATMUNG  
 

 Das Regulieren der Atmung ist ein wichtiger Bestandteil der 

Qigong-Techniken. Es gilt als eine hilfreiche Etappe für die Ordnung des 

Geistes. So gibt es eine Technik der Ordnung des Geistes namens 

"Beobachtung der Atmung“. 

 Das Grundprinzip der Regulierung der Atmung besteht in der 

Benutzung des Geists für die Kontrolle, dass sie langsam, kontinuierlich, tief 
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und einheitlich ist. Deshalb heißt es: 

 

 "Geist und Energie unterstützen sich gegenseitig“. 

 

 Es gibt viele Techniken für die Regulierung der Atmung, mindestens 

hundertachtzehn. Auf einen Blick nur die bekanntesten: natürliche Atmung, 

Brustatmung, Bauchatmung (direkte Atmung, ungekehrte und latente), tiefes 

Atmen, Atmung mit Atemanhalten, Atmung durch den Mund, durch die 

Nase, durch Mund und Nase, Atmung mit Benutzung von Tönen, die 

Atmung "Transport der Energie an einen bestimmten Ort" (in der 

Kampfkunst), die Atmung "Senden von Energie und Kraft an einen 

bestimmten Ort" (charakteristisch für hartes Qigong), Atmung in Bewegung, 

Atmung entlang einer Standardroute, embryonales Atmen („Wer embryonal 

atmen kann und nicht Nase und Mund zum Atmen benutzt, ähnlich dem 

Fötus im Bauch der Mutter, der schreitet auf dem Weg.“), die Methode des 

Atmens ähnlich dessen, die von Tieren verwendet wird, etc. 

 Im "Sekret der goldenen Blume“ (Tai Yi Jinhua Zong Jin) ist die 

Rede: 

 

 "In der Meditation muss der Schüler ein ruhiges Herz haben und die 

Energie in Harmonie sein. Wie ist das Herz zu beruhigen? Durch die 

Atmung. 

 Nur dem Herz muss das Ein- und Ausströmen des Atems bewusst 

sein; er darf nicht gehört werden. 

 Wenn man sie nicht hört, ist die Atmung Licht. Wenn es Licht ist, ist 

sie rein. 

  Wenn man sie hört, ist die Atemenergie rau. Diese raue Atem ist 

nicht gut, denn jetzt entwickeln sich Trägheit und Lethargie, und der Schüler 

will schlafen. Diese Sache ist offensichtlich. " 

 

 All dies zeigt einerseits die wichtige Rolle der Atmung für das 

ruhige Herz, und auf der anderen Seite die Möglichkeit, die Korrektheit der 

Atmung zu beobachten. Wenn die Atmung laut ist, hat der Schüler 

vergessen, seine Atmung zu kontrollieren. Wenn die Gedanken abschweifen, 

wird der Atem als "hart" realisiert. Eine andere Erklärung der unkorrekten 

Atmung ist die unkorrekte Haltung. Oft stehen die Übenden nicht mit 

geradem Rücken, der Kopf ist nach vorne gebeugt, die Kopfspitze weist 

nicht zum Himmel, ihr Kinn geht leicht nach vorne. So entsteht ein Druck 

im Brustbereich, der das Atmen erschwert. 

 Normalerweise muss die Atmung fließend sein, dann entsteht nicht 
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die Notwendigkeit, sie zu kontrollieren, sie ist "natürlich". Wenn die Atmung 

korrekt ist, können wir sie vergessen. Wenn das Herz nicht ruhig ist, ist es 

nicht möglich, das Atmen zu vergessen. 

 

 AUSRICHTEN DES GEISTES 
 

 Mentale Ausrichten bezieht sich auf die Prozesse der Modellierung 

und Ordnen auf dem Niveau des Bewusstseins (wie im Kapitel „Einführung 

in Qigong“ beschrieben). Im Qigong benutzt man weniger den Begriff 

"Geist", sondern "Herz" oder "Seele". Unter Herz versteht man die 

Gesamtheit der Funktionen aller Systeme des Körpers. Deshalb besteht die 

Ordnung des Geists in der Regulierung dieser Funktionen. 

 Der Mensch unterscheidet sich von anderen Lebewesen dadurch, 

dass er ein Bewusstsein besitzt. Deswegen ist die Reinigung und das 

Training des Bewusstseins eine der Grundlagen des Qigong. 

  Wesentlicher Inhalt der "Regulierung des Herzens" ist die 

Konzentration. Im Qigong bezieht sich das Training des Bewusstseins 

darauf, dass alle Gedanken und Gefühle den Anforderungen der Technik 

folgen, die Gedanken, die vom Üben ablenken, werden beseitigt, sodass das 

Gehirn in ein fortgeschrittenes Stadium der Konzentration eintreten kann. 

Nach einer Weile entsteht der Zustand der "Leere", der Entspannung und der 

Freude, des typischen Qigong-Zustands. 

 Wie ist die Ordnung des Geistes zu realisieren? Sie hat folgende 

Phasen: 

 

 1) "Kontrolle des Herzens" (shou xin) – Prüfen Sie die Gedanken, 

denken Sie an einen bestimmten Bereich des Körpers wie "Zinnoberfeld" 

(Dantian), "Tor des Lebens" (Mingmen) etc. Am wichtigsten ist die 

Kontrolle des Unterbewusstseins, im Daoismus "ursprünglicher Geist" (Yuan 

Shen), „Yin-Geist“ (Yin Shen) oder „Yang-Geist“ (Yang Shen).. Sie haben 

folgende Entsprechungen: 

 - Yuan Shen repräsentiert das Bewusstsein, das sich im Bereich der 

Hirnrinde befindet; 

 - Yin Shen entspricht dem genetischen Code des Bewusstseins der 

Mutter, das sich als ein System im eigenem Körper befindet; 

 - Yang Shen –entspricht dem genetischen Code des Bewusstseins 

des Vaters. 

 Der „Yin-Geist“ (YinSshen) und der „Yang-Geist“ (Yang Shen) 

offenbaren sich als "Schatten". Die "Schatten" ermöglichen die Beobachtung 

der Eltern und den Empfang ihrer Signale. Es sind nicht einzelne Signale der 
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beiden Eltern, sondern das Ergebnis ihrer Verbindung mit Ihrer Person. 

 Die, die besondere Fähigkeiten besitzen, haben beobachtet, dass der 

Körper drei Schatten hat. Nach den Erleuchtungen des Daoismus kann der 

Yin- und Yang-Geist außerhalb auftreten, dies ist auch für den 

ursprünglichen Geist möglich, er kommt an die Oberfläche des 

Unterbewusstseins. Normalerweise gibt es einen "Schatten", wenn der 

Mensch an bestimmte Probleme denkt, der nach außen entweicht. Die 

"Kontrolle des Herzens" oder der "Rückzug des Herzens" besteht nämlich in 

der Unterwerfung dieser "Schatten". 

  

 2) "Schluss mit dem Gedanken" (zhi nian) - viele Menschen 

können den "Rückzug der drei Gedanken zu einem" realisieren, sie sind 

nicht in der Lage, die Gedanken zu stabilisieren. Aus diesem Grund müssen 

sie sich bemühen, ihre Gedanken zu stoppen und die destruktiven zu 

entfernen. 

 

 3) "Versöhnung der Seele" (ping xin) – man muss alle bewussten 

Gedanken, die des Yin- und des Yang-Geists und des Ursprungsgeists, zu 

einem einzigen vereinen. Zwischen ihnen sollten keine Widersprüche 

existieren, es ist wichtig, dass es gelingt, die Yin- und Yang-Energien im 

Körper zu regulieren. Die Seele muss im Einklang, „einheitlich“ sein, dies 

alles basiert auf der Modellierung des Charakters. 

 

 4) "Die Entspannung der Seele" (song xin) - die Aufmerksamkeit 

darf nicht angespannt sein, Konzentration des Geists bedeutet nicht 

Anspannung. Anschauen und nicht anschauen, denken und nicht denken, 

alles existiert und existiert nicht. Entspannung beginnt von oben nach unten, 

von links nach rechts; die Meridiane werden entspannt, die inneren Organe, 

die Gliedmaße, die "fünf Paläste" und die "neun Löcher“. Wiederholen Sie 

die Entspannung der "fünf Paläste" und der "neun Löcher“. Die Zunge wird 

in die Mitte der Mundhöhle zurückgezogen, sie sollte nicht die oberen oder 

unteren Partien berühren, diese Position trägt zur Entspannung bei. Die 

"Entspannung der Seele“ ist von wesentlicher Bedeutung. 

 

 5) "Submission des Herzens" (zhi xin) - alle Gedanken, die 

während der Praxis aufkommen, müssen kontrolliert werden. Wenn große 

unwillkürliche Bewegungen erscheinen, kann man tief durchatmen und auf 

die Herzschläge lauschen. Auf dem Weg der Submission der Gedanken 

sollte es möglich sein, die Seele zu kontrollieren, dadurch, dass sie sich auf 

den Bereich des Gehirns und des Unterbauchs begrenzt. Diese Submission 
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des Herzens wird durch das stille Wiederholen eines Gedanken oder durch 

die geistige Beobachtung eines Tons, eines Bilds, einer Information, eines 

Symbols realisiert.  

 

 6) "Freigabe des Verstandes" (fang xin) - der Geist soll sich 

ausruhen. In dieser Zeit sind die Gedanken stabil. Es wird ein Ort gewählt, 

wo das Herz "sitzt", das Informationssystem des Bewusstseins, die "drei 

Geiste". 

 

 7) "Die Transformation des Herzens" (hua xin) – nachdem die 

Seele kontrolliert ist, das Unterbewusste geordnet und an die Oberfläche 

gebracht, versuchen Sie, das Bewusstsein in eine unbegrenzte Leere 

umzuwandeln. Die Transformation der gespeicherten Energie produziert ihre 

Umwandlung; es ist möglich, auf diese Weise über die Schwelle zu gehen. 

Oft wird, um die Seele zu ändern, das "himmlische Auge" benutzt. Aus dem 

Herzen geht die Aufmerksamkeit allmählich nach oben zum oberen Dantian. 

Hier dringen langsam bestimmte Signale ein, die Wärme strahlt, das Gefühl 

von Weite entsteht, die "Pforte des Himmels" öffnet sich, und die 

Umwandlung erfolgt. Beim Öffnen des "himmlischen Auges" scheint 

plötzlich der Kopf groß zu werden, es verschwinden alle destruktiven 

Gedanken, alle Widersprüche, alle Spannungen und negativen Gedanken. Es 

gibt Leute, bei denen die Transformation auch in anderen Energiezentren 

geschieht. 

  

 8) "Stabilisierung der Seele" (ding xin) - nach dem Auftreten der 

Transformationen im Kopf oder im Körper muss man die Gedanken des 

Unterbewusstseins an einem Ort stabilisieren, der ein wunderbarer Ort sein 

muss, voller Ressourcen: unteres Dantian,  Yuzhen-Punkt (auf der Rückseite 

des Kopfes, an der Nasenspitze), Mingmen (in der Mitte zwischen den 

beiden Nieren) etc. Dies nennt man die Stabilisierung der Seele. 

 

 9) „Die Verwendung der Seele"(yong xin) - im 

Transformationsprozess ist es notwendig, dass das Unterbewusstsein auf Sie 

hört; es muss Ihnen folgen, und Sie können das "Herz" für seine 

Kultivierung nutzen. Wenn beim Üben der Öffnung des "himmlischen 

Auges" der Bereich empfindlich wird, dringen Signale ein. In dieser Zeit 

muss man "das Tor" schließen. Langsam und mit Ihrer Aufmerksamkeit 

senken Sie die Signale auf der Mittellinie des Körpers zum Unterbauch, in 

den "unteren Zinnober" (Xia Dantian). Dies wird als "Führung des 

Heilmittels", um die Balance zu erreichen, bezeichnet. Im Prozess der 



 

185 

"Zementierung der Zinnober" wird folgende Metapher verwendet: 

 

 "Geist ist das Feuer; 

 Atmung ist der Wind,  

 Das Zinnober-Feld (Dantian) ist das Gefäß, in dem das Elixier 

bereitet wird; 

  Energie und "Signale" - innerhalb und außerhalb des Körpers - 

bilden das "Heilmittel", das sich im Gefäß befindet“. 

  

 10) Die „Führung der Seele" (Yin xin) – die wesentlichen Dinge 

(Bilder, lichter Feuerball etc.), die durch die Kraft der Gedanken in das 

untere Dantian gebracht werden, breiten sich im ganzen Körper aus, bis in 

die inneren Organe. Benutzen Sie Ihren Geist für die Führung, vom Kopf 

nach unten bis zum Huiyin (zwischen Anus und Genitalien); von hier zur 

Basis der Wirbelsäule und wieder hoch bis zum Kopf, von wo Sie nach 

unten bis zu den Zehen sinken und zum Kopf zurück steigen, um den Kreis 

zu schließen. Auf diese Weise wird diese Route kontinuierlich mehrmals 

durchgelaufen. Alles ist ruhig und still, der Geist ist einem unaufhörlich 

fallenden Schnee ähnlich. Dies wird als Führung der Seele bezeichnet. 

  

 11) Bewegung des "Herzens" (xing xin) – Das Unbewusste, das zur 

Oberfläche kommt, ist nicht nur im Körper in Bewegung, es bewegt sich 

auch im Außen, durch die Aufnahme der Energie. Wenn Sie das 

Unterbewusste benutzen, dominieren Sie es nicht ganz, lassen Sie ihm ein 

gewisses Maß an Freiheit, das es Ihnen ermöglicht, aus weit entfernten 

Orten Energie zu gewinnen. 

 Um ein gewisses Niveau (gongfu) zu erhalten, wird die "Technik der 

Acht Trigramme" oder die „Technik der fünf Schätze“ verwendet. "Die fünf 

Schätze" sind: 

 

  - Erde, 

  - Wasser, 

  - Feuer, 

  - Wind, 

  - Raum. 

  Der Raum wird als "Himmelskörper" gesehen. Wenn Sie zu den 

"fünf Schätzen" Sonne, Mond und Sterne hinzufügen, erhalten Sie die "acht 
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Trigramme" oder „acht Energien" (baqi). 

  

 Beim Üben muss man versuchen, die Energie von Erde, Wasser, 

Feuer, Wind, Raum, Sonne, Mond und Sterne aufzunehmen. Nachdem Sie 

die Energie aufgenommen und „aufgeladen“ haben, kommt das Unbewusste, 

und Sie gehen zurück, um die Energie zu absorbieren. Dies ist die 

"Bewegung des Herzens“. 

  

 12) "Verständnisvolles Herz" (ming xin) - wenn Sie das 

Unbewusste kontinuierlich die Energie einsammeln lassen, werden wirkliche 

Transformationen durch „grenzenlose Weisungen der Seele“ stattfinden. 

Jetzt werden Ihrem Unbewussten die erscheinenden Dinge ganz klar. Erst 

wenn das Unbewusste durch ständige Aufnahme der Energie zur Oberfläche 

kommt, wird "Gong" gebildet, und seine Kraft wird sehr hoch sein, denn 

jetzt wird es aus der Kraft der Signale des genetischen Codes der 

"zehntausend Generationen“ gebildet. 

 Die „Ordnung der Herzen" ist sehr wichtig für die Praxis des Qigong 

des mittleren und höheren Niveaus. Durch das Üben, bis das Unbewusste an 

die Oberfläche kommt, kann man durch das Tor schreiten, das zur 

grenzenlosen Welt des Qigong führt. So kann das Herz nach eigenem 

Wunsch kontrolliert werden. Wenn es gelingt, die Seele durch die Gedanken 

zu "ordnen", muss man den Schwerpunkt auf die Moral setzen. Nur durch 

die Assimilation der Moral kann man wirklich verstehen, was 

Unbewusstsein ist, und es verwenden. 

  

 Die Techniken, die am häufigsten für das "Ordnen des Herzens" 

verwendet werden 

 

 1) Technik der Kontemplation (yishou fa) - besteht darin, die 

Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Ort oder ein ausgewähltes Bild zu 

richten. Es wird die Methode, „ein Gedanke trägt zehntausend Gedanken", 

benutzt, um den Ruhezustand zu erreichen,  einen Qigong-Zustand, in dem 

unterschiedliche Fähigkeiten erscheinen. 

  Bei der Kontemplation gibt es einige Elemente, die unbedingt 

eingehalten werden müssen: 

  a) Wählen Sie schöne Vorstellungen oder positive Gedanken und 

fixieren die Aufmerksamkeit auf sie, sie haben eine positive Wirkung auf 

Körper und Seele. Wenn jemand an einer Herzkrankheit leidet, könnte er die 

Pflanze „Wurzel des Lebens“ (Ginseng) wählen. Die ausgewählten 

Landschaften sollen vom Mondlicht überflutet sein oder wo die rote Sonne 
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in den Himmel aufsteigt und es immer heller wird, Wiesen mit bunten 

Blumen, hohe Berge usw. Diese Bilder sollten dem Mensch ein Gefühl von 

Entspannung, Ruhe, Freude, Erfüllung geben. 

  b) Wählen Sie bestimmte Bereiche des Körpers. Obwohl Gedanken 

abstrakt sind, sind sie in der Lage, zu besonderen Ergebnissen zu führen. 

Fixierung der Aufmerksamkeit auf verschiedene Zonen führt zu 

unterschiedlichen Auswirkungen. In der Regel werden Teile für diesen 

Zweck verwendet wie das obere, mittlere und untere Dantian und innere 

Organe  wie Herz, Leber, Nieren etc.  

 c) Die Aufmerksamkeit soll konzentriert sein, die Gedanken 

gesammelt, destruktive Ideen sollten beseitigt werden. Vom Grad der 

Konzentration hängt das Gelingen der Kontemplation ab. Bei dieser Technik 

ist notwendig, Spannungen der Aufmerksamkeit, "angespannte" Gedanken 

zu vermeiden. Wenn Sie im Geist einen Bereich des Körpers beobachten, 

muss man beobachten und nicht beobachten, als ob Sie dort sind und 

gleichzeitig nicht; nicht die Aufmerksamkeit verlieren, aber auch nicht die 

Gedanken festnageln. Wenn ein Bereich im Körper beobachtet wird, ist es 

einfacher, die Aufmerksamkeit auf ihn zu richten; sich ein externes Bild, 

eine Landschaft vorzustellen, ist schwieriger. Grundlage der Technik der 

Beobachtung ist sehen und nicht sehen, denken und nicht denken, die Stelle 

nicht verlassen, aber auch nicht festkleben, auf natürliche Weise verfolgen. 

 Eine dieser Techniken ist die des "inneren Blicks" (neiquan fa). 

Charakteristisch dafür ist, dass sie neben dem Fixieren auf einen Bereich des 

Körpers vor allem den Akzent auf die Visualisierung der Aktivität des 

Bereichs setzt. Es wird die Arbeit der inneren Organe verfolgt, ihre 

Dynamik. Wenn die Zeit der Betrachtung lang ist, kann das Phänomen des 

„umgekehrten Blicks“ auftreten, ein Fall, der in buddhistischen Techniken 

beschrieben wird: Innere Organe sieht man wirklich, es wird ihre Aktivität 

gesehen, die Zirkulation der Energie entlang der Meridiane. 

 

  2) Technik der Entspannung (fangsong fa) - ist eine der Methoden, 

die verwendet wird, um den Geist zu reinigen. Wichtig ist, dass der Übende 

seine Gedanken benutzt, um den ganzen Körper zu entspannen, sodass das 

Gefühl entsteht, dass der Körper den Wolken ähnlich ist, die auseinander 

fallen, wenn der Nebel steigt, oder den Wellen auf der Wasseroberfläche 

oder dem Faden des Seidenkokons. Jedes Teil ist entspannt, alle Spannungen 

sind beseitigt, aber es erscheint nicht der Zustand der Weichheit. 

 Das Auftreten dieser Gefühle sollte in der Praxis nicht besonders 

verfolgt werden, es ist nicht ein Ziel an sich. Sie müssen spontan aus dem 

Inneren des "Bewusstseins“ entstehen. Aber selbstverständlich darf man 
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dabei nicht Haltung und Atmung vernachlässigen. 

  3) Technik der Wiederholung einiger Wörter in Gedanken 
(monian fa) - diese Technik besteht in der Wiederholung einiger Laute, 

Silben oder Wörter, die einen positiven Einfluss auf den Körper haben. Weil 

sie nicht laut ausgesprochen werden, werden sie auch "stillschweigende 

Technik der Wiederholung“ genannt. Was in Gedanken gesprochen wird, 

hängt von der Übung und von vorhandenen Krankheiten ab. Der Inhalt der 

Worte hilft dem Praktikanten, in einen Zustand der Ruhe einzutreten oder 

die Spannungen zu beseitigen, die im Körper als Folge von Krankheiten 

entstehen. Die Zahl der Wiederholungen ist in der Regel zwischen drei und 

neun. Manchmal sind sie mit der Atmung synchronisiert oder mit der 

Ausführung bestimmter Bewegungen. 

 In der Praxis wird oft die Variante des Atemzählens verwendet. Ein- 

und Ausatmen wird zusammengezählt. Die Methode ist ähnlich der "Technik 

des Wiederholens der Worte im Gedanken“, nur dass es keine Bedeutung der 

Wörter gibt. Die Methode des Atemzählens ist eine Form, durch die die 

Harmonisierung von Atmund und Geist verfolgt wird. Sie ist hilfreich bei 

der Entfernung destruktiver Gedanken und beim Eintritt in einen Zustand 

der Ruhe. 

  

 4) Technik der Energiebewegung - "Energiebewegung" findet statt, 

wenn während der Übung der Gedanke die Energie bewegt. Diese Technik 

wird häufig mit der Atmung synchronisiert. In der Regel treffen sich zwei 

Methoden: Die erste besteht darin, den Geist zu bewegen, einer gut 

etablierten Route folgend, abhängig von der Länge des Ein- und Ausatmens.  

Die zweite Methode bezieht sich auf die Erhöhung der „reinen“ Energie des 

Körpers und der Senkung der "unreinen", die in verschiedenen Bereichen 

des Körpers vorhanden ist. Während der Praxis wird durch die Verwendung 

des Geistes zuerst die "reine" Energie des Körpers gesteigert und dann die 

"unreine" eliminiert. 

 Bei beiden Methoden gibt es eine starke Verbindung zwischen der 

Atmung und der Route, der der Geist folgt. Diese Route kann aus 

verschiedenen Gründen festgelegt werden, wie nach der Theorie der fünf 

Elemente, der Theorie der Meridiane etc. 



 

189 

 

DAS TRAINING DER 24 FAKTOREN, DIE 

WÄHREND DER PRAXIS 

VORKOMMEN 

 

 

 

 1) Während die Qigong-Techniken ausgeführt werden, können 

verschiedene Empfindungen aufkommen wie Unwohlsein, Kribbeln, 

Schmerz, Kälte, Kühle, Wärme, Fieber, Leichtigkeit, Schwere, Schweben, 

Versinken, Vergrößerung, Verkleinerung, Entspannung, Gereiztheit, 

Besorgnis, Drehschwindel, Erbrechen, Husten, Ohnmacht, fremde 

Gedanken, Lichtstrahlen, Geräusche im Körper, ein Drang zu stark 

ausholenden Bewegungen usw. All dies ist normal, während der Übung 

sollte diesen Erscheinungen wenig Aufmerksamkeit geschenkt werden, man 

soll positiv denken, begreifen, dass dies eine Etappe im Gesundungsprozess 

ist, ein Prozess, in dem der Körper sich in Ordnung bringt, die Möglichkeit, 

besondere Fähigkeiten zu entdecken und zu entwickeln. Auf keinen Fall 

werden die Phänomene ignoriert und vor allem nicht als krankhaft 

interpretiert. Sie sind dem Qigong eigen, einige Meister induzieren sie durch 

ihre Gedanken während der Sitzungen „Führung in der Technik“. 

 

 2) Ein anderer wichtiger Punkt ist die Kontrolle der Achtsamkeit. 

Nachdem die Empfindungen aufgetreten sind, muss unbedingt der Geist 

geordnet werden. Wenn während der Übung der Geist nicht ruhig ist, 

benutzen Sie die Methode der tiefen Atmung, um einen Ruhezustand 

einzuleiten, oder eine andere Methode. Um den Geist zu stabilisieren ist es 

sehr hilfreich z. B. den Schwerpunkt auf die Moral zu lenken. Üben Sie die 

positiven Gedanken beim Qigong, bemühen Sie sich, die Energie in 

Harmonie zu halten und die Seele in Frieden. 

 

 3) Abgesehen davon, ob Sie Empfindungen haben oder nicht, muss 

alles natürlich sein, bis das Unbewusste an die Oberfläche tritt. Dann 

müssen Sie ihm auf natürliche Weise folgen und sich nicht dagegen wehren 

oder versuchen etwas zu erzwingen. 

Wenn Sie sich traurig fühlen oder ungemütlich, bedeutet dies, dass 

die Körperhaltung, oder die Atmung oder der Geist nicht ausgerichtet sind. 

Es ist gut, sich dies bewusst zu machen, aber das Wichtigste ist die 

Natürlichkeit, ohne die man den Pfad des Qigong nicht gehen kann. Am 
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Anfang findet nur eine Einleitungsführung des charakteristischen Qigong-

Zustands statt; es kommt aber der Moment, wo Sie so handeln wie Sie 

denken. Um das zu verwirklichen, müssen Sie der Entspannung große 

Aufmerksamkeit schenken wie auch der Natürlichkeit, um zu lauschen und 

„vom Natürlichen zum Natürlichen“ zu folgen. 

 

 4) Während der Übungszeit müssen Sie eine positive Einstellung 

haben; der Geist soll sich nur mit glücklichen Sachen beschäftigen, dies soll 

Ihnen die Kraft geben, sich nur gute Gedanken zu schaffen. Sind Sie traurig, 

vertreiben Sie jeden negativen Schatten aus dem Kopf, je trauriger Sie sind, 

desto mehr müssen Sie an glückliche Ereignisse denken, daran, dass es den 

Menschen in Ihrer Umgebung gut geht, dass Sie andere Menschen heilen. 

Seien Sie in diesem Moment nicht überwältigt, atmen Sie tief durch, klopfen 

Sie Ihren Körper mit den Händen ab, bewegen Sie sich, massieren Sie die 

Punkte am Kopf. Die Traurigkeit wird schnell verschwinden. 

 

 5) Sollten die Reaktionen kräftig sein und sie zu ertragen schwierig, 

dürfen Sie sich keine Schuld zuweisen, es darf keine Tendenz in dieser 

Richtung aufkommen. Die kranke Stelle in Ihrem Körper wird sich unwohl 

anfühlen, aber es ist nicht Ihre Krankheit, sondern jene aus Ihrer Umgebung, 

und sie manifestiert sich nur, weil Sie dafür empfänglich sind. Schenken Sie 

ihr keine Aufmerksamkeit. Je mehr Sie der Krankheit nachhängen, umso 

größer wird das Unwohlsein. 

 

 6) Es ist sehr wichtig, dass Sie sich klar machen, dass jede Reaktion, 

die während der Übung aufkommt, natürlich ist, nichts außergewöhnliches. 

Jede Reaktion ist eine Folge der Übung und kein Zeichen von Krankheit 

oder etwas Negatives. Haben Sie keine Zweifel. Vertreiben Sie endgültig die 

negativen Gedanken. Diese Reaktionen sind ganz normal für die Qigong-

Praxis, man muss an diese Tatsache glauben. Vermeiden Sie Misstrauen, 

ohne Vertrauen können Sie nicht vorwärts kommen. Die auftretenden 

Erscheinungen werden auf Sie den Einfluss haben, den Sie ihnen 

zuschreiben: sie werden normal sein, wenn Sie denken, dass sie normal sind. 

 

 7) Während Sie üben, dürfen Sie in keiner Situation Angst 

bekommen. Bekommen Sie keinen Schreck vor dem, was mit Ihnen 

geschieht, nur so wird es Ihnen gelingen, sich von den negativen Dingen zu 

befreien, die Sie hindern, sich weiterzuentwickeln. 

 8) In der Übungszeit dürfen Sie nicht aufhören, wenn die festgelegte 

Zeit noch nicht vorüber ist, gleich welche Empfindungen auftreten. 
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Verfolgen Sie nicht irgendwelche Erscheinungen, wenn welche aufkommen, 

versuchen Sie sie nicht zu fördern oder zu verhindern. 

 

 9) Sie müssen während der ganzen Übungszeit eine losgelöste 

Haltung einnehmen: Sie denken und denken nicht, beobachten und 

beobachten nicht, lauschen und lauschen nicht usw. Es ist wesentlich, diese 

Fähigkeit zu entwickeln. So werden Sie lernen, sich selbst zu verstehen, 

werden selbst erkennen und nicht mehr von Außenstehenden abhängen. In 

der Praxis hängt alles in großem Maß von der Verständnisfähigkeit, 

Selbsterkenntnis, Sensitivität ab. Lassen Sie zu, dass sie sich entwickeln. 

 Es ist wichtig, dass die Aufmerksamkeit immer wach ist, um auch 

die kleinste Veränderung zu merken. In dem Moment haben Sie nichts 

anderes zu tun, als die Reaktionen zu verstehen und auf natürliche Weise zu 

folgen. Sie müssen verstehen, dass es Ihre sind, und sie losgelöst 

beobachten. Kümmern Sie sich nicht um das, was in Ihrer Umgebung 

während der Übung geschieht, um Reaktionen von anderen. Behalten Sie 

eine wache Aufmerksamkeit und eine positive Haltung. 

 

 10) Ein essenzieller Punkt für Qigong-Praktizierende besteht darin, 

nur gute Gedanken zu haben, vor allem in der Übungszeit. Dies ist ein sehr 

wichtiger Aspekt, vor allem für die, die an depressiven Zuständen leiden und 

oft von Traurigkeit übermannt werden. Sie müssen die Beziehungen zu ihrer 

Umgebung pflegen: Dankbarkeit, Verständnis, Unterstützung und Hilfe für 

andere haben. So wird sich ihr seelischer Zustand verbessern, sie werden 

offener, empfänglicher für die positiven Signale anderer Menschen. 

 

 11) Die, die Qigong praktizieren, müssen sich von ihren eigenen 

Gegensätzen lösen und ihre feindseligen Gefühle anderen gegenüber 

beseitigen. Dies kann man über die Technik der Verzeihung verwirklichen: 

verzeihen Sie allen, von denen Sie denken, dass Sie Ihnen etwas Schlechtes 

zugefügt haben, auch denen, die unverzeihlich erscheinen. Denken Sie nicht 

an Rache, denn dieser Gedanke wird Ihren Fortschritt bremsen, wird Sie 

verwirren und trüben. Die Feindseligkeit ist das größte Hindernis und führt 

zu einem Geisteszustand, der das Üben verhindert. Wer Menschen heilt, ist 

jemand, der verziehen hat und den wirklichen Wunsch hat zu heilen. Wenn 

er eine positive seelische Verfassung hat, werden die Erfolge nicht auf sich 

warten lassen. 

 12) Zur Zeit der Übung müssen Sie daran denken, dass alles, was Sie 

tun, richtig, normal und gut ist. Die Gedanken sind richtig, die Wörter sind 

richtig, die Taten sind richtig, Sie fassen den Entschluss: „Ab heute werde 
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ich nur gute Taten vollbringen“. Denken Sie nicht nur an die Lösung eigener 

Probleme, denken Sie an die in Ihrer Umgebung, heilen Sie sie. Dies ist „die 

Schulung der Seele“, die Vertiefung der Moral. Nur so werden Sie die 

positiven Signale aus Ihrer Umgebung empfangen und die besonderen 

Fähigkeiten entdecken können. 

  

 13) Ein anderer Aspekt der „Schulung der Seele“ ist der Respekt. 

Denken Sie an frühere Generationen und fixieren Sie in Ihrem Geist die 

Idee: „Ab heute werde ich gegenüber den früheren Generationen den tiefsten 

Respekt hegen“. Gelingt es Ihnen, dies zu erreichen, erlangen Sie die 

Weisheit. So wird es Ihnen gelingen, alle Signale in Ihrem Körper zu 

mobilisieren, alles, was im genetischen Code gespeichert ist, die frühere 

Erfahrungen aus der Praxis, die Fülle der Erfahrungen der zigtausend 

Generationen vor Ihnen. Durch ausdauernde Übung in der Idee des Respekts 

wird sich Ihnen das „Tor der Weisheit“ öffnen und Sie werden die Weisheit 

nützen können. 

 

 14) Sie müssen an Ihre Kindheit denken. Die Männer bleiben bei 7 

Jahren stehen, die Frauen bei 6 Jahren. Sie müssen den inneren Zustand von 

damals wieder erleben, die Mentalität von damals haben. Dies ist die 

„Schulung der Seele“ in Bezug auf die Kindheit. Diese Methode empfiehlt 

sich vor allem älteren Menschen. In der ganzen Übungszeit halten Sie den 

inneren Zustand aus der Kindheit bei, kehren Sie zurück zur Unschuld der 

Kindheit, zu dieser Reinheit, denken Sie daran, dass Sie ein Kind sind und 

nur gute Taten vollbringen. 

 

 15) In der Übungszeit behalten Sie ein leichtes Lächeln auf dem 

Gesicht, auch wenn Sie die Augen geschlossen haben. Lächeln Sie bewusst, 

denken Sie nur an angenehme Sachen. Rufen Sie sich einen glücklichen 

Aspekt Ihres Lebens in Ihr Gedächtnis zurück. Das ist die „Schulung der 

glücklichen Seele“. Wenn so geübt wird, kann leicht die Langlebigkeit 

erreicht werden. „Die Schulung der glücklichen Seele“ ist einer der 

wichtigsten Punkte in der Praxis und muss unbedingt geübt werden. 

 

 16) Danach vergessen Sie Ihre eigene Person, denken Sie nicht mehr 

daran, was Sie sind, wo Sie sind, ob Sie sitzen oder stehen. Vergessen Sie Ihr 

eigenes Bild, den eigenen „Schatten“, es ist, als ob nichts mehr existieren 

würde, schließen Sie die Augen und denken, alles wäre leer, dass Sie sich 

ganz einfach nicht sehen könnten, es ist Ihnen nicht ganz klar, was Sie sind, 

wo Sie sind. Es ist ein Zustand der Leere. Nachdem Sie diesen Zustand 
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erreichen, stellen Sie sich vor, Sie verwandeln sich in einen freien Raum, Sie 

werden zu einem „Außen“, einem kleinen Universum. 

 

 17) Während der Übungszeit müssen Sie an große Ziele denken, 

nicht an Kleinigkeiten und kurzfristige Taten. Behalten Sie in Ihrer Seele 

den Zustand der Nicht-Beteiligung (wuwei). Denken Sie daran, dass Sie in 

der Zukunft vollkommen gesund sein werden, ein langes Leben haben 

werden, viele gute Taten vollbringen, es wird Ihnen alles gelingen. Während 

der Übung müssen Sie üben und an nichts anderes denken, sich für sonst 

nichts interessieren. Es ist notwendig, einen Zustand der Nicht-Beteiligung, 

des Nicht-Tun beizubehalten. 

 

 18) Da während der Übung  Störungen auftauchen können, ist es 

erforderlich, dass während der Übungszeit jede Schwierigkeit beseitigt wird. 

Denken Sie daran, dass alles ohne Probleme verläuft. In Ihren Gedanken 

müssen Sie folgende Wörter haben: ruhig, frei von Sorgen, unbeteiligt, 

leer. Alles, was Sie machen, wird leicht gelingen. Alles ist Ihnen 

gleichgültig, es gibt keinen Widerspruch, kein Hindernis; die 

Schwierigkeiten werden weniger und verschwinden. So treten Sie in einen 

vollkommenen Freiheitszustand ein. 

 

 19) Zuerst tritt man in einen Zustand des „Schwebens“ ein. Dann 

wird die Aufmerksamkeit auf die kommenden Signale gerichtet. Es ist 

erforderlich, folgende Gedanken zu haben: „Die Signale sind korrekt, sie 

dienen der Gesundheit und Langlebigkeit, sie werden bleiben und bilden 

eine Basis. Die, die nicht dieser Anschauung entsprechen, werden nicht in 

Betracht gezogen, weil sie negativ sind.“ Sie müssen unterscheiden können 

zwischen richtigen und falschen Signalen, da durch das regelmäßige Üben 

Ihre Sensitivität steigt und Sie die Gedanken anderer leichter empfangen 

können und vielleicht als eigene betrachten werden. Deswegen müssen die 

Gedanken, die Bilder, Geräusche oder Schatten, die erscheinen, sorgfältig 

untersucht und selektiert werden. Seien Sie achtsam mit den erscheinenden 

Zeichen. Solange sie nicht systematisch, vollständig und korrekt sind, 

können sie nicht als wahr betrachtet werden. Wenn während der Praxis 

plötzlich ein Gedanke aufkommt, der Sie anstachelt, etwas Schlechtes zu 

tun, können Sie in keinem Fall diesem Gedanken Vertrauen schenken. Seien 

Sie sich der Tatsache bewusst, dass dies nicht Ihr Gedanke ist, noch der Ihrer 

Familie oder eines Meisters. Verzichten sie darauf. 

 Jeder Praktizierende muss lernen, die Zeichen zu differenzieren, 

während des Übens und auch während der restlichen Zeit. Die guten Signale 
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werden als Basis angenommen und die negativen beseitigt, da sie nicht 

Ihnen gehören. Sie sind nicht real und können keinesfalls angenommen 

werden. Nur auf dieser Weise kann Sie das Üben weiterbringen, wird Sie vor 

schlechten Dingen schützen, Sie selbst und die aus Ihrer Umgebung. 

 

 20) In Ihrer Seele muss ein Zustand herrschen, den man als korrekt, 

zivilisiert, höflich bezeichnen könnte. Es ist nicht erlaubt zu üben, ohne sich 

zu freuen, sich um etwas zu kümmern. Während Sie die Bewegungen 

ausführen, denken Sie, dass sie leicht sind. Wenn Ihre Bewegungen steif 

sind, werden sie geschmeidig, wenn sie abgehackt sind, werden sie fließend 

und harmonisch. In diesen Momenten erinnern Sie sich an die großen 

klassischen Werke, an die Kunstwerke, an den wunderbaren Tanz der Feen, 

an die großen Meistern mit hohem spirituellen Niveau, die Sie gesehen 

haben. Und so wird nach und nach Ihre gute Seele schwingen und an der 

Oberfläche erscheinen, wird in Bewegung gesetzt und mit der Zeit immer 

glücklicher und Ihre Bewegungen immer wundervoller. Dann werden Sie 

mit Leichtigkeit in einen „künstlerischen“ Zustand eintreten, ein besonderes 

Glücksgefühl erfasst Sie, ein korrekter Zustand, gemäß der Moral. Sie 

müssen eine besondere Aufmerksamkeit der moralischen Schulung der Seele 

schenken. Denken Sie an schöne Dinge; schließen Sie die Augen und 

betrachten eine wunderbare Landschaft auf einer Bergspitze oder am 

Meeresufer. Sie werden die gleiche Wirkung erreichen, die Sie bekämen, als 

wenn Sie tatsächlich an dem Ort wären. Oder denken Sie an ein Kunstwerk, 

an seine Schönheit, an seine Vollkommenheit. Der Mensch kommt dadurch 

in einen besonderen Zustand, seine Seelengüte zeigt sich, und er erreicht 

eine ideelle Denkweise. 

 

  21) Nachdem Sie die Schulung der Gedanken durchgegangen sind, 

ist der nächste Schritt die „Begrüßung des Meisters“. Die Begrüßung bezieht 

sich eigentlich auf die „Anrufung“ des Meisters und den Wunsch, sich an 

ihn zu wenden, damit er seine Lehre mit Ihnen teilt. Indem Sie die 

vorherigen zwanzig Punkte durchlaufen, haben Sie die Voraussetzungen 

geschaffen für „die Begrüßung des Meisters“. Mit anderen Worten: Am 

Anfang müssen Sie allein üben, da in dieser Phase Ihrer Entwicklung ein 

Meister mit hohem Niveau nicht akzeptieren wird, Sie zu unterrichten. Dies 

geschieht, weil Ihre Moral noch nicht fortgeschritten genug ist, ebenfalls die 

Moral Ihrer Taten. Es besteht noch eine egoistische und brutale Haltung, und 

wie soll in einer solchen Situation ein Meister Ihnen etwas übertragen? In 

der Regel wird ein Meister seine Jungen erst testen. Der Junge, der Schüler 

werden will, muss erst allein üben, bevor er getestet wird, die eigene Moral 
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des Pfads üben, seine „Schulung der Seele“ bezüglich der Kindheit 

begreifen, „die Schulung der glücklichen Seele“, „die Schulung der Seele“ 

verbunden mit dem Respekt für die anderen, muss einen Zustand frei von 

Sorgen erreichen, sich selbst vergessen, das Nicht-Tun erfahren, zur Leere 

und Korrektheit gelangen. Der Meister akzeptiert Sie nur, wenn Sie einen 

gebildeten Geist haben. Wer üben will, muss erst eine gebildete Person 

werden, und erst nachdem er sich diesen Zustand angeeignet hat, kann der 

Lehrer ihm die Kraft senden, die der Schüler fähig ist, zu empfangen, und 

dadurch den wunderbaren Teil des Qigong spüren. 

In Wirklichkeit wird ein Meister mit einem fortgeschrittenem 

Gongfu seine Schüler selbst suchen und nicht umgekehrt. Der Übende muss 

sich nur bemühen, die richtigen Voraussetzungen zu schaffen, und der 

Meister wird ihn aus der Ferne durch Signale beeinflussen können, ihm 

dadurch helfen voranzukommen. Wenn jemand eine sehr hohe Stufe erreicht 

hat, akzeptiert er nicht, Meister genannt zu werden. Nach seiner Auffassung 

ist der Meister kein Meister, da jeder Mensch „Meister“ sein kann. Nur 

indem alle gleich betrachtet werden, wird sich der, der zum Lehrer wird, in 

die Menge integrieren, und so werden Sie seine Hilfe bekommen können. 

Der Übende muss sich unbedingt eine hohe Moral aneignen, muss lernen, 

jeden als einen möglichen Meister zu behandeln. In der Welt des Gongfu 

gibt es keine Einteilung in übergeordnet und untergeordnet, in groß und 

klein. Wenn man in diese Welt eintritt, spielen Vergangenheit und Zukunft 

keine Rolle. Indem Sie alle als Meister betrachten, werden Sie die Führung 

mehrerer Lehrer bekommen. 

 

  22) Bemühen Sie sich aus aller Kraft zu denken, dass die Menschen, 

die Ihnen nahe sind, eine vollkommene Gesundheit haben. Wenn Sie so 

fühlen, werden Sie die positiven Signale der Menge bekommen, werden 

immer glücklicher. Dies ist ein Weg, um sich weiter zu entwickeln. Qigong-

Meister mit einem tiefen Gongfu benutzen keine bestimmte Methode in der 

Praxis, sie können in jedem die Tore öffnen, die zur Freisetzung großer 

Kräfte führen. Sie sind  ebenfalls fähig, das Empfangen der Signale von 

einer großen Zahl von Menschen zu ermöglichen und das Wachsen der 

besonderen Fähigkeiten von jedem zu beeinflussen. 

 

 23) Es ist von höchster Wichtigkeit, dass der Qigong-Übende 

begreift, dass er allein üben muss, sich selbst schützen muss, selbst 

verstehen muss, sich selbst aufrichten muss, seinen eigenen Glauben hat. 

Über die ganze Übungsdauer wird er sich allein mit dieser Kraft nähren; er 

darf sich nicht auf andere verlassen, sondern muss die ganze Zeit eine 
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vertrauensvolle Seele sich selbst gegenüber und allem, was ihm Positives 

zustoßen kann, bewahren. Sie müssen glauben, dass Sie belohnt werden, 

wenn Sie gute Taten vollbringen. Wenn Sie diesen Glauben nicht haben, 

kann der Glaube an der Praxis erschüttert werden. Der Mensch muss sich 

auf sich selbst verlassen, seine eigenen Normen und Kriterien haben, muss 

überzeugt sein, dass das, was er macht, gut ist, muss sich selbst schützen. 

Gleichzeitig ist eine Eigenzensur und Selbstanalyse erforderlich. Wenn 

Ihnen jemand etwas vorwirft, müssen Sie gründlich über die Moral 

meditieren, sich prüfen, die Korrektheit pflegen. 

 

 24) Unabhängig von Ort oder Zeit müssen Sie einen Zustand 

bewahren, in dem die Seele offen ist. Sie müssen zu jeder Zeit und überall 

offen und ehrlich sein, gerecht und ehrbar, eine ehrliche Seele haben, sagen, 

was Sie fühlen. Alles, was Sie tun, soll aus dem Herzen kommen, Sie 

müssen keine Angst haben, auch wenn „oben ein Berg voller Säbel und 

unten ein Meer von Feuer“ ist. Wer sich fürchtet oder die Belohnung anderer 

erwartet, kann keine offene Seele haben. 

 

 Das ist die Schulung der psychologischen Basis im Übungsprozess 

der 24 Faktoren, die während der ganzen Übungsdauer berücksichtigt 

werden müssen. Nur wenn Sie diesem Prozess Aufmerksamkeit schenken, 

werden Sie in der Praxis leicht vorankommen.  

  

 Jedes Mal, wenn Sie während der Übung spüren, dass Sie auf eine 

Schwierigkeit stoßen, lesen Sie diese Zeilen. Dies gilt, wenn Sie 

Schwierigkeiten im Leben haben, bei der Anpassung an neue Situationen im 

Leben. Bei der Überwindung von schwierigen inneren Zuständen 

(Depression, Ängste, Ärger, Sorge, Furcht, Melancholie, Traurigkeit) ist es 

sehr nützlich, dieses Kapitel erneut zu lesen. Es ist nicht wichtig, sich jedes 

Detail zu merken, sondern neues zu entdecken, das sich irgendwo in 

unserem Inneren befindet. 
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DIE FÜNF ABKÜRZUNGEN DES QIGONG 

  

 

 

 Wenn man beginnt, Qigong allein zu praktizieren, kommt man sehr 

langsam vorwärts. Aber wenn Sie einen Lehrer haben und Sie die 

notwendigen theoretischen Kenntnisse besitzen, können Sie schnell vorwärts 

kommen. Die Schule "Chinesische Formen der Gesundheitserhaltung und 

die Weisheit des Qigong" (Zhonghua Yangsheng yizhi Gong), die ein Teil der 

"Schule des mittleren Weges" (Zhong Gong) ist, beschreibt fünf 

Abkürzungen, die eine effiziente Verkürzung der Zeit ermöglichen. Es sind 

fünf Aspekte, die jeder Praktizierende im Auge haben muss. 

 

 Haltung des Körpers: Diese Anforderung wird von einigen Schulen 

als "Ordnen des Körpers“ bezeichnet (tiao shen). Es wird nach den 

besonderen Anforderungen der einzelnen Techniken ausgeführt. Wenn zum 

Beispiel die Technik der "Schwertfinger für die Kultivierung der 

Gesundheit“ (yangsheng jianzhi zhuang) geübt wird, müssen die Füße etwas 

mehr als schulterbreit auseinander stehen, die Knie leicht gebeugt und die 

Arme gerade, aber entspannt, nach vorne gerichtet sein. Wenn die Position 

nicht so ausgeführt wird, ist der Körper nicht stabil, dadurch entstehen die 

sogenannten unwillkürlichen Bewegungen (zifadong gong). 

 In der Schule von Zhang Hong Bao wird der Abstand zwischen den 

Füßen immer etwas größer als schulterbreit angegeben. Übrigens sollten wir 

die "unwillkürlichen Bewegungen" nicht als falsch betrachten, sie werden 

hauptsächlich in anderen Schulen verwendet, wie die von Meister Yan Xin. 

Aber jede Schule hat ihre Besonderheiten, und sie sollten als solche 

respektiert werden. 

 Ein weiteres Beispiel für die Haltung ist die Anforderung, die Brust 

leicht einzuziehen und die oberen Partien der Rückenmuskulatur leicht nach 

oben zu richten. Bei Beibehaltung dieser Position wird die Energie nach 

einiger Zeit spontan beginnen, auf der Rückseite hochzusteigen, was mit den 

Anforderungen der Praxis im Einklang steht. Wenn Sie Ihre Brust nach 

vorne strecken, wird sich die Energie in der Brust sammeln und sich in die 

falsche Richtung bewegen. 

 

 Geistige Aktivität: Dieser Aspekt bezieht sich in traditionellen 

Techniken auf die "Ordnung des Geistes (Seele)" (tiao xin) und beschreibt 

eine Art, wie man im Lauf einer Technik denken sollte. Wenn es eine 
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Anforderung gibt, an nichts zu denken, ist dies eine Art der "Ordnung des 

Geistes". 

 Manchmal muss die Aufmerksamkeit auf das "untere Zinnoberfeld" 

(Xia Dantian) gerichtet werden; in dieser Situation sollte man versuchen, 

den Bereich zu visualisieren; ein anderes Mal wird die Methode der 

„Körperatmung" verwendet, bei der die Aufmerksamkeit verfolgt, wie die 

positive Energie beim Einatmen durch alle Poren des Körpers eindringt und 

beim Ausatmen die kranke Energie eliminiert wird ("bis an die Grenzen des 

Universums"). 

 Es gibt verschiedene mentale Repräsentationen für verschiedene 

Techniken. Unabhängig von der Technik ist es wichtig, auf die mentale 

Repräsentation der Technik zu achten. Vor Beginn der Übung stellen Sie 

sicher, dass Sie eine klare mentale Repräsentation haben. 

  

 Methode des Atmens: In traditionellen Techniken ist dies der 

Aspekt der "Anpassung der Atmung“ (tiao xi). Die Methode des Atmens 

unterscheidet sich von Technik zu Technik. In einigen Techniken ist die 

Atmung natürlich (z. B. in der Form der "Energiepflege"), in anderen wird 

die Körperatmung benutzt, in anderen wird der Atem angehalten, manchmal 

wird die Methode der direkten Atmung, manchmal der umgekehrten Atmung 

angewendet. Wenn Sie die Atmungsmethode nicht korrekt ausüben und sie 

nicht mit einer geistigen Aktivität koordinieren (wenn es erforderlich ist), 

können Probleme auftreten. 

 

 Zirkulation der Energie: Dies bezieht sich auf die Strecke, entlang 

derer die Energie sich im Körper während der einzelnen Verfahren bewegt. 

Zum Beispiel bewegt sich in der Technik des "kleinen Himmelskreislaufs" 

die Energie entlang der zwei Extrameridiane Renmai und Dumai. Für den 

Erfolg in der Praxis ist es sehr wichtig, die Strecke, entlang der die Energie 

bewegt wird, zu kennen. 

 

 Effekte: Drei Arten von Effekte können auftreten: 

  

 - allgemeine Auswirkungen auf den Gesundheitszustand, 

 - Ergebnisse bei der Behandlung einer Krankheit,  

 - besondere Fähigkeiten. 

 

 Es ist gut, die Effekte zu kennen, die bei der Ausübung einer 

bestimmten Technik auftreten, um nicht zu versuchen, andere Ergebnisse zu 

erzielen. 
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 Qigong-Anfänger werden feststellen, dass nach der ersten Periode 

der Praxis ein positiver Effekt im gesamten Körper erscheint: Die 

Spannungen auf der mentalen Ebene werden beseitigt, die Atmung wird 

tiefer und gleichmäßiger, die Durchblutung verbessert, eine Regulation des 

Hormonsystems entsteht, die Immunität wächst. Ebenfalls tritt die 

Regulierung der Verdauung auf. 

 Für Personen, die therapeutische Ziele verfolgen, wird in der ersten 

Periode der Praxis empfohlen, die Veränderungen, die auf der Ebene des 

Körpers auftreten, zu verfolgen. Nach einer Zeit sollen sie prüfen, welche 

Erkrankungen verschwunden sind, welche Probleme zurückgegangen sind 

und welche Ungleichgewichte fortbestehen. Um bestehende Ungleich-

gewichte zu entfernen, werden spezifische Techniken geübt. 
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ÜBER DIE EINTEILUNG DER 

PRAKTIZIERENDEN NACH DER 

SENSITIVITÄT 
 

 

 

 Nach der Theorie des Qigong können die Menschen in Bezug auf die 

Sensitivität in vier Kategorien eingeteilt werden: sehr sensible Personen, 

sensible Personen, wenig sensible Personen, unsensible Personen. 

  

 Die Zahl der Hochsensiblen beträgt etwa 10%; sie haben ein 

hochempfindliches Nervensystem. Sensible Personen machen ein 

Prozentsatz von etwa 40% aus, diejenigen, die wenig sensibel sind, auch, 

während die Unsensiblen denselben Prozentsatz wie die äußerst Sensiblen 

haben, nämlich 10%. Welchen Einfluss hat diese Theorie für Praktikanten, 

Lehrer und für die, die mit Qigong heilen? 

 Bei der Heilung ist es für sehr empfindliche Personen nicht 

erforderlich, äußere Bewegungen zu verwenden (einige Techniken erfordern 

Bewegung), um zu heilen. Sie können sehr schnell in einen Zustand der 

Empfänglichkeit eintreten, in einen Zustand der Wahrnehmung von Signalen 

von denen, die sie behandeln. Für die Heilung einer solchen Person muss 

kein Finger gerührt werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen, es 

genügt, das „Herz“ (xin) zu benutzen. 

 Wenn Sie mit dieser Theorie nicht vertraut sind, können Sie alle 

Arten von Heiltechniken anwenden, bis Sie die richtige finden. 

 Wenn Sie nicht wissen, zu welcher Kategorie der Patient gehört, 

können Sie folgende Methode anwenden, um dies herauszufinden. Bitten Sie 

den Patienten, die linke Hand (wenn er männlich ist) oder die rechte Hand 

(bei Frauen) hochzuheben, mit dem Handzentrum zu Ihnen, halten Sie Ihre 

Hand in einer Entfernung von etwa 30 Zentimetern von seiner in der 

Position „Schwertfinger“ (Zeigefinger und Mittelfinger sind ausgestreckt 

und eng zusammen, die anderen Finger sind gekrümmt, die Spitze des 

Daumens liegt auf dem Nagel des Ringfingers). Mit den Fingern der linken 

Hand führen Sie die Bewegungen zur Hand des Patienten aus, linear oder 

kreisförmig. Wichtig ist, dass Ihre Finger auf die Handfläche der anderen 

zeigen. In der Zeit soll der andere seine auftretenden Empfindungen 

verfolgen. 

 Die Hand ist die empfindlichste Zone des ganzen Körpers, sie ist wie 
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eine Radioantenne. Wenn der Patient zu den ersten beiden Kategorien gehört 

(extrem sensibel oder sensibel), reicht es, wenn Sie Ihre Hand so bewegen, 

dass er Empfindungen in der Hand wahrnimmt. Seien Sie aufmerksam, 

wenn Sie die "Schwertfinger" auf die Handoberfläche einer Person richten, 

um ihre Empfindlichkeit zu testen. Für die, die zu der dritten Kategorie 

gehören, die weniger empfindlich sind (aber trotzdem Empfindungen 

haben), ist es für die Entstehung der Empfindungen notwendig, dass Sie Ihre 

Hand mehrere Male bewegen. 

 Wenn der andere überhaupt keine Empfindungen hat, bedeutet dies, 

dass er zu der letzten Kategorie gehört. Für ihre Behandlung reicht es nicht, 

Qigong anzuwenden, man muss gleichzeitig andere Methoden verwenden 

wie Massage und Akupunktur oder Medikamente, seien es europäische oder 

aus der traditionellen chinesischen Medizin. 

 In der Medizin werden die Krankheiten unterteilt in: Erkrankungen 

des Körpers und Erkrankungen der Psyche. Die Krankheiten des Körpers 

sind unterteilt in ansteckenden Krankheiten, funktionelle Störungen und 

Krankheiten, die durch psychische Motivationen (Xin Yin Xing) verursacht 

werden. Tumore, Steine, Brustdrüsen-Hyperplasie, Bluthochdruck etc., alle 

diese Krankheiten sind zum Teil psychisch verursacht; in diesem Fall wird 

empfohlen, Qigong zu therapeutischen Zwecken zu benutzen. 

  Falls der Behandelte sehr sensibel oder sensibel ist, genügt es eine 

Sitzung anzufangen, und die Ergebnisse werden ohne Verzögerung 

erscheinen. Die Art, wie die Ergebnisse verbessert werden können, ist ein 

anderes Problem. Für die, die nicht sensibel sind oder sehr langsame 

Meridiane haben, ergibt die Sendung der Energie keine klaren oder gar keine 

Ergebnisse. Deshalb sollte diese Methode mit Massage kombiniert werden, 

um die Durchblutung zu fördern, sodass die Energie besser zirkulieren wird 

 Die Theorie über die Einteilung der Menschen nach der Funktion der 

Meridiane hat eine große Wirkung im Unterricht. Wenn es um die Öffnung 

des "kleinen Himmelskreislaufs" geht, spüren die ersten drei Kategorien die 

Bewegung der Energie im Körper, vor allem die sehr empfindlichen 

„öffnen" den "kleinen Himmelskreislauf" in den ersten Tagen der Praxis. Es 

gibt Personen, bei denen sich in den ersten Tagen die zwei Extrameridiane, 

die den "kleinen Himmelskreislauf“ bilden, und auch die 12 wichtigsten 

Meridiane „öffnen“. Menschen mit langsamen Meridianen haben keine 

Empfindung in den ersten Tagen und auch in den folgenden Tagen. Sie 

werden ungeduldig, beginnen sich Fragen zu stellen wie: "Ist bei mir der 

kleine Kreislauf geöffnet oder nicht?" Wenn sich zwei solche Menschen 

während des Kurses nebeneinander befinden, werden sie beginnen, negative 

Kommentare zum Kurs zu geben, mit dem Gefühl, dass es falsch ist. Aber es 
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ist ihre Empfindlichkeit und nicht die Kraft des Meisters. 

 Wenn Sie sich mit dieser Theorie vertraut machen, kann man sie am 

Anfang des Kurses benutzen, um zu sehen, in welchem Verhältnis die 

Kursteilnehmer stehen. So vermeiden Sie die Fehleinschätzung derer, die 

langsame Meridiane haben und können passende Übungen anbieten. 

 Die, die keine Empfindungen haben, praktizieren in der Regel die 

Übungen für die Sendung von Energie: Sie können die Energie senden, was 

von anderen leicht empfunden wird, aber selbst können sie es nicht fühlen. 

 Sehr empfindliche Personen können sofort spüren, wenn ein Ort mit 

Energie geladen ist. Sie haben manchmal das Gefühl eines großen Drucks 

(meist im Kopf) oder einen undefinierbaren Zustand oder die Hände 

erwärmen sich und sie glauben, dass das Blut bereit ist, zu sprudeln, oder es 

erscheinen Bilder vor den Augen usw. Wenn kein Qigong praktiziert wird, 

kennen die sehr empfindlichen nicht die Ursache für diese Erscheinungen 

und ziehen falsche Schlüsse. 

 Personen, die zu den zwei anderen Kategorien gehören, sind die 

"normalen" Menschen. Nach einigen Tagen der Praxis, nach der Teilnahme 

an einem Kurs, wo die Methode „Führung in der Technik“ verwendet wird, 

bekommen sie klare Empfindungen. Das alles zu wissen, hilft, unnötige 

Enttäuschungen zu vermeiden, und es ist möglich, schneller durch geeignete 

Techniken voranzukommen. 

 

 Kann man die Empfindlichkeit verändern? 
 

 Auf diese Frage ist die Antwort ein entschiedenes Ja! Natürlich kann 

man die Empfindlichkeit ändern, es ist wichtig, eine geeignete Methode zu 

haben und ausdauernd zu sein. 

  Wenn es um Menschen geht, die wenig sensibler sind, nennt Meister 

Guo Zhi Chen (Gründer des Systems "Formen der Kraft der Gedanken") sie 

"Menschen, die nach einer Zeit der Praxis empfindlich werden“. Über die 

Menschen dieser Kategorie wird gesagt, dass sie keine Sensitivität haben, 

wenn sie kein Qigong praktizieren. In der physikalischen Struktur sind diese 

Menschen sehr stabil. Sie treffen Entscheidungen nach einer kurzen Zeit, 

oder wie gesagt wird: „Nicht zu lange auf Gedanken sitzen bleiben“. Die 

Ergebnisse in der Qigong-Praxis erscheinen ziemlich schwer bei diesen 

Menschen, aber sie sind sehr stabil. Bei dieser Kategorie sind die „Kräfte“ 

tief vergraben, aber wenn sie entdeckt werden, ziehen sie sich nicht mehr 

zurück. Die Lösung für die in dieser Kategorie liegt auf der Hand: Ausdauer 

beim Üben. 

 Für sehr Empfindliche öffnet sich das „Tor" zu verborgenen Kräften 
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leicht, aber genauso leicht schließt es sich auch. Diese Leute werden 

spontane Ergebnisse ohne großen Aufwand haben. Was sie bekommen, 

erscheint wie ein Blitz, genauso schnell verschwindet es. Solche Personen 

brauchen Ausdauer, um stabile Ergebnisse zu erreichen. Im Gegensatz zu 

den sensiblen haben sehr sensible Menschen ein Problem mit der 

Kontinuität in der Praxis (und nicht nur dort). Sie sind einem Stern ähnlich, 

der stark leuchtet, aber nach kurzer Zeit verblasst. Menschen dieser 

Kategorie müssen die Energie des „Wassers“ (Nieren) fördern, um die Kraft 

des „Feuers“ des Herzens auszubalancieren. Wenn „Wasser“ und „Feuer“ 

ausgeglichen sind, wird auch der Geist in Harmonie sein. 

 Personen, die gar keine Empfindungen haben, müssen durch einen 

Energieschub des "Feuers" stimuliert werden. Um die Sensitivität zu 

erreichen, ist im ersten Schritt die Sensitivität des Bewusstseins zu 

entwickeln. Sie werden Techniken üben müssen, die die Visualisierung der 

Felder, die Bewegung von rotem Licht und Energie auf dem Niveau der 

Felder beinhalten. Später, wenn sie die  Felder erreicht haben (auf dem 

Bewusstseinsniveau), werden die Techniken der "Verschiebung" der 

Energie, Bewegung der Energie entlang der Meridiane regelmäßig geübt. 

Durch diese Methode werden sie mit der Zeit mehr und mehr Sensitivität 

entwickeln. 

 Gesunde Leute erzielen schwer besondere Ergebnisse. Warum? Bei 

ihnen befindet sich die Kraft in den tiefen Schichten, sie wird durch inneres 

und äußeres Gleichgewicht befördert. Diese Personen müssen die Geduld 

"ausgraben", um die Weisheit und ihre Kraft zu finden. 

 Im Gegensatz dazu wird es Kranken nach einer kurzen Zeit des 

Übens gelingen, gute Ergebnisse zu bekommen, aber sie werden schnell 

zurückgehen. Für die Kranken führt die bewegende Kraft (Energie oder 

Bewusstsein) zur Stimulierung der Zonen, die seit langer Zeit nicht gut 

funktioniert haben. Zum Beispiel steigt bei Leberkranken die Leberfunktion 

stark an, und das Sehen wird stimuliert. Dies führt manchmal zu einer 

Aktivierung "des dritten Auges“ (Zirbeldrüse). Als Folge erscheint die 

Fähigkeit, das Innere des Körpers zu sehen (Knochen, innere Organe oder 

deren Aura). Warum? Lange Zeit hatte die Leber nicht genug Energie. Jetzt 

bekommt sie plötzlich eine Menge Energie, und die Leber verbessert sich 

stark. Weil das „Sehen“ (sowohl des Äußeren wie auch das Innere) von der 

Leber aufrechterhalten wird, ermöglicht das Stärken der Leberfunktionen 

eine Verbesserung des Sehens, was manchmal zu einer Aktivierung des 

"inneren Sehens" führt. Wenn die Leber sich gewöhnt, konstant eine 

normale Menge der Energie zu bekommen, zieht sich die Funktion des 

"dritten Auges" zurück. 
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 Um das Niveau zu steigern, um eine gute Sensitivität zu haben, um 

die verborgene Kraft zu erreichen, müssen Sie einen langen Prozess 

durchlaufen. In seinem Verlauf werden die Transformationen in der 

energetischen Struktur des Körpers stimuliert, die  Funktionsweise aller 

Körpersysteme verbessert. Auf der anderen Seite findet ein Prozess der 

Regulierung des Bewusstseins, die Entdeckung seiner Kräfte statt. Diese 

Kraft wird die energetische Struktur modifizieren. Die neue energetische 

Struktur unterstützt die Fortsetzung des Ausgrabens der Bewusstseinskraft. 

 Deswegen wird in der Praxis der Schwerpunkt nicht auf das schnelle 

Erzielen von Ergebnissen gesetzt, sondern auf ihre Stabilität. Wenn man den 

Pfad bereits beschreitet, hat jeder Schritt seine Schönheit und Bedeutung. 

Der Wunsch, etwas schnell zu erreichen, das sich am Ende des Wegs 

befindet, ist nur für die charakteristisch, die sich am Anfang des Wegs 

befinden. Denken Sie Folgendes: 

 

 Wichtig ist es nicht zu erreichen, sondern zu entdecken!13 

 Wichtig ist es nicht zu entdecken, sondern wie man entdeckt!14 

 Wichtig ist nicht wie man entdeckt, sondern die Änderung in dir 

selbst!15 

 Wichtig ist nicht die Änderung in dir selbst, sondern die Änderung 

bei den anderen durch die Tatsache, dass sich etwas in dir verändert hat!16 

  

                                                   
13   Öffnung der Zentren ist wichtiger als von außen empfangene Energie, erworbene 

(erzeugte) durch eigene Körperenergie kann man nicht mit der Energie der „ersten 

Tage“ vergleichen (nichterzeugte Energie, die sich im Bereich des „Schneeberges“ 

befindet), Entfesselung der Kraft des Bewusstseins ist der Kraft vorzuziehen, die 

durch die Stärke der Gedanken erzeugt wird.  
14  Das Setzen des Akzentes auf die Moral ist der Schlüssel! 
15  Realität der Entdeckung der Kraft ihrer Veränderungen! 
16  Deine Veränderung ist die Veränderung der anderen „Der Mensch segnet den Ort“ 
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ZUSTAND DER EMPFÄNGLICHKEIT 
 

 

 

 Wenn Sie Signale von einem Meister oder seine Energie erhalten 

möchten oder den Meister bitten möchten zu helfen, die Krankheit einer 

anderen Person zu heilen, oder wenn Sie Dinge aus Vergangenheit oder 

Zukunft einer anderen Person verstehen möchten, müssen Sie zuerst in einen 

Zustand eintreten, der im Qigong als Zustand der Empfänglichkeit 

(jiegongtai) bezeichnet wird. 

 Er wird auch als Zustand des Respekts bezeichnet. Die Effekte, die in 

diesem Zustand auftreten, sind größer, als wenn Sie sie durch den Besuch 

von Kursen, in denen die Methode der Führung in der Technik (daigong) 

verwendet wird, gelernt haben, oder wenn Sie die Technik gei gong („Kraft 

senden“) verwenden. Gei gong ist einfach auszuführen, der Schüler muss in 

einem Zustand der Empfänglichkeit sein, und der Meister wird "etwas" (in 

der Regel eine Fähigkeit) senden, einfach durch das Denken, dass der 

Schüler diese Fähigkeit hat. Wie kann der Meister dies verwirklichen? 

 Es hängt vom Stadium des Meisters ab. Der Meister denkt nicht nach 

über das, was er tut und was er tun will, er lässt seinen Verstand nicht von 

Projektionen (Schatten) beherrschen, die eine zweifelhafte Moral haben und 

die einfach nicht möglich sind. Die Kraft der Gedanken des Meisters ist 

größer, je mehr er an die Dinge denkt, die er macht. Im Geist entstehen keine 

Gedanken, die einen materialen Hintergrund haben.  

 Wie wird dieser Zustand der Empfänglichkeit erreicht? Es kann jede 

Position eingenommen werden, im Sitzen, im Stehen oder Liegen. 

Entspannen Sie den ganzen Körper; wenn Sie sitzen, legen Sie die Hände 

auf die Knie mit der Handmitte nach oben (mit Ausnahme von denen, die 

hohen Blutdruck, Kopf- oder Herzprobleme haben, diese sollten die Hände 

mit dem Zentrum nach unten halten). Wenn Sie entspannt sind, hören Sie der 

Stimme des Meisters zu, wenn er anwesend ist oder eine Aufnahme seiner 

Stimme, beobachten Sie dabei die Empfindungen, die in den Handflächen 

entstehen. Nach relativ kurzer Zeit werden Empfindungen in den Händen 

oder anderen Teilen des Körpers entstehen, Wärme, Kribbeln, Kälte, 

Spannung, Klopfen, Leichtigkeit, Schwere, etc.. 

 Manchmal kann auch die Empfindung einer Resonanz mit dem 

Meister entstehen, das ist individuell verschieden. Die, die nicht sehr 

empfindlich sind, werden nicht gleich Empfindungen haben; um schnell in 

einen Zustand der Empfänglichkeit einzutreten, müssen Sie über die 
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Tatsache nachdenken, dass Sie in einer niedrigeren Position gegenüber dem 

Meister sind, Sie müssen ein Motiv reflektieren wie das Meer, das die 

niedrigste Position hat und trotzdem große Stärke hat, nur in dieser Position 

wird das Wasser der Flüsse zu ihm fließen. 

 Wenn Sie eine Haltung des Respekts gegenüber dem Meister haben, 

werden die Ergebnisse schnell und deutlich auftreten, unabhängig davon, ob 

Sie krank sind und der Meister Sie behandelt oder ob Sie an einem Kurs 

teilnehmen, in dem der Meister die Methode „die Führung in der Technik“ 

verwendet, oder Sie eine Aufzeichnung vom Kurs hören oder wenn Sie nur 

ein Buch des Meisters lesen. 

 Was ist der Grund dafür? Im Ton der Stimme des Meisters befindet 

sich all seine Kraft, befinden sich Signale, die er überträgt; in dem, was er 

schreibt, ebenfalls. Deswegen genügt es, in einen Zustand der 

Empfänglichkeit einzugehen, um seine Signale zu erhalten. Meister Yan Xin 

sagte in einem Vortrag: 

 

 "Es genügt eine Sekunde, wenn Sie sich in einem Zustand der vollen 

Empfänglichkeit befinden, um alle Lehren des Meisters zu empfangen, alle 

Kraft, die er im Lauf seines Lebens durch ständige Praxis erlangt hat." 

  

 Wenn Sie sich in einem Zustand der Empfänglichkeit befinden und 

die Signale des Meisters erhalten und den Zustand des Respekts für die 

Signale beibehalten, werden sie in Ihrem Körper verstärkt. Durch das Üben 

über einen längeren Zeitraum werden in Ihrem Körper spontan die 

Fähigkeiten des Meisters erscheinen. 

 Wenn Sie künftig den Zustand der Empfänglichkeit üben, erhalten 

Sie viele Vorteile. Sie können direkt etwas über die Energie und das Niveau 

von dem wissen, der sich vor Ihnen befindet. Wenn man an einem Ort ist, an 

dem verschiedene energetische Praktiken geübt werden (Qigong, Reiki etc.), 

wird es nicht nötig sein, bewusst zu analysieren, wie sie praktiziert werden. 

Es wird ausreichen, dorthin zu gehen, in den Zustand der Empfänglichkeit 

einzugehen, und Sie werden sehr schnell das dortige Niveau erkennen, die 

energetische Ladung. Auf diese Weise wird auch Ihr Niveau steigen. 

 Was auch immer für eine Technik Sie praktizieren, treten Sie zuerst 

in einen Zustand der Empfänglichkeit ein und denken Sie dann an Ihren 

Meister. Wenn Sie noch keinen Meister haben, kann man an Meister Yan Xin 

oder an Meister Di Yu Ming oder eine andere heilige Person denken. Nach 

kurzer Zeit werden Sie die Kraft fühlen, die Sie umgibt und die Ihnen bei 

der Praxis hilft. Jetzt können Sie die ausgewählte Technik üben. 

 Auf diese Weise ist es möglich, dass Sie nach nur wenigen Tagen 
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Ergebnisse bekommen, die andere nach Jahren oder sogar Jahrzehnten 

erwerben. Zum Beispiel ist es bekannt, dass in der Vergangenheit, um 

Energie senden zu können, eine harte Ausbildungszeit notwendig war, die 

zwischen einem und drei Jahren lag. Heute ist es durch die Benutzung der 

"Führung in der Technik" und des Zustands der Empfänglichkeit möglich, 

dass sehr Empfindsame die Energie schon nach einem Tag des Trainings 

senden können.  



 

208 

 

FUNKTIONSTHEORIE DER 

HOLOGRAMMWESEN 

 

 

 

 Was ist diese Theorie? Qigong hat die Auffassung, dass die 

Informationen aller Wesen in einer Art von Signalen, in Bio-Hologrammen 

enthalten sind. Jedes Signal enthält nicht nur alle Informationen über den 

genetischen Code dieser Form, sondern auch alle Stärke, Kraft und 

Fähigkeiten, die sie hat. 

 Die Signale werden in bestimmten Fällen aktiv, sie können durch 

den Klang transportiert werden, durch das bioelektrische, biomagnetische 

Feld, durch das Licht, das von ihnen ausgeht, durch Wellen, etc. Wenn ein 

Qigong-Meister die Methode der "Führung in der Technik" benutzt und mit 

den Schülern spricht, schickt er seine Gedanken und die Informationskraft 

durch die Vibration der Stimme. So schenkt er sie den Schülern. Wenn der 

Schüler diese Signale empfängt, erscheint sehr deutlich eine Empfindung in 

seinem Körper.  

 Einigen Leuten mit einem höheren Niveau gelingt es, in Kontakt mit 

den Signalen des Meisters zu kommen, manchmal erscheint sogar sein Bild. 

In dieser Zeit können sie mit ihm reden, Techniken von ihm lernen etc.. All 

dies sind Effekte der Hologramme. Wenn Sie ein gewisses Niveau erreicht 

haben, können Sie diese Informationen an eine Person übertragen, die mit 

Ihnen kommuniziert. Im Buch "Da Qigong shi chushan" ("Der Großmeister 

kam aus den Bergen") sagt Meister Zhang Hong Bao: 

 

 "Während des Übens rufen mich einige Schüler (mittels der Technik 

der Bitte des Meisters), und ich erscheine vor ihnen und spreche mit ihnen. 

Meine Art zu denken, meine Weisheit, meine Stärke, all dies befindet sich in 

dieser "Form", es ist offensichtlich; sie kann lehren, kann helfen, kann alles 

tun, was ich tue. 

 Wenn der, der mich gerufen hat, mich fragen würde, ob ich mich 

erinnere, was er mir erzählte, was kann ich antworten? 

 Wenn ich sage, dass ich nichts davon weiß, wäre er enttäuscht, 

würde denken, Meister Zhang hat ein bestimmtes Niveau in der Praxis nicht 

erreicht. Wenn ich sage, dass ich über diese Sache Bescheid weiß, würde 

Meister Zhang den Schüler betrügen. 

 Manche Leute rufen den Buddha GuanYin und können ihn deutlich 
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sehen. Ist es in Wirklichkeit der Buddha GuanYin? Es gibt nur ein Zeichen, 

das erhalten blieb, weil Buddha GuanYin vor vielen Jahren starb. 

 Wie ist es möglich jemanden zu rufen (bitten)? Dies kann geschehen, 

wenn man die Signale (Informationen) erhält, die im Weltraum enthalten 

sind. Diese Signale sind eine Art Hologramm dieser Lebewesen. Wenn Ihre 

Stärke ein bestimmtes Niveau erreicht hat, können Sie die empfangenen 

Signale in irgendeiner Form transformieren in ein Abbild derer, von denen 

die Signale stammen, und in Kontakt mit ihnen zu treten. 

 Das ist das Prinzip, auf dem dieses Phänomen basiert, das seit 

Tausenden von Jahren geheim gehalten wird, ohne offenbart zu werden". 
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FÜNF „VERBINDUNGSELEMENTE“ DER 

QIGONGPRAXIS 

  

 

 

 Die fünf "Bestandelemente" sind: 

  

 • Essenz des Körpers - Jing, 

  • Energie - Qi, 

  • Geist - Shen, 

 • Leere - Xu, 

 • Pfad - Dao 

 

 Die Praxis des Qigong umfasst das Zurücklegen einiger Etappen, 

jede hat ihre eigene Charakteristik. Die Bestandselemente ermöglichen die 

Praxis der Qigong-Etappen: 

 

 1) "Praxis der körperlichen Essenz (jing), um sie in Energie (Qi)“ 

umzuwandeln (lian jing hua qi) 

 2) "Praxis der Energie (Qi), um sie in Geist (shen) 

umzuwandeln“ (lian qi hua shen) 

 3) "Übung des Geistes (shen), um in den Zustand der Leere (xu) 

zurückzukehren“ (lian shen huan xu) 

 4) "Praxis der Leere (xu), um den Weg (dao) zu erreichen" (lian 

xu he dao) 
 

 Sie wurden im Lauf der Zeit durch die Qigong-Meister übertragen. 

Wie kann man sie richtig verstehen? Die fünf Bestandselemente der Qigong-

Praxis repräsentieren die Merkmale der Praxis, die für jede Etappe 

charakteristisch sind. Dies bedeutet, dass der Anfänger "die Körperessenz", 

Körperflüssigkeiten, innere Sekrete üben wird. 

 Nach einer Weile wird er zu der Praxis der Energie gehen, der 

Beseitigung der kranken Energie aus dem Körper, zum Öffnen der 

Meridiane, zur Anhäufung von positiver Energie (der „wahren Energie“ "- 

zhen qi), zur Sammlung, Bewegung usw. 
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 Die nächste Stufe besteht im Üben des "Geistes" (des bewussten 

Geistes), der Regulierung der Inhalte des Bewusstseins. Jetzt wird großer 

Wert auf die Moral gelegt, um innere Ruhe und Glück zu finden. Für die, 

denen es gelingt, die innere Harmonie zu finden, ist es möglich, die "Leere" 

zu praktizieren, die sich jenseits des Verstands, des Bewusstseins befindet. 

Nach dem Betreten dieser Welt des Lichts, der Reinheit, des Glücks, wird 

der Praktizierende den "Weg" finden, wird auf einer höheren Ebene des 

Bewusstseins leben. 

  Für jede der Etappen gibt es vier Aspekte, die durchgegangen 

werden sollten: 

 

 I. Aspekt: Das ist der "materielle" Aspekt: Er bezieht sich auf die 

materiellen Transformationen, die in jeder Phase der Praxis auftreten. In 

jedem der fünf Niveaus wird die Kraft der materiellen Ladung immer höher, 

die Unterschiede werden immer feiner. Jede "Materie" kann an bestimmten 

Stellen im Körper in unterschiedlichen Formen auftreten. 

 

 II. Aspekt: Er bezieht sich auf die Kraft, die entsteht. Die Kraft, 

deren Energie anders ist als die der Körperessenz. Außerdem ist die Kraft 

des Geists anders als die der Energie. Mit Voranschreiten muss der 

Praktizierende die Unterschiede zwischen den Kräften beachten. 

 

 III. Aspekt: Er zeigt den Zustand des jeweiligen Zeitpunkts an. 

Abhängig vom Niveau wird der Praktizierende unterschiedliche Gefühle 

erfahren. Sein Bewusstsein passt sich mit der Zeit an die Realität, die er 

entdeckt, an. Unvermeidlich ist, dass der Praktizierende zunächst mit der 

Essenz des Körpers, dem materiellen Aspekt des Körpers beginnt. Mit der 

Zeit entdeckt er die Energie und wandert durch alle Etappen des Qigong und 

wird verschiedene Zustände des Bewusstseins durchgehen. 

 

 IV. Aspekt: Das bedeutet, dass in einem bestimmten Zustand 

besondere Fähigkeiten erscheinen können. Man muss ständig die 

Veränderungen beobachten. Die besonderen Fähigkeiten treten auf jeder 

Ebene auf.  

 

 In der Praxis treten in jeder der fünf Bestandselemente verschiedene 

Transformationen materialen Charakters ein, allmählich entstehen bestimmte 

Substanzen. Durch die Beharrung in der Praxis kann man diese Substanzen 

spüren oder sehen, sowohl der Praktizierende wie auch die um ihn herum. 

Sie haben eine bestimmte Form und ein eigenes Licht. Ihre Kraft kann höher 
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oder niedriger sein. Der Zustand ist auf jeder Ebene unterschiedlich. 

 Zum Beispiel befinden sich die meisten Qigong-Praktizierenden im 

Zustand, in dem die Umwandlung der Körperessenz in Energie geübt wird 

(lian jing hua qi). Wenn es um die Übung der Energie geht, um sie in Geist 

zu verwandeln (lian qi hua shen), ist der erhaltende Zustand völlig anders, 

alles beruht auf der Verwendung des Unterbewusstsein. Wenn der Geist 

geübt wird, um in den Zustand der Leere zurückzukehren (lian shen huan 

xu), geht das Unterbewusstsein einen bestimmten Weg, tritt in einen Zustand 

ein, in dem die Praxis von selbst geschieht. Beim Erreichen der Ebene, in 

der die Leere geübt wird, um ins Dao einzutreten (lian xu he dao), geht die 

Praxis weiter, sie wird sich von selbst ergeben. Mit anderen Worten wird der 

Praktizierende 24 Stunden am Tag üben, ununterbrochen, in einer 

natürlichen Art und Weise, die Praxis ergibt sich von sich selbst. 
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KORREKTE BEHANDLUNG DES MEISTERS 

 

 

  

 Im Qigong ist der Meister sehr wichtig. Der Meister ist nicht nur der 

Mann, der die Techniken lehrt, die jeder auch zuhause üben kann; das 

korrekte Verständnis der Rolle des Meisters setzt das Akzeptieren der 

Tatsache voraus, dass jedes Objekt und jedes Wesen ein  "Meister“ sein 

kann. 

 Zwischen der Qigong-Praxis und dem Empfang von Signalen besteht 

eine enge Verbindung. Insbesondere setzt Qigong den Akzent auf die 

Signale des "Meisters". Nur durch ihre Aufnahme kann der Schüler eine 

Transformation erleben; er wird von der übertragenen Energie des Meisters 

profitieren und ein tiefes Gongfu gewinnen. Die Kraft,  die Signale oder 

externe Energie sind gleichzusetzen mit Katalysatoren, ohne die in der 

Praxis kein Fortschritt möglich wäre. 

    

 Meister Yan Xin beschreibt dieses sensible Problem wie folgt: 

  

 "Während des Übens, sollte man alles, was Empfindungen 

hervorruft, als sein Meister betrachten. Die aufgetretenen Reaktionen sind 

auf den eingetretenen Zustand der „Ruhe“, die typisch für Qigong ist, und 

auf den Empfang von gesendeten Energieinformationen zurückzuführen. Der 

"Meister" kann nicht geleugnet werden: Sobald dies aber passiert, 

verschwinden die zuerst erhaltenen „Signale" (sie werden von dem, der sie 

gesendet hat, wieder zurückgezogen). Alles im Universum ist in einem 

kontinuierlichen Austausch von energetischen Informationen. Die, die nicht 

praktizieren und nicht empfänglich sind, können keine "Kraft“ aus der 

Umwelt erhalten. Wurde aber diese Kraft empfangen, wird sie vom Gehirn 

mit einer hohen Geschwindigkeit assimiliert. 

 

 Die Auswirkungen des "Meisters" können erscheinen, unabhängig 

davon, ob "er" sich nah oder in beträchtlicher Entfernung befindet. Wenn 

Meister mit einem höheren Gongfu einen bereits "reifen" Schüler lehren, 

benutzen sie die Übertragung von Signalen, und der Schüler muss nicht 

unbedingt vor ihnen stehen. Aber ab einem Moment wird es möglich, dass 

sie einen einleiten, wenn man sich in ihrer Nähe befindet. Aber wenn man 

nicht glaubt, dass die ganze Welt für einen ein "Meister" sein kann, wird der 

Meister an einem vorbeigehen, und er wird es nicht einmal wissen. Zum 
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Beispiel, wenn er einem sagen würde: "Gib mir dies, damit ich mir das 

anschaue" und man nicht einverstanden ist, ist alles vorbei. Wenn der 

Meister einen bewusst „schlägt“, indem er eine energetische Information in 

einen Akupunkturpunkt sendet, und man ist damit nicht zufrieden und 

beleidigt ihn (auch nur in Gedanken), hat man einen großen Fehler 

gemacht, dadurch wird das gesendete Signal entfernt. Hier erscheint das 

Problem der Moral: Nur durch den Schwerpunkt auf die Moral bekommt 

man den "Meister" zu sehen, egal ob er sich neben einem befindet oder 

nicht.  

 

 Außer den Schwerpunkt auf die Moral zu legen, gibt es noch 

folgende Aspekte, die  einen korrekten Umgang mit dem "Meister" 

ermöglichen: 

 

 1. Zunächst muss man die Idee verankern, dass man in der Praxis 

einen „Meister“ hat; 

 

 2. alle Leute, die einen lehren, die Signale, die man beobachtet - all 

dies sind "Meister", einschließlich derer, die auftreten, wenn man sich in 

einem Zustand der Verwirrung befindet; 

 

 3. wenn du zu einem bestimmten Zeitpunkt einen Menschen siehst, 

und wenn dieser in Kontakt mit dir tritt oder an dir vorbei geht, und du 

fühlst plötzlich Wärme oder Kälte, oder Kribbeln etc. (möglich ist auch, dass 

die Empfindungen auftreten, nachdem der Mensch vorbeigegangen ist), 

dann ist er dein "Meister". Mit anderen Worten, es reicht schon aus, wenn 

jemand eine Wirkung auf deinen Körper produziert, damit er dein "Meister" 

ist: 

  

 4. Wenn man an einen Ort kommt, beim Betrachten einer Blume, 

eines Baums oder eines Tiers einen Nervenkitzel, ein Gefühl von Wärme 

oder Kälte bekommt, oder man fühlt sich nicht gut oder ist sehr glücklich 

oder hat eine Vision: ein Tier, eine Pflanze oder  Dinge wie ein Stein, die 

einem Energie geben und Informationen senden, alle diese sollte man auch 

als seine "Meister" ansehen.“  

 

 Die, die praktizieren, sollten  die Aufmerksamkeit unabhängig von 

Ort und Zeit auf die Umgebung, Menschen oder Tiere richten, sollten die 

Reaktionen des Körpers und die erschienenen Fähigkeiten beobachten. Sie 

müssen durchgehend gewissenhaft "verstehen", die auftretenden 
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Veränderungen verfolgen. Somit können viele Menschen in der Praxis von 

energetischen Informationen profitieren, da sie zukünftig einen besonderen 

Einfluss haben werden. 
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MEISTER – MANIFESTATION DER 

VOLLKOMMENHEIT 

 

 "Einmal Yin - Yang einmal, nennen wir diesen Weg."  

 

"Traktat der Wandlungen“ (Yijing) 

 

 

 Jedes Mal, wenn wir uns auf das Praktizieren vorbereiten, wenden 

sich unsere Gedanken dem Meister zu, und wir danken ihm für das, was er 

uns gelehrt hat, für die Veränderungen, die er in uns ausgelöst hat, für sein 

Dasein.. 

 Der Meister ist der Weg, den wir beschreiten, ist das Tor zu allem, 

was wunderbar ist. Er ist Teil unseres Seins, ist unsere innere 

Vollkommenheit. 

 Mitgefühl und Reinheit des Meisters helfen uns immer wieder,  

wenn wir uns bei unserer Suche verlaufen haben. Seine Liebe ist 

vollkommen, weil er selbst vollkommen ist. Der Meister ist jenseits von Yin 

und Yang, er ist immer in der Mitte der Achse, die das Rad des Yin und Yang 

dreht.  

 

 

SCHÜLER UND MEISTER 

 

 

 "Der höhere Mensch verfolgt den Weg, sobald er ihn sieht, 

 Der durchschnittliche Mensch verfolgt ihn mal, mal verlässt  er ihn; 

 Der niedere Mensch lacht den Weg aus; weil er darüber lacht, 

existiert der Weg auch."  

  

„Traktat des Weges und der Tugend“ (Daodejing) - Lao Zi  

 

 Der Schüler hört den Ruf des Wegs. Seine Ehrlichkeit ermöglicht 

ihm, seinen Charakter ständig zu formen, "sich auf die Moral zu fokussieren, 

Moral zu haben, die Moral zu betrachten“. Er versteht die Bedeutung der 

Lehre und des Lehrers. Auch wenn er geprüft wird, wenn scheinbar der 

Meister mit dem Niveau des Schülers nicht zufrieden ist, sollte der Schüler 

weiter folgsam sein und in der Praxis durchhalten. Die Folgsamkeit des 
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Schülers hat ihre Wurzeln in seinem Glauben, im Versuch zu verstehen. Er 

weiß, der Verstand und die materielle Welt sind nur der Schein der Dinge. 

 Wenn der Schüler diese Trennung pflegt, kann er die Änderungen 

des Himmels und der Erde akzeptieren. Es gelingt ihm die Leerung des 

Herzens vom "Ich“, und er erhält auf diese Weise einen leuchtenden 

Charakter, dem Feuer ähnlich. Durch das Erreichen dieser Stufe ist der 

Schüler für korrekte Handlungen bereit, er versteht, woraus die richtige 

Anstrengung besteht und hat die Kraft, in ihr zu verharren. Nun öffnet der 

Meister die Tür zur Weisheit und unterstützt den Schüler in seiner Praxis. 

 

 Die suchende Seele ist die des Schülers. Sie sucht ständig nach der 

Wahrheit. Auf dieser Reise begegnen ihr Schwierigkeiten und Hilfen. Hinter 

dem Scheinbaren ist die Führung der Meisters, der bekannten und 

unbekannten. Der Meister ist die Brücke zwischen der Wahrheit und der 

Wirklichkeit des Suchenden. Durch ihn zeigt sich deutlich die dem Schüler 

gegebene Unterstützung, der Schüler hat eine Chance, den Meister 

wahrzunehmen, indirekt oder direkt.  
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 Damit Sie eine klarere Vorstellung davon bekommen, wie die 

Beziehung zwischen Meister und Schüler sich vollzieht, werde ich vom 

Beginn der Beziehung zwischen Di Yu Ming (als Kind) und einem seiner 

Meister erzählen, wie er selbst es erzählt hat: 

 

 Der dritte Meister war der, der mich in die "Hand der acht 

Trigramme“ (Bagua zhang) eingeleitet hat. Er hat mir befohlen, um 5 Uhr 

morgens in den Park zu gehen, um zu trainieren. Als ich nach Hause kam, 

sagte ich zu den Eltern:  

"Der Meister sagte, ich soll um 5 Uhr morgens in den Park gehen".  

Sie erzählten mir, dass früher ein großer Mann lebte, der einmal 

einen Unsterblichen traf. Der Unsterbliche hatte den Mann aufgefordert, 

nachts zum Üben zu kommen. Er hat die ganze Nacht nicht geschlafen, und 

zur vereinbarten Zeit ging er zum Unsterblichen. Drei Tage in Folge kam 

dieser aber nicht. Am vierten Tag kam der Unsterbliche zum Treffpunkt und 

begann zu lehren, da er von der Ehrlichkeit des Mannes beeindruckt war.  

 Daher sagten mir die Eltern, ich sollte früh aufstehen, um rechtzeitig 

im Park zu sein. Ich sagte, ich werde um drei Uhr aufwachen. Aber die 

Eltern sagten mir, ich müsse um drei Uhr schon im Park sein, um auf meinen 

Meister zu warten.  

 Abends um halb acht, eine Stunde nach dem Abendessen, habe ich 

angefangen zu üben. Ich übte bis um halb elf, dann ging ich ins Bett. Um 

drei Uhr nachts weckte mich meine Mutter und sagte:  

"Es ist drei Uhr, schnell aufstehen, hast du vergessen, was  du zu tun hast?!“  

Ich wachte sofort auf und wusch mir mit kaltem Wasser das Gesicht.  

Beim Verlassen des Hauses gab mir mein Vater einen Stock und sagte mir, 

ich soll aufpassen. Am ersten Tag hatte ich den ganzen Weg Angst. Ich hatte 

das Gefühl, verfolgt zu werden. Einmal drehte ich mich um und schlug 

kräftig mit dem Stock. Aber da war niemand. Es war nicht einfach, zum 

Übungsort zu kommen.  

 Als ich ankam, war keiner da. Der Meister war nicht gekommen, und 

ich setzte mich auf einen kleinen Hügel. Merkwürdig war, dass meine Hände 

sich spontan auf den Unterbauch, auf das "untere Zinnoberfeld" (Xia 

Dantian) legten. Bald fühlte ich einen Feuerball. Ich wusste nicht, ob er sich 

in den Händen oder im Bauchraum befindet. Da keiner der Meister zuvor 

mich über den Feuerball gelehrt hatten, nahm ich mir vor, ihn aufmerksam 

zu beobachten. Nach fünf Minuten wurde der ganze Körper so warm, als ob 

er Feuer gefangen hätte. Zu diesem Zeitpunkt des Jahres war es ziemlich 

kalt. Nachts musste man sich wärmer anziehen als tagsüber. Die 
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Einheimischen trugen sogar Mäntel. Aber ich saß da, und mir wurde warm; 

ich fing sogar an zu schwitzen. Auf einmal hatte ich das Gefühl, ich würde 

schweben, ich hatte die Vision, im Himmel zu schweben, habe Bodhisattva 

und Buddha, einen Palast und Berge gesehen. Ich sah alles, als wäre es ein 

Film. Später ging ich nach Hainan und tatsächlich sah ich die Berge, die ich 

in dieser Nacht als Kind sah. 

 Sehr seltsam. Als ich in dieser Nacht im Park saß, fühlte ich mich 

sehr gut. Damals wusste ich nicht, wie man übt. Nach einer kurzen Zeit 

sprach mich jemand an, und ich erwachte. Ich öffnete die Augen und sah, 

dass es bereits hell wurde. In der Nähe waren einige Leute, die Kampfkunst 

praktizierten und deren Stimmen mich weckten. Alle staunten über den 

Jungen, der mit geschlossenen Augen dasaß. Da es schon 6 Uhr war und der 

Meister immer noch nicht da, ging ich nach Hause. 

  Zuhause sprach ich mit meinen Eltern. Meine Mutter sagte mir, dass 

sich alles so abspielte wie in der Geschichte, die sie mir letzten Abend 

erzählte. "Du musst drei Tage warten!“, sagte sie mir.  

Ich habe fünf Tage gewartet, erst am sechsten Tag kam der Meister. Als ich 

ihn sah, fühlte ich das Blut in den Kopf steigen vor Wut:  

"Der Meister hat gesagt und nicht Wort gehalten. Ich kam jeden Tag um drei 

Uhr nachts, um dich zu treffen!" 

 Der Meister fragte mich:  

"War dir kalt?"  

Ich antwortete, dass mir nicht kalt war. "Ich wartete mehrere Tage auf dich, 

damit du mich deine Lehre lehrst und du kamst nicht.  Warum kamst du 

nicht?", fragte ich ihn.  

"Wie hast du dich gefühlt? Saßt du nicht dort auf dem kleinen Hügel?" 

 "Doch!", antwortete ich. 

 "Und hattest du nicht das Gefühl, einen Feuerball im Unterbauch zu 

haben?" 

 "Doch!"  

 "Und hat sich das Feuers nicht auf den gesamten Körper 

ausgebreitet, und du begannst zu schwitzen?" 

 "Ja!"  

 "Na, das war die Art und Weise, wie ich dich eingeführt habe." 

 In diesem Augenblick musste ich darüber nachdenken, wie 

geheimnisvoll mein Meister war. Dann habe ich ihn begrüßt, wie man einen 

Meister begrüßt und bat ihn, mich zu akzeptieren. 

 

 Hier muss der Unterschied zwischen dem Lernenden und dem 

Schüler verstanden werden. Viele Praktizierende machen diese 
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Unterscheidung im Hinblick auf die äußerliche Beziehung zwischen Meister 

und Schüler. In Wirklichkeit handelt es sich um den Entwicklungsprozess, 

der in einem Lernenden stattfindet und der ihn zum Schüler befördert. Der 

Schüler ist der Lernende, dem es gelungen ist, sich von seinem „Ich“ zu 

befreien, über den "Schatten“ des Verstands und seine Realität zu springen. 

Jetzt ist er tatsächlich vorbereitet, die Zeichen der  Wahrheit, die er vom 

Meister erhält, zu verstehen. 

 Diese Veränderungen werden den Kandidaten in die Lage versetzen, 

zu einem Schüler des Meisters zu werden. 

 

 

DER MEISTER UND "DER WEG DES 

HIMMELS" 

 

 Aber der Meister ist nicht unbedingt eine Person. Der Meister als 

Mensch ist die gemeinsame Wahrnehmung von denen, deren Bewusstsein 

das Niveau des materiellen Bewusstseins nicht überschreiten können. Sie 

können nicht verstehen und können sich nur materiellen Angelegenheiten 

öffnen. Deshalb brauchen sie einen Meister aus Fleisch und Blut. Meister 

Yan Xin versuchte ihnen zu helfen und sagte: 

  

 „Wenn wir von einem Meister sprechen, sollen wir in Betracht 

ziehen, ob er nicht ein Grashalm ist oder die alte Dame, die am Tor vorbei 

geht, eine Kuh, die auf einer ruhigen Wiese grast usw."  

 

 Das Ziel dieser Worte ist, die Aufmerksamkeit hinter das Scheinbare 

zu lenken, zum Inneren des Wesens, um die Emotionen, die in 

verschiedenen Situationen vorkommen, zu beobachten. Die Praktizierenden 

werden einen Schritt nach vorn machen und das Verständnis für die 

materielle Existenz überschreiten. 

 Für die, denen es gelungen ist, sich in höheren Sphären zu bewegen, 

zwischen Himmel und Erde, ist der Meister mehr als eine Person. Der 

Abstieg des Himmels, um seine Gnade zu schenken, wird die Art und Weise 

sein, wie der Meister sich solchen Menschen offenbaren wird. 

 Der Himmel kümmert sich um alle Geschöpfe und steigt zu ihnen 

hinab. Aber dies kann nur von denen wahrgenommen werden, die zu ihm 

aufsteigen, um ihn zu empfangen. Für die Geschöpfe der Erde, die die 

Materialität als Sicherheit ihrer Existenz betrachten, ist kein "Zeichen", kein 

Wunder genug, um eine Veränderung in ihrer Art zu sein zu verursachen. 
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Die Geschichte hat dies voll und ganz bewiesen. 

 Deshalb heißt es, dass der Meister den Schüler sucht und nicht 

umgekehrt. Der Himmel steigt ständig zu allen Geschöpfen hinab, um sie zu 

drängen, ihre innere Natur zu entdecken, den Weg im Leben zu finden. 

Danach folgt eine Zeit des Wartens und des Zurückziehens, in der der 

Himmel nicht mehr zu spüren ist. Er lässt uns entscheiden, wie wir auf seine 

Hilfe reagieren. 

 Daher sagten die weisen Heiligen von damals: "Einmal Yin - einmal 

Yang, nennen wir diesen Weg". 

 Um welchen Weg geht es? Offensichtlich um den Weg des Himmels. 

Die authentischen Wege sind die, die die Manifestation des Himmels 

annehmen, die abwechselnd Yin und Yang sind. Am Anfang nimmt der 

Praktizierende Yin und Yang wahr durch seine Möglichkeiten, d. h. auf 

materieller Ebene. Er nutzt Erscheinung von Yin und Yang auf Körperebene. 

Nach einer Phase des Übens werden die Praktizierenden Yin und Yang auf 

Energieebene erleben. Der Weg führt weiter. Je mehr man übt, desto mehr 

verändert sich die Verständnisfähigkeit. Erreicht man die Weisheit, wird man 

die Rhythmen der Natur von innen und außen übernehmen und entsprechend 

handeln. Mit der Zeit wird es dem Praktizierenden gelingen, die Realität von 

Yin und Yang auf der Bewusstseinsebene zu erleben, um dann in die 

Meditation überzugehen, jenseits von Yin und Yang zu sein, in einem 

geistigen Raum und Zeit, dem Ursprung der Dinge.  

 Nun ist die Brücke gebaut worden. Die ideale Fusion zwischen dem 

Innen und Außen ist erreicht. Der Praktizierende wird die Aufmerksamkeit 

auf den Meister richten und ihm für seine Gnade und seine Unterstützung 

danken. 
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DIE TECHNIK DER BITTE DES MEISTERS 

 

 

 Zunächst tritt man in einen Zustand der Ruhe, dann wird die Figur 

des Meisters visualisiert, der zur Unterstützung gerufen wird. Man kann den 

Namen der Person, die zu Hilfe gerufen wird, mehrmals wiederholen. Der 

Gerufene muss nicht unbedingt am Leben sein, und es ist nicht einmal nötig, 

dass er ein Mensch ist. Es kann ein Baum, eine Blume, ein Stein sein. Einst 

bat ein Qigong-Praktizierender Buddha Guanyin, ihn zu lehren. Zu 

verschiedenen Zeiten erschien er ihm und brachte ihm neue Techniken bei. 

Meister Yan Xin sagte in einem seiner Kurse: "Wenn Sie es glauben, ist es 

gut! Wenn nicht, ist es auch gut, weil es sowieso passiert!" 

 Wenn jemand einen Meister ruft, wird er seine physische 

Anwesenheit und seine Unterstützung fühlen. Wichtig ist, dass der Meister 

nur dann gerufen werden soll, wenn die Handlung mit der Moral im 

Einklang ist. Von den "großen Dinge", die in dieser Technik enthalten sind, 

hat der moralische Aspekt immer Priorität. Rufen Sie einen Meister nur für 

eine gute Tat und wenn ihre Kräfte dafür nicht ausreichen. 

 

 Eine weitere "wunderbare Sache" bezieht sich auf die Eigenschaften 

von Energie, von denen sechs die wichtigste sind: 

 

 1) Die Energie wird von Menschen gesendet. 

  

 Die Energie, die von Menschen gesendet wird, kann das Feld und 

den Körper eines Lebewesens durchdringen. Dies ist durch die Kraft der 

Gedanken möglich. Es ist notwendig, dass die sendende Person die ganze 

Kraft der Gedanken einsetzt, um die Energie auf die gewünschte Bahn zu 

bewegen. 

 

 2) Sie durchdringt die Objekte. 
 

 Mit der Kraft der Gedanken können wir Energie senden, die die 

Objekte durchdringt. So können wir Energie durch eine Wand, ein Gebäud 

oder einen Berges senden. Die Fähigkeit zum Energiesenden ist eine 

Eigenschaft aller Menschen; was fehlt, ist das Training. 

  

 3) Die Energie wird in Gegenständen gespeichert. 
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 Oft wird die Methode der Energiesendung in Richtung eines 

bestimmten Gegenstands verwendet. Zum Beispiel können Sie eine Tasse 

Tee so aufladen, dass die Immunität des Konsumenten wächst. Die 

therapeutischen Anwendungen der mit Energie aufgeladenen Gegenstände 

sind vielfältig. Auf diese Weise können Schlafstörungen, Schmerzen, 

Gallen- oder Nierenfunktionsstörungen, Frakturen, etc. behandelt werden. 

 

 4) Die Energie wird an einen entfernten Ort übertragen. 
 

 Da das Bewusstsein des Praktizierenden sich mit einer höheren 

Geschwindigkeit als das Licht bewegen kann, sind verschiedene 

Maßnahmen möglich. Eine davon ist das Senden von Energie zu einem 

entfernten Ort. Uns reicht es, an jemanden zu denken, der weit weg ist, und 

unsere Energie geht fast unmittelbar  auf die Person über. 

 

 5) Mit Hilfe der Energie kann man die Struktur der Materie 

ändern, im Extremfall sie vernichten, z. B. Tumorzellen. 
 

 Oft wird im therapeutischen Prozess diese Funktion der Energie 

verwendet bei Menschen, die in ihren Körpern Blockaden haben. 

Energieblockaden führen zu Stagnation von Körperflüssigkeiten und im 

Lauf der Zeit zur Bildung von Tumoren. 

 

 6) Mit Hilfe der Energie kann man bestimmte Prozesse 

kontrollieren, z. B. die Öffnungsgeschwindigkeit einer Blume,  

Absonderung der Drüsensekrete etc. 
 

 Mit der Energie kann man verschiedene Prozesse unseres Körpers 

kontrollieren. Ein Qigong-Praktizierender kann die Sekretion seines 

Hormonsystems beeinflussen, sodass sie normal wird.  

Außerdem kann die Sekretion des Hormonsystems so gesteuert werden, dass 

sie über einen längeren Zeitraum weniger wird. Dies bedeutet keinesfalls 

eine Unterfunktion, sondern ist ein Weg, um das Sekret über einen längeren 

Zeitraum aufzubewahren, die der Verlängerung der Jugend entspricht. 

 Die Intervention auf das Hormonsystem ist aber nicht die einzig 

mögliche. Die Energie kann auch zu verschiedene Prozesse außerhalb 

unseres Körpers, wie das Öffnen und Schließen der Blüten, Bewegung von 

Gegenständen etc. verwendet werden. 

  

 Schließlich ist die dritte "wunderbare Sache" die, die uns erlaubt, 
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den Mechanismus dieser Methode zu durchleuchten: Durch das Praktizieren 

von Qigong bekommt der Mensch materielle Informationssignale aus dem 

Inneren des Körpers oder aus dem Universum. Sie haben eine große Kraft 

und werden im Körper gesammelt, um im Qigong-Zustand freigegeben zu 

werden; in diesem Fall zeigen sich die energetischen Praktiken als eine 

Lehre, die zum Erscheinen außergewöhnlichen Fähigkeiten führt. 
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„EIN GEDANKE IST DAS TOR FÜR 

ZEHNTAUSEND GEDANKEN“ 
 

 

 

 Die Übenden haben Konzentrationsschwierigkeiten, haben zu viele 

Gedanken und wissen nicht, wie sie den Ruhezustand erreichen können. Das 

geschieht auch im Leben tagtäglich. Im Buddhismus sagt man „Der Verstand 

des Menschen ist wie ein Spiegel, der ab und zu gereinigt werden muss, um 

zu glänzen“. Eine andere Maxime  behauptet: „Die wahre Natur des 

Menschen ist die Reinheit und das Glück, aber die oberflächlichen 

Kümmernisse hindern ihn daran, seine wahre Natur zu entdecken“.  

 Die Gedanken, die uns plagen, sind eigentlich „Schatten“, die nach 

außen dringen, es sind Wünsche, Neigungen, Nichterfüllungen, die uns 

plagen oder mit denen wir kämpfen. 

 Der Mechanismus der traditionellen chinesischen Medizin und seine 

Wirkungen im Qigong sollen mit Hilfe des Gesetzes der „fünf 

Wandlungsphasen“ erklärt werden. 

 Dieses Gesetz beschreibt die Beziehung zwischen den fünf 

energiespeichernden Organen (Niere, Leber, Herz, Milz, Lunge) und den 

fünf Elementen: Wasser, Holz, Feuer, Erde, Metall. Zwischen den fünf 

Elementen gibt es verschiedene Beziehungen: Generieren, Kontrolle, 

Hemmung. Aus der Sicht des Hervorbringens: 

 

- Wasser nährt das Holz,  

- Holz bringt das Feuer hervor,  

- Feuer wandelt sich zur Erde (Asche), 

- aus der Erde geht Metall hervor, 

- auf den Metallen erscheint (durch Kondensierung) das Wasser. 

 

 Aus energetischer Sicht bedeutet dies: 

 

- die von den Nieren freigesetzte Energie nährt die Leber, 

- die von der Leber freigesetzte Energie nährt das Herz, 

- die vom Herz freigesetzte Energie nährt die Milz, 
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- die von der Milz freigesetzte Energie nährt die Lungen, 

- die von der Lunge freigesetzte Energie nährt die Nieren. 

 

 Andererseits: 

 

- der Sitz des Willens befindet sich auf der Ebene der Nieren, 

- die Leber unterstützt die spirituelle Seite unseres Bewusstseins, 

- das Herz ist der Sitz unseres Verstandes, des bewussten Geistes, 

- die Milz „regiert“ die Gedanken, 

- die Lunge beherbergt den Körpergeist. 

 

 Ebenso: 

 

- „Wasser“ (Nieren) ist der Ursprung eines neuen Zyklus, 

- „Holz“ (Leber) stellt die Fähigkeit zur Entwicklung, Erblühung dar, 

- „Feuer“ (Herz) ist das Maximum an Bewegung, 

- „Erde“ (Milz) ist der Anfang der Verinnerlichung, 

- „Metall“ (Lunge) stellt die Fortführung der Verinnerlichung (die 

innere Betrachtung) dar. 

 

 Demzufolge unterstützt der „Wille“ die „Entwicklung“, die 

„Entwicklung“ unterstützt den „Verstand“, der „Verstand“ bringt die 

„Gedanken“ hervor, die „Gedanken“ richten sich dem „Körper“ zu. So 

kommt es, dass der „Wille“ die Gedanken unterstützt, die mit dem „Körper“ 

verbunden sind. 

 Manche Leute benutzen den „Willen“, um den „Körper“ zu 

überlasten, ihn zu verbrauchen, zu altern. Konkret handelt es sich um 

Gedanken, die zu den äußeren Idealen fliegen (ein Haus bauen, ein Auto 

kaufen, Güter erlangen, Vergnügen: alles, was dem Ego dient). Das ist die 

„natürliche Richtung“. Alle, die dieser Richtung folgen, verstärken die 

Fähigkeiten, die mit der Außenwelt verbunden sind, veräußern ihre Energie, 

erlauben ihren Gedanken, sich nach außen, außerhalb des Körpers zu 

richten. Deswegen werden sie unruhig, unzufrieden, unglücklich sein. 

 Hier wird sich bestimmt mancher fragen: Weswegen ist diese 
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Tendenz, die Gedanken nach außen zu richten, nicht gut? 

 Um die richtige Antwort auf diese Frage zu geben, müssen wir zu 

einer der wichtigsten Prinzipien der Natur zurückkehren:  

 

 „Einmal Yin, einmal Yang – nennen wir diesen Pfad“   

 

 „Das Buch der Wandlungen“ – (Yi Jing) 

 

 Einer der Zyklen auf Körperebene spielt sich auf der Ebene der fünf 

energiespeichernden Organe ab. Dieser Zyklus hat einen Yang- und einen 

Yin-Anteil. 

 Der Yang-Anteil beginnt auf der Ebene des „Wassers“, den Nieren. 

Das „Wasser“ symbolisiert das Yin, und in der Mitte vom Yin erscheint das 

Yang, was deutlich im Trigramm des Wasser veranschaulicht ist ),  

entwickelt sich durch das Element „Holz“ (die Leber) und endet auf der 

Ebene des „Feuers“ (das Herz). 

 Der Yin-Anteil fängt auf der „Feuer“-Ebene an (das Trigramm des 

Feuers zeigt uns das Yin in der Mitte von Yang ), durchläuft die Elemente 

„Erde“ (die Milz ist der Anfang der Verinnerlichung), „Metall“ (die Lungen, 

die Charakteristik des „Metalls“ ist die Verinnerlichung, die Betrachtung) 

und endet auf der Ebene des „Wassers“. 

 

 Diesen Yin-Yang-Rhythmus zu behalten, setzt voraus, dass auf der 

Ebene des Herzens (des Feuers) die Verinnerlichung beginnt. Die Gedanken, 

die der Verstand annehmen wird, sollten nach innen gerichtet sein, damit die 

Betrachtung zustande kommen kann. Dies ist die Natur des Menschen. 

Damit der Mensch gesund und ausgeglichen ist und sich entsprechend seiner 

Natur verhält, wird er seine Gedanken nach innen richten müssen. 

 

 Wie kann man die Situation verändern, damit die Gedanken 

nach innen gerichtet sind? 

 

 Die Lösung befindet sich auf der Ebene des Herzens. Warum? Außer 

dem Herzen hat keins von den fünf Elementen Verbindung nach außen. Hier, 

an dieser Stelle, tritt die Wandlung ein. Wenn das „Feuer“ des Herzens dem 

Licht des Bewusstseins (Ursprungsgeist) erlaubt, das Herz zu füllen, werden 

die aufkommenden Gedanken auf natürliche Weise nach innen gerichtet. 

Woher kommt das Licht des Bewusstseins? Der Sitz dieses Lichts befindet 

sich „zwischen den zwei Augen“, im „Zentrum der Leere“ (konfuzianischer 

Name), in „der Terrasse des Lebens“ (buddhistischer Name), im „anzestralen 
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Bereich“ (taoistischer Name). 

 Solange unser Unterbewusstsein sich nicht manifestiert hat und „der 

bewusste Geist“ (der Verstand) unser Dasein steuert, werden die 

aufkommenden Gedanken die des Verstands sein, der oberflächliche Teil des 

Bewusstseins, der „äußere“. Wenn das Unterbewusstsein an die Oberfläche 

tritt, überflutet das Licht des Bewusstseins das Herz. Dadurch bekommen 

wir einen Verstand, dessen Gedanken auf natürliche Weise nach innen 

gerichtet sind, erhalten einen lichten Verstand. Im „Kanonischen Buch der 

inneren Medizin des Gelben Kaisers“ (Haungdi Neijing) ist verzeichnet:  

 

 „Wenn unser Verstand auf natürliche Weise dem Inneren zugewandt 

ist, wie könnte uns noch die Krankheit angreifen!“ 

 

 „Ein Gedanke trägt die zehntausend Gedanken“ beschreibt den nach 

innen gerichteten „Gedanken“,  die Pforte für „die zehntausend Gedanken“, 

die nach außen fliegen. 

 In der praktischen Übung befähigt uns die gedankliche Vorstellung, 

die geistige Energie in diesem Gedanken zu sammeln. Als Folge werden die 

anderen Gedanken, die mit dem Äußeren verbunden sind, immer weniger 

Energie haben. Zum Schluss wird der Gedanke, der zur Innenwelt gerichtet 

ist, über genügend Energie verfügen, um Wandlungen zu vollziehen, um die 

natürlichen Rhythmen zu unterstützen. 

 „Ein Gedanke trägt die zehntausend Gedanken“ ist also eine der 

Hauptprinzipien in der Qigong-Praxis, von ihm hängen Verständnisfähigkeit 

und der korrekte Weg in der Praxis ab. 
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230 

 

EINATMUNG DER ENERGIE UND DES LICHTS 
 

 

  

 Durch diese Form wird der Zentralmeridian 

geöffnet (er durchzieht Rumpf, Hals und Kopf, 

streckt sich von der Kopfspitze zum Dammbereich 

und durchquert das Innere des Körpers), wächst die 

Energiemenge im Körper, wird die Lunge, die die 

Energie zum unteren Bereich des Körpers senkt, 

gestärkt, wird die Zone an der Kopfspitze, das 

„Himmelstor“ aktiviert, werden die inneren Organe 

beeinflusst, die von der Energie und dem Licht im 

Zentralmeridian durchquert werden. Gleichzeitig 

wird das Feld des Körpers geregelt. Das ist eine der 

Formen für das tägliche Üben, unabhängig vom 

Niveau des Praktizierenden. 

 

 

 Die Übungsposition: Im Stehen, 

der ganze Körper ist entspannt, die 

Zungenspitze am Gaumen, die Arme 

hängen auf natürliche Weise entlang des 

Körpers. Der Blick ist nach vorne 

gerichtet. Bevor Sie mit der Übung 

beginnen, denken Sie, dass Sie sich in der 

Mitte des Universums befinden, in der 

Mitte der Energie. Denken Sie, dass die 

Energie kontinuierlich im Äußeren und 

im Inneren des Körpers zirkuliert. 

 1) Beim Einatmen heben Sie die 

Hände seitlich des Körpers über den 

Kopf. Stellen Sie sich vor, dass die 

Hände die Energie und das Licht des 

Himmels einsammeln. Beim Ausatmen 

beginnen die Arme zur Kopfspitze zu 

sinken und führen die Energie und das 

Licht in den Kopf. 

Abb. 1 
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Abb. 4 Abb. 5 

 

 

Abb. 2 Abb. 3 
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Abb. 6 Abb. 7 

 

 

Abb. 8 Abb. 9 
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Die Hände sinken vor dem Körper bis zum Unterbauch, gleichzeitig 

durchqueren Energie und Licht das Innere von Kopf, Hals, Rumpf und 

erreichen zum Schluss den Unterbauch. Atmen Sie so zehn Mal und führen 

dabei diese  Bewegungen aus. 

 

 2) Kehren Sie zur Anfangsposition (Abb. 1) zurück. Beim Einatmen  

führen Sie die Hände nach vorne. Stellen Sie sich vor, dass Sie ein Riese 

sind, der mir den Händen die Energie und das Licht des Universums 

einsammelt (Abb. 8). Beim Ausatmen kommen die Hände zum Unterbauch 

und führen dabei die Energie und das Licht mit Hilfe der Vorstellungskraft 

in das Innere des Unterbauches. Atmen Sie so zehn Mal und führen dabei 

diese Bewegungen aus. 

 

Zum Schluss legen Sie die Hände auf den Unterbauch übereinander 

(die Männer die linke Hand unten, die rechte oben, die Frauen umgekehrt). 

Beobachten Sie eine Zeit lang das Innere des Unterbauchs (Abb. 10). 

 

 

Abb. 10 
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DIE RÜCKKEHR DER ENERGIE DURCH NEUN 

DREHUNGEN 
 

 

 

 Diese Technik stammt vom Berg Wudang, der Wiege der 

chinesischen inneren Stile, er wird in der Anfangsphase der Praxis für die 

Öffnung der Arm- und Beinmeridiane und für das Wachsen der Energie im 

ganzen Körper angewendet und zur Stärkung des wichtigsten 

Energiezentrums, „des unteren Zinnoberfeldes“ (Xia Dantian) im 

Unterbauch.  

 Diese Technik wird für Personen empfohlen, die Symptome des 

Energiemangels haben (dauernde Müdigkeit, Kraftlosigkeit, kalte 

Extremitäten, Abneigung gegen Kälte und kaltes Wasser), und wenn die 

Energie der Nieren nicht kräftig genug ist (Unbehagen im Rücken, 

Schwäche des Lendenbereichs, Lendenwirbelprobleme oder -vorfälle, 

schwache Knie, Kälte im unteren Rücken, nicht korrekte Wirbelposition, 

Hörschwäche, vermehrte Haarausfall u. a.). 

  

 Die Übungsposition: Im Stehen, 

der ganze Körper ist entspannt. Die 

Zungenspitze  liegt am Gaumen. Denken 

Sie, dass Sie in der Mitte des 

Universums üben, die Energie zirkuliert 

sowohl außerhalb, wie auch im Inneren 

des Körpers. 

 

 1). Die Arme werden mit den 

Handflächen nach außen gedreht und 

dann seitlich bis über den Kopf geführt, 

die Handmitte zeigt zueinander, und die 

Fingerspitzen sind sich nah; heben Sie 

den Kopf und blicken auf die 

„Laogong“-Punkte in der Mitte der 

Handflächen, wobei Sie sich gleichzeitig 

auf die Zehenspitzen erheben und 

einatmen. Stellen Sie sich vor, dass die 

Energie der Sonne und des Monds durch 

Abb. 1 
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Abb. 2 Abb. 3 

Abb. 4 

 
Abb. 5 
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Abb. 6 

 
Abb. 7 

  Abb. 8   Abb. 9 



 

237 

die Laogong-Punkte eindringt, entlang der Innenseite der Arme fließt, die 

Meridiane füllt, den Brustbereich erreicht und zum Inneren des 

Unterbauches sinkt. 

2). Drehen Sie die Hände nach außen, senken die Arme seitlich des 

Körpers und „schieben“ dabei nach unten. Atmen Sie gleichzeitig aus und 

sinken auf die ganze Sohle, kehren Sie somit zur Anfangsposition zurück. 

 Wiederholen Sie dieses Heben und Senken der Arme neun Mal. Am 

Ende betrachtet die Aufmerksamkeit den Unterbauch. 

 

 3) Legen Sie die Hände auf den Unterbauch mit den Handzentren 

übereinander (bei den Männer die linke Hand unten, die rechte oben, bei den 

Frauen umgekehrt). Beginnen Sie den Bauch zu massieren entlang des 

Dickdarmes in der Entleerungsrichtung (unter dem Nabel nach rechts, nach 

oben, nach links, erneut die Zone unter dem Nabel). Beschreiben Sie neun 

Kreise, dann wechseln Sie die Richtung und machen ebenfalls neun Kreise. 

Während der Massage ist die Aufmerksamkeit dem Innern des Unterbauchs 

zugerichtet. Beim Einatmen gehen die Hände nach oben, beim Ausatmen 

nach unten. Die Bewegungen sind geschmeidig und werden langsam 

ausgeführt. 

Abb. 10 
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DIE MERIDIANREINIGUNG 
  

  

 Diese Form stammt aus traditionellen taoistischen Formen und 

bewirkt die Reinigung der Körpermeridiane. Die ersten zwei Bewegungen 

(das Heben und Senken der Hände) sind gleichwertig mit der Verschiebung 

der Energie entlang des „kleinen himmlischen Kreislaufs“, die anderen 

Bewegungen stimulieren den „großen himmlischen Kreislauf“. Deswegen 

hat diese simple Form einen sehr guten Effekt für den ganzen Körper. 

 

 Übungsposition: Im Stehen, die Beine schulterbreit auseinander, die 

Arme hängen locker am Körper entlang. Die Zungenspitze am Gaumen. 

Entspannen Sie den ganzen Körper. 

 

 Die Bewegung:  

 

 1) Atmen Sie ein und heben gleichzeitig die Arme schulterbreit vor 

den Körper, die Handflächen zeigen nach unten. Die Hände steigen bis auf 

Schulterhöhe, der Abstand zwischen den Händen ist schulterbreit. Beim 

Einatmen und Ausführung dieser 

Bewegung richten Sie den Körper auf 

und füllen ihn mit Energie. Die Atmung 

ist dabei umgekehrt: Beim Einatmen wird 

der Bauch eingezogen, beim Ausatmen 

dehnt er sich aus. 

 

 2) Atmen Sie aus und senken die 

Arme auf dem gleichen Weg wie beim 

Heben (vor dem Körper). Die 

Handflächen sinken bis zum Unterbauch. 

Gleichzeitig schiebt man somit die 

Energie zum Unterbrauch, in die Zone 

des „unteren Zinnobers“ (Xia Dantian) 

(Abb. 2 – 5). 

 

 3) Atmen Sie ein und heben die 

Arme seitlich bis auf Schulterhöhe. Die 

Handflächen zeigen nach unten (Abb. 6 – 

8). 
Abb. 1 
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Abb. 2 Abb. 3 

Abb. 4     Abb. 5  
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 4) Atmen Sie aus, wobei Sie die Knie beugen und den Rumpf 

senken, die Hände sinken seitlich in einer Kreisbewegung nach unten, die 

Handflächen gehen bis etwa über den Boden. Man greift mit den Händen 

nach einem Energie-Ball, die Handflächen zeigen zum Körper (Abb. 9 – 10). 

 

 5) Atmen Sie ein, strecken dabei die Knie. Gleichzeitig führen Sie 

die Hände vor den Körper, die Fingerspitzen zeigen zueinander, als ob Sie 

einen großen Energie-Ball halten; die Handflächen zeigen zum Körper, 

nicht nach oben - das ist wichtig, damit die Übung wirkt und der Blutdruck 

nicht steigt. Die Hände steigen weiter über den Kopf, die Handflächen 

zeigen nach unten, die Fingerspitzen zueinender (Abb. 11 – 12). 

 

 6) Atmen Sie aus und senken die Hände nach unten vor dem Körper 

zum Unterbauch. Gleichzeitig mit dem Sinken der Hände führen Sie die 

Energie durch den Scheitel, das Innere des Körpers zum Unterbrauch, in das 

„Feld des unteren Zinnobers“. Denken Sie dabei, wie die kranke Energie zu 

den Sohlen geschoben und durch die Mitte der Sohlen nach außen abgeführt 

wird (Abb. 13 – 14). Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6 drei Mal, dann 

gehen Sie zum Schritt 7. 

 

  7) Legen Sie Ihre Hände übereinander auf den Unterbauch, die 

Handmitte übereinander: die Frauen die rechte Hand unten, die linke oben, 

die Männer umgekehrt. Atmen Sie drei Mal tief durch. Beim Einatmen 

ziehen Sie den After– und Unterbauchbereich leicht zusammen und heben 

leicht die Nieren. Beim Ausatmen entspannen Sie den ganzen Körper (Abb. 

15).  
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Abb. 6        Abb. 7 

Abb. 8 
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        Fig. 9            Fig. 10 

Fig. 11 Fig. 12 
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     Abb. 13    Abb. 14 

Abb. 15 
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DIE „ACHT BROKATE“ – BADUANJIN 

 

 

 

 Die „Acht Brokate“ (Baduanjin) sind ein Komplex von Übungen zur 

Körperkräftigung und Behandlung chronischer Krankheiten wie Verstopfung 

und anderer Verdauungsprobleme, Übergewicht, Arthrose, Schlaflosigkeit, 

Hämorrhoiden, Kreislaufbeschwerden, Unstimmigkeiten der Nerven- und 

des Endokrinsystems u. a. 

 Die Vorteile der „Acht Brokate“ bestehen hauptsächlich im 

Regulieren der energetischen Struktur des gesamten Körpers, in der 

Stärkung der Energie bei den inneren Organen, die die Energie  speichern 

(Nieren, Leber, Herz, Milz, Lunge). Es werden ebenfalls sehr gute 

Ergebnisse erzielt bei der Gestaltung des anmutigen Körpers, Reduzierung 

des Fettgewebes im Bauch- und Hüftbereich, der Schultern und Arme u. a., 

bei Vergrößerung der Brust. 

 Gleichzeitig wird der Praktizierende seine spirituelle Energie 

kräftigen und sich dadurch für die meditative Formen vorbereiten.  

 Die „Acht Brokate“ kann man individuell praktizieren, da sie einfach 

auszuführen ist. Es ist gut, sie morgens zu üben, nachdem Sie sich kurz 

aufgewärmt haben. 

 Baduanjin wird in China seit gut tausend Jahren praktiziert und hat 

sich im Lauf der Zeit bewährt. Die „Acht Brokate“ entstanden in der Tang-

Dynastie (618-907 n. Chr.). Die hier vorgestellten Formen wurden vom 

Taijiquan-Meister Yang Ming Shi übernommen. Sie wurden mit großer 

Sorgfalt von den Qigong- und Taijiquan-Meistern von Generation zu 

Generation gehütet und gewissenhaft praktiziert. 
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Form 1: Die zusammengeführten Hände stützen den 

Himmel 
 

 

Diese Übung hilft dem Abbau des Fettgewebes im Bauchbereich, 

stimuliert die Aktivität des Verdauungssystems, ist effektiv bei 

Verstopfungen und mangelndem Appetit, wirkt positiv auf Arme und 

Schultern, vor allem bei älteren Menschen, deren Arme steif sind. Die 

Hauptwirkung ist die Förderung der sauerstoffreichen Blutzirkulation, dies 

ist auf die Kombination von Armbewegung und Atmung zurückzuführen. 

 

Anfangsposition: Im Stehen, die Fußsohlen schulterbreit 

auseinander, die Knie leicht gebeugt, die Arme hängen locker am Körper 

entlang. Die Zungenspitze am Gaumen. 

 
 

Ausführung der Bewegungen: 
 

 1) Bewegen Sie die Hände vor dem Unterbauch, die Handflächen 

zeigen nach oben. Verschränken Sie die Finger außer den Daumen. Die 

Hände steigen in dieser Haltung bis vor die Brust. Während dieser 

Bewegung atmen Sie ein und ziehen gleichzeitig den Bauch ein. 

 

 2) Drehen Sie die Handflächen zur Brust, verschränken Sie auch die 

Daumen, dann sinken die Hände nach unten zum Unterbauch, die 

Handflächen zeigen nach unten. Es wird ausgeatmet, und der Bauch dehnt 

sich während dieser Bewegung. 

 

 3) Atmen Sie ein und heben die Hände vor dem Körper bis über den 

Kopf. Am Anfang der Bewegung zeigen die Handflächen nach unten. 

Sobald sie auf Gesichtshöhe sind, dreht man die Handflächen nach oben. 

Dehnen Sie den Körper etwas nach hinten, halten Sie die Atmung kurz an 

und lassen die Energie von der Wirbelsäule in die Arme bis in die Hände und 

Fingerspitzen strömen. 

 

 4) Öffnen Sie die Hände und führen Sie sie, während Sie ausatmen, 

seitlich im großen Bogen zu den Hüften.  
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          Abb. 1        Abb. 2 

      Abb. 3          Abb. 4 
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     Abb. 5         Abb. 6 

Abb. 7                 Abb. 8  
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Zu beachten: Es wird 

„umgekehrte Bauchatmung“ 

angewandt: Beim Einatmen wird der 

Bauch eingezogen, beim Ausatmen 

wird er ausgedehnt. 

 

 

        Abb. 9             Abb. 10 

Abb. 11 
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Form 2: Bogen schießen  
 

 

 Anfangsposition: Im Stehen, die Füße sind doppelte Schulterbreite 

auseinander, die Knie gebeugt, die Arme hängen vor dem Körper, der 

Körper ist entspannt. Es wird die „umgekehrte Bauchatmung“ angewandt. 

 

Diese Übungsform stimuliert die Blutzirkulation und 

entwickeltdie Brüste. Die Bewegungen ähneln dem Bogenschießen. Diese 

Übung ist hilfreich bei der Beseitigung von Fettablagerungen an den 

Schultern und Armen, verbessert die spirituelle Energie und heilt 

Schlaflosigkeit. 

 

 

Ausführung der Bewegungen: 
 

1) Schließen Sie die Hände zu Fäusten, heben Sie leicht die Arme 

und atmen dabei ein. Die Handrücken zeigen nach oben (Abb. 1 - 3). 

 

2) Wenn die Hände vor der Brust angekommen sind, bilden der 

Zeigefinger und Mittelfinger der linken Hand ein „V“. Die linke Hand wird 

nach links geführt. Gleichzeitig zieht man die rechte Hand zur rechten 

Schulter. Die Bewegung ähnelt dem Bogenschießen. Der Blick verfolgt die 

„V“–Form der linken Hand. Während dieser Bewegung wird ausgeatmet 

(Abb. 4 – 6). 

 

3) Man atmet ein, und die Hände kehren zurück zur Brust. Die linke 

Hand wird zur Faust geballt (Bild 7 – 9). 

 

4) Man atmet aus, während die Hände vor dem Körper sinken (Abb. 

10 – 11). 

 

Diese Bewegungen werden symmetrisch durchgeführt, abwechselnd 

links und rechts (Abb. 11 – 20). 
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Abb. 1        Abb. 2 

             Abb. 3                    Abb. 4 
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    Abb. 7        Abb. 8 

      Abb. 5        Abb. 6 
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      Abb. 9        Abb. 10 

      Abb. 11        Abb. 12 
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            Abb. 13                Abb. 14 

          Abb. 15                    Abb. 16 
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      Abb. 19        Abb. 20 

      Abb. 17       Abb. 18 
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Form 3: Das Heben des Arms, um die Verdauung zu 

verbessern 
  

 

Diese Form stärkt die Milz und den Magen. Während der Übung 

werden Milz und Magen leicht massiert. Diese Technik führt ebenfalls zur 

Beseitigung von Stress und erhöht die Konzentrationsfähigkeit des Geistes. 

 

 Anfangsposition: Im Stehen, die Fußsohlen schulterbreit 

auseinander, die Knie leicht gebeugt, die Arme hängen locker am Körper 

entlang. Die Zungenspitze am Gaumen. 

 
 

Ausführung der Bewegungen: 
 

1) Richten Sie die Handflächen schräg nach oben und nach vorn, 

heben Sie die Hände am Bauch vorbei bis vor die Brust. Gleichzeitig atmen 

Sie mit Einziehen des Bauchs ein (Abb. 1 – 3). Stellen Sie sich vor, dass Sie 

die Energie aus dem Unterbauch zum Brustbereich heben. 

 

2) Atmen Sie aus, dehnen Sie den Bauch aus, senken Sie die Hände 

bis zum Magenbereich, drehen die Handflächen so, dass sie nach unten 

zeigen (Abb. 4- 6). Senken Sie die Energie aus dem Brustbereich zum 

Magenbereich. 

 

3) Die rechte Hand sinkt zur rechten Seite des Unterbauchs, als ob 

Sie etwas nach unten pressen würden, während die linke Hand mit der die 

Handfläche nach oben über den Kopf gehoben wird. Gleichzeitig wird 

eingeatmet (Abb. 7 – 8). 

 

4) Atmen Sie aus und senken die linke Hand seitlich in einer 

Kreisbewegung zur linken Hüfte (Abb. 9 – 11). Die Handfläche presst die 

Energie nach unten. 

 

5) Richten Sie die Handflächen schräg nach oben und nach vorn, 

heben Sie die Hände am Bauch vorbei bis vor die Brust. Gleichzeitig atmen 

Sie ein (Abb. 12 – 13). Stellen Sie sich vor, dass Sie die Energie aus dem 

Unterbauch zum Brustbereich heben. 
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 Abb. 1     Abb. 2 

Abb. 3               Abb. 4 
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   Abb. 7          Abb. 8 

   Abb. 5                Abb. 6 
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 Abb. 9          Abb. 10 

     Abb. 11      Abb. 12 
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Abb. 13    Abb. 14 

   Abb. 15                Abb. 16 
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    Abb. 17         Abb. 18 

Abb. 19      Abb. 20 
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6) Atmen Sie aus, senken Sie die Hände bis zum Magenbereich, 

drehen Sie die Handflächen so, dass sie nach unten zeigen (Abb. 14- 16). 

Senken Sie die Energie aus dem Brustbereich zum Magenbereich. 

 

7) Die linke Hand sinkt zur linken Seite des Unterbauchs, als ob Sie 

etwas nach unten pressen würde, während die rechte Hand mit der 

Handfläche nach oben über den Kopf geht. Gleichzeitig wird eingeatmet 

(Abb. 17) 

 

8) Atmen Sie aus und senken die rechte Hand seitlich nach rechts in 

einer  Kreisbewegung zur rechten Hüfte (Abb. 18 – 20). Die Handfläche 

presst die Energie nach unten. 

 

Wiederholen Sie mehrere Male diese Form. 
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Form 4: Drehung des Kopfes und Bewegung der 

Energie 

 

 

 Diese Technik stärkt die energiespeichernde innere Organe 

(Nieren, Leber, Herz, Milz, Lunge) und heilt die chronischen Beschwerden, 

die wegen Energiemangel in diesen Organen auftreten. 

 

Anfangsposition: Im Stehen, die Fußsohlen schulterbreit 

auseinander, die Knie leicht gebeugt, die Arme hängen locker am Körper 

entlang, die Zungenspitze am Gaumen. Ganzer Körper ist entspannt (Abb.1). 

 

 

Ausführung der Bewegungen: 

  
1) Richten Sie die Handflächen schräg nach oben und führen die 

Hände am Unterbauch vorbei nach oben bis zur Brust. Gleichzeitig atmen 

Sie ein und ziehen den Bauch ein, führen Sie die Energie von dem 

Unterbauch zum Brustbereich (Abb. 2 – 3). 
 

2) Atmen Sie aus, dehnen Sie den Bauch aus, drehen die 

Handflächen nach unten und führen sie am Unterbauch vorbei seitlich zu 

den Hüften. Gleichzeitig drehen Sie den Kopf nach links und schicken die 

Energie mit Hilfe der Vorstellung in die rechte Ferse (Abb. 6). 
 

3) Atmen Sie ein, drehen die Handflächen schräg nach oben und 

heben die Hände zum Bauch, gleichzeitig drehen Sie den Kopf nach vorne 

und bringen die Energie aus der rechten Ferse in den Bauch. Während Sie 

weiter einatmen, heben Sie die Hände bis vor die Brust, die Energie steigt 

zum Brustinneren (Abb. 7 – 8). 
 

4) Atmen Sie aus, dehnen Sie den Bauch aus, drehen die 

Handflächen nach unten und führen sie am Unterbauch vorbei seitlich zu 

den Hüften. Gleichzeitig drehen Sie den Kopf nach rechts und schicken die 

Energie mit Hilfe der Vorstellung in die linke Ferse (Abb. 9 – 11). 
 

5) Atmen Sie ein, drehen die Handflächen schräg nach oben und 

heben die Hände zum Bauch, gleichzeitig drehen Sie den Kopf nach vorn 

und bringen die Energie aus der linken Ferse in den Bauch. Während Sie 
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weiter einatmen, heben Sie die Hände bis vor die Brust, die Energie steigt 

zum Brustinneren (Abb. 12 – 13). 
 

6) Ausatmend drehen Sie die Handflächen nach unten und sinken die 

Hände vor dem Unterbauch, dann führen Sie sie seitlich zu den Hüften, 

schicken Sie die Energie zum Unterbauch (Abb. 14 – 18). 

  

Wiederholen Sie mehrere Male diese Form. 

 

 

 

 

      Abb. 1        Abb. 2 
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Abb. 3               Abb. 4 

Abb. 5     Abb. 6 
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Abb. 7     Abb. 8 

Abb. 9     Abb. 10 
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   Abb. 11              Abb. 12 

Abb. 13               Abb. 14 
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Abb. 17    Abb. 18 

   Abb. 15                Abb. 16 
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Form 5: „Den Kopf drehen und das Gesäß 

schwenken“, um das Feuer aus dem Herzen zu vertreiben 

 

 

Diese Form ist wirksam bei der Bekämpfung von Stress und um die 

Schlankheit des Unterkörpers zu steigern. 

Bei längerem Anhalten eines gereizten Zustands, Ärger oder 

Frustration wird das vegetative Nervensystem und das Hormonsystem 

negativ beeinflusst, was mit der Zeit zu Beschwerden führt. Diese Übung 

vertreibt „das Feuer aus dem Herzen“ und Spannungen im „Sitz des Geistes“ 

beseitigt (in der TCM wird das Herz so genannt), sie wirkt positiv bei 

Vorbeugung und Behandlung von psychischen Beschwerden und führt zur 

Schlankheit. 

 

 Übungsposition: 

 

 Machen Sie einen Schritt nach links, beugen Sie die Knie, um in die 

Stellung des „Reiters“ (Mabu) zu gelangen. Der Blick ist nach vorn 

gerichtet, man schickt die Energie gedanklich in die Sohlen, die 

Aufmerksamkeit richtet sich auf die Wölbung an der Fußsohle (Abb. 1). 

  

 Die Bewegung nach links: 

 

 1) Beim Einatmen beugen Sie 

den Oberkörper leicht nach rechts, 

wobei Sie die rechte Hüfte als 

Drehachse benutzen, dann nach 

vorne und zum Schluss nach links, 

strecken den rechten Arm aus und 

beugen den linken Arm, der Kopf ist 

senkrecht über dem linken Knie, der 

Blick ist auf die Spitze des rechten 

Fußes gerichtet (Abb. 2 – 5). 

 

 2) Beim Ausatmen vollzieht 

der Oberkörper die gleichen 

Bewegungen in umgekehrter 

Reihenfolge wie vorhin. Am Ende ist 

der Blick nach vorne gerichtet, der 

Oberkörper ist gerade (Abb. 6 – 9). Abb. 1 
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Die Bewegung nach rechts: 

 

1) Beim Einatmen beugen Sie den Oberkörper leicht nach links, 

wobei Sie die linke Hüfte als Drehachse benutzen, dann nach vorne und zum 

Schluss nach rechts, strecken Sie den linken Arm und beugen den rechten 

Arm, der Kopf ist senkrecht über dem rechten Knie, der Blick ist auf die 

Spitze des linken Fußes gerichtet (Abb. 10 – 13). 

 

2) Beim Ausatmen vollzieht der Oberkörper die gleichen 

Bewegungen in umgekehrter Reihenfolge wie unter Punkt 1. Am Ende ist 

der Blick nach vorne gerichtet, und der Oberkörper ist gerade (Abb. 14 – 

17). 

Wiederholen Sie die Bewegungen nach links und rechts abwechselnd 

mehrere Male. 
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Abb. 2               Abb. 3 

 

Abb. 4            Abb. 5 
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 Abb. 6               Abb. 7 

  Abb. 8        Abb. 9 
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       Abb. 12     Abb. 13 

Abb. 10           Abb. 11 
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          Abb. 16                 Abb. 17 

  Abb. 14          Abb. 15 
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Form 6: Anfassen der Fußknöchel 
 

 

 Die Übung ist besonders zur Stärkung der Nieren sowie zur 

Vorbeugung von Verstopfung geeignet. Nach einer gewissen Zeit werden 

Sie feststellen, dass Ihre Gelenke schlanker werden und die Rückseite des 

Körpers schöner wird. 

 Die Technik massiert die Nieren leicht, verbessert das Funktionieren 

von Magen und Darms, unterstützt die Verdauung. Diese Übung wird auch 

denen empfohlen, die niedrigen Blutdruck oder Angst vor Kälte haben. 

 

 Anfangsposition: Im Stehen, die Fußsohlen schulterbreit 

auseinander, die Arme hängen locker am Körper entlang. Die Zungenspitze 

am Gaumen, ganzer Körper ist entspannt. 

 

 

Ausführung der Bewegungen: 

 

1) Atmen Sie ein, heben die ausgestreckten Arme vor dem Körper, 

die Handflächen zeigen nach unten. Wenn die Hände über den Kopf 

angekommen sind, strecken Sie den Körper nach hinten (dehnen Sie auch 

Schulter und Ellenbogen). Halten Sie in dieser Position kurz die Luft an 

(Abb. 1 – 3). 

 

 2) Atmen Sie aus, beugen Sie sich langsam aus den Hüften nach 

vorn, die Beine gestreckt. Wenn die Hände am tiefsten Punkt zum Boden 

reichen, packen Sie die Fußknöchel und halten für 2 - 3 Sekunden die Luft 

an (Abb. 4 – 7). 

 

 3) Lassen Sie die Knöchel los, atmen Sie ein, richten Sie langsam 

den Körper auf, bis er in der Ausgangsposition angelangt ist. Die Arme 

hängen am Körper, der ganze Körper ist entspannt (Abb. 8 – 9). 

 

Wiederholen Sie mehrere Male diese Form. 
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      Abb. 3 

     Abb. 1           Abb. 2 
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         Abb. 4                      Abb. 5 

 

Abb. 4 - seitlich                    Abb. 5 - seitlich 
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Abb. 8                  Abb. 9 

   Abb. 6              Abb. 7 
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Form 7: „Die Fäuste schließen, mit den Augen 

funkeln“ 

 

 

 Die Technik wird benutzt, um Vitalität und Kraft zu steigern. Der 

Ursprung dieser Technik liegt in den chinesischen Kampfkünsten. Bei 

langsamer Ausübung hilft sie bei der Pflege der Seele und der Kraft. Sie 

mobilisiert und stärkt einen großen Teil der Körpermuskulatur. Die Form 

hilft schwachen Personen, einen gut entwickelten Körper zu bekommen. 

Wenn die Aufmerksamkeit auf die Ausübung der Bewegungen gerichtet ist, 

wird sie sich auf die Senkung des Blutdrucks günstig auswirken (wird 

nicht bei einer Hypertonie-Krise angewandt) wie auch bei der Vorbeugung 

von Versteifung der Arterienwände. 

 

 Übungsposition:  

 

 Machen Sie einen Schritt nach links und beugen die Knie, um in die 

„Reiter-Stellung“ zu gelangen (Mabu). Der Blick ist nach vorn gerichtet, die 

Aufmerksamkeit richtet sich dem Unterbauch zu (Abb. 1). 

 

Die Bewegung nach links: 

 

1) Beim Einatmen schließen Sie die Hände leicht zu Fäusten (die 

Aufmerksamkeit  bleibt auf dem Unterbauch gerichtet) und heben beide 

Fäuste vor die Brust. Der Blick ist nach vorne gerichtet (Abb. 2 – 3). 

 

 2) Beim Ausatmen führen Sie die linke Faust nach links, wobei die 

rechte Faust etwas nach rechts gezogen wird. Der Blick verfolgt die linke 

Faust (Abb. 4). 

 

3) Führen Sie langsam beide Fäuste vor der Brust zueinander und 

atmen Sie dabei ein (Abb. 5). Von hier heben sich die Fäuste über den Kopf. 

Wenn die Fäuste oben sind, halten Sie den Atem an und öffnen die Fäuste 

(Abb. 6 – 7). Während Sie ausatmen, führen Sie mit einer groß ausholenden 

Kreisbewegung die Hände seitlich nach unten zum Körper (Abb. 8 – 10). 

 

Die Bewegung nach rechts: 

 

 1) Beim Einatmen schließen Sie die Hände leicht zu Fäusten (die 
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Aufmerksamkeit bleibt auf dem Unterbauch gerichtet) und heben beide 

Fäuste vor die Brust. Der Blick ist nach vorn gerichtet (Abb. 11 – 12). 

 

2) Beim Ausatmen führen sie die rechte Faust nach rechts, wobei die 

linke Faust etwas nach links gezogen wird. Der Blick verfolgt die rechte 

Faust (Abb. 13). 

 

3) Führen Sie langsam beide Fäuste vor die Brust zueinander und 

atmen dabei ein (Abb. 14). Von hier heben sich die Fäuste über den Kopf. 

Wenn die Fäuste oben sind, halten Sie den Atem an und öffnen die Fäuste 

(Abb. 15 – 16). Während Sie ausatmen, führen Sie in einer groß 

ausholenden Kreisbewegung die Hände seitlich nach unten zum Körper 

(Abb. 17 – 18, Bild 1). 

 Diese Form abwechselnd links und rechts mehrmals wiederholen 

(mindestens 3 Mal). 

 

 Zu beachten: Für die korrekte Ausführung ist es sehr wichtig, den 

Oberkörper zu entspannen und die Schenkel und Fußsohlen zu stabilisieren. 

Dies ist die einzige Übung in den Acht Brokaten, bei der die Augen weit 

geöffnet sind. 

            Abb. 1      Abb. 2 
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             Abb. 3                              Abb. 4 

            Abb. 5                                    Abb. 6 
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                  Abb. 7                                    Abb. 8 

 

             Abb. 9                                 Abb. 10 
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      Abb. 11              Abb. 12 

           Abb. 13                   Abb14.  
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           Abb. 15              Abb. 16 

 

          Abb. 17              Abb. 18 



 

284 

 

Form 8: Das Heben und das Senken der Fersen 

 

 

Diese Technik stimuliert die Blutzirkulation, ist sehr wirkungsvoll 

für ein schnelles Erholen nach Ermüdung, beugt Verstopfung sowie 

Hämorrhoiden vor. Bei dieser einfachen Form erfolgt eine leichte 

Vibration auf das Rückgrat, alle Gelenke, die ganze Muskulatur und die 

inneren Organe. Da der ganze Körper auf den Fußsohlen projiziert ist, wirkt 

das Heben auf die Fußspitzen (wobei man die Zehenspitzen etwas in den 

Boden „krallt“) und das Sinken auf die ganzen Sohlen (gefolgt von einer 

Entspannung) stimulierend  auf die inneren Organe und die Meridiane, die 

über die Füße verlaufen. Die Kontraktion des Afterbereiches beim Einatmen 

beugt Verstopfung und Hämorrhoiden vor und steigert die Sensibilität der 

Geschlechtsorgane. 

 

 Ausgangsposition: Im Stehen, die Füßen nahe beieinander, die 

Arme hängen am Körper entlang. Die Zungenspitze am Gaumen. 

Entspannen Sie den ganzen Körper (Abb. 1). Richten Sie die Fingerspitzen 

nach vorne (Abb. 2). 

 

 

Ausführung der Bewegungen: 
 

1) Atmen Sie ein, heben Sie die Fersen, ohne das Gleichgewicht zu 

verlieren. Gleichzeitig ziehen Sie den Afterbereich zusammen (Abb. 3). 

 

 2) Bleiben Sie kurz auf den Fußspitzen stehen und halten die Luft 

an. 

 

 3) Entspannen Sie sich, atmen Sie aus und lassen den Körper auf die 

ganze Sohlen  sinken. Das  Sinken soll elastisch vor sich gehen, sodass ein 

leichtes Vibrieren im Körper entsteht. Die Bewegung darf kein starkes 

Erschüttern verursachen, um das Knochengerüst oder das Gehirn nicht zu 

schädigen (Abb. 4). 
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    Abb. 1    Abb. 2  

          Abb. 3    Abb. 3 seitlich 
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Abb. 4 
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TRADITIONELLE QIGONGTECHNIKEN 
 

 

 

 

• DIE NEUN BETRACHTUNGEN 
 

 

 

• PRAXIS DES INNEREN 
 

 

 

• DIE FORM DER KRÄFTIGEN UND  

GRAZIÖSEN KÖRPER 
 

 

 

• DIE FORM DER LEBENSKULTIVIERUNG 
 

 

 

• DIE ENTFESSELUNG DER UNBEKANNTEN 

INNEREN RESSOURCEN 
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DIE TECHNIK DER NEUN BETRACHTUNGEN 
 

 

 

 Dies ist eine der ältesten traditionellen chinesischen Techniken, die 

bis heute erhalten blieb. In der ersten Periode der Praxis ist die Form in neun 

Teile aufgeteilt. In jedem dieser Teile betrachtet der Geist eine bestimmte 

Zone, daher auch der Name der Technik. Der erste Teil ist ebenfalls in neun 

Schritte eingeteilt. 

  

 1) Betrachtung des „Schließens“ (Der Geist betrachtet das „untere 

Zinnoberfeld“ – Xia Dantian). 

 

Der erste Schritt: Sie denken, dass sich 

unter dem Nabel ein strahlender Feuerball 

befindet, der alle Ihre inneren Organe beleuchtet. 

  

 Der zweite Schritt: Sie stellen sich vor, 

dass außerhalb des Körpers ein Wind bläst, der in 

Sie eindringt. Es ist, als ob der Wind in den ganzen 

Körper eindringt, ins Innere des Unterbauchs, und 

Kontakt mit dem "Feuer" im "Zinnoberfeld" 

aufnimmt. 

 

 Der dritte Schritt: Atmen Sie fünfzehn Mal, beobachten Sie nur das 

Ausatmen, schenken Sie dem Einatmen keine Aufmerksamkeit. Beim 

Ausatmen stellen Sie sich vor, wie durch die gesamte Haut die kranke 

Energie möglichst weit weg gesendet wird. Aus der naturwissenschaftlichen 

Sicht ändert sich der Mond innerhalb von fünfzehn Tagen. In ländlichen 

Gegenden Chinas teilen die Menschen das Jahr in vierundzwanzig 

Abschnitte von jeweils fünfzehn Tagen auf, diese Einheit wird als 

"Sonnenzeitabschnitt" betrachtet. Deswegen atmet man fünfzehn Mal aus.  

 

 Der vierte Schritt: Atmen Sie achtundzwanzig Mal, stellen Sie sich 

vor, wie beim Einatmen die Energie durch alle Poren des Körpers eindringt, 

wie ein dichter Morgennebel. Das Ausatmen wird nicht beachtet. Denken 

Sie, dass das Feuer im Unterbauch unter dem Wasser brennt. Die geistige 

Vorstellung ist, dass das Feuer im Unterbauch wie ein Feuer unter Wasser 

ist: Dies ist eine Methode der Energieaufnahme. Es wird achtundzwanzig 
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Mal eingeatmet, weil bei Frauen der Menstruationszyklus etwa 

achtundzwanzig Tage dauert, im Zusammenhang mit dem Mondzyklus. 

 

 Der fünfte Schritt: Klappern Sie mit den Zähnen neunundvierzig 

Mal, gleichzeitig spannen Sie leicht den Anus an. Diese Technik regelt den 

Körper in einem Lebensabschnitt, wo Veränderungen stattfinden: Bei Frauen 

im Alter von etwa neunundvierzig Jahren kommen die Wechseljahre, und es 

finden tiefe Veränderungen statt. Auch bei den Männern gibt es eine 

ähnliche Periode, nur dass die Zeitabschnitte nicht gleich sind. Aber die Zahl 

neunundvierzig behält seine bestimmte Bedeutung. 

 

 Der sechste Schritt: Schlucken Sie vierundsechzig Mal den 

Speichel. Benutzen Sie Ihren Geist, um das "Wasser aus dem Mund" 

langsam im Körper hinabsinken zu lassen. In Makromolekülen von 

Nukleinsäuren gibt es vierundsechzig mögliche Kombinationen zwischen 

den Elementen, die die genetischen Informationen übertragen. Bei der 

Entwicklung der Theorie der acht Trigramme entstanden ebenfalls 

vierundsechzig Trigramme. Dies ist die Begründung für die Zahl 

vierundsechzig. 

 

 Der siebte Schritt: Atmen Sie tief ein und denken Sie daran, wie die 

Energie sowohl im Körper wie auch um den Körper herum zirkuliert. 

Richten Sie die Aufmerksamkeit auf das Zählen der Atemzüge, eine 

Einatmung und eine Ausatmung gilt als zwei Takte. Die Zahl der Atemzüge 

muss gleich dem momentanen Alter des Übenden sein. Man muss denken, 

dass die Energie durch den ganzen Körper eingeatmet und ausgeatmet wird, 

in die inneren Organe eindringt und auf alle Zellen übertragen wird. 

 

 Der achte Schritt: Denken Sie, dass "oben" und "unten" 

Transformationen geschehen (im Himmel und auf der Erde). Himmel und 

Erde kommen sich ständig näher und entfernen sich. Zur gleichen Zeit muss 

dies mit der Atmung koordiniert werden: Beim Einatmen kommt das Gefühl 

auf, dass Himmel und Erde sich nähern; Sie stehen aufrecht auf der Erde 

und erreichen den Himmel, es ist, als ob Sie sehr groß sind, dem Himmel 

sehr nah. Beim Ausatmen denken Sie, dass der Himmel sehr weit oben ist 

und die Erde sinkt; mit der Zeit (beim Ausatmen) wird der Abstand 

zwischen Himmel und Erde zunehmend größer, Sie befinden sich im 

Vakuum. Dies ist eine Methode des Energiesammelns von Himmel und Erde 

(“oben“ und „unten“). 
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 Der neunte Schritt: Denken Sie an die Personen der vergangenen 

und der nachfolgenden Generationen, an die Generation Ihrer Eltern und 

dann an Ihre Kinder oder an die Kinder Ihrer Geschwister oder anderer 

Verwandte. Wenn Sie sich nicht so gut an eines von ihnen erinnern, können 

Sie an das Kind eines Freundes denken. Visualisieren Sie die Person, stellen 

Sie sich vor: Das Kind befindet sich etwa sieben Schritten vor Ihnen, und 

Sie praktizieren vor ihm. Die Zahl der Atemzüge ist gleich dem Alter des 

Kindes. Wenn sein Alter nicht bekannt ist, ist die Zahl der Atemzüge Ihrem 

Alter gleich. Dies ist eine Methode der Aufnahme der Energie aus der 

Vergangenheit und Zukunft. 

 

 Das ist das Wesentliche in der Technik der „Betrachtung der 

Schließung“. 

 

 2) Betrachtung des "Ursprungs" (die 

Aufmerksamkeit beobachtet das "obere 

Zinnoberfeld" - Shang Dantian) 

 

 Die Betrachtung des Ursprungs 

bezeichnet die Betrachtung des ursprünglichen 

Geists und des Bewusstseins. Erst wenn nach 

einer langen Zeit des Übens der ersten Etappe 

der neun Betrachtungen Reaktionen erscheinen 

und sie sehr klar sind, kann man zum nächsten Schritt gehen. Jede Etappe 

wird mindestens eine Woche oder sieben Wochen oder einen längeren 

Zeitraum ausgeführt. 

 Die Beobachtung des Ursprungs besteht in der Betrachtung des 

"oberen Zinnoberfeldes", das sich in der Mitte 

zwischen den Augenbrauen, ein wenig höher, im 

Innern des Kopfs befindet. Die Aufmerksamkeit 

betrachtet das Licht des "oberen Zinnoberfeldes“, 

die Atmung ist tief. Nach einer Zeit des 

Praktizierens dieser Etappe können Sie zur nächsten 

gehen. 

 

 3) Betrachtung der Energie 
(Aufmerksamkeit verfolgt das "mittlere 

Zinnoberfeld" - Zhong Dantian) 

 

 Die Aufmerksamkeit richtet sich auf den 
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Punkt Shanzhong, der sich auf der Vorderseite des Körpers auf der 

Mittellinie zwischen den Brustwarzen befindet. Man muss denken, dass sich 

im "mittleren Zinnoberfeld“ (auf der Mittellinie des Körpers gegenüber dem 

Punkt Shanzhong) ein Licht befindet, und ein helles Feuer visualisieren. 

Dies ist die Etappe der Betrachtung der Energie. Nach einer ausreichend 

langen Zeit des Übens können Sie zur vierten Etappe gehen. 

 

 4) Betrachtung der Laogong-Punkte 
 

 Diese Technik wird auch als Kontemplation 

der Menschlichkeit (Ren – der Begriff stammt aus 

dem Konfuzianismus) bezeichnet. Die 

Aufmerksamkeit verfolgt zwei Feuer- oder 

Lichtkreise, die sich in der Mitte der Handfläche 

befinden. Fokussieren Sie den Geist eine Zeit lang 

darauf, die Atmung ist währenddessen tief. 

 Das Zentrum der Handfläche wird auch 

"menschliche Pforte" 

genannt. Durch den 

Laogong-Punkt im 

Zentrum der Hand 

empfängt der Übende Signale von anderen. 

Deshalb sagt man bei den Kursen, dass die 

Schüler die Empfindungen in der Mitte der 

Handflächen verfolgen sollten. Durch diesen 

Mechanismus aktivieren die Schüler die 

"Pforte", was das Eintreten der Signale, die 

durch den Meister gesendet werden,  

ermöglicht. 

  

5) Betrachtung der Yongquan-Punkte 
 

 In dieser Phase ist die Aufmerksamkeit auf die Yongquan Punkte 

fixiert, die sich auf den Fußsohlen befinden (siehe Bild). 

 Atmen Sie durch diese zwei Punkte. Beim Einatmen wird die 

Energie sowohl durch die Yongquan Punkte wie auch durch jede Pore des 

Körpers bis ins Innere eingeatmet; beim Ausatmen wird die Energie durch 

die Punkte Yongquan ausgestrahlt. 

 Nach einer Zeit der Praxis gehen Sie zur nächsten Etappe. 
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 6) Betrachtung des Yuzhen-Bereichs 
 

 Bei dieser Etappe ist es wichtig, die Region 

des Kleinhirns zu beobachten, genauer gesagt, den 

Yuzhen-Bereich. Man denkt, dass sich im Kleinhirn 

ein strahlendes, goldenes Licht befindet, die 

Aufmerksamkeit ist hier konzentriert. Die Atmung 

sollte ebenfalls in dieser Stelle erfolgen. 

 

 7) Betrachtung des Huiyin 
 

 Diese Etappe trägt auch den Namen "Betrachtung der Ruhe", der 

"Klarheit" oder "der Essenz des Lebens". An dieser Etappe angekommen, 

sollte die Aufmerksamkeit vom Punkt Yuzhen zum Punkt Huiyin gehen, der 

sich zwischen den Beinen befindet (in der Mitte 

zwischen dem Anus und Genitalien). Man muss 

denken, dass die Zone, in der sich der Punkt 

Huiyin befindet, Wärme ausstrahlt, und diese 

Zone kontrahieren. Nach einer Zeit der Praxis 

geht man zu nächster Etappe. 

  

 

 8) Betrachtung des strahlenden Yang (die Aufmerksamkeit 

beobachtet den Punkt Baihui) 

 

 Die Aufmerksamkeit fixiert den Punkt Baihui am Scheitel des Kopfs. 

Man denkt, dass er leuchtet; tagsüber kann man sich vorstellen, dass die 

Sonne den Baihui beleuchtet, in der Nacht bestrahlt der Mond den Punkt. 

Während der Praxis dieses Schritts bewahren Sie auf der Kopfspitze weißes 

oder gelbes Licht, auf keinen Fall schwarzes. 

  

 

 9) Betrachtung der "Geschmeidigkeit" (die Aufmerksamkeit 

verfolgt den Punkt Mingmen) 
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  Der Geist ist auf die 

Punkte Shenshu und Mingmen 

konzentriert. Wir denken, dass 

der Lendenbereich Hitze 

ausstrahlt, glüht. Dieses Feuer ist 

ähnlich dem oben beschriebenen 

Feuer in der Bauchzone; so ist 

ein Feuer vorn und an der 

Wirbelsäule, sie korrespondieren 

miteinander. Behalten Sie dieses 

Gefühl bei. 

 Alle beschriebenen 

Etappen bilden die komplette Praxis der "Technik der neuen 

Betrachtungen“. Selbstverständlich sind hier nur wesentliche Punkte 

beschrieben, Punkte, die von der Aufmerksamkeit verfolgt werden, und die 

Grundlagen. Es ist wichtig, die folgende Standard-Route beizubehalten: 

 

 Xia Dantian - Shang Dantian - Zhong Dantian - zwei Laogong - 

zwei Yongquan - Huiyin - Baihui – Mingmen 
  

 Wenn Sie mit der Praxis beginnen, üben Sie zuerst eine Etappe, nach 

einer Zeit gehen Sie zur folgenden. Praktizieren Sie eine Etappe etwa eine 

bis sieben Wochen. Nachdem Sie die neun Stufen praktiziert haben, 

wiederholen Sie alle. 

 Dies ist die komplette Reihe der traditionellen Technik der neuen 

Betrachtungen. 
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PRAXIS DES INNEREN 

 

 

 

 Diese Form wird derzeit von Master Yan Xin gelehrt, sie bildet ein 

komplettes System von Techniken, die eine gute Praxis des Inneren 

ermöglicht. Die Techniken können in der unten aufgeführten Reihenfolge 

praktiziert werden, wo sie wie eine einzelne Übung verbunden sind. Man 

kann sie auch getrennt üben. 

 

 Beginnen Sie mit dem tiefen Atmen, atmen Sie durch die Nase ein 

und aus. Während der gesamten Dauer der Übung muss die Atmung tief, 

kontinuierlich und gleichmäßig sein. 

 Denken Sie, dass sich im Unterbauch eine Lotusblüte befindet, die 

sich nach und nach öffnet: Von ihr geht ein helles, goldenes Licht aus, das 

die inneren Organe beleuchtet. Halten Sie diese Vorstellung aufrecht. Es ist 

möglich, dass Sie einen angenehmen Duft oder den einer Heilpflanze 

wahrnehmen. Denken Sie an Ihre Wünsche, ohne sie konkret zu definieren. 

Wenn Sie krank sind, wünschen Sie sich gesund zu sein, aber denken Sie 

nicht an eine bestimmte Krankheit. 

 

 Der erste Punkt: Es ist möglich, dass Sie sich unwohl fühlen. Diese 

Empfindung ist Vorläufer der "unwillkürlichen Bewegungen“ 

(zifadonggong). Wenn in den Lenden ein Gefühl des Unwohlseins entsteht, 

beginnen Sie sich leicht zu bewegen; bewegen Sie sich bewusst, neigen Sie 

sich nach vorne oder hinten. Nach und nach beginnen die unwillkürlichen 

Bewegungen. 

 

 Der zweite Punk: Man kann ein Kribbeln spüren. Diese 

Empfindung zeigt die Regulation des Nervensystems an, die Verstärkung des 

bioelektrischen Felds. Allmählich sollte das Kribbeln größer werden, es 

muss den ganzen Körper erfassen. 

 

 Der dritte Punkt: Man kann ein Gefühl der Expansion haben. 

Zuerst stellen Sie sich vor, dass diese Empfindung in den Händen entsteht; 

allmählich denken Sie, dass es sich erweitert, den ganzen Körper erfasst. 

Vermeiden Sie während der Übung Spannungen, auf keinen Fall sollten Sie 

sich fürchten. Die Reaktionen, die auftreten, sind normal. Das Gefühl der 

Erweiterung kommt auf, weil Sie die Energie „aufnehmen“, das ist der 
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Energieempfang aus der Umgebung. Man sollte dieses Gefühl nicht als 

falsch betrachten: Es tritt aufgrund der Praxis auf. 

 

 Der vierte Punkt: Es ist möglich, dass in Ihrem Körper das Gefühl 

der Schwere entsteht: Sie wird größer und größer, als wenn die Füße 

aufgrund der Schwere geschwollen sind. Die, die im Stehen üben, werden 

denken, dass vor allem beide Füße und Beine immer schwerer werden und 

nach und nach, aufgrund ihres Gewichts, in die Erde einsinken. Denken Sie, 

dass Sie wie eine Kiefer stehen, sehr entspannt sind. 

 Die, die im Sitzen praktizieren, werden denken, dass sie wie eine 

große Glocke sind: Denken Sie daran, dass Sie das Gewicht und die Weite 

der Glocke haben, und an die Tatsache, dass ihr Körper auch wie eine 

Glocke hängt. Der Körper wird im Lauf der Zeit immer schwerer. Dies ist 

ein Weg, um Energie von außen mit der Kraft der Gedanken zu sammeln, es 

ist eine Technik des daoyin, die den Geist verwendet, um das 

elektromagnetische Feld des Körpers zu stärken. 

 

 Der fünfte Punkt: An verschiedenen Stellen des Körpers kann ein 

Unwohlsein, ein Klopfen oder ein Schmerz auftauchen. Wer einer kranken 

Person steht, bei dem können diese Gefühle entstehen, aber sie werden 

nachlassen. Auf jeden Fall sollte man nicht hoffen, dass sie auftreten. Wenn 

es doch geschieht, sollten Sie die Stelle ermitteln, wo die Empfindungen 

sind und sie zum Stillstand bringen. 

 Dafür gibt es mehrere Methoden: Eine besteht darin, tief zu atmen, 

die zweite, verschiedene Bewegungen auszuführen, die dritte, indem man 

einfach die Stelle abklopft, an der die Empfindung entstanden ist, oder 

hustet oder etwas sagen oder schreien. Die, die ein Erstickungsgefühl in der 

Brust haben, müssen husten und etwas sagen oder den Bereich abklopfen. 

Auf keinen Fall sollten Sie zulassen, dass diese Situation andauert. 

 Wenn Empfindungen des Unwohlseins oder Schmerzes etc. 

entstehen, muss man sich bewegen, nicht zulassen, dass die Empfindungen 

Sie ergreifen, sie sich nicht im Körper festigen lassen. Verwenden Sie 

Bewegungen, Geräusche, Weinen oder Lachen, Schreien, Husten, klopfen 

Sie Ihren Rücken oder die Brust ab, drehen Sie den Oberkörper nach links 

und rechts etc., bis das Unwohlsein oder die Schmerzen verschwinden. 

Allmählich können Sie den Zustand durch Bewegungen regulieren. Es ist 

wichtig, dass Sie denken, dass diese Dinge vergehen. 

 

 Der sechste Punkt: Es ist möglich, dass Sie Wärme oder Hitze 

fühlen, dass Sie erhöhte Temperatur haben. Die mit einem schwachen 
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Körper sollten denken, dass es sehr heiß ist, dass sich im Unterbauch eine 

Lotusblüte befindet, die ein rötliches Licht, ein goldenes Licht ausstrahlt, 

unter den Füßen ein kräftiges Feuer, in der Brust glüht ebenfalls ein Feuer, 

denken Sie, dass sich die Temperatur der inneren Organe erhöht. 

 Nach und nach bekommen Sie ein Gefühl von Wärme. Haben Sie 

keine Angst, dass dieses Gefühl Schwitzen hervorruft. Seien Sie entspannt. 

Hitze oder Temperatur führen zur Stärkung des Menschen, der Pflege der 

Nieren-Energie, der Steigerung der  Yang-Energie im Körper, sie verbessert 

die Fähigkeit, Krankheiten zu bekämpfen, und stimuliert die Fähigkeiten im 

latenten Zustand. Wenn es heiß ist, sollten Sie deshalb keinen Fächer oder 

ähnliches verwenden, um Wind zu machen; Sie müssen denken, dass Wärme 

positiv und normal ist, dass sie Ihre Fähigkeiten stärkt und Ihnen bei der 

Kultivierung eines Zustands der inneren Leere hilft. Das Gefühl von Wärme 

oder Temperatur kann dazu führen, dass es auf natürliche Weise entsteht. 

 Das Gesagte ist eine mentale Repräsentation, es sind die Gedanken 

im Geist. Im Lauf der Zeit werden sich diese Gedanken durch das Auftreten 

der oben beschrieben Empfindungen materialisieren. Wichtig ist jedoch die 

Konzentration auf die mentale Repräsentation und nicht auf die Reaktionen 

Ihres Körpers. 

 Wenn wirklich ein Gefühl von Wärme im Körper entsteht, denken 

Sie, dass Sie immer kräftiger werden, dass Sie sich ab diesem Moment nicht 

leicht abkühlen, dass Sie nicht krank werden. Die, die unter "Nieren-Leere“, 

Unfruchtbarkeit, Impotenz leiden, Frauen mit Menstruationsproblemen usw., 

müssen denken, dass ihr Körper zunehmend kräftiger wird, dass die Nieren 

mit maximalen Kapazitäten arbeiten, dass sie vollkommen gesund sind. 

 

 Der siebte Punkt: Möglicherweise entsteht im Körper die 

Empfindung der Kälte. Während der Teilnahme an den Sitzungen der 

"Führung in der Technik“ oder beim Üben nach diesen Kursen haben die, 

die Viren oder pathologische Veränderungen im Körper haben, oder die, 

deren Körper stark ist, die aber im Blut Giftstoffe haben, oft das Gefühl, 

dass in ihrem Körper ein kalter Wind weht. 

 Es ist, als ob in Ihren Händen ein kalter Wind bläst oder außerhalb 

des Körpers ein starker Wind weht oder ein kalter Wind außerhalb vom 

Körper in den Körper eindringt oder im Körper ein Gefühl der Kälte 

erscheint. 

 Während der Praxis kann Kälte oder Wind auftreten; wenn sie 

entstehen, müssen Sie denken, dass in dieser Zeit die Giftstoffe aus dem 

Körper eliminiert werden, dass es ein Prozess der Entgiftung ist oder 

negative Faktoren aus der Umgebung, die mit der Kälte (Yin) verbunden 
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sind und die Ursachen einer Krankheit, von externem kaltem Wind aus dem 

Inneren des Körpers entfernt werden.  

 

 Der achte Punkt: Möglich ist, dass ein Schwindelgefühl entsteht. 

Die Tatsache, dass Ihnen schwindlig ist, sollte Sie nicht erschrecken, es ist 

ein Indiz, dass unwillkürliche Bewegungen auftreten. Wenn Schwindel 

auftritt, sollten Sie einfach den Kopf bewegen, ihn natürlich drehen. Es ist 

auch möglich, dass der Schwindel im Zusammenhang mit der Heilung einer 

Erkrankung der Halswirbel und der Schwächung des Nervensystems steht.  

 Manche Menschen sind schläfrig, Sie sollten sich nicht zwingen, 

diesen Zustand zu  beherrschen. Denen, die nicht viel schlafen können, wird 

es schwindelig beim Üben, und sie neigen zum Schlafen. In dieser Situation 

muss man nicht wirklich zu Bett gehen, man muss schlafen und nicht 

schlafen; es ist ein Zustand, in dem durch das Üben die Aktivität des 

Nervensystems geregelt wird. 

 

 Der neunte Punkt: Es ist möglich, dass einige bei der Praxis 

erbrechen. Dies ist kein Problem. Wenn Sie Unwohlsein im Magen spüren, 

holen Sie tief Luft, füllen Sie den Bauch, um würgen zu können, so ist es 

möglich, dass die Energie aus dem Magen sich ungehindert bewegen kann. 

Wenn es für Sie schwer ist, zu würgen, gehen Sie und erbrechen Sie. Wenn 

Sie Angst haben, dass Sie nicht würgen können, entfernen Sie zunächst das 

Gas aus dem Bauch, dies hat einen positiven Einfluss auf Magenprobleme, 

verursacht durch Gasansammlung in der Bauchhöhle. Warten Sie nicht mit 

dem Würgen, bis Ihnen schlecht wird. 

 

 Der zehnte Punkt: Es gibt Leute, bei denen in der Praxis der Körper 

allmählich immer leichter wird, sie beginnen zu schweben. Vor allem, wenn 

man die Augen schließt und tief atmet, entsteht die Empfindung des 

Schwebens. Keine Sorge, wenn dies der Fall ist. Die Fähigkeit zu schweben 

ruht in uns allen. 

 Schließen Sie die Augen und üben. Für die meisten Praktizierenden 

ist dies nur ein Gefühl, aber es gibt auch Menschen, die wirklich schweben. 

Egal, ob Sie schweben oder einfach die Empfindung haben, dass dies 

geschieht, lassen Sie alles natürlich entstehen. 

 Das "Schweben" ist ein Prozess, bei dem die Energie angesammelt 

wird. Schließen Sie die Augen und atmen tief ein, dann aus und denken Sie, 

dass der Körper vom Boden aufsteigt und nach oben schwebt; mit der Zeit 

schweben Sie immer höher. Egal, wie hoch Sie steigen oder weit fliegen, 

schließlich müssen Sie zu dem Platz zurückkehren, wo Sie angefangen 
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haben. In der Zukunft, wenn Sie praktizieren, erinnern Sie sich unbedingt an 

dieses Detail. 

 Vor allem wenn ältere Menschen sich nicht mehr gut bewegen 

können oder Schwierigkeiten haben, sich diese Aktion vorzustellen, verwirrt 

sie diese Empfindung des Schwebens, und so müssen sie zu dem Ort 

zurückkehren, wo sie angefangen haben. 

 Zu Beginn der Übung sollte man im Geist den Gedanken an das 

Fliegen aufrechterhalten, dass man sich vom Boden hebt, dass man auf einer 

weißen Wolke schwebt; dann bewegen Sie sich in diesem Zustand zum 

Beispiel zum nächsten Baum, und von dort kehren Sie zurück zum 

ursprünglichen Platz. Dies ist eine Technik der Sammlung der Energie aus 

der Umgebung. Die, die krank sind, denken vielleicht, dass ihr "Schatten" 

langsam bis zum nächsten großen Baum schwebt (denken Sie an einen 

Baum, der Ihnen am besten gefällt), vor dem Baum steht und tief atmet, es 

ist so, als ob die ganze kranke Energie des Körpers vom Baum 

aufgenommen wird. Glauben Sie nicht, dass es eine negative Tatsache ist, 

denn Sie erhalten die Hilfe eines Meisters. Dies ist ein Verfahren zur 

Beseitigung von kranker Energie aus dem Körper. 

 

 Der elfte Punkt: Es ist möglich, dass Sie Juckreiz haben; es ist, als 

ob auf der Haut eine Ameise laufen würde, Sie können eine solche 

Empfindung auch im Körper, in den inneren Organen haben. Die, die 

Blutmangel haben oder eine Erkrankung, die mit diesem Mangel verbunden 

ist, an Herzkrankheiten leiden oder eine andere seltene Krankheit haben etc., 

können während der Übung einen Juckreiz bekommen. Dieses Gefühl wird 

mit der Zeit weniger intensiv. In keinem Fall sollten Sie glauben, dass es 

Insekten sind, die auf Ihrem Körper krabbeln und mit der Hand versuchen, 

sie zu entfernen. 

 Wenn der Juckreizes aufkommt, kann es sein, dass ein Prozess der 

Entgiftung beginnt, möglicherweise werden die pathologischen 

Veränderungen des Herzens angepasst oder ein Zustand der Leere kultiviert. 

Manche Menschen können eine Empfindung haben, dass ihre Haut glänzt 

wie poliert. Wenn die Haut an den Handflächen oder im Gesicht so wird, ist 

dies ein positives Zeichen über die Fähigkeit der Haut, externe Energie zu 

sammeln, was einen besonderen Effekt auf die Gesundung und Schönheit 

hat. 

 

 Der zwölfte Punkt: Es ist möglich, dass Ihr Körper allmählich mehr 

und mehr nach unten sinkt. Die, die einen hohen Blutdruck haben, müssen 

mithilfe der Aufmerksamkeit den Weg verfolgen, der am Scheitel (vom 
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Akupunkturpunkt Baihui) beginnt, durch den Rumpf zu den Beinen und 

Füßen geht und den Punkt Yongquan (etwa in der Mitte der Fußsohlen) 

erreicht. Es ist, als würde der Körper in den Boden sinken. 

 Die, die hohen Blutdruck haben, atmen während der mentalen Reise 

vom Kopf bis zu den Füßen tief aus und schenken dem Einatmen keine 

Aufmerksamkeit. Beim Ausatmen geht die Aufmerksamkeit von der 

Kopfspitze zum Rücken, sinkt entlang der Wirbelsäule zur unteren 

Körperhälfte. Stellen Sie sich ein kaltes und klares Wasser vor, klar wie das 

Wasser einer Quelle oder eines Bergbachs, das durch diese Strecke fließt. So 

wird sich der Körper anfühlen, als ob er taucht, allmählich in den Boden 

versinkt. Dies ist eine der Methoden zur Behandlung von Bluthochdruck. 

 Die auftretenden Empfindungen sind normal, sie sollten auf keinen 

Fall Anlass zur Sorge oder Angst werden. Unabhängig von der Empfindung 

des Untertauchens denken Sie, dass Sie natürlich auf einem Stuhl sitzen und 

auf diese Weise nach unten sinken. Die Gesunden können denken, dass sie 

in sehr tiefe Schichten der Erde tauchen, hinunter bis in die Mitte von 

Erzvorkommen, und so die "wahre Energie" (zhenqi) im Inneren des 

Erdballes einatmen. Danach kehren Sie nach und nach wieder an die 

Oberfläche zurück. Für die Kranken ist es nicht empfohlen, sich 

vorzustellen, dass der Körper in die Erde sinkt. Wenn der Körper bis zu den 

Fußsohlen sinkt, wird er wieder nach oben gebracht. 

 Oben sind zwei mentalen Repräsentationen (für Gesunde und 

Kranke) beschrieben. Diese Methode ermöglicht die Sammlung 

(Einatmung) der Energie von "unten" (aus der Erde). 

 

 Der dreizehnte Punkt: Manche Menschen können die Empfindung 

bekommen, dass der Körper wächst. Schließen Sie die Augen und denken, 

dass Ihr Körper nach und nach größer wird. Im Moment des Einatmens 

wächst der Körper, die Poren des Körpers öffnen sich, der Körper wird sehr 

groß, sehr hoch; beim Ausatmen schließen Sie die Poren und ziehen den 

Körper zusammen (als ob beim Ausatmen der Körper kleiner wird). Dies ist 

auch eine Methode der Sammlung der Energie. Wiederholen Sie dies, atmen 

Sie dabei in der angegebenen Weise. 

 Bei diesem Prozess gibt es Menschen, die nicht die Empfindung 

haben, dass ihr Körper wächst, sondern umgekehrt, dass dieser nach und 

nach kleiner wird. Auch das ist ein positives, natürliches Phänomen. Wenn 

Sie das Gefühl haben, dass Sie kleiner werden, atmen Sie tief durch und 

lassen den Körper immer kleiner und kleiner werden, bis er die Größe der 

Lotusblüte im Unterbauch erreicht, auf die Sie zu Beginn der Praxis die 

Aufmerksamkeit gerichtet hatten. Der Körper befindet sich auf dieser 
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Lotusblüte, beobachten Sie die auftretende Transformation, wie der Körper 

immer mehr schrumpft, bis er und die Blume zu einem einzigen Punkt 

werden, der nicht mehr richtig wahrzunehmen ist. Dies ist die Methode für 

die, die während der Praxis das Gefühl haben, dass der Körper kleiner wird. 

Mit dieser Methode kann man leicht Energie sammeln. Es muss alles 

natürlich geschehen, es sollte nichts erzwungen werden. 

 Wenn Sie die Empfindung bekommen, dass der Körper größer wird, 

beeilen Sie sich nicht, die oben beschriebene mentale Repräsentation zu 

verwenden. Versuchen Sie nicht, Ihre Empfindungen zu modifizieren, nur 

weil eine mentale Repräsentation Ihnen besser gefällt als die andere, oder 

weil Sie meinen, dass die eine Technik zu besseren Ergebnissen führt als die 

andere. Das Wichtigste ist die Natürlichkeit. 

 

 Der vierzehnte Punkt: Es gibt Menschen, die helles Licht im Innern 

des oberen "Zinnoberfeldes" (Shang Dantian) (im Inneren des Kopfes, 

hinter der Stirn), in der Mitte des Gehirns, im Unterbauch, im Nabelbereich 

oder unter dem Nabel sehen oder spüren. 

 Wenn  ein Licht oder Bild im Körper erscheint, müssen Sie darauf 

achten, zu atmen, als ob Sie nicht atmen. Diese Empfindung zeigt an, dass 

bei Ihnen gerade Fähigkeiten erschienen.  

 Das Auftauchen eines Bilds oder Lichtstrahls während der Praxis 

kann dazu führen, dass die besondere Fähigkeit erscheint, mit dem Blick 

durch Objekte und Wesen zu dringen oder in große Entfernung zu sehen. 

Betrachten Sie die Empfindung nicht als Illusion, lehnen Sie sie nicht ab. 

Seien Sie auch nicht glücklich, versuchen Sie nicht, Ihre Empfindungen zu 

verstärken, lassen Sie nicht zu, dass sie Sie betrüben; richten Sie die 

Aufmerksamkeit nach innen, die Seele muss ausgesöhnt sein und die 

Energie in Harmonie. Die Atmung wird immer schwächer, mit dem Schein 

eines Menschen, der nicht atmet; je länger man dieses Gefühl aufrecht 

erhalten kann, desto besser. 

 Beobachten Sie ohne Aufregung, was passiert. Manchmal erscheint 

eine Empfindung, manchmal geht sie verloren, dies weist darauf hin, dass 

sie noch nicht stabil ist. Das macht nichts. Mit der Zeit, durch das Üben aller 

bisherigen Fähigkeiten stabilisieren sie sich. 

 

 Der fünfzehnte Punkt: Es gibt Menschen, die Töne hören, wie zum 

Beispiel das Ticken der Uhr, Donner oder die Stimme einer Person etc. 

 Diese Töne können an verschiedenen Stellen wahrgenommen 

werden: im Ohr, Brust, Bauch oder in der Handfläche etc. Sie treten nicht 

bei allen auf und nicht bei allen in gleichen Teilen des Körpers, die 



 

301 

Menschen sind nicht identisch. Aber wenn dies geschieht, sollte es nicht als 

eine Illusion gesehen werden, sie müssen verstanden werden, denn es ist 

möglich, dass diese Phänomene zeigen, dass Sie die Fähigkeit haben, Töne 

wahrzunehmen, die aus großer Entfernung gesendet werden. Es ist möglich, 

dass Sie hören, was andere Leute denken, oder die Gedanken anderer fühlen 

oder die in der Ferne sehen oder hören etc. Kurz gesagt, es ist möglich, dass 

diese Fähigkeiten erscheinen. 

 Wenn eine solche Fähigkeit auftritt, sollte man die Atmung 

vergessen, als ob sie nicht existiert. Nicht die Luft anhalten, das Signal von 

diesem Gefühl verstärken; es muss deutlich werden, aber auf keinen Fall 

muss Stress entstehen oder Sie müssen um dieses Signal kämpfen, lassen Sie 

es sich einfach klar manifestieren. 

 Es gibt auch Menschen, bei denen während der Praxis gemeinsame 

Phänomene erscheinen: Das sind verschiedenen Gedanken, die aus dem 

Unbewussten kommen, die eine Ahnung über das Kommen von jemanden 

bedeuten oder die Art und Weise, in der sie in einer bestimmten Situation 

handeln müssen. Sie werden durch einen aktiven Zustand des Unbewussten 

erzeugt, es ist kein Grund zu Sorge; diese Signale dürfen weder entfernt 

noch durchgesetzt werden, sie sollten von Anfang an nicht als echt 

betrachtet werden. Sie müssen sie beobachten und erst dann akzeptieren. 

Dies ist ein Zustand, in dem sich die besonderen Fähigkeiten manifestieren; 

nur nach einer längeren Praxis können sie korrekt wahrgenommen werden, 

können verwendet werden. 

 

 Der sechzehnte Punkt: Nach und nach bekommen manche 

Menschen das Gefühl, dass sie sich bewegen müssen, verschiedene Gesten 

tun. Wenn eine solche Tendenz aufkommt, lassen Sie die Bewegungen auf 

natürliche Weise kommen, versuchen Sie, sie nicht zu kontrollieren. Auf 

diese Weise können unwillkürliche Bewegungen entstehen. 

 Im Lauf der Praxis können bei allen Menschen unwillkürliche 

Bewegungen erscheinen. Es genügt die Aufrechterhaltung der Ruhe; wenn 

der Zustand der Ruhe und Stabilität seinen Höhepunkt erreicht, treten die 

Bewegungen auf (extremes Yin transformiert sich in Yang); nach einer Zeit 

werden die Bewegungen aufhören, es tritt wieder die Unbeweglichkeit ein 

(Yang transformiert sich in Yin). Wenn bei der Praxis Reaktionen auftreten, 

ist es sehr wichtig, dass sie auf natürliche Weise erfolgen. 

 Des Weiteren denken Sie, dass die Lichtstrahlen, die von der 

Lotusblüte in Ihrem Bauch ausgehen, immer kräftiger, mächtiger werden.  

 Denken Sie an die vergangenen Generationen, an die Tatsache, dass 

alle perfekt und gesund sind. Denken Sie daran, dass alle in diesem idealen 
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Zustand sich in ca. sieben Schritten von Ihnen befinden. Die, über die Sie 

denken, tun das gleiche, was Sie tun; wenn Sie auf einem Stuhl sitzen, sitzen 

sie auch, wenn Sie stehen, stehen sie auch, und wenn Sie Bewegungen 

machen, machen sie die gleichen Gesten usw. 

 Die Männer werden an Frauen früherer Generationen denken, die 

Frauen haben die männlichen Personen aus vergangenen Generationen im 

Geist, so regulieren sich die Signale der genetischen Codes, Yin und Yang 

kultivieren sich gegenseitig. 

 Atmen Sie tief durch und denken, dass sich im Unterbauch der 

Personen aus der vergangenen Generation eine Lotusblüte befindet und 

ebenfalls in Ihrem Bauch. Atmen Sie tief; beim Ausatmen denken Sie, dass 

sich die Lotusblüte öffnet, und beim Einatmen schließt sie sich. Wiederholen 

Sie dies so oft, bis die Zahl der Wiederholungen Ihrem Alter entspricht. 

Beobachten Sie, wie die Strahlen der Lotusblume immer stärker werden; 

atmen Sie weiterhin tief. 

 Nach dem Zählen denken Sie, dass Ihr Körper beginnt, mit der 

Person aus der vergangenen Generationen, die Sie im Auge haben, zu 

verschmelzen, sodass sich Ihre Form verwandelt in die Form derer (dessen), 

der sich vor Ihnen befindet. 

 Dann müssen Sie wechseln und über die Person des anderen 

Geschlechts, als die, die Sie gewählt haben, aus der vergangenen 

Generation, denken. Zuerst zum Beispiel über die Mutter, danach befindet 

sich vor Ihrer neuen Form das Bild Ihres Vaters, und beim Üben zählen Sie 

bis zu der Zahl, die Ihrem Alter entspricht.  

 Danach werden diese drei "Schatten" zu einem einzigen, nach und 

nach reduzieren sich die entstandenen Schatten. Atmen Sie tief und so oft, 

dass die Zahl der Wiederholungen Ihrem Alter entspricht. Zur gleichen Zeit 

reduzieren Sie im Geist zunehmend das Bild des "Schattens", der immer 

kleiner und kleiner wird, bis es wie von einem Baby sein wird, wie ein 

Fötus, dann setzen Sie dieses Bild auf die Lotusblüte in Ihrem Unterbauch. 

Verändern Sie dieses Bild der Lotusblüte und atmen Sie tief; denken Sie, 

dass sich die Lotusblume schließt, atmen Sie so oft ein, wie es Ihrem Alter 

entspricht. Danach denken Sie, dass sich die Lotusblume öffnet, in diesem 

Fall beim Ausatmen. Beim Ausatmen zählen Sie so oft, wie es Ihrem Alter 

entspricht. Danach denken Sie, dass der Fötus auf der Lotusblume nach und 

nach beginnt zu wachsen, bis er Ihre Größe erreicht, sodass "Sie" es jetzt 

sind. 

 Es ist ein Prozess der Sammlung der Energie. Wer älter ist, wird 

leicht die Stärkung seiner Gesundheit durch das Üben dieser Form erreichen, 

eine Verbesserung der inneren Organe. Durch die mentale Repräsentation 
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werden destruktive Gedanken beseitigt, Sie werden leicht in einen Zustand 

der Ruhe eintreten, es wird sehr schnell der Atem geregelt. Die, die 

unwillkürliche Bewegungen fürchten, können durch das Üben dieser 

mentalen Repräsentation einen besonderen Effekt erzielen. 

 Wenn Sie eine Krankheit heilen möchten, bleiben Sie bei der Praxis 

dieser Form, bis die Krankheit weggeht. 

 Wenn Sie andere heilen möchten, können Sie diese "Schatten" 

verwenden, aber in der Regel sollten Sie es vermeiden. Nur wenn die 

Fähigkeiten, die Sie bekommen haben, gewachsen sind, können Sie diese 

Schatten verwenden, um zu heilen, benutzen Sie dazu Akupressur (dianxue) 

oder Massage. Dies ist eine Methode der Heilung von kranken Menschen. 

 Das ist eine relativ komplette Praxis des Inneren; üben Sie und die 

Ergebnisse werden nicht lang auf sich warten lassen. 
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DIE FORM DER KRÄFTIGEN UND 

GRAZIÖSEN KÖRPER 

 

 

 

 1. Die Technik 
 

 1) Ordnen Sie Ihre Gedanken. Frauen denken an einen Mann, der 

ihnen sehr gefällt und den sie während ihrer Jugend gesehen haben (im 

Fernsehen, im Kino, in einer Publikation oder in der Realität); Männer 

denken an eine Frau. Ideal wäre es, wenn die Person jünger ist als Sie. 

 

 2) Halten Sie im Geist einen Zustand aufrecht, in dem Sie sehr 

glücklich waren; auf dem Gesicht erscheint ein leichtes Lächeln. Das, was 

den Zustand der Glückseligkeit hervorruft, z.B. die Erinnerung an die erste 

Verabredung, muss für die gesamte Dauer dieser Form aufrecht gehalten 

werden. 

 

 3) Richten Sie die Aufmerksamkeit auf die Erhaltung eines 

besonderen seelischen Zustands, ideal wäre es, den Zustand zu behalten, den 

Sie bei der Begegnung mit der Person des anderen Geschlechts hatten oder 

haben; dieser Zustand muss aber nicht ins Extrem getrieben werden: 

Genießen Sie das nicht zu sehr, aber fürchten Sie es auch nicht. Die, die 

verheiratet sind, können an die erste Verabredung mit ihrem Partner denken. 

In diese Zeit sollten Sie keine Spannung haben, aber auch nicht inaktiv sein, 

behalten Sie ein Gefühl von Ruhe. 

 

 4) Denken Sie, dass Sie in einer Landschaft mit Blumen in allen 

Farben stehen, mit dem Gesicht zur aufgehenden Sonne gerichtet. Atmen Sie 

tief; denken Sie, dass beim Einatmen der Tau der Blumen sich langsam in 

Dampf (wie Nebel) verwandelt, der vor Ihrem Körper, Ihrem Gesicht 

aufsteigt. Atmen Sie weiterhin tief, richten Sie die Aufmerksamkeit auf das 

Einatmen. Atmen Sie über hundert Mal so. 

 

 5) Danach stellen Sie sich das Bild der Person vor – fixieren es am 

Anfang – Sie sind es sogar selbst; obwohl dies ein Widerspruch ist (Frauen 

verwandeln sich in Männer und Männer in Frauen), aber diese scheinbare 

Verwandlung in die Person des anderen Geschlechts erzeugt in Ihnen 
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Veränderungen, verschönert Sie; die Seele wird sehr ruhig und sehr schön 

sein. 

 Beim Schließen der Form müssen Sie denken, dass das Bild in ihrem 

Geist wieder Ihr eigenes ist. Behalten Sie während der der Praxis ein leichtes 

Lächeln auf dem Gesicht, die Stirn ist ganz entspannt. 

 

 2. Mechanismus und die Auswirkungen der Form 
 

 1) Das Denken an das Bild eines jungen Menschen des anderen 

Geschlechts ruft und ordnet Signale des anderen Geschlechts in Ihrem 

Körper. Männer haben XY-Chromosomen, Frauen XX-Chromosomen, beide 

erhalten die Informationen aus dem genetischen Code der Eltern; das 

Denken an die Person des anderen Geschlechts im Jugendalter beeinflusst 

sowohl die Regelung des Körpers wie auch einen Teil des Erbes vom 

anderen Geschlecht. 

 

 2) Das Denken an die Morgensonne, die sich aus dem Horizont 

erhebt und mit der Zeit immer prächtiger wird, beeinflusst den Zustand des 

Geists positiv. Es muss betont werden, dass Qigong besondere 

Aufmerksamkeit der Sammlung von Strahlen und Signalen von Sonne und 

Mond widmet. 

 

 3) Das Denken an frische Blumen, an die Farben und flüchtigen 

Substanzen lässt den Geruch von Blumen in Ihren Körper eindringen und 

ruft eine verschönernde und heilende Wirkung hervor, außerdem übermitteln 

sie dabei Informationen. 

 Wer die Form „der kräftigen und graziösen Körper" übt, sieht die 

Öffnung der Blumen als die optimale Periode ihrer Existenz. Es werden 

endokrine Drüsen beeinflusst, der Hormonhaushalt wird ein optimales 

Niveau erreichen; ebenso wird die Regulierung aller Systeme des Körpers 

(Nervensystem, Kreislauf, endokrine System etc.) und ihrer einzelnen 

Komponenten (Zellen, Organe) hervorgerufen. 

 Bei den Methoden der Energiesammlung liegt der Schwerpunkt auf 

der Akkumulation von Signalen von Pollen, flüchtigen Substanzen, zur 

gleichen Zeit werden die Signale der verschiedenen Blumenfarben 

gesammelt. Wer die Welt erforscht, der weiß, dass jede Farbe eine bestimmte 

Kraft hat. Wer sich zwischen den Blumen befindet, wird durch eine 

bestimmte Ordnung der Gedanken und dem Empfangen ihrer Signale die 

Energie sammeln, sodass ein verjüngender und verschönernder Effekt 

entsteht. 
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 4) Warum muss der Tau der Blumen sich in Dampf verwandeln, 

Nebel bilden? Der Tau der Blume trägt viele "Dinge" mit sich. Wenn er sich 

in Ihrer Vorstellung in Dampf verwandelt, können Sie Mensch viele dieser 

Dinge erhalten. Zur gleichen Zeit geschieht das Training des "Herzens" 

(Seele). Zum Beispiel kann durch die Imagination des Bilds von einer Fee, 

die zwischen den Wolken im heiteren Himmel schwebt, das Gefühl ein 

Paradies entstehen, was zu einem Zustand frei von Sorgen und voller Glück 

führt, zum Gefühl des Schwebens, ähnlich dem, der beim Eintreten in den 

typischen Qigong-Zustand aufkommt. 
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DIE FORM DER LEBENSKULTIVIERUNG 
 

 

 

 1.Technik 
 

 1) Ordnen Sie Ihre Gedanken. Während der Übung ist es besser, die 

Augen zu schließen oder sie halb zu schließen; versuchen Sie sich zu 

erinnern, wie Sie im Alter von sieben Jahren ausgesehen haben. 

 

 2) Denken Sie, dass Sie sich an einem Ufer oder auf einem hohen 

Berg befinden, visualisieren Sie das Bild eines Baums, einer Kiefer oder 

einer Akazie, denken Sie an einen Baum, der Ihnen gefällt, aber denken Sie 

nur an einen einzigen Baum, nicht an mehrere. 

 Stellen Sie sich im Alter von sieben Jahren vor, wie Sie diesen Baum 

pflegen: Mit Ihrer Aufmerksamkeit betrachten Sie den Baum, dem Sie 

täglich ein bisschen Wasser geben. Mit zunehmendem Alter wächst auch der 

Baum, er wird dicker und voller Grün. 

 

 3) Achten Sie auf die Ordnung Ihres Körpers. Beim Einatmen ziehen 

Sie das „vordere Yin“ (die Genitalorgane) zusammen, beim Ausatmen muss 

man nichts Besonderes machen. Die Frauen atmen so sechsunddreißig Mal, 

die Männer neunundvierzig Mal, wer alt ist, zweiundsiebzig Mal, Kinder 

vierundzwanzig Mal. Heben Sie leicht die Brust, als ob sie schwebt; 

erweitern Sie den Brustkorb, ziehen Sie die Schultern leicht zurück. Zur 

gleichen Zeit gibt es in diesem Bereich ein Gefühl der Leere, Ihre Brust ist 

einer großen Glocke ähnlich, die in der Luft hängt. 

 

 4) Jetzt richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Bewegungen des 

Baumgießens. Drehen Sie die Zunge langsam im Mund. Die Frauen drehen 

die Zunge im Uhrzeigersinn, die Männer in die entgegengesetzte Richtung; 

es muss nicht gezählt werden, wie oft die Bewegungen wiederholt werden. 

Warten Sie, bis der Speichel im Überfluss ist, dann wird er im Mund 

langsam gemischt, sechsunddreißig Mal von Frauen, neunundvierzig Mal 

von Männern, zweiundsiebzig Mal von Älteren und vierundzwanzig Mal 

von Kindern. 

 

 5) Nachdem Sie mit dem Mischen des Speichels im Mund fertig 

sind, schlucken Sie ihn nach und nach, und verfolgen dabei seinen Weg. 
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Stellen Sie sich vor, wie er entlang der Mittellinie der Brust sinkt, dann 

tropfenweise durch das Zentrum der "Glocke" in den Unterbauch fällt. 

Denken Sie, dass sich hier eine runde, tiefe Schale befindet. 

 Halten Sie die Vorstellung der Pflege des Baums aufrecht, wie Sie 

ihn gießen, erhöhen Sie nach und nach die Menge des Wassers, die die 

Wurzeln speichern. Das Wasser hat für Sie einen Effekt der Kultivierung des 

Lebens und der Heilung von Krankheiten; diese Effekte verursachen die 

Signale des Baumes. Es ist sehr wichtig, dass der Speichel langsam 

herabsinkt, dies spielt eine besondere Rolle. 

 

 6) Die Anzahl der Speicheltropfen, die in den Bauch fallen, soll die 

gleiche sein wie die Zahl der Mischungen des Speichels im Mund. 

 Nach einer gewissen Zeit denken Sie, dass die Glocke aus dem 

Brustbereich langsam sinkt, die Brust entspannt sich allmählich, und die 

Schale im Bauch steigt ein bisschen, sodass sich schließlich die Glocke in 

der Schale auf dem Niveau des Nabels befindet. Der Baum, den Sie gepflegt 

haben, erscheint in Ihrem Körper. 

 Zum Schluss denken Sie, dass Sie die Form beenden. Es ist sehr 

wichtig, diese Idee zu haben. 

 

 2. Mechanismus und die Auswirkungen der Form 
 

 1) Wenn Sie an sich selbst im Alter von sieben Jahren denken, 

aktiviert es das „Signal der Jugend" in Ihrem genetischen Code, was eine 

erhebliche Auswirkung für die Erreichung der Langlebigkeit hat. 

 

 2) Bei der Vorstellung des Baums  werden destruktive Gedanken 

beseitigt, was zur Verminderung und Beseitigung von "Dingen" führt, die 

Sie stören. Insbesondere die Langlebigkeit des Baums stabilisiert in Ihrem 

Geist das Signal der Langlebigkeit. 

 

 3) Wasser ist ein wichtiger Stoff, der für die Existenz notwendig ist, 

Menschen sind nicht in der Lage, ohne Wasser zu leben. Wenn Sie denken, 

dass Sie den Baum gießen, ist es eigentlich ein Prozess der Gewinnung 

(Sammlung) der Energie. Die Methoden der Energiesammlung im Qigong 

sind sehr vielfältig. In dieser Form ist oben eine Glocke und unten eine 

Schale; der Speichel wird gemischt und tropft dann nach unten - das ist eine 

Form der Sammlung der Energie im Inneren. Diese Vorgehensweise erzeugt 

die Möglichkeit, Energie von außerhalb des Körpers ins Innere des Körpers 

zu führen, was zur Erweiterung der Kanäle führt, durch die der Körper 
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notwendige Elemente aufnimmt, was die Funktion der inneren Organe 

stärkt. Die "Kultivierung des Lebens" besteht in der Erhaltung der 

Gesundheit. 

 

 4) Die Kontraktion der Genitalorgane ist sehr wichtig. Die, die unter 

nächtlichem Samenerguss leiden, können mit dieser Technik geheilt werden. 

Für gesunde Menschen hat es eine präventive Rolle. Die, die nach der 

traditionellen chinesischen Medizin "Nieren-Leere“ oder Sterilität haben, 

können die Methode kurativ verwenden. 
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DIE FORM DER ENTFESSELUNG DER 

UNBEKANNTEN INNEREN RESSOURCEN 

 

 

 

 Dies ist eine relativ einfache Methode, die es erlaubt, die inneren 

unbekannten Ressourcen zu entfesseln. Am besten wäre es, jeden Tag zu 

üben, vor allem an den Tagen der traditionellen Feste. Optimales 

Zeitintervall zum Üben ist 23 bis l Uhr nachts. Wenn Sie diese Form mit 

Ihren Freunden oder Verwandten praktizieren, werden die Ergebnisse noch 

besser sein. Setzen Sie sich bequem an einen ruhigen Platz auf einen Stuhl 

oder auf die Bettkante, ohne sich anzulehnen, die Knie sind 90 Grad 

gebeugt, die Fußsohlen auf dem Boden. Der After ist eingezogen, der Rumpf 

gerade, die Brust ist leicht nach innen eingesunken, die Rückenmuskeln sind 

leicht nach oben gerichtet, der Kopf ist gerade, das Kinn ist leicht nach 

innen zurückgezogen (keine Kraft anwenden, um den Körper so zu 

arrangieren), die Augen können geöffnet oder geschlossen sein, wichtig ist 

die Natürlichkeit. 

 Die linke Hand befindet sich mit der Handmitte vor dem Punkt 

Zhongjie, der sich auf der Mittellinie des Körpers 4 cun unter dem Nabel 

befindet – es ist der RM3 Punkt des Extrameridians Renmai; der Abstand 

zwischen der linken Hand und dem Körper 

beträgt ca. 2 cun (2 Daumenbreite). Die rechte 

Hand ist vor der linken Seite der Brust in 

einer Entfernung von etwa 2 cun. Das 

Zentrum der Hand ist vor dem Punkt Ruzhong 

(an der linken Brustwarze) – es ist der Punkt 

V I7 des Magenmeridians. 

 Schultern, Ellbogen, Handgelenke und 

Fingergelenke sollten entspannt sein, die 

Schultern senken und Ellbogen hängen lassen.  

 Nachdem der Körper so ausgerichtet 

ist, atmen Sie natürlich. Achten Sie auf die Entspannung des Scheitels, 

Nacken, der Schultern und Ellbogen. 

 Zählen Sie den Atem. Zuerst nur das Einatmen, nicht das Ausatmen. 

Wenn Sie bei 120 ankommen, zählen Sie nur das Ausatmen, auch bis 120. 

 Wenn Sie beim Einatmen die Atemzüge zählen, verfolgt die 

Aufmerksamkeit das Licht, das Wärme abstrahlt, das vom Huiyin 
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(Perineum, RM1 Punkt auf dem Extrameridian Renmai) bis zum Baihui 

(oben auf dem Kopf) eingeatmet wird. Wenn Sie beim Ausatmen die 

Atemzüge zählen, verfolgt die Aufmerksamkeit die Energie, die durch den 

Yuzhen (an der Kopfrückseite, gegenüber der Nase) ausgeatmet wird. Beim 

Einatmen und Ausatmen achten Sie darauf, dass Sie langsam, lange, 

gleichmäßig und tief atmen. Die Aufmerksamkeit ist auf den Punkt Laogong 

gerichtet, die rechte Hand strahlt ein helles Licht aus, das das Herz 

erleuchtet. 

 Nachdem Sie in beiden Varianten bis 120 gezählt haben, steigt die 

linke Hand – vor dem Körper vor dem Punkt Zhongjie  - langsam auf einer 

geraden Linie nach oben über den Kopf, wo sie in einem Abstand von ca. 2 

cun stehen bleibt, mit der Handmitte zum Kopf gerichtet, und beginnt, 

Kreise darüber zu ziehen, gegen den Uhrzeigersinn. Die Zahl der Kreise 

stabilisiert den Körperzustand: Gesunde Menschen werden 49 Kreise 

machen, wer krank, schwach oder alt ist, sieben. Die Aufmerksamkeit 

verfolgt die Energie, die durch den Baihui strömt. 

 Nachdem Sie das Zeichnen von Kreisen abgeschlossen haben, sinkt 

die linke Hand entlang der Vorderseite des Körpers, die Handmitte ist dem 

Körper zugewandt, die Aufmerksamkeit führt die Energie vom Baihui zum 

Unterbauch; die rechte Hand sinkt zur gleichen Zeit mit der linken Hand, 

hält vor dem Unterbauch, die linke Hand ist nahe am Körper, die rechte 

Hand ist außen, beide Hände bilden das "Tigermaul" (zwischen Daumen und 

Zeigefinger) vor dem Unterbauch in einer Entfernung von ca. 2 cun vom 

Körper, die Aufmerksamkeit speichert die Energie im "unteren 

Zinnoberfeld“ (Xia Dantian). 

 Hier endet die Übung. 
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TRADITIONELLE METHODEN FÜR DIE 

BENUTZUNG DES GEISTS FÜR DIE 

BEHANDLUNG VON  

KRANKHEITEN 
 

 

 

 

• Behandlung von Augenkrankheiten 

 

• Tumorbehandlung 

 

• Behandlung von Herzerkrankungen 

 

• Modifikation von bösartiger Erkrankung und 

anderen seltenen Krankheiten 

 

• Heilung von Arthritis  

 

• Heilung der Erkrankungen des Atemsystems 
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BEHANDLUNG VON AUGENKRANKHEITEN  
 

 

 

Personen, die an Myopie, Glaukom oder anderen Augenkrankheiten 

leiden, schließen leicht die Augen. Obwohl die Augen geschlossen sind, 

müssen Sie denken, dass sie weit offen sind. Entspannen Sie sich maximal 

und richten die Aufmerksamkeit auf die Visualisierung des Lichts. 

  

 Wandeln Sie dieses Licht in eine Sonne um, betrachten Sie diese 

Sonne. Danach denken Sie an den Mond, betrachten Sie dessen Licht. 

Danach betrachten Sie im Geist den Nachthimmel voller Sterne. Die Dauer 

der Betrachtung der einzelnen Bilder ist nicht vorgeschrieben; das Ganze 

muss natürlich verlaufen. 

  

 Als Nächstes stellen Sie sich vor, Sie stehen mitten in einem 

Blumengarten und üben da, während Sie ihn betrachten. Man muss 

unbedingt diese Vorstellung aufrecht halten. Vorteilhaft wäre es, die Übung 

tatsächlich an einem Platz mit Blumen zu machen. Während des 

Praktizierens denken Sie an die Blumen, an ihre Frische, ihre vielen Farben, 

unterschiedliche Sorten. 

 

 Danach richten Sie ihre Aufmerksamkeit auf das Betrachten des 

Wassers, als ob die Kraft Ihres Blicks so groß wäre, dass ere bis zum Meer 

reichen würde. Denken Sie, dass das Meer zu Ihnen kommt, bis vor Ihre 

Füße. Sie sind an der Meeresküste.  

 Denken Sie, dass Sie in den Bergen sind und dort üben. 

 Anschließend stellen Sie sich vor, der Himmel ist mit Schnee 

überflutet. Sie befinden sich in der Nähe eines Berges, der mit Schnee 

bedeckt ist, und üben dort im Sitzen oder Stehen. Der Schnee bedeckt Ihren 

ganzen Körper, der strahlend hell und von einem Kältegefühl durchströmt 

wird. Alle Knochen sind kalt, vom Kopf bis zu den Füßen fließt eine kalte 

Energie. 

 

 Dann beginnen Sie erneut, sich das Licht, die Sonne vorzustellen. 

Denken Sie, dass ein goldenes, sehr starkes Licht den Schnee von Ihrem 

Körper und um ihn herum schmilzt. Das Licht füllt den ganzen Körper und 
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dringt zum Schluss in die Augen ein. Bedecken Sie Ihre Augen mit den 

Handflächen, mit der Handmitte vor den Augen, ohne sie zu berühren. 

Atmen Sie tief durch und stellen sich vor, dass aus Ihren Handflächen 

Lichtstrahlen in Ihre Augen eindringen. Die ganze kranke Energie geht sehr 

weit nach außen, bis an den „Rand des Himmels“. Wiederholtes Üben 

reguliert nach und nach Ihre Augen. 
 

 Wenn außer dem oben beschriebenen etwas Merkwürdiges auftritt, 

das Sie sich nicht erklären können, stellen Sie sich vor, dass Sie auf einer 

Lotusblüte sitzen. 
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BEHANDLUNG VON TUMOREN 

 

 

 

 Diese Technik kann im Stehen, im Sitzen bequem auf einem Stuhl 

oder im Liegen durchgeführt werden. Wesentlich ist, dass die ausgewählte 

Position die bequemste ist. Vor Beginn der Übung muss man in einen 

Zustand der Ruhe eintreten. Leeren Sie Ihren Geist von Gedanken, 

versuchen Sie, jede Spannung aus dem Körper zu entfernen. Die Atmung 

muss ruhig, sanft und leicht sein. Streben Sie an, einen positiven Zustand zu 

haben, die Seele zu öffnen, frei von Sorgen zu sein. Schließen Sie die Augen 

und atmen tief. Stellen Sie sich die Frucht vor, die Ihnen am besten gefällt. 

Im Geist stellen Sie sich diese Frucht vor Ihrem Haus, auf Ihrem Balkon 

oder im Garten auf dem Boden vor. Bitte versuchen Sie auch weiterhin die 

Aufmerksamkeit auf sie zu richten, mit soviel Zeit wie möglich. Durch diese 

Vorgehensweise verschwinden die Tumore. 
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BEHANDLUNG VON HERZKRANKHEITEN 

 

 

 

 Die Technik kann genutzt werden, um Erkrankungen zu heilen, die 

durch pathologische Veränderungen des Kreislaufsystems oder dessen 

funktionelle Störungen hervorgerufen werden. Vor dem Üben treten Sie in 

den Zustand der Ruhe. Sie können jede Position einnehmen, die bequem ist:  

im Stehen, Sitzen oder Liegen. Den Körper ganz entspannen, die Atmung ist 

ruhig, natürlich, und der Geist ist frei von Stress. Sie schließen die Augen, 

ziehen den Bauch ein und atmen tief. Denken Sie, dass sich im Herz ein 

heller Feuerball befindet. Zur gleichen Zeit halten Sie im Geist einen 

Gedanken an die Pflanze „Wurzel des Lebens“ (Ginseng) aufrecht, denken 

Sie an ihren Namen. Bleiben Sie mit geschlossenen Augen und atmen Sie 

tief ein, schenken Sie der Ausatmung keine Aufmerksamkeit. 

 

 Wenn Sie während der Praxis das Bedürfnis bekommen zu husten, 

husten Sie. Wenn Sie ein Gefühl der Atemnot, ein Engegefühl in der Brust 

bekommen, klopfen Sie diese Stelle mit einer offenen Hand ab. 
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MODIFIKATION DER PATHOLOGISCHEN 

VERÄNDERUNGEN UND ANDEREN 

SELTENEN KRANKHEITEN 

 

 

 

 Diese Übung ist für Krebs, Leukämie und andere Erkrankungen 

vorgesehen. Zunächst treten Sie in einen Zustand der Ruhe; schließen Sie 

die Augen und atmen tief. Denken Sie, dass alle Körperporen geöffnet sind, 

Sie müssen die Aufmerksamkeit insbesondere auf die Nägel richten, auf den 

Bereich oberhalb dieser. Achten Sie auf die Nägel beider Hände und Füße. 

Denken Sie, dass die kranke Energie durch die Nägel nach außen geschoben 

wird, dass im Inneren des Körpers Veränderungen stattfinden. Des Weiteren 

müssen Sie an ein starkes Kohlefeuer denken, ähnlich dem, das Stahl 

schmilzt. Stellen Sie sich vor, dass Sie in der Nähe dieses Feuers üben. Dann 

denken Sie, dass der Morgennebel erscheint; stehen Sie mit geschlossenen 

Augen und platzieren Sie Ihren Geist in der Mitte eines immensen 

Morgennebels. Während des gesamten Prozesses achten Sie auf das 

Ausatmen und schenken dem Einatmen keine Aufmerksamkeit. 

Angenommen, Sie haben spezielle pathologische Veränderungen, können 

Sie auch denken, dass sich auf der linken Seite von Ihnen viele kleine weiße 

Mäuse befinden. 
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HEILUNG VON ARTHRITIS 

 

 

 

 Nehmen Sie eine bequeme Position ein, im Stehen oder im Sitzen 

auf einem Stuhl. Befreien Sie den Körper von Spannungen und den Geist 

von Stress. Kommen Sie in einen Zustand der Ruhe und schließen langsam 

die Augen. Entspannen Sie sich sehr tief, atmen Sie tief aus, schenken aber 

dem Einatmen keine Aufmerksamkeit. Denken Sie nicht an Ihre 

Gliedmaßen, sondern nur an die Tatsache, dass Sie vollkommen gesund 

sind. Stellen Sie sich vor, dass sich unter jedem Fuß eine Lichtsphäre, ein 

Feuerball befindet und eine Flut von Energie, die die beiden Sphären füllt. 

Danach denken Sie, dass Sie gehen und Ihre Füße über die beiden 

Feuersphären streichen. Das Feuer dringt in die Füße ein, dringt in die 

Knochen ein, die Knochen werden immer heißer. Denken Sie, dass alle 

Knochen und Gelenke des Körpers eine sehr hohe Temperatur haben. 

Bleiben Sie mit geschlossenen Augen und üben Sie so.  
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BEHANDLUNG VON ERKRANKUNGEN DES 

ATEMSYSTEMS 
 

 

 
 Die, die unter pathologischen Veränderungen der Atemwege leiden, 

bemühen sich, tief zu atmen. Angebracht ist es, die Dauer des Einatmens 

und Ausatmens zu vergrößern. Die verwendete Methode ist die direkte 

Bauchatmung: Beim Einatmen wird sich der Bauch ausdehnen, beim 

Ausatmen zusammenziehen. Entspannen Sie den ganzen Körper und 

nehmen Sie eine passende Position ein - stehend, sitzend oder liegend – die 

bequemste für Sie. Kommen Sie in einen Zustand der Ruhe, machen Sie den 

Geist frei von Gedanken. Fixieren Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Bild 

einer Katze. Schauen Sie zu, wie diese Katze atmet. Denken Sie nicht an die 

eigene Person, nur an die atmende Katze. Halten Sie eine Zeit lang diese 

Vorstellung aufrecht. Danach denken Sie, dass Sie sich am Meer oder 

anderen Gewässern befinden und dort üben. 

 

 Gemeinsame Schwerpunkte der vorgestellten Techniken: 
 

 Alle oben beschriebenen Techniken werden in der Regel gelehrt und 

geübt in den Sitzungen der „Führung in der Technik“; unter der direkten und 

unmittelbaren Leitung des Meisters. Unter diesem Aspekt und weil es nicht 

immer möglich ist, bei den Kursen teilzunehmen, muss der Raum, in dem 

geübt wird, zuvor im energetischen Sinn geordnet werden. Hier wird 

zunächst der Ort mit einer bestimmten Energie aufgeladen, die einen 

positiven Einfluss hat; das Wesentliche ist, dass vor dem Beginn der 

eigentlichen Form die Technik der Bitte an den Meister ausgeführt wird. So 

erhalten Sie die notwendige Ordnung des Platzes, und es wird möglich, 

positive Effekte und Fortschritte in der Praxis zu erzielen 
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ÜBUNGEN FÜR DIE GESUNDHEIT 

 
 

 

 • FORM DER KULTIVIERUNG (NÄHRUNG 

DES INNEREN) 

 

 • EINE EINFACHE, SCHNELLE UND 

EFFEKTIVE METHODE DES ÜBENS 

 

 • AUSFÜHRUNG DER ACHT 

BEWEGUNGEN FÜR DIE AUGEN 

 

 • AUF DIE NASE SCHAUEN, UM DIE 

SEHKRAFT ZU VERBESSERN 

 

 • NACH INNEN SCHAUEN, UM DIE 

AUGEN ZU SCHÜTZEN 

 

 • WIE KANN MAN STRAHLENDE AUGEN 

BEKOMMEN 
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DIE FORM DER KULTIVIERUNG (NÄHRUNG 

DES INNEREN) 
 

 

 

 Diese Übung basiert auf dem Regulieren der Atmung, dem 

Wiederholen von Wörtern oder Sätzen im Geist, der Haltung der Zunge in 

einer bestimmten Position, der Leitung der Lebensenergie (qi) im 

Unterbauch (im „unteren Zinnoberfeld") durch die Aufmerksamkeit. Dies 

reguliert die Aktivität des Gehirns und der inneren Organe. 
 

 1) Die Position – es gibt vier an der Zahl: 

 

 a) Liegend auf der Seite (Abb. 1) 
 

 Sie liegen seitlich auf dem Bett. Der Kopf ist leicht nach vorne 

gebeugt. Stützen Sie den Nacken mit einem Kissen. Der Rücken ist ein 

wenig gekrümmt. Wenn Sie auf der rechten Seite liegen, strecken Sie die 

Finger der rechten Hand aus und legen Sie die Hand auf das Kissen etwa 

drei bis vier Zentimeter vom Gesicht. Lassen Sie den linken Arm natürlich 

ausgestreckt auf dem linken Oberschenkel liegen. Das rechte Bein ist 

ausgestreckt und das linke liegt darüber mit leicht angewinkeltem Knie. 

Wenn Sie auf der linken Seite liegen, richten Sie die Gliedmaßen 

entsprechend. Die Augen sind leicht geschlossen, sodass nur ein schmaler 

Lichtstrahl durchdringt. Der Mund kann geschlossen oder offen sein, 

Abb. 1 
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abhängig von der Art der Atmung. 

 

 b) Liegend auf dem Rücken (Abb. 2) 
 

 Im Bett liegend, auf dem Rücken. Kopf und Hals ruhen auf einem 

Kissen. Beide Arme sind seitlich des Körpers. Die Beine sind ausgestreckt, 

die Fersen sind zusammen und die Fußspitzen sind auseinander. Die Augen 

und der Mund sind so, wie es in der vorherigen Position erklärt wurde. 

 

 

  

c) Sitzend (Abb. 3) 
 

 Sie setzen sich auf einen Hocker. Beugen 

Sie den Kopf leicht, entspannen Sie die Brust und 

senken die Schulter auf natürliche Weise. Die 

Hände liegen auf den Knien. Die Fußsohlen sind 

fest auf dem Boden schulterbreit auseinander, die 

Sitzhöhe sollte so eingestellt sein, dass Ihre Knie 

in einen Winkel von 90 Grad gebeugt sind. Die 

Positionen der Augen und des Mundes sind wie 

oben. 

 

 d) Liegend auf dem Rücken, "um Kraft zu gewinnen" (Abb. 4) 
 

 Die Position ist vergleichbar mit der Position „auf dem Rücken 

liegend". Der Unterschied besteht darin, dass hier ein hohes Kissen (etwa 15 

Zentimeter dick) unter dem Kopf und ein Kissen unter die Schultern und den 

unteren Rücken gelegt werden, sodass der Oberkörper etwas höher liegt als 

der Unterkörper. Die Arme liegen entlang des Rumpfs, und die Hände sind 

Abb. 2 



 

323 

an die Oberschenkel gepresst. 

 

 Am Beginn des Übens ist es besser, die Position "auf der Seite 

liegend" oder „auf dem Rücken liegend" zu wählen, nehmen Sie die 

bequeme Lage ein, die Sie gewöhnlich verwenden. Danach können Sie zur 

Position „im Sitzen" übergehen. Wenn der Körper gekräftigt ist und um 

seine Kraft zu verstärken, verwendet Sie die Position d). 

 

 2) Die Methoden des Atmens 
 

 a) Der Mund ist geschlossen, ohne die Lippen und Kiefer zusammen 

zu pressen. Man atmet durch die Nase. Beim Einatmen wird der Luftstrom 

geistig bis zum Dantian geführt. Halten Sie dann die Atmung kurz an und 

atmen langsam aus. Der Ablauf ist: einatmen - anhalten - ausatmen. 

 Zur gleichen Zeit müssen bestimmte Wörter oder Sätze im Geist 

wiederholt werden. Zuerst wählen Sie maximal drei Worte, dann können Sie 

allmählich ihre Zahl erhöhen, bis Sie bei neun ankommen. Sätze, die Sie 

sagen, sollten von Frieden, Ruhe, Entspannung, Schönheit, Gesundheit 

handeln. Zum Beispiel: "Ich bin ruhig", "ich bin still", "mein Körper ist 

entspannt", "die inneren Organe bewegen sich, das Gehirn ist ruhig", "ich 

bin gesund". 

 Wiederholen Sie die Worte, die Atmung mit den Zungenbewegungen 

koordinierend, der Satz beginnt mit einer Einatmung und endend mit einer 

Ausatmung. Zur gleichen Zeit geht beim Einatmen die Zungenspitze zum 

Gaumen, beim Ausatmen sinkt sie in die normale Position.  

 b) Die zweite Methode kann mit der Atmung durch die Nase oder 

gleichzeitig durch Mund und Nase ausgeführt werden. Einatmen und 

Ausatmen erfolgen sofort, ohne anzuhalten. Sie halten den Atem am Ende 

der Ausatmung an. Der Ablauf ist: einatmen - ausatmen - anhalten. Der 

Abb. 4 
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wiederholte Satz beginnt mit dem Einatmen und endet mit dem Anhalten. 

Die Zunge geht beim Einatmen zum Gaumen und beim Ausatmen nach 

unten.  

 c) Die dritte Atmungsmethode ist etwas schwieriger. Wenn Sie 

einatmen und das erste Wort des Satzes sagen, geht die Zungenspitze zum 

Gaumen. Wenn Sie das zweite Wort sagen, halten Sie die Atmung an, die 

Zunge bewegt sich nicht. Dann atmen Sie wieder ein, richten den Geist auf 

Dantian und sagen das dritte Wort. Nach dem Einatmen beginnt sofort das 

leichte Ausatmen, begleitet mit dem Senken der Zunge. Der Ablauf ist: 

einatmen - anhalten - einatmen - ausatmen. 

 Der Zweck der Sätze ist die Beruhigung des Geists und die 

Beseitigung von destruktiven Ideen. Die Wahl hängt von der Person ab. Die, 

die unter Nervosität leiden, wiederholen z. B.: "Ich bin ruhig und still“. Wer 

kranke Nieren und Milz hat, sagt: „Die inneren Organe sind in Bewegung, 

das Gehirn bleibt ruhig“. Wer schwach ist oder ein Druckgefühl in der Brust 

hat, denkt: "Die Luft sinkt in den Dantian, die Energie bewegt sich.“ 

 Dauer und Häufigkeit der Atmung sollten natürlich sein, nicht 

gezwungen. 

 

 3) Focus des Geistes 
 

 Um die Aufmerksamkeit zu konzentrieren und die destruktiven 

Gedanken zu beseitigen, gibt es drei Methoden: 

 

 a) Die Aufmerksamkeit auf Xia Dantian konzentrieren 
 

 Xia Dantian ist der Bereich unter dem Nabel, 3 bis 5 cm unter ihm 

im Unterbauch. Hier wird die Energie des ganzen Körpers 

zusammengeführt, von hier startet sie. 

 Die Fixierung der Aufmerksamkeit auf Xia Dantian ist vorteilhaft für 

die Gesundheit. 

 Am Anfang der Praxis wird die Aufmerksamkeit auf den Bereich 

unterhalb des Nabels, auf die Haut gerichtet. Nach einer Weile geht die 

Aufmerksamkeit ins Innere des Unterbauchs. 

 

 b) ) Die Aufmerksamkeit auf Shanzhong konzentrieren 
 

 Die Aufmerksamkeit richtet sich auf das Brustbein in der Mitte 

zwischen den Brustwarzen. Nach einer Zeit der Übung (einige Tagen oder 

Wochen) geht die Aufmerksamkeit ins Innere des Körpers. 
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c) die Aufmerksamkeit auf die Zehen der Füße richten 
 

 Schließen Sie die Augen, lassen aber die Lider leicht offen. Richten 

Sie den Blick auf die Zehen. Nach einer Weile schließen Sie die Augen ganz, 

aber halten Sie weiterhin im Geist das Bild von den Zehen aufrecht. Für 

Frauen ist die Konzentration auf Xia Dantian während der Menstruation 

nicht zu empfehlen, da es Blutungen verursachen kann. Daher wird in 

diesem Zeitraum der Shanzhong-Punkt gewählt. Wer einen unruhigen Geist 

hat und sich nicht den destruktiven Gedanken entziehen kann, soll im Geist 

die Zehen visualisieren. 
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EINE EINFACHE, SCHNELLE UND 

EFFEKTIVE METHODE DES ÜBENS 

 

 

 

 Sie bringt den Körper in eine gute Form. Die am besten geeignete 

Position für die Praxis ist auf dem Boden sitzend, mit gekreuzten Beinen. 

 

 1) Massage der Ohren - mit den Fingern die beiden Ohren reiben, 

zuerst leicht, dann immer stärker (Abb. 5). Danach pressen Sie die Hände 

auf die Ohren, die Finger sind nach hinten gerichtet (Abb. 6). Zeigefinger 

und Mittelfinger sind an die Schädelbasis gepresst. Klopfen Sie 

vierundzwanzig Mal mit dem Mittelfinger. Sie werden ein Trommelgeräusch 

hören (Abb. 7).  

Diese Massage stimuliert die Ohren, beugt vor und heilt Krankheiten. Das 

"Trommelgeräusch" entspannt das Gehirn, verbessert das zentrale 

Nervensystem, Lunge und Herz, beseitigt Schwindel und Kopfschmerzen. 

  

 2) Mit den Zähnen klappern – schlagen Sie die Kiefer 

sechsunddreißig Mal leicht aneinander. Die Schläge sollten nicht zu stark 

sein. Dies verbessert die Durchblutung des Zahnfleischs, stärkt die Zähne 

und beugt ihrem Ausfall vor. 

 

 3) Zungenbewegungen – drehen Sie die Zunge im Mund, massieren 

Sie mit der Zunge die Zähne oben und unten. Führen Sie achtzehn 

Umdrehungen im Uhrzeigersinn und achtzehn Drehungen in umgekehrter 

Richtung durch. Auf diese Weise sammelt sich Speichel. Nicht schlucken, 

spülen Sie Ihren Mund damit. 

 

      Abb. 5             Abb. 6               Abb. 7      Abb. 8 
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 4) Den Mund mit Speichel spülen – spülen Sie den Mund mit dem 

angesammelten Speichel sechsunddreißig Mal, dann schlucken Sie den 

gesamten Speichel in drei kleinen Schlucken. Stellen Sie sich vor, dass der 

Speichel bis zum Dantian sinkt. Dies verbessert die Sekretion von 

Verdauungssäften, steigert den Appetit und beseitigt Verdauungsstörungen. 

 

 5) Massage der Nase (Abb. 8) - Reiben Sie Ihre Daumen 

aneinander, bis sie warm werden. Dann legen Sie sie seitlich an die Nase 

und massieren die Nase beidseitig achtzehn Mal. Dies gibt Ihnen eine 

größere Widerstandskraft gegen Infektionen der oberen Atemwege, kann 

eine Erkältung verhindern und Erkrankungen der Nase heilen. 

 

 6) Die Augen üben - schließen Sie leicht die Augen, biegen Sie die 

Daumen und massieren mit den herausragenden Knochen achtzehn Mal die 

Augenlider und danach achtzehn Mal die Augenbrauen (Abb. 9 bis 10). 

Noch mit geschlossen Augen rotieren Sie die Augäpfel achtzehn Mal im 

Uhrzeigersinn und achtzehn Mal in die entgegengesetzte Richtung. Dadurch 

wird die Durchblutung gefördert, und die Augenmuskeln werden gestärkt, 

Erkrankungen der Augen können vorgebeugt und geheilt, das kann 

Sehvermögen verbessert werden. 

 

  

 7) Gesichtsmassage (Abb. 11 - 12) - reiben Sie die Handflächen 

aneinander, bis sie sich erwärmen. Massieren Sie das Gesicht, beginnend an 

der Stirn, dann die Augen, Nase und bis zum Kinn. Dann die gleiche Strecke 

umgekehrt vom Kinn bis zur Stirn. Wiederholen Sie dies sechsunddreißig 

Mal. Dadurch wird das Gesicht entspannter, jünger. 

 

 

 8) Den Hals üben (Abb. 13 - 14) - legen Sie Ihre Hände mit 

     Abb. 9          Abb. 10  Abb. 11     Abb. 12 
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verschränkten Fingern an den Hals. Drücken Sie den Hals nach vorne, üben 

Sie gleichzeitig einen Widerstand aus. Wiederholen Sie dies drei bis neun 

Mal. Dies ist für die Verbesserung der Durchblutung, für die Heilung von 

Schulterschmerzen und Schwindel wirksam. 

 

 

 9) Schultermassage (Abb. 15 - 16) – massieren Sie Ihre linke 

Schulter mit der rechten Hand achtzehn Mal und die rechte Schulter mit der 

linken Hand auch achtzehn Mal. Auf diese Weise wird die Durchblutung 

gefördert, Schultergelenksprobleme werden geheilt. 

 

 10) Balancieren der Arme (Abb. 17 - 18) – schließen Sie leicht die 

Fäuste, ohne sie zusammenzupressen, winkeln die Arme in einen Winkel 

von 90 Grad am Ellenbogen an. Schwingen Sie die Arme achtzehn Mal hin 

und her. Diese Übung hilft dem Funktionieren der inneren Organe und stärkt 

die Brustmuskulatur. 

 

  

 11) Massage des Rückens (Abb. 19) – reiben Sie die Hände 

einander, bis sie warm werden. Dann legen Sie sie auf den Rücken, 

beidseitig der Wirbelsäule, und massieren Sie, abwechselnd vertikal 

achtzehn Mal. Die Massage ist bei Rückenschmerzen und Amenorrhoe 

anzuwenden. 

 

   Abb. 13             Abb. 14    Abb. 15  Abb. 16 

     Abb. 17            Abb. 18             Abb. 19             
Abb. 20 
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 12) Massage des Steißbeins (Abb. 20) – bei der Massage des 

Steißbeinbereiches werden die Zeigefinger und Mittelfinger beider Hände 

benutzt, es wird sechsunddreißig Mal auf und ab massiert. Die Massage ist 

für die Heilung von Hämorrhoiden gut. 

 

 13) Xia Dantian Massage (Abb. 

21 - 22) – reiben Sie die Hände 

aneinander, bis sie warm werden. Setzen 

Sie die linke Hand auf das Dantian und 

massieren Sie kreisförmig im 

Uhrzeigersinn hundert Mal den Bauch. 

Reiben Sie die Hände wieder aneinander. 

Massieren Sie den Bauch mit der rechten 

Hand gegen den Uhrzeigersinn. Dies wird 

den Darmtransport verbessern und kann 

eine Reihe von Verdauungsproblemen lösen. 

 

 14) Kniemassage (Abb. 23 - 24) – massieren Sie kreisförmig 

hundert Mal die Knie mit beiden Händen. Dies stärkt die Beine und 

verhindert Arthritis. 

 

 15) Massage der Yongquan Punkte (Abb. 25 - 26) - reiben Sie die 

Mitte der rechten Fußsohle mit dem Zeige- und Mittelfinger der linken Hand 

hundert Mal. Wiederholen Sie das gleiche für den linken Fuß mit den 

Fingern der rechten Hand. Die Massage wird zur Behandlung von 

Herzerkrankungen und Schwindel empfohlen. 

 

 16) Bewegung "Weben der Kleidung" (Abb. 27 - 28) - setzen Sie 

sich mit ausgestreckten Beinen auf den Boden, die Zehenspitzen zeigen nach 

oben, beugen Sie die Arme und richten Sie die Handflächenmitte nach 

  Abb. 21        Abb. 22 

      Abb. 23             Abb. 24        Abb. 25          Abb. 26 
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vorne, strecken Sie die Hände zu den Füßen, beugen Sie den Körper nach 

vorn und atmen aus. Nachdem Sie sich so weit wie möglich gestreckt haben, 

drehen Sie die Handflächen zu sich, ziehen die Hände bis vor die Brust und 

atmen währenddessen ein. Wiederholen Sie dreißig Mal diese Bewegungen. 

Auf diese Weise wird der gesamte Körper geübt, Stoffwechselfunktionen 

verbessert und Rückenprobleme geheilt. 

 

 17) Drehen des Körpers (Abb. 29 - 30) – legen Sie die Hände 

aneinander. Kreisen Sie den Oberkörper, zuerst von links nach rechts, dann 

von rechts nach links, sechzehn Mal in jede Richtung. Wenn Sie sich nach 

vorne beugen – einatmen, wenn Sie nach hinten sich lehnen – ausatmen. 

Diese Bewegungen stärken den Rücken und die Nieren, stimulieren die 

Aktivität der inneren Organe und helfen vor allem der Verdauung. 

 

    Abb. 27         Abb. 28  Abb. 29      Abb. 30 
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AUSFÜHRUNG DER ACHT 

BEWEGUNGEN FÜR DIE AUGEN 
 

 

 

 Die Wirkung: diese Übung ist sehr effektiv bei der Behandlung des 

Astigmatismus. 

 

 Die Technik: 

 

1) „Nach oben und nach unten blicken“ 

 

 Die geschlossenen Augen bewegen sich nach oben und nach unten, 

sechs Mal: Durch die Augenbewegungen, die mit der Atmung koordiniert 

werden, wird der Blick je sechs mal abwechselnd nach oben und nach unten 

gerichtet. Wenn der Blich nach oben geht, wird eingeatmet, wenn er nach 

unten geht, ausgeatmet. Die Bewegungen der Augen sechs Mal nach oben 

und nach unten bilden einen Abschnitt der Übung. Das Richten des Blickes 

nach oben und das Sinken nach unten (sechs Mal) bilden ebenfalls einen 

Abschnitt. Es ist erforderlich, pro Sitzung sechs Mal diese Abschnitt zu 

machen. 

 

2) „Nach links und nach rechts blicken“ 

 

 Die geschlossenen Augen von links nach rechts und von rechts nach 

links bewegen, je sechs Mal. Danach die offenen Augen von rechts nach 

links und zurück bewegen, je sechs Mal. Immer sechs Mal bilden einen 

Abschnitt. Es ist erforderlich, sechs Mal diesen Abschnitt zu wiederholen. 

 

3) „Von links oben nach rechts unten diagonal blicken“ 

 

Die geschlossenen Augen nach links oben diagonal bewegen, und 

nach rechts unten, dann von rechts unten nach links oben je sechs Mal. Mit 

offenen Augen wiederholen Sie die Bewegungen sechs Mal. Wenn die 

Bewegung von links unten nach rechts oben gemacht wird, wird eingeatmet, 

in die andere Richtung ausgeatmet. Praktizieren Sie sechs Mal diesen 

Abschnitt. 
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4) „Von rechts oben nach links unten diagonal blicken“ 
 

 Man schließt die Augen und bewegt sie von rechts oben nach links 

unten und zurück sechs Mal. Man öffnet die Augen und wiederholt die 

Bewegungen sechs Mal. Beim Einatmen wird die Bewegung nach rechts 

oben diagonal ausgeführt, nach links in die andere Richtung. Praktizieren 

Sie sechs Mal diesen Abschnitt. 

 

1) „Kreisende Bewegungen der Augen im Uhrzeigersinn“ 

 

Man schließt die Augen und bewegt sie kreisförmig im 

Uhrzeigersinn. Angefangen von links sechs Mal. Man öffnet die Augen und 

wiederholt die Bewegungen mit offenen Augen, auch sechs Mal. Bei 

Bewegungen der Augen nach links – oben - rechts – einatmen, bei 

Bewegungen von rechts – unten – links – ausatmen. 

 

 6) „Kreisende Bewegungen der Augen gegen Uhrzeigersinn“ 
 

 Man schließt die Augen und bewegt sie kreisförmig gegen den 

Uhrzeigersinn, angefangen von links. Man öffnet die Augen und wiederholt 

die Bewegungen sechs Mal. Bei Bewegungen der Augen nach links – oben - 

rechts – einatmen, beim Ausatmen werden die Augen nach rechts – unten – 

links bewegt. Üben Sie den Abschnitt vier Mal. 

 

7) „Der Blick in die Weite“ 

 

Suchen Sie ein Objekt in der Ferne: einen Baumstamm, einen Gipfel, 

ein Haus usw. und fixieren den Blick darauf. Atmen Sie natürlich, zählen Sie 

in Gedanken die Atemzüge. 

 

 8) „Das Schließen und Öffnen der Augen“ 

 

 Fixieren Sie ein Objekt in der Ferne. Nach einer Weile schließen Sie 

die Augen, öffnen sie, schließen und erneut öffnen. Beim Öffnen der Augen 

einatmen, beim Ausatmen schließen. Das Schließen und Öffnen der Augen 

bildet einen Abschnitt. Wiederholen Sie das sechzehn Mal. 

 

 Diese acht Bewegungen kann man im Stehen oder Sitzen 

praktizieren. Im Stehen sind die Beine schulterbreit auseinander, leicht 

gebeugt, die Hände zusammengefaltet vor dem Unterbauch. Im Sitzen ist 



 

333 

der Oberkörper gerade, die Hände liegen auf den Knien, der Körper ist 

entspannt und ruhig. 

 Bei den Bewegungen der Augen atmen Sie ruhig und langsam. Nach 

einer Zeit der Praxis können Jucken und Kribbeln oder Tränen in den Augen 

auftreten. Das ist absolut normal. Wenn ein Schwindelgefühl auftritt, 

reduzieren Sie die Zahl der Abschnitte und Bewegungen etwas, die 

Bewegungen sollen nicht so ausholend und die Anstrengung minimal sein. 

  Diese Bewegungen sind sehr einfach, jeder kann sie praktizieren, 

jederzeit und überall. Wer beharrlich übt, erzielt Resultate in zwei Monaten. 
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AUF DIE NASE SCHAUEN, UM DIE SEHKRAFT 

VERBESSERN 
 

 

 

 Die Wirkung: diese Übung heilt die Kurzsichtigkeit und verbessert 

die Sehkraft. 

 

 Die Technik: Zuerst muss man den Geist zur Ruhe bringen, sich von 

stressigen Gedanken befreien. Den Zeigefinger zur Nasenspitze führen, den 

Daumen vor das Kinn. Die anderen Finger sind gebeugt. Der Blick fixiert 

drei, vier Sekunden den Zeigefinger, dann den Blick auf ein Objekt in 

zwanzig Meter Entfernung versetzen, bis es klar zu sehen ist. Danach kehrt 

der Blick zurück zur Nasenspitze. Drei bis fünf Wiederholungen bilden ein 

Abschnitt der Übung. Danach machen Sie eine Pause für eine Minute. Üben 

Sie drei mal. 

 Es ist erforderlich, die Konzentration während der Übung 

beizubehalten, die Atmung ist lang und tief. Um das Gefühl der Dehnung 

der Augen zu vermeiden, darf die Zeit der Fixierung des Blicks auf die 

Nasenspitze nicht lang sein. Diese Methode ist simpel und leicht zu 

befolgen, man muss ausdauernd üben. Langsam verschwindet die Müdigkeit 

der Augen, und die Sehstärke verbessert sich. 
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NACH INNEN SCHAUEN, UM DIE AUGEN ZU 

SCHÜTZEN 
 

 

 

 Diese Übung kann man sitzend auf dem Stuhl oder im Stehen 

praktizieren, die Beine sind schulterbreit auseinander. Die Hände sind auf 

den Schenkeln. Die Zungenspitze liegt am Gaumen an. Der Körper soll eine 

möglichst komfortable Haltung haben, alle Teile sollen entspannt sein. Die 

Augen leicht schließen. Der Geist ist ruhig und die Gedanken nicht aktiv. 

 

 Atmen Sie fünf Mal tief und ruhig, danach atmen Sie natürlich 

weiter. Richten Sie den Blick nach innen und fixieren das Innere des 

Unterbauchs. Bleiben Sie bei dieser Vorstellung etwa zehn Minuten. Danach 

reiben Sie die Handflächen bis sie sich erwärmen und massieren damit leicht 

die Augen, die Bewegungen sind leicht, ohne Kraft zu benutzen. Danach 

öffnen Sie die Augen. 

 

 Während eines Tages wiederholen Sie die Übung zwei – drei Mal. 
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WIE KANN MAN STRAHLENDE AUGEN 

BEKOMMEN 
 

  

 

 Die Wirkung: Diese Übung richtet sich an Menschen, die keine 

Augenleiden haben. Beim täglichen Üben bleiben die Augen glänzend und 

lebhaft. 

  

 Die Technik: Diese Übung ist gut morgens zu machen, da der 

Körper entspannt ist. Schließen Sie die Augen. Die Zungenspitze ist am 

Gaumen, atmen Sie leicht und langsam. Die Atmung geht geistig bis ins 

Innere des Unterbauchs. Atmen Sie tief ein, halten die Luft an, senken die 

Zunge in die gewöhnliche Position und atmen Sie aus, wiederholen Sie dies 

sieben Mal. Danach massieren Sie mit der Zunge das Zahnfleisch oben und 

unten, bis der Mund voll Speichel ist. Reiben Sie die Handflächen 

aneinander, bis sie sich erwärmen, und spucken den Speichel auf die 

Handflächen. Massieren Sie die geschlossenen Augen sechsunddreißig Mal 

im Kreis. Reiben Sie mit dem Zeigefinger die Nasenwurzel, neben den 

Augenwinkel, und pressen Sie die Punkte, bis ein Gefühl der Schwellung 

erscheint. Ziehen Sie den Finger zurück und pressen dann erneut. Üben sie 

so einundzwanzig Mal. 

 Setzen Sie die Übung im Freien fort, auf einem Platz, wo Sie mit 

dem Gesicht nach Osten stehen. Üben Sie  im Stehen, die Füße sind parallel, 

die Beine schulterbreit auseinander. Die Augen blicken auf die aufsteigende 

Sonne. Stellen Sie sich vor, dass sich ihre Energie im Unterbauch sammelt. 

Nach einiger Zeit heben Sie die Hände auf Schulterhöhe, die Handflächen 

zeigen nach unten, gleichzeitig atmen Sie tief ein. Danach senken Sie die 

Arme und versuchen, die ganze Luft, auch den letzten Teil, auszuatmen. 

Wiederholen Sie es sieben bis einundzwanzig Mal. 

 Wenn Sie nachts üben, fixieren Sie mit dem Blick den Mond. Wenn 

es keinen Mond gibt, die Sterne. Während der Praxisperiode muss man seine 

sexuelle Aktivität reduzieren. 
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ÜBUNGEN ZUR KORREKTUR DER 

KURZSICHTIGKEIT 
 

 

 

 Der Rumpf ist gerade, der Körper entspannt, die Augen sind 

geschlossen. Der Geist versinkt in einer ruhigen Meditation. Die Energie 

wird von der Kopfspitze zum Unterbauch (Xia Dantian) und Darm geführt 

und steigt dann entlang der Wirbelsäule zur Kopfspitze, wie beim „kleinen 

Himmelskreis“. Danach machen Sie die Übung der acht Bewegungen. 

 

 An Anfang können leichte Schmerzen und Stechen oder ein heftiges 

Tränen in den Augen auftreten. Im Lauf der Zeit verschwinden diese 

Empfindungen. 
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BESONDERE FÄHIGKEITEN DES 

MENSCHEN 

 

 

 

 In diesem Kapitel werden drei der besonderen Fähigkeiten des 

Menschen beschrieben, sodass die, die sich für Qigong interessieren, einen 

Eindruck davon bekommen. 

 

 

 A) DIE FÄHIGKEIT, MIT DEN HÄNDEN KRANKE 

STELLEN ZU FÜHLEN 

 

 Diese besondere Fähigkeit wird für die Diagnose von Krankheiten 

benutzt. Sie kann auch für die Suche nach einer Person, für die Vorhersage 

usw. benutzt werden. 

 Es gibt drei Hauptmöglichkeiten, wie sich diese besondere Fähigkeit 

manifestiert: 

 

 I:  Nach dem Empfang einiger Signale durch die Hand erscheinen 

"energetische Empfindungen" wie Wärme, Kälte, Kribbeln, Schwere, 

Eintauchen etc. Ausgehend von diesen Empfindungen und den 

unterschiedlichen Amplituden kann man die Dinge finden, die Sie 

interessieren. 

 

 II:  Nach dem Empfang von Signalen durch die Hand wird sie 

automatisch zu diesem Ort angezogen. 

 

 III:  Nachdem die Hand Signale empfängt, beginnt die Handfläche 

zu vibrieren. Aufgrund dieser Vibration und der unterschiedlichen 

Amplituden kann man die Sachen finden, die Sie interessieren. 

 

 Das Prinzip, auf dem die besondere Fähigkeit der 

Empfindlichkeit der Hand basiert: Der menschliche Körper ist das 

komplexeste, leistungsfähigste, präziseste und am besten regulierte System 

von Lebewesen. Dieses System ermöglicht nicht nur Bewegungen, eine 

hohe Mobilität, die Fähigkeit zur Sprache etc., sie hat auch Eigenschaften 

mit sehr komplexem Mechanismus, wie die biologischen Uhr, die Fähigkeit 
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zum Empfang von Signalen und zur Sendung von Signalen usw. 

 Die besondere Fähigkeit der Empfindlichkeit der Hand ist nur durch 

diesen Mechanismus der Emission möglich – das Erhalten von Signalen, um 

Informationen  erhalten. Dieser Mechanismus der Sendung durch den 

Menschen ist wie eine Übertragung von einer Station über eine Antenne, die 

die ganze Zeit ihre Signale sendet. Meist sind diese Signale ziemlich 

schwach und in der ganzen Welt verstreut. Der Empfang des Menschen ist 

wie die Empfangsantenne der Fernseh- oder Radiosender; die Antenne muss 

so ausgerichtet sein, dass sie das Signal empfangen kann, sie muss auf der 

richtigen Frequenz sein, um das Signal zu empfangen, das dann verstärkt 

werden muss.  

 Die Signale von Lebewesen haben folgende Charakteristik: jedes 

Signal, egal wie klein, enthält Informationen über das Gesamte, mit anderen 

Worten, durch den Empfang von jedem Signal kann man das Ganze 

wahrnehmen. Die besondere Fähigkeit, mit der Hand zu fühlen, besteht in 

der Verwendung des Rezeptionsmechanismus des Menschen in der Hand. 

Mithilfe des Geists wird die Antenne ausgerichtet, und dann werden die 

Signale in der Handfläche verstärkt. Der nächste Schritt besteht darin, die 

Empfindungen zu untersuchen, um die Situation zu interpretieren. 

 Obwohl sie eine besondere Fähigkeit genannt wird, haben ca. 95% 

der Menschen diese Fähigkeit. Allerdings ist sie im latenten Zustand und 

wird nicht kultiviert. Durch die Qigongpraxis kann man sie aber "ausgraben" 

und verwenden, um gute Taten zu vollbringen, nicht, um sich einen Namen 

zu machen oder reich zu werden. 

 In der Vergangenheit gingen diejenigen, die die Fähigkeit 

entdeckten, dass sie mit den Händen kranke Stellen spüren konnten, durch 

drei Etappen.  

 Die erste Etappe bestand im Üben der Empfindungen in dem 

Handflächen, mithilfe von Bäumen und Pflanzen. Am frühen Morgen, vor 

Sonnenaufgang, verfolgten sie die Empfindungen in der Hand, die auf eine 

Pappel, eine Pinie, eine Weide etc. gerichtet wurde. Desweiteren wurden die 

Empfindungen in der Hand verfolgt, wenn sie auf verschiedene Pflanzen 

gerichtet wurde. Wenn die Empfindungen von Pflanzen und Bäumen 

auftraten, war das die zweite Etappe. 

 Nun wurden die Empfindungen in der Hand auch für 

Geomagnetismus ausgebildet. Die Ergebnisse wurden noch deutlicher, wenn 

sie die Orte auswählten, die reich an Mineralvorkommen waren. Wenn die 

Empfindungen in der Hand erschienen, gingen sie zur dritten Etappe. 

 In dieser letzten Etappe bekamen sie Empfindungen in der Hand, 

wenn sie vor den Körper einer anderen Person geführt wurde. Die 
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Bewegung erfolgt mit einer konstanten Geschwindigkeit, die Handfläche 

befindet sich etwa 20 Zentimeter vor dem Körper des anderen. Die 

Empfindung, die vor einem gesunden Herz in der Hand erscheint, ist 

Wärme; für die Nieren entsteht ein Gefühl von Kälte, für die Lunge ein 

Kribbeln, für den Rest des Körpers, wenn es keine Probleme gibt, ein Gefühl 

gleichmäßiger Wärme (etwas niedriger als beim Herz). Falls Sie noch 

andere als die beschriebenen Empfindungen haben, bedeutet dies, dass an 

dieser Stelle ein Problem vorhanden ist. Wenn Sie zum Beispiel die 

Handfläche vor den Nieren bewegen und die Empfindung haben, dass die 

Hand schwer ist, bedeutet dies, dass die Nieren gesunken sind. 

 Der gesamte Prozess dauert ca. 60 Tage, bis man diese drei Schritte 

erfolgreich durchläuft. Durch die Verwendung der Methode "Führung in der 

Technik" (daigong) und der "Übertragung einer Technik" (gei qong) wird 

diese Fähigkeit "ausgegraben". An einem einzigen Tag kann sie mithilfe des 

Meisters, der diesen Kurs hält, direkt für die Diagnose einer Krankheit 

verwendet werden.  

 

 

 B) DIE FÄHIGKEIT, DIE AURA ZU SEHEN 
 

 In den meisten Religionen gibt es Bilder von Heiligen, die eine Aura 

um den Kopf haben. Für die modernen Menschen ist dieses Phänomen ein 

Geheimnis. Wenn sie beschließen, dieses Geheimnis zu durchdringen, 

werden sie nicht erfolgreich sein, wenn Sie kein Qigong verwenden. 

 Nachdem Sie das große Tor von Qigong betreten und dies Fähigkeit 

erlangen, können Sie die Aura von Lao Zi, Buddha Shakyamuni, der 

Jungfrau Maria, Buddha Guanyin etc. sehen. Sie werden sehen, dass alle 

Menschen eine Aura haben. Nicht nur Menschen, sondern auch Tiere und 

Pflanzen. Aura ist der Begriff, unter dem die Wissenschaftler das Licht, das 

von den Formen des Lebens ausgeht, bezeichnen. In Amerika und der 

ehemaligen Sowjetunion wurden Forschungen über die Aura durchgeführt; 

mit verschiedenen Geräten gelang es die Aura der Hände, Blätter usw. zu 

fotografieren. 

 Diese Aura ist ein Feld, das den Namen „Aura des Rückens“ trägt. 

Der Name wird in den oben genannten Ländern wegen der Tatsache 

verwendet, dass die Aura erscheint, als gäbe es etwas hinter den Wesen. In 

China wurde bei den Forschungen festgestellt, dass die Aura erscheint, wenn 

man hinter die Wesen schaut. In der Antike wurde in China der Name 

"Wolke von Energie“ für diese Aura verwendet. In der heutigen Zeit wird sie 

Feld des Menschen genannt, weil die Bezeichnung "Aura des Rückens“ 
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nicht der Realität entspricht.  

 

Was sind die Vorteile der Visualisierung der Aura?  

 - I.:  Durch die Visualisierung der Aura kann man den 

Gesundheitszustand einer Person erkennen; ausgehend von der Farbe der 

Aura, der Größe und Form.   

 - II.: Durch die Visualisierung der Aura kann man sein energetisches 

Niveau erkennen und die Kraft, die sie besitzt. Zum Beispiel haben die Aura 

des Buddha Shakyamuni und auch des Buddha Guanyin fünf Farben, 

ähnlich einem Regenbogen.  

 - III.:  Durch die Visualisierung der Aura kann die Qualität der 

Energie einer Person, ihr Charakter und der Ort, wo sie sich aufhält, erkannt 

werden. Im berühmten Buch "Historische Aufzeichnungen" von Si Ma Qian 

heißt es, dass während der Qin-Dynastie (221 bis 207 v. Chr.) im Königshof 

einige Menschen waren, die die Aura sehen konnten. Sie haben bemerkt, 

dass man an dem Ort, an dem eine bestimmte Person namens Liu Bang 

lebte, eine merkwürdige „Wolke der Energie" sehen konnte, die fünf Farben 

hatte. Das war das Feld dieser Person.  

 Beim Eintreten in einen Ruhezustand erstreckt sich das Feld des 

Menschen bis zu mehreren Metern. Wenn der Ruhezustand stabil ist oder 

wenn während des Schlafs geübt wird, ist das Feld des Menschen sehr weit, 

als ob es grenzenlos ist. Dieses Feld hat die Eigenschaft, die Gegenstände 

und Lebewesen zu durchdringen, so kann es aus großen Entfernungen 

gesehen werden.  

 - IV.: Mittels des Aurasehens kann die Intensität der Aura einer 

bestimmten Stelle, sein Geomagnetismus oder seine elektrische Ladung 

wahrgenommen werden. Dadurch können Sie wissen, ob ein Platz für 

Übungen gut ist oder nicht.  

 

 Wenn die Gesundheit eines Menschen sich zu stabilisieren beginnt, 

wird sich die Farbe seiner Aura verändern. Wenn sie weiß-gold ist, ist der 

Gesundheitszustand dieser Person ziemlich gut. Wenn sie grau ist, ist der 

Mensch krank; je dunkler die Farbe, desto ernsthafter die Erkrankung. Wenn 

bei einer Person über dem Kopf eine schwarze Aura ist, hat sie nicht mehr 

lange zu leben. 

 In der Praxis ist die Visualisierung der Aurafarbe in Fällen der 

Behandlung sehr wichtig; wenn seine Aura nicht schwarz ist, kann er geheilt 

werden. Eine weitere wichtige Sache für die effektive Behandlung ist die 

Visualisierung der Körperteile, deren Aurafarbe grau ist. Von diesen Stellen 

muss man die kranke Energie entfernen (z. B. durch „die Technik der 
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Unsterblichen für die Beseitigung der Krankheit aus dem Körper" - shenxian 

yi ba zhua). Im Moment der Entfernung der kranken Energie aus dem 

Körper kann man ihre Farbe sehen. 

 Wenn Sie die Fähigkeiten und das energetische Niveau einer Person 

und seinen Grad des Verständnisses wissen wollen, können Sie auch die 

Farbe seiner Aura betrachten. Kranke Menschen haben eine graue Aura. 

Nachdem sie geheilt wurden, wird sie weiß-gold. Desweiteren beginnt sich 

die Farbe der Aura durch die Praxis zu ändern, sie wird rot. Durch die 

Beharrung in der Praxis wird die Farbe der Aura gelb. Beim Fortschreiten 

wird sie grün, dann blau und schließlich violett. Wenn die Aura violett wird, 

ist die Person recht fortgeschritten. Manchmal, nach einer gewissen Zeit, 

ändert sich die violette Aura der Praktizierenden, nimmt die Form eines 

Regenbogens von fünf oder sechs Farben ein. Heute leben in China einige 

Qigong-Meister, deren Aura aus vielen Farben zusammengesetzt ist. 

 Aber den Meistern mit einem echten Gongfu ist nicht angemessen, 

bekannt zu machen, auf welchem Niveau sie sind, sodass sie häufig in einen 

Zustand der "Schließung" eintreten. In diesen Momenten sehen die um ihn 

herum die Aura des Meisters als weiß-gold oder gelb. Es gibt einige Teile 

des Körpers, die die Farbe der Aura nicht ändern können, sie haben die 

tatsächliche Farbe. 

 

 

 C) DIE FÄHIGKEIT DES DURCHDRINGENS MIT DEM 

BLICK 
 

 Diese Eigenschaft ist wie die Eigenschaft des "himmlischen Auges“ 

(tianyan gong). Nach der buddhistischen Technik ist es die Fähigkeit "der 

fünf geöffneten Augen". In daoistischen Techniken trägt sie den Namen "das 

Öffnen des himmlischen Auges" (kai tianmu). Im Folgenden wird die 

Fähigkeit der "fünf geöffneten Augen" nach buddhistischen Techniken 

beschrieben. "Die fünf geöffneten Augen" ist eine buddhistische Form, in 

der das Gongfu geübt werden kann. Es zeigt die Fähigkeit des visuellen 

Fühlens, das beim Mensch durch die Qigong-Praxis entsteht. Die "Fünf 

geöffneten Augen" sind:  

 

 - "Die Öffnung der Augenmuskeln“,  

 - "Die Öffnung des himmlischen Auges“, 

 - "Die Öffnung des Auges der Weisheit",  
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 - "Die Öffnung des magischen Auges“,  

 - „Die Öffnung des buddhistischen Auges“.  

 

 Diese Form ist ein typisches Beispiel dafür, wie alle Etappen 

durchgegangen werden – bis zur Erleuchtung -  beim Beharren der 

Praktizierenden in den „Techniken der Befreiung“. 

 

 1) "Die Öffnung der Augenmuskeln" (rou yan tong) 
 

 Nach der Entwicklung dieser Fähigkeit wird die Sehstärke besser 

sein als bei der Mehrheit der Menschen. In der Regel nehmen Menschen die 

Dinge wahr, die sich in der Nähe befinden; sie können Bilder bei Licht 

beobachten, haben aber Schwierigkeiten, die  in der Dunkelheit zu 

unterscheiden, sehen die im Vordergrund und nicht die im Hintergrund usw. 

Die Fähigkeit des "Öffnens der Augenmuskeln" ermöglicht das Sehen von 

Dingen in der Nähe und in der Entfernung; hier gibt es kein Problem der 

Myopie, das Auge ist sehr empfindlich. Je nach Niveau werden verschiedene 

Transformationen im Bezug auf das Sehen geschehen, so können die, die bis 

hierher kommen, viel weiter als die meisten ihrer Kollegen sehen; 

Augenkrankheiten - wie Astigmatismus, Kurzsichtigkeit, etc.. – werden von 

selbst geheilt.  

 

 2) "Die Öffnung des himmlischen Auges“ (tianyan tong)  
 

 Danach  erreicht man „das Öffnen des himmlischen Auges“. Die 

allgemeinen Kriterien der "Öffnung des himmlischen Auges" bestehen im 

Penetrationsvermögen mit dem Blick (der Gegenstände und Lebewesen) und 

dem Sehen auf Distanz. Dies sind zwei besondere Fähigkeiten und zeigen 

das Öffnen des "himmlischen Auges" (tianmu) im Inneren des Gehirns oder 

das Öffnen eines strahlenden Bereichs des Körpers oder solcher mit kaltem 

Licht. Gemeinsame Manifestation dieser Fähigkeiten sind Ähnlichkeiten 

zwischen der Kopfzone und einer Quelle des Infrarotlichts; es ist möglich, in 

sehr große Entfernung zu sehen und Objekte und Wesen mit dem Blick zu 

durchdringen (zum Beispiel kann man die inneren Organe sehen). 

 Im menschlichen Körper gibt es ca. 300 Akupunkturpunkte. In der 

Regel strahlen alle diese Punkte Licht aus. Normalerweise können alle 

Bereiche, die Licht ausstrahlen, die Fähigkeit der Visualisierung erreichen. 
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Die meisten Menschen nutzen aber das dritte Auge - das Auge der 

Zirbeldrüse oder den Punkt Yuzhen oder Shanzhong, das mittlere Dantian 

oder den Punkt Laogong, um zu sehen. Es gibt auch Leute, die dafür Punkte 

am Rücken oder die Fingerspitzen benutzen. 

 In einigen buddhistischen Tempeln befindet sich ein Boddhisattva 

mit tausend Händen und tausend Augen; in seinem Körper sind mehr als 40 

Bereiche, die Licht ausstrahlen. Darüber hinaus gehen von jedem Bereich 

die Strahlen in 25 verschiedene Richtungen. So besitzt der Boddhisattva mit 

tausend Händen und tausend Augen unzählige Wunder.  

 

 Im " Öffnen des himmlischen Auges" gibt es drei wichtige Teile:  

 

 - das Sehen des Inneren,  

 - das Durchdringen mit dem Blick, 

 - das Sehen in der Ferne. 

 

 Das Sehen des Inneren bezieht sich auf die Tatsache, dass während 

des Übens der Blick sich nach innen kehrt und das Innere des eigenen 

Körpers betrachtet werden kann. Man kann die inneren Organe, die 

Knochenstruktur und den Energiefluss im Körper sehen.  

 

 Das Durchdringen mit dem Blick hat drei Aspekte: 

 

 -  der 1. Aspekt bezieht sich auf das Durchdringen mit dem Blick des 

Menschen; 

 -  der 2. Aspekt betrifft das Durchdringen mit dem Blick in das 

Innere der Erde; 

 - der 3. Aspekt bezieht sich auf das Durchdringen mit dem Blick 

durch die Wände. 

 

 Beim Durchdringen mit dem Blick des Menschen muss der 

Patient sich nicht entkleiden, wenn er untersucht wird. So kann man sagen, 

wie seine Haut, die inneren Organe, die Knochenstruktur usw. aussieht. 

 Das Durchdringen mit dem Blick in die Erde erlaubt, die Dinge 

im Innern der Erde zu sehen, die man mit "den Augenmuskeln“ nicht 

wahrnehmen kann.  

 Mit dem durchdringenden Blick durch die Wände kann man 

sehen, was sich in einem anderen Raum befindet. In der Realität wird das 
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Durchdringen mit dem Blick auf die Distanz erreicht. 

 

 Das Sehen auf die Distanz wurde in der Vergangenheit als „das 

Auge, das in zehntausend li sieht" bezeichnet, es erscheint manchmal 

gleichzeitig mit der Fähigkeit vorherzusagen. 

 

 „Das Öffnen des himmlischen Auges“ kann aber nicht als die erste 

oder zweite Etappe der Gongfupraxis betrachtet werden. Denn hier kann die 

Möglichkeit zu sehen entstehen, aber sie ist nicht unbedingt mit der 

Fähigkeit abgestimmt, die beobachteten Dinge und Erscheinungen zu 

verstehen. Es ist so, als ob man die Dinge sieht, aber nicht genau weiß, 

welche Form sie haben, quadratisch oder rund, schwarz oder in einer andere 

Farbe usw.; man kann nicht das Äußere beschreiben, man kann nur etwas 

über seine Bedeutung sagen.  

 

 3) "Die Öffnung des Auges der Weisheit" 
 

 Nach dem "Öffnen des himmlischen Auges“ ist der nächste Schritt 

die Öffnung des „Auges der Weisheit". In der Vergangenheit erklärten die 

Meister die Vorgehensweise, die die haben müssen, die dieses Niveau 

erreichen wollen: Wer korrekt einen bestimmten Ort sehen oder 

Gegenstände oder Lebewesen mit dem Blick eindringen kann, sollte so 

wenig wie möglich diese Fähigkeiten verwenden. Sie waren vorhanden, 

wurden aber nicht angewendet. Wenn man sie ruhen lässt, wird das Gongfu 

immer tiefer, sodass schließlich „das Öffnen des Auges der Weisheit“ 

erreicht wird. 

 Der Mechanismus ist ein Wandel vom Quantitativen zum 

Qualitativen. Deshalb war die Nichtnutzung der erreichten Fähigkeit 

notwendig. "Die Öffnung des Auges der Weisheit" hat vier Kategorien von 

Fähigkeiten. Erst nachdem sie erreicht werden, ist das "Auge der Weisheit" 

in vollem Umfang geöffnet. Die vier Fähigkeiten sind: 

 

 - "das multiple Auge", 

 - "das analysierende Auge“, 

 - "das suchende Auge",  

 - "das sehende Auge".  

 

 a) "Das multiple Auge" - bezieht sich auf die Fähigkeit, 
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dreidimensional zu sehen, aus jedem Winkel - als ob eine Lichtquelle 

existiert, die in mehrere Richtungen ausgerichtet ist. Normalerweise sehen 

die Menschen einen einheitlichen Plan, sie sind nicht in der Lage Dinge zu 

sehen, die oben oder unten sind. Das "multiple Auge" erlaubt, 

dreidimensional zu sehen, aber es ist weit davon entfernt, ein perfektes 

Ergebnis zu liefern, denn jetzt können Sie einfach die ganze Gestalt von 

etwas sehen, aber Sie können keine Schlussfolgerungen ziehen. 

 Damit diese Fähigkeit komplex wird, muss dazu noch „das 

analysierende Auge“ kommen.  

 

 b) „Das analysierende Auge“ - jetzt gibt es die Möglichkeit zu 

analysieren. Auf einen Blick kann man wissen, was es ist, wie es heißt und 

was es bedeutet. Zum Beispiel: Selbst wenn jemand nicht gelernt hat, was 

das Wort "Wasserkocher" bedeutet, kann er diesen Begriff verstehen, indem 

er seine Fähigkeit benutzt. Denn im Raum, im Universum gibt es viele 

Leute, die dieses „Signal“ haben; auch die Eltern haben in seinem Körper 

die Information hinterlassen. Er kann die Informationen aus dem 

genetischen Code des eigenen Körpers verwenden, kann die Erfahrungen 

und die Weisheit der "Zehntausende von vergangenen Generationen“ 

einsetzen, um Dinge zu beurteilen, um sie zu analysieren, sodass es genügt 

zu schauen, um zu wissen, was dieses Wort bedeutet.  

 Es gibt Leute, die sagen: "Wie kann man ohne zu studieren wissen?" 

Wegen dieses Phänomens verstehen viele Leute das Qigong nicht, weil sie 

die besonderen Fähigkeiten nicht begreifen können. In der normalen Welt 

kann man ein Wort nicht wissen, ohne es zu lernen.  

Im Raum existieren "Signale" von anderen Menschen; es ist, als ob man 

einen Zugang zu einem Computernetzwerk hat und alle Informationen von 

dort bekommen kann. Das ist "das Öffnen des Auges, das analysiert“. 

 

 c) „Das suchende Auge" - jetzt kann man die Vergangenheit 

untersuchen, in die Prozesse eingehen, die früher stattfanden. Es beinhaltet 

das Sehen der "Signale", "Schatten" und "Töne" aus der Vergangenheit. Zum 

Beispiel können Sie beim Anschauen einer Porzellantasse sagen, was sie vor 

zehn Jahren war oder wo die Komponenten waren in dieser Zeit, usw. 

Derzeit haben einige chinesische Zeitungen den Fall eines Qigong-Meisters 

beschrieben, der nicht nur eine vollständige Diagnose der Krankheit stellen 

konnte, sondern auch ihre Entwicklung sehen konnte; alle diese Phänomene 

gehören zum "Öffnung des suchenden Auges“. 

 

 d) „Das sehende Auge“ – es geht um die Vorhersage der Zukunft, 
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man kann in die Prozesse eindringen, die in der Zukunft geschehen. Die 

Evolution jeder Sache hat eine bestimmte Richtung und Tendenz. Die 

Veränderungen haben ebenfalls zuerst einen quantitativen Charakter und 

dann einen qualitativen. Wenn man das Niveau „das Auge, das sieht" 

erreicht, kann man die quantitativen Veränderungen sehen.  

 Was man sich merken muss, ist die Tatsache, dass solche Aussagen 

von einer Person mit fortgeschrittenem Niveau anders sind als von 

gewöhnlichen Menschen. Durch die Praxis der Energieformen erreicht man 

die Möglichkeit, die Dinge zu erkunden. Wenn das Gongfu tiefer wird, 

werden auch die Bestimmungen stärker, genauer. In jedem Fall sollten sie 

nicht mit einem Zufallstreffer verwechselt werden, sie sind die 

Schlussfolgerungen nach einer Analyse der Dinge im Umfeld und im 

Körper.  

 Wenn es mithilfe von Gongfu möglich ist, eine Sache zu sehen, und 

wenn man über ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft etwas aussagen 

kann, bedeutet dies, dass das "Auge der Weisheit" komplett "geöffnet“ 

wurde. 

 

 4) "Das Öffnen des magischen Auges" (fayan tong)  
 

 Hier gibt es zwei Fähigkeiten, die erreicht werden sollen: "das Auge, 

das Kraft hat" und "das Auge, das benutzt". Die erste bezieht sich auf die 

Erreichung einer bestimmter Kraft des Auges, die zweite beschreibt die 

Möglichkeit, die Dinge zu benutzen, sie zu korrigieren.  Das Gongfu 

des "Auges der Weisheit" erlaubt nur das Visualisieren, beim Öffnen vom 

"magischen Auge" kann man nicht nur die Dinge verstehen, sondern man 

kann auf sie reagieren. Zum Beispiel wird jemand, der dieses Niveau 

erreicht hat, in der Lage sein, einen Draht zu biegen, einfach durch die 

Aufmerksamkeit auf ihn usw. All dies ist keine Zauberei, obwohl es so 

scheint. In der Vergangenheit wurde gesagt: "Die Karten des Himmels 

können nicht offengelegt werden", was gesagt wird, kann nicht wirklich 

verstanden werden von gewöhnlichen Menschen, ihre wahre Bedeutung 

kann nur aus einer reichen inneren Erfahrung wahrgenommen werden. 

 

 5) "Das Öffnen des Auges des Buddhas" (foyan tong)  
 

 Die Kraft des „geöffneten magischen Auges" ist sehr hoch; es 

ermöglicht einen Einfluss auf die Dinge und Ereignisse. Allerdings ist diese 

Ebene nicht sehr fortgeschritten, wenn es nicht möglich wäre, das zu 

benutzen, was von den Chinesen in als Gong bezeichnet wird (Bezeichnung 
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für etwas, das durch die Praxis des Körpers auftritt - in der ersten Etappe - 

und dann durch das in Bewegungsetzen der Energie - in der zweiten Etappe 

– durch die Benutzung des Geistes - in einer dritten Etappe - und schließlich, 

indem der Geist in einen Zustand der Leere zurückkehrt – es ist die Etappe 

der „Praxis der Leere“), in dem Moment, in dem sie das ansehen, was Sie 

ändern möchten (das „Sehen" beinhaltet die Nutzung der oben 

beschriebenen Fähigkeiten). Wenn die Dinge normal angesehen werden, 

ohne Gong, gibt es keine Veränderung. Daher muss Ihr Gongfu sehr tief 

werden, um das "Öffnen der Augen des Buddhas“ zu erreichen. 

 Wenn das "Auge des Buddhas" geöffnet wird, werden die 

Lichtstrahlen aus dem Körper sehr stark sein. Wer diese Person ansieht (oder 

besser gesagt, jeder der sich unter den Strahlen der betreffenden Person 

befindet), wird unglaubliche Vorteile haben. So muss man jetzt nicht 

bewusst Gong senden, um Probleme zu lösen. Es genügt die Präsenz dessen, 

der dieses Niveau erreicht hat, und die Dinge lösen sich von selbst; es sind 

Fälle von heiligen Personen bekannt, deren Anwesenheit spontan den 

Eintritt in den Ruhezustand, Heilung von Krankheiten, Erhöhung der 

Verständnisfähigkeit, usw. gestattete. 

 Dies sind die Beschreibungen des Gongfu der "Öffnung der fünf 

buddhistischen Augen“. Dieses Niveau ist weit fortgeschrittener als andere; 

wer es erreicht, bekommt auf natürliche Weise viele Fähigkeiten. Die 

latenten Kräfte im Menschen sind zahlreich; der Prozess des Ausgrabens 

dieser latenten Kräfte ist der Weg, den der Praktizierende bei den 

„Techniken der Befreiung“ benutzt. 



 

349 

 

VIER TECHNIKEN DER BEHANDLUNG 

VON KRANKHEITEN NACH DER 

SCHULE VON MEISTER ZHANG HONG 

BAO  
 

  

 

1) "Der Unsterbliche, der die Krankheit aus dem Körper 

entfernt" (shenxian yi ba zhua) 
 

 Eine Vorgehensweise bei der Ausführung dieser Technik ist die 

folgende: Es wird die Technik der "Entfernung" von kranker Energie (bing 

qi) benutzt, sie wird aus dem Körper herausgezogen und dann sehr weit weg 

geschickt.  

 Führen Sie die Hand mit der Handmitte vor die Stelle, an der sich die 

kranke Energie befindet. Wenn die Hand etwa 30 Zentimetern vom Körper 

entfernt ist, richten Sie die Fingerspitzen zum Körper und denken, dass sie 

in den Körper langen und die kranke Energie, die sich dort befindet, greifen. 

Dann ziehen Sie sie heraus, entfernen dabei die Hand aus dem Körper des 

Patienten und denken, dass Sie die ganze kranke Energie wegziehen, die mit 

den Fingern gepackt wurde. Das Herausziehen erfolgt auf einer geraden 

Linie, die Hand entfernt sich vom kranken Körper auf einer geraden Linie. 

Ziehen Sie, bis Sie die Handfläche, die die kranke Energie aus dem 

leidenden Körper herauszieht, maximal entfernen, denken Sie daran, dass 

die Hand, die die kranke Energie aus dem Körper rauszieht, sich auf einer 

geraden Linie bewegt. Unmittelbar danach führen Sie die Bewegung der 

Entfernung in die Erde aus. Die Hände, die die kranke Energie geholt haben, 

werfen diese negative Energie tief in den Boden. In der gleichen Zeit 

verwenden Sie die geistige Vorstellung, um die kranke Energie tief in die 

Erde zu werfen.  

 Die Aktion der Hand muss unbedingt mit der geistigen Vorstellung 

gekoppelt sein. Das Merkmal der kranken Energie ist, dass sie an einer 

Stelle stagniert. Um sie von diesem Ort zu entfernen, ist die Aktion mit der 

Hand nicht ausreichend, sie muss durch die geistige Handlung begleitet 

werden. Wenn Sie nicht auf diese Weise handeln, wenn Sie nur die kranke 

Energie aus dem Körper des Patienten entfernen, aber nicht in den Boden 

werfen, wird sie im Zimmer bleiben, in dem Sie behandeln. Dann kann sie 
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leicht wieder in den Körper des Patienten oder einer anderen Person 

eindringen. 

 Wenn die kranke Energie aus dem Körper herausgezogen wird, 

haben Sie die Empfindung, dass sich zwischen den Fingern "etwas" 

befindet. Der Patient wird die Empfindung haben, dass "etwas" aus seinem 

Körper herausgezogen wird. All dies sind Anzeichen dafür, dass die 

verwendete Methode wirksam ist und Ergebnisse bringt. 

 Wenn Sie diese Technik ausführen, werden wahrscheinlich in der 

Mitte der Handfläche Empfindungen erscheinen (Kälte, Kribbeln, etc.) Sie 

sind ein Zeichen einer effektiven Behandlung; in dieser Zeit verlässt die 

kranke Energie den Körper des anderen. Wenn der Patient sehr empfindlich 

ist, genügt es, einige Male eine solche Behandlung auszuführen. Für andere 

Fälle ist es jedoch notwendig, sie über einen längeren Zeitraum zu 

wiederholen. 

 Nach dem Entfernen der kranken Energie aus dem leidenden Körper 

wird er sich besser fühlen, wird ein Gefühl der Erleichterung haben, die 

Schmerzen verschwinden. Ein wichtiger Faktor für den Erfolg ist die 

Benutzung der geistigen Kraft, der Gedanken. Je mehr Sie diese Technik 

üben, desto mächtiger wird die mentale Stärke, und Sie werden mehr 

Chancen bei der Behandlung von Kranken haben. Es ist auch eine Technik 

der Stärkung der Kraft der Gedanken.  

 In der Vergangenheit nannte man in China diese Technik "Der große 

Geist, der sich im Teil des anderen bewegt", sie gilt als eine Möglichkeit, aus 

dem Körper des Kranken den Teufel zu entfernen. Die meisten Leute 

verstehen das Prinzip nicht, auf dem diese Technik basiert und betrachten 

die Handbewegungen als Aufruf eines Geists, um den Teufel zu entfernen. 

In der Regel versucht der Qigong-Meister nicht den Mechanismus zu 

erläutern sondern setzt ihn nur erfolgreich um. In historischen 

Aufzeichnungen gibt es viele Fälle, in denen effektiv die Technik "der 

Unsterbliche entfernt die Krankheit aus dem Körper“ genutzt wurde.  

 In den meisten Qigongschulen existiert diese Prozedur, sie wird 

allgemein als "Beseitigung von kranker Energie“ bezeichnet. In den neuen 

Schulen wurde der Name der Technik geändert, der Inhalt ist der gleiche 

geblieben.  

 Es entsteht natürlich die Frage: Wie kann diese Technik Krankheiten 

heilen? Zur Beantwortung ist es notwendig, einige Begriffe zur kranken 

Energie zu erklären. Ein gesunder Körper ist der, in dem die Energie in den 

12 wichtigsten Meridianen 24 Stunden am Tag ungehindert fließt. Wenn eine 

Stagnation der Energie in einem bestimmten Bereich des Körpers entsteht, 

gibt es Voraussetzungen für die Entstehung von Krankheiten. Es gibt viele 
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Ursachen, die zur Stagnation von Energie führen können: Aber was uns 

interessiert, ist die Rückführung des Körpers in den Zustand seiner 

optimalen Funktionalität. 

 "Die Technik des Unsterblichen, der die Krankheit aus dem Körper 

entfernt“ ist eine der möglichen Lösungen. Sie wird durch die Kombination 

von mentaler Kraft mit den äußeren Bewegungen der Hand ausgeführt. 

Wenn die mentale Kraft stark ist, erhöht dies die Chancen auf Erfolg. Der 

gesunde Mensch hat ein Feld, visualisiert als weiß-goldene Aura. Wenn die 

Energie stagniert, wird die Aura grau. Je schwerer die Krankheit, desto 

dunkel die Farbe der Aura an dieser Stelle. Bei der Verwendung von "der 

Technik der Unsterblichen, der die Krankheit aus dem Körper entfernt“ 

sehen die Personen, die die Aura sehen können, die graue Farbe der Energie, 

die die Hand des Therapeuten aus dem kranken Körper herauszieht. Wenn 

die Behandlung abgeschlossen ist und die kranke Energie aus dem Körper 

entfernt ist, bekommt die Aura des Körpers wieder die Farbe, die sie hatte, 

als er sich im gesunden Zustand befand. 

 Diese Technik ist äußerst effektiv in der Behandlung von Tumoren, 

Kopfschmerzen, Krankheiten der Verdauungssystems, Erkrankungen der 

Urogenitalensystem, der Ophtalmologie, etc.  

 

 2) "Technik der Behandlung durch die magische Hand“ (mo 

zhang liao fa)  

 

 „Technik der Behandlung durch die magische Hand" ist eine der 

Methoden der Behandlung, die häufig in buddhistischen Tempeln benutzt 

wird. Die Ausführung ist sehr einfach, die Hand wird auf die kranke Stelle 

gelegt, dann fügen Sie die folgenden Gedanken hinzu: "Die Krankheit heilt, 

der Schmerz verschwindet im Körper wieder vollständig“. Die Hand wird 

etwa 10 bis 15 Minuten so gehalten. Die Ergebnisse sind besser, wenn man 

die Hände kräftig reibt, bevor man die Hände auf die kranke Stelle auflegt.  

 Wenn Sie beabsichtigen, die "Technik der Behandlung durch die 

magische Hand“ zu benutzen, sollte man sich vor dem Beginn der 

Behandlung vergewissern, wie ernst die Krankheit ist. Dafür benutzt man 

die Untersuchung durch die Empfindungen in der Hand; wenn in der Hand 

Prickeln und Kälte zur gleichen Zeit auftreten, bedeutet dies, dass die 

Krankheit sehr ernst ist.  

 In diesem Fall nicht gleich die Hand auf die kranke Stelle auflegen; 

zuerst entfernen Sie einen Teil der kranken Energie aus dem Körper des 

Patienten durch die Technik „des Unsterblichen, der die Krankheit aus dem 

Körper entfernt“. Überprüfen Sie danach, welche Empfindungen in der 
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Handfläche erscheinen und, wenn es nötig ist, wiederholen sie die Technik 

„des Unsterblichen, der die Krankheit aus dem Körper entfernt“. Wenn 

Prickeln und Kälte weniger werden, können Sie zu der "Technik der 

Behandlung durch die magische Hand“ gehen. 

 Wenn Sie die Hand direkt auf die kranke Stelle auflegen, dringt die 

kranke Energie des Patienten in Ihren Körper ein. Zuerst wird die Kälte in 

der Handfläche gefühlt und dann im ganzen Arm. Wenn das Gefühl bis zur 

Schulter steigt, sollte man sie unbedingt aufhalten, besser noch, wenn sie 

den Ellbogen erreicht. Man muss sofort die kranke Energie aus dem eigenem 

Körper entfernen. Schütteln Sie stark Hand und Arm, denken Sie, dass die 

kranke Energie aus Ihrem Körper sehr weit geht, sehr tief in den Boden 

eintaucht. 

 Für diese Technik muss der Patient entspannt sein. Wenn es nicht 

möglich ist, die Hände direkt auf die Haut aufzulegen, legen Sie Ihre Hand 

auf die Kleidung. 

 

 3) "Die unklare Behandlung von unklaren Krankheiten“ (hutu yi 

zhi hutu bing)  

 

 In der Schulmedizin werden Medikamente nicht verschrieben oder 

eine Operation gemacht, bevor eine Diagnose gestellt wurde. Die Benutzung 

der Methode "unklare Behandlung von unklaren Krankheiten" bedeutet, dass 

die Krankheit behandelt wird, obwohl die Krankheit nicht bekannt ist. Diese 

Methode erfordert kein sehr detailliertes Wissen über die Krankheit, ihre 

Lage ist ausreichend, der Bereich, in dem sie sich äußert. Es wird eine von 

den bekannten Handtechniken angewendet ("Unsterblicher entfernt die 

Krankheit aus dem Körper", „Technik der Behandlung durch die magische 

Hand“, etc.). 

 Auch bei der Akupunktur gibt es eine ähnliche Situation. Außerhalb 

der 365 Akupunkturpunkte gibt es eine Reihe von anderen Punkten für die 

Behandlung. Im Qigong nennt man sie "Punkte a", denen die Energie 

gesendet wird, durch die die kranke Energie herausgezogen wird oder bei 

denen die "Technik der Behandlung durch die magische Hand“ oder andere 

fortgeschrittene Techniken verwendet werden. Diese Methode wird häufig 

bei akuten Krankheiten, bei schwer diagnostizierbaren, bei komplizierten 

Erkrankungen, usw. angewendet. 

 

 4) "Technik ohne Technik der Beseitigung der Krankheit" (wu yi 

qu bing fa)  
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 In diesem Prozess gibt es eine Technik, die für die Behandlung einer 

bestimmten Kategorie von Krankheiten verwendet wird. "Technik ohne 

Technik der Beseitigung der Krankheit" ist wirksam bei Personen, die sehr 

gestresst sind und bei denen, die unterschiedlichen Blockaden der Meridiane 

haben. Wenn das Nervensystem extrem aufgeregt ist, wird die Energie 

blockiert, und Schmerzen können im Körper auftreten. In diesen Fällen ist es 

möglich, dass die Behandlung mit Akupunktur oder allopathischer Medizin 

keine Ergebnisse bringt.  

 Die Anwendung der "Technik ohne Technik" bedeutet, dass wir den 

Kranken entspannen, dass er ruhiger wird, wir sprechen mit ihm über Dinge, 

die ihn lockern, entspannen den ganzen Körper; man muss keine 

Medikamente verschreiben und auch keine Energie zum kranken Teil des 

Körpers senden. Nach kurzer Zeit wird der Patient sich besser fühlen. 

 Das Prinzip, auf dem diese Methode basiert, ist die Freisetzung von 

Meridianen. Normalerweise sind die menschlichen Meridiane offen, die 

Energie zirkuliert ohne Schwierigkeiten. In der traditionellen chinesischen 

Medizin gibt es folgenden Grundsatz: "Wenn die Meridiane geöffnet sind, 

gibt es im Körper keinen Schmerz; wenn im Körper Schmerzen erscheinen, 

sind die Meridiane nicht vollständig geöffnet“.  

 Wenn ein Mensch angespannt ist, werden die Meridiane blockiert. 

Die, die kein Qigong praktizieren oder eine ähnliche Disziplin, können nicht 

wirklich entspannen. Vor allem Menschen, die eine Tätigkeit mit 

Verantwortung haben oder über einen längeren Zeitraum eine Tätigkeit 

ausüben, die von ihnen viel verlangt, sind oft verspannt oder leiden an 

Schlaflosigkeit. 

 Wenn der Patient erfährt, dass er behandelt werden kann und wenn 

er geheilt werden möchte, geht er in einen Zustand der Empfänglichkeit. 

Sprechen Sie jetzt mit ihm über positive Dinge, dann wird sich der Geist 

verändern, und es wird im ganzen Körper Entspannung entstehen, was die 

Meridiane befreit. Nach dem Öffnen der Meridiane wird der Körper wieder 

gesund, die Krankheit verschwindet. 
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QIGONG DES WUSCHU 
 

 

 

 Wushu (chinesische Kampfkunst) 

hat eine lange Geschichte (ca. 2000 bis 

3000 Jahren). Es wird oft gesagt, dass 

Qigong ein Teil des Wushu ist. Es gibt 

einige, die denken, dass Wushu dem 

Qigong gehört. Dies sind natürlich 

extreme Ansichten. Die Wahrheit ist 

immer irgendwo dazwischen. 

 Qigong wird durch  

Kampfkünstler verwendet, um den Geist 

zu stärken, die Konzentration zu stärken, 

die Zirkulation der Energie zu 

begünstigen und die Fähigkeit, Energie 

bei der Durchführung von Schlägen zu 

senden. So müssen bei einem 

Praktizierenden der Kampfkunst die 

Bewegungen "voll" sein, mit Energie 

geladen. Bei Wushu-Filmen fragen sich 

viele, wie ein Kämpfer, der so viele Schläge erhalten hat, noch so viel Kraft 

haben kann. Es ist klar, dass es nur ein Film ist, aber im allgemeinen sind 

alle Dinge auch im realen Kampf für jemanden möglich, der wirklich übt. 

 Es gibt im Qigong Übungen zur Abhärtung des Körpers, was zu 

spektakulären Ergebnissen führt. Sie wird durch die Formierung der 

energetischen Zentren erzielt, zumindest dem "unteren Zinnoberfeld" (Xia 

Dantian), das als erstes angestrebt wird. Durch die Qigongpraxis der 

Kämpfer wird die reibungslose Zirkulation der Energie durch den Körper 

gewährleistet, sodass sie sie schnell mobilisieren können und zu der Stelle 

bringen, die den Schlag ausführt. 

 Ein weiteres Ergebnis ist eine große Fähigkeit der „Versenkung der 

Energie“, die Absorbierung der Energie aus einem erhaltenen Schlag. Auf all 

dies berufen sich die, die Qigong als Teil des Wushu ansehen. 

 

 Auf der anderen Seite führt es zur Fähigkeit, das Innere des Körpers 

zu beeinflussen. Es gibt Übungen, die einem Menschen erlauben, einem 

gefährlichen und bewaffneten Gegner zu widerstehen, ohne etwas über 
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Kampftechniken zu wissen. Wie gelingt es dem Qigong-Praktizierenden, 

diese Situation zu lösen? Auf diese Frage antworten alle Meister immer: 

"Üben Sie, wie es angegeben wird, und die Antwort wird von selbst 

kommen." Wegen solcher Fähigkeiten behaupten manche, dass Wushu im 

Qigong enthalten ist. 

 

 Um dieses Problem etwas zu klären, beginnen wir mit einem 

Vergleich von Zielen der beiden Bereiche. Die Wushu-Ziele haben drei 

Aspekte: 

 

 - Kultivierung der Gesundheit 

 - Meisterschaft, 

 - Kampfanwendung. 

 

 Das Training ist anders organisiert, je nach Zweck. Es ist jedoch 

wahr, dass ein Kämpfer gesund sein muss, wie sonst soll er die Kraft zum 

Kampf haben.  

  

 Die, die die Meisterschaft erreichen wollen, beginnen in sehr 

niedriger Position und führen jede Übung mehrere hundert Male aus. Sie 

versuchen, das normale Limit zu überschreiten. Sie sind die Ausnahmen. 

Der gewöhnliche Praktizierende sollte nicht versuchen, auf diese Weise zu 

trainieren. Es gibt Personen, die in erster Linie fit bleiben wollen und auf 

den gesundheitlichen Aspekt zielen, und andere, die Meisterschaft erreichen 

wollen, sie werden speziell auf diesem Weg geführt. 

 

 Schließlich sind es nicht wenige, die sich im Kampf auszeichnen 

wollen. Es wurde festgestellt, dass eine systematische und ausdauernde 

Wushu-Praxis, durchgeführt unter einer sorgfältigen Anleitung, zu folgenden 

Ergebnissen führt: 

 

 - Entwicklung eines harmonischen Körper, vor allem, wenn seit der 

Kindheit praktiziert wird;  

 - Koordination der Bewegungen des Rumpfs mit den Gliedmaßen 

und dem Blick; 

 - Erhöhung der Aufmerksamkeit und Wachstum der 

Konzentrationsfähigkeit; 

 - Regulation der Energie- und Blutzirkulation, Erhaltung des 

Gesundheitszustands des Körpers; 
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 - Verhütung und Entfernung des Stress, zur Heilung von 

Krankheiten, die auf Erkrankungen der Nerven- und Atemsysteme beruhen; 

 - bestimmte Stile (z. B. Taijiquan) beeinflussen Hormone, was zur 

Verlängerung der Jugend führt und auf natürliche Weise endokrinologische 

Erkrankungen löst; 

 - Ausdauer in der Praxis führt bei allen Stilen zur Effektivität im 

Kampf, aber sie werden nur zur Verteidigung eingesetzt;  

 - Modellierung des Charakters und Stärkung der Moral.  

 

 

 Qigong hat drei wichtige Teile: 

 

 - Stärkung des Körpers und der Seele, Verlängerung des Lebens und 

Erreichung der Langlebigkeit; 

 - Entdecken und Verstärken besonderer menschlicher Fähigkeiten; 

 - Gestaltung des Charakters und die Fähigkeit, die Moral zu 

kontrollieren.  

 

 Aus dem oben Beschriebenen wird klar, welche Gemeinsamkeiten 

und welche Unterschiede zwischen der chinesischen Kampfkunst (Wushu) 

und Qigong existieren. 

 Als ein Beispiel der korrekten Art der Anwendung des Qigong in 

Wushu entschied ich mich für ein paar Übungen, die den externen Formen 

des Shaolin Tempel angehören. 

 

 "Weide winkt durch den Wind" - diese Form ist eine von den 

Handtechniken, die Form beginnt mit der Übung der Arme. Der Körper ist 

gerade wie eine Säule; zunächst wird die Energie in Bewegung gesetzt. Die 

Aufmerksamkeit beobachtet das Innere des Unterbauchs. Die Energie wird 

durch den Geist geführt, steigt zum Baihui (Scheitel), dann sinkt sie zum 

Herz, fließt in beiden Armen zum Punkt Waiguan. Von hier wird sie zu den 

Fingerspitzen geführt.Die eigentliche Technik ist folgende: Um die Position 

der Abbildung l anzunehmen, beugen Sie leicht die Ellenbogen, die Finger 

sind gestreckt. Benutzen Sie die Gelenke zum Kreisen, beide Hände machen 

zur gleichen Zeit einen Kreis von der linken Seite, nach unten, rechts, oben, 

dann in die andere Richtung. Die Ausführung der kreisenden Bewegung 

einmal in eine Richtung, einmal in die andere Richtung wird eine halbe 

Stunde gemacht. Die Bewegungen in der ersten Periode sind langsam, 

danach, nach der Erhöhung der Geschwindigkeit der Ausführung, werden sie 

dem "rotierenden Feuer" ähnlich, die Anfänger werden jeden Tag eine halbe 
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Stunde üben, dann schrittweise die Zeit bis zu einer Stunde erhöhen. Für 

diese Form ist die optimale Zeit eine Zeit nach dem Mittagessen. Durch das 

Üben über eine längere Zeit werden Ihre Hände sehr flexibel, Sie werden in 

der Lage sein, sich sehr schnell zu bewegen, mit der Geschwindigkeit des 

elektrischen Stroms.  

 

 „Die Diamant-Faust" - das ist eine Technik mittleren Niveaus, 

relativ schwierig. Um zur Schlussform zu gelangen, wie auf der Abbildung 

4, muss man einen bestimmten Weg gehen, der nicht kurz und auch nicht 

leicht ist.  

 Zuerst wird die Position eingenommen, wie auf Abbildung 2, wo 

beide Hände am Boden liegen. Die Beine sind durch eine Mauer oder ein 

Baum gestützt, die Zungenspitze ist am Gaumen. Sammeln Sie die Energie 

im Innern des Unterbauchs (beim Einatmen), dann geht sie in beide Arme, 

sinkt in die Hände (beim Ausatmen). Halten Sie die Position etwa fünf 

Minuten, dann stellen Sie die Füße wieder auf den Boden, und nach einer 

kurzen Pause üben sie weiter. Die Form wird fünf- bis siebenmal wiederholt.  

 Optimaler Zeitpunkt für die Ausübung ist morgens um vier Uhr. 

Nach einem Monat des Trainings werden die Beine sehr wendig sein, 

werden leicht hochkommen. Nach und nach wird diese Notwendigkeit 

verschwinden, die Hände können das ganze Gewicht des Körpers stützen, 

zuerst für sehr kurze Zeit - etwa eine Minute - und dann immer länger bis zu 

zehn Minuten.  

 Der nächste Schritt besteht darin, die Hände zu Fäuste zu ballen. 

          fig. 1           fig. 2   fig. 3      fig. 4 
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Nach mehreren Monaten der Praxis wird eine Faust ausreichen, um das 

gesamte Körpergewicht zu tragen. Das nennt man "Diamant-Faust" 

(Abbildung 3). 

  

 "Diamant-Finger" - nach einer langen Zeit der Praxis der 

"Diamant-Faust" kann man zu dieser Technik übergehen. In der Faust sind 

die vier Finger zusammen, während der Zeigefinger erweitert wird; 

nachdem die Energie im Dantian gesammelt ist, wird sie zu diesen Fingern 

geschickt. Der Körper ist gerade, die Zungenspitze liegt am Gaumen, die 

Beine sind gestreckt (Abbildung 4). Optimaler Zeitpunkt für die Ausübung 

dieser Form ist auch vier Uhr morgens, es ist notwendig, sie täglich zu 

praktiziert. 

 

 Die „leichte“ Form – wenn wir über diese Technik reden, können 

wir darstellen, auf welche Weise der berühmte Meister Zhen Jun trainierte, 

eine Persönlichkeit der Kampfkunst,  der während der Qing-Dynastie lebte. 

  Im Alter von sechs Jahren kam er in den Shaolin-Tempel, bat den 

Mönch Chun Zhi Da ("Reine Weisheit"), ihn in die Praxis der Kampfkünste 

einzuführen. Im Alter von acht Jahren begann er mit der Ausbildung, ihm 

wurde jedes Bein mit einem Gewicht beschwert, das am Anfang klein war 

(ca. 250 Gramm). Als Zhen Jun 20 Jahre alt war, hatte das Gewicht 

anderthalb Kilogramm erreicht. Der junge Mann wachte jeden Morgen um 

vier Uhr auf und wiederholte einige Techniken im Stehen. Führte Sprünge 

auf beiden Beinen und auf einem Bein aus. Das gleiche machte er auch 

abends, wenn alle schliefen. Wenn er gesund war, trainierte er intensiv, wenn 

er krank war, fuhr er mit der Praxis fort, wenn er schwer krank war, 

trainierte er weiter. Sodass er damals berühmt wurde als Meister für die 

Techniken mit seinen Beinen, er konnte sehr hoch springen und schnell 

laufen "wie der Wind".  
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KURZE GESCHICHTE DER PRAKTIKEN, 

DIE ALS QIGONG BEZEICHNET 

WERDEN 
 
 

 

 Qigong, das in einer Übersetzung als "energetische Formen" 

verstanden wird, hat eine lange Geschichte in China. Es sind traditionelle 

Übungen, die im Lauf der Jahrhunderte für die Erhaltung der Gesundheit 

und Heilung von Krankheiten, für die Entdeckung und Stärkung der 

besonderen Fähigkeiten des Menschen, für die Modellierung des Charakters 

und für die Möglichkeit, die Moral zu kontrollieren, benutzt werden. 

 Entstanden ist es in der Zhou-Dynastie (1100 – 221 v. Chr.). Nach 

den Untersuchungen des Historikers Guo Mo Ruo (Präsident der Akademie 

der Wissenschaft von China) findet man die ersten Hinweise auf 

energetische Übungen in den Schriften der Bronzezeit (jinwen). In der Mitte 

und am Ende dieser Dynastie, bezeichnet als die Periode der "Frühling und 

Herbst" (Chunqiu), und in der Periode der "Streitenden Reiche“ (Zhanguo) 

(770 bis 221 v. Chr.) wurden wegen der Existenz von zahlreichen 

Denkschulen in vielen Bereichen Fortschritte erzielt, auch in den 

energetischen Praktiken. 

 Zu diesem Zeitpunkt erscheint das "Buch der Wandlungen“ (Yi jing), 

eines der fünf Klassiker der chinesischen Kultur. In ihm werden die "drei 

Schätze des Himmels" genannt: 

 

 - Sonne,  

 - Mond, 

 - Sterne. 

 

 Auch die "drei Schätze des Menschenkörpers“ werden genannt:  

 

 - Essenz des Körpers (jing),  

 - Energie (qi), 

 - Geist (shen). 
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 Zu jener Zeit war eine sehr beliebte Übung, die dem Qigong 

angehört, Daoyin (Energieführung). In diesem Sinn stellt es ein kulturelles 

Relikt aus der Zeit der "Streitenden Reiche“ (Zhanguo) dar:  

 

 "Atmen Sie tief ein bis zum Xia Dantian (" Zinnoberfeld"). Halten 

Sie den Atem für eine Weile an und atmen dann aus, bis die Energie zur 

Kopfspitze aufsteigt. Auf diese Weise wird Yang nach oben steigen und  Yin 

nach unten sinken. 

 Die, bei denen Yang und Yin auf richtige Weise zirkulieren, werden 

lang leben, die anderen werden bald sterben". 

 

 Es muss erwähnt werden, dass es in der Qigongpraxis zwei wichtige 

Laufbahnen gibt, die als „kleiner“ und „großer Himmelskreislauf“ 

bezeichnet werden, entlang deren die Energie geführt wird. Auf diesen 

Laufbahnen befinden sich auch die Akupunkturpunkte Baihui (am Scheitel) 

und Yongquan (in der Mitte der Fußsohlen). Wenn angegeben wird, dass die 

"Yang-Energie steigt und Yin sinkt", bedeutet dies, dass die Energie 

zwischen diesen zwei Punkten geführt wird. Da es in dieser Zeit gute 

Medizinkenntnisse gab, war es nicht notwendig, die Übungen zu 

beschreiben.  

 Von den gefundenen gut erhaltenen Objekten, einschließlich der aus 

Changsha (Hauptstadt der Provinz Hunan), sind viele, die medizinische 

Hinweise auf Stellen aus Daoyin erhalten. Diese werden mit der Han-

Dynastie (206–24 v. Chr.) in Verbindung gebracht. Unter ihnen befinden 

sich 44 Zeichnungen, auf denen Männer und Frauen abgebildet sind, die 

unterschiedliche Übungen aus Daoyin ausführen. Einige von ihnen imitieren 

die Bewegungen von Tigern, Bären, Affen und Vögel. Diese Art der Übung 

wurde später Wuqinxi oder „Spiel der fünf Tiere“ genannt. Alle diese 

Bewegungen wurden mit der Atemkontrolle kombiniert, um einen 

maximalen Effekt zu erzielen.  

 In einem der klassischen Bücher, "Huangdi Neijing" („Traktat der 

inneren Medizin des Gelben Kaisers"), das aus der Zeit der" Streitenden 

Reiche" datiert wird, gibt es eine Stelle, wo gesagt wird: 

 

 "Man muss die Essenz des Lebens einatmen, um die Atmung zu 

regulieren und die Muskeln entspannt zu halten.“ 

 

 In einem anderen Abschnitt heißt es:  
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 "Die, die Probleme mit den Nieren haben, können die folgende 

Übung machen, um sie zu heilen: früh morgens, mit dem Gesicht nach Süden 

ausgerichtet stehen und sieben Mal atmen, ohne über etwas nachzudenken.“ 

 

 Seit dem Beginn der östlichen Han-Dynastie (25 bis 220 n. Chr.) 

wurden von indischen Buddhisten Techniken aus Indien nach China 

gebracht, assimiliert und kombiniert mit denen aus Daoyin, dies führte zur 

einer praktischen und theoretischen Entwicklung des Qigong.  

 Es heißt, dass während der Nord- und Süd-Dynastien (420 bis 589 n. 

Chr.) der indische Mönch Bodhidharma nach China kam und zum Shaolin-

Tempel in den Bergen Song, Provinz Henan, den Zen-Buddhismus brachte 

(oder Chan, wie er in China bekannt ist). Er entwickelte eine Reihe von 

Übungen für die Gesundheit, kombinierte Qigong mit Wushu.  

 In der Han-Dynastie (206 bis 220 n. Chr.) bis zur Tang-Dynastie 

(618 bis 907 n. Chr.) wurde Qigong für medizinische Zwecke eingesetzt, 

viele Ärzte waren gleichzeitig berühmte Qigong-Meister.  

 Hua Tuo (? - 208 n. Chr.), ein berühmter Arzt, wusste, wie man die 

Gesundheit erhält, er war, auch im Alter ein starker und gesunder Mann. Er 

verbesserte das Daoyin dieser Periode durch die Theorie der Meridiane und 

Akupunkturpunkte (jingluo). Hua Tuo hinterließ seinen Schülern ein System 

von Übungen, das als wuqinxi ("Spiel der fünf Tiere") bezeichnet wird. Es 

wird bis heute im großen Stil in China praktiziert.  

 Chao Yuan Fang, ein berühmter Arzt in der Sui-Dynastie (581 bis 

618 n. Chr.), sagte, wenn jemand das Qigong beherrscht, kann er Energie 

senden – als waiqi bekannt - um andere zu heilen.  

 Sun Simiao (581 bis 682 n. Chr.), ein anderer bekannter Arzt, der 

mehr als hundert Jahre alt wurde, hat zahlreiche Studien im Bereich der 

Medizin durchgeführt. In den "Hundert Rezepten“ beschrieb er die Theorie 

und die Praxis der Daoyin.  

 Während der Song-Dynastie (960 - 1279 n. Chr.) wendeten sich viele 

Konfunzianer, die die Prüfung am königlichen Hof nicht ablegen konnten, 

der Medizin zu. Nicht untersucht durch theoretische Studien und 

vernachlässigt in der Praxis begann in diesem Zeitraum, Qigong 

zurückgehen. Aber glücklicherweise wurde die Forschung auf dem Gebiet 

des Qigong in religiösen Kreisen fortgesetzt, wo die Wushu-Übungen durch 

die Kombination mit der Atmung verbessert wurden. Seit der Song-Dynastie 

bis zur Qing-Dynastie (960 -1911 n. Chr.) hat Qigong eine rasante 

Entwicklung in Praxis und Theorie gemacht, sodass viele Werke in diesem 

Bereich entstanden. Sie ermöglichte die Konsolidierung der theoretischen 

Basis, aber es geschah in einer harmonischen Verflechtung von Theorie und 
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Praxis. Eine klarere Darstellung von den Techniken, die in dieser Periode 

praktiziert wurden, ist in der "Technik des Drehens von dem, was sich von 

selbst dreht“ beschrieben, die in der Ming-Dynastie (1368 - 1644 n. Chr.) 

veröffentlicht wurde. 

  

"Endloses Drehen der Perle" oder "Technik des Drehens von dem, was 

sich von selbst dreht“ ist im Buddhismus unter dem Namen „Technik des 

Drehens" bekannt, im Daoismus 

nennt man es " himmlischer Kreis" 

und im Konfuzianismus "das 

Gehen durch den Haupthof". 

 

 Im Sitzen benutzt man am 

Anfang den Geist, zum Schluss ist 

es, als ob man nicht existiert. Am 

Anfang bringt man mit Hilfe von 

Aufmerksamkeit die Energie (Qi) in 

kreisende Bewegung, zuerst sind 

die Kreise klein, dann werden sie 

immer größer, man beginnt von der 

Mitte nach außen. In Gedanken 

wird folgendes wiederholt:  

 

 "Der weiße Tiger lauert bei Sonnenaufgang,  

 Der schwarze Drache versteckt sich bei Sonnenuntergang“.  

 

 Der Text in Chinesisch:  

 

 "Bai hu yin dong Fang, (pai hu in iu tung fang) 

 Qing long qian yu xi wei (cing lung cien iu si uei) 

 

 Beim Sprechen des Textes wird die Energie einen Kreis beschreiben. 

Die Sätze werden 36 Mal wiederholt. Dann, beginnend von außen nach 

innen, von großen zu kleineren Kreisen, wird im Geist wiederholt: 

 

 "Der schwarze Drache versteckt sich beim Sonnenuntergang, 

 Der weiße Tiger lauert bei Sonnenaufgang“. 

 

 In Chinesisch: 
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 „Qing long qian yu xi wei (cing lung cien iu si uei) 

 Bai hu yin dong Fang, (pai hu in iu tung fang)“. 

  

 Dieser Satz wird auch 36 Mal wiederholt, die Energie kehrt zu ihrem 

Ursprung zurück, zum Taiji. Dies wird als ein "himmlischer Kreislauf“ 

bezeichnet. Nach einer Zeit der Praxis wird es nicht notwendig sein, den 

Geist zu benutzen, das Kreisen geschieht natürlich und unterbrochen. 

 

 Im Qigong existieren drei Methoden, die helfen, die Aufmerksamkeit 

zu konzentrieren: 

 1) verbale Wiederholung einiger Wörter (oder zum Beispiel 

Atemzüge zählen), 

 2) sich eine wunderschöne Landschaft (Schnee auf einem 

Berggipfel, ein ruhiger See, Sonnenaufgang am Meer, etc.) vorzustellen, 

 3) Folgen einer Route, entlang derer die Energie geführt wird.  

 Der ersten Methode begegnet man häufig im Buddhismus, sie 

besteht aus der Rezitation der Sutras. Man findet sie auch in vielen anderen 

Praktiken, wie das Zählen der Perlen im Christentum. Wenn die 

Aufmerksamkeit, die Fähigkeit sich zu konzentrieren, während der 

Ausführung der Praxis größer wird, wird diese Fähigkeit wachsen, wird ein 

tiefes Gongfu erreicht und dies ermöglicht das, was unter dem Namen 

Meditation (ein kontinuierlicher Fluss des Bewusstseins) bekannt ist. In 

diesem Prozess ist es wichtig, den Unterschied zwischen der Konzentration 

(eine Aktivität, die einen gewissen Aufwand erfordern) und der Meditation 

(ein kontinuierlicher Strom des Bewusstseins ohne bewusste Anstrengung) 

zu verstehen. Der Prozess im Buddhismus, das Rezitieren der Sutras, erlaubt 

am Anfang, ein gewisses Maß an Konzentration zu erreichen, weiterhin im 

Text zu blättern. Später zieht sich die Aufmerksamkeit auf die Stelle, wo die 

Töne entstehen, zurück und verfolgt die Art, wie sie entstehen; zum Schluss 

wird ein Zustand der reinen Kontemplation erreicht. 

 Eine Technik, in der sich alle Methoden treffen, ist die oben 

Beschriebene. 

 In moderner Zeit hat sich die aktuelle Terminologie etabliert, die 

energetischen Praktiken haben sich unter dem Namen Qigong gesammelt. In 

letzter Zeit, aufgrund der Öffnung Chinas, erschienen viele Qigong-Meister, 

die den Akzent auf die Moral setzen, die versuchen, möglichst viele guten 

Taten zu vollbringen, möglichst vielen Menschen zu helfen. Es wurden 

innerhalb und außerhalb Chinas zahlreiche Qigong-Vereine gegründet, 

Forschungszentren usw. Heute verstehen mehr und mehr Menschen den 

"Reichtum" anzuwenden, der in den energetischen Praktiken akkumuliert ist. 
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Qigong im technischen Aspekt ist einer Perle ähnlich, die von Generation zu 

Generation poliert wurde.  
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ANHANG 1: INTERVIEW MIT MEISTER 

YAN XIN 
 

 

 

 Frage: Guten Tag, Meister Yan! Ich bin froh, dass ich Sie heute nach 

mehr als einem Monat wieder sehen kann. Nachdem wir heute mehr als eine 

halbe Stunde auf dem Handy gesprochen haben, fand ich, dass es Probleme 

gibt, die nur beim Treffen mit Ihnen zu klären sind. Vor allem einige Fragen 

im Zusammenhang mit dem Vortrag beim Kurs "Führung in der Technik" 

(dai gong). Viele von denen, die Ihre Kurse besucht haben, haben mir ihre 

Reaktionen mitgeteilt, die sie nach den Kursen gehabt hatten. Ich werde 

heute die Gelegenheit nutzen, einige aufzuklären. Zum Beispiel bekamen 

viele Leute, die Tonbandaufnahmen angehört haben oder Videos mit 

Aufzeichnungen von Ihren Kursen angeschaut haben, starke Empfindungen, 

die in einigen Fällen in sogenannte „spontane Bewegungen“ (zifadong 

gong) übergegangen sind. Beim Hören von anderen Bändern ist aber nichts 

desgleichen passiert. Bitte sprechen Sie ein wenig darüber.  

 

 Antwort: Das Auftreten solcher Phänomene ist möglich, wenn man 

einen Kurs besucht, in dem die Methode „Führung in der Technik“ 

verwendet wird, der sich nicht nur auf die Worte beschränkt. Die Kurse 

"Führung in der Technik" können einen bestimmten Zustand, 

charakteristisch für Qigong, hervorrufen, in dem sich die Menschen nicht in 

einem gewöhnlichen Zustand befinden. 

 Basierend auf der von Wissenschaftlern durchgeführten Analyse 

wird gesagt, dass alle Menschen ein biomagnetisches Feld haben. Die, die 

die Anfangsphase der Qigong-Praxis  überschritten haben, werden beim 

Eintreten in einen typischen Qigong-Zustand quantitative und qualitative 

Veränderungen in der Struktur des biomagnetischen Feldes haben. So 

können im Lauf des Kurses "Führung in der Technik“ Veränderungen 

auftreten, die Schallwellen erzeugen (Veränderungen treten normalerweise 

nicht auf, wenn sich jemand nur darauf beschränkt etwas zu erklären), es 

treten Transformationen im Bereich des energetischen Felds, oder, mit 

anderen Worten, des bioelektrischen Feldes auf. Diese Transformationen 

enthalten eine Ladung von "Signalen". Deswegen erhalten die Audio- oder 

Videoaufzeichnungen, in denen die Töne oder Bildern von einem Kurs, in 

dem die Methode "Führung in der Technik" angewandt wurde, 
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aufgenommen wurden, "Signale", die während des Kurses produziert 

wurden. Ob die "Signale" auf den Bändern vorhanden sind oder nicht, bleibt 

abzuwarten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Dinge wirklich so sind, ist 

groß, weil die Reaktionen von denen, die diese Bänder gehört haben, sehr 

zahlreich sind.  

 Jetzt kann man fragen, warum dies nicht beim Hören von anderen 

Aufnahmen geschieht?    Es ist klar: Normalerweise sind die Menschen 

beim Sprechen nicht in einem charakteristischen Qigong-Zustand; sie 

verwenden nicht die Methode "Führung in der Technik“. Daher wird die 

Aufnahme ihrer Stimme keine besonderen Ergebnisse hervorrufen. 

 Aber nicht alle diejenigen, die Aufzeichnungen von den Kursen 

hören, die die Methode "Führung in der Technik" verwenden, werden starke 

Empfindungen haben, die manchmal in "unwillkürlichen Bewegungen“ 

übergehen. Dasselbe gilt für die, die an diesen Kursen direkt teilnehmen. 

Nur Sensible, oder die, die eine gewisse Basis in den energetischen 

Praktiken oder die besondere Fähigkeiten haben oder eine richtige 

Einstellung usw., diese Menschen haben nach einer relativ kurzen Zeit klare 

Empfindungen. 

 Es gibt sehr sensible Menschen, die durch das Anhören einer 

Kassette, in der die Methode "Führung in der Technik“ verwendet wird, 

beginnen die Stellen zu fühlen, an denen die Meridiane (jingluo) blockiert 

sind. Sie erkennen die Stellen, an denen der Energiefluss erschwert ist oder 

wo er blockiert ist und so weiter. Sie fühlen die Notwendigkeit, diese 

Probleme zu lösen und nach und nach treten sie in einen charakteristischen 

Qigong-Zustand ein.  

 Die, die ein Band von einer Sitzung "Führung in der Technik" gehört 

haben und keine Reaktionen hatten, müssen überprüfen, ob die 

Voraussetzungen für die ordnungsgemäße Ausübung von Qigong 

(Entspannung, Natürlichkeit, Eintretung in einen Zustand der Ruhe, etc.) 

erfüllt sind. Die Erscheinung von Empfindungen ist ganz normal.  

 

 F: Es gibt Leute, die durch den Besuch von Ihren Kursen oder das 

Anhören der Bänder von diesen Kursen Töne hören oder Bilder sehen 

(Visionen haben). Wenn dies passiert, genießen dies einige Leute, andere 

erschrecken. Was ist die richtige Einstellung und was muss man tun, um in 

der Praxis voranzukommen? 

 

 A: In Momenten, in denen diese Dinge erscheinen, muss man es 

nicht eilig haben sie zu akzeptieren oder sie zu verwenden; muss nicht an 

das Bild oder den Ton denken, es ist auch nicht gut, Angst vor ihnen zu 
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haben. Wenn dies passiert, muss man auch weiterhin ruhig sein, sich 

emotional kontrollieren. Muss dies wie einen Spaziergang auf einer Straße 

betrachten, wo man so viele Dinge, viele Menschen sieht, und all dies 

wirken lassen. Betrachten Sie die Bilder, als ob sie als Schatten erscheinen, 

wie Projektion eines Filmes. Wenn die Töne oder Bildern während der 

Praxis erscheinen, sollten Sie die Aufmerksamkeit nicht auf sie richten, sie 

analysieren, behandeln Sie sie als Schatten, die nichts mit Ihnen zu tun 

haben. Versuchen Sie nicht, sie zu halten oder zu verändern. So können sie 

weiterhin ruhig praktizieren.  

 Wie muss man die Bilder oder Töne, die auftreten, interpretieren? 

Sie sollten als normale Erscheinungen, die bei der Praxis auftreten, 

betrachtet werden. Es ist das Prinzip „natürlich zum Natürlichen“ (zi ran er 

ran). Während der Praxis treten solche Ereignisse bei vielen Menschen auf. 

Wenn sie nicht erscheinen, sollten Sie sie auf keinen Fall suchen oder 

wünschen. 

 Manchmal erscheinen beim Üben Figuren der Meister aus der 

Vergangenheit. Dieses Phänomen wird als positiv gewertet, als ob ein 

besonderer Lehrer unterrichten würde. Sie können diesen Gedanken im 

Hinterkopf behalten und sie bei der Praxis vertiefen. Unabhängig von den 

Tönen, die Sie hören, müssen Sie sich keine Sorgen machen. Ab einem 

bestimmten Moment ändern sich Bilder oder Töne. Dies ist der Eintritt in 

eine andere Stufe der Praxis. 

 Was Sie tun müssen, ist, den Aspekt der Moral in Betracht ziehen, 

gute Taten vollbringen, Verdienste ansammeln. Je mehr gute Taten man 

vollbringt, desto größer werden die Bilder. Wenn Sie mehr Verdienste 

ansammeln, werden sich die Bilder und Töne verändern. Anfangs sind sie 

Schatten, danach werden die Schatten zur Kraft. Durch die Praxis werden 

Sie nach und nach das Gefühl dafür haben. Sie müssen weiter üben und den 

Schwerpunkt auf die Moral setzen. 

 

 F: Meister Yan, es ist bekannt, dass die Praxis zur Stärkung des 

Geistes führt, zur Entstehung der Kraft und wenn die Kraft reichlich ist, 

muss der Mensch nicht mehr so viel schlafen. Früher sagte man: 

"Diejenigen, die Lebenskraft (Energie) haben, denken nicht an Schlaf“. Es 

gibt Personen, die, obwohl sie geübt haben, nicht schlafen können, keine 

Energie haben. Sie fühlen sich nicht wohl. Was müssen sie tun?  

 

 A: Es gibt den Glauben, dass die Basis der Langlebigkeit zwei Dinge 

bilden: wenig essen und wenig schlafen.  

 Das weniger Essen verbessert die Funktion der inneren Organe und 
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stärkt ihre Fähigkeit zum Assimilieren. Durch weniger Schlaf können die 

Zellen in tieferen Schichten des Gehirns besser genutzt werden, es können 

mehr von ihnen verwendet werden, einschließlich der Gehirnzellen für die 

Erhaltung des Lebens, dadurch wird die Langlebigkeit erreicht.  

 Wenn man weniger schläft und der geistige Zustand gut ist, können 

wir sagen, dass alles in Ordnung ist. Wenn Sie weniger schlafen, aber das 

Gefühl haben, dass Sie keine Kraft haben, müssen Sie verschiedene Aspekte 

analysieren, am Wichtigsten die Ambitionen (Bestrebungen, Sorgen), die Sie 

beherrschen. 

 Also, wenn Sie an Schlaflosigkeit leiden, wird empfohlen, verstärkt 

eine bessere und ausdauernde Praxis auszuführen. Nur wenn die Kraft im 

Körper erscheint, kann der wenige Schlaf als normal angesehen werden. 

Dies bedeutet, dass Sie in einen Zustand der Entspannung und Freude 

eintreten und die Aktivität Ihrer Gehirnzellen verbessert wird. Deshalb 

erscheint als eine Wirkung das Wachstums des Gedächtnisses und der 

Fähigkeit, die Dinge zu synthetisieren, die Sensibilität erhöht sich. Unter 

diesen Bedingungen hat die Verkürzung des Schlafs keinen Einfluss auf den 

Körper. 

Es gibt Leute, die annehmen, dass der Mensch in Wirklichkeit sehr 

wenig ruht. Es wird angenommen, dass der Mensch im Lauf des Schlafs 

träumt, mit Ausnahme von einem sehr kleinen Zeitabschnitt von etwa 14 bis 

16 Sekunden. Die, die über Schlaflosigkeit klagen, schlafen in keinem Fall 

weniger als 14 - 16 Sekunden. In Bezug auf die energetischen Praktiken ist 

die Senkung der Schlafdauer nicht wie eine Krankheit zu betrachten. Das 

Problem ist der geistige Zustand, die Ermüdung. Hier muss man die Lösung 

finden. 

 Unabhängig davon, ob ein Gefühl des Schlafmangels entsteht, ist es 

wichtig, nicht zu befürchten, dass man nicht schlafen könnte, weil dies nach 

und nach einen Zustand von Stress erzeugt. Wenn die Schlaflosigkeit wie 

eine Krankheit betrachtet wird, wird eine psychische Unruhe auftreten, die 

eine große Menge Energie verbraucht. Die Lösung ist daher, nicht die 

Schlaflosigkeit als eine Krankheit anzusehen, sondern die Aufmerksamkeit 

auf die psychische Verfassung und Stärke zu richten. Wenn Sie üben und 

anderes für die Entspannung der Seele machen, wird alles gut. 

 Es gibt noch eine Situation, über die ich reden möchte: Bei einigen 

Praktizierenden erscheint beim Üben eine Empfindung von Schmerz. 

Erstens muss es wie ein normales Phänomen, das auf die Praxis 

zurückzuführen ist, angesehen werden. Zweitens ist es möglich, dass sich zu 

diesem Zeitpunkt blockierte Kanäle geöffnet haben, oder dass eine 

bestimmte Krankheit geheilt wird, oder es könnte sein, dass die Krankheit 
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eines anderen, der einem mehr oder weniger nahesteht, geheilt wird. Es gibt 

Leute, die beim Üben sehr empfindlich sind. Deshalb fühlen sie den Schmer 

anderer Personen. Während der Praxis können verschiedene unangenehme 

Empfindungen auftreten. Einige bekommen Wut oder beginnen zu weinen 

oder zu schreien. Sie sollten nicht gegen aufkommende Empfindungen 

kämpfen, aber auch nicht versuchen, sie zu entwickeln. 

 Wo ein Schmerz entsteht, existiert eine Unregelmäßigkeit im eigenen 

Körper oder von jemand anderem in der Nähe. Manchmal ist die Krankheit 

genau an der entgegengesetzten Stelle, wo ein unangenehmes Gefühl ist 

(Gegenteil bezieht sich auf eines der Paare: links - rechts, oben - unten, 

vorne - hinten, innen - außen). Empfindungen müssen als ein positives 

Zeichen für die Regulierung der Körperstellen betrachtet werden, falls es um 

Ihren Körper geht, oder als Tatsache, dass Sie positiv auf andere Menschen 

wirken und immer mehr gute Taten vollbringen. Auf diese Weise entsteht in 

Ihrer Seele kein Leiden, nur der Körper hat ein unangenehmes Gefühl. 

 Auf der anderen Seite werden die oben beschriebenen 

Empfindungen erst nach einiger Zeit der Praxis auftreten. Nach ihrem 

Erscheinen ist es empfehlenswert, bestimmte Bewegungen auszuführen: 

Man kann die Stelle, die schmerzt oder Unbehagen verursacht, leicht 

abklopfen, die Hüfte strecken oder bestimmte Bewegungen ausführen. Wenn 

Sie ein drückendes Gefühl haben oder in einer schlechten psychischen 

Verfassung sind, können Sie Töne erzeugen (schreien), wenn Sie weinen 

müssen, tun Sie dies ohne Rückhalt. Dadurch regulieren Sie  die „Signale“. 

Es geht darum, das Prinzip der Natürlichkeit zu respektieren.  

 Dies bedeutet nicht, dass Sie alles tun, was Ihnen in den Kopf 

kommt. Zum Beispiel, wenn Sie eine Spannung im Auge haben, müssen Sie 

es nicht klopfen oder pressen; man muss es leicht massieren oder 

Akupunkturpunkte in dieser Zone massieren. 

 Außerdem gibt es auch andere Methoden. Zum Beispiel solche, die 

als „Transformation mithilfe der Gedanken“ bezeichnet werden, 

„Transformation mithilfe der Töne“, „Transformation mithilfe der Signale“. 

Im Fall von Schlafstörungen sollten Sie die Aufmerksamkeit auf die 

Yongquan-Punkte konzentrieren (in der Mitte der Fußsohle) und denken Sie, 

dass es in diesem Punkt helle Strahlen gibt, die sich kreisförmig drehen: je 

49 oder 36-mal. Oder Sie denken daran, dass sich im Nabelbereich ebenfalls 

Lichtstrahlen befinden, die sich im Kreis drehen, in dem der Nabel das 

Zentrum bildet. Es genügt, so zu denken und das Problem wird gelöst. Das 

Prinzip besteht in der Konzentration der Aufmerksamkeit auf eine Stelle im 

Körper, die weit vor dem Gehirn liegt; dies erzeugt Entspannung, was zu 

dem gewünschten Effekt führt.  
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 F: Heute begegnen wir einem Problem, das die meisten Qigong-

Fans beschäftigt: Es geht um die besonderen Fähigkeiten. Es gibt Leute, die, 

nachdem sie an Ihren Kursen teilgenommen haben oder ein Band von einem 

Ihrer Kurse gehört haben, verschiedene außergewöhnliche Fähigkeiten 

bekamen. Aber nicht wenige von ihnen waren sehr müde, nachdem sie die 

erworbenen Fähigkeiten verwendet hatten. Daher kommt eine natürliche 

Frage auf: Wie kann man den Körper und die eigenen Fähigkeiten 

schützen?  

 

 A: Dies ist eine ziemlich allgemeine Sache. Viele Praktizierende des 

Qigong bekommen in Lauf der Praxis Fähigkeiten, wie z. B. das 

Durchdringen mit dem Blick, für die Diagnose und Heilung einer Krankheit, 

das Sehen in großen Entfernungen, etc. Gestützt auf die positive Einstellung 

in der Qigong-Praxis, schützen sie sich, um die Kranken zu heilen oder die 

richtige Diagnose einer Krankheit zu stellen, aber sie ignorieren eine alte 

Weisheit: "Wenn Sie eine Fähigkeit haben, müssen Sie sie nicht benutzen, 

danach sollten Sie sie ein wenig benutzen, so haben Sie eine Verwendung 

dafür.“ 

 Unmittelbar nachdem Sie eine Fähigkeit bekommen haben, sollten 

Sie noch nicht benutzen, sodass sie an Kraft gewinnt, die erworbene 

Kapazität wird stärker. Nachdem die Fähigkeit stabil geworden ist, kann 

man sie ein wenig benutzen, weil die Nutzung der Kapazitäten des Qigong 

die Sendung der externen Energie voraussetzt (es ist die "waiqi"). Die 

externe Energie der traditionellen chinesischen Medizin wird als sehr 

wichtiger Bestandteil der inneren Energie („neiqi") des Menschen 

angesehen, und durch die Nutzung dieses wesentlichen Teils des 

Körperinneren wird er geschwächt. Wenn Sie wirklich externe 

Energieabgabe verwenden, um eine Krankheit zu heilen, wird der 

betreffende Mensch viel Kraft verbrauchen, was sich zwangsläufig auf den 

Körper auswirkt. In dieser Situation ist Müdigkeit ganz normal. 

 Wie können wir uns schützen? Ganz einfach, nutzen Sie nur ein 

wenig die erworbenen Fähigkeiten. Solange diese Fähigkeiten noch nicht 

ausreichend gefestigt sind, müssen wir alles tun, um sie besser 

kennenzulernen, aber sie nicht benutzen. Wenn sie stark genug geworden 

sind, kann man sie einsetzen, aber unbedingt mit Bedacht.  

 Wenn Sie sich entscheiden, sie zu benutzen, denken Sie daran 

aufzhören, bevor Sie sich müde fühlen. Im Idealfall sollten Sie die externe 

Energieabgabe nicht verwenden. 

 Wenn Sie jemanden heilen möchten, helfen Sie ihm, allein zu 
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üben, damit er Erfolg in seiner Praxis hat. Aber in manchen Situationen 

ist die externe Energiesendung gerechtfertigt und sogar notwendig. 

Beschränken Sie Ihre Energiesendung nur auf solche Fälle. 

 Eine natürliche Frage, die sich stellt, ist diese: Qigong konzentriert 

sich auf die Ethik, fordert uns auf, viele gute Taten zu vollbringen, um vielen 

Menschen zu helfen; wie kann man dies tun, wenn es mit der 

Energiesendung zusammenhängt? 

 Hier ist die Idee die Verwendung gewöhnlicher Methoden und nicht, 

die Kraft der Energie zu gebrauchen. Was wird passieren, wenn Sie ihre 

wahre Energie („zhenqi“) verschwenden? Ist es gut? Die Fähigkeiten sind 

nützlich, damit Sie sich besser kennen lernen und ihre Gesundheit 

beibehalten, um Langlebigkeit zu erlangen. Je besser Sie sich kennen, desto 

stärker werden Sie, desto mehr gute Taten können Sie vollbringen. Nur 

wenn Sie in diesem Licht die Dinge betrachten, werden Sie den 

Schwerpunkt auf die Moral setzen und Ihre Gesundheit schützen! 
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ANHANG 2: NATÜRLICHKEIT DES 

KÖRPERS UND DES "HERZENS", DIE 

WEISHEIT DES SELBST 
 

 

 

Meister Di Yu Ming über die essenzielle Praxis der statischen Formen 
 

 Manche Übende können die Erscheinungen nicht beherrschen, die 

während der Übung auftreten und haben dadurch verschiedene Reaktionen. 

Sie sind nervös und verwirrt und kennen den Ursprung dieser Zustände 

nicht. Einige von ihnen kamen und fragten mich: "Sind das nicht vielleicht 

negative Offenbarungen? Könnte es sein, dass die Techniken der 

Erleuchtung, die ich praktiziere, nicht gut sind“?  

 Es stimmt nicht! Der innere Zustand ist nicht korrekt. Während der 

Übung ist es notwendig, Körper und Geist zu entspannen. Nicht nur der 

Körper muss frei von Spannungen sein, sondern auch der Verstand muss 

völlig entspannt sein. Wenn auf der Ebene des Verstands Spannungen sind 

und Sie versuchen, sich körperlich zu entspannen, ist es sehr gut möglich, 

dass der Körper leicht zittert oder sich ähnliche Erscheinungen zeigen. Aus 

diesem Grund müssen bei Beginn der Praxis die "Seele in Einklang und die 

Energie in Harmonie“ gebracht werden. Wenn Sie die Ebene erreichen, in 

dem Sie Kraft (gong) erzeugen, muss umso mehr die Seele in Einklang und 

die Energie in Harmonie, der Körper entspannt und die Seele ausgedehnter 

sein als der Körper. Nur wenn wir einen Zustand des inneren Friedens 

beibehalten, werden wir fähig sein einen gespannten Zustand und Nervosität 

zu vermeiden. 

 Um den Körper und das "Herz" zu entspannen und den inneren 

Zustand zu regeln, abgesehen davon ob Sie ein Qigong-Praktizierender sind 

oder nicht, (heute befinden sich hier auch Personen, die früher keine 

energetischen Formen geübt haben), können Sie versuchen – nachdem Sie 

nach Hause zurückgekehrt sind - folgende Vorgehensweise anzuwenden: 

Wählen Sie eine Tageszeit aus in der Sie niemanden stören, setzen sich auf 

einen Stuhl oder Bettkante oder auf einen Teppich, kreuzen Sie die Beine 

(im Schneidersitz, oder im Halb- oder Lotussitz), legen Sie die Hände in den 

Schoß mit den Handflächen nach oben, schließen Sie die Augen, entspannen 

Sie den Körper und die Seele. Denken Sie daran, dass Sie den Kopf, von der 
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Haut zu den Knochen zum Gehirn schichtweise entspannen. Nach und nach 

entspannen Sie die angegebenen Teile. Es ist so, als ob sich auch die Seele 

entspannen würde und immer weiter und heller wird. Entspannen Sie sich in 

dieser Weise 15 bis 20 Minuten oder sogar eine halbe Stunde lang. Die 

jetzigen Empfindungen werden unterschiedlich sein, im Vergleich zu den 

früheren. Wenn Sie am ersten Tag keinen Erfolg haben, dann üben Sie 

weiter. Nach 3 Tagen werden Sie mit Sicherheit Ergebnisse haben. Wenn Sie 

nach 3 Tagen keine Ergebnisse haben, sollen Sie mich bei der nächsten 

Begegnung nicht mehr grüßen! (Gelächter)  

 Sie werden mit Sicherheit Ergebnisse erzielen. Ich sage es Ihnen aus 

eigener Erfahrung, aber auch aus der Erfahrung einer sehr großen Zahl von 

Schülern. Wenn Sie täglich eine halbe Stunde üben, werden Sie die 

Erfahrung machen, dass Sie den ganzen Tag sehr kräftig sein werden, sich 

sogar besser fühlen, als wenn Sie kräftigende Medikamente eingenommen 

hätten. Zum Beispiel gibt es Personen, die die "Wurzel des Lebens" 

(Ginseng) benutzen und Nebenwirkungen wie Nasenbluten oder 

Bluthochdruckphasen, u.s.w. haben. Aber wenn Sie etwas Qigong üben 

werden keine negativen Erscheinungen auftreten, werden Sie nur Vorteile 

haben und die Ergebnisse werden sehr klar sein. Zum Beispiel üben Sie 

abends vor dem Schlafengehen eine halbe Stunde (wenn Sie etwas länger 

üben, werden selbstverständlich auch die Ergebnisse besser sein), und der 

Schlaf wird sehr erholsam sein. 

 Es gibt Menschen, die sehr viel arbeiten und nicht üben. Sie sind 

während des Schlafens sehr unruhig und wachen morgens müde auf. Weil 

der Tagesablauf fest ist, müssen Sie aufstehen. Sie fühlen sich den ganzen 

Tag unwohl. Wenn Sie aber vor dem Schlafen eine halbe Stunde üben, 

werden auch die Träume sehr leicht. Beim Erwachen werden Sie sich 

entspannt fühlen, und der Kopf wird sehr klar sein. Entstehen solche 

Wirkungen oder nicht? Sie können es versuchen. Ich sage Ihnen, dass es 

stimmt. Auf diese Weise werden Sie Ihre Lebensqualität steigern, sowie die 

Ihrer Arbeit. Wenn Sie bis jetzt unbedingt eine Ruhepause nach dem 

Mittagessen einlegen mussten, werden Sie, wenn Sie stetig üben, feststellen, 

dass die Mittagsruhe nicht mehr nötig ist, unabhängig vom ausgeübten Beruf 

(körperlich, geistig oder künstlerisch). Die Praxis wird jedem von Nutzen 

sein. 

 Andererseits gibt es Menschen, die sich entspannen möchten, aber 

wegen des stressigen Lebens gelingt es ihnen nicht, sich dem typischen 

Zustand der Qigong-Praxis zu nähern. Was können Sie tun? Ausgehend von 

der eigenen Erfahrung kann ich Ihnen eine Methode sagen, die Ihnen bei 

dieser Situation helfen wird. 
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 Das Leben des Menschen ist schnell vorbei; wie der Wind, der stark 

weht. Sie merken nicht, wie einige Jahre, manchmal Jahrzehnte vorbei sind. 

Aus der Vergangenheit bis heute hat jedes Desaster, jedes Unglück im 

Universum stattgefunden. Wenn man in der Geschichte zurückblickt, kann 

man feststellen, dass die Schwierigkeiten, die entstehen, nicht nur bei einer 

einzigen Person entstehen, es gibt große Schwierigkeiten, die viele 

Menschen betreffen, und auch diese gehen vorbei. Alles geht vorbei! Sie 

müssen sich selbst stärken, um die wirklich wichtigen Dinge zu entdecken. 

Nur auf diese Weise kann sich Ihre Seele entspannen, können Sie sich völlig 

entspannen. 

 Im Volk wird gesagt, man sollte sich selbst beraten. Auf diese Weise 

können Sie in einen Zustand der Ruhe, des Ausgesöhntseins eintreten. Daher 

ist in der Praxis, vor allem bei den "Formen der Erleuchtung“ der seelischer 

Zustand am wichtigsten. Wenn Sie z. B. ein Offizier sind und Ihr seelischer  

Zustand nicht sehr gut ist, können Sie dann Ihre Einheit gut führen? Können 

Sie sich einer Gruppe, die sich in einer Krise befindet, klar mitteilen? Sehr 

unwahrscheinlich! Nehmen wir an, Sie nehmen eine Führungsposition ein 

oder Sie sind ein Experte und müssen an einer Verhandlung teilnehmen. 

Wenn Sie nervös sind, wenn Sie sich mit dem Verhandlungspartner treffen 

und sich auch noch Sorgen über die bessere Kompetenz der Gegenseite 

machen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie bei dem Treffen weder 

Ihre Herzschläge, Ihre Gefühle noch Ihre Logik kontrollieren können.  

 Die Praktizierenden, die ein hohes Niveau haben, erreichen einen 

fortgeschrittenen Zustand von Ruhe und Stabilität. Eine der höheren Ebenen 

der „Formen der Erleuchtung“ besteht in der Erreichung der „Leere“, der 

Stabilität; eine andere Ebene (noch fortgeschrittener) führt zur „Befreiung“! 

Ich hoffe, dass alle in der Praxis weiterkommen, die höheren Niveaus 

erreichen und nach und nach in die Leere und Stabilität eintreten! Regen Sie 

sich nicht auf, wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, verlieren Sie nicht Ihr 

inneres Gleichgewicht. In gewöhnlichen Situationen sollten Sie sich selbst 

führen, um den Zustand von Leere und Stabilität zu erreichen. Verhalten Sie 

sich gleichmäßig bei allem, was Ihnen begegnet. Dies bedeutet nicht, dass 

der Lehrer sich nicht um Sie kümmert, dass Sie sich um nichts kümmern, 

sondern Sie sollen eine ausgeglichene Haltung und ein gutes Auge 

gegenüber den schlechten Dingen, die Ihnen begegnen, einnehmen. Die 

großen Probleme, die während der Übung aufkommen, sind wie Windböen, 

sie gehen schnell vorbei, wenn wir unser Gleichgewicht des Inneren 

erhalten. Nachdem wir die Übung beendet haben, konzentrieren wir uns auf 

die Äußeren Dinge und erledigen das, was zu erledigen ist und bewahren 

uns das Gleichgewicht. 
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ANHANG 3: YIN-YANGTHEORIE UND 

DIE TRADITIONELLE CHINESISCHE 

MEDIZIN 
 

 

 

 Die Yin-Yang-Theorie ist ein Konzept, die im alten China für die 

Analyse und das Beobachten der natürlichen Welt verwendet wurde. Sie 

begann während der Yin-Zhou-Dynastie (XVI Jahrhundert - 221 v. Chr.) 

,Form anzunehmen, Yin und Yang wurde zum ersten Mal im "Traktat der 

Transformationen" (Yijing) erwähnt: 

 

 "Yin und Yang spiegeln allen Formen der Existenz des Universums 

wider". 

 

 Diese Arbeit wurde ursprünglich Zhou Yi genannt, weil damals die 

Bücher den Titel der Dynastien trugen, in der sie geschrieben wurden. 

Anschließend wurde es zum wichtigsten Buch (Jing). So wurde Zhou Yi  in 

Yi Jing ausgetauscht ("Traktat der Transformation"). 

 In der Frühjahr und Herbst-Periode (770 - 476 v. Chr.) und der 

Streitenden Reiche (475-221 v. Chr.) war die Yin-Yang.Lehre an allen Denk-

Systemen beteiligt. Im fünften Kapitel des Buches "Grundlegende Fragen" 

(Suwen) steht: 

 

 "Yin und Yang sind die Gesetze des Himmels und der Erde, die große 

Struktur von allem (was existiert), die Eltern der Veränderungen, die Wurzel 

und der Beginn des Lebens und des Todes". 

 

 In diesem Zitat ist ganz klar die Idee, dass alle natürlichen 

Phänomene und Primärzustände im Yin-Yang verwurzelt sind und für ihre 

Analyse benutzt werden können. Yin-Yang ist ein philosophischer Begriff, 

eine Möglichkeit, die beiden entgegengesetzten Prinzipien, die in allen 

Erscheinungen der natürlichen Welt zu finden sind, zu verallgemeinern. Sie 

stellen zwei entgegengesetzte Naturen oder zwei verschiedene Aspekte des 

gleichen Phänomens dar. So kamen die alten Chinesen in ihrem Alltag zur 

Erkenntnis, dass alles, was existiert, zwei Aspekte hat: Tag und Nacht, Licht 

und Finsternis, Bewegung und Ruhe, Wärme und Kälte usw., und alles hat 
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diesen Aspekt des Yin-Yang Konzeptes. Das fünfte Kapitel des Buches 

"Grundlegende Fragen" (Suwen) sagt:  

 

 "Wasser und Feuer sind Symbole des Yin und Yang.“  

 

 Dies bedeutet, dass alles Existierende zwei gegenüberliegende Seiten 

hat, die einen Konflikt darstellen und bezogen auf ihre Eigenschaften Yin 

oder Yang zugeordnet werden kann. Es gibt Dinge, die grundlegenden 

Eigenschaften des Feuers haben - Bewegung, Wärme, Licht, außerhalb, 

Spannung, Leistung – sie sind Yang; und solche, die wesentlichen 

Eigenschaften des Wassers haben - Ruhe, Kälte, Dunkelheit, Hemmung, 

Schwäche – sie sind Yin. Diese Teilung kann auch vorgenommen werden für 

die Funktionen oder Eigenschaften des Körpers. Zum Beispiel ist die 

Energie (Qi) des Körpers, die eine erwärmende und treibende Funktion hat, 

Yang und die, die nährende und regenerierende Funktion hat, Yin. 

 Die Yin- und Yang-Natur eines Phänomens ist nicht absolut, sondern 

relativ. Diese Relativität kommt in zweierlei Hinsicht zum Ausdruck: auf der 

einen Seite kann sich unter bestimmten Umständen Yin  in Yang wandeln 

und umgekehrt, auf der anderen Seite kann jedes Phänomen bis ins 

Unendliche in seine Yin- und Yang-Aspekte unterteilt werden. Zum Beispiel 

ist Tag Yang und die Nacht Yin, beide könnten weiter geteilt werden: 

Morgen ist Yang, ein Yang im Yang, Nachmittag ist Yin, ein Yin im Yang; 

der erste Teil der Nacht ist Yin im Yin und in der zweiten Hälfte der Nacht 

ist Yang im Yin. Diese Differenzierung der natürlichen Welt kann fast endlos 

fortgesetzt werden. Sie können sehen, dass Yin und Yang in ihrer Natur 

entgegengesetzt sind, aber zur gleichen Zeit einander bedingen und 

ergänzen, sie existieren in der Natur aller Dinge. 

 

 

 GRUNDLAGEN DER YIN-YANG-THEORIE 
 

 Yin-Yang-Opposition 
 

 Die Yin-Yang-Theorie erklärt die Tatsache, dass jede natürliche 

Erscheinung, jedes von den „zehntausend Dingen“, alle Bestandteile des 

Universums, zwei gegensätzliche Aspekte haben: ein Yin- und ein Yang-

Anteil. Die Opposition dieser zwei Aspekte besteht in der Fähigkeit, mit der 

der eine den anderen bekämpft, andererseits kontrollieren sie sich 

gegenseitig. Zum Beispiel besitigt die Wärme (Yang) die Kälte (Yin), 

danach senkt die Kälte (Yin) die Hitze (Yang). Das geschieht auch im 
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menschlichen Körper, wo die Yin-Yang-Opposition das physiologische 

Gleichgewicht in Balance hält. Wenn sich das Yin-Yang-Gleichgewicht 

verändert, erscheint ein Übermaß an Yin oder Yang, und es entsteht ein 

Krankheitszustand als Folge des physiologischen Ungleichgewichtes. Im 

Kapitel fünf des Buches „Grundlegende Fragen“ (Suwen) steht: 

 

„Das Yin-Übermaß führt zur Erkrankung des Yang, das Yang-

Übermaß führt zur Erkrankung des Yin.“  

 

 Gegenseitige Yin-Yang-Abhängigkeit 
 

 Obwohl Yin und Yang Gegensätze sind, existiert gleichzeitig auch 

eine gegenseitige Abhängigkeit, sodass keiner isoliert existieren kann. Ohne 

Yin gibt es kein Yang, ohne Yang gibt es kein Yin, ohne Bewegung gibt es 

keine Ruhe, ohne Kälte kann keine Wärme auftreten. Yang bedingt die 

Existenz des Yin und umgekehrt. Im Kapitel fünf der „Grundlegenden 

Fragen“ steht: 

 

„Das Yin bleibt im Inneren verborgen, um das Yang zu unterstützen, 

das Yang befindet sich im Äußeren, um dem Yin zu dienen.“ 

 

 Im menschlichen Körper: 

 

 - Yin entspricht den Nährstoffen (materieller Aspekt) 

 - Yang entspricht den physiologischen Aktivitäten (Funktionen) 

  

 Die Nährstoffe bleiben im Inneren, nach den im vorherigen Absatz 

angegeben Prinzipien, die physiologischen Aktivitäten manifestieren sich im 

Äußeren und sind miteinander verbunden. 

 

 Verbrauch - Ernährung, Beziehung und Intertransformation des 

Yin und des Yangs 

 

 Diese zwei Yin-Yang-Aspekte eines Phänomens sind nicht fix, sie 

befinden sich in permanenter Verbrauch-Ernährung-Beziehung. Zum 

Beispiel verbrauchen bestimmte physiologische Abläufe (Yang) des 

Organismus bestimmte Nährsubstanzen (Yin). Dies ist der Prozess des Yin-

Verbrauchs, um das Yang zu erzeugen, in Bezug auf die Quantität. Im 

normalen Zustand existiert ein Gleichgewicht in der Verbrauch-Ernährung-

Beziehung. Die Störung des Gleichgewichts führt zum Yin- oder Yang-
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Exzess und zur Krankheit. 

 Aus der Sichtweise der Qualität kann ein Prozess der Yin-Yang-

Intertransformation entstehen. Im Buch „Grundlegende Fragen“ wird 

erklärt: 

 

„Extremes Yang produziert unbedingt Yin, das extreme Yin produziert 

unbedingt Yang, Extreme Kälte gebärt die Wärme, übermäßige 

Wärme transformiert sich in die Kälte.“ 

 

 Diese Wandlungen sind durch die Kombinationen von inneren und 

äußeren Faktoren möglich. Ein Beispiel wäre Fieber im Körper: Übermäßige 

Wärme beeinträchtigt das Qi (Energie) des Körpers. Wenn Fieber besteht, 

erfolgt ein drastischer Abfall der Temperatur, der Puls wird schwach, die 

Gliedmaßen werden blass und kalt. In diesem Fall hat sich Yang in Yin 

transformiert. 

 

 Die unendliche Yin-Yang-Teilbarkeit 

 

 Weil Yin und Yang in einem kontinuierlichen Wandel sind, können 

wir sagen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt ihre Relativität existiert. Im 

Kapitel sechs der „Grundlegenden Fragen“ steht: 

  

 „Yin und Yang können zehn erreichen, können sich hundertmal, 

tausendmal, zehntausendmal, unendlich unterteilen, aber obwohl diese 

unendlich teilbar sind, basieren sie auf einem einzigen wichtigen Prinzip.“ 

 

 Abhängig von bestimmten Bedingungen können sich Yin und Yang 

auf drei Ebenen erweitern. Im Kapitel sechsundsechzig des Buches 

"Grundlegenden Fragen", steht: „Die Energie des Yin oder Yang kann höher 

oder niedriger sein. Deswegen gibt es drei Yin und drei Yang.“ Diese sind: 

TaiYin (das große oder  dritte Yin), ShaoYin (das kleinere oder zweite Yin), 

JueYin (das niedrigere oder erste Yin), TaiYang (das große oder dritte Yang), 

Yangming (das extreme oder zweite Yang) und ShaoYang (das niedrige oder 

erste Yang). Die drei Yin und drei Yang werden verwendet, um die 

Meridiane des Körpers zu bezeichnen, je nach ihrer Natur. 

 

 Yin-Yang in der traditionellen Medizin  
 

 Die Yin-Yang-Lehre durchkreuzt das gesamte System des 

chinesischen Denkens und natürlich auch der traditionellen Medizin. Sie 
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erklärt die organische Struktur, die physiologischen Funktionen und die 

pathologischen Veränderungen des Körpers, repräsentiert einen Leitfaden 

zur Diagnose und Behandlung. Die Verbindung zwischen der Yin-Yang-

Theorie und der chinesischen Medizin ist in der Arbeit "Zhenjiu Xue" (Das 

Studium der Akupunktur und Moxibustion) strukturiert und präsentiert. 

  

 Yin-Yang und die organische Struktur des Körpers 

 

 Was für die traditionelle chinesische Medizin charakteristisch ist und 

sich von der westlichen Medizin unterscheidet, ist die Wahrnehmung des 

menschlichen Körpers in seiner Ganzheit. Dies ist die Reflektion der 

chinesischen Mentalität, die nichts abtrennt und auf keinen Fall "die 

zehntausend Dinge" analysiert. 

 Alle Körperorgane und das Gewebe sind in einer engen Beziehung 

zueinander und können in Yin und Yang unterteilt werden.  

 Im Hinblick auf die anatomische Lage: 

 

 - Oberkörper ist Yang, 

 - Unterkörper ist Yin; 

 - Außenseite des Körpers ist Yang,  

 - das Innere ist Yin.  

 

 Aus der Sicht ihrer physiologischen Aktivität sind die Zang-Organe 

(Herz, Lunge, Nieren, Leber und Milz) Yin und die Fu-Organe (Blase, 

Magen, Dickdarm, Dünndarm, Gallenblase und "Drei Erwärmer“) Yang.  

 In jedem der Zang-Fu-Organe existieren Yin- und Yang-Aspekte 

(Yin-Leber und Yang-Leber, Yin-Lunge und Yang-Lunge etc.). Das 

Meridiansystem umfasst zwei Kategorien: Yin-Meridiane und Yang-

Meridiane.  

 

 So zeigt sich die Yin-Yang-Opposition in allen Strukturen des 

Körpers. Kapitel fünfundzwanzig der "Grundlegenden Fragen", sagt: 

 

 "Der Mensch hat eine physische Form, die in Yin und Yang unterteilt 

ist."  

 

 Yin-Yang und die physiologische Funktionen des Körpers  
 

 "Wenn Yin stabilisiert und Yang gut erhalten ist, wird der Geist in 

Harmonie sein; die Trennung Yin und Yang wird zur Dispersion essenzieller 
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Energie führen.“  

 

 In Bezug auf die Yin-Yang-Theorie basiert die normale Tätigkeit des 

menschlichen Körpers auf der Einheit und dem Gleichgewicht der 

Gegensätze. Die Physiologie des Körpers hängt von der Unterstützung durch 

die Nährstoffe ab. Ohne sie gibt es keine Grundlage für die 

Stoffwechselvorgänge. Zur gleichen Zeit sind diese Prozesse die Mittel für 

die Erzeugung der Nährstoffe. Also helfen sich Yin und Yang gegenseitig, 

handeln gemeinsam, um den Körper vor dem Eindringen von pathogenen 

Faktoren zu schützen und um ein relatives Gleichgewicht im Körper zu 

halten. Wenn Yin und Yang aufhören, sich gegenseitig zu unterstützen, 

werden die lebenswichtigen Aktivitäten aufhören.  

 

 Yin-Yang und Spiritualität  
 

 In Kapitel fünf des "Traktat für innere Medizin des Gelben Kaisers“ 

(Huangdi Neijing) steht:  

 

 "Yin und Yang sind der Weg (Dao) des Himmel und der Erde. Sie 

sind der Ursprung aller Dinge, die Eltern der Veränderengen, der Ursprung 

von Geburt und Tod, der Schatz, der das heilige Licht des Geistes 

(Ursprungs) verbirgt . . . Yang gebärt, Yin dreht...“ 

 

 Das "Traktat der Transformationen" (Yijing) erzählt uns:  

 

 diesen Weg nennt man "Einmal Yin - einmal Yang."  

 

 Der Yin-Yang-Wechsel ist der Weg des Himmels, den der weise 

Mann übernimmt. Der Himmel sinkt zu uns herab und gibt einen kreativen 

Impuls, so manifestiert sich das Yang. In diesen Momenten fühlen wir uns 

geschützt, unser Glaube nimmt zu, wir fühlen das Bedürfnis zu lächeln. Was 

immer wir tun, wir werden unterstützt. 

 Wenn der Himmel sich zurückzieht und uns allein lässt, ist dies der 

Yin-Moment. Der Mensch versteht dies als Periode, in dem er den Impuls 

des Himmels erfüllen muss, auch wenn der Himmel sich nicht mehr 

manifestiert. Obwohl er sich verlassen fühlt, versteht er das Wechselgesetz 

von Yin und Yang, hat den Glauben an die Erfüllung der Aufgaben. 

 Yin bezieht sich auch auf den Zustand des Menschen, er soll 

empfänglich sein für das, was er erhält und dem Weg des Himmels folgen 

und nicht den Ego-Impulsen, die zum Gefühl führen, das der Himmel sich 
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zurückgezogen hat. Auf diese Weise erscheint in der Mitte des Yin das Yang, 

der Mensch ist ruhig und frei vom "Ich" und wird vom Himmel geleitet. So 

wird das Leben "stetige Intensivierung des Weges" sein, und wir können mit 

ihm zusammengeführt werden. 
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ANHANG 4: DIE FÜNF ELEMENTE 

THEORIE 
 

 

 

 Die fünf Elemente beziehen sich auf die fünf Kategorien der 

natürlichen Welt: Wasser, Holz, Feuer, Erde und Metall. Die Theorie der 

fünf Elemente betrachtet, dass alle Phänomene des Universums in der Natur 

miteinander durch diese Elemente korrespondieren, die sich in ständiger 

Bewegung und Transformation befinden. 

 Die Theorie der fünf Elemente entstand in China in der Yin-Zhou 

Dynastie (XVI – 221 v. Chr.). Aber sie hat die Wurzeln in uralter Zeit, in der 

die Chinesen betrachteten, beobachteten und die subtilen Veränderungen der 

Natur zur Kenntnis nahmen, ihr Leben und ihre Aktivität nach ihren 

Funktionen orientierten. Wasser, Holz, Feuer, Erde und Metall sind für die 

Erhaltung von allem, was lebendig ist, unerlässlich, sie repräsentieren 

gleichzeitig die Zustände, die allen Transformationen der Natur zugrunde 

liegen. Im Buch „Die Sammlung von alten Arbeiten“ steht: 

 

 „Die Nahrung ist von dem Wasser und Feuer abhängig. Die 

Produktion ist von dem Metall und Holz abhängig. Die Erde gebärt alles 

(die Dinge). Sie werden von dem Volk genutzt“. 

  

 Obwohl sie verschiedene Eigenschaften haben, hängen die fünf 

Elemente voneinander ab und sind untrennbar. Die Menschen kannten seit 

der Antike die Beziehungen zwischen ihnen und benutzten sie, um die 

Phänomene der natürlichen Welt zu erklären. Aus dem primitiven Konzept 

der fünf Elemente entwickelte sich in der Folge eine komplexe Theorie, die 

zusammen mit der Yin-Yang-Lehre das theoretische Werkzeug für die 

Analyse und das Verständnis aller Phänomene bietet.  

 

 In der traditionellen chinesischen Medizin wird sie verwendet, um 

die Art der Zang-Fu-Organe, die Verbindungen zwischen ihnen und die 

Beziehungen zwischen Menschen und der natürlichen Welt zu erklären.  

 

 Klassifikation der Erscheinungen nach den fünf Elementen  
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 Seit prähistorischen Zeiten hat der Mensch realisiert, dass Holz, 

Feuer, Erde, Metall und Wasser für sein tägliches Leben wichtig sind und sie 

eine unterschiedliche Natur haben. Zum Beispiel ist für das Holz das 

Wachstum und die Blüte charakteristisch, für das Feuer Wärme und Licht; 

die Erde gebiert alle Dinge, und das Metall sinkt, durch sein eigenes 

Gewicht; das Wasser ist kalt und flüssig, es nimmt die Form des Gefäßes an, 

in dem es sich befindet.  

 In alten Zeiten haben die Ärzte die Theorie der fünf Elemente in der 

Untersuchung von Geweben und Organen angewandt, für die Schaffung von 

Korrespondenzen der Funktion, der Natur, Form und Funktion jedes Organs, 

zwischen ihm und einem bestimmten Element. Diese Einteilung ist sehr 

ausführlich im fünften Kapitel der "Grundlegenden Fragen" behandelt, mit 

der Präsentation der Meridian-Organ-Element Verbindung (siehe 

Abbildung).  

 In diesem Schema ist das System der Beziehungen zwischen den 

fünf Elementen beschrieben, wo jedes Element das folgende Element 

ernährt (z. B. "Wasser" ernährt "das Holz") und ein anderes Element 

kontrolliert ("Wasser" kontrolliert "Feuer"), dadurch wird ein empfindliches 

Gleichgewicht gehalten, dies könnte gestört werden, wenn das Element, das 

dominieren muss, einen Überschuss hat, gegenüber dem Element, das zu 

beherrschen wäre. 
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 GESETZ DER BEWEGUNG DER FÜNF ELEMENTE 
 

 Das Gesetz der Bewegung der fünf Elemente wird durch folgende 

Beziehungen charakterisiert: 

 

 • Generierung eines anderen Elementes 

 • Interaktion  

 • Dominieren  

 • Opposition  

 • Beziehungstyp Mutter - Sohn  

  

 Erzeugen eines anderen Elementes 
 

 Die Erzeugung eines Elementes von dem anderen, bezieht sich auf 

ein Element, das das folgende Element erzeugt: 

 

 - Wasser nährt Holz  

 - Holz unterhält das Feuer 

 - Feuer gebärt die Erde (Asche)  

 - in der Erde erscheint Metall 

 - auf dem Metall (durch Kondensation) erscheint das Wasser  

 

 Auf die inneren Organe, die die Energie erhalten, angewendet, Niere, 

Leber, Herz, Milz und Lunge, verweist sie auf die Tatsache, dass die Energie 

eines Organs die Funktion eines anderes Organs unterstützt. 

 So unterstützt die Niere (Wasser) die Leber (Holz), die Leber (Holz) 

unterstützt das Herze (Feuer), das Herz (Feuer) die Milz (Erde), die Milz 

(Erde) die Lunge (Metall) und die Lunge (Metall) wiederum unterstützt die 

Niere (Wasser).  

 Wenn man über die Energie eines Organs redet, versteht man 

darunter die Energie, die von den Zellen dieses Organs produziert wird. 

Zellen, die Yin-Charakter haben, produzieren Energie, die Yang-Charakter 

hat. Dies ist der Prozess, der durch die Yin-Yang-Theorie beschrieben wird: 

 

 "In der Mitte des Yin erscheint das Yang.“  

 

 Die gleiche Theorie erklärt: 

 

 "Yang aktiviert das Yin.“ 
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 Dies zeigt sich in der Tatsache, dass die Energie, die von den Zellen 

eines Organs produziert wird, die Funktionen der Zellen des folgenden 

Organs unterstützt. 

 

 Interaktion  
 

 Die Interaktion zwischen den fünf Elementen setzt die Existenz einer 

gegenläufigen Tendenz voraus, durch die sie sich gegenseitig kontrollieren:  

 

 - Wasser löscht Feuer  

 - Feuer schmilzt Metall 

 - Metall bearbeitet das Holz 

 - Holz dominiert die Erde durch das Wachstum 

 - Erde staut das Wasser auf 

 

 Der Aspekt der Erzeugung eines Elements durch ein anderes und 

ihre Interaktion sind untrennbar miteinander verbunden. Wenn die Geburt 

nicht wäre, könnte es kein Wachstum und Entwicklung geben; ohne 

Interaktion könnten nicht Gleichgewicht und Koordination während des 

Wachstums und der Transformation existieren. Relatives Gleichgewicht 

zwischen Erzeugung und Interaktion ermöglicht das normale Wachstum und 

Entwicklung. 

  

 Interaktion zwischen den inneren Organen heißt, dass die Niere 

(Wasser) das Herz (Feuer) kontrolliert, das Herz (Feuer) die Lunge (Metall), 

die Lunge (Metall) kontrolliert die Leber (Holz), die Leber (Holz) steuert die 

Milz (Erde), und die Milz (Erde) kontrolliert die Nieren (Wasser). 

 

 Das Verhältnis der Interaktion erfolgt auch auf dem Niveau des Yin 

(Feld und Flüssigkeit) des jeweiligen Organs. Zum Beispiel steuert das 

Lungenfeld das Feld der Leber, das Feld des Herzens kontrolliert das 

Milzfeld, das Yin (Flüssigkeiten) der Nieren nährt das Yin des Herzens, 

dadurch ist die Kontrolle des Yang (Energie) des Herzens möglich 

(schwaches Yin führt zu Hyperaktivität des Yangs), etc. 

 

 

 Dominanz und Opposition 
 

 Wenn ein Überschuss oder ein Mangel eines der fünf Elemente 

existiert, erscheint ein Ungleichgewicht, das als Dominieren und Opposition 



 

386 

bekannt ist.  Dominieren beinhaltet einen Angriff auf die Partei, die 

kontrolliert wird, verursacht durch ihre Schwäche. Dies wird verursacht 

durch die Transformation der Kontrollbeziehung in die Beziehung des 

Dominierens. 

 Zum Beispiel kontrolliert Metall das Holz. Wenn das Holz schwach 

ist, wird das Metall es beherrschen. Wenn wir über innere Organe sprechen, 

ist ein Fakt, dass ein sehr starkes Feld der Lunge (Metall), aufgrund einer 

schwächeren Öffnungsfunktion der Lungenzellen das Feld der Leber 

(Holz) beeinträchtigen wird, was im Lauf der Zeit zu einer verminderten 

Leberfunktion führen kann. 

 Ein weiteres Beispiel: Feuer kontrolliert Metall. Eine Schwächung 

des Metalls führt zu ihrer Beherrschung durch das Feuer. 

 

 - Zu wenig Wasser: Erde dominiert Wasser 

 - Unzureichendes Holz: Metall dominiert Holz 

 - Unzureichendes Feuer: Wasser beherrscht Feuer 

 - Unzureichende Erde: Holz dominiert Erde  

 - Unzureichendes Metall: Feuer dominiert Metall  

  

 Die Opposition bezieht sich auf den üblichen Sinn der 

Veränderungen der Interaktion, sie wird durch den Überschuss des Elements, 

das kontrolliert werden sollte, verursacht. Auf diese Weise wird das Element, 

das in der Regel kontrolliert wird, sich gegen das Element wenden, das es 

kontrolliert und sich widersetzen. 

 Zum Beispiel kontrolliert Wasser das Feuer. Wenn das Feuer sehr 

stark ist, wird es sich gegen das Wasser wenden, und es wird eine 

Opposition des Feuers gegenüber dem Wasser entstehen. 

 Ein weiteres Beispiel, Metall kontrolliert das Holz. Überschüssiges 

Holz führt zur Opposition gegenüber dem Metall.  

 Die Opposition setzt einen Überschuss des kontrollierten Elements 

voraus, das sich gegen das Element wendet, das es in der Regel kontrollieren 

sollte.  

 

 - Überschüssiges Wasser: Wasser wendet sich gegen die Erde  

 - Überschüssiges Holz: Holz wendet sich gegen das Metall  
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 - Überschuss an Feuer: Feuer wendet sich gegen das Wasser 

 - Überschüssige Erde: Erde wendet sich gegen das Holz 

 - Überschüssiges Metall: Metall wendet sich gegen das Feuer 

 Beziehungen Mutter – Sohn 
 

 Im Zyklus der fünf Elemente ist jedes Element, das von dem 

vorherigen "geboren" wird, "Sohn", der ihn geboren hat, ist wiederum 

die "Mutter". 

 Diese Beziehung kann in beide Richtungen sein: die "Mutter 

beeinträchtigt den Sohn" und der "Sohn greift die Mutter“ an. 

 Zum Beispiel kannWasser das Holz angreifen ("die Mutter 

beeinträchtigt den Sohn"), aber das Holz kann auch auf das Wasser 

wirken („der Sohn greift die Mutter an"). 

 

 In den folgenden zwei Tabellen sind die Beziehungen im Inneren des 

Mensches (S. 388) und in der Natur (S. 389) nach dem Gesetz der fünf 

Elemente beschrieben. 
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ANHANG 5: ENERGIE (QI), BLUT (XUE) UND 

FLÜSSIGKEITEN DES KÖRPERS (JINGYE) 
 

 

 

 Energie, Blut, und die "menschlichen Körperflüssigkeiten" sind nach 

der Ansicht der traditionellen chinesischen Medizin die fundamentalen 

Substanzen für die Erhaltung der vitalen Aktivitäten des menschlichen 

Organismus. Sie stellen die materielle Stütze der Physiologie der Zang-Fu-

Organe, Gewebe und Meridiane. 

 

 

 ENERGIE (Qi) 
  

 Altes chinesisches Denken betrachtet das Qi als die grundlegende 

Substanz, auf der das Universum, alle Phänomene, alle seine Bewegungen 

und Veränderungen aufgebaut sind. 

  Diese Sichtweise beeinflusste zu einem großen Teil die traditionelle 

ärztliche Theorie. Nach der Sichtweise der Medizin bezeichnet das Wort Qi 

die essenzielle Substanz des menschlichen Körpers, die die vitalen 

Aktivitäten unterstützt; das Qi ist zu "dünn", um gesehen zu werden, aber 

ihre Existenz manifestiert sich in den inneren Organen. Alle Prozesse im 

Körper werden durch die Veränderungen und die Bewegung des Qi erklärt. 

  

 Klassifikation und Produktion des Qi im Körper 
  

 Die Energie im Körper, je nach Quelle, Funktion und Verteilung 

wird anders genannt, was auf qualitative Nuancen hinweist, es wird folgende 

Terminologie verwendet: 

  

 - Yuanqi (Ur-Energie) 

  - Zongqi (pektorale Energie), 

 - Yingqi (Nähr-Energie) 

 - Weiqi (Abwehr-Energie). 

 

 In Bezug auf die Quelle wird die Energie in angeborene und 

erworbene unterteilt. Zongqi, Yingqi und Weiqi stammen aus der Essenz der 
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Nahrung und Atmung nach der Geburt und bilden folglich die erworbene 

Energie. 

 Angeborene und erworbene Energie hängen in der Produktion und 

Instandhaltung voneinander ab. Die angeborene Energie stimuliert und 

fördert die Funktionen der Zang-Fu-Organe und deren Gewebe, die 

wiederum die erworbene Energie produzieren. 

 Andererseits ergänzt und ernährt die gewonnene Energie ständig die 

angeborene Energie. Es gibt also ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis: 

angeborene Energie unterstützt die erworbene Energie, die wiederum 

unterhält sie. 

 Die Energie (Qi) kann als die Funktionalität der Zang-Fu-Organe 

und Meridiane beschrieben werden. Yuanqi (angeborene Energie) stammt 

von der angeborenen Essenz und muss dauerhaft von der erworbenen 

Energie erhalten und ernährt werden. Yuanqi wurzelt in den Nieren und wird 

im ganzen Körper durch die „Drei Erwärmer“ verteilt. Sie stimuliert und 

entwickelt die Aktivitäten der Zang-Fu-Organe und der angrenzenden 

Gewebe, wenn sie kräftig sind, ist diese Energie in Fülle vorhanden. Der 

angeborene Yuanqi-Mangel oder sein Defizit erscheint als eine Krankheit, 

führt zu einer Reihe von pathologischen Manifestationen. 

 

 Zongqi (pektorale Energie) bildet sich nach der Geburt aus der 

Kombination Qingqi (reine Energie), die durch die Lungen eingeatmet wird, 

mit dem Qi, die aus der Nahrung gewonnen und von Milz und Magen 

produziert wird. Zongqi sammelt sich in der Brust, deswegen nennt man sie 

pektorale Energie. Ihre Funktionen sind: 

 

 a) Förderung der Lungenfunktion, die Kontrolle des Atems. Die 

Leistung oder die fehlende Kraft der Atmung spricht über die Qualität und 

Quantität dieser Energie. 

 

 b) Unterstützung des Herzens, der Blutgefäße und der 

Blutzirkulation, Kälte und Wärme des Körpers, die Fähigkeit, die vier 

Glieder zu bewegen, dies alles ist an Zongqi gebunden. 

 

 Yingqi (Nähr-Energie) stammt vom Qi ab, das aus der Nahrung 

durch Magen und Milz extrahiert wird. Seine Hauptfunktion besteht darin, 

Blut zu produzieren und zu bewegen. Um den engen Zusammenhang 

zwischen dieser Art von Energie und Blut zu betonen, verwendet man den 

Begriff "Blut-Nährung“. 
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 Weiqi (Abwehr-Energie) stammt ebenfalls von der Energie der 

Nahrungsessenz, aber im Gegensatz zu Yingqi zirkuliert es außerhalb der 

Blutgefäße. Seine Funktion ist es, die Oberfläche der Muskeln zu schützen, 

den Körper vor äußeren pathogenen Faktoren zu schützen, das Öffnen und 

Schließen der Poren zu kontrollieren, die Haut und die Haare aufzufrischen, 

die Körpertemperatur zu kontrollieren und Zang-Fu-Organe zu erwärmen. 

 

 

 Funktionen der Energie 
 

 Energie ist intensiv aktiv auf dem Niveau des Körpers, verbreitet 

sich leicht in allen Bereichen. Es gibt keinen Teil des Körpers, in dem keine 

Energie vorhanden ist oder wo sie nicht durchdringen kann. Wenn die 

Energie aufhört, sich zu bewegen, enden auch alle Lebensaktivitäten. Wenn 

die Energie reichlich vorhanden ist, bietet sie eine gute Gesundheit, wenn sie 

ungenügend ist, entsteht die Schwäche. Im "Traktat der medizinischen 

Probleme" steht: 

 

 Energie (Qi) ist die Wurzel des menschlichen Körpers, der Stamm 

und die Blätter trocknen aus ohne Wurzeln" 

 

 Die Funktionen sind: 

 

 a) Funktion der Entwicklung 
 

 Kräftigung und Entwicklung des Körpers, Physiologie der Zang-Fu-

Organe und Meridiane, die Zirkulation des Bluts und die Verteilung von 

Körperflüssigkeiten - alle hängen von der stimulierenden Funktion der 

Energie ab. Energiemangel kann zu krankhaften Veränderungen führen: 

verzögertem Wachstum, Unterfunktion der Zang-Fu-Organe und der 

Meridiane, Dysfunktion der Umwandlung und Verteilung von 

Körperflüssigkeiten. 

 

 

 

 b) Funktion der Erwärmung 
 

 Normale Körpertemperatur wird durch die Energie (Qi) aufrecht 

gehalten und angepasst. Im "Traktat der medizinischen Probleme“ steht: 
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 "Qi beherrscht die Wärme des Körpers.“ 

 

 Unzureichende Yang-Energie kann zu Störungen der 

Aufrechterhaltung der Homeothermie, zur Entstehung der Intoleranz gegen 

Kälte und zum Kältegefühl in den vier Gliedern führen. 

 

 c) Die Funktion der Verteidigung 
 

 Die Energie verteidigt die Körperoberfläche und verhindert so das 

Eindringen von äußeren pathogenen Faktoren. Kapitel zweiundsechzig der 

"Grundlegenden Fragen" sagt: 

 

 "Die Existenz der antipathogenen Energie im Inneren verhindert das 

Eindringen von Krankheitserregern in den Körper." 

 

 Wenn die Krankheit entstanden ist, wird dieser Typ der Energie seine 

Rolle, sie zu bekämpfen, zu beseitigen und den Körper zu heilen, erfüllen. 

  

 d) die Funktion der Kontrolle 
 

 Die Energie prüft, regelt und kontrolliert bestimmte Stoffe im Körper 

und die Stoffwechselprodukte sowie auch die Prozesse wie Durchblutung, 

Schwitzen, Wasserlassen, die Emission von Samen, etc. Ist diese Funktion 

gestört, können auftreten: 

 

 - überschüssiges Schwitzen, 

 - Harninkontinenz, 

 - vorzeitige Ejakulation, etc. 

 

 e) Energetische Transformationen (Qihua) 

 

 Dieses Phänomen hat zwei Bedeutungen: In erster Linie bezieht es 

sich auf die Intertransformation der Essenz (jing), Energie (qi), Blut (xue) 

und Körperflüssigkeit (jingye). Gemäß Kapitel fünf der "Grundlegenden 

Fragen", 

 

 "... Essenz (Jing) wird in Energie umgewandelt (Qi). " 
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 Wang Bing, ein Arzt der Tang-Dynastie, vermerkte: 

 

 "Die Aktivitäten der Energie (Qi) produzieren Essenz (Jing); eine 

Aufnahme von Essenz der Nährstoffe ermöglicht das Wachstum der 

Energie." 

  

 Zweitens umfasst der Begriff Energie-Transformationen (Qihua) die 

Analyse der Physiologie der inneren Organe. Kapitel acht der 

"Grundlegenden Fragen" sagt: 

 

 "Die Blase sammelt die Körperflüssigkeiten, die dann durch die 

Aktivitäten der Energie (Qi) ausgeschieden werden." 

 

 Dies bezieht sich auf die Fähigkeit der Energie, die Ausscheidung 

des Urins zu kontrollieren. 

 

 f) Nähr-Funktion  
 

 Die prinzipielle Form, durch die sich diese Funktion realisiert, ist 

Yingqi, die durch die Gefäße fließt und einen Teil des Bluts bildet. Es breitet 

sich im ganzen Körper aus, ernährt ihn. 

 Alle diese Funktionen der Energie sind eng miteinander verknüpft, 

sodass eine vollständige Harmonisierung bei ihrer Entfaltung entsteht. 

 

 

 DAS BLUT (Xue) 
 

 Bildung und Zirkulation des Blutes 
 

 Ein wichtiger Bestandteil von Blut ist die Essenz der Nahrung, die 

sich auf dem Niveau des Magens und der Milz bildet. Diese beiden Organe 

bilden die Quelle von Qi und Blut. Kapitel dreizehn der Arbeit "Achse der 

Wunder" sagt: 

 

 "Wenn der mittlere Erwärmer die Nähressenz erhält, wird er sie in 

eine rote Flüssigkeit, genannt Blut, verwandeln“. 

 

 Kapitel einundsiebzig des gleichen Buches behauptet: 
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 "Yingqi zirkuliert durch die Gefäße, um in Blut verwandelt zu 

werden. 

 

 Essenz und Blut können auf eine andere Art und Weise, wie es in 

dem " Zhangs Traktat der allgemeinen Medizin " erwähnt ist, verwandelt 

werden: 

 

 "Wenn das Blut nicht gebraucht wird, wird es in Essenz der Nieren 

verwandelt; wenn die Essenz nicht verloren gegangen ist, verwandelt sie 

sich in das Blut der Leber." 

 

 Mit der Nahrungs-Essenz und der Essenz der Nieren als Basis wird 

das Blut durch die Tätigkeit der folgenden inneren Organe produziert: Milz, 

Magen, Herz, Lunge, Leber und Niere. 

 Nach der Bildung zirkuliert das Blut durch die Blutgefäße dank der 

treibenden Kraft des Herzens. Auch die Milz kontrolliert das Blut, sie 

verhindert ihren Austritt aus den Gefäßen. Die Leber stellt die Kontinuität 

des Energieflusses sicher, speichert das Blut und regelt die Durchblutung. 

Die Koordinierung der Tätigkeit dieser drei Organe (Herz - Milz - Leber) 

stellt die normale Blutzirkulation sicher. Die Erkrankung einer von ihnen 

kann schwere Auswirkungen haben. 

 

 Funktionen des Blutes 
 

 Blut zirkuliert durch den ganzen Körper, sowohl innerhalb der 

inneren Organe als auch außerhalb von ihnen, in den Muskeln, Sehnen, 

Knochen und Haut, ernährt und erneuert dadurch die Gewebe. Im Kapitel 

zehn der "Grundlegenden Fragen" wird die Erfühlung dieser Funktion für 

die Augen und die vier Glieder erläutert: 

 

 "Wenn die Leber das Blut erhält, wird das Sehen geboren; wenn die 

Beine das Blut bekommen, sind sie in der Lage zu gehen; wenn die Hände 

das Blut bekommen, können sie halten, wenn die Finger das Blut bekommen, 

können sie packen." 

 

 Außerdem ist Blut ein grundlegendes Element für die geistige 

Aktivität. In Bezug auf ihre Quantität und Qualität wird auch die Arbeit des 

Gehirns besser oder schlechter. Eine gute Blutaufnahme stellt einen klaren 

Verstand und kräftigen Geist sicher. Probleme können zu psychischen 

Störungen führen.  
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 KÖRPERFLÜSSIGKEITEN (Jingye) 
 

 In der traditionellen chinesische Medizin schließt dieser Begriff ein: 

Speichel, Magensaft, Darmsaft, Flüssigkeit aus den Gelenken, Tränen, 

Nasenschleim, Schweiß und Urin. Die Körperflüssigkeiten bilden sich 

durch die Verdauung und Resorption von Nahrung. Ihre Verteilung und 

Ausscheidung wird durch Milz, Lunge und Nieren kontrolliert. Von diesen 

ist die Nierenaktivität die wichtigste. Der Prozess ist kompliziert und 

schließt auch andere innere Organe mit ein. Ihre Erkrankung kann den 

ganzen Körper beeinträchtigen und sich als mangelnde Ausscheidung und 

Verteilung der Körperflüssigkeiten zeigen. Es gilt auch eine umgekehrte 

Erklärung: Wenndie Körperflüssigkeiten verändert werden, führt dies zur 

Erkrankung der inneren Organe. 

 Die Beschaffenheit, Form, Lokalisation der verschiedenen Arten von 

Flüssigkeiten sind sehr unterschiedlich. Sie sind in dem chinesischen Begriff 

jingye vereint.  

 Jing wird verwendet für die klaren Flüssigkeiten mit hohem 

Durchfluss, die auf der Oberfläche der Muskeln verteilt werden, die eine 

regulierende Rolle haben und die Geschmeidigkeit und die konstante 

Temperatur der Haut erhalten.  

 Gebundene und schwere Flüssigkeiten werden durch den Begriff ye 

bezeichnet. Sie können in den Gelenken, im Gehirn und Rückenmark 

gefunden werden, wobei sie ebenfalls eine nährende und regulierende Rolle 

der Gewebe haben. Jing wie auch ye entstehen sich aus der Nahrungsessenz, 

sie können sich in einander verwandeln. 

 

 Die Beziehungen Energie - Blut - Körperflüssigkeiten  
 

 Zwischen Energie, Blut und Körperflüssigkeiten gibt es eine sehr 

enge Beziehung, sie kontrollieren und stimulieren sich gegenseitig. 

 

 Beziehung Energie – Blut 
 

 Die Energie bildet zusammen mit Blut die Grundlage der 

physiologischen Aktivitäten des Körpers. Sie stammen aus der Essenz der 

Nahrung und der essenziellen Energie den Nieren. Ihre Produktion ist 

abhängig von der Funktionsweise der Lunge, Milz und Niere. 

 Energie (Qi) ist Yang und hat vor allem die Rolle der Erwärmung 

und Entwicklung, Blut ist Yin und hat eine Rolle des Nährens und der 

Wartung. Die Verbindung zwischen ihnen kann wie folgt ausgedrückt 
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werden: 

 

 "Energie ist der Kommandant des Bluts, das Blut ist die Mutter der 

Energie." 

 

 "Energie ist der Kommandant des Bluts" heißt, dass die Yin-Essenz 

die Grundlage für die Bildung des Bluts ist und in es mittels Energie 

umgewandelt wird, wenn sie reichlich vorhanden ist. Es wird auch gesagt, 

dass "die Zirkulation der Energie zur Zirkulation des Bluts“ führt, dass die 

Energie des Herzens die Strömung des Bluts im Gefäßsystem dominiert, die 

Energie der Lungen stellt die normale Energieverteilung sicher und die 

Leber-Energie hält den kontinuierlichen Fluss der Energie im Körper 

aufrecht. "Blut ist die Mutter der Energie" bezieht sich auf die 

Tatsache, dass die Energie nicht die physiologischen Aktivitäten im Körper 

aufrechterhalten kann, wenn sie nicht aus dem Blut ausreichend "Nahrung 

erhält". 

  

 Verbindungen Energie – Körperflüssigkeiten 
  

 Die Energie unterscheidet sich von den Flüssigkeiten in der Natur, 

Form und physiologischen Aktivität. Es gibt Ähnlichkeiten zwischen ihnen 

im Hinblick auf die Bildung, Zirkulation und Verteilung. Beide stammen aus 

der Nahrungsessenz und zirkulieren durch den ganzen Körper. Generell 

hängt Weiterleitung und Ausscheidung der Körperflüssigkeiten vom Fluss 

der Energie ab, können nicht getrennt werden von der Energie der Zang-Fu-

Organe Lunge, Leber, Niere, Blase und "Drei Erwärmer“ (sanjiao). Wenn 

die Energie ungenügend ist, kann der Verlust von Körperflüssigkeiten 

auftreten. Massiver Flüssigkeitsverlust führt zum Energieverlust. Darüber 

hinaus kann die überschüssige Flüssigkeitsansammlung den Energiefluss 

behindern und beeinflusst einige Zang-Fu-Organe. 

  

 Verbindungen Blut - Körperflüssigkeiten  
 

 Blut und Körperflüssigkeiten haben nährende und wartende 

Funktionen und sind Yin. Körperflüssigkeiten sind ein Teil des Bluts. Es 

kann eine wechselseitige Transformation stattfinden. Wenn zum Beispiel 

eine starke Blutung vorhanden ist, führt dies zum Mangel an 

Körperflüssigkeiten, es manifestiert sich im Durst, in trockener Haut, 

geringer Urinmenge. Darüber hinaus führt der Flüssigkeitsverlust zum 

Sinken des Blutvolumens. 
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AKTIVITÄTEN: 

 

 KURSE 

 SEMINARE 

 TRAINING 

 RETREATS 

 

 

Unterstützt durch ein Team von Cezar Culda, Präsident der 

rumänischen Qigong-Stiftung, Leiter der Abteilung der inneren 

Stile der Federation Romane de Arte Martiale 
 

 

e-mai: infoqigong@yahoo.com 

www.qigong.ro 
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