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darin, dass Qi Gong die bereits erwähnten posi-

tiven Auswirkungen auf Körper und Geist hat. 

Gerade in Zeiten hoher körperlicher und geisti-

ger Belastung bzw. Überlastung ist eine solche 

Form des Ausgleichs und der Entspannung 

überaus angebracht. Erhöht doch ein gestärktes 

Gleichgewicht zwischen Körper und Geist die 

Fähigkeit, auch mit Krisen gelassen umzugehen 

und die darin verborgenen Chancen persön-

lichen Wachstums zu erkennen. 

Mit seinen einzelnen Komponenten – Bewe-

gung, Schulung von Atmung und Aufmerksam-

keit, Möglichkeit zu Rückzug und Besinnung – 

kommt die Methode des Qi Gong sicherlich 

auch den Wünschen vieler Menschen entgegen, 

auf möglichst umfassende Weise ihre Gesund-

heit und ihr Wohlbefinden zu fördern und zu er-

halten. 

Die große Einfachheit und Natürlichkeit und die 

Tatsache, dass Qi Gong in jedem Alter und 

ohne besondere körperliche Voraussetzungen 

ausgeübt werden kann, tragen dabei wesentlich 

zum Erfolg und zur Popularität dieser faszinie-

renden Methode bei.

Die balance wiederherstellen
Zunehmend wird in unserem Gesundheitssys-

tem das Bedürfnis nach ganzheitlich orientier-

ten Behandlungsmethoden offenbar. Die Tradi- 

tionelle Chinesische Medizin, im Folgenden kurz 

TCM genannt, baut nicht wie die westliche Me-

dizin auf naturwissenschaftlichen und analyti-

Als ich mit Qi Gong begann, hatte ich keine  

Ahnung von Qi oder dem, was mit diesem Be-

griff gemeint sein könnte. Die Übungen, die ich 

lernte, führte ich so gut es mir möglich war aus, 

fand sie teilweise mühsam, fand sie beeindru-

ckend und konnte sie nicht so recht einordnen, 

entzogen sie sich doch dem, was ich bis dahin 

über Bewegung und Atmung wusste. Ich spürte 

aber, dass ich mich nach dem Training ange-

nehm erholt fühlte. 

Als sich bereits nach wenigen Trainingswochen 

mein Allgemeinbefinden deutlich verbesserte 

und meine Gesundheit sich zunehmend stabi-

lisierte, wollte ich mehr über diese Technik er-

fahren.

Ein ganz besonderes 
übungssystem
Mittlerweile unterrichte ich selbst seit vielen 

Jahren Qi Gong und stelle bei den Teilnehmern 

meiner Kurse oft Parallelen zu meinen eigenen 

Erfahrungen fest. 

Immer wieder ist es faszinierend zu sehen, dass 

sich mit wenigen Übungen viel be  wegen lässt – 

im wahrsten Wortsinn. Was macht nun das We-

sen des Qi Gong aus? Was ist so besonders an 

diesem Übungssystem, dass sich sehr viele 

Menschen von ihm angesprochen fühlen und 

zum Teil erstaunliche Erfahrungen damit ma-

chen? Ein Grund der Beliebtheit liegt sicherlich 

Erste Schritte zu einem  
glücklichen leben



schen Erkenntnissen auf, sondern beruht auf 

der Beobachtung von Körperreaktionen und der 

Interpretation von geistigen und körperlichen Er-

fahrungen. Gesundheit und Wohlbefinden sind 

nach Auffassung der TCM nur möglich, wenn 

Körper, Geist und Seele eine harmonische Ein-

heit bilden. Ist die Vitalkraft, das Qi, gestört, ge-

raten der Mensch und seine Gesundheit aus 

der Balance. 

Die Methode des Qi Gong ist ein Weg, gerade 

diese Balance herzustellen und zu erhalten. Im 

Rahmen der klassischen Behandlungsmetho-

den der TCM – Arzneimittelkunde, Akupunktur, 

Ernährungslehre und Tuina-Massage – ist Qi 

Gong eine sinnvolle und wichtige Komponente, 

die die Wirksamkeit der manuellen Therapie-

methoden positiv beeinflussen und unterstüt-

zen kann. 

Bei der schier unübersehbaren Zahl an Übun-

gen, Systemen und Techniken, die das Qi Gong 

ausmachen, war es nicht leicht, eine Auswahl 

zu treffen. Die Übungen sollten leicht nachvoll-

ziehbar sein, Ihre Gesundheit angenehm för-

dern und unterstützen. Gleichermaßen sollten 

die Übungen Ihnen den Einstieg dergestalt er-

leichtern, dass Sie wesentliche Elemente des 

hier vorgestellten Qi Gong in (fast) jeder Aus-

richtung bzw. Schule wiederfinden können.

Dessen ungeachtet: Ein zufriedenes, gesun des 

Leben zu führen ist vor allen Dingen ein fort-

währender Lernprozess, der damit beginnt inne-

zuhalten, um für einen Moment zu spüren, was 

man gerade jetzt tun kann, um sich wohl zu 

fühlen. Möge dieses Buch Ihnen bei Ihrem ers-

ten Schritt zu einem glücklichen, erfüllten und 

gesunden Leben helfen.

Ihr Siegbert Engel

Qi fürs Leben
Der Mensch lebt inmitten von  

Qi und Qi erfüllt den Menschen. Ange-

fangen bei Himmel und Erde bis zu den 

10 000 Wesen, alles bedarf des Qi, um 

zu leben. Wer Qi zu führen weiß, nährt 

im Inneren seinen Körper und wehrt 

nach außen hin schädigende Einflüsse 

ab.

Bao Pu Zi, 4. Jhd. n. Chr.

Achtsamkeit ist die Grundlage eines tiefen Gewahrseins 
alles Lebendigen.

7ErStE SchrittE zu EinEm GlücklichEn lEBEn 



Die Wurzeln des Qi Gong liegen im Dunkel der Vergangenheit. Niemand weiß 
genau, wann und wo die ersten Übungen entwickelt wurden, die man heute 
unter dem Begriff »Qi Gong« zusammenfasst. Waren es Wandermönche aus 
Indien, die das Wissen um die Vitalkraft verbreiteten? Waren es die Schamanen 
und Mystiker der alten Zeit, die um die Kräfte wussten, die das Universum zu-
sammenhalten? Wo auch immer die Quelle zu suchen ist: Viele kleine Bäche 
der Erfahrung haben sich im Lauf der Jahrtausende zu einem starken Fluss des 
Wissens und der Erkenntnis vereinigt. Daraus können wir schöpfen und unser 
Leben bereichern. 

Die Entwicklung 
des Qi Gong
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Die Wurzeln des Qi Gong
Durch die wechselhafte Geschichte Chinas kam 

es immer wieder zu Veränderungen, die auch 

das Wesen des Qi Gong nachhaltig geprägt  

haben. Der Ursprung dieses Übungssystems, 

das man heute kennt, liegt im Dunkel der Ge-

schichte verborgen. Viele Legenden ranken sich 

um seine Entstehung. Es ist jedoch anzuneh-

men, dass in früheren Zeiten Rituale und Zere-

monien durchgeführt wurden, die dem Wohl-

ergehen des Volkes oder des Stammes dienen 

sollten, sei es, um das Wetter günstig zu beein-

flussen, um für reiche Ernte zu bitten, oder als 

schamanische Praktiken, um Krankheiten auszu-

treiben oder böse Geister zu vertreiben. Wie 

man heute bei vielen Naturvölkern noch sehen 

kann, gehen solche ursprünglichen Rituale und 

Zeremonien mit Bewegungen, Tänzen und Be-

schwörungen einher. So kann die Nachahmung 

dieser Praktiken durchaus die Basis für das spä-

tere Entstehen des Qi Gong gelegt haben.

Die zyklen der natur

Aus dieser frühen Zeit stammt die Überzeu-

gung, dass sich die Kraft der Natur durch Him-

mel, Erde und Mensch, der zwischen den bei-

den Erstgenannten steht, ausdrückt. Intensive 

Beobachtung der Natur führte zu der Erkennt-

nis, dass sie gewissen Regelmäßigkeiten und 

Zyklen unterworfen ist. Ein Leben gegen die Na-

tur hat Krankheit und Tod zur Folge, ein Leben 

nach den Regeln der Natur bringt Gesundheit 

und Wohlergehen. Eine simple Tatsache mag 

man meinen: Wir wissen natürlich, dass man 

sich im Winter nicht leicht bekleidet in der Kälte 

aufhält oder dass man die Sonne meidet, wenn 

die Hitze übermäßig wird. Doch gerade heute, 

in unserer so fortgeschrittenen und aufgeklärten 

Zeit, ist zu beobachten, dass die einfachsten 

Regeln, die uns durch die Natur vorgegeben 

sind, nicht beachtet werden. Viele Menschen  

arbeiten nachts, statt zu schlafen, mit der Folge, 

dass speziell durch Nachtarbeit bedingte Ge-

sundheitsstörungen auftreten; andere legen 

sich in die Sonne, bis die Haut Verbrennungen 

aufweist, womit sie das Risiko, an Hautkrebs zu 

erkranken, billigend in Kauf nehmen. Wieder 

andere gönnen sich keine Pause, meinen per-

manent Leistung erbringen zu müssen, sodass 

sie unter stressbedingten Gesundheitsschäden 

leiden. Diese wenigen Beispiele zeigen schon, 

wie weit wir von einem tatsächlichen Verständ-

nis natürlicher Abläufe und daraus resultieren-

der Lebensgewohnheiten entfernt sind.

Sein Leben, den eigenen Mikrokosmos, an die 

Gegebenheiten des Makrokosmos, des äußeren 

Universums, anzupassen, dem natürlichen Fluss 

der Entwicklung zu folgen, war damals höchstes 

Ziel und sollte es auch heute noch sein. Ein chi-

nesisches Relikt aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. 

veranschaulicht bereits deutlich, wie groß das 

Wissen um die Vitalkraft war. 

Auf zwölf Jadetafeln wurde differenziert eine 

Technik zur Sammlung und Führung des Atems 

und des Qi beschrieben. Konkrete Anleitung  

zur Lebensführung fand man ebenfalls im Klas-

siker der TCM, dem Huang Di Nei Jing Su Wen, 

dem »Buch des Gelben Kaisers«, kurz Nei Jing 

genannt, das im 4. Jahrhundert v. Chr. seinen 
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Ursprung hat. In fiktiven Gesprächen zwischen 

Huang Di, dem legendären »Gelben Kaiser« und 

seinem Minister Qi Bo werden alle theoretischen 

wie praktischen Aspekte menschlicher Gesund-

heit, Gesunderhaltung und Lebenspflege inten-

siv beleuchtet. 

Die älteste Überlieferung für körperliche Übun-

gen, die der Gesunderhaltung und nicht rituel-

len Zwecken dienen sollten, stammt aus dem 

2. Jahrhundert v. Chr. Die auf einem Seiden-

tuch, das in einem Grab in der Provinz Hunan 

gefunden wurde, dargestellten Körperpositionen 

werden als Dao Yin Tu bezeichnet. Das Dao Yin 

ist ein System, das sinngemäß mit »Übungen 

zum Dehnen und zum Leiten (des Qi)« um-

schrieben werden kann. Neben den Zeichnun-

gen befinden sich Angaben oder Namen, die 

die Bilder vervollständigen. Manche bezeichnen 

lediglich Tiere, manche beschreiben konkret  

Bewegungen, wieder andere benennen Krank-

heiten, die von den dargestellten Bewegungen 

günstig beeinflusst werden können.

Daoismus und buddhismus
Etwa zur selben Zeit entwickelte sich die Lehre 

des Daoismus. Als einer der Begründer wird 

Lao Zi angesehen, der seine Erkenntnisse im 

wohl bekanntesten Text der daoistischen Philo-

sophie, dem Dao De Jing, dargelegt haben soll. 

Es wird zwar angezweifelt, dass Lao Zi tatsäch-

lich gelebt hat, doch unbestritten hat der ihm 

zugeschriebene Text die chinesische Philoso-

phie und Kultur tief greifend beeinflusst.

Da die Natur in den Augen der früheren Men-

schen von einer stark regenerativen Kraft be-

seelt war, die sich auch in der Vitalität der Tiere 

und ihren Selbstheilungskräften ausdrückte, ent-

wickelte Hua Tuo, ein Arzt, der im zweiten Jahr-

hundert gelebt haben soll, aus der Beobach-

tung bestimmter Tiere das sogenannte »Spiel 

der fünf Tiere«. In diesem sehr frühen System 

des Qi Gong, das bis in die heutige Zeit über-

liefert wurde, empfindet man Bewegungen von 

Tieren nach, die für die Menschen mit beson-

deren Kräften ausgestattet waren. Ahmt man 

die stilisierten Bewegungen von Tiger, Hirsch, 

Bär, Affe und Vogel nach, soll der Alterungspro-

zess aufgehalten und die Gesundheit positiv 

beeinflusst werden. Im Laufe der Zeit wurden 

unteranderem durch Wandermönche medita-

tive Praktiken des Buddhismus, Techniken des 

Yoga und Übungen der Kriegerkaste Indiens 

nach China gebracht, die sich dort mit den be-

Heiterkeit ist der erste Schritt hin zu einem  
glücklicheren Leben.
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reits existierenden Methoden verbanden und 

weiterentwickelt wurden.

Die wohl bekannteste Geschichte ist die von Da 

Mo, auch unter dem Namen Bodhidarma be-

kannt, der im 6. Jahrhundert von dem zu dieser 

Zeit herrschenden Kaiser eingeladen wurde, 

über die Lehre des Buddhismus zu sprechen. 

Die Rede des Bodhidarma missfiel dem Kaiser. 

Er verwies ihn des Hofes, so musste Bodhi-

darma seine Wanderschaft durch das chinesi-

sche Reich fortsetzen und kehrte letztendlich im 

Kloster der Shaolin-Mönche ein. Diese fand er 

in schlechter körperlicher Verfassung vor, weil 

die Mönche offenbar mehr auf geistige denn 

auf körperliche Vervollkommnung Wert legten. 

Wie erfolgreich Bodhidarma mit der Weitergabe 

seiner körperlichen Übungen war, sieht man an 

der Entwicklung, die dieses Kloster bis zum 

heutigen Tage genommen hat. Von Bodhidarma 

stammen zwei Texte: Das Yi Jin Jing (Klassiker 

zur Transformation der Muskeln und Sehnen) 

und Xi Sui Jing (Klassiker zum Waschen des 

Knochenmarks). Während sich das Yi Jin Jing 

vornehmlich äußeren Übungen zur Stärkung 

des Körpers widmete, beinhaltete der zweite 

Text Anleitungen, wie durch innere Übung die 

Vitalkraft deutlich gesteigert und Erleuchtung  

erlangt werden kann.

Was Daoismus bedeutet

Dao bedeutet im übertragenen Sinne »Weg«, 

und auch hier stellt sich einmal mehr die 

Schwierigkeit, den Begriff rational zu erfas-

sen. Das Dao beschreibt das Wesen, das  

allen Dingen innewohnt, das zwar umschrie-

ben, aber nicht benannt werden kann. 

Trotz vieler Übersetzungsversuche bleiben 

die Texte des Daoismus zum großen Teil un-

ergründlich, wenn nicht sogar unverständlich. 

Sie entziehen sich uns oft, weil sich im Laufe 

der Jahrhunderte Sprache und Schrift verän-

dert haben.

Hinzu kommt, dass unser Sprachverständnis 

ein anderes ist als das der Völker, die Inhalte 

über Ideogramme, also über bildhafte Dar- 

stellungen, vermitteln. Ursprüngliche Bilder  

haben sich zu Schriftzeichen weiterentwickelt, 

doch schwingen in ihnen viele verschiedene  

Nebenbedeutungen mit, die nur vor dem  

kulturellen Hintergrund verstanden werden 

können, vor dem sie entstanden sind.
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Konfuzianismus
Eine dritte wichtige Strömung in der chinesi-

schen Geschichte ist, neben Daoismus und 

Buddhismus, der Konfuzianismus, der im  

5. Jahrhundert v. Chr. entstand. Er zeichnete 

sich durch teilweise rigide Neustrukturierungen 

in den politischen und sozialen Ordnungssyste-

men aus. Im Konfuzianismus wurde nicht nur 

ein einheitliches Währungs- und Maßsystem 

eingeführt, auch ein umfassendes ethisches 

und moralisches Wertesystem wurde etabliert, 

Lebenspflege und Bildung wurden gefördert.  

Im Qi Gong fand der Konfuzianismus seinen 

Niederschlag in der Einübung von Disziplin und 

der Entwicklung von Tugendhaftigkeit.

Betrachtet man alleine diese frühe Geschichte 

des Qi Gong, wird verständlich, warum sich 

durch die gegenseitige Beeinflussung unter-

schiedlichster, zum Teil widersprüchlicher Strö-

mungen ein so ungemein komplexes und weit 

reichendes Übungssystem entwickelt hat.

Häufig wurde Qi Gong im Lauf der chinesischen 

Geschichte verboten oder die Ausübung spezi-

eller Techniken sanktioniert. Noch unter Maos 

Einfluss wurden viele traditionelle Techniken 

aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit ver-

bannt, da Maos Politik rigoros die Befreiung  

von Traditionen forderte und Qi Gong während 

seiner Herrschaft verboten wurde. Der politi-

schen Reformwut fiel leider auch die klassische 

Medizin zum Opfer und es entstand der Begriff  

der »Traditionellen Chinesischen Medizin«, kurz  

TCM genannt, die eine »politisch korrekte« Form 

der überlieferten Heilkunde ist. Die TCM, als  

Synonym für chinesische Medizin, hat sich aller-

dings in der Fachwelt so etabliert, dass daher 

auch im vorliegenden Text auf sie verwiesen 

wird.

Im Kleinen das Große sehen, im Wirken der Natur sich 
selbst erkennen …
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Der Begriff »Qi Gong« ist erst seit den 50er- 

Jahren des letzten Jahrhunderts gebräuchlich, 

bis dahin wurden die bekannten Übungen vor  

allem unter dem Begriff »Qi Gong Yang Shen« 

(Techniken zur Lebenspflege) zusammenge-

fasst. Als spektakuläre Fälle von Heilungen bei 

lebensbedrohlichen Erkrankungen in den 70er-

Jahren des 20. Jahrhunderts bekannt wurden, 

lockerte sich allmählich der politische Druck, 

und Qi Gong konnte nach und nach wieder  

öffentlich praktiziert und gelehrt werden. In  

dieser Zeit fand Qi Gong erstmals im Westen 

Beachtung. Doch obwohl Qi Gong mittlerweile 

weltweit verbreitet ist, wird es bis in unsere 

heutige Zeit hinein in China nicht uneinge-

schränkt geduldet.

Das Wesen des Qi Gong: Wasser bezwingt und formt das Harte, Starre und Unnachgiebige durch seine  
Beständigkeit und Weichheit.  
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Die drei zweige des Qi Gong

Um die nahezu unüberschaubare Zahl an be-

kannten Übungen und Übungssystemen zu 

klassifizieren und um ein einheitliches, moder-

nes und wissenschaftlich anerkanntes System 

zu etablieren, wurden viele Versuche unternom-

men. Generell lassen sich drei große Zweige er-

kennen: das weiche, das harte und das medizi-

nische Qi Gong.

■ Das weiche Qi Gong umfasst meditative, 

innere und äußere Übungen, die hauptsäch-

lich der Prävention und Gesundheitspflege 

dienen. 
■	 Das harte Qi Gong findet man eher in den 

Kampfkünsten. Es zeichnet sich durch teil-

weise extreme Techniken aus, die, verein-

facht ausgedrückt, die maximale Stärkung 

des Körpers zum Ziel haben. 
■	 Medizinisches Qi Gong enthält im Großen 

und Ganzen Techniken zur Behandlung kon-

kreter Erkrankungen, hat also einen hohen 

Stellenwert in der Therapie.

Einfacher erscheint da die Einteilung nach 

Übungen, bei denen
■	 äußere Bewegung und innere Ruhe (Dong 

Gong) oder 
■	 äußere Ruhe und innere Bewegung (Jing 

Gong) wesentliche und kennzeichnende  

Elemente sind.

Man findet in der Literatur zudem häufig eine 

Klassifizierung nach Stilen. Diese Einordnung ist 

allerdings etwas willkürlich, da es schwierig ist, 

bei der Vielzahl an Schulen und Techniken gül-

tige Kriterien hierfür festzu legen.

Steht man fest verwurzelt wie ein Baum, ist man standhaft 
und doch beweglich.
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Die drei Schätze
Jing

Wie sich unser Leben zwischen Geburt und  

Tod gestaltet, hängt zum größten Teil von uns 

alleine ab. Die Wurzel unseres Lebens legen  

jedoch unsere Eltern. Im Geschlechtsakt der  

Eltern verbindet sich die Essenz ihrer Lebens-

kraft zu dem, was später Mensch wird. Diese 

Essenz ist das Fundament, auf dem das eigene 

Leben gründet. Es ist die konstitutionelle Kraft, 

Jing (sprich: Dsching), die sich im Moment der 

Geburt und mit Durchtrennung der Nabel-

schnur in den Nieren sammelt und das Funda-

ment für unser weiteres Leben bildet. Jeder 

Mensch hat seine eigene Qualität und Stärke 

des Jing. Durch Jing wachsen wir zu dem, was 

wir sind. Es nährt beständig unser Qi und drückt 

sich in unserer Vitalität und Widerstandskraft 

aus. Jing lässt sich nicht vermehren, da es von 

unseren Eltern abhängt, wie stark unser Jing ist. 

Wir können jedoch seine Qualität durch Qi 

Gong ver feinern, wir können lernen, es zu stabi-

lisieren und zu bewahren. Jing nimmt im Laufe 

des Lebens ab, daher sollte man diese Kraft wie  

einen Schatz hüten.

Qi

Qi (sprich: Dschi) ist die alles durchdringende, 

alles belebende Energie. Qi kann nicht über-

setzt werden und ist in seinen Erscheinungsfor-

men so vielgestaltig, dass es sich einer Defini-

tion entzieht. Qi ist die aktive Energie, die das 

Leben ausmacht und sich in Bewegung, Gefühl 

und Lebensfunktionen ausdrückt. Qi existiert 

überall und ist in jeder Lebensform zu finden. 

Wir nehmen das Qi der Erde durch die Nahrung 

und das Qi des Himmels mit der Atemluft auf. 

Unser Körper wandelt dieses Qi um in Vitalkraft, 

die uns am Leben erhält und das konstitutionelle 

Jing unterstützt und fördert. Das Qi hat seinen 

Sitz in unserer »Mitte«, dem unteren Dan Tian 

(auch als Hara bekannt), einem Bereich im  

Unterbauch.

Qi kennt man in allen Kulturen, wenn auch  

unter anderem Namen. In Japan ist es das Ki,  

in Indien das Prana und auch in unserem Kul-

turkreis ist die Vitalkraft zu allen Zeiten bekannt 

gewesen, wenngleich das Wissen darum heute 

etwas in Vergessenheit geraten ist: Arcanum, 

Odem, Äther, Orgon – um nur einige Begriffe 

zu nennen, bezeichneten die Vitalkraft des 

Menschen oder einzelne Aspekte von ihr. Eines 

der ersten Schriftzeichen für Qi zeigte bildhaft 

den beim Reiskochen aufsteigenden Dampf. 

Mit dem Dampf verband man die Kraft, die 

durch das Zusammenspiel aus Feuer, Wasser 

Qi im Leben des 
Menschen

Das Leben des Menschen ist eine An-

sammlung von Qi; wenn es sich sammelt, 

bedeutet es Leben, wenn es sich zerstreut, 

bedeutet es Tod.

Zhuang Zi, 4.–2. Jhd. v. Chr.
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und Nahrung entstand. Feuer wärmt, Wasser  

ist der Ursprung des Lebens und für unser 

Überleben unentbehrlich und feste Nahrung 

stärkt den Körper. Als Essenz von all dem wurde 

der Dampf angesehen. So ist es nicht verwun-

derlich, dass z. B. dem Nebel, der sich von der 

Erde erhebt oder sich über Wasser bildet, und 

den Wolken eine besondere Stellung innerhalb 

der chinesischen Kultur zugesprochen wird. 

Das Qi ist so vielgestaltig wie seine Erscheinun-

gen: Schon alleine das Qi des Menschen wird  

je nach Wirkungsbereich unterschieden: So  

wird die Abwehrkraft Wei Qi genannt, krank ma-

chende Faktoren nennt man Xie Qi, das Qi, das 

unsere physiologischen Abläufe bestimmt, un-

seren Körper schützt und die Kraft der Organe 

erhält, heißt Zheng Qi usw. Das Qi entzieht sich 

bislang einer wissenschaftlichen Einordnung, 

weshalb ihm mitunter Begriffe wie »Ionenfluss«, 

»magnetische Information« oder »subatomar 

fließende Signale« zugeordnet werden, die viel-

leicht Teilaspekte wiedergeben, nicht aber das 

Qi in seiner Gesamtheit beschreiben.

Das Qi ist der zweite Schatz, den es zu bewah-

ren gilt.

Shen

Nach Jing und Qi ist der dritte Schatz »Shen«, 

der Geist, die psychische und spirituelle Kraft, 

die uns innewohnt. Shen drückt sich in unserer 

Persönlichkeit und unseren geistigen Aktivitäten 

aus. Shen wird dem Herzen zugeordnet; sein 

Sitz ist das obere Dan Tian, ein Bereich zwi-

schen den Augenbrauen. Fließt das Qi, kann 

Shen sich entwickeln. Ein gestärktes Shen wie-

derum ist in der Lage, das Qi zu leiten.

Wie Jing, Qi und Shen 
zusammenhängen
Jing, Qi und Shen bedingen und beeinflussen 

sich gegenseitig. 
■	 So sollte Jing bewahrt und gestärkt werden, 

um das Qi zu fördern.
■	 Qi sollte gestärkt werden, um Shen zu för-

dern.
■	 Shen sollte gestärkt werden, um zur Leere zu 

gelangen. Die Leere, die es zu erreichen gilt, 

ist Ziel und Quelle des Übens zugleich und 

stellt einen mentalen Zustand ursprünglicher 

Klarheit und Reinheit dar, losgelöst von Vor-

stellungen und Begrifflichkeiten. Obgleich 

dieser Zustand geistiger Transformation sich 

jeglicher Beschreibung entzieht, bleibt er 

dennoch erfahrbar für jene, die mit Geduld 

und Ausdauer üben.

Da Körper und Geist nicht voneinander getrennt 

sind, gilt es beide zu pflegen, um in den ganzen 

Genuss einer umfassenden Erfahrung und tief 

greifenden Gesundheit zu kommen.

Qi in seiner unendlichen Vielfalt ist Ausdruck einer 
alles durchdringenden Wirkungskraft.
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Was Qi gong bedeutet
»Gong« (sprich: Gung), der zweite Teil des Be-

griffs Qi Gong, bezeichnet »Arbeit«.

»Übung« oder einen »Nutzen, den man durch 

Ausdauer und Übung« erreicht. Im Qi Gong 

geht es also darum, an und mit der Vitalkraft zu 

arbeiten, sie zu ver stehen und zu kontrollieren, 

um die Gesundheit von Körper, Geist und Seele 

zu fördern.

Qi Gong ist dabei mehr als nur eine Sammlung 

körperlicher und geistiger Übungen – es sind 

heilende Bewegungen. Sanft unterstützen Sie 

damit die eigene körperliche, geistig-mentale 

und spirituelle Entwicklung. Beharrlichkeit und 

Ausdauer stehen zwar im Vordergrund, doch 

weckt die Leichtigkeit der Übungen auch die 

Lust an der Bewegung. Auf eine Anspannung 

folgt immer eine Entspannung, die Ein- und 

Ausatmung »schwingen« sich im Verlauf der 

Übung natürlich auf den Wechsel in der Bewe-

gung ein.

Die Silbe »Gong« wird in der chinesischen  

Sprache noch in einem anderen, aber durchaus 

verwandten Kontext gebraucht: So kann ein 

Mensch beispielsweise über ein gutes »Gong 

Fu« (frühere Schreibweise: Kung Fu) verfügen. 

Nach Wade und Giles, die durch ihr System zur 

phonetischen Umschrift chinesischer Zeichen in 

lateinische Schrift bekannt geworden sind, be-

deutet Gong Fu »Etwas durch harte/geduldige 

Arbeit Erreichtes«. Ein Mensch mit Gong Fu ist 

jemand, der durch ständiges Bemühen persön-

liche Reife und Kunstfertigkeit erlangt hat. Ein 

chinesischer Meister drückte es einmal so aus: 

Das Wesen des Übens besteht darin, dass am 

Anfang das Gong Fu (im Sinne von harter, ge-

duldiger Arbeit) steht. Und das hat eine tiefe 

Entspannung zur Folge.

Stille außen, Bewegung innen – Bewegung außen,  
Stille innen
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Das Weltbild der chinesischen Philosophie ba-

siert auf einer simplen und doch ungeheuer 

komplexen Vorstellung: Zu Beginn aller Zeiten 

war ruhendes Nichts, Wu Ji. Aus diesem Nichts 

entstanden die zwei Erscheinungsformen Yin 

und Yang; das Wechselspiel der beiden Kräfte 

bringt alle Erscheinungsformen hervor. Alles 

wird durchströmt von Qi.

Im Yi Jing, einem klassischen philosophischen 

Text, werden diese beiden Zustände als durch-

gehende Linie (Yang) und als unterbrochene  

Linie (Yin) dargestellt. Durch das Spiel der 

Kräfte, das sich in der Struktur und im Aufbau 

der Linien wiederfindet, entstanden weitere  

natürliche Zustände und Elemente wie Himmel, 

Erde, Donner, Wind, Berg, See usw.

Yin und Yang
Yin und Yang bedingen und ergänzen sich. 

Durch die unterschiedliche Gewichtung der An-

teile entstehen die Naturerscheinungen. Kalt 

kann ohne heiß nicht existieren, so wie es keine 

Nacht ohne den Tag gibt. Alles bewegt und ver-

ändert sich fortlaufend. Deshalb reicht es nicht, 

Yin lediglich mit Eigenschaften wie Nacht, kalt, 

passiv, dunkel, weiblich etc. und Yang mit Eigen-

schaften wie Tag, heiß, aktiv, hell, männlich etc. 

zu belegen. Solche Eigenschaften beschreiben 

maximale Zustände eines Systems, das sich 

kontinuierlich gegenseitig ergänzt und sich in  

einem ständigen Wandel befindet.

Was wir im großen Maßstab in der Natur, im 

Makrokosmos beobachten können, gilt auch im 

kleinen Maßstab, im Mikrokosmos, also auf der 

Ebene der eigenen Existenz. Unser Geschlecht, 

unsere Befindlichkeit, das Zusammenspiel un-

serer Organe – in allem finden sich stets beide 

Anteile, Yin und Yang, in unterschiedlicher Ge-

wichtung.

Aus der Beobachtung natürlicher Phänomene 

heraus entwickelten sich verschiedene theoreti-

sche Erklärungsmodelle. Das bekannteste ist 

das System der »Fünf Wandlungsphasen«, 

manchmal auch missverständlich »Fünf Ele-

mente« genannt, das heute noch die Basis der 

TCM bildet. Die fünf Wandlungsphasen werden 

natürlichen Elementen zugeordnet, die wiede-

rum bestimmte Eigenschaften oder Zustände 

hervorbringen.

mikrokosmos – makrokosmos

Die Zyklen der Wandlung, dargestellt mit den acht 
 Triagrammen des Yi Jing
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