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Zur Broschüre 

 

Die vorliegende, recht persönliche Broschüre zeigt meinen Weg zurück in die 

Fast - Normalität auf. Es soll vor allem für die Praxis Anregungen geben. Ohne 

Anleitung und Trainer geht es allerdings, zumindest am Anfang, nicht. Für per-

sönliche Anmerkungen ist genug Platz. 

SARKOIDOSE war die Diagnose im 

Oktober 2020. CORONA einige Zeit später. 

Was es letztendlich war darüber sind sich selbst die Experten noch nicht im klaren. 

Über drei Monate Krankenhaus, inclusiv Intensivmedizin, haben ihre Spuren 

hinterlassen. Es ging nichts mehr. Meine Autoimunerkrankung: hohes Fieber, 

Brechen, Durchfall, Geschmacksverlust, doppelseitige Lungenentzündung mit 

multiblem Organversagen (Leber, Nieren, Herz usw,) brachten mich körperklich 

nahezu zum Nullpunkt. Die physiologischen Maßnahmen die ich in der folgenden 

Zeit kennenlernte reichten bei weitem nicht aus. Nur im REHA Zentrum 

Gernsbach fand ich mit Philipp einen kompetenten Therapeuten. 

Ich musste was tun:  

für meine erschlaffte Muskulatur,  

für meine Lungen - Atmung, 

für die Kraftausdauer, 

für die Kondition allgemein. 

 Meine Erfahrungen als Sport- und Tai Chi Lehrer gepaar mit Übungen aus dem 

asiatischen Bereich haben mir dabei geholfen. Vereinsmitglieder unterstützten 

mich. Unser außergewöhnliche, einfaches Fitnessprogramm zeigte schnelle Fort-

schritte. Das Übungsgerät erfand ich neu um es meinen Anforderungen anpassen. 

Ich habe ein Edelstahlrohr gewählt, bei dem Maße und Gewicht individuell 

auf jeden Übenden abgestimmt werden. Außerdem ist Edelstahl einfach zu rei-

nigen. Benutzen kann es jeder. Es gibt keine Altersgrenzen. Selbst Menschen mit 

körperlichen Beeinträchtigungen haben mit meinem Stab ein ideales Trainingsge-

rät. Ich kann es im Stehen, Sitzen und im Liegen benutzen. Die Atem- und 

Kräftigungsübungen führt man täglich durch. Eigens dafür habe ich eben ein 

Programm und Geräte entwickelt. Die Übungen sind überwiegend aus Asien; das 

doch einfache aber zweckmäßige Gerät von mir. Auf den Bildern sieht man meine 

Fortschritte. 

In etwas über 2 Monaten habe ich (77 

Jahre alt) mit den Übungen und dem 

Trainingsgerät meine Kondition wie-

der aufgebaut. 



Wirkung 

 

 

 

Hing im Januar meine Haut noch 

einfach herunter, sieht man jetzt, 

dass man auch mit 77 Jahren noch 

Fortschritte erzielen kann.  

 

 

 

 

 

 

Für mich wichtig ist, schon allein 

wegen meiner Lungenentzünd-ung 

die Atmung mit einzubezie-hen. 

 

 

 

 Brauchen tu ich nur einen 

Holzstab, ein Edelstahlrohr, 

eine Uhr mit Sekundenzeiger 

und Musik. 

 

 

 

Januar 2021 

Januar 2021 

März 2021 



Meine Krankheiten    Meine Stationen 

 

Badscheibenvorfall. 

Sarkoidose. 

Corona, 

Hohes Fieber. 

Brechen. 

Durchfall. 

Geschmackdverlust. 

Doppelseitige Lungenentzündung. 

Multibles Organversagen 

 (Leber, Nieren, Herz,usw.). 

Diabetes. 

 

 

Meine Krankenhäuser 

Stadtklinik Baden-Baden, 

Reha- Zentrum Gernsbach, 

ACURA – Klinik Baden-Baden, 

UNI-Klinik Freiburg. 

 

Die behandelnden Ärzte waren in Bühl, Baden-Baden und Frei-

burg. 

 

Ich bin mir sicher, dass es genug Erkrankte gibt denen es genau so geht oder 

ging wie mir. Mein Programm muss man nur ausprobieren. 

 

 

 

 

 

 

Hausarzt, 

Pensionierter Arzt und 

Freund, 

Intensivmedizin, 

Orthopädie, 

Rheumatologie, 

Innere Medizin, 

Tumorzentrum, 

Neurologie, 

Diabetologie, 

Pneumologie, 

Radiologie, 

Kardiologie, 

Geriatrie, 

Pulmologie. 

 

 

 



Das sollte man wissen! 

 

Atemübungen.  

Gilt für fast alle Übungen. Alles was vom Körper wegführt ist ausatmen und 

zum Körper einatmen, bzw. bei Anstrengungen ausatmen. 

 

 

Sehnen, Bänder und Faszien.  

Arme und Gelenke werden z.T. wie beim Seidenwickeln verwunden. 

 

 

Kräftigung und Stärkung von Muskeln. Allgemeine Kondition. 

Die gesamte Muskulatur des Körpers lässt sich mit den Übungen aufbauen und 

stärken. 

 

 

Zeit. Ich gehe von einer Minute aus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Bambus fing es an 

 



Meine Erfahrungen nach der schweren SARKOIDOSE CORONA 

Erkrankung 

 

Ich habe in den verschiedenen Kliniken, abgesehen von der REHA – Klinik 

Gernsbach, keine für mich relevante Physiotherapie erfahren. Mein Programm ist 

nach eigenen Erfahrungen bestens zum REHA – Aufbautraining bei Sarkoidose, 

Corona oder Krankheiten die den Körper geschwächt haben geeignet. Außerdem 

gibt es keine Altersgrenzen, kein Handicap aufgrund körperlicher Beeinträchti-

gungen. 

 

 

Machen kanns jeder! 

 

 

ABB Mai 2021 



MODULE 

 

Um ein individuelles Trainingsprogramm zu ermöglichen habe ich eine Reihe von 

Modulen ausgewählt. Je nach Können und Wissen kann man sich ein Programm 

zusammenstellen. Die dunklen Felder sollten in jedem Training Inhalte sein. 

Eingeteilt in: 

A  Mobilisieren/Aufwärmen 

B  Trainieren/Silber-Swing 

C  Qigong/ Tai-Chi 

D  Ausklang/Entspannung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 Asiatische Gymnastik 

nach den 5 Elementen 

A2 Aufwärmen mit Taiji 

Balloning 

A3 Gehmeditation 

Tai-Chi Meditation 

A4 Chinesischer Morgengruß 

B1 Silber-Swing 

C1 Bambus Qi-

gong 

C2 Peking-Sequenz C3 Fächer Tai-Chi 

C4 Feuer Tai-Chi 

D1 5er Abschlussübung  D2 Atemmeditation D3 Fantasiereise 

A5 Do In 

C5 SOL Sequenz C6 Bengel-Qi Gong 



Silber-Swing 

Das Sportgerät besteht aus einem Edel-

stahlrohr. Es ist leicht zu reinigen und 

zu desinfizieren. 

Die Länge, der Querschnitt und das Ge-

wicht muss auf den Benutzer abge-

stimmt werden. 

 

1. Länge des Armes +/-2cm 

 

2. Querschnitt 33,7 bzw. 42mm 

 

3. Gewicht zwischen 1 und 3 kg. 

 

4. Um das Gewicht an den Benutzer 

anzupassen kann das Rohr, je 

nach Bedarf, mit verschiedenen 

Materialien gefüllt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die halbrunde Abschlusskappe 

mit Inbusschraube hat sich be-

währt. Der Silber-Swing Inhalt 

kann mit dem Leistungsfort-

schritt verändert werden. 

 

 

 

 



Länge des Silber-Swing.  

 

Bei ausgestrecktem Arm soll der Stab von der Achselhöhle bis zu den Finger-

spitzen reichen. Die Mitte wird gekennzeichnet. 

 

 

 

 

 

 

Zeit 

Wir benötigen eine Uhr mit 

Sekundenzeiger. 

Die Dauer der einzelnen 

Übungen geht von einer Minute also 60 Sekunden aus. 
 

Ungeübte 

20 Sekunden üben 

40 Sekunden Pause 

 

Geübte 

30 Sekunden üben 

30 Sekunden Pause 
 

Fortgeschrittene 

45 Sekunden Üben 

15 Sekunden Pause 
 

 

Die Übungen können einem 

Durchgang durchgeführt wer-

den. 

Mit der Zeit steigert man auf drei Durchgänge. 

 

Nach jeder Übung soll sich die Muskulatur etwas erholen. Die nächste Folge 

steigert den Muskel wiederum. 
 

 

 



Haltung des Stabes 

 

 

a) Griff von außen. 

Der Stab liegt in der Mitte 

der Handflächen. Finger 

greifen einfach zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)  Ristgriff. Wir greifen von 

oben den Stab. 

 

 

 

 

 

 

c) Kammgriff (kämmen). Wir 

legen den Stab auf die 

Handfläche. 

 

 

 

Wichtig! 

Es muss fest zugegriffen werden. Gut ist, wenn eine Unterlage vorhanden ist, so 

dass bei einem Herunterfallen der Boden nicht beschädigt wird 

 

 



Übungen 

 

 1.  Stab langsam nach links und rechts schwin-

gen. Atemrhythmus achten!  

Zur Körpermitte einatmen,  

beim hochschwingen ausatmen. 

Diese Übung wird immer zwischen den Folgenden 

ausgeführt. 

 

 

 

Allein bei dieser Übung bestehen verschiedene Aus-

führungsarten. 

1. Ich kann einfach halten nach links und rechts 

mit der richtigen Atmung bewegen. 

 

 

2. Der vorauseilende Arm kann ziehen. 

 

3. Der folgende Arm kann schieben. 

 

4. Ich kann nach Bedarf wechseln 

 

 

 

 

5. Nach beiden Seiten üben. 

 

 

 

 



2.Stab vor dem Körper drehen. 

 

 

Stab von außen, Mitte auf Hals Höhe 

halten. 

Den Stab um den Mittelpunkt drehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waagrecht einatmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senkrecht ausatmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 1800 Drehung. 
 

Diese Übung dehnt vor allen die Sehnenplatte 

des Rückens. 

Die Arme sind stehts gestreckt. 

Senkrecht einatmen. 

Waagrecht ausatmen. 

Stab waagrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

Drehen bis gestreckte Arme senkrecht sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weiterdrehen. 

 

 

 

 

 

 

 

Arme sind übereinander. 

 

 

 

 

 

 



  4.Vertikaldrehung 3600 

 

Stab nach vorne. Unter der Rechten Achsel 

beginnend.  

Rechte Hand an der Spitze; linke unter der 

Achsel.  

In der Vertikalen drehen.  

 

Beim Drehen einatmen 

Und Strecken der Arme ausatmen 

 

 

 

 

 

 

 

Stab muss immer senkrecht bleiben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 5.  Stab neben dem Kopf ablegen 

Von außen halten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechte Hand oben und hinter den Kopf führen;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

linke Hand waagrecht vorne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stab liegt auf der linken Schulter 

 

 

 

 

 

 



6. Stab zur Streckung bringen 

 

 

Ristgriff, Stab von oben halten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach oben ausatmen. Weg vom Oberkörper 

 

 

Zum Oberkörper einatmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Teetassendrehung  

 

Ristgriff.  

Stab von oben halten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechte Hand außen am Stab zwischen Daumen und 

Zeigefinger drehen und Stock strecken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechte Hand senkrecht strecken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Stab in den Nacken 

 

Ristgriff 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stab zur Streckung bringen und hinter dem Kopf 

in Richtung Rücken im Nacken ablegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 a) Stab im Nacken rollen 

b) Von der Grundposition aus Stab in den Na-

cken und Kopf über dem Stab zurückbeugen. 

 

 

 

 

 

 



9. Über den Rücken drehen 

 

Kammgriff 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechte Hand eindrehen. 

 

 

 

 

 

 

Über den Kopf führen. 

Linke Hand gestreckt. 

Am Rücken linke Hand nach rechts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechte Hand nach unten führen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chinesische Fitnessgymnastik 

 

Morgendliches Training verbessert die Gesundheit und das Wohlbefinden. Ein-

fach und schnell erlernbar, mit echten Resultaten und es ist entspannend. Jeden 

Morgen einmal, direkt nach dem Aufstehen und die Gesundheit wird sich von 

Tag zu Tag verbessern. Innerhalb des Songs wird von 1 bis 8 gezählt. Die Zah-

len werden folgendermaßen ausgesprochen. 

Mandarin dt. Übersetzung.  

Lautschrift  Aussprache 

Yi iiii     1  Variation 

er arrr    2  1,2,3,4,5,6,7,8 

san san  3  2,2,3,4,5,6,7,8 

si sss(e) 4  3,2,3,4,5,6,7,8 

wu (w)uu 5  4,2,3,4,5,6,7,8 

liu liu   6 

qi tzii   7 

ba ba   8 

Innerhalb des Songs:  

Yundong zuo ündong tswo - Bewegung links, 

Yundong you ündong yoou - Bewegung 

rechts. 

Vor Beginn des Songs 

xinqing fang sintsing fang Entspannt euch 

(im Geist bzw. Herzen) 

qingsong tsing song 

liang shou liang Show die beiden Hände langsam nach oben strecken 

man man mann mann 

kai qi kai tsii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DO – IN    Mit der Tai-Chi Faust oder dem Bambusstab 
 

Die Energie in den Meridianen ausgleichen 

Wenn Du erst einmal die Peking Sequenz gelernt hast, kannst Du die Ener-

gie in den Meridianen ausgleichen, indem Du einfach die Peking Sequenz 

übst. Bis dahin ist das DO - IN eine wichtige Ergänzung, kann aber auch 

später weiterhin als gute Aufwärmübung die Peking Sequenz in ihrer Wir-

kung verstärken. 

Zum Abklopfen wird die Tai-Chi Faust verwendet = lockere, nicht verkrampfte 

Finger und vor allem lockere Handgelenke, immer an den Meridianen ent-

lang. Natürlich kann man zum DO-IN auch den Bambusstab verwenden. 

Zunächst jedoch mit den Füßen aufstampfen, in abwechselndem Rhythmus. 

Als nächstes sind die Beinmeridiane dran, zunächst die allgemeine Anlei-

tung: 

Die zwei zusammengehörigen Meridiane werden immer nacheinander ab-

geklopft. Dabei oben am Bein beginnen und bis zum Fußknöchel runter. 

(Die Meridiane enden eigentlich an den Zehenspitzen und Fingerspitzen. Da 

aber die Faust zum Aktivieren verwendet wird = eine schnelle und grobe, 

aber durchaus wirkungsvolle Aktivierung, werden Füße und Hände ausge-

lassen). Am Fußknöchel endet der eine Meridian, der Partnermeridian be-

ginnt dort und endet oben am Bein. (Für das DO - IN berücksichtigen wir 

nur den Verlauf der Meridiane in den Bereichen der Beine und Arme). 

Beide Beine haben identische Meridiane bis auf eine Ausnahme, 3 x jeweils 

runter und rauf klopfen im Bereich des betreffenden Meridians und seines 

Partners. 

Die einzelnen Beinmeridiane: 

1. Magen/Pankreas (rechtes Bein) und Milz (linkes Bein): der Magen-

meridian wird vorne runter geklopft, der Pankreasmeridian rechts und 

Milzmeridian links innen hoch und zwar die Schienbeinkante und 

Verlängerung. 

2. Gallenblase Leber: Der Gallenblasenmeridian wird an der Seite des 

Beins runter geklopft, der Lebermeridian in der mittleren Bahn innen 

am Bein vom Knöchel aus hoch. 

3. Blase/Niere: Den Blasenmeridian hinten am Bein runter klopfen, den 

Nierenmeridian innen hoch und zwar die Wadenbeinkante und Ver-

längerung. 

Vorne am Rumpf einfach nur alles abklopfen. Hier ist der Verlauf der Me-

ridiane zu kompliziert, um ihm mit den Fäusten folgen zu können. Beson-

ders gut den Bereich unter den Schlüsselbeinen und oben auf den Schultern 

abklopfe.  Jetzt sind die Armmeridiane dran, zunächst die allgemeine Anleitung: 

Den einen Meridian immer von der Schulter abwärts bis zum Handgelenk klop-

fen, den Partnermeridian von Handgelenk aufwärts bis zur Schulter, immer 

innen am Arm runter und außen hoch. Auch hier jeweils 3 x ein Meridianpaar 

abklopfen, an beiden Armen. 



Die Armmeridiane im Einzelnen: 

4. Herz / Dünndarm: Von der Schulter aus runter innen in Richtung auf 

den kleinen Finger den Herzmeridian abklopfen, außen an der Kleinfingerseite 

den Dünndarmmeridian wieder hoch. 

5. Kreislauf / Dreifacher Erwärmer (= Hormone & Drüsen): den Kreislaufmeri-

dian von der Schulter aus innen in der Mitte des Armes runter klopfen, den 

Dreifachen Erwärmer Meridian außen in der Mitte wieder hoch. 

6. Lunge / Dickdarm: Den Lungenmeridian von der Schulter aus innen auf 

den Daumen zu runter klopfen, den Dickdarmmeridian außen an der Daumen-

seite wieder hoch. 

Den Nacken mit der Kleinfingerkante der Hände bearbeiten, den Kopf nur mit den 

Fingerspitzen abklopfen. Dann die Augen schließen und gründlich alle Gesichts-

muskeln bewegen = Grimassen schneiden. Auch mal die Zunge ganz weit rausstre-

cken. Die Augen noch einen Augenblick geschlossen halten und reinspüren, wie Du 

Dich jetzt fühlst. 

Ohne Partner zum Üben kannst Du Deinen Rücken nur so gut abklopfen, wie es 

geht. 

 

Rücken abklopfen mit einem Partner oder dem Bambusstab: 

Der Partner beugt sich vorne rüber, so tief er / sie mag. Die Knie sind leicht ge-

beugt, der Nacken entspannt. Es ist nicht wichtig, ganz tief runter zu gehen, und 

die Höhe kann auch zwischendrin verändert werden. 

Wenn der Rücken des Partners jetzt abgeklopft wird, darauf achten, dass nie auf 

der Wirbelsäule selbst geklopft werden darf und in der Nierengegend oberhalb der 

Taille vorsichtig sein. Die Tai-Chi Faust benutzen, die Stärke mit dem Partner 

absprechen, den Hintern mit einbeziehen. Am Rücken gibt es wie vorne am Rumpf 

keine Verlaufsrichtungen, sei einfach spielerisch (und vor allem selbst auch ent-

spannt!) 

 

Zum Abschluss ausstreichen: 

Von der Scheitelgegend oben am Kopf hinten ganz runter bis zu den Fersen, dreimal. 

Dann vor dem Partner stehend von der Mitte zwischen den Schulterblättern ausge-

hend die Arme ausstreichen, dreimal, bis in die Fingerspitzen. Den Partner anwei-

sen, sich ganz langsam, Wirbel für Wirbel aufzurichten und noch einen Moment 

zu sich hinzuspüren, bevor getauscht wird. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Kleine Tai-Chi - Meditation 

 

Die kleine Tai-Chi Meditation wird bei uns zum Trainingsbeginn durchgeführt. 

Sie gibt uns die Möglichkeit vom Tagesgeschehen Abstand zu nehmen, loszulas-

sen und sich auf die kommenden Übungen körperlich und geistig vorzubereiten. 

Anfangen mit einfachem Gehen, Bogenschritt vorwärts, rückwärts und seitwärts-

gehen. Dies solange man möchte. Nach einiger Zeit wird die Armbewegung des 

Sonnenaufganges dazugekommen.  Später folgt dann während des Gehens die 

Armbewegung vom Tiger umarmen und Rückkehr zum Berge. 

 

Bogenschritt 

Der Bogenschritt ist die grundlegende Beinbewegung und Fortbewegung im Tai-

Chi, beginnt aus einer YIN Ausgangsposition: Das Gewicht ist auf einem Bein, der 

andere Fuß ist eng daneben aufgetippt und wird jetzt diagonal, schräg nach 

vorne oder hinten wird jetzt weiter nach vorne (oder nach hinten in der Rückwärts-

bewegung) verlagert, dann wird das hintere Bein nachgezogen und der Fuß ne-

ben dem vorderen aufgetippt = hinausgesetzt. 

Jetzt wird das Gewicht verlagert, zunächst bis es in der Mitte ist zwischen hinte-

rem und vorderem Bein. Das ist die YANG Position mit maximaler Öffnung der 

Knie. Das Gewicht YIN Position, s.o. 

Genau und präzise geübt, werden die Füße immer 45° zur Bewegungsrichtung raus 

gesetzt (z.B. beim Schwert rückwärts in der Peking Sequenz). In der unten aufge-

zeigten Verbindung mit dem Sonnenaufgang oder dem Tiger - Rückkehr zum 

Berge braucht man diese Winkelverhältnisse nicht so präzise zu üben, solange die 

Füße schräg raus gesetzt werden und zwischen ihnen viel Raum ist, (keine Schwe-

bebalken!). In allen Bewegungsformen wird aber immer abwechselnd YIN = zu-

sammen= ziehen und YANG = ausdehnen geübt 

 

Alle Drehbewegungen werden auf den Fersen ausgeführt. 

 

Atmung 

Bei der Tai-Chi Meditation sind einige Grundsätze der Atmung im Tai-Chi erlernbar. 

• Alle Armbewegungen die zum Oberkörper gehen bedeuten – einatmen- 

• Alle Bewegungen die vom Oberkörper gehen bedeuten – ausatmen – 

• Fuß heranziehen bedeutet – einatmen- Yin Position 

• Fuß wegsetzen bedeutet - ausatmen- Yang Position 

 

 



SOL Sequenz 

Die SOL Sequenz ist ein Auszug aus der Peking Sequenz. Sie lässt sich z.B. leicht 

an einem Wochenende erlernen. In ihr sind alle Elemente des Tai-Chi enthalten. 

Meine Ausbildung habe ich überwiegend in Portugal gemacht. Das Yoga- und 

Tai-Chi Zentrum heißt ‘School of Life’. In einem Workshop haben wir diese 

Kurzform erarbeitet und SOL genannt. 

Die Bewegung lernen 

• Öffnen in die Grundposition 

• Öffnen und Sonnenaufgang nach Osten 

•  

• YIN Grundposition 

• Nach links in die YANG Grundposition öffnen 

• 1. Gewicht in die Mitte verlagern 

• 2. Die Arme langsam hinauf gleiten lassen, parallel zu-

einander und vor dem Körper. Dabei zeigen die Handflächen nach unten 

bis ungefähr Schulterhöhe erreicht ist. 

• 3. Die Handflächen nach vorne gleiten lassen. Dabei 

zeigen die Handflächen nach vorne Fingerspitzen nach 

oben. Hände wieder zurück an den Körper. 

• 4. Dann die Arme wieder langsam nach unten sinken lassen (Handflächen 

nach wie vor nach unten), bis die Arme an beiden Seiten wieder ganz un-

ten sind und die Fingerspitzen nach unten zeigen. 

•  

• Übergang (nach Osten) 

• 1. das Gewicht auf das rechte Bein verlagern, die Arme 

hinauf gleiten lassen bis sie in der Waagerechten sind. 

Die Gefühle haben als wäre Luft unter den Achseln. 



• 2. Den linken Fuß heranziehen, auftippen neben dem 

rechten Fuß, auf dem nach wie vor das Gewicht liegt. 

Dabei gehen die Arme in den rechten YIN Ball (rechte 

Hand ist oben) vor dem Körper. Dies ist dann die Aus-

gangsposition für das nächste Bild. 

•  

•  Das wilde Pferd, das seine Mähne schüttelt 

•  Wildes Pferd….. 

• 2 ½  wilde Pferde!  Rechter Ball……linker 

Ball…..rechter Ball 

• YIN Ausgangsposition vom rechten, ersten wilden 

Pferd (Osten). Das Gewicht ist auf dem rechten Bein, 

der linke Fuß ist daneben aufgetippt, die Arme formen 

YIN den rechten Ball. 

• 1. Arme innen runter–außen hoch. Gleichzeitig den 

linken Fuß raussetzen. Dabei das Gewicht in der 

Mitte, nicht verlagern. Nach Osten ausgerichtet blei-

ben. 

• 2. Das Gewicht auf das linke Bein verlagern. Dabei 

vollführt der linke Arm ein Viertel vom Horizontal-

kreis, von Osten nach Norden. Während die rechte 

Hand mit der Handfläche nach unten in der abstützen-

den Position (auf der Tischplatte abstützen) an der 

rechten Hüfte bleibt. Dies ist die YANG Position des Bildes (Norden). 

• 3. Drehen und fliegen: IMMER AUF DER FERSE BLEIBEN! Rechter 

Fuß dreht. Die Zehenspitzen zeigen jetzt nach Norden. Gewicht zurück 

auf den rechten Fuß. Der linke Fuß ist jetzt unbelastet und kann weiterdre-

hen (nach Westen). Die Arme dürfen fliegen mit viel Platz und Luft unter 

den Achselhöhlen. 



• 4. Das Gewicht auf den linken Fuß verlagern, den rech-

ten Fuß nachziehen und neben dem linken auftippen. Die 

Arme gehen derweilen in den linken Yin Ball (linke 

Hand ist oben). 

• Dies ist gleichzeitig die Ausgangsposition für das linke wilde Pferd (Wes-

ten). 

• Das zweite, linke wildes Pferd wird ganz analog ausge-

führt. Von Westen (YIN Ausgangsposition) nach Nor-

den (YANG Position) und dann zurück nach Osten. 

•  

• Die linke Hand packt den Spatzen am Schwanz 

• Rechter Spatz (weil er mit dem rechten Ball beginnt) 

• Ausgangsposition (Osten). Das Gewicht ist auf  

• dem rechten Bein, der linke Fuß daneben aufgetippt, die 

Arme halten den rechten Ball YIN. 

• 1a) Arme innen runter außen hoch. Inzwischen 

• 1b) inzwischen den linken Fuß schräg nach hinten raus-

setzen, so dass beide Füße im rechten Winkel zueinander-

stehen. Das Gewicht ist immer noch vorne auf dem rech-

ten Bein. 

• 2. Nach Osten ausgerichtet bleiben. Das Gewicht nach hin-

ten auf das linke Bein verlagern. Dabei die Arme so ausei-

nanderziehen, dass sich die Schultern öffnen. Die linke obere Hand wan-

dert ein Stück weiter nach links und die rechte untere Hand wandert ein 

Stück weiter nach rechts (wie auf Vorhangschienen).  

• 3. Verkehrspolizist. Die rechte Hand geht unten entlang zur linken Hüfte 

und trifft dort die linke Hand, die hinuntergeht. Die Fingerspitzen beider 

Handflächen zeigen zur linken Seite (Norden). Sie liegen so übereinander, 



dass die Fingerspitzen der rechten Hand auf dem Handballen der linken 

Hand liegen. 

• 4. Das Gewicht in die Mitte zurücknehmen, den linken Fuß drehen, so 

dass beide Füße jetzt in der diagonalen Grundposition stehen. Beide Füße 

sind nach Osten ausgerichtet und parallel zueinander, aber versetzt. Der 

rechte Fuß steht etwas weiter vorne. Währenddessen gehen die Hände un-

ten am Körper so entlang, dass wenn sie an der rechten Hüftseite ankom-

men sich Handflächen und Finger decken. 

• 5, In der Yin Position werden entspannt die Hände an der 

rechten Seite zur rechten Schulter hoch geführt und kreu-

zen. Die rechte Hand mit den Fingerspitzen nach oben und drückt gegen 

die linke Hand deren Fingerspitzen zur rechten Seite (Sü-

den) zeigen. 

• 6. Den rechten Fuß drehen. Gewicht aufs rechte Bein, lin-

ker Fuß dreht. Jetzt bist Du nach Norden gerichtet. Diese Drehung kann 

auch gleichzeitig auf der rechten und linken Ferse erfol-

gen. 

• 7. Das Gewicht nach vorne verlagern aufs linke Bein. 

Die rechte Ferse bleibt auf dem Boden. Die Arme dabei nach vorne aus-

strecken (Brust bis Schulterhöhe). Handflächen nach un-

ten. 

• 8. Das Gewicht zurück aufs rechte Bein, so weit, dass 

sich die linken Fußspitzen heben und nur noch die Ferse den Boden be-

rührt. Die Arme dabei an die Hüften zieht. 

• 9. Das Gewicht nochmals nach vorne verlagern und auch 

die Arme gehen nochmals nach vorne hoch. Ende des ers-

ten Seitenteiles (nach Norden) Zurück zum Mittelteil (Osten) 

• 10. Den rechten Fuß drehen, Gewicht aufs rechte Bein; den linken Fuß 

drehen und nun zurück mit dem Gewicht aufs linke Bein. Den rechten 



Fuß ran ziehen und auftippen. Derweilen drehen und fliegen mir den Ar-

men und in den linken YIN Ball zusammenziehen. 

•  

• Die rechte Hand packt den Spatzen am Schwanz. 

• Linker Spatz (beginnt mit dem linken Ball) 

• Ganz analog zum rechten Spatzen…. 

• Ausgangsposition. Gewicht ist auf dem linken Bein, die Arme halten den 

linken Ball. Jetzt wird das rechte Bein schräg nach hinten rausge-

setzt…Der Mittelteil entwickelt sich spiegelbildlich zum rechten Spatzen. 

Der Seitenteil ist nach Süden gerichtet. 

• Übergang: 

• Drehen und fliegen…. (von Norden nach Osten) 

• Den rechten Fuß drehen, Gewicht auf das rechte Bein, den linken Fuß dre-

hen, Gewicht auf das linke Bein. Dann gehen die 

Arme hoch, bis die Fingerspitzen nach oben zeigen 

•  

• Tiger umarmen 

• Hände kreuzen (nach Osten) 

• Rückkehr zum Berge 

• Türe schließen 

• Den Tiger umarmen: Gewicht in die Mitte der 

YANG 

• Grundposition. Die Arme beschreiben einen großen 

Außenkreis bis ganz nach unten, Handflächen nach un-

ten. Hände kreuzen: Die rechte Hand kreuzt unter der 

linken Hand (Handgelenk), die Handflächen zeigen 

nach oben, so tief wie möglich an der Zentrallinie.  

• Rückkehr zum Berge: Dann gehen die gekreuzten 

Hände Handgelenke verbinden. 



• Türe schließen: Jetzt die Hände solange drehen, bis die Fingerspitzen der 

noch immer gekreuzten Hände vom Körper wegweisend, die Handflächen 

nach unten. Jetzt die Hände entkreuzen: Die linke Hand über die rechte 

Hand gleiten lassen. Dann die Hände sinken lassen, 

bis die Fingerspitzen zum Boden zeigen. 

• Schlussposition  

• Aus der YANG Grunds Position den linken Fuß in die 

YIN Grundposition rübersetzen. Gekreuzte Hände auf den Bauch legen.  
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Abschlussübung für Tai Chi und Qigong 
 

Eine Qigong-Übung wird stets mit einer Abschlussübung beendet. Sollte es durch 

eine Störung von außen, z. B. plötzlicher Lärm, oder von innen, z. B. Emotionen, 

zu einer Unterbrechung des Übungszustandes kommen, legen Sie die Hände für 

kurze Zeit auf das Dantian. Holen Sie, wenn möglich, die Abschlussübung nach. 

Der chinesische Ausdruck für Abschlussübung, shougong, bedeutet »Einbringen 

der Ernte«. Die Früchte unserer Übung werden eingesammelt und in den Kumu-

lationsorten des Qi, den Dantian, gespeichert. Daraus ergibt sich die große Be-

deutung der Abschlussübung für die Wirksamkeit des Qigong. Keinesfalls ist die 

Abschlussübung unbedeutendes Anhängsel der eigentlichen Übung, vielmehr sind 

alle drei Abschnitte jeder praktischen Qigong-Übung (Vorbereitung - spezielle 

Übung - Abschluss) mit gleicher Aufmerksamkeit und Sorgfalt zu praktizieren. 

Ein Großteil der unerwünschten Wirkungen wie z. B. Kraftverlust lässt sich auf 

unzulänglich ausgeführte Abschlussübungen zurückführen.  

Sie bestehen aus fünf Abschnitten: 

1. Reibe die Shenshu 

2. Schließe den Daimai  

3. Reibe das Dantian 

4. Wasche die Laogong 

5. Führe das Qi zum Ursprung zurück 

Im Allgemeinen wird die ganze Abfolge geübt; Sie können sich jedoch auch auf die 

ersten drei Abschnitte beschränken. 

1. Reiben des Shenshu  Bewegungsablauf    

Nach der letzten Übung der jeweils praktizierten Methode werden die Hände auf 

Bogenlinien vor den Körper auf Nabelhöhe geführt, die Handflächen wenden sich 

dabei nach unten. In dieser Haltung zur Stabilisierung des Qi kurz innehalten. Endet 

die vorangegangene Übung in einem schmalen Stand, drehen Sie den rechten Fuß 

gerade, verlagern das Gewicht nach rechts und gehen nach links in einer Schulter-

breite parallelem Stand. 

Führen Sie nun die Hände auf Bogenlinien nach hinten, und legen Sie die Handflä-

chen mit sanftem Druck auf die Shenshu-Bereiche. Die Shenshu-Bereiche sind wich-

tige Einflussorte zur Stärkung des Funktionskreises „Niere“, sie liegen in der »Nie-

rengegend«. Führen Sie die Hände auf kleinen Kreislinien, mit leichtem Druck seit-

lich nach unten und dann wieder nach oben zur Körpermitte. Entsprechend der Mas-

sagebewegung senkt und hebt sich auch der Körper. Wiederholen Sie die kreisende 

Bewegung viermal. 

Übungsanforderungen und Wirkungsschwerpunkte 

Stellen Sie sich vor, dass Sie das Qi der Hände dem Rückenbereich zuführen und 

damit gleichzeitig den ganzen Beckenraum durchdringen. Reiben Sie mit sanftem 

Druck, das Becken sinkt mit der Abwärtsbewegung gerade nach unten. Drücken und 

kippen Sie das Becken dabei nicht nach vorn. 

Die Übung stärkt und reguliert das Qi des Funktionskreises »Niere«. Durch die Ver-

bindung der Handflächen, insbesondere der Handmitte (Laogong-Bereich), mit den 



Shenshu wird ein wichtiges therapeutisches Konzept der traditionellen chinesischen 

Medizin, »Herz und Nieren verbinden«, geübt. »Niere« meint hier die ursprüngliche 

Kraft des Menschen, seine angeborenen Fähigkeiten, sein Fundament. »Herz« meint 

die Aufgabe des Menschen, die geistige Entfaltung. Der Funktionskreis »Herz« wird 

durch die Laogong- Bereiche, der Funktionskreis »Niere« durch die Shenshu reprä-

sentiert. 

2. Schließe den Daimai Bewegungsablauf      

Richten Sie die Finger langsam nach vorn, und streichen Sie mit den Handflächen 

die Gürtellinie (Daimai-Leitbahn) nach vorn. Die Handflächen über dem mittleren 

Dantian, etwas unterhalb des Nabels übereinanderlegen. 

Übungsanforderungen und Wirkungsschwerpunkte 

Achten Sie während der gesamten Übung auf einen stabilen Stand. Die streichende 

Bewegung über die Daimai-Leitbahn wird sehr langsam ausgeführt: Jeder Punkt der 

Gürtellinie soll deutlich wahrgenommen werden. Beim Übereinanderlegen der 

Hände kann die rechte oder linke Hand oben liegen, entsprechend Ihrem natürlichen 

Empfinden für eine harmonische und ausgewogene Körperhaltung und Kräftevertei-

lung. 

Diese Übung fördert vor allem das Sammeln und Speichern de Qi. Hauptsächlich 

wird die Daimai-Leitbahn (Gürtelgefäß) reguliert und gestärkt. Wirkungsschwer-

punkt ist die Verbindung und Harmomonisierung von Yin und Yang. 

3. Reiben des Dantien Bewegungsablauf 

Lassen Sie die Hände eine Weile auf dem Bereich des mittleren Dantian ruhen. Dann 

bewegen Sie die Hände in vier größer werdenden Kreisen um das Dantian, dabei 

führen Sie den ersten Kreis nach rechts unten aus. Nach vier öffnenden Kreisen die 

Hände am oberen Pol, dem Bereich der Magengrube, ruhen lassen. Dies fördert die 

Stabilität des Qi. Wechseln Sie dann die Richtung: Den Kreis nun nach links unten 

ausführen und in kleiner werdenden Kreisen zum Dantian zurückführen. 

Übungsanforderungen und Wirkungsschwerpunkte 

Sie stehen fest, Ihr Gewicht ist gleichmäßig verteilt. Die Vorstellungskraft wird wäh-

rend der gesamten Übung im mittleren Dantian bewahrt. Das Kreisen wird langsam 

und stetig ausgeführt, ohne äußerliche Unterbrechung, ohne den »inneren Faden« 

abreißen zu lassen. Der Körper senkt und hebt sich ein wenig in Einklang mit der 

kreisenden Bewegung. 

Diese Übung fördert die Ausgewogenheit von Steigen, Sinken, Öffnen und Schlie-

ßen des Qi-Flusses. Die kreisende Bewegung um die Mitte bewirkt, dass sich in der 

Peripherie bewegendes Qi stabilisiert und zur Mitte geführt wird, das Qi der Mitte 

(zhongqi) wird gestärkt. 

4.Wasche die Laogong Bewegungsablauf 

Lösen Sie die Hände langsam vom Dantian, und führen Sie sie vor dem Körper nach 

oben vor die Brustmitte. Dabei zeigen die Handflächen zueinander und stehen sich 

gegenüber (Gebetshaltung. Sie sehen dabei über Ihre Hände hinweg entspannt in die 

Ferne; die Vorstellung wird im Dantian bewahrt. Der Abstand der Hände zur Brust 

beträgt etwa zwei Handspannen. Zuerst führen Sie die linke Hand nach unten, der 

Körper sinkt etwas). Die rechte Hand steigt etwas nach oben, der Körper steigt ein 



wenig mit. Dann wird die rechte Hand mit einer Körpersenkung nach unten geführt, 

die linke steigt ein wenig mit leichtem Aufrichten des Körpers. Die Übung besteht 

aus vier solchen abwärtsstreichenden Bewegungen der Hände. Zum Schluss werden 

die Hände wieder auf gleiche Höhe gebracht. 

Übungsanforderungen und Wirkungsschwerpunkte 

Achten Sie auf einen stabilen Stand und auf das Übungsprinzip »Unten sieben - Oben 

drei«. Die Vorstellungskraft wird im mittleren Dantien bewahrt. Zwischen den 

Handflächen, besonders den Laogong-Bereichen, stellen Sie sich eine zusammen-

ziehende, verbindende Kraft (»Magnetkraft«) vor. Mit den Handkanten üben Sie 

eine leicht nach vorn gerichteter Kraft aus, sie wird ergänzt durch eine nach hinten 

gehender Kraft im Rückenbereich. Die dadurch entstehende Ausdehnung vorn und 

hinten verbindet man mit der Vorstellung unterer Stabilität. 

Beim »Waschen« der Laogong ist die innere Kraft der Handflächen nach unten ge-

richtet, weiterhin wirkt eine leicht gegeneinander gerichtete Kraft, jedoch ohne dass 

die Hände sich berühren. In der Vorstellung wird das Qi von den Händen nach unten 

gestrichen zum Dantian und weiter zu den »Wurzeln«, den Yongquan an den Fuß-

sohlen. Durch die gegeneinander gerichtete Kraft der Hände kommt das Qi zur Mitte 

und ins Lot. 

Die Übung bewirkt das Sammeln und Speichern des IQ im Dantian und verbindet 

»Herz« und »Nieren«  

5. Führe da Qi zum Ursprung zurück Bewegungsablauf 

Öffnen Sie die Hände aus der Gebetshaltung, so dass die Handflächen nach unten 

zeigen. Führen Sie dann die Hände zur Seite, und senken Sie sie auf Bogenlinien 

langsam zu beiden Seiten des Körpers. Das Gewicht langsam auf den rechten Fuß 

verlagern, dabei den rechten Fuß etwas nach außen drehen. Den linken Fuß mit leicht 

nach außen gedrehten Fußspitzen zum rechten zurückstellen. Damit stehen Sie wie-

der in der natürlichen Haltung, mit der Sie die Übung begonnen haben. 

Übungsanforderungen und Wirkungsschwerpunkte 

Dieser letzte Teil der Abschlussübung hat zwei Aufgaben. Zum einen dient er dem 

Sammeln des Qi im mittleren Dantien, dem »Einsammeln der Früchte« unserer 

Übung, zum anderen führt er aus dem Zustand des Qigong-Übens heraus in den All-

tag. Wie die Vorbereitungshaltungen dem „Eintreten in das Haus des Qigong“ die-

nen, so dient die Abschlussübung dem Verlassen des Hauses des Qigong«. 

Die »Drei Stabilitätskriterien«, d. h. die Stabilität der Vorbereitung, der eigentlichen 

Übung und des Abschlusses, dürfen nicht vernachlässigt werden. Je mehr Sie diese 

Übungsanforderung beherzigen, desto deutlicher wird sich ein Erfolg der Übungen 

einstellen. 
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