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Netzwerkmagazin
Liebe Leserinnen und Leser,

das vorliegende Heft erscheint einmal im Jahr und hat durch
diese Periodizität etwas von den Jahresereignissen wie Ostern
oder Weihnachten, bei denen man sich vergegenwärtigt, dass
wieder ein Jahr vergangen ist. Wenn dann in solchen Momen-
ten ausgerufen wird: „Wie die Zeit vergeht“, dann belächeln die
Jüngeren die Älteren.

Da der Altersdurchschnitt in unserem Netzwerk weit über 50
liegt, sind die Belächelten eindeutig in der Überzahl. Tendenziell
verstehen sich die Älteren ja mehr als die Bewahrer der Traditio-
nen, während die Jüngeren nach Erneuerung streben, wobei die
Grenzen fließend sind und es gewiss viele Ausnahmen gibt.

Mit diesem Heft greifen wir diese beiden Schwerpunkte – Tra-
ditionen und Erneuerung – auf, indem wir gleich am Anfang ei-
nen Überblick über die Geschichte des Qigong geben und spä-
ter ins Detail gehen und über die Entwicklung und wissen-
schaftliche Erforschung der Heilenden Laute berichten. Mit
einer Betrachtung zu Zhenwu, dem Krieger, blicken wir auf eine
legendäre und für Kampfkünstler bedeutsame Figur, deren
Herkunft Markus Wagner erforscht hat. Inwieweit die von Da-
niel Grolle beschriebene Liebe des Kriegers eine Tradition fort-
setzt oder eher eine Erneuerung beschreibt, mag die Leserin
oder der Leser selbst entscheiden. Auf alle Fälle werden uns hier
die Auswirkungen des Taiji-Übens auf das alltägliche Leben
sehr anschaulich geschildert. 

Damit wird deutlich, dass es sehr auf den jeweiligen Fokus des
Übens und Unterrichtens ankommt und der kann sehr unter-
schiedlich sein. Epi van de Pol stellt neunundzwanzig Beobach-
tungspunkte vor, deren Fokussierung Übende unterstützen
können ständig im entspannten und verwurzelten Zustand zu
bleiben, ganz speziell auch bei einem Übergang von einer Posi-
tion in die andere. Bei Karin Reihs sind es die Analogien, die sie

als Physiotherapeutin zwischen Qigong und Osteopathie ent-
deckt hat. Sie bringt uns nahe, was bei einer Übung anatomisch
passiert und betrachtet das aktive Lenken des Bewusstseins
auf diese Vorgänge als eine Vertiefung für die Übungspraxis.   

Im zweiten Teil des Heftes geht es um Themen, die uns im Netz-
werk bewegen wie etwa DDQT, Zertifizierung, Krankenkassen
und Zentrale Prüfstelle. Erfreulicherweise können wir über den
Neustart unserer Qilin-Akademie berichten, die mit ihren Fort-
bildungsangeboten einer wichtiger Baustein bei der Verlänge-
rung von Zertifikaten und Gütesiegeln. Ergänzend dazu geben
wir Informationen zum neuen Präventionsgesetz und Hinwei-
se zur Erstellung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen, so-
genannten AGBs, die oft eine hilfreiche Ergänzung bei Ver-
tragsabschlüssen sein können.

Wem das zu trocken erscheint, der kann sich über die vielen Ak-
tivitäten der NetzwerkerInnen informieren, die vom Netzwerk-
gedanken inspiriert, ihres dazu beitragen, das Netzwerk erleb-
bar zu machen. Damit knüpfen sie an die bereits verwurzelten
Netzwerke an und lassen eine Tradition weiterleben. 

Viel Spaß und Inspiration 
beim Lesen wünscht

Sonja Blank  
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Erstens. Für die Jahrhunderte unmittel-
bar v. Chr. ist eine Atem- und Lebenspfle-
ge belegt, die vermutlich damals schon –
vor Ankunft des Buddhismus – vom alt -
indischen Yoga beeinflusst war. Spekta-
kuläre Grabfunde der späten 1970er und
frühen 1980er Jahre bestätigen, wie eif-
rig der altchinesische Adel mit dieser
Atem- und Bewegungspraxis befasst
war. Neben Gesundheit und Langlebig-
keit ging es um Unsterblichkeit und das
„Leuchten des Geistes“. Um diese Ziele
zu erreichen, war es vonnöten, bei allen
Verrichtungen Maß und Mitte zu halten:
beim Essen und Trinken, bei der Arbeit,
beim Schlaf und Beischlaf. Über Atem-
und gymnastische Bewegungen sollte
nicht zuletzt der Einklang mit Natur und
Kosmos eingeübt werden.

Zweitens. Die Frühe Kaiserzeit beginnt
mit der Reichseinigung im 3. Jh. v. Chr.
und umfasst eine Zeit der Fremdherr-
schaften und politischer Zersplitterung,
bis es der Tang-Dynastie (618-906) ge-
lingt, die Einheit für 300 Jahre zu stabi-
lisieren. In dieser Epoche erfährt die 
Lebenspflege eine sprunghafte Ent-
wicklung. Frühere Ansätze, u. a. das
Ausstoßen von Lauten bei den Bewe-
gungen, wurden im Sinne der Resonanz
mit Jahreszeiten und Körperorganen
systematisiert. Vertreter der Beamten-
und Gelehrtenkultur widmeten sich ne-
ben den schönen Künsten der Theorie
und Praxis der Lebenspflege. Ge Hong
(280-340) – auf der Suche nach der Pille
der Unsterblichkeit – soll die alchimisti-
sche Lebenspflege geradezu erfunden
haben. In der Geschichte der Lebens-
pflege zeugt der dreifüßige Koch-Kessel
im unteren Bauchbereich traditioneller

Körperleibschemata bildlich von der
Spur der Alchimisten, und noch im heu-
tigen Qigong erinnern an die Alchimie
die auf Bauch, Brust und Kopf verteilten
Zinnoberfelder, die bei den Übungen
mit Atem- und Lebenskraft aufzufüllen
sind. 

Neben der Alchimie haben, vermittelt
über den Buddhismus, altindische
Atem- und Meditationstechniken ihre
Spuren hinterlassen. So sind die Zinno-
berfelder nur dem Namen nach der Al-
chimie verpflichtet. Als Energiezentren
erinnern sie viel mehr an die Chakren
(Sanskrit: Rad, Kreis), die im Genitalbe-
reich beginnend auf Bauch (Agni-Feuer),
Herz, Kehlkopf, Stirn und Scheitel verteilt
sind. Die „außerordentlichen“ Leitbah-
nen du--mài und rén-màiwiederum dürf-
ten dem zentral verlaufenden Energie-
kanal susumna nachempfunden sein,
der in altindischen makro-mikrokosmi-
schen Körperleibschemata im Innern der
Wirbelsäule durch die Chakren von un-
ten nach oben verläuft.

Drittens.Mit dem Niedergang der Tang-
Dynastie war der frühkaiserzeitliche
Adel von der Bühne der Geschichte ver-
schwunden. Ein postheroisches Zeitalter
begann. Die Abwertung des Militäri-
schen und zunehmende Bürokratisie-
rung förderten bewegungshemmende
Tendenzen. Für die Lebenspflege der
Mittleren Kaiserzeit (10.-13. Jh.), die nach
vor eine Angelegenheit der Gelehrten-
und Beamtenschicht war, bedeutete die-
se Entwicklung, dass bewegungsge-
dämpfte Übungen am liebsten im Sitzen
und als Vorübung zur Meditation prakti-
ziert wurden.

Viertens. In der spätkaiserzeitlichen Le-
benspflege kam es zu Neuerungen, die
für das heutige Qigong wegweisend
sind: Betonung der Körperleibmitte, Mé-
lange und Popularisierung. Im Jahre 1644
hatten die Mandschu Nordchina erobert.
Weitere vier Jahrzehnte dauerte es, bis
sich im gesamten Reich der Mitte die
Machtverhältnisse zu ihren Gunsten sta-
bilisierten. Ähnlich wie die erste Reichs-
einigung ein spezifisches Selbst- und Kö-
perbild hinterließ, das den Menschen als
Staat imaginierte mit einem Herrscher
(Herz) an der Spitze, zwei Ministern (Lun-
gen) und Beamten (Dickdarm etc.),
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Eine kurze Geschichte des Qigong
Von Gudula Linck

Auch wenn Bilder und Texte aus vorchristlicher Zeit nahelegen, Qigong, wie wir es
heute kennen, sei mehr als 2000 Jahre alt, ist dem zu widersprechen. Was wir so nen-
nen, hat sich über die Jahrhunderte entwickelt, wobei fünf markante Etappen aus-
zumachen sind: 

© (Reproduktion des Seidenbildes aus dem Mawangdui-Grab Nr. 3 (168 v. Chr.), ML Verlag Kulmbach)
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Zhenwu ist unter verschiedenen Namen
bekannt. Nicht alle bezeichnen exakt das
Gleiche, vielmehr entstammen die Be-
zeichnungen verschiedenen historischen
Phasen und stehen eng mit den sich je-
weils entwickelnden Weltdeutungen in
Verbindung. Jede Variante betont, wie es
in der religiösen Ikonographie nicht un-
gewöhnlich ist, andere Aspekte der my-
thologischen Figur. Die Gestalten, in de-

nen Zhenwu – bzw. seine Vorläufer oder
Ableger  – auftreten, reichen von frühen
mythologischen Bezeichnungen für abs-
trakte Qualitäten über animistische Tier-
darstellungen bis zu Personifikationen
Laozis als des höchsten Gottes des daois-
tischen Götterhimmels. Einige dieser
Etappen und ihre Bedeutung im Daois-
mus sollen hier kurz dargestellt werden. 

Zhenwu, der vollkommene oder wahre
Krieger, wird auch als Nordkaiser be-
zeichnet,  ist also der Himmelsrichtung
Norden zugeordnet. Eine andere Be-
zeichnung ist Kaiser Xuantian (Xuantian
Shangdi). Im Daozang, der großen
Sammlung daoistischer Schriften, ste-
hen allein 45 Texte mit der personifizier-
ten Gottheit Xuantian Shangdi in Ver-
bindung. Der Name Xuantian Shangdi
enthält die Elemente Xuan, dunkel (in ei-
nem noch zu erklärenden Sinn) und Tian,
Himmel. Xuantian Shangdi ist also der
Kaiser des dunklen Nachthimmels. Pho-
netisch-semantische Verbindungen zwi-
schen Xuan/Hsüan (dunkel) und Yüan/
Hsüan (rund, kreisen), das auch den Him-
mel bezeichnet, unterstreichen die Zu-
sammengehörigkeit von „dunkel“ und
„Himmel“, wobei der Aspekt „Himmel“
Hinweise auf religiöse Bedeutungen
gibt. Dazu gleich mehr. 

Dieses Xuan, dunkel, ist die ursprüngli-
chere Bezeichnung des Zhenwu. Der Un-

sterbliche, der zunächst Xuanwu, dunk-
ler Krieger hieß, wurde nämlich erst
nachträglich in Zhenwu umbenannt, als
Song Zhenzong ca. 1017 den ersten Tem-
pel für die Gottheit bauen ließ. Deren
Name musste zu diesem Anlass auf-
grund der Namensgleichheit mit dem
kaiserlichen Ahnen Zhao Xuanlang in
Zhenwu geändert werden. 

Um Xuanwu, den dunklen Krieger, ran-
ken sich verschiedene Legenden, in de-
nen eine Schildkröte und eine Schlange
eine Rolle spielen. Nach einer Version riss
er sich aus Reue für Missetaten seine ei-
genen Innereien heraus, welche später
die dämonische Form von Schildkröte
und Schlange annahmen. Xuanwu wird
gewöhnlich dargestellt, wie er barfuss
auf  die beiden Tiere tritt und diese so un-
terwirft, während er in der rechten Hand
das „Sieben-Sterne-Schwert“ hält. 

Schildkröte und Schlange stellen wieder-
um eine noch frühere, mythologisch abs-
traktere Version dar: bevor die Figur Xu-
anwu nämlich in menschlicher Form dar-
gestellt wurde, war der Name für das
Paar ‚Schildkröte und Schlange’ selbst
verwendet worden. Dieses Paar als Ein-
heit war eines der vier mythischen Tiere.
Die ineinander verschlungene Schildkrö-
te und Schlange, die heute als Zhenwus
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Transportwegen, Palästen und Spei-
chern, änderte sich auch jetzt das Kör-
perschema. Wenn mit der Fremdherr-
schaft aus dem Norden im „Reich der
Mitte“ die Mitte verloren gegangen war,
musste folgerichtig die Mitte des Men-
schen gestärkt werden. Fast hat es den
Anschein, als ob es der Körpermitte ge-
lingt, das Herz als Herrscher zu entthro-
nen. Ort der Mitte des Menschen ist seit-
her jedenfalls das Zinnoberfeld im vor-
deren da-n-tián und das Schicksalstor
(mìng-mén) zwischen den Nieren im hin-
teren Bereich.

Außer der Betonung der Körpermitte
setzt sich eine Entwicklung durch, die ich
als Mélange bezeichne: die bewusste
Trennung des Taijiquan von der Kampf-
kunst und beider Verknüpfung mit der
Lebenspflege des Qigong und der Tier-
spiele zu einem einheitlichen System der
Gesunderhaltung. Daraus entstehen
neue Kategorien, auch wenn sie alte
Denkmuster bemühen, wie Ruhe-Bewe-
gung, Hart-Weich, Innen-Außen. Ent-
sprechend aufgefächert ist das heutige
Qigong. Hier sind Übungen „in Ruhe“,
d.h. meditatives Stehen oder Sitzen, zu
unterscheiden von Übungen „in Bewe-
gung“. Wenn darüber hinaus „hartes Qi-
gong“ gegen „weiches“ oder „äußeres“

gegen „inneres“ abgegrenzt wird, so be-
ziehen sich „hartes“ und „äußeres“ im
Allgemeinen auf die Kampfkunst, wäh-
rend „weiches“ und „inneres“ Qigong
Übungen der Lebenspflege umfassen,
einschließlich der Tierspiele und des ver-
langsamten Taijiquan. Mélange kenn-
zeichnet auch die mit den Übungen mit-
laufende Aufmerksamkeit. Lag der Fokus
bisher auf Atemgeschehen, Tieranmu-
tungen, Naturbildern, Energiezentren, so
gesellte sich im Zuge der spätkaiserzeit-
lichen Professionalisierung und Medika-
lisierung die Konzentration auf Leit-
bahnpunkte und Leitbahnverläufe hin-
zu. Zusammen mit der Verbreitung des
Buchdrucks begünstigt diese Entwick-
lung eine bisher unbekannte Populari-
sierung.

Fünftens. Das chinesische Kaiserreich en-
dete 1911, und eine Zeit der Wirren und
Kämpfe um Republik und Revolution be-
gann. So verwundert nicht, dass auch das
Schicksal der Lebenspflege von Windun-
gen und Wendungen gekennzeichnet ist:
Das Bemühen, die überkommenen
Übungen auf der Grundlage einer mo-
dernen naturwissenschaftlichen Medizin
wiederzubeleben, wechseln mit Zeiten
des Verbotes. Erst Anfang der 1980er 
Jahre kehren Qigong-Übungen in For-

schungsinstitute, Krankenhäuser, Reha-
bilitationszentren zurück, die im Auftrag
der Regierung standardisierte Bewe-
gungsformen erarbeiten und allgemein
durchsetzen. Seither umfasst der Begriff
Qìgong, der in älteren Texten nur in der
Bedeutung von „Wirkkraft des qì“ vor-
kommt, das gesamte Repertoire der tra-
dierten und neu erarbeiteten Techniken.

Neben Verwissenschaftlichung ist seit
den 1980er Jahren Globalisierung aus
der Entwicklung des heutigen Qigong
nicht mehr wegzudenken. Qigong gilt
heute als fünfter Pfeiler der Traditionel-
len Chinesischen Medizin und als Ex-
portschlager der Volksrepublik. 

Der Text ist eine Zusammenfassung aus Kap. II. 
„Qigong. Historisches“ aus dem Buch der Autorin
„Ruhe in der Bewegung. Chinesische Philosophie
und Bewegungskunst“, Freiburg (Verlag Karl Alber)
2013.
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Gudula Linck, von 1990 bis 2008 
Professorin für Sinologie an der Universität
Kiel, publizierte zur Körper-Leibgeschichte
Chinas. Qigong-Ausbildung und Abschluss
als Yoga-Übungsleiterin erhielt  sie u. a. 
an der Universität Oldenburg und am 
Mahindra-Institut Birstein Mitte bzw.
Ende der 1990er Jahre.

Die Autorin

CHINESISCHE DYNASTIEN

5000 - 2100 v. Chr. Frühzeit (Bronzezeit)
2100 - 1600 v. Chr. Xia-Dynastie
1600 - 1045 v. Chr. Shang-Dynastien
1045 - 771 v. Chr. Westliche Zhou-Dynastie
770 - 256 v. Chr. Östliche Zhou-Dynastie
445 - 221 v. Chr. Zeit der Streitenden Reiche
221 - 206 v. Chr. Qin-Dynastie

210 v. Chr. Tod des Kaisers 
Qin Shi Huangdi

206 v. Chr. - 9 n. Chr.    Westliche Han-Dynastie
9 - 24 Xin-Dynastie

25 - 220 Östliche Han-Dynastie
220 - 280 Zeit der Drei Reiche

304 - 439 Zeit der 16 Reiche
386 - 589 Nördliche und 

südliche Dynastien
581 - 618 Sui-Dynastie
618 - 907 Tang-Dynastie
907 - 960 Fünf Dynastien
960 - 1127 Nördliche Song-Dynastie
1127 - 1279 Südliche Song-Dynastie
1279 - 1368 Yuan-Dynastie
1368-1644 Ming-Dynastie
1644-1912 Qing-Dynastie
1.1.1912 Ende der letzten Dynastie

17.10.1967 Tod des letzten Kaisers Pu Yi

Zeit Dynastie Zeit Dynastie

Quelle: http://www.cup.uni-muenchen.de/oc/langhals/qin/qinzeit.html

Zhenwu –
Der vollkommene Krieger und das

dunkle, geheimnisvolle Dao
Von Markus Wagner

Zhenwu, der „vollkommene Krieger“ ist eine daoistische Gottheit und der Schutzpa-
tron vieler Kampfkünstler. Insbesondere Praktizierende der „inneren Kampfkünste“
wie des Taijiquan betrachten Zhenwu als ihren Unsterblichen. Daoistische Mönche
führen an ihn gerichtete Rituale durch und daoistisch-religiös orientierte Kampf-
künstler beten zu ihm in der Hoffnung auf Unterstützung. Der Legende nach hat
Zhenwu im berühmten Wudang-Gebirge seine Unsterblichkeit erlangt und gilt dort
als Heiliger, wofür viele ihm geweihte Tempel sprechen. 
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Kampf
Bei dem Wort  Kampfkunst entstehen so-
fort Bilder von durchtrainierten Athle-
ten, von schnellen, harten Schlägen,
Würfen, Hebeln und natürlich von Ge-
winnen und Verlieren. Diese Gestalt der
Kampfkunst ist in einer Zeit entstanden,
in der tatsächlich körperliche Kämpfe
das  Überleben gesichert haben. Zum
Glück spielen lebensgefährliche Überfäl-
le für uns heute keine Rolle mehr. Es kann
aber umgekehrt passieren, das die Vor-
bereitung auf Gewalt, Gewalt anzieht.
Ich erinnere mich an einen sehr Kampf-

kunst erfahrenen Mann, der unter ande-
rem Personenschutz Ausbilder in arabi-
schen Ländern war und Kampfkunst-Un-
terricht im Motoradrockermilieu gab.
Kampftechnisch konnte ihm kaum einer
das Wasser reichen und trotzdem kam
dieser Mann zu mir in den Einzelunter-
richt, um etwas von meiner liebevollen
Interpretation von  Kampfkunst kennen
zu lernen. 

Tatsächlich hat er dann mit Interesse
und freudigem Staunen ein paar ele-
mentare Entdeckungen zu Spannung

und Entspannung, Wahrnehmung und
der Wechselwirkung von Geist und Kör-
per gemacht. Einmal kam er etwas ver-
spätet zum Unterricht und erzählte ne-
benbei von einer Schlägerei, die ihn auf-
gehalten habe. Als ich ihn danach fragte,
meinte er: „das kommt in meinem Leben
inzwischen kaum noch vor“. Wie oft
denn „kaum noch“ bedeute, fragte ich.
„Höchstens alle zwei Wochen“, war seine
Antwort. Der Mann war sehr intelligent
und vielschichtig gebildet, sprach meh-
rere Sprachen und hatte verschiedene
Universitätsstudiengänge abgeschlos-
sen. Trotzdem war ihm nicht aufgefallen,
dass Schlägereien im 14 Tage Rhythmus
etwas mit ihm persönlich zu tun haben
müssen. Er hatte die Schlägereien immer
nur situativ erlebt, hatte sich als reaktiv
erlebt: Wenn ihn doch einer beleidigt
und schubst, muss er sich doch wohl
wehren …

Er ließ sich auf mein Angebot ein, Kampf-
kunst einmal auf eine ganz andere Wei-
se anzugehen. Es dauerte nicht lange, bis
wir bei Geschichten aus seiner Kindheit
ankamen, wo er extreme Gewalt -Erfah-
rungen mit seinem Vater durchlebt hat-
te. Sein ganzes weiteres Leben bis in die
letzte Schlägerei hinein zeigte sich als
eine sinnvolle Folgekette von Gewalt.
Wieder ein paar Stunden später mit eini-
gem an Staunen und Tränen reicher, aber
immer begleitet mit dem Wahrnehmen
und Loslassen aus der inneren Kampf-
kunst, hat er den lange abgebrochenen
Kontakt zu seinem Vater wieder aufge-
nommen. 

Von Kindheit an waren Vater und Sohn
verfeindet gewesen und jetzt entstand
plötzlich ein Liebesband zwischen den
beiden, das selbst mich überraschte. Die
Schlägereien, die ein fester Bestandteil
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ikonographische Embleme fungieren,
sind also archaische Vorläufer des men-
schengestaltigen Xuanwu-Motivs. Da in
der altchinesischen Proto-Biologie ange-
nommen wurde, dass Schildkröten nur in
weiblicher Form existieren und als
männlichen Gegenpart zur Fortpflan-
zung einer Schlange bedürfen, scheint
hier eine frühe Form der Yin/Yang- bzw.
männlich/weiblich-Polarität vorzuliegen. 

Dennoch wurde das Tier ‚Schildkröte und
Schlange’ Yin-Aspekten wie Wasser, Nor-
den, dunkle Farbe zugeordnet. Aus der
Zuordnung zum Element Wasser er-
wuchs später wiederum eine weitere
Verkörperung Zhenwus, nämlich Pak Tai,
der Meeresgott. Der Legende nach er-
langte Zhenwu/Xuanwu die Erleuch-
tung und thront seither im Sternbild
‚Purpurner Palast’. Das Motiv der dunk-
len Farbe zieht sich durch sämtliche Er-
zählungen hindurch. 

Xuan, das Dunkle
Wörtlich bedeutet Xuan nach dem gro-
ßen Lexikon der östlichen Han-Dynastie
„Schwarz mit Dunkelrot“. In einem wei-
teren Sinne bezeichnet Xuan „das, was

weit entfernt oder versteckt ist“. Im Dao-
dejing umschreibt Xuan die Tiefe und
Unergründlichkeit des namen- und
formlosen Dao. Xuan meint also dunkel
auch im Sinne von „geheimnisvoll, schwer
zu durchdringen“, und ist ein Grundbe-
griff des Daoismus. Es kann für das Dao
selbst stehen, ist aber auch Bestandteil
in Wortverbindungen wie „dunkle Tu-
gend“ oder „dunkel eindringend“. 

Die mehrfache Wiederholung des Xuan
bildet den Höhepunkt des berühmten
ersten Kapitels des Daodejing, wo das
Dao als des „Dunklen Dunkelstes, das Tor
aller Geheimnisse“ beschrieben wird,
also als absolut unverfügbar und inso-
fern jeglichem Wissen transzendent. 

Daoistische Institutionen wie der große
Yuen Yuen Tempelkomplex in Hong Kong
sind (hier in kantonesischer Schreibwei-
se) nach ihm benannt, daoistische 
Klöster wie das Kloster des subtilen Ge-
heimnisses Xuanmiaoguan tragen es im
Namen. Ebenso die neodaoistische Strö-
mung der Xuanxue, der „Lehre vom Dun-
keln“, welcher einige berühmte Kom-
mentatoren von Laozi, Zhuangzi und 

Liezi angehören. Zeitweise sprach man
von den Schriften Yijing, Laozi und Zhu-
angzi als den „Drei Dunklen Schriften“
Sanxuan. 

Es wären weit mehr Verwendungswei-
sen und Bezüge im Daoismus zu nennen,
als in diesem Rahmen Raum finden kön-
nen. Lediglich andeuten möchte ich, dass
Xuan im daoistischen Huainanzi stellver-
tretend für Hundun, das Urchaos ge-
braucht wird, aus dem nach daoistischer
Lehre alle Dinge entstehen. 

Eine Verbindung von Zhenwu zu der „in-
neren Kampfkunst“ Taijiquan zeigt sich
in dem Pseudonym des mutmaßlichen
Begründers des Taijiquan Zhang San-
feng. Zhang, der nach einer der verschie-
denen Legenden diese Kampfkunst im
Traum von Zhenwu übermittelt bekam,
trägt auch den Namen Xuan Xuan, wel-
cher eine Anspielung auf Kapitel 1 des
Daodejing darstellen könnte. Eine weite-
re Verbindung zwischen Zhenwu und
Zhang Sanfeng kann darin gesehen wer-
den, dass Zhenwu mit der Handhaltung
„Drei Berge-Mudra“ abgebildet wird,
worauf sich der Name Sanfeng „Drei Gip-
fel“ beziehen könnte. 

Vieles in der Geschichte des Daoismus
liegt aber nach wie vor im Dunklen, ge-
nauso wie auch „das Dao“ selbst we-
sentlich und unentschleierbar in Dunkel
gehüllt ist. Das Dunkle ist und bleibt eine
der weitestgehenden Beschreibungen
des Dao und wir sollten nicht glauben, es
hier mit mehr als einem vagen Schimmer
beleuchtet zu haben. 
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Der Autor

Von Daniel Grolle

Die Liebe des Kriegers
oder all you need is love

s gibt viel Verwandtschaft zwischen dem Kampf und der Liebe. Beides
führt zu großer körperlicher Nähe. Es gibt viel Berührung. In beiden Küns-
ten spüren wir einander ohne all die üblichen körperlichen Grenzen und
Hemmungen. Nur in der Liebe und im Kampf trauen sich Menschen ei-

nander ganz in die Augen zu schauen. Sie wollen und müssen alles sehen. Kampf und
Liebe können über Leben und Tod entscheiden. Das eine kann ein Leben beenden, das
Andere ein Leben beginnen.

E

Daniel Grolle und Rudolf Schulze beim Pushen
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Dieser Artikel stellt eine Praxis zum Üben
der Übergänge, die „single posture
practice“, vor und beschreibt 29 Beob-
achtungspunkte zum Üben. Der Name
„single posture practice“ ist eigentlich

nicht korrekt, weil der Fokus auf dem
Übergang von einer Haltung in die
nächste liegt und nicht auf der Haltung
selbst und deshalb wäre „single transiti-
on practice“ treffender.

Aus alten Büchern und auch aus meinen
Interviews mit alten chinesischen Schü-
lern geht hervor, dass „single posture
practice“ die klassische Methode des Tai-
jiquan Lernens war. Meist bekam ein
Schüler nur eine Haltung mit einem
Übergang gezeigt, die er dann solange
üben musste, bis der Lehrer zufrieden
war und das konnte Wochen dauern!!! 

Im Übergang ist die Bewegungsintensi-
on interessant. Meiner Erfahrung nach
dauert es lange bis das Bewusstsein
realisieren kann, welche Intension ei-
gentlich benutzt wird: „Ahh, ich will
entspannen, aber ich bemerke, dass ich
mich unterwegs anspanne.“ Wenn wir
so etwas bemerken, sind meist die In-
tension und die Vorstellung der Bewe-
gung falsch. Dabei ist es oft so, dass du
zwar bewusst etwas machen willst,
dein Körper aber unbewusst angesteu-
ert wird. In Wirklichkeit hast Du keine
Ahnung wie dein Gleichgewicht funk-
tioniert oder wie du deinen Arm hoch
hebst. Bereits im Baby- und Kindesalter
hat dein Gehirn all diese Sachen zur Ge-
wohnheit gemacht und diese Gewohn-
heiten geraten nun in Konflikt mit dem,
was du im Taijiquan üben möchtest.
Alte Gewohnheiten zu verlernen und
andere, neue Gewohnheiten in deinem
Gehirn zu verankern, das verlangt viel
Übung. Und genau diese Übung bietet
die „single posture practice“. 

Drei Ebenen 
Genau wie Cheng Man Ching und Wee
Kee Jin unterscheide ich in der Vertiefung
des Taijiquan drei Ebenen: Mensch, Erde
und Himmel. Die Ebenen Mensch und
Erde sind wichtig für die Einzelarbeit wie
wir sie in der „single posture practice“
üben. Die Beobachtungspunkte beziehen
sich auf diese beiden Ebenen. Für die drit-
te Ebene, den Himmel, brauchst du einen
Übungspartner, hier lernst du die innere
Kampfkunst richtig zu verstehen. 
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im Leben meines Schülers gewesen wa-
ren, lösten sich auf. Für diese wesentliche
Veränderung hatte er keine neue überle-
gene Griff- oder Wurftechnik gelernt, kei-
nen Trick um kampfentscheidend besser
zu stehen zu können. 

Mir wird immer wieder vorgeworfen,
meine weiche, liebevolle Form mit der
Kampfkunst umzugehen wäre wirklich-
keitsfremd und am Ende nicht im Ernst
anwendbar. Wie die Geschichte aber
deutlich zeigt, wirkt sich die Anwendung
der Liebeskunst in der Kampfkunst tat-
sächlich bis in den Ablauf einer Schläge-
rei hinein aus. Auch wenn die Schlägerei-
en dann nicht mehr stattfinden.

Liebe
In der Liebe stehen wir meistens vor
übergroßen Erwartungen und Ansprü-
chen. Die Liebe soll unserem Leben Sinn
geben. Alle Schwierigkeiten, die ich in
der Welt habe, sollen mit meinem Part-
ner überwunden sein. Ich wünsche mir
von meinen Eltern Halt und Liebe, von
meinen Kindern Respekt und Nähe …
und all das soll ganz von selbst passieren,
eben aus Liebe! Und wenn das nicht ge-
lingt? Dann entstehen die Kämpfe, die
das Leben der Menschen heute bestim-
men. Ehescheidungen, Erbstreitigkeiten,
Beziehungsabbrüche. Einfach gesagt:
Der entscheidende Kampf in deinem Le-
ben ist die Liebe!

Kampf und Liebe
Das Schöne an der Kampfkunst ist: Sinn-
voll ausgerichtet, können wir hier all die
Dinge üben, die wir in der Liebe brauchen.
Um die Kampfkunst für die heutigen
Kämpfe sinnvoll auszurichten, müssen
wir vor allem Eins: Die Idee von Gewinnen
und Verlieren neu verstehen. Wer am Ende
am Boden liegt, ist nicht wirklich interes-
sant. Interessant ist was zwischen den
beiden Übenden auf dem Wege passiert:
Kann ich spüren, wann du sicher stehst,
wann du dich in dir wohl fühlst und wo die
Grenze erreicht ist. Entscheidend ist auch:
Kann ich spüren, was du spürst? Wenn ich
dich besser spüren kann als du dich selbst,
ist das in der inneren Kampfkunst tradi-
tionell der Schlüssel zu Überlegenheit.
Aber, brauche ich Überlegenheit in den
wesentlichen Kämpfen meines Lebens?
Will ich meiner Frau, meinen Kindern,
meinen Eltern überlegen sein? 

Es ist eine Tatsache, dass sich viele Dinge
wesentlich leichter von außen wahrneh-
men lassen. Jeder Mensch ist für sich
selbst betriebsblind. Ich kann also meine
Sicht von außen nutzen um sie dir mitzu-
teilen. Ich spüre, dass du deinen Stand ver-
lierst. Ich teile dir das mit. Ich schaffe dir
Bedingungen, über die du den Halt in dir
wieder finden kannst. Du gewinnst Si-
cherheit darin die Wege in dir selbst zu fin-
den. Das Selbe tust du anschließend für
mich. Der Gewinner ist nicht derjenige,

der den kampftechnischen Vorteil erringt,
sondern derjenige, der etwas Wesentli-
ches über sich selbst erfährt. Daran rich-
ten wir unser Üben aus. So erlernen die
Übenden der Kampfkunst sinnvoll, we-
sentlich, wertschätzend und kommunika-
tiv all das mit ihrem Partner, was sie für die
Liebe brauchen. 

Den Liebenden gebe ich die Handwerk-
lichkeit, die Übbarkeit, die Wiederholbar-
keit und das geduldige, forschende Lern-
umfeld. Du kannst Erfahrungen machen,
kannst sie mit vielen Partnern wiederho-
len. Du erfährst dich mit jedem Partner
neu und wirst immer sicherer in deiner Fä-
higkeit, dich selbst zu erkennen und an-
zunehmen. Den Kämpfenden nehme ich
den Ehrgeiz des Gewinnens und führe sie
zu all dem Schönen und Wesentlichen,
was durch gemeinsame Begegnung und
Wahrnehmung fast von selbst entsteht.
Natürlich kann ein Kämpfer diese Wahr-
nehmungsschulung auch zur Steigerung
seiner Kampfkraft nutzen. Tatsächlich
aber verlieren auch erfahrene Kämpfer
das Interesse am Gewinnen. 

Ein österreichischer Taekwondo-Landes-
trainer erlebte in einer Entspannungsme-
ditation, wie sich seine Nase plötzlich für
den Atem öffnete. Seit seiner Kindheit
hatte er nie frei durch die Nase atmen
können. Was hat die Nase frei gemacht?
Das beständige üben im Loslassen und
Spüren. Das liebevolle Annehmen seiner
selbst. Der Gewinn der freien Atmung ist
ohne Frage wertvoller als jeder Turnier-
sieg. Den Weg der Liebe in der Kampf-
kunst entdeckt zu haben, bedeutet anders
zu üben, anders zu spüren und anders zu
lieben.
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Der Autor

Single posture practice
Von Epi van de Pol

Am Anfang des Taijiquan Lernens ist die Haltung („posture“) am wichtigsten. Später
wird der Übergang („transition“) von einer Haltung zur nächsten wichtiger als die
Haltung selbst. Denn bei einem Übergang fällt es bedeutend schwerer in den Taiji-
Prinzipien zu bleiben, weil sich fast alle Gelenke bewegen.
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Das ist eine Verfeinerung des vorheri-
gen Punktes. Sie ist wichtig für „jiejin“
(empfangende Kraft), „fajin“ (explodie-
rende Kraft) und „punching“ also für
die Himmel Ebene. 

• Bleib im Zentralgleichgewicht. 
Der Körper ist mit Hilfe kleiner Korrek-
turen die ganze Zeit damit beschäf-
tigt, im Gleichgewicht zu bleiben. Man
kann nicht total still stehen. In Taipei
habe ich Leute vom Militär beobach-
tet, die eine dreiviertel Stunde in 
einem Standbild stehen mussten und
auch diese sehr gut trainierten Leute
bewegten sich die ganze Zeit in einem
kleinen Schaukeln. 

Das Zentralgleichgewicht ist das Gebiet
im Gleichgewicht, in dem der Körper to-
tal ruhig ist, vielleicht nur für einen Mo-
ment. In diesem Zentralgleichgewicht
kann man am besten entspannen, denn
die Beinen brauchen sich nicht anzu-
spannen, um das Gleichgewicht zur kor-
rigieren. 

Du brauchst das Zentralgleichgewicht,
um sinken zu können und das Sinken be-
stätigt das Zentralgleichgewicht, wäh-
rend das Loch unter den Füßen den gan-
zen Körper nach unten zieht und der
Kopf noch immer ein kleines Bewusst-
sein auf dem Scheitel hat, also die Ver-
bindung mit oben noch immer da ist. Im
Zentralgleichgewicht zu bleiben wäh-
rend eines Schrittes oder Übergangs ist
natürlich am schwierigsten. 

• Unterscheide „yin“ und „yang“ und
verlagere dein Gewicht nicht bei einem
Schritt, sondern lasse das „volle“ Bein
durch Sinken dein Gewicht in sich 
ziehen und damit einen Schritt mög-
lich machen.

• Finde den Schwer- oder Stillepunkt 
im Ober- und Unterarm. Damit ist 
gemeint, das im Taijiquan die Bewe-
gung nicht vom Schultergelenk oder
Ellbogen ausgeht, sondern durch ein
Sinken durch diese Gelenke, wobei 
irgendwo im Arm ein Stillepunkt 
entsteht: die Schulter geht nach unten

und die Hand kommt hoch. Man kann
sagen: Die Schulter bewegt den 
Ellbogen und der Ellbogen bewegt 
die Hand.   

• Das Bewusstsein für die andere Seite
einer Drehung. Bei einer Drehung
nach rechts dreht dein Rücken zwar
auch in Uhrzeigerrichtung, aber für
dein Gefühl ist es nach links. 

• Sinke und lass dein Zentrum (Dantien)
dich bewegen. Sinken lässt deine
Arme sich nach oben und unten bewe-
gen. Eine Drehung vom Zentrum aus
bringt die Arme nach links und rechts,
damit sind die Arme nur zur Verbin-
dung da und sind keine Kraftzentrale
wie in der äußeren Kampfkunst.

• Empfinde das, was sich in der 
Bewegung nicht bewegt, wie das
Auge in einem Wirbelsturm. 
Jede Bewegung dreht um Achsen 
und da kann man die Stille finden. 
Im Rumpf ist das meistens abwech-
selnd eine der beiden Milchleisten, 
in den Armen sind das die oben 
beschriebenen Schwerpunkte.

Beobachtungspunkte 
für die Geistelemente
Taijiquan wird auch „mind boxing“ ge-
nannt, weil der Geist in der Bewegungs-
kunst eine wichtige Rolle spielt. In den
klassischen Texten steht an verschiede-
nen Stellen, das man zuerst das „Xin“
(Herz-Geist-Bewusstsein) bewegt und
das bewegt das „Qi“ und den Körper. Mit
einer starken Intension, Willenskraft oder
Vorstellung kann man spüren, wie diese
drei Geistkomponenten einen Effekt auf
den Körper haben. Ich nenne das „ein Ita-
liener in der Telefonzelle“. Der Mann be-
wegt in einem Gespräch seinen ganzen
Körper, auch wenn sein Gesprächspart-
ner ihn überhaupt nicht sehen kann. 
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➜ Die Ebene Mensch: 

Die Ebene Mensch geht über die körper-
liche Struktur und Bewegung aus physi-
scher Sicht hinaus. Die innere Kampf-
kunst benutzt die Struktur und das so
entspannt wie möglich. Äußere Kampf-
kunst benutzt die Kontraktion von Mus-
keln. Ich beziehe mich hier auf Peter Rals-
ton, Wee Kee Jin und auch Serge Dreyer.
Struktur ist die Basis. Am Anfang braucht
man ziemlich viel Spannung und Auf-
merksamkeit, um alles richtig zu halten,
sogar in Bewegung. Später, wenn die
physischen Teile korrekt aufeinander ge-
stapelt sind, kann man mehr und mehr
entspannen.

Beobachtungspunkte:
• Das Knie zeigt im Richtung Zehen, 
so dass die Beziehung Hüfte-Knie-Fuß
ein gerade Linie ist. 

• Das Gewicht vom Knie ruht in der 
Ferse. Mach dir die Beziehung zum
Unterschenkel bewusst, so dass du
zwischen deinen Füßen bleibst. 

• Die Leisten bleiben zwischen den 
Füßen. Sobald eine Leiste über einen
Fuß kommt, ist man aus der Mitte 
und kann nicht mehr mit Entspan-
nung sinken. Ein anderer Effekt ist,
dass das Knie nicht mehr zu den 
Zehen zeigt, weil die Hüfte außerhalb
des Fußes ist. 

• Leiste und Steißbein „sitzen“. 
Das Becken wird mit der Zeit mehr
und mehr zur Verbindung mit der 
Erde und dafür ist es wichtig, dass
Leiste und Steißbein immer das 
Gefühl von Sinken haben können.

• Der Winkel des hinteren Fußes im 
Vergleich zum vorderen Fuß ist 
mindestens 45 Grad. Damit entsteht 
ein großer Innenraum zwischen dei-
nen Knien. Das ist wichtig für das 
Entwickeln von Leere im „Tui Shou“. 

• Der Oberkörper ist aufrecht in 
Harmonie mit der Schwerkraftlinie.
Behalte ein leichtes Bewusstsein auf

dem Scheitel, so als ob du etwas auf
dem Kopf trägst. 

➜ Die Ebene Erde: 

Die Ebene Erde betont den Fluss von
Energie (Qi) und Geist, der der körperli-
chen Bewegung voraus geht. Für diesen
Artikel habe ich die Ebene Erde in Bewe-
gungs- und Geistelemente geteilt und
die Beobachtungspunkte entsprechend
zugeordnet. 

Beobachtungspunkte 
für die Bewegungselemente:
Die Bewegungselemente haben mit Ent-
spannung zu tun und mit deren Effekt
auf den Körper.

• Entspanne dich so viel wie möglich
und lasse den Rest deines Körpers mit
der Schwerkraft nach unten gehen mit
dem Gefühl, die Gelenke nicht zu beu-
gen. Ich nenne das die „passive
Schwerkraft“. Das Bewusstsein für die
Schwerkraft ist ein wichtiges Prinzip
im Taijiquan. Du kannst die Schwer-
kraft im Gesicht ziemlich gut erfahren,
wenn Du Lippen und Wangen einfach
mal hängen lässt.

• Die zweite Phase der Entspannung
heißt Sinken. Es wird von unten ent-
spannt (beginne am besten an den 
Füßen). Damit entsteht eine innere
Bewegung, wobei die Gelenke nicht
bewegt, sondern nur entspannt wer-
den. Die Bewegung ist also innerhalb
deiner Struktur und nicht mit deiner
Struktur, deshalb heißt sie „innere Be-
wegung” oder vielleicht „qi“ („chi“).
Ich nenne diese Entspannung von un-
ten „aktive Schwerkraft“ weil Bewusst-
sein und Intension ziemlich damit be-
schäftigt sind, diese innere Bewegung
durch Entspannung zu kreieren. 

• Die Basis (Beine) bewegt den Körper
und der Körper bewegt die Arme. Auch
hier geht es um Entspannung. Die Ent-
spannung schafft die Möglichkeit für
eine kleine körperliche Bewegung, in-
dem sie in der Schwerkraftlinie des
Körpers Raum schafft. Übe eine Taiji-

Bewegung, um diese innere Bewe-
gung durch Entspannung zu kreieren.
Auf diese Weise wird Entspannung
zum Prinzip, denn ohne Entspannung
keine Bewegung!! 

Wenn du in der Lage bist durch das Sin-
ken in deine Füße, deine Hände zu be-
wegen, dann kann man sagen, dass das
große Gewicht (in deinen Füßen) das
kleine Gewicht (die Hände) bewegt und
dass die kleine Bewegung (in deinen Fü-
ßen) die große Bewegung (deiner Hän-
de) erzeugt.  

Es ist klar, dass es nicht einfach ist, das
zu erreichen. Das Konzept hat man
schnell verstanden, dann fängt man an
die verschiedenen Bewegungen zu syn-
chronisieren, dazu reicht ein Wochenen-
de oder eine Woche. Aber um eine rich-
tige Verbindung zu schaffen, bei der
wirklich die Basis den Körper bewegt
und der Körper die Arme, dazu braucht
man jahrelanges Training.

• Wenn ein Teil sich bewegt, bewegen
sich alle Teile und wenn ein Teil 
ankommt, kommen alle Teile an. 
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Armheben aus  Schultergelenk

Hands up your down

Bewusstsein für die andere Seite 
bei einer Drehung

Drehpunkt

Arm dreht um Drehpunkt 
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ge Bewegung (Intension oder Visualisie-
rung) durch den Körper, die innere Bewe-
gung oder Sinken durch Entspannung
und die körperliche Bewegung. Am An-
fang ist die körperliche Bewegung am
wichtigsten, später wird Entspannung
wichtiger und am Ende ist die geistige
Bewegung am wichtigsten. 

Ich empfehle auch spiegelverkehrt zu
üben, also links und rechts rum. Das Tem-
po kannst du abwechseln. Es gibt normal
langsam und sehr langsam (z.B. fünf Mi-
nuten für einen Übergang ohne anzu-
halten – das ist schwierig, wenn ein
Schritt in deinem Übergang ist). Schwer-
kraftgeschwindigkeit (so schnell wie ein
Objekt zu Boden fällt) ist nützlich, weil
man dann nichts aufzuhalten braucht
(z.B. einen Schritt) und sehr schnell in
Kampfgeschwindigkeit, bei der man die
Hände fast nicht mehr sieht.

Du kannst in Stille üben oder dir selbst
vorsagen (laut oder innerlich), was deine
Intension sein soll, von Moment zu Mo-
ment bis du dir bewusst bist, was in dei-
nem Körper und Geist passiert. Du
kannst auch versuchen über etwas ande-
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In dieser Ebene versuchen wir den Ein-
fluss des Geistes auf den Körper zu ver-
stehen und zu benutzen. Peter Ralston
hat mal seinen Lehrer Wong Jack Man ge-
fragt, wie er besser körperlich entspan-
nen könne und Wong hat geantwortet:
„Entspanne deinen Geist.“ 

• Als Erstes: Ruhe im Geist. Bringe 
Gedanken und Emotionen in den 
Hintergrund und die Intension plus 
die Wahrnehmung von Körper und
Geist in den Vordergrund. Mit anderen
Worten: Sei im Hier und Jetzt.

• Spüre die Stille im Körper. Erlaube 
die Stille im Atem, Herzklopfen,
Gleichgewicht, Entspannung und
Schwerkraft, sonst kannst du den 
Einfluss des Geistes nicht spüren.

• Beim nach unten Gehen: Zuerst 
bewegt sich der Geist von oben 
nach unten durch den Körper, 
dann lass das Sinken von unten 
zu und die körperliche Bewegung
folgt dem Sinken. 

• Beim nach oben Gehen: Zuerst 
bewegt sich der Geist von unten 
nach oben durch den Körper, das 
Sinken (Entspannung) bleibt bestehen,
ist also ein konstanter Faktor und 
die körperliche Bewegung folgt 
dem Geist. Hieraus kann ein „fajin“
entstehen.

• Sei so entspannt und sensitiv, dass 
du die Luft spüren kannst. So als ob 
du in der Luft schwimmst wie Cheng
Man Ching gesagt hat. Die Pingpong-
ballübung von Peter Ralston ist ähn-
lich: Stell dir vor, dass der ganze
Raum mit Pingpongbällen gefüllt ist
und du schon mit der kleinsten Be-
wegung alle Bälle im Raum spüren
und bewegen kannst. Spüre gleich-
zeitig deine Füße (Yongquan oder
Niere 1), deine Handflächen (Lao-
gong) und deinen Scheitelpunkt 
(Niwan) durch die ganze Bewegung.

• Bringe deinen Geist zum Dantien 
(erste Erde-Stufe)

• Bringe deinen Geist vom Dantien zum
Boden (zweite Erde-Stufe)

• Bringe deinen Geist vom Boden zu 
den Fingerspitzen während du noch
immer sinkst (dritte Erde-Stufe)

• Verbinde das Dantien über das 
Perineum mit den beiden Meridianen,
die über den Rücken (Du) und die 
vordere Seite (Ren) laufen (vierte und
letzte Erde Stufe). Das wird im Qigong
„Microcosmic-Orbit“ genannt. 

Ich habe das vor 27 Jahren in Seminaren
bei Mantak Chia versucht, aber ich habe
die Energiebewegung nicht so gespürt,

wie einer meiner Patienten mir das mal
erzählte. Der hatte nachts im Bett richtig
Angst vor diesen komischen Bewegun-
gen bekommen und war sehr beruhigt,
als ich ihm Bücher zeigte, in denen der
ganze Prozess beschrieben war. Später
hat er mir lachend erzählt, dass er jetzt
nachts mit seinem inneren Zug spiele
wie ein kleines Kind. 

• Nimm die  Kreuzverbindung zwischen
der linker Hand und dem rechten Fuß
wahr sowie zwischen der rechten
Hand und dem linken Fuß. Die Kreuz-
verbindung wird erst in der Himmel-
Ebene wichtig, aber hier kannst du 
bereits diese Verbindung spüren.

• Fülle deine Haltung mit Geist und 
Fokus. Spüre deinen ganzen Körper
oben/unten, links/rechts, vorne/
hinten, innen/außen und sei wirklich
da. Spüre auch die Verbindung oder
Ausstrahlung verschiedener Körper-
teile auch außerhalb deines Körpers
wirken, zum Beispiel bei einer Kampf-
anwendung. 

• Schaffe Leere. Ich mache das, indem 
ich den Boden unter meinen Füßen ver-
schwinden lasse. In den ersten zwanzig
Jahren meiner Taijquan-Praxis war es
Verwurzelung auf dem Boden mit viel
Druck unter meinen Fußsohlen. 
Die letzten 19 Jahren lass ich den Druck
verschwinden und erfahre die Verwur-
zelung im Boden. Peter Ralston sagt
„Hüfte auf dem Boden und Nase auf
Bauchnabelhöhe“. Leere ist sehr wichtig
für die Himmel-Ebene.

• Geistübung: Bewege dich durch den
Übergang nur in deiner Vorstellung,
ohne den Körper zu bewegen, und 
erkenne, worauf deine Intension 
gerichtet ist und was du von deinem 
Körper wahrnimmst.

Zusammenfassung
In diesem Artikel werden drei Bewegun-
gen im Körper unterschieden: die geisti-
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Qigong-Lehrende.
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offen für alle Interessierten.

res zu reden oder zu denken und trotz-
dem das Bewusstsein für die Bewegung
zu behalten. Wenn das funktioniert, ist
es ein Zeichen dafür, dass das, was du
übst zur Gewohnheit geworden ist und
du in deiner „single posture practice“ zu
einem tieferen Niveau übergehen
kannst.
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dung: Holz – Erde – Wasser – Feuer – Me-
tall – Holz, während nach der Míng-Zeit
die Sequenz der Hervorbringung: Holz –
Feuer – Erde – Metall – Wasser – Holz An-
wendung findet. Möglicherweise diente
die erstere Sequenz der Behandlung von
Krankheiten und letztere der Gesund-
heitspflege, das lässt sich jedoch nicht
historisch belegen. In der Sòng-Zeit wird
auf das laute Tönen zugunsten eines
lautlosen bzw. stillen Tönens verzichtet.
Hier stellt sich die Frage, inwiefern reli-
giöse Einflüsse aus dem Buddhismus
bzw. aus der altindischen Philosophie
dafür verantwortlich gemacht werden
können. So heißt es in dem Amṛtbindu-
(Amṛtanāda) Upaniṣad, Vers 24: 

„Geräuschlos, konsonantlos 
und vokallos, 

Tonlos in Kehle, Gaumen, Lippen, Nase, 
Auch ohne Schnarrlaut, 
beide Lippen unbewegt, –

Die hei’ge Silbe, die so lautlos lautet.”
und weiter in Vers 25:.

„Mit diesem Laut sieht den Weg er, 
Den Weg, auf dem sein Prāṇa geht,
Darum soll man ihn stets üben, 

Damit den rechten Weg man geht.“

Laute, innere Organe und Leitbahnen
Die letzte prägende Veränderung der
Sechs-Laute-Technik in der Geschichte
findet in der Míng-Zeit statt, wo eine
weitere Resonanz-Dimension in Form
von Leibkörper-Bewegungen hinzu-
kommt. Diese Bewegungen sind insbe-
sondere auf Charakter und Wirkqualität
der Organe abgestimmt, wie sie in der
chinesischen Medizin gelten. 

Wie kommt es zu der Sechserreihe an
Lauten, wo doch die durch die Fünf
Wandlungsphasen bedingte Fünfer-Ord-
nung dominiert? Diese Frage lässt sich
aus dem Kontext der chinesischen Medi-
zin ableiten. Seit dem Huángdì nèijīng,
dem Klassiker der chinesischen Medizin,
sind grundsätzlich zwölf Leitbahnen auf-
geführt, von denen sechs den Speicher-
organen (Nieren, Leber, Milz, Herz, Herz-
hülle und Lunge) und sechs den Palastor-
ganen (Blase, Gallenblase, Magen,
Dünndarm, Dreifacher Erwärmer und
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Die Erforschung komplementär-medizi-
nischer Methoden ist für die gesell-
schaftliche Akzeptanz ein wichtiger As-
pekt. In China misst man dem Erforschen
des Qigong große Bedeutung bei. Im Fol-
genden wird die historische Entwicklung
der Sechs-Laute-Technik den Ergebnis-
sen der modernen Forschung gegenüber
gestellt. Die Sechs-Laute-Technik wird
als Übung zur Vorbeugung und zur Hei-

lung von Krankheiten eingesetzt und gilt
als Teil der heute Qigong genannten Le-
benspflege. Sie kombiniert Atmung, Be-
wegung, Tönen und Gefühlsäußerungen
und verknüpft sie noch weiter mit den
inneren Organen. Somit stellt diese Me-
thode eine hervorragende Möglichkeit
der gezielten Lebenspflege und zur Be-
handlung von Krankheiten dar. Wie ist
dies zu erklären?

Atemübungen und Wandlungsphasen
Atemübungen sind für China bereits im
4. vorchristlichen Jahrhundert nachge-
wiesen. Die Sechs-Laute-Technik hat ih-
ren Ursprung in Methoden des tǔgù
nàxīn 吐故納新 „Ausstossen des Alten
um das Neue aufzunehmen“. Dabei wer-
den mit dem Ausatmen bestimmte Lau-
te verbunden. So findet sich im 3. Jh. v.
Chr. eine Passage im Zhuangzi: „Die Lau-
te chuī, xū, hū, xī, Ausstossen des Alten,
Aufnehmen des Neuen, schreiten wie ein
Bär  – die Flügel ausbreiten wie ein Vogel,
einzig und allein um der Langlebigkeit
willen. ...“ 

Dass Atemübungen mit Tönen einherge-
hen konnten, zeigen auch Texte auf Bam-
bustäfelchen aus dem 2. Jahrhundert vor
Chr.  Im 5. Jahrhundert nach Chr. lässt sich
bereits eine systematische Sechs-Laute-
Technik erkennen, wobei die einzelnen
Laute bestimmten Befindlichkeiten und
Organen jeweils zugeordnet sind. In der
Zuordnung zu den Organen ist die Zu-
ordnung zu den Fünf Wandlungsphasen
enthalten. Die Sechserzahl gilt bis heute.
Verändert hat sich im Verlauf der Jahr-
hunderte die Zuordnung der Laute zu
den Organen (Hú Yīn, Táng-Dynastie)
sowie die Sequenz und damit die Zuord-
nung zu den Fünf Wandlungsphasen.
Erst in der Míng-Zeit (1368 – 1644) gesellt
sich die Zuordnung zu den Fünf Jahres-
zeiten hinzu. Es ist anzumerken, dass die
drei han-zeitlichen Laute bereits auch
schon jahreszeitliche Entsprechungen
aufweisen. Diese sind: hū 呼 zur Vertrei-
bung von „Trockenheit“ (zào 燥), chuī 吹
zur Vertreibung von „Feuchtigkeit“ (shī
濕), und xū 呴 zur Vertreibung von „Som-
merhitze“ (shǔ 暑).

In den Texten der nachchristlichen Zeit
bis zur Táng-Zeit (618 – 906) dominiert
offensichtlich die Sequenz der Überwin-
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Resonanz und die 
6-Laute-Technik im Qigong

Von Benjamin Echternacht

„Gleiche Töne erwidern einander, gleiches Qi sucht einander“
tóngshēng xiāngyìng, tóngqì xiāngqiú

(同声相應, 同气相求)
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In der Theorie der traditionellen chinesi-
schen Medizin besteht Resonanz zum ei-
nen zwischen Makro- und Mikrokosmos
im Sinne analoger Strukturen und Wech-
selwirkungen (Wandlungsphasen, Jah-
reszeiten), zum anderen zwischen den
einzelnen Teilen des menschlichen Mi-
krokosmos selbst. Da die chinesische
Medizin Krankheiten nicht zuletzt als
Disharmonien bzw. als (Über-) Fülle- und
Leerezustände von Qi betrachtet, hat sie
u. a. zwei therapeutische Maßnahmen:
das Ableiten und das Zuführen von Qi
entwickelt. Das mit dem Tönen sich voll-
ziehende „Nach-Außen-Bringen“ (chū 出)
oder „Ausstoßen“ (tǔ 吐 ) entspricht dem
Prinzip des Ableitens.

Interessant ist in diesem Zusammen-
hang auch das Konzept von Krankheit als
„Verdichtung“. Der Körper wirft zur Ge-
sunderhaltung Unerwünschtes nach Au-
ßen. Das, was im Chenghsin-Taijiquan
die Intrinsische Kraft (Ralston) ist, die
über Entspannung und Erfahrung der
Schwerkraft bewusst wird, entspricht in
der Heilkunde der zentrifugalen Kraft,
die über das „Äußern“ wirkt. Es ist mög-
lich, dass auch Beobachtungen aus
Klangphänomenen in der Musik bei der
Entstehung der 6-Laute-Technik eine
Rolle gespielt haben, wie eine Textstelle
aus dem Huainanzi über die Idee von Re-
sonanz beim Saitenstimmen veran-
schaulicht. 

„Wenn man beim Saitenstimmen 
die gōng-Saite anschlägt, so antwortet

(bei einem anderen Instrument 
ebenfalls) die gōng-Saite. 

Schlägt man die jué-Saite, so ist eben-
falls die jué-Saite bewegt. 

Dies ist, was man als der gleichen Töne
Zusammenkommen bezeichnet. 

Angenommen, man stimmt eine Saite
so, dass sie in Bezug zu den 5 Tönen 

unvergleichlich ist. 
Regt man sie an, so treten alle 

25 Saiten in Resonanz. 
Dies (geschieht), ohne dass sich die
Klänge bereits unterscheiden, und 
so hat der Fürst, der (alle) Töne 
(zum Erklingen bringt) Gestalt 

angenommen. 

So geschieht (auch) das Durchdringen
zur höchsten Harmonie wie in Trance,
wie in klarem Rausch und süßem Schlaf.
So wanderst Du in Deiner Mitte und

weißt nicht, von wo Du gekommen bist
und wohin es geht: 

In reinem Entzücken versinkendes 
Verfließen, benommen das Ende 

erreichend, als ob man noch nie vom 
Uranfang getrennt war. Dies nennt man

das große Durchdringen.“

Ist Resonanz nichts weiter ist als ein in-
teressantes kulturspezifisches Konstrukt,
oder rechtfertigt eine bestimmte Le-
benserfahrung, Phänomene der Körper-
leib-Wahrnehmung unter diesen Begriff
zu subsumieren? Mit anderen Worten,
wo ist der „Sitz im Leben“ des Paradig-
mas Resonanz? Letztlich lässt sich diese
Frage aus der eigenen subjektiven Erfah-
rung heraus beantworten. Dennoch 
lassen sich gewichtige Forschungser-
gebnisse anführen, die für kulturüber-
greifende analoge Leibkörper-Wahrneh-
mungen sprechen. Gleichzeitig handelt
es sich bei dem Sechs-Laute-Qigong um
ein spezifisch chinesisches Modell der
Resonanz. 

Obwohl das Sechs-Laute-Qigong hier als
eine reine Gesundheits- bzw. Therapie-
methode vorgestellt wird, hat die Praxis
des Qigong in der Volksrepublik China
auch eine durchaus politische Bedeu-
tung. Bekanntlich war eine ganze Weile
das morgendliche Üben in Gruppen in
den Parks verboten und wird nach wie
vor von „Sektenbeauftragten“ misstrau-
isch beobachtet, insbesondere das
„Drumherum“ d. h., Vorträge oder Ver-
sammlungen, die „esoterisch“ oder
„staats feindlich“ sein könnten. Dies
hängt mit der verbotenen Fǎlúngōng-
Bewegung zusammen, die durch ihre öf-
fentlichen Qigong-Übungen massen-
haft Anhänger rekrutieren konnte. Es ist
gut möglich, dass die Standardisierungs-
bemühungen, die sämtliche Qigong-Dis-
ziplinen betreffen, in diesem politischen
Kontext zu sehen sind. Dessen ungeach-
tet geht es sicher auch darum, das Phä-
nomen Qigong auf eine wissenschaftli-
che Grundlage zu stellen, zumal es mit
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Dickdarm) zugeordnet sind. Außerdem
spielte in vorchristlicher Zeit die Zahl
Sechs in der chinesischen Zahlensymbo-
lik eine wichtige Rolle. So ist z.B. im
Zuǒzhuàn左傳, einem der Kommentare
zu den Frühlings- und Herbstannalen
des Staates Lu, die Rede von sechs Wil-
lens- bzw. Gemütsregungen, die durch
sechs klimatische Atmosphären verur-
sacht sind.

Heutige Forschung zu den sechs Lauten 
In der Volksrepublik China sind zurzeit
Standardisierungsbestrebungen im Feld
Qigong im Gange, die mit entsprechen-
den Publikationen einhergehen. Das chi-
nesischen Sportministerium beauftrag-
te eine Forschergruppe, die auf der
Grundlage von historisch überlieferten
Texten zur Sechs-Laute-Technik und ei-
genen medizinischen Untersuchungen
mit Patientengruppen eine standardi-
sierte Version der Sechs-Laute-Technik
zusammenstellen sollte. 

Zu diesem Zweck fand in Beijing auch ein
Symposium statt, zu dem aus dem gan-
zen Land Experten unterschiedlicher Tra-
ditionen, insgesamt 50 Personen, einge-
laden waren. Die Untersuchungen mit
Patientengruppen waren offensichtlich
wissenschaftlich normiert. Von 300 ver-
teilten Fragebögen konnten 291 ausge-
wertet werden. Grundsätzlich gilt, dass
die Unterschiede vor dem Untersuchungs-
zeitraum und nach dem Untersuchungs-
zeitraum, d. h. nach der Übungsperiode,
nicht signifikant sind. 

Doch zeigte sich bei allen Testpersonen,
dass sich die allgemeine Befindlichkeit
verbesserte, dass das Blutbild eine Re-
duktion von Fetten im Blut und eine Re-
duktion von Blutzucker ergab, dass Blut-
hochdruck, Körperfett bzw. Körperge-
wicht gesenkt werden konnten. Die
Testpersonen selbst äußerten eine Stei-
gerung der Lebensqualität, was sich be-
sonders in der Verbesserung zwischen-
menschlicher Beziehungen und der Ver-
ringerung von Streitigkeiten in der
Familie zeigte. Ein interessanter Befund,
der auch von der Forschergruppe nicht
erklärt wird, bezieht sich auf die Greif-

kraft, die sich bei den Testpersonen nach
einem 10-tägigen Sechs-Laute-Qigong
mit dem Milzton „hū“ durchschnittlich
erhöht haben soll. 

Das von der Forschergruppe publizierte
Buch umfasst 100 Seiten und gliedert
sich in einen theoretischen und einen
praktischen Teil. Der theoretische Teil
lässt die Geschichte der Sechs-Laute im
5. Jahrhundert beginnen, geht also auf
frühere Vorläufer der mit Tönen verbun-
denen Atemtechnik nicht ein, geschwei-
ge denn auf philosophische Hintergründe.
Es wird jedoch auf alle oben erwähnten
Resonanz-Dimensionen zurück gegriffen
und versucht, strittige Lautbildung so-
wie Zuordnung mit Hilfe von Experten
unterschiedlicher Provenienz zu klären.
Die dazugehörigen Bewegungen sind
nach Aussage der Forschergruppe unter
Berücksichtigung überlieferter Übungen
und gegenwärtiger Qi-Praktiken neu zu-
sammen gestellt. 

Sie bezieht sich also offensichtlich auf
das Prinzip der resonanten Verknüpfung,
der Entsprechungen aller Phänomene
der Welt, die sich in der Hàn-Zeit (206 v.
– 207 n. Chr.) als Paradigma des chinesi-
schen Denkens herausbildete. Es hat zu-
mindest in der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin (TCM) heute noch Gültig-
keit. Ein Blick in das han-zeitliche Denken
mit seinen kosmologischen Entspre-
chungen und Spekulationen zeigt, dass
hier der Entsprechungs-philosophische
Boden gelegt wurde, in dem die Sechs-
Laute-Technik in ihrer Systematik grün-
det. Entsprechungen bestehen zwischen
Ton bzw. Mundform, Befindlichkeit, Or-
gan bzw. Leitbahn und einfachen, wenig
ausgreifenden Bewegungen insbeson-
dere der Arme.

Wie kann ein bestimmtes Organ auf ei-
nen bestimmten Ton besonders reagie-
ren? Wie kann man damit ein Organ „re-
gulieren“ (zhì 治), also wieder in Ord-
nung bringen? Was bedeutet es, dass
man durch einen Laut Krankheitssymp-
tome „nach außen bringt“ (chū 出) oder
ausstößt (tǔ 吐) und damit eine Krank-
heit „beseitigt“?
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Sinken und Loslassen im Qigong-Stand
entlang anatomischer Strukturen

• durch Verwurzeln Aktivierung des
Fußgewölbes, ein bewegliches und
doch haltgebendes Zeltdach

• „Auflegen“ = Balancieren der Fuß-
 knochen und der Sprunggelenksgabel
auf diesem Dach

• Entspannung der Faszie zwischen
Schien- und Wadenbein

• „Öffnen der Knie“ durch leichtes 
Beugen und nach außen wenden, 
Entspannen der Kniegelenkskapsel

• „Hängenlassen der Beinmuskulatur“,
als würden die Muskelfaszien sich der
Schwerkraft folgend glätten wie ein
feuchtes Tuch auf der Leine

• Sinken der Hüftgelenkspfanne auf den
Kopf und Entspannen der Kapsel

• Bewusstmachen/Aktivieren des Be-
ckenbodens, wie ein weiches, bewegli-
ches und doch haltgebendes Trampolin

• Loslassen von Bauch und unterem 
Rücken, so können die inneren Organe
vom Beckenboden getragen und 
balanciert werden und wie auf einem
im Wasser schwimmendem Blatt über
die Wellen ( von Bewegungen und
Spannungen) getragen werden

• das Kreuzbein zwischen die 
Beckenschaufeln gleiten lassen

• die Wirbel hängen lassen, wie Perlen
an einer Schnur (die sich durch den
Rückenmarkskanal fädelt)

• das Zwerchfell sich wie ein Tuch 
über die Bauchorgane legen lassen, 
es zulassen dass die hinteren Anteile 
(bis runter zum 4. Lendenwirbel) 
loslassen und der Schwerkraft 
folgend sich glätten

• die Rippen auf dem Zwerchfell 
und auch aufeinander ablegen, das
„Herz weiten“, dem Mediastinum
Raum geben (siehe unten)
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Muskeln und Faszien – 
Ketten und Diaphragmen
Körperliche Entspannung ist ein Grund-
pfeiler im Qigong und nimmt auch in der
osteopatischen Behandlung einen ho-
hen Stellenwert ein. Dabei geht es vor al-
lem um Entspannung von Muskulatur
und Faszien. Letzteres ist Bindegewebe,
welches Körper(teile) einhüllt, sie verbin-
det und ihnen Form gibt. Da die Faszien
sympathisch (vegetativ) versorgt sind,
muss körperliche und geistige Entspan-
nung gekoppelt sein. 

Die myofasziale Entspannung (Myofasci-
al Release) in der osteopathischen Be-
handlung soll Muskulatur und Bindege-
webe, wie z.B. Sehnen, Bänder und Kör-
perhüllen, entspannen und damit die
Körperstrukturen in Balance bringen.
Dazu führt der Therapeut ein „Listening“
durch, d.h. er erspürt eine faszienvermit-
telte Bewegungsempfindung, einen Zug
im Gewebe in eine eingeschränkte („zu-
sammengezogene“ oder „verschobene“)
Richtung. Durch dreidimensionales Be-
wegen der Körperstrukturen kann er die-
se Spannung (diesen Zug) im Gewebe lö-
sen (entwinden), verlängern (stretchen)
oder durch pumpende Bewegungen
(Pumping) bzw. plötzliches Loslassen an
einer Barriere (Recoil) behandeln. Ähn-
lich verfährt der Qigong-Übende. Er
spürt in den Körper. Durch Sinken und
Loslassen, nimmt er Körperstrukturen
mit höherer Spannung wahr, lenkt seine
Aufmerksamkeit dorthin und entwindet

sich oder verlängert seine Strukturen
dort durch weiteres Sinken und Loslas-
sen. Bei manchen Übungen (z.B. im Nei-
dan Gong) geht der Übende in eine Be-
wegung, bei der Strukturen gedehnt (ge-
stretcht) werden. Diese Spannung wird
wieder gelöst (oft gekoppelt an eine Aus-
atmung), ähnlich wie beim oben be-
schriebenen Recoil und Pumping. Diese
tiefe Körperwahrnehmung ist sicher ge-
zielter zu lenken, wenn man die anato-
mischen Strukturen kennt und sie sich

vorstellen kann. Osteopathen denken
beim Befunden und Behandeln in Ket-
ten, und auch der Qigong-Übende spürt
sich von Kopf bis Fuß/Hand und lässt das
Qi an den in der Osteopathie bekannten
Ketten entlang fließen bzw. sich in den
Körperräumen ausbreiten. 

So gibt es äußere Ketten (oberflächliche
und mittlere Faszie) entlang der Mus-
keln, Sehnen und Bänder an Rumpf und
Extremitäten, innere Ketten entlang der
Faszien des Rumpfes und meningiale
Ketten an Hirn- und Rückenmarkshäu-
ten entlang. Dazwischen gibt es quer-
verlaufende Trennschichten=Diaphrag-
men (an Fuß, Knie, Beckenboden Zwerch-
fell, oberer Brustkorb, Schädelbasis und
Kleinhirn) deren Balance wichtig ist für
freien Qi-Fluss bzw. freie Beweglichkeit
aller Körperstrukturen.
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Osteopathie und 
Anatomie im Qigong

Von Karin Reihs

Ausgehend davon, dass das jahrtausende alte System des Qigong in unser heutiges
anatomisches und physiologisches Verständnis und unser therapeutisches Wissen
passt, werden im Folgenden werden Anregungen gegeben, den eigenen Körper im
Üben wahrzunehmen. Dabei wird auf Erfahrungen aus der Osteopathie zurückge-
griffen, die in hohem Maße die Körperwahrnehmung fördern. Die Fähigkeit nämlich,
in bestimmte Körperregionen zu spüren und diese zu bewegen oder zu entspannen,
ist eine Grundvoraussetzung für beides. So ist es nicht verwunderlich, dass viele Prin-
zipien für Osteopathie und Qigong gelten oder übertragbar sind. 

Organisation der Faszien in Ketten
1. longitudinale Anordnung von 

Kopf bis Fuß
2. transversale Anordnung zur 

Stabilisierung der longitudinalen
Stränge Diaphragmata Innere Räume mit Diaphragmen

Beckenboden

Diaphragma pelvis

Ansicht von oben (männliches Becken)

Beckenwand
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Peritoneum (Bauchfell) (siehe Faszien)
und kann durch deren Fehlspannungen
in seiner Arbeitsweise gestört werden.
Durch das federnde „Gegenhalten“ von
Beckenboden und Bauchmuskeln kann
der Körper auch die Elastizität der Orga-
ne für Haltung und Bewegung nutzen.
Nicht nur das Gewebe zwischen den Or-
ganen kann komprimiert werden, auch
das Organgewebe selbst ist elastisch
und hilft dadurch bei Atmung, Aufrich-
tung und Bewegung.

Einfluss der Organe am Beispiel von
Niere und Zäkum (Blinddarm)
Wichtig für die Balance der Körperstruk-
turen sind auch die Beweglichkeit und
die Eigenbewegung der Organe. Erstere
ist, wie schon beschrieben, Vorausset-
zung für die Atmung. So bewegen sich
beispielsweise die Nieren bei der Einat-
mung 1,5 bis 4 cm nach unten, wenn sie
nicht in ihrer Verschieblichkeit gestört
sind. Doch erfahrungsgemäß gibt es
dort recht häufig Funktionsstörungen.

Die Nieren gleiten auf dem  Muskulus
psoas, dem Teil des Hüftbeugers, der von
der Wirbelsäule (WS) kommt. Dieser
überträgt Spannungsstörungen aus Bei-
nen und Becken direkt auf die Lenden-
wirbelsäule (LWS) und neigt zu Verspan-
nung und Verkürzung. Der Psoas hat
auch Verbindung zur Stelle des Über-
gangs von der Brust- zur Lendenwirbel-
säule. Wenn Niere und Psoas Span-
nungsstörungen haben, dann ist die WS-
Beweglichkeit, beispielsweise in ihrer
Rotation ein geschränkt, die Atmung
wird gestört, die inneren Faszien haben
mehr Spannung, die Aufrichtung wird er-
schwert und auch die Beweglichkeit der
Beine (Hüftstreckung) wird behindert.
Diese Ebene ist auf jeden Fall eine
Schlüsselregion und hat auch eine zen-
trale Bedeutung im Qigong beispiels-
 weise bei der Konzentration auf Ming-
meng – das Tor des Lebens.

Ein weiteres Beispiel für das Zusammen-
spiel von Muskulatur und innerem Or-
gan ist das Zäkum (am Übergang von

Dünndarm zu Dickdarm; Blinddarm,
nicht zu verwechseln mit dem Wurm-
fortsatz). Es liegt innen an der Becken-
schaufel, mit ihr verbunden durch den
M.iliacus (den anderen Teil des oben be-
schriebenen Hüftbeugers). Durch Funkti-
onsstörungen im Bauchraum kann es zu
einer veränderten Darmperestaltik
(Darm bewegung) und zu einer gestör-
ten Verschieblichkeit des Zäkums kom-
men. Über den Hüftbeuger kann sich die
Störung ins Bein ausbreiten. Mit diesem
Wissen bekommen die Bauchmassagen
(z.B. im Neidan Gong) nochmal eine an-
dere Gewichtung. Auch das Sinken und
Loslassen im unteren Rumpf oder die
Übungen in Schrittstellung, bei denen
das hintere Bein immer eine leichte Hüft-
beugerdehnung erfährt, haben nun ei-
nen zusätzlichen Hintergrund.

Mediastinum  –
Raum zwischen den Lungenflügeln
In der Abb. auf Seite 22 ist der linke Lun-
genflügel weggenommen, und man
blickt auf das Mediastinum und den
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• den Schultergürtel auf dem 
Brustkorb ablegen 

• die Halsfaszien hängen lassen, die
Muskeln entspannen und Kehlkopf,
Zungenbein, Unterkiefer und Zunge
aufeinanderliegend schweben lassen
(auch wie ein Blatt auf dem Wasser)

• Wangen mit Kaumuskeln und 
Rachen der Schwerkraft folgend 
hängen lassen

• das Großhirn auf Felsenbein und
Kleinhirnzelt sinken lassen und dort
ablegen

Mit Hilfe dieser anatomischen Bilder
kann die körperliche Entspannung im Qi-
gong-Stand erfolgen. Wenn wir dann
noch das Himmels-Qi durch Baihui in
uns aufnehmen und uns vorstellen, wie
es in Kopf, Hals und Rumpf bis ins untere
Dantien fließt, glätten und entspannen
wir die tiefen Faszien, die inneren Ketten
(innerer Schädel, Halsfaszien, Rippen-
fell=Pleura, Bauchfell=Peritoneum).
In der Osteopathie hat man die Vorstel-
lung, der Mittellinienfunktion. Entlang
einer Mittellinie (keine anatomische
Struktur) stellt sich eine balancierte Ge-
webespannung ein. In solch einem Zu-
stand wird die Eigenkompetenz des Kör-

pers gestärkt. Diese balancierte Gewe-
bespannung ist auch ein schönes Bild für
den oben beschriebenen Qigong-Stand.
Loslassen, doch mit einer inneren Kraft
und innerer Bewegung.

Ein weiteres Bild, welches Osteopathen
verwenden und das auch für das Qigong
vorstellbar ist, ist das Fulcrum –ein Punkt
der Stille. Es bezeichnet den Drehpunkt,
um den herum sich das Gewebe bewegt,
das Auge des Hurrikans, der Angelpunkt,
um den herum sich die Bewegungsener-
gie abarbeitet, sich die Spannung dann
löst und der Körper sich entspannt. Für
den Qigong-Übenden ist das Fulcrum
manchmal der Steiß (z.B. beim Chan mi),
oft ist es das untere Dantien und manch-
mal ist die Aufmerksamkeit auf ein Ge-
lenk gerichtet (z.B. die Schulter).

Betrachtung der Atmung 
und des Zwerchfells
Eine physiologische Atmung und die Ba-
lance der betreffenden Diaphragmen ist
Voraussetzung für unsere Haltung und
Bewegung. Unser Hauptatemmuskel,
das Zwerchfell, muss durch den aufrech-
ten Gang und die Funktion von Armen
und Händen den Körper auch halten und
stabilisieren. Es ist dadurch stark bean-

sprucht und störanfällig. Beim Einatmen
senkt sich das Zwerchfell, erweitert den
Brustraum und verschiebt die Bauchor-
gane nach unten. Der Beckenboden
senkt sich ein wenig (federnd), muss
aber auch halten, um dem Zwerchfell ei-
nen Gegendruck zu geben und bei der
Ausatmung durch ein nach oben Federn,
diese zu unterstützen. Auch die Bauch-
muskeln geben nach, wenn das Zwerch-
fell sich senkt, und die Bauchorgane kön-
nen sich dadurch nach vorn ausbreiten,
doch auch sie müssen Halt geben und
die Ausatmung unterstützen. 

Das Zwerchfell hat seine Ursprünge am
Brustbein, an der 7. bis 12. Rippe und am 
1. bis 4. Lendenwirbel. Als Ansatz dient
eine Sehnenplatte, das Zentrum Tendi-
neum, welche mit Herzbeutel und Leber
verwachsen ist. Für eine gute Zwerchfell-
funktion müssen also Bauch- und Be-
ckenbodenmuskeln, Brustkorb und Rip-
pen, untere Brustwirbelsäule und Len-
denwirbelsäule (auch deren Muskulatur)
sowie die inneren Organe frei beweglich
und störungsfrei sein. Das Zwerchfell hat
nicht nur Atem- und Aufrichtefunktion,
sondern trennt und verbindet Brust- und
Bauchraum, überträgt Spannungen und
Bewegungen von Pleura (Rippenfell) und
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Bauch
Hinterer Muskel der Bauchwand

(Ansicht von vorne) Mediastinum

Muskulus Iliopsoas

Bauchraum/Nieren



Fachliches

25Netzwerkmagazin · 2015

Fachliches

rechten Lungenflügel. Einige Strukturen
der rechten Seite sind hier nicht sichtbar.
Dort verlaufen Arterien (Aortenbogen
und absteigende Aorta, A. subclavia und
A.carotis comm., A.pulmonalis), Venen (V.
brachiocechalica, obere Hohlvene, V.azy-
gos, V.pulmonales), Lymphgefäße
(Ductus thoracicus, Lymphknoten), Ner-
ven (N.vagus, N.laryngeus, Plexus cardia-
cus, N.phrenicus, Truncus sympathicus),
Speiseröhre und Luftröhre.

Der Raum mitten im Brustkorb hat in Os-
teopathie und Qigong ebenfalls eine
große Bedeutung. Da die Extension, also
das Nach-hinten-beugen, in der Brust-
wirbelsäule im Vergleich zu Lenden- und
Halswirbelsäule eher gering ist, und die
Alltagsbewegungen und -haltungen
mehr nach vorn unten als nach hinten
oben gerichtet sind, kann es hier im In-
neren des Brustkorbs zu Verschieblich-
keitsstörungen und mangelnder Verlän-
gerbarkeit der dortigen Strukturen kom-
men. Das kann zu einem weiteren

Beweglichkeitsverlust des von Wirbel-
säule und Brustkorbs und auch zu Stö-
rungen in Armen und Beinen führen. Es
ist also wirklich wichtig, das „Herz
strahlen“ zu lassen und dem Me-
diastinum Raum zu geben, wie
etwa im Neidan Gong oder in
den Drachenübungen.

Das Stabilisationssystem 
Das myofasziale Stabilisati-
onssystem stabilisiert und
kontrolliert die Gelenkbe-
weglichkeit bei Alltagshal-
tungen und -bewegungen.
Globale Stabilisatoren (z.B.
oberflächliche Bauch- und
Rückenmuskulatur, Arm-
und Beinmuskeln) liegen an
der Oberfläche und tragen,
halten und bewegen. Damit
diese Muskeln ihre Kraft op-
timal entfalten können,
müssen vorher die lokalen
Stabilisatoren aktiviert sein.
Zu ihnen zählen unter anderem

das Zwerchfell, die quer verlaufenden
Bauchmuskeln, die Beckenbodenmusku-
latur, die kurzen Rückenmuskeln und tie-
fen Halsbeuger. Durch ihre zahlreichen
Propriozeptoren (Sinneszellen, z.B. Mus-
kelspindeln) sind sie maßgeblich an der
Wahrnehmung von Körperhaltung und
Bewegung beteiligt. 

Sie aktivieren in geschlossenen Bewe-
gungsketten und gegen die Schwerkraft,
federn unerwünschte Bewegungen im
Gelenk ab und reduzieren den Kraftauf-
wand der globalen Stabilisatoren. Aber
sie haben keine Gleichgewichts- oder Be-
wegungsfunktion. Mit dem Bild eines
Fahrradreifens verglichen, kann man sa-
gen: „Das Profil eines Mountainbike-Rei-
fens (globale Stabilisatoren) kann noch
so stark und dick sein, wenn der Schlauch
innen (lokale Stabilisatoren) nicht aufge-
pumpt ist, hat der ganze Reifen keine
Funktion.“ 

Aber wenn sie weder Bewegungs- noch
Gleichgewichtsfunktion haben und doch
so wichtig sind – wie trainiert bzw. akti-
viert man die lokalen Stabilisatoren?

Dazu gibt es eine interessante Studie, bei
der festgestellt wurde, dass es bei aktiver
Anspannung der plantaren Fußmuskula-
tur (Fußsohle) zu einer Anspannung des
M.transversus abdominis kommt. Der
Proband lag auf dem Rücken auf einer
Liege, so dass er die Füße an die Wand
spannen konnte. Mit der Aufforderung:
„Die Vorfüße Richtung Fersen ziehen“
machte er einen „Kurzen Fuß“ und spann-
 te die Fußsohlen an. Die Ultraschallun-
tersuchung des M. transversus abd. da-
bei ergab, dass durch die Fußmuskelakti-
vierung dieser Muskel dicker und kürzer,
also reflektorisch angespannt wurde. 

Da für Atmung, Haltung und Bewegung
wie bereits oben beschrieben Beckenbo-
den, Zwerchfell und M.transversus abd.
zusammenarbeiten müssen, liegt es
nahe, sie über den „Kurzen Fuß“ zu akti-
vieren und zu harmonisieren. Und genau
das tut der Qigong-Übende. Durch das
Verwurzeln aktiviert er seine Fußmus-
keln und durch Steigen und Sinken vari-
iert er den Reiz und die Intensität. Durch
das „sich am Himmelsfaden Hängenlas-
sen“ aktiviert er auch die lokalen WS-Sta-
bilisatoren. 

So gesehen bekommt die „Innere Kraft“
im Qigong nun noch eine andere Bedeu-
tung. Auch das „Steigen im Sinken“ (z.B.
bei den Loosenings im Taiji) kann hier
einmal anders betrachtet werden: Sin-
ken und Loslassen der globalen Muskeln
und dabei Steigen = Aktivieren der loka-
len Stabilisatoren. Qi-Fluss und Beweg-
lichkeit bedingen sich natürlich gegen-
seitig und deshalb lohnt es sich, sich mit
der Anatomie und Physiologie des
menschlichen Körpers zu befassen und
darüber nachzudenken.
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Mediastinum

Die spirituelle Dimension im 
Taijiquan und Qigong 

Von Joschka Sievers

Anfang Februar diesen Jahres veranstaltete das Taijiquan & Qigong Netzwerk in Ber-
lin ein Symposium, das die spirituellen Aspekte der traditionsreichen chinesischen
Übungssysteme Taijiquan und Qigong und deren Wert für die Gegenwart in den Mit-
telpunkt stellte. Den Veranstaltern war dabei wichtig, Spiritualität als bedeutsamen
Faktor für die Gesundheit des Menschen bekannt und erfahrbar zu machen. Dieses
Anliegen stieß auf große Resonanz. An die 150 TeilnehmerInnen aus ganz Deutsch-
land und Österreich folgten den Vorträgen und Workshops von 16 hochdotierten Re-
ferenten in der Berliner Urania. Neben den objektiven Erkenntnissen der modernen
Wissenschaft wurden sowohl Überlieferungen des chinesischen Kulturkontextes als
auch die Erfahrungen anderer Kulturkreise, wie beispielsweise die der christlichen
Mystik, berücksichtigt. Im folgenden möchte ich gern eine kurze Zusammenstellung
der Aussagen liefern, die mich persönlich am meisten inspiriert haben: 

Dr. Ellis Huber, ehemaliger Präsident der
Ärztekammer Berlin, kündigte in seinem
Vortrag „Spiritualität, die vierte Dimensi-
on der Gesundheit einen bevorstehen-
den Paradigmenwechsel unserer Gesell-
schaft an. Durch die vermehrte Nutzung
und Erforschung alternativer Heilme-
thoden emanzipiere sich die Bevölke-
rung in Zukunft zunehmend von dem
etablierten medizinischen System. Die

alternative Medizin werde es dem Indivi-
duum ermöglichen, wieder Gebrauch
von seinen natürlichen Selbstheilungs-
kräften zu machen und somit weitge-
hend unabhängig von den Strukturen
des Gesundheitssystems zu werden.
Auch Qigong und Taijiquan seien Wege,
die körperliche und geistige Gesundheit
in die eigenen Hände zu nehmen. Laut
Dr. Huber liegt diesem Wandel eine Welt-

anschauung zugrunde, die dem komple-
xen Wechselgefüge zwischen sowohl
Körper und Geist als auch Individuum
und Gesellschaft besser gerecht wird als
der recht materialistische Ansatz der
Schulmedizin. Ziel sei eine Medizin, die
sich nicht bloß auf einzelne Symptome
konzentriere, sondern den Menschen als
Teil eines vielschichtigen Systems sehe,
seine Krankheit folgerichtig als Ausdruck
einer ungünstigen Konstellation inner-
halb dieses Gefüges erkenne und somit
nicht an den Auswüchsen, sondern den
Wurzeln eines Übels tätig werde. 

Wichtiger Teil dieser komplementären
Medizin sei daher die stärkere Berück-
sichtigung der seelisch-geistigen bzw.
spirituellen Verfassung eines Menschen.
Dr. Huber führt diesen Gedanken weiter
und hebt die kollektive geistige Gesund-
heit auf eine politische Ebene. Das geis-
tige und körperliche Wohlbefinden der
Mitglieder einer Gemeinschaft sei zu
großen Teilen das Ergebnis ihrer Lebens-
verhältnisse. Somit hätten Politiker eine
erhebliche Verantwortung für die Kulti-
vierung eines gesellschaftlichen Klimas,
in dem allgemeine Gesundheit gedeihen
kann. Insbesondere die mittlerweile sehr

Symposiumsteilnehmer bei der Kursauswahl



Fachliches

Konzentrationsfähigkeit, Kreativität und
emotionaler Ausgeglichenheit, so Kuhns
Zusammenfassung. 

Auch die Vorträge vieler anderer Refe-
renten waren hochinteressant. Leider
würde deren Vorstellung den Rahmen
dieses Artikels sprengen. In den Pausen
zwischen den Vorträgen gab es für die
Besucher des Symposiums die Möglich-
keit, sich miteinander auszutauschen
und das Gespräch mit den Referenten zu
suchen. Durch die freundliche und offe-
ne Atmosphäre entstand oftmals ein re-
ger Austausch. Dadurch bot sich den
Gästen die Möglichkeit, die Inhalte der
Vorträge zu reflektieren und über mögli-
che Anwendbarkeit auf die eigene Le-
benswelt ins Gespräch zu kommen. 

Mir persönlich gefiel es, das viele renom-
mierte Wissenschaftler am Symposium
mitgewirkt haben. Dies verleiht den dis-
kutierten Themen in den Augen der Öf-

fentlichkeit sicher mehr Glaubwürdig-
keit. Allerdings habe ich den Verdacht,
dass sich gewisse Aspekte der Wirklich-
keit dem Zugriff einer äußeren, objekti-
ven Betrachtungsweise naturgemäß
entziehen – somit bleibt es wohl auch
angesichts aussagekräftiger Studien
weiterhin jedem selbst überlassen, das

zu glauben, was er glauben möchte. Was
mich wunderte, war die Abwesenheit
anderer junger Leute. Aus meiner per-
sönlichen Sicht sind die diskutierten The-
men hochaktuell, zukunftsweisend und
sehr faszinierend, auch und gerade für
ein jüngeres Publikum. Da sich der
Mensch in den grundlegenden Elemen-
ten seines Strebens, Fühlens und Den-
kens in den letzten Jahrtausenden er-
wiesenermaßen gar nicht oder nur kaum
verändert hat, sind unsere geistigen Tra-
ditionen in meinen Augen uralte Wis-
sensschätze, die nicht an Aktualität ver-

lieren. Diese Überlieferungen bergen
meiner Meinung nach das Potential, hin-
ter dem materialistischen und nihilisti-
schen Weltbild der kapitalisierten, globa-
lisierten und industrialisierten Welt et-
was erahnen zu lassen, das einem Leben
einen tieferen Sinn verleihen kann.
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stark verbreiteten angst- und stressbe-
dingten Geisteserkrankungen und die
vielen psychosomatisch bedingten orga-
nischen Leiden seien ein Ergebnis struk-
tureller Fehlentwicklungen. Dr. Huber
zufolge bringt der Kapitalismus Eigen-
schaften wie Habsucht, Konkurrenzden-
ken und Eigennutz im menschlichen Ge-
müt hervor und habe somit negativen
Einfluss auf das gesellschaftliche Mitein -
ander. Dies führe in großen Teilen der Be-
völkerung zu Gefühlen von Angst, Stress
und Einsamkeit. Um die psychosoziale
Gesundheit des Menschen zu stabilisie-
ren sei es daher von entscheidender Be-
deutung, die Rahmenbedingungen für
ein gesellschaftliches Milieu zu schaffen,
das von Werten wie Güte, Nächstenliebe
und Großmut geprägt sei. Dies sei der
Ausweg aus der Sackgasse einer Medi-
zin, die sich Wirtschaftszwängen, Wis-
senschaftsdogmatismus und der Domi-
nanz der Technik unterwerfe und an sei-
ner gefühlskalten, technokratischen
Weltsicht kranke. 

Prof. Dr. Dr. Harald Walach, Leiter des In-
stituts für Transkulturelle Gesundheits-
wissenschaften an der Europa Universi-

tät Viadrina in Frankfurt (Oder) gelang
es, seine Zuhörerschaft auch ohne Power-
point in den Bann zu ziehen und das The-
ma „Wissenschaft und Spiritualität“
spannend darzustellen.In seinem Vor-
trag widerlegte er die These, dass Wis-
senschaft und Spiritualität einander wi-
dersprächen. Diese Ansicht käme häufig
zu Stande, da man meine, Wissenschaft
beschäftige sich mit dem Objektiven,

Messbaren und Handfesten, während
die Spiritualität das Vage, Subjektive und
Beliebige thematisiere. Jedoch würden
sich diese so verschieden anmutenden
Annäherungsmöglichkeiten an die Reali-
tät ergänzen und aufeinander beziehen.
Beide Disziplinen hätten nämlich radika-
le Offenheit für neue Erkenntnisse und
die Skepsis gegenüber ihren bisherigen
Ergebnissen als Grundhaltung ihrer Un-
tersuchungen. Während die Wissen-
schaft eine Möglichkeit der Erkenntnis
des Äußeren ist, sei Spiritualität ein Weg
der inneren Erkenntnis. Somit könne die
Synthese dieser Ansätze zu einem um-
fassenderen Weltbild führen, in dem Auf-
klärung und Glaube miteinander ver-
söhnt werden. 

Der Neurologe und Psychiater Prof. Dr. Dr.
Wilfried Kuhn präsentierte in seinem

Vortrag „Qigong, Spiritualität und Ge-
hirn“ wissenschaftliche Ergebnisse zur
Auswirkung von Qigong auf eine Viel-
zahl physiologischer Vorgänge, insbe-
sondere auf die der Gehirnaktivität.
Ganz bemerkenswert sind in diesem Zu-
sammenhang die Ergebnisse einer Reihe
von Gehirnuntersuchungen bei Qigong-
Praktizierenden. Dabei wurde deutlich,
dass Qigongübungen eine Hemisphä-
rensynchronisation bewirken, die corti-
cal–subcorticale Kommunikation erheb-
lich verbessern, die parasympathische
Aktivität erhöhen und die Hirnfrequenz
verändern. Dies führe u. a. zu mehr Ent-
spannung, geistiger Klarheit, gehobener

Netzwerkmagazin · 201526

Joschka Siever, Jahrgang 1993, 
Abitur 2013, abgeschlossene Ausbildung
als Rettungssanitäter, Bewerbung auf die
Studiengänge Medizin und Psychologie.
Seit April 2014 begeisterter Schüler 
der Dao Yuan Schule für Qigong, wohnt 
in Oldenburg. 

Der Autor

Dr. Ellis Huber Sonja Blank mit dem 
Referenten Joachim Faulstich

Prof. Harald Walach

Gemeinsamer Ausklang mit Stefanie Sylla

Anzeige



Vereinsinternes

Der Dachverband hat auf dieser Grund-
lage aufbauen können und auch Ausbil-
dungsleitlinien für den Bereich Qigong
entwickelt. Beide AALL sind heute
deutschlandweiter Standard. Das Taiji-
quan & Qigong Netzwerk begann 2003
damit, Lehrer und Kursleiter zu zertifizie-
ren. Das war absolutes Neuland für uns
und wir mussten dafür erstmal Struktu-
ren entwickeln. Eine besondere Heraus-
forderung stellte das Thema Ausbilder-
Zertifizierung dar. Damit haben wir uns
innerhalb des Vereins mehrere Jahre aus-
einander gesetzt bis wir auch dafür
Strukturen aufbauen konnten, die prak-
tikabel sind. 

Qualitätsentwicklung im Netzwerk
Der Vorstand hat ab 2012 das Thema
Qualitätsentwicklung als höchste Priori-
tät auf seine Agenda gesetzt. Damit ver-
bunden ist ein vereinsinterner Prozess,
der im Dialog mit den Mitgliedern, Ar-
beitsgremien und dem Vorstand ent-
steht. Gerade in der Arbeit der zertifizie-
renden Gremien werden Knackpunkte
deutlich, die uns als Verein weiter be-
schäftigen werden. Einer dieser Knack-
punkte ist, dass in manchen Anträgen
auf Zertifizierung einzelne der in den
Ausbildungsleitlinien festgelegten In-
halte fehlen. Zertifizierte Ausbilder set-
zen die Ausbildungsleitlinien inzwischen

um, indem sie die Inhalte in ihre Curricu-
la aufnehmen. Dadurch wird es für die
Ausgebildeten leichter, entsprechend
vollständige Ausbildungen nachweisen
zu können. Da die wenigsten Antragstel-
ler jedoch ihre Ausbildung bei von uns
zertifizierten Ausbildern absolviert ha-
ben, bleibt noch ein gutes Stück Arbeit
verbunden mit vielen Nachfragen. Pro-
bleme entstehen auch, wenn Antragstel-
ler eine Vielzahl von Ausbildungen nach-
weisen bei unterschiedlichen Ausbildern
und Institutionen, sogenannte Patch-
workausbildungen. Hier haben wir fest-
gelegt, dass bei Ausbildungen, die ab
2010 begonnen haben, die Ausbildung
zu 75% in einem Ausbildungsgang ab-
solviert worden sein muss. Bei Einzelaus-
bildung im Schüler-Meister-Verhältnis
muss der ausbildende Lehrer die Ausbil-
dungsinhalte bescheinigen. Diese müs-
sen mit denen der AALL übereinstimmen. 

Soweit wir das überblicken können, ist
unser Netzwerk (die Krankenkassen mal
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Am 3. und 4. Mai 2014 organisierte der
VTF den ersten Qigong-Kongress in der
Hansestadt. Mit etwas mehr als 200 Teil-
nehmerInnen und 20 ReferentInnen war
die Veranstaltung komplett ausgebucht
und die Rückmeldungen sehr positiv. Un-
ter der Überschrift „Philosophie und Pra-
xis“ konnten die TeilnehmerInnen aus
mehr als 30 Workshops und Vorträgen
das Passende auswählen. Die Themen
boten eine Fülle von Anregungen für die
Qigong-KursleiterInnen und -LehrerIn-
nen: von der Auseinandersetzung mit
der Vorstellungskraft Yi, über das Üben
der vertikalen Energieachse bis hin zum
Erspüren der Sondermeridiane. Nach ei-
ner theoretischen Einführung gingen die
Workshops dann stets ins Praktizieren
über.

Ebenso erfreulich wie die Resonanz bei
den Kongress-BesucherInnen war auch
die große Kooperationsbereitschaft der

Verbände: mit dem DDQT, der DQG, den
Kolibri-Seminaren, der Medizinischen
Gesellschaft Yangsheng e.V., dem Taiji-
quan & Qigong-Journal (TQJ) und dem
Taijiquan & Qigong Netzwerk unter-
stützte ein Großteil der deutschen Ver-
bände den Kongress. Eine begleitende
Messe mit Bücher- und Infotischen bot
zusätzlich den TeilnehmerInnen und den
VertreterInnen der Verbände eine will-
kommene Gelegenheit zum Informati-
onsaustausch.

Der Verband für Turnen und Freizeit rich-
tet seit mehr als 20 Jahren nationale und
internationale Fachkongresse im Bereich
Gesundheit und Breitensport aus.  Er ist
mit 200 Mitgliedsvereinen und  rund
160.000 SportlerInnen der größte Sport-
fachverband in Hamburg. Im Rahmen der
VTF „Gym-Akademie“ bietet er seit mehr
als einem Jahrzehnt Aus- und Fortbildun-
gen für Qigong-KursleiterInnen an. 

Qigong-Kongress in Hamburg
Von Ruth Arens

Zertifizierung, Gütesiegel 
und Anbieterqualifikation 

Von Sonja Blank

Mit vielen positiven Rückmeldungen und konstruktiven Anregungen im Gepäck be-
reitet der Verband für Turnen und Freizeit (VTF) mit seinen Kooperationspartnern
schon einen zweiten Qigong-Kongress am 23./24. April 2016 vor. Von den Referent -
Innen aus 2014 haben schon viele wieder ihr Mitwirken zugesagt. Ab Juni wird es dazu
Informationsflyer und weitere Details im Internet geben.

Gemeinsame Abendveranstaltung

Dr. Imke Bock-Möbius

Gerhard Milbrat

Qualitätsentwicklung wird in vielen Bereichen groß geschrieben. Auch für das Leh-
ren unserer Bewegungskünste sind sie wichtig, um den Kursteilnehmern, aber auch
Veranstaltern eine Orientierung zu geben, woran Qualität gemessen wird.  Bereits vor
15 Jahren begann man Standards zu entwickeln.  Durchgesetzt haben sich die Ausbil-
dungsleitlinien (AALL) des Dachverbandes für Qigong und Taijiquan. Für Taijiquan wa-
ren diese innerhalb einer Gemeinschaft von Ausbildungsinstituten und Vereinen be-
reits Anfang 2000 diskutiert und 2003 (vor der Dachverbandsgründung) als gültige
Standards verabschiedet worden. 
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Zentrale Prüfstelle
Die schon erwähnte Zentrale Prüfstelle
(ZPP) wurde vom Verband der Ersatz-
krankenkassen (VDEK) eingerichtet, um
die Qualität von Präventionskursen für
Versicherte zu prüfen. Damit wollte man
das Prüfverfahren sowohl für Kranken-
kassen als auch für Anbieter vereinfa-
chen.  Wir berichteten bereits im letzten
Jahr darüber. Viele Antragsteller emp-
fanden das Prüfverfahren als sehr ar-
beitsaufwendig und es entstand einiger
Unmut. Da viele Mitglieder sich be-
schwerten und Probleme hatten, boten
wir unsererseits Hilfe bei der Antragstel-
lung an. Unsere Qilin-Akademie, die seit
kurzem wieder aktiv ist, hat dazu im
Herbst einen Kurs parat: 
http://www.qilin-akademie.de/

Auf Bitte mehrerer Verein und Institutio-
nen ist die Bundesvereinigung für Präven-
tion und Gesundheitsförderung (BVPG)
aktiv geworden und hat die Kritikpunkte
der Leitung der Zentralen Prüfstelle im

Gespräch vorgetragen. Frau Dold von der
ZPP berichtete den Vertretern der BVPG,
Herrn Prümel-Philippsen und Frau Dr.
Grossmann, wie ernst sie die Kritikpunk-
te nähmen und wie viel sie bereits ver-
ändert hätten. Wir können diesen Ein-
druck aus unserer Kommunikation mit
der ZPP bestätigen. Zu diesem Thema
tauschen wir uns auch regelmäßig mit
dem Vorstand der Deutschen Qigong Ge-
sellschaft und mit den Vorständen der
Yoga-Verbände aus. 

Der neue Leitfaden, der seit 15.12.2015
veröffentlicht ist, überraschte uns mit ei-
ner für uns positiven Erweiterung der
Anbieter-Qualifikation. Wie schon be-
richtet, haben jetzt auch diejenigen von
uns eine Chance, die den geforderten
Grundberuf im pädagogischen oder me-
dizinischen Bereich nicht nachweisen
können. Anerkannt wird nun auch eine
berufliche Erfahrung in der Unterrichts-
tätigkeit mit insgesamt 200 Unterrichts-
stunden. Bis zum Inkrafttreten des neu-

en Leitfaden am 15. Juli 2015 werden vom
VDEK noch Kriterien für dessen Umset-
zung erarbeitet. Der Vorstand des Netz-
werkes hat sich dazu mit seinen Arbeits-
gremien kurz geschlossen und dem
VDEK mitgeteilt, wie diese Qualifikation
seitens unseres Vereins sicher gestellt
werden kann. Dabei wurde auf die bei
uns schon bestehenden Zertifizierung-
verfahren hingewiesen. 
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ausgenommen) die einzige Einrichtung,
die sich die Mühe macht, Ausbildungen
seiner Mitglieder stil- und schulübergrei-
fend auf Übereinstimmung mit den
Qualitätsstandards (unseren Ausbil-
dungsleitlinien) zu überprüfen und ent-
sprechende Bescheinigungen auszustel-
len. Diese größtenteils ehrenamtlich ge-
leistete Arbeit ist echte Netzwerkarbeit,
die wir als Vorstand und Geschäftsstelle
an dieser Stelle ausdrücklich wertschät-
zen wollen. 

Zertifikate des Netzwerkes
Mittlerweile haben unsere Zertifikate
ein gutes Renommee und gelten als
Qualifikationsnachweis bei den Kran-
kenkassen. Auch die seit 2014 von den
Krankenkassen etablierte Zentrale Prüf-
stelle (ZPP) erkennt unsere Zertifikate an.
Wir haben in Absprache mit den Verant-
wortlichen bei der ZPP unsere Zertifikate
neu gestaltet. 

Auf unseren neuen Zertifikaten ist nicht
nur unser Qualitätssiegel, sondern auch
die jeweilige Mindestausbildungszeit
ausgewiesen, so dass auf einem Blick der
zugrunde liegende Ausbildungsstandard
ersichtlich ist.
➜ Unser Qualitätssiegel kann übrigens

als Stempel bestellt werden. 

Gütesiegel des Dachverbandes
Der 2003 gegründete Dachverband
schuf ein eigenes Gütesiegel, dass die
von seinen Mitgliedern bereits beschei-
nigte Qualifikation als Kursleiter oder
Lehrer noch einmal bestätigt und gegen
eine Gebühr von 90 Euro für drei Jahre
erworben werden kann. Danach ist es
neu zu beantragen. So war es bisher. Seit
einiger Zeit wurde die Idee entwickelt,
dass es künftig nur noch ein Gütesiegel
geben soll und damit andere Zertifikate
der Dachverbandsmitglieder wegfallen.
Das würde für unseren Verein konkret
bedeuten, dass wir künftig statt eines
Zertifikates das DDQT-Gütesiegel aus-
stellen. Das ist zweifellos eine gute Idee,
nur dass dieses Gütesiegel gegen eine
Gebühr von 150 Euro verkauft wird, da-

von gehen 125 Euro direkt an den Dach-
verband. 

Für uns ergibt sich daraus eine Schiefla-
ge aus folgendem Grund. Die Arbeit der
Zertifizierung wird bei uns von Ehren-
amtlichen geleistet, deren Zeitaufwand
in den letzten Jahren stark zugenom-
menn hat. Der Vorstand hatte bereits auf
der MV 2014 einen Antrag auf Gebühren-
erhebung für die Erst-Zertifizierung ein-
gebracht vor dem Hintergrund denjeni-
gen, die die Arbeit machen eine Ehren-
amtpauschale zahlen zu können. Der
Antrag ist vertagt worden und sollte in
der nächsten MV 2015 wieder einge-
bracht werden. Wenn unser Verein wei-
ter im DDQT bleibt, ergeben sich folgen-
de Konsequenzen:

1. Das ausgestellte Dokument für 
die Qualifikation als Kursleiter oder
Lehrer ist kostenpflichtig.

2. Über die daraus gewonnenen 
Einnahmen kann unser Verein nur 
zu einem Anteil von 16 % verfügen.

3. Die Arbeit wird in unserem Verein 
geleistet, aber nicht vergütet.
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Anzeige

Sonja Blank ist Leiterin der Geschäftsstelle
des Taijiquan & Qigong Netzwerkes
Deutschland. Von 2002 bis 2011 war sie
Vorstandsmitglied im TQN. 
Sie vertritt das TQN im Dachverband Freie
Gesundheitsberufe seit dessen Gründung
2002 und ist dort seit 2006 im Vorstand
und als Geschäftsführerin aktiv. 
Sie leitet ihr Taijiquan-Qigong-Unterneh-
men seit 1994 und ist als Lehrerin im 
Umkreis Gießen und bundesweit tätig. 

Die Autorin
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Tagungsort war das Café Kagar in Hannover. Durch die Über-
einstimmung von Termin und Tagungsort hatten die Teilneh-
menden gleich noch die Möglichkeit, am traditionellen Inter-
nationalen Push Hands Meeting von Nils Klug teilzunehmen.
Das Taijiquan & Qigong Netzwerk Deutschland wurde auf der
DDQT-Versammlung vertreten durch Markus Wagner vom Vor-
stand und Helmut Oberlack, der im Vorfeld seine Unterstüt-
zung angeboten und sich beim TQN-Vorstand per Telefonkon-
ferenz über dessen Standpunkte informiert hatte.

Traditionell gibt es am Vortag der DDQT-JHV eine Infoveran-
staltung, in der Kleingruppen an einzelnen Themen arbeiten
und deren Ergebnisse dann in der Hauptversammlung präsen-
tieren. Die komplexen vom Vorstand  zur Diskussion gestellten
Entwürfe waren vor der Gruppenarbeit allerdings noch nicht
vollständig erklärt worden, so dass der Zeitpunkt für eine ge-
meinschaftliche Perfektionierungsbemühung  vielleicht noch
etwas verfrüht war. 

Samstag gab es dann wie geplant Diskussionen. Helmut Ober-
lack und Klemens Speer stellten ein Konzept zur Finanzierung
des Dachverbandes vor, das aber nicht zur Abstimmung ge-
langte. Beim Thema Finanzierungsdebatte drehte die Diskussi-
on sich dann im Wesentlichen um zwei Modelle: Die Finanzie-
rung durch variable Beiträge, deren Praktikabilität vor allem
von Vorstandsmitgliedern in Frage gestellt wurde und die Fi-
nanzierung durch Gütesiegel, die von der Gegenseite als die
Struktur der Mitgliedsorganisationen ungenügend in Betracht
ziehend angesehen wurde. 

Ein Antrag des Vorstands, Lehrende (Kursleiter/innen und Leh-
rer/innen) und Ausbildende mit Gütesiegel (Einzelpersonen)
künftig als direkte Mitglieder in den DDQT aufzunehmen wur-
de nach einer ersten Abstimmung darüber für eine hierzu not-
wendige und später durchzuführende Abstimmung eines ent-
sprechenden Antrags auf Satzungsänderung vorgesehen. 

Dem Antrag, eine neue Kategorie „Fördermitgliedschaft“ ein-
zuführen (die Vereine, Bildungsträger, Einzelpersonen und
sonstige Institutionen die die Ziele des DDQT unterstützen wol-
len, aber als primäres Ziel nicht die Lehre und Ausbildung von
Taijiquan und/oder Qigong verfolgen), wurde zugestimmt.

Hierzu folgte später ein entsprechender Antrag auf Satzungs-
änderung. Entsprechende Vorlagen waren vom Vorstand erar-
beitet worden und es wurden folgende Änderungen und Er-
gänzungen beschlossen:

Neufassung des § 2 Aufgaben
Der Verein versteht sich als Interessenvertretung der Qigong-
und Taijiquan-Praktizierenden sowie als berufsständische Ver-
tretung der Ausbildenden und – Lehrenden dieser Fächer. Der
DDQT verfolgt als übergeordnete Organisation im Namen sei-
ner Mitglieder folgende Ziele und Aufgaben.

Ergänzung des § 3 Mitgliedschaft und 
Beiträge um den Punkt Fördermitgliedschaft.
Fördermitglieder können natürliche und juristische Personen
sein, die die Ziele des DDQT unterstützen. Dies können Einzel-
personen, Vereine, Bildungsträger oder sonstige private, öffentli-
che oder staatliche Institutionen sein. Die für eine Satzungsän-
derung zur Aufnahme von Einzelpersonen als direkte Mitglieder
notwendige Zweidrittelmehrheit wurde nicht erreicht und die
entsprechende Satzungsänderung somit abgelehnt. 

Neufassung des § 6 Vorstand, Abschnitt 1
1. Den Vorstand bilden der/die 1. Vorsitzende und zwischen zwei
und sechs zweite Vorsitzende. Der Vorstand bestellt den/die
Schatzmeister/in in seinen Reihen.

Ergänzung des  § 7 Ausschuss „Qigong“
Den Ausschuss „Qigong“ bilden:
• mindestens zwei und bis zu fünf aus der 
Mitgliederversammlung gewählte Mitglieder,
• zusätzlich ein Mitglied des Ausschusses „Taijiquan”,
• zusätzlich ein Mitglied des Vorstands 
(vom Vorstand entsendet).

Ergänzung § 8 Ausschuss „Taijiquan“
Den Ausschuss „Taijiquan“ bilden:
• mindestens zwei und bis zu fünf aus der 
Mitgliederversammlung gewählte Mitglieder,
• zusätzlich ein Mitglied des Ausschusses „Qigong”,
• zusätzlich ein Mitglied des Vorstands 
(vom Vorstand entsendet).

Auch zum Stimmrecht gab es eine Neuregelung wie folgt.
Ausbildende Mitgliedsorganisationen (MGO)
Grundstimmen qua Mitgliedschaft 10 Stimmen
… zuzüglich 1 Ausbilder/in 3 Stimmen
… zuzüglich assoziierte Kursleiter/innen Anzahl KL x 1 Stimmen
… zuzüglich assoziierte Lehrer/innen Anzahl L x 2 Stimmen
… zuzüglich assoziierte Ausbilder/innen Anzahl A x 3 Stimmen

Zur Beitragsordnung wurde Folgendes beschlossen:
Ausbildende Mitgliedsorganisationen (MGO)
Jahresbeitrag incl. 1 Ausbildergütesiegel 250,- Euro
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Neues vom Dachverband
Von Markus Wagner

Jährliche Gütesiegelgebühr für assoziierte Ausbilder, 
Lehrer, Kursleiter 50,- Euro

Der im Antrag formulierte Vorschlag für die Beitragsregelung von
Fördermitgliedern wurde abgelehnt, weil die Beträge den Anwe-
senden zu hoch erschienen. Der Vorstand bekam den Auftrag,
den Beitrag neu zu berechnen und außerdem eine neue Vorlage
für die Stimmrechtsanteile der Fördermitglieder auszuarbeiten.
Es soll angestrebt werden, dass die Stimmrechtsanteile der För-
dermitglieder in einem angemessenen Verhältnis zu deren An-
teilen an den Gesamtbeiträgen stehen. Die Gesamtstimmrechte
sowohl von Mitgliedsorganisationen als auch von Fördermitglie-
dern sollen nach oben begrenzt werden, um Missbrauch durch fi-
nanzmächtige Institutionen, die sich sonst „einkaufen könnten“
zu verhindern. Auch hierzu soll der Vorstand zur nächsten MV ei-
nen Vorschlag erarbeiten. Weitere Anträge zu den Ausbildungs-
leitlinien wurden aus Zeitgründen vertagt.

Anzeige

Zu seiner Jahreshauptversammlung am 21. Februar 2015 hatte
der Dachverband für Qigong und Taijiquan Deutschland e. V.
(DDQT) mit 32 Tagesordnungspunkten ein sportliches Pro-
gramm zu bewältigen.

Markus Maria Wagner M. A., Studium der Philosophie und Religions-
wissenschaft in Mainz und Marburg. Aufsätze zu Daoismus, interre-
ligiöser Mystik und Taijiquan. Taiji(Wu-Stil)-Schüler von Dr. Gerald
Hofer, Hamburg seit 1997 und Prof. Lau Wai Shing, Hong Kong seit
2011. Vorstand im Taijiquan & Qigong Netzwerk Deutschland e.V.

Der Autor



§

Wissenswertes zur Berufspraxis

Als Netzwerker kommen wir nicht darum herum für Dritte
auch unsere Weiterbildungs- und Entwicklungsqualität in
Form von Zertifikaten zu dokumentieren. Weil uns die Entwick-
lung von entsprechenden Strukturen in unserem Netzwerk am
Herzen liegt und in der Qilin-Bildungsakademie bereits ein gu-
tes Fundament dafür erarbeitet wurde, haben wir deren Lei-
tung übernommen, nachdem diese bereits seit einiger Zeit
brachlag. Im Vordergrund steht für uns, Bausteine anzubieten,
die für die weitere Qualifizierung von Kursleitern und Lehrerin-
nen wichtig sind. Da nehmen wir auch gern Anregungen ent-
gegen. Wichtig ist uns auch, dass die Akademie allen Interes-
senten offen steht. Eine Mitgliedschaft im Netzwerk ist für die
Teilnahme an  Angeboten der Akademie nicht erforderlich. Als
Anbieter eigener Ausbildungen im Taijiquan und Qigong haben
wir großes Interesse an einer Trennung von Ausbildungsinhal-
ten und solchen Inhalten, die der Fort- und Weiterbildungen
dienen. Es ist uns wichtig zu betonen, dass innerhalb des Netz-
werkes Ausbildungen von dessen ausbildenden Mitgliedern
angeboten werden, während die Qilin-Bildungsakademie er-
gänzende Fort- und Weiterbildungen bietet.

Hier möchten wir solche Themenbereiche aufgreifen, die als Er-
fordernis an uns herangetragen werden, wie beispielsweise
das aktuelle Thema „Umgang von Unterrichtenden mit der
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Die Qilin-Bildungsakademie 
des Netzwerkes

Von Divyam de Martin-Sommerfeldt und Jan Leminsky  

Allgemeine Geschäftsbedingungen
und das Fernabsatzgesetz

Von Marie Sichtermann

Das lebenslange Lernen ist für uns Praktizierende von Taijiquan
und Qigong durch das beständige Üben eine Selbstverständ-
lichkeit. Als Netzwerker verstehen wir uns ja auch als gegen-
seitig fördernd und helfend. Wir lernen voneinander und mit-
einander. Nun treten aber auch von außen Forderungen und
Wünsche an uns heran, dieses beständige Entwickeln zu doku-
mentieren. Persönlich kennen wir diese Forderungen aus un-
serer eigenen Praxis, da wir beide unsere eigenen Institute ha-
ben und bei der Wuwei-Akademie gemeinsam ein Konzept er-
arbeitet haben für die Ausbildung von Kursleitern.

Divyam de Martin-Sommerfeldt arbeitet in eigener Praxis seit 1990
mit Massage und Qigong in Hamburg und hat in dieser Arbeit seine
Berufung gefunden. Er ist Dozent an der Wuwei-Akademie Hamburg. 

Jan Leminsky ist Leiter der Wuwei-Akademie Hamburg, war nach
einer kaufmännischen Ausbildung über 18 Jahre im Handel in 
Leitungsposition tätig. Als Gründer leitet er die Wuwei-Gruppe. 
Er ist Repräsentant der XiangWuHui in Hamburg.

Beide sind Regionalvertreter für Hamburg und Schleswig-Holstein
des Taijiquan & Qigong Netzwerk Deutschland e.V. und Leiter der
Qilin-Bildungsakademie.

Die Autoren

Nächste Seminare: 
➜ 13. Juni 2015 Umgang mit der Zentralen 

Prüfstelle Prävention
➜ 14. Juni 2015 Taiji Qigong 18 Bewegungen 3. Teil
➜ 03./04. September 2015 Schiedsrichterausbildung

Zentralen Prüfstelle für Prävention“. Doch auch „profane“ The-
men wie Steuern und Organisation sollen Bestandteil des neu-
en Programms sein. Als Dozenten möchten wir auf das große
Potential im Netzwerk zurück greifen und sind bei unserer Vor-
planung schon mit einigen Netzwerkern im Gespräch. Fachlich
möchten wir Inhalte vermitteln, die explizit nicht in Ausbildun-
gen enthalten sind, wie beispielsweise den dritten Teil der 18 Be-
wegungen im Taiji-Qigong. Mit weiteren Referenten zu solcher
Art von Themen sind wir im Gespräch.

Natürlich sind Qilin-Veranstaltungen für Netzwerk-Mitglieder
vergünstigt, denn die Bildungsakademie will ja für die Netzwer-
ker einen weiteren Wissensvorsprung erzeugen und damit die
berufliche Entwicklung unterstützen. Für die Seminare gibt es
Teilnahmebescheinigungen, die bei einer Zertifikatsverlänge-
rung durch das Netzwerk anerkannt sind. Da wir die Qilin-Aka-
demie ehrenamtlich betreiben, sehen wir deren Entwicklung als
Weg der kleinen Schritte mit langem Atem. Über den bereits er-
folgten Zuspruch zu den ersten kleinen Schritten haben wir uns
sehr gefreut. Die Themen werden von uns weiter entwickelt und
es lohnt sich, immer wieder einmal auf die Website der Qilin-
Bildungsakademie zu schauen oder sich in den Newsletter ein-
zutragen, damit einem keines der neuen Angebote entgeht.
Vielleicht fragt sich mancher, was es mit dem Qilin auf sich hat.
Qilin ist ein chinesisches Fabelwesen und verkörpert Liebe, Frie-
den und Güte. Wir halten Qilin für ein gutes Omen und einen
treffenden Namen. Wir werden das uns Mögliche tun, dass er
seine Kraft entfaltet.  www.qilin-akademie.de

Sie kennen „AGB“ als Aushänge in chemischen Reinigungen.
Da hängt gerahmt hinter Glas etwa Gedrucktes, das Sie nur
dann lesen, wenn Sie länger warten müssen und sich langwei-
len. Sie kennen AGB auch als Zusatz zu Verträgen mit Versi-
cherungen und vor allem im Internet, wo Sie ständig anklicken,
dass Sie etwas zur Kenntnis genommen haben, was Sie nicht
gelesen haben. AGB heißen auch „das Kleingedruckte“ und ge-
nießen als solche keinen guten Ruf, weil der Kleindruck das Le-
sen beschwerlich macht. Dort werden die unangenehmen
Klauseln versteckt. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen heißen so, weil es im Ge-
schäftsverkehr oft das Bedürfnis einer Vertragspartei gibt, be-
stimmte Regeln für alle möglichen Verträge mit der Kundschaft
generell zu formulieren und sie allen Verträgen hinzuzufügen
– z.B. Regeln über die Zahlung, die Haftung, den Rücktritt. 

Seit etlichen Jahren gibt es eine ausdrückliche gesetzliche Re-
gelung für die AGB: § 305 BGB. Dort finden wir  die Definition: 
„ § 305 BGB Abs. 1: Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle
für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedin-
gungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen Ver-
tragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt ...
Weiter regelt dieser §, dass 
• auf die AGB ausdrücklich hingewiesen werden muss und 
• dass sie nur gelten, wenn die andere Vertragspartei mit ihrer
Geltung einverstanden ist.

Was bedeutet das alles nun für Sie, brauchen Qigong- 
und TaijiLehrende Allgemeine Geschäftsbedingungen?
Ja, denn AGB können sich als wirklich praktisch erweisen. AGB
gelten nur im Zusammenhang mit einem Vertrag, sie ergänzen
ihn. Den eigentlichen Vertrag – über die Teilnahme an einer
Ausbildung oder einem Workshop, über den Erwerb einer 10er-
Karte oder ähnliches – sollten Sie am besten schriftlich ausfor-
mulieren und darauf hinwirken, dass Ihr Gegenüber ihn auch
durchliest. 

Hingegen ist es nicht korrekt, den Vertrag zwischen Ihnen und
Ihren KundInnen einfach mit AGB zu überschreiben – das wird
oft gemacht. AGB brauchen einen Vertrag, den sie ergänzen. Ein
Vertrag kommt zustande durch Abgabe eines Angebots und
durch dessen Annahme. Wenn Sie in einem Flyer oder einer all-
gemeinen Ausschreibung auf Ihre Kurse hinweisen, laden Sie
damit Menschen ein, mit Ihnen in Kontakt und in Verhandlun-
gen zu treten. Wenn Sie sich miteinander einig geworden sind,
zu welchen Bedingungen dieser Schüler, diese Schülerin bei Ih-
nen teilnehmen kann, so haben Sie miteinander einen Vertrag
abgeschlossen. Sie als LehrerIn verpflichten sich, den Unterricht
abzuhalten, die SchülerInnen verpflichten sich, dafür zu zahlen. 

Dieser Vertrag gilt auch dann, wenn er nur mündlich verabre-
det wurde und nicht alle beide ein Schriftstück unterzeichnet
haben. Aber ein Schriftstück ist ein Beweismittel, manchmal
braucht man das. 



§
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deln. Wenn nun der Schüler die AGB vor Ihren Augen liest und
dazu schweigt, können Sie davon ausgehen, dass er sie akzep-
tiert, ebenso, wenn er sie mit nach Hause nimmt und beim
nächsten Mal nicht widerspricht. Denken Sie bitte nun auch da-
ran, dass Ihnen selbst in anderen Lebenslagen als Vertragspar-
tei AGB in die Hand gedrückt werden können. Sie wissen jetzt,
dass diese nur gelten, wenn Sie sie akzeptieren, Sie können sich
gegen einzelne Regeln durchaus durch Widerspruch wehren. 

Hier ist eine kurze Zusammenfassung zum Thema AGB: 
• Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten 
nur in Verbindung mit einem Vertrag.
• Es kann für Sie praktisch sein Regeln, die zwischen 
Ihnen und Ihren VertragspartnerInnen immer eingehalten
werden sollen, die man aber leicht vergisst, getrennt vom
Vertrag zu formulieren und sichtbar zu machen.
• Zur Bekanntmachung eignet sich die Ausgabe von 
Zetteln ebenso wie ein gut sichtbarer Aushang in Ihren 
Unterrichtsräumen, auf den Sie aber immer hinweisen 
müssen – oder beides. 

Nun gibt es Besonderheiten bei Fernabsatzverträgen.
Sie meinen, Sie verkaufen nichts im Internet? Doch, mittler-
weile kommen sehr viele Verträge auch in Ihrem Geschäftsbe-
reich über das Internet oder das gute alte Telefon zustande. Im
Internet veröffentlichen Sie ihr Vertragsangebot. Ihre KundIn-
nen können entweder direkt über die Webseiten einen Ver-
tragsschluss herbeiführen, oder sie schreiben eine Email oder
rufen an. Und da Sie selbst auch im Internet einkaufen und bu-
chen, wissen Sie wahrscheinlich, dass es gesetzliche Regeln
zum Schutze der VerbraucherInnen gibt. Sie wissen, dass Sie
z.B. als Käuferin i.d.R. ein Widerrufsrecht von 14 Tagen haben.
Haben Ihre KundInnen das auch? 
Wir müssen wieder die gesetzlichen Grundlagen suchen; seit
Juni 2014 sind die Vorschriften zum Schutze der Verbraucher
neu gefasst und geändert worden. 

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) nennt Verträge, 
die zwischen Unternehmen und Verbrauchern geschlossen
werden „Verbraucherverträge“ (§ 310 Abs. 3 BGB). 
Dazu gehört auch ein Vertrag über die Teilnahme an einem Taiji-
kurs an Ihrer Schule. Kommt dieser Vertrag über das Internet,
per Email oder über das Telefon zustande, so haben wir es au-
ßerdem mit einem „Fernabsatzvertrag“ zu tun:

§ 312c BGB: (1) Fernabsatzverträge sind Verträge, bei denen der
Unternehmer oder eine in seinem Namen oder Auftrag han-
delnde Person und der Verbraucher für die Vertragsverhand-
lungen und den Vertragsschluss ausschließlich Fernkommuni-
kationsmittel verwenden ...
Wenn Sie solche Verträge ermöglichen, müssen Sie ein paar Be-
sonderheiten beachten. Hier sind Ihre Pflichten: 
• Sie müssen auf den Webseiten über Ihr Unternehmen, 
Ihre Schule und die InhaberInnen umfassend und klar 

informieren, Ihre Leistungen benennen und 
die dazugehörigen Preise. 
• Der Inhalt der Verträge und Ihre AGB müssen klar erkennbar
sein. Vertragsinhalt und die AGB gehören auf die Webseiten!
• Wenn Sie einen Vertrag am Telefon abschließen, 
müssen sie durch Nachfragen sicherstellen, dass die 
andere Person Ihre AGB lesen kann. Hat sie keinen Zugang
zum Internet, schicken Sie ihr Vertrag und AGB zu!
• Ein Teil Ihrer Informationspflicht betrifft das mögliche 
Widerrufsrecht Ihrer KundInnen. Wenn es ein gesetzliches
Widerrufsrecht gibt, müssen Sie darüber in vollem 
Umfang informieren. 

§ 312g BGB: (1) Dem Verbraucher steht bei außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossenen Verträgen und bei Fernabsatz-
verträgen ein Widerrufsrecht gemäß § 355 zu ...

Was ist nun das Widerrufsrecht?
1. Es gilt der Grundsatz, dass ein geschlossener Vertrag so 
wie geschlossen einzuhalten und zu erfüllen ist. 

2. Jeder Grundsatz hat Ausnahmen! 
a) Sie können z.B. selbst ein Rücktrittsrecht einräumen, 
z.B. bis 3 Tage vor Kursbeginn. Ein Rücktritt ist etwas 

Nun gibt es sicher eine Reihe von weiteren Regeln, von denen
Sie wollen, dass alle Ihre TeilnehmerInnen sie ständig erinnern
und einhalten. Diese Regeln brauchen Sie nicht in jeden einzel-
nen Vertrag hineinzuschreiben, oder gar jeder Person einzeln
zu erzählen, obwohl auch das natürlich möglich wäre. Sondern
Sie können diese Regeln gewissermaßen vor die Klammer zie-
hen und Ihren Taiji/QigongschülerInnen auf einem extra aus-
gehändigten Zettel mit der Überschrift. „Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen“ oder durch einen gut sichtbaren Aus-
hang bekannt machen. Auf die Veröffentlichung im Internet
kommen wir noch!

Wenn Sie die Form eines Aushangs wählen, so vergessen Sie
bitte nicht, neue TeilnehmerInnen auf diesen Aushang hinzu-
weisen – so steht es nun mal in § 305 Abs. 2 Nr. 1 BGB. Am si-
chersten ist es immer, zusätzlich zum Aushang eine Kopie aus-
zuhändigen. 

Was könnte der Inhalt der AGB sein? Hier einige Beispiele: 
• Zahlungsbedingungen, wie viel Geld ist wann auf welches
Konto zu überweisen.
• Wie viele versäumte Stunden dürfen nachgeholt werden 
in welchem Zeitraum?
• Absagefristen bei Einzelstunden
• Muss der Schüler es akzeptieren, dass die Lehrerin oder 
der Lehrer nicht persönlich unterrichtet, weil er oder 
sie z.B. in China weilt und wie oft darf das vorkommen? 
• Wenn Sie wollen, können Sie hier sagen, dass jeder Mensch
während des Unterrichts für sich selbst verantwortlich ist –
rechtliche Auswirkungen hat das allerdings kaum.

Sie können diese Gelegenheit auch nutzen, um allgemeine Ver-
haltensregeln bekannt zu geben, die nicht eigentlich rechtli-
chen Charakter haben – z.B. 
• Was ist zum Unterricht mitzubringen (Kissen, Decken)?
• Darf man noch in den Unterrichtsraum gehen, 
wenn man zu spät kommt oder muss man bis zur Pause
draußen warten? 
• Darf der Unterrichtsraum mit Schuhen oder 
Kaffeetassen betreten oder nicht betreten werden?
• Nützlich kann es sein zu betonen, dass Sie nicht haften 
für im Vorraum oder der Garderobe abgelegte Sachen. 
• Ihnen fällt bestimmt noch mehr ein!

Ich möchte auch noch erwähnen, dass man in AGB nichts re-
geln darf, was gänzlich unüblich oder überraschend wäre, et-
was, womit niemand rechnen kann. Aber das spielt sicher eher
bei Versicherungsverträgen eine Rolle als in einer Taiji- und Qi-
gongschule. 

Die Schattenseite der AGB:
AGB gelten, genauso wie der Vertrag selbst,  nur, wenn die an-
dere Vertragspartei – Ihr Schüler, Ihre Schülerin – mit der Gel-
tung einverstanden ist. Ist sie es nicht, muss er oder sie das aus-
sprechen und dann müssen Sie den Punkt aushandeln. Liest
also ein Taijischüler, der mit Ihnen eine Vertrag über die Teil-
nahme an einer Jahresgruppe geschlossen hat, die AGB durch
und bekundet, dass er der Regelung nicht zustimmt, dass Sie
zweimal im Jahr für 2 Monate nicht selbst unterrichten, son-
dern sich vertreten lassen, dann gilt die beanstandete Klausel
zwischen Ihnen beiden nicht und Sie müssen darüber verhan-
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Gleichwohl sind die meisten von uns als
AnbieterInnen von Kursen auf einem
Markt tätig und verdienen mehr oder
weniger ihr Brot mit dem Unterrichten.
Deshalb kann es nützlich sein, die ge-
setzlichen Grundlagen für diese Tätig-
keit zu kennen und gesellschaftliche Ent-
wicklungen zu verfolgen. In der Regel
sucht das Klientel in unseren Kursen Ent-
spannung, Stressabbau oder sanfte Kör-
perbewegung als Gesundheitstraining. 

Mit unseren Angeboten  bewegen wir
uns auf einem wachsenden Markt, den
wir uns mit einer Vielzahl von Anbietern
im Gesundheits-, Fitness- und Wellness-
bereich teilen. Oft wird von einem boo-
menden zweiten Gesundheitsmarkt ge-
sprochen, zu dem auch die sog. Individu-
ellen Gesundheitsleistungen (IGeL), die
Komplementärmedizin, die ästhetische
Medizin, der Gesundheitstourismus und
die Medical-Wellness- oder Fitnessange-
bote, aber auch die betriebliche Gesund-
heitsförderung zu zählen sind. Die Zahl

der Ausbildungen und Ausbildungsan-
gebote in diesem Bereich wächst stetig. 
Die meisten der genannten Angebote
wenden sich an eine gut verdienende
Oberschicht, die einen Großteil der Leis-
tungen aus der eigenen Tasche zahlt. 

Allerdings werden auch Leistungen von
den Krankenkassen bezuschusst und es
existieren zahlreiche Überlappungen
zum Sport- und Fitnessbereich, zum Be-
reich der betrieblichen Gesundheitsför-
derung und sogar zum Bereich des Ge-
sundheitstourismus. Die Bezuschussung
der Leistungen durch die Krankenversi-
cherungen hat der Gesetzgeber im Sozi-
algesetzbuch V festgelegt. Angesichts
steigender Kosten wurde schon vor über
10 Jahren Anstrengungen unternommen
ein Präventionsgesetz auf den Weg zu
bringen.  Mit dem 2004 eingebrachten
Entwurf sollte die primäre Prävention
neu geregelt werden. Das Gesetz konnte
aber in den letzten Legislaturperioden
nicht verabschiedet werden, so dass alle

Gesetzesinitiativen bisher scheiterten.
Eine Verabschiedung eines neuen Ent-
wurfs wurde kurz vor der Bundestags-
wahl 2013 im Bundesrat verhindert. Kriti-
siert wurde u. a. die mangelnde Beteili-
gung anderer Akteure als ausschließlich
der gesetzlichen Krankenkassen.

Die neue Bundesregierung hatte dann
gleich zu Beginn ihrer Amtsperiode die
Verabschiedung eines Präventionsgeset-
zes auf die Agenda gehoben. Am 17. De-
zember 2014 beschloss das Bundeskabi-
nett den Entwurf eines Gesetzes zur
Stärkung der Gesundheitsförderung und
der Prävention (Präventionsgesetz). 

Dazu erklärt Bundesgesundheitsminis-
ter Hermann Gröhe: „Es geht darum,
Krankheiten zu vermeiden, bevor sie
überhaupt entstehen. Das gilt für jeden
Einzelnen, ist aber genauso ein Anspruch
an all diejenigen, die für die Gesundheit
anderer mit Verantwortung tragen – in
Kitas, Schulen, am Arbeitsplatz oder im
Pflegeheim. Ziel muss sein, die Umge-
bung, in der wir leben, lernen und arbei-
ten, so zu gestalten, dass sie die Gesund-
heit unterstützt. Ich freue mich, dass es
nach mehreren Anläufen in der Vergan-
genheit nun einen breiten Konsens darü-
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anderes als ein Widerruf – aber wir wollen hier die feinen
Unterschiede einmal beiseitelassen. Das Rücktrittsrecht, 
das Sie gewähren, schreiben Sie am besten in Ihre Ihre AGB
z.B. so „... kann bis 1 Woche vor Kursbeginn vom Vertrag 
zurücktreten. Dafür wird eine Bearbeitungsgebühr von 
35 Euro fällig.“  
b)Wenn ein Widerrufsrecht gesetzlich vorgesehen ist, müs-
sen Sie das bei Vertragsschluss angeben. § 312g verweist auf
§ 355 BGB, da können Sie nachlesen, 
• dass bei Fernabsatzverträgen beide Vertragsparteien 
ein Widerrufsrecht

• innerhalb von 14 Tagen haben
• und dass der Widerruf ausdrücklich erklärt,
• aber nicht begründet werden muss. 

Für Sie als AnbieterIn von Qigong/Taiji-Kursen gilt das jedoch
nicht! Denn für Sie gibt es eine Ausnahme, weil Ihre Angebote
feste Termine haben und die Menschen sie in Ihrer Freizeit
wahrnehmen. In § 312g Nr. 9 steht, dass das Widerrufsrecht
nicht gilt für Verträge „zur Erbringung von Dienstleistungen in
den Bereichen Beherbergung ... sowie zur Erbringung weiterer
Dienstleistungen im Zusammenhang mit Freizeitbetätigun-
gen, wenn der Vertrag für die Erbringung einen spezifischen
Termin oder Zeitraum vorsieht“...

Sollten Sie Reisen anbieten, so gilt diese Ausnahme wiederum
nicht, das steht in §312g Nr. 9 in Verbindung mit § 312g S.2. In
dem Falle müssten Sie sich die Gesetze nochmal genauer
durchlesen oder sich beraten lassen. 

Es kann nützlich sein, auf den Webseiten darauf hinzuweisen,
dass es in Ihrem Falle kein 14tägiges Widerrufsrecht gibt und
warum. Das dient der Klarstellung. Viele Menschen haben ge-
hört, dass man über das Internet geschlossene Verträge ein-
fach widerrufen kann und kennen die Ausnahmen nicht. 

Hier ist ein Vorschlag für eine Formulierung 
auf Ihren Webseiten oder in Emails: 
„Sie haben kein Widerrufsrecht, obwohl hier ein Fernabsatz-
vertrag vorliegt, weil es sich um einen Vertrag über Freizeitak-
tivitäten handelt, die zu festen Terminen stattfinden (§ 312g Nr.
9 i.V.m. § 355 BGB). “

Noch einmal zur Erinnerung: 
Wenn Sie Taiji/Qigongunterricht anbieten und einen Vertrags-
schluss per Email, Telefon oder übers Internet ermöglichen, gel-
ten die Regelungen zu Fernabsatzverträgen und Sie müssen
der Kundin, dem Kundin die Vertragsformulierungen und die
AGB zugänglich machen. Das Widerrufsrecht, das für Fernab-
satzverträge gilt, gibt es nicht bei Verträgen über Freizeitbetä-
tigungen, die zu festen Daten stattfinden.  

Ruhe zu finden in der Bewegung, ist Gegenwart aus erster Hand, 
widersetzt sich Sprunghaftigkeit und jedem Kalkül. Darin liegt der
Zauber ostasiatischer Philosophie und Bewegungskunst. 

Im ersten Teil des Buches gilt es, hinter den altchinesischen
Denkbegriffen Lebens- und Leiberfahrung ausfindig zu machen. 
Das führt zu transkulturell gültigen Erfahrungsbegriffen, wie Enge 
und Weite, Rhythmus und Intensität, Resonanz usw., die an einem 
einzigen Atemgeschehen zu veranschaulichen sind. 

Diese Erfahrungsfiguren werden im zweiten Teil an Bewegungskünsten
im engeren Sinne (Qigong, Tierspiele, Taijiquan, Kampfkunst) und im 
weiteren Sinne (Dichtung, Malerei, Kalligraphie, Musik, Haus- und
Gartenkunst, Handwerkskunst) durchgespielt, um zu verstehen, was
das warum jeweils mit einem macht. Im dritten Teil geht es um
Meditation, in der auf ganz eigene Weise „Ruhe in der Bewegung“ 
und „Bewegung in der Ruhe“ zu erfahren sind.

Ruhe in der Bewegung
Chinesische Philosophie und Bewegungskunst von Gudula Linck
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Zukunft Prävention
Von Sonja Blank

Die Mehrheit der Taijiquan- und Qigong-Übenden freut sich darüber, mit der Pflege
ihrer Künste eine Oase im hektischen Alltag gefunden zu haben. Die zugrunde lie-
genden Philosophien scheinen eine echte Alternative zum rauen Alltag zu sein und
eine Zuflucht zu geben bei all den Wirrnissen der Politik und den oft schrecklichen
Nachrichten aus der Welt.
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rund 21 Millionen Euro für die Unter-
stützung gesundheitsförderlicher Ver-
hältnisse in den Pflegeeinrichtungen
stehen damit zukünftig insgesamt
jährlich etwa 511 Millionen Euro der
Kranken- und Pflegekassen für primär-
präventive und gesundheitsfördernde
Leistungen bereit. 1)

Die Anhebung des Budgets ist zweifels-
frei ein Fortschritt. Um die Relation dar-
zustellen, sei erwähnt, dass die Kassen
im Jahr 2013 pro Tag 53,2 Milliarden Euro
für Gesundheit (eigentlich müsste es
heißen für Krankheit) ausgaben.2)

Demgegenüber stehen 7,3 Millionen für
Primärprävention und Gesundheits-

 förderung.
3) Wenn dieser Anteil jetzt er-

höht wird, dann ist das, zumindest aus
Sicht derjenigen, die sich jahrein jahraus
präventiv betätigen, ein zeitgemäßer
Schritt. 

Vielleicht glauben jetzt einige der Leser -
Innen, dass damit künftig die angebote-
nen Leistungen aus dem komplementär-
medizinischen Bereich wie etwa Taiji-
quan, Qigong oder Yoga stärker
unter stützt und bezuschusst werden
und wollen schon zu Freudensprüngen
ansetzen. Das ist leider nicht der Fall. Ein
Großteil des Geldes soll in Lebenswelten
und soziale Systeme investiert werden.
Dahinter steht die Erkenntnis, dass die
rasant wachsenden Krankheitsausga-
ben nicht übertragbaren Krankheiten
geschuldet sind, die größtenteils Lebens-
stil bedingt sind. Zu nennen wären hier
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Adipositas
oder durch Tabakkonsum bedingte Er-
krankungen. Während lange Zeit  auf
Verhaltensprävention gesetzt wurde, ist

mittlerweile die Erkenntnis gereift, dass
es wichtig wäre, auf die Verhältnisse ein-
zuwirken und das geht am besten da, wo
die Menschen leben. Deshalb will der Ge-
setzgeber auch die Länder und Kommu-
nen stärker mit einbinden. 

Damit könnten die Kommunen überfor-
dert sein, befürchten einige der Kritiker,
wie sie auch auf der Tagung „Zukunft
Prävention“ im November letzten Jahres
in Berlin zu Wort kamen. Dort stand der
Gesetzesentwurf ganz im Mittelpunkt
der Debatte. Kritisiert wurde auch, dass
der Entwurf hinter dem internationalen
Standard zurück bleibe, da die Einbezie-
hung anderer Politikfelder fehle und
auch Ziele zur Verringerung gesundheit-
licher und sozialer Ungleichheit vermisst
werden.

Daoistisch gesehen hat ja alles mindes-
tens zwei Seiten und so ist es gerade bei
diesem umfangreichen Thema ein Kunst-
stück, allen Interessen gerecht zu wer-
den. Der Gesetzgeber hat deshalb viel
Gestaltungsraum gelassen. „Der Ent-
wurf bleibt zwar in manchen Bereichen
ungenau, gerade wenn es um die Um-
setzung in den einzelnen Bundesländern
geht, andererseits ist er ziemlich ausge-
fuchst, weil er alle Akteure mit einbe-
zieht“, fasst der Geschäftsführer der
Bundesvereinigung für Prävention und
Gesundheitsförderung (BVPG), Dr. Uwe
Prümel-Philippsen zusammen. Er lote
die Möglichkeiten eines föderalen Sys-
tems wie wir es in Deutschland haben
aus und lasse auch Spielraum. Vage
bleibt die Rolle, Funktion und Zusam-
mensetzung der „Ständigen Präventi-
onskonferenz“ und es mangelt an Aussa-
gen zur Unabhängigkeit, Reichweite und

Durchschlagkraft von deren zu erwarte-
ten Entscheidungen und Beschlüsse,
konstatiert die  BVPG  den ersten Ent-
wurf. Diese soll übrigens jährlich ein Prä-
ventionsforum einberufen und die im
Gesetz verankerte Präventionskonferenz
vorbereiten. Über unsere Mitgliedschaft
in den Freien Gesundheitsberufen haben
wir die kompetente und verbindende Ar-
beit dieser NGO (Nichtregierungsorgani-
sation) schätzen gelernt. 

Nach fast fünfzehn Jahren Anlauf ist nun
zu erwarten, dass das Gesetz verabschie-
det wird und ab 2016 in Kraft tritt, da
erstmalig auch eine Bereitstellung von
Finanzen mit verankert wurde. Erwartet
werden jährliche Mehrausgaben von
rund 220 bis 240 Millionen Euro. Die
kann man getrost als Investition in die
Zukunft ansehen.
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ber gibt, bei der Prävention einen wichti-
gen Schritt nach vorne zu gehen.“

In der Pressemitteilung 
der Bundesregierung heißt es dazu:
Das Präventionsgesetz verbessert die
Grundlagen dafür, dass Prävention und
Gesundheitsförderung in jedem Lebens-
alter und in allen Lebensbereichen als
gemeinsame Aufgabe der Sozialversi-
cherungsträger und der Akteure in Län-
dern und Kommunen gestaltet werden.
Darüber hinaus sollen betriebliche Ge-
sundheitsförderung und Arbeitsschutz
enger verknüpft, die Früherkennungsun-
tersuchungen fortentwickelt und das
Impfwesen gefördert werden. 

Um welche Verbesserungen 
handelt es sich?
• Der Gesetzentwurf setzt auf die 
zielgerichtete Zusammenarbeit der
Präventionsakteure: Neben der gesetz-
lichen Krankenversicherung sollen

auch die gesetzliche Rentenversiche-
rung und die gesetzliche Unfallversi-
cherung  sowie die Soziale Pflegeversi-
cherung, die erstmals eine Präventi-
onsaufgabe erhält, eingebunden
werden. 
• In einer nationalen Präventionskonfe-
renz definieren Sozialversicherungs-
träger unter Beteiligung des Bundes,
der Länder, der kommunalen Spitzen-
verbände und der Sozialpartner ge-
meinsame Ziele und verständigen 
sich auf ein gemeinsames Vorgehen.
Dadurch sollen die vielfältigen Ansät-
ze in der Prävention und Gesundheits-
förderung gebündelt und abgestimmt
bei den Menschen vor Ort ankommen. 
• Die Unternehmen der privaten Kran-
ken- und Pflegeversicherung erhalten
bei entsprechender finanzieller Betei-
ligung die Möglichkeit, als gleichwerti-
ge Mitglieder in der nationalen Prä-
ventionskonferenz Verantwortung zu
übernehmen. 

• Ein Schwerpunkt des Präventionsge-
setzes ist die Förderung der Prävention
im Betrieb. Insbesondere kleine und
mittelständische Unternehmen sollen
in den Fokus der Leistungen der 
Krankenkassen rücken. Mit einem
Mehr an Leistungen – verbunden mit
der Verbesserung der Beratung und
Unterstützung sowie einer engeren
Verknüpfung mit dem Arbeitsschutz –
sollen deutlich mehr Unternehmen 
mit Maßnahmen zur betrieblichen 
Gesundheitsförderung erreicht werden. 
• Die Leistungen der Krankenkassen zur
Prävention und Gesundheitsförderung
sollen mehr als verdoppelt werden.
Dazu soll der derzeitige Ausgaben-
richtwert von 3,09 Euro auf 7 Euro 
angehoben werden, so dass die 
Krankenkassen künftig jährlich min-
destens rund 490 Millionen Euro in
Leistungen zur Gesundheitsförderung
und Prävention investieren. Mit den
Leistungen der Pflegekassen von 
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2002 und ist dort seit 2006 im Vorstand
und als Geschäftsführerin aktiv. 
Sie leitet ihr Taijiquan-Qigong-Unterneh-
men seit 1994 und ist als Lehrerin im 
Umkreis Gießen und bundesweit tätig. 

Die Autorin

Quellen:
1) Gesetzesentwurf Präventionsgesetz 
vom 12.12.2014

2) Statista http://de.statista.com/statistik/
daten/studie/73331/umfrage/einschaetzung-der-
einnahmen-und-ausgaben-der-gkv/

3) Präventionsbericht 2014 des 
GKV-Spitzenverbandes 

Anzeige

Artikel 1 § 20e Nationale Präventionskonferenz –
§ 20f Landesrahmenvereinbarungen

Nationale 
Präventionsstrategie

Partner der
Vereinbarungen 
auf Landesebene

LV der GKV, 
GUV, GRV, 
Länder

Nationale 
Präventions-
konferenz

GKV, SPV, GUV,
GRV, PKV, PPV

beratend:
Bund, Länder,
Komm. SpiV,
Sozialpartner

Vereinbarungen

gemeinsame 
länderspezifische

Ziele und
Handlungsfelder
Kooperationen
Koordinationen

Beteiligung 
BA 

Komm. SpiV

Informationen

zur Erstellung 
des Berichts

Empfehlungen

Ziele,
Handlungsfelder,

Zielgruppen

im Benehmen 
mit Bund 

und Ländern
Beteiligung 

BA 
Jugendhilfe

Bericht

Dokumentation/
Evaluation

(alle 4 Jahre)

Bundestag
Bundesrat

Bundes-
regierung

Präventions-
forum
berät

Geschäftsführung 
durch BZgA

Bundes-Rahmen-
empfehlungen

Landes-Rahmen-
vereinbarungen

Durchführung 
durch BVPG

PP
/H

KM
, 2

4.
11.

20
14
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Regionalarbeit und 
Welt-Taiji-Qigong-Tag

Regionalarbeit
Alle Mitglieder, die in den letzten fünf Jahren dem Netzwerk
beigetreten sind, haben mit ihrem Begrüßungsschreiben auch
ihre regionalen Ansprechpartner genannt bekommen. Inwie-
weit sich daraufhin Kontakte entwickelt haben, wissen wir
nicht. Was wir wissen, ist, dass alle Regionalvertreter ihr Bestes
für eine regionale Vernetzung gegeben haben. Die Idee dahin-
ter ist ja, das Netzwerk von innen heraus zu beleben und die Ak-
tivitäten nicht nur einem Vorstand zu überlassen, der mögli-
cherweise die Bedürfnisse in der Region und vor Ort gar nicht
kennt. Nun scheint es so, dass auch hier das Thema Zeit eine
wichtige Rolle spielt. Aus den vielen Gesprächen mit den Re-
gionalvertretern haben wir das immer wieder gehört. Allein ei-
nen Termin zu finden, an dem möglichst viele Zeit haben für ein
Treffen, stellt sich oft als Problem dar. 

Selbst die modernen Kommunikationsmedien schaffen da
nicht unbedingt Erleichterung. Mittlerweile kann selbst die Ter-
minfindung für eine Telefonkonferenz schwer werden. Viel-
leicht kennt der Eine oder die Andere dieses Problem auch aus
Freundschaften, wo man, obwohl einem viel an einem Treffen
liegt, einfach kein Zeitfenster findet. Deshalb ist es müßig, sich
über gescheiterte Versuche zu beklagen, sondern sinnvoll er-
scheint es, nach Wegen zu suchen, die funktionieren. In den
städtischen Bundesländern beispielsweise gelingt ein Treffen
leichter als in großflächigen Bundesländern. Also könnten die-
jenigen, denen an einem Austausch gelegen ist schauen, wel-

che Netzwerker in der Nähe sind und sich nach persönlichem
Bedürfnis treffen. Das wird ja auch von einigen praktiziert. In
manchen Regionen wie etwa Hessen oder Baden Württemberg
gibt es feste Termine: in Bad Schönborn ein jährliches Som-
merfest, ein Treffen auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt
und monatliche Pushings-Hands-Treffen in Gießen. In Hamburg
ist es der Altonaer Balkon, wo  jährlich Netzwerker ihre Arbeit
der Öffentlichkeit vorstellen.

Taiji- und Qigong
Darüber hinaus gibt es ja viele Gelegenheiten auf Taiji- und Qi-
gong-Veranstaltungen wie etwa die Internationalen Push hand
Treffen in Hannover und Haßfurt. 

Welt-Taiji-Qigong-Tag
Zum diesjährigen Welt-Taiji-Qigong-Tag am 25. April 2015 bie-
ten qualifizierte Fachleute des Taijiquan & Qigong Netzwerkes
Deutschland bundesweit Mitmach-Aktionen u. a. in Berlin,
Dresden, Halle, Hamburg, Hersbruck, Köln, Leipzig, Mühlheim
und Müncheberg an. 

Der Welt-Taiji-Qigong-Tag wird seit fast 20 Jahren immer am
letzten Samstag im April begangen. Um 10:00 Uhr Ortszeit be-
ginnen, von Zeitzone zu Zeitzone, angefangen in Neuseeland
und endend in Hawaii, Menschen mit ihren Entspannungs-
übungen. Die Taiji- und Qigong-Übungen werden öffentlich
abgehalten und Interessierte zum Mitmachen eingeladen.
Frieden und Entspannung sollen von den Veranstaltungen aus-
gehen. Ein Staffellauf der Ruhe. Dieses Event hat vier Ziele. Es
möchte die Welt sowohl auf die gesundheitlichen als auch auf
die sozialen Wirkungen dieses sanften Bewegungstrainings
aufmerksam machen. Weiterhin soll der Beitrag des Taiji und
Qigong für die Gesundheit der ganzen Welt deutlich gemacht
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Die Berliner Netzwerker nennen sich programmatisch die 
„Taichi-Optimisten“. Beim ersten diesjährigen Treffen im Feb-
ruar nahm die Diskussion über das Verhältnis des Netzwerkes
zum DDQT einen längeren Zeitraum ein. Dietmar konnte als
langjähriges Mitglied etwas Licht hineinbringen, wie es zur
Entwicklung der gegenwärtigen Schwierigkeiten zwischen
beiden gekommen ist. 

Als wesentliche Punkte benannte er Strukturprobleme, langes
Warten auf Antworten, steigende Beiträge bzw. Gütesiegel-
preise, dazu im Gegensatz wenig Veränderungen und Verbes-
serungen von Seiten des DDQT. Alle waren sich einig, dass der
Streit eigentlich kontraproduktiv für die gesamte Taiji- und Qi-
gongszene in Deutschland ist, weil wir unsere Kräfte damit
spalten. So entstanden interessante Gespräche über Vor- und
Nachteile eines Austrittes. Eine Fusion von beiden konnte man
sich ebenfalls vorstellen.

Immer wieder kam das Gespräch auch auf die Problematik mit
den Krankenkassen und über das Für und Wider einer Einord-
nung des Taijiquan und Qigong seitens der Kassen in den 

Präventionsbereich. Hier sähe man die Problematik, dass Prä-
vention sich aut § 20 des SGB V eigentlich nur an Gesunde wen-
det, jedoch von den Kassen und Ärzten Menschen mit Erkran-
kungen in solche Kurse geschickt werden. Themen wie Aner-
kennung unserer Gesundheitsarbeit auch im kurativen und
rehabilitativen Bereich wurden besprochen und dabei heraus-
gestellt, dass sich unsere Arbeit sich eben nicht nur auf den Prä-
ventionsaspekt reduzieren lässt. Die Teilnehmer des Treffens
haben ihre Ergebnisse protokolliert, weil ihnen wichtig ist, dass
der Vorstand und die Mitgliederversammlung von den Mei-
nungen und Diskussionen in der Region Kenntnis erhält, damit
die Meinung der Basis für die Gemeinschaft mehr präsent ist. 

Vier der Anwesenden waren beim Berliner Symposium des TQN
und reflektierten darüber Einig war man sich, dass der Vortrag
der chinesischen Wissenschaftlerin absolut unpassend er-
schien, was jedoch nicht als Vorwurf an die Organisatoren zu
sehen wäre. Insgesamt sei in den Vorträgen der Bezug zu Qi-
gong und Taiji zu kurz gekommen. Dass anerkannte Wissen-
schaftler den wissenschaftliche Aspekt darstellten, wurde von
allen begrüßt. Positiv zu verzeichnen sei, dass man mit der spi-
rituellen Arbeit nicht allein dastehe und nicht nur belächelt
werde. Die Organisation, der Zeitplan (mit seiner strikten Ein-
haltung) und die Qualität der Beiträge – eben mit einer Aus-
nahme – wurden sehr gelobt. Besonders herausragend wurden
die Beiträge von Prof. Walach, Herrn Faulstich, die Meditation
von Tianying Yang und der Abschluss durch die Musikerin, Ste-
fanie Sylla empfunden. 

Wir wollen uns auch in diesem Jahr am Welt-Taiji-Qigong-Tag
am Gleisdreieck mit einer Aktion beteiligen. Die Organisation
dieses unabhängigen Treffens liegt in den Händen von Frederic
Rönitz und Parichard Holm (TQN). Das Treffen wird von den bei-
den Organisatoren als Plattform gesehen, miteinander zu prak-
tizieren, einander kennen zu lernen und Informationen auszu-
tauschen. Aus den Erfahrungen der letzten beiden Jahre ist mit
mehr als 30 Teilnehmern zu rechnen. Darunter werden sicher
auch Menschen sein werden, die nur mal probieren wollen.
Deshalb werden wir niedrig schwellige Angebote bereit halten
mit dem Schwerpunkt auf einfache Übungen, die zum Wahr-
nehmen, Fühlen und Spüren anregen. Die vonseiten des TQN
angebotenen Plakate oder PDF-Dateien sollen demnächst ge-
ordert und an die Berliner TQN-Mitglieder verteilt werden.
Dazu sollen die Berliner Taiji- und Qigong-Lehrer und Ausbilder
noch angeschrieben und um Unterstützung gebeten werden.

Die Nachfolge für eine neue Regionalvertretung wollen die 
Berliner später finden, wenn mehr Netzwerker dabei sind. 

Treffen der Berliner 
Taichi-Optimisten

Von Peter Frank

Peter Frank ist Vorstand im TQN undRegionalvertreter für Berlin,
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Er arbeitet als Sport-
therapeut und freiberuflicher Dozent für „Körperorientiertes Stress-
handling“. 

Der Autor

und der chinesischen Kultur Ehre erwiesen werden und
schließlich will es die Kontakte zwischen den Taiji- und Qigong-
Praktizierenden verbessern und mit Hilfe des Internets inter-
national verbindend wirken. 

Der erste internationale Welt-Taiji-Qigong-Tag fand 1998 statt
und wurde in Verbindung mit dem Weltgesundheitstag der
Vereinten Nationen begangen. Die Idee geht auf Bill Douglas
zurück, einem Taiji-Lehrer und Autor aus Kansas City, USA. Er
verbreitete seine Idee über das Internet. www.worldtaichi-
day.org. Heute beteiligen sich 80 Nationen und die Zahl der
Teilnehmenden wächst jährlich. 
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„Aller Anfang ist schwer.“ Dies galt auch für mein erstes Tref-
fen, an dem ich als offizieller Vertreter für das Netzwerk teil-
nehmen durfte. Die Aufregung war groß, aber Netzwerken fin-
det durch Austausch statt.

Am 16.12.2014 fand das 2. Oberfränkische Taiji- und Qigong-Leh-
rer-Treffen am Institut für Sportwissenschaften in Bayreuth
statt. Organisiert wurde dieses Treffen von Prof. Dr. Peter Kuhn.
Die Teilnehmer kamen aus Oberfranken, der Oberpfalz und Chi-
na. Nach einer kurzen Einheit mit Aufwärmübungen aus dem
Yiquan brachte uns Ute Gleissner das Therapeutische Qigong
mit stillen und bewegten Übungen näher. Im Anschluss daran
stand Taiji Jian (Taiji-Schwert) auf dem Programm. 

Christian Kambach vermittelte uns, nach ein paar Grundübun-
gen, einen kleinen Einblick in die 42er Yangstil-Schwertform.
Während des Mittagessens ging der Austausch in gemütlicher
Atmosphäre weiter. Am Nachmittag war Yiquan mit Daniel
Wolfrum angesagt. Wir ließen uns von Wellen bewegen und
spannten Federn zwischen den Fingern. Das Ganze schlossen
wir mit einer kleinen Runde Tui Shou ab.

Mein persönliches Highlight war der Bagua-Workshop. Cheng
Wei zeigte uns nach den Grundkenntnissen die sogenannte
„Erste Hand“. Durch verschiedene Qigong-Übungen, bei denen
die Dehnung im Vordergrund steht, schloss Yuan Xinchi mit ih-
rem Workshop das Treffen ab.

Mein persönliches Fazit: 
Solche Treffen sind für den Austausch sehr wichtig und mit ver-
schiedenen Themen auch sehr interessant. Aber sollte bei sol-
chen Treffen auch auf freies Üben Wert gelegt werden, damit
auch die Teilnehmer untereinander die Möglichkeit zum Aus-
tausch haben. Es ist geplant, dieses Treffen jährlich zu veran-
stalten.

zu kurz kommen, für das der gewählte Rahmen und die Umge-
bung gute Bedingungen bieten: lange Gespräche beim ge-
meinsamen Lagerfeuer am Abend, zusammen Mittagessen
und kochen, Abkühlung im nahe gelegenen See und vieles an-
dere mehr.

Wann? Anfang Juli 2015. Interessenten können sich bis zum 10.
April unverbindlich voranmelden – anschließend erfolgt eine
gemeinsame Abstimmung (online) für einen der beiden fol-
genden Termine: 03.-05. Juli oder 10.-12. Juli 2015 – jeweils Frei-
tag Nachmittags bis Sonntag.

Wo? Ein idyllischer Campingplatz im Herzen von Sachsen mit
viel Natur und ausreichend Platz für Bewegung; gut zu errei-
chen für alle Interessierten, Kollegen und Mitstreiter – nicht nur
aus Sachsen, sondern auch für die angrenzenden Bundesländer
Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg und (Nord)bayern.

Mehr Informationen stehen in Kürze auf der Internet-Seite der
Region Sachsen bereit. http://www.taijiquan-qigong.de/re-
gionalvertretungen/sachsen
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Andreas Gran ist Regionalvertreter für Sachsen und 
Sachsen-Anhalt und Ansprechpartner für das Sommercamp. 
Mail: info@wujian-leipzig.de

Der Autor

Thomas Sollfrank ist Heilerziehungspfleger und arbeitet in 
einem Waldkindergarten in Vilshofen/Rieden. Seine Ausbildung
zum Kursleiter für Taijiquan absolvierte er an der Chen-Akademie
bei Jumin Chen und Thomas Huber.

Der Autor

Markus Maria Wagner: 
Taijiquan. Klassische Schriften, Praxiskonzepte
und Beziehungen zum Daoismus
Lotus-Press, 2014.

„Was genau am Taijiquan steht
in welchem Zusammen hang mit
dem Daoismus?“ Der Religions -
wissen schaftler und Philosoph
Markus Maria Wagner zeigt in
seiner ausführlichen und detail-
reichen Unter suchung verbor-
gene Zusammen hänge zwischen
Grundideen des Taijiquan und
solchen des Dao ismus auf.

Anhand von zentralen Begriffen
und klassischen Texten arbeitet
er heraus, wo in den Theorien des Taijiquan ein daoistisches
Welt verständnis zur Sprache gebracht wird. Der Band bie-
tet einen reichen Fundus an systematisch geordneten
Informationen für Fach leute und neugierige Laien sowie
eine reiche Bebilderung aus den Reise archiven des Autors. 

Anzeige

Taiji-Qigong-Sommer-
camp in Sachsen

Von Andreas Gran

Zweiter Oberfränkischer
Taiji- und Qigong-
Austauschtag

Von Thomas Sollfrank

Bei der Deutschen Qigong Gesellschaft gehören sie inzwischen
fast ebenso zum Weiterbildungsprogramm, wie die ,regulären’
Angebote. Die Rede ist von den nicht-kommerziellen, oft the-
menspezifischen Austauschtreffen. Im Juli diesen Jahres 
möchte die TQN-Regionalvertretung in Sachsen mit dem Taiji-
und-Qigong Sommercamp nun eine ganz ähnliche Initiative
starten, um Gleichgesinnte zusammen zu bringen und den 
gegen seitigen Austausch, den sich viele Mitglieder in der letz-
ten TQN-Umfrage gewünscht haben, zu stärken.

Das Konzept Austausch von Lehr- und Übungserfahrungen, ge-
genseitiges Kennenlernen, gemeinsames Lernen von Neuem
und Diskutieren von Altbekanntem, Begegnung mit anderen
Schulen, Stilen, Künsten ... und Menschen. Die Grundidee: Ein
Geben und Nehmen, wo JEDER etwas beiträgt (z.B. eine Übungs-
tunde, oder einen Vortrag aus seinem Spezialgebiet, Arbeits-
schwerpunkt o.ä.) und ALLE etwas mitnehmen. Wichtig ist der
Aspekt des Interaktiven, den es in den üblichen Seminaren und
Workshops (ein Lehrender, viele Lernende) so eher selten gibt.

Die Chinesen wissen es schon seit langem:  ,三人行必有我师焉 –
Sān rén xíng, bì yǒu wǒ shī yān.ʻ (Wenn man in Gesellschaft
ist, kann man voneinander lernen.) Es gibt immer etwas, das
man noch nicht weiß oder kann – und immer jemanden, von
dem man sich noch etwas abschauen kann. Das Sommercamp
richtet sich in erster Linie an Lehrende (Kursleiter, Lehrer, Aus-
bilder) und fortgeschrittene Übende, um genau diesen Aspekt
zu betonen. (Zu Beginn steht ja doch immer erst einmal das
Nehmen – im Sinne des Lernens – im Vordergrund. Mit zuneh-
mender Übungserfahrung wandelt sich dieser dann immer
stärker zum Geben – im Sinne des Lehrens.). Neben dem eher
fachspezifischen Themen soll aber auch das Miteinander nicht

Bagua Zhang

Qigong

TaijiJian

Tuishou
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zeit weltweit unterrichtet. Die vierte
Stufe darf nur der Großmeister vermit-
teln; die meisten deutschen Teilnehmer
haben sie zum ersten Mal belegt und
waren sehr beeindruckt. 

Nach der gründlichen Vorbereitung
durch die ersten drei Stufen beginnt
man nun mit der Wuwei-Methode zu
arbeiten. Wenn der Zhong-Mai-Kanal
geöffnet und der Geist ruhig ist, kann
man Information direkt aus dem Uni-
versum und der Umwelt selber bezie-
hen. Man ist gewohnt, die Information
in allen Lebensbereichen, auch im Qi-
gong, aus bereits existierenden Quellen
zu bekommen, sei es aus dem Internet,
durch Bücher oder durch andere Men-
schen. Manches Wissen wurde seit
Jahrtausenden überliefert und scheint
heutzutage recht gut zu funktionieren. 

Aber woher stammt dieses Wissen ur-
sprünglich? Wer „erfand“ es? Kann je-
dermann eigene Entdeckungen machen
und selber qualitativ neues Wissen er-
schaffen, um ein hartnäckiges Gesund-
heitsproblem zu lösen oder im Beruf vo-
ranzukommen? Auf der vierte Stufe
Zhong Yuan Qigong erlernt man die
uralten Methoden, die einem den Zu-
gang zur „richtigen“ Information im
Hier und Jetzt gewähren. Zum Glück,
konnte der Großmeister, trotz seines
sehr dichten Programms, mir ein kleines
Interview für das TQN-Magazin geben.

NU (Nataliya Urban): Sie haben das For-
schungsinstitut Kundawell in Peking
2008 eröffnet, wo ZYQ und Image Medici-
ne erforscht und unterrichtet werden. Wie
steht die chinesische Regierung dazu?

XMT (Xu Mingtang): Politiker sind dann
dagegen, wenn etwas gegen sie zu sein
scheint. Wir haben weder mit Politik noch
mit Religion zu tun. Unser Ziel ist, Ge-
sundheit und Krankheiten zu erforschen
und Menschen effektiv zu helfen, fit zu
werden und sich geistig zu entwickeln.
Gesundheit ist heutzutage ein sehr wich-
tiges Thema in jedem Land. Deswegen
gibt es für uns keine Probleme.

NU: Zhong Yuan Qigong wird in der
westlichen Welt seit 1991 unterrichtet.
Seitdem haben hunderttausende von
Menschen diese Praktik erlernt, in eini-
gen Ländern sind das mehr, in anderen
weniger. Was kann diese Praktik Men-
schen anbieten, was sie z.B. durch Betrei-
ben üblicher Sportarten oder Gesund-
heitsmethoden nicht bekommen?

XMT: In jedem Land kommt Zhong Yuan
Qigong gut an. Ob mehr oder weniger
Menschen in einem Land praktizieren,
hängt nur von der Zeit ab, die in die Ent-
wicklung der Praktik dort investiert wor-
den ist. 

Was möchten westliche Menschen über-
haupt bekommen, wenn sie beginnen,

sich mit einer Methode auseinanderzu-
setzen? Menschen wollen greifbare Er-
gebnisse haben, und sie wollen die Infor-
mation dazu genau verstehen. Das kön-
nen sie in ZYQ. Zhong Yuan Qigong ist im
Grunde eine tiefgreifende Forschung da-
rüber, was das Leben ist. Dabei ist es kei-
ne Religion. Am nächsten steht ZYQ der
Wissenschaft, denn man muss alle Phä-
nomene der Praktik und des Lebens sel-
ber erforschen und für sich belegen. Aber
es ist auch keine Wissenschaft im mo-
dernen Sinne. 

Man kann ZYQ als das natürliche, ur-
sprüngliche Wissen der Menschheit be-
trachten, was weder durch Religion noch
durch Wissenschaft im Moment vollstän-
dig gedeckt wird. Z.B., kann jeder Mensch
durch die Praktik selber ein tiefes medizi-
nisches Wissen über den Körper bekom-
men und zwar in einer solchen Form, dass
man es leicht verinnerlicht. 

Xu Mingtang versprach im Herbst 2015
wieder in die Slowakei zu kommen. Dort
wird die Fünfte Internationale Konferenz
für Image Medicine stattfinden, sowie
Seminare für Image Medicine und Zhong
Yuan Qigong.

47Netzwerkmagazin · 2015

Netzwerker in Aktion

Der jetzige Großmeister der ZYQ-Schule
wohnt zur Zeit in China und unterrichtet
das von ihm 1991 veröffentlichte Qigong-
System meistens in seinem Forschungs-
institut „Kundawell“ (Peking), bzw. reist
in die GUS-Länder und in die USA. Nach
Europa kommt er seltener, denn hier be-
gann sich diese Schule etwas später zu
verbreiten und wurde noch nicht in allen
Ländern richtig entdeckt. Insgesamt ha-
ben etwa 300 Praktizierende aus 11 Län-
dern Europas an den Veranstaltungen in
der Slowakei teilgenommen. Unmittel-
bar davor hatte Xu Mingtang noch ein
Retreat in Jurmala (Lettland) abgehalten.

Zhong Yuan Qigong ist, wie der Groß-
meister das selber formuliert, „eine
schlichte Wissenschaft vom Leben“. Es
ist ein allumfassendes System, das Stufe
für Stufe einen kontinuierlichen Weg der
Entwicklung von Körper und Geist anbie-
tet. Mit seiner 7000-jährigen Geschich-
te, ist ZYQ eines der ältesten Entwick-

lungssysteme der Welt, dessen Wissen
und Übungsmethoden den schamani-
schen und volkseigenen Traditionen des
alten Chinas entspringen. Heutzutage
legt man in ZYQ viel Wert darauf, die „un-
greifbaren“ Phänomene der Praktik, die
mit Energie, Geist oder „außergewöhnli-
chen“ Fähigkeiten verbunden sind, wis-
senschaftlich zu belegen. 

Das System beinhaltet Wissenschaft
und Philosophie, die den Menschen als
Lebens form und seine Zusammenhän-
ge mit dem ganzen Universum betrach-
ten, sowie Übungen und Methoden für
Genesung und Persönlichkeitsentwick-
lung. Diese praktischen Übungen erlau-
ben allen Praktizierenden, die vorge-
schlagenen Konzepte eigenständig zu
überprüfen. Parallel zu diesen subjekti-
ven Erkenntnissen, wird vom Xu Ming-
tangs Team objektive medizinische For-
schung in Image Medicine am Kunda-
well-Institut betrieben.

Image Medicine (chin. Yi Xiang Yi Xue), als
die Lehre über Diagnostik und Behand-
lung der Krankheiten auf der körperli-
chen, energetischen und auf der Informa-
tionsebene, stellt einen der drei Teile des
Zhong Yuan Qigong Systems dar. Die an-
deren zwei sind ZYQ als Selbstentwick-
lungssystem und Wissenstransplantation
– die Lehre über fortschrittliche Metho-
den der Informationsübertragung und
Ausbildung. Ein ZYQ-Retreat dauert min-
destens fünf Tage je acht Stunden. Die
Praktik besteht vorwiegend aus Meditati-
on und  theoretischen Vorträgen. 

Lange Meditationen ohne Alltagsablen-
kungen sind wichtig, um einen sehr tiefen
Zustand der Entspannung („Stille“ und
danach „Pause“) zu erreichen; erst dann
kann man einen qualitativen Entwick-
lungssprung schaffen, erst dann beginnt
die echte Entwicklung des Geistes. Im
theoretischen Teil des Retreats referierte
Xu Mingtang diesmal u.a. über das Ver-
hältnis zwischen Jing, Qi und Shen (Kör-
per, Energie und Geist), die physikalisch
gesehen Schwingungen mit unterschied-
licher Frequenz sind, Materie – mit der
niedrigsten, und Shen – mit der höchsten.
Die Transformation von Jing, Qi und Shen
(die sog. innere Alchemie) ist demzufolge
einfach zu erklären, als Steigerung der Fre-
quenz durch Energiezufuhr.

Das slowakische Städtchen Piestany, ein
bekannter Thermalquellen-Kurort, war
ein ruhiger und hübscher Retreatsort.
Einmal hat ein Teil unserer „deutschen
Mannschaft“ das Baden im heißen Ther-
malwasser ausprobiert. Es war ein schö-
nes Erlebnis und eine gute Ergänzung
zum Qigong. Gleich nach dem Retreat
begann in Piestany ein dreitägiges Semi-
nar für die 4. Stufe. Die Theorie und Pra-
xis wird in ZYQ zu Lernzwecken in fünf
Stufen unterteilt, vier davon werden der-
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Xu Mingtang, Großmeister 
des Zhong Yuan Qigong, in Europa

Von Natalya Urban

Im November 2014 hat Großmeister Xu Mingtang in Piestany (Slowakei) ein europa-
weites Retreat und Seminar für die vierte Stufe Zhong Yuan Qigong gegeben. Auf dieses
Ereignis haben viele Praktizierende (unter anderem auch ich) mit Freude gewartet.

Nataliya Urban ist zertifizierte Zhong
Yuan Qigong Lehrerin und Qigong-
Kursleiterin nach DDQT, persönliche 
Schülerin von Großmeister Xu Mingtang.
Sie praktiziert Qigong und Taiji seit 2003;
seit 2010 lebt sie in Deutschland. Sie ist
Mutter von zwei kleinen Kindern hat sie
ein eigenes Konzept des Qigong für
Schwangere erarbeitet. Als studierte 
Übersetzerin gibt sie Qigong-Unterricht
auf deutsch, russisch und englisch.
Kontakt: www.deinweg.eu

Die Autorin

Professor Xu Mingtang

Teil der deutscher Gruppe mit Xu Mingtang


