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Liebe Leserinnen und Leser,

bei der Vorbereitung dieses Heftes kam die Idee auf, auch mal
Meisterinnen vorzustellen. Traditionell wurde das Wissen in den
bekannten Taiji-Familien ja an Männer weitergegeben. Mao Ze-
dong war dann der Meinung, Frauen könnten die Hälfte des
Himmels tragen. Aber damit wollte er wohl eher ausdrücken,
dass sie genauso gute Arbeitskräfte sind wie Männer, denn mit
dem Taijiquan war es in seiner Ära nicht so gut bestellt. Erst am
Ende seiner Herrschaft gab es wieder öffentlich erlaubten Un-
terricht. Der war dann Frauen genauso zugänglich wie Männern,
soweit mir bekannt ist. 

Ungeachtet dessen gab es auch in Zeiten des Verbots immer wie-
der Unerschrockene, die ihre Kampfkunst trainierten. Da es da-
rüber verständlicherweise keine Aufzeichnungen gibt, wissen
wir nicht, ob dazu auch Frauen zählten. Wir kennen diese Filme,
in denen Frauen vom Familienoberhaupt im Geheimen in die
Kampfkunstraffinessen eingeweiht wurden und dann im Kampf
gegen einen Mann eine gute Figur machten und manchmal so-
gar gewannen. Der Legende nach soll eine Frau die Kampfkunst
des Wing Tsun entwickelt haben. Das wird natürlich nicht an die
große Glocke gehängt. Dabei gibt es in der chinesischen Ge-
schichte einige bedeutsame Frauen mit besonderen Fähigkeiten. 

Die Juristin und Schriftstellerin, Ilka Schneider hat gründlich re-
cherchiert und einigen von ihnen in ihrem Buch „Die verborge-
nen Blumen“ ein Denkmal gesetzt. Unter anderem erzählt sie
über die Daoistin Sun Bu’er, deren Texte wir im letzten Magazin
vorgestellt haben. Sun Bu’er lebte im 12. Jahrhundert und war
eine der Meisterinnen der Schule der goldenen Blüte, die sogar
die Unsterblichkeit erreicht haben soll. 

Wie sieht das nun in der heutigen Zeit mit den Meisterinnen aus,
fragten wir uns. Meist lernen Frauen von männlichen Lehrern.
Haben sie dann den gleichen Zugang und die gleichen Schwer-
punkte in der Ausübung ihrer Kampfkunst oder erlauben sie
sich, eigene Wege zu gehen? In einem Interview stellen wir die
Taiji-Meisterin, Frau Guiyan Jian aus Guang Zhou vor. Sie ist eine
Frau mitten im Leben – weit entfernt von Einsiedelei. Dennoch
ist ihr Weg ungewöhnlich. 

Ungewöhnliche Frauen, die sich mit dem daoistischen Weg ver-
bunden fühlen, trafen sich letztes Jahr im August unweit von
New York auf der Tagung „Immortial sisters“. Gemeinsam stell-
ten sie ihre Projekte, Forschungen und Erfahrungen vor und teil-
ten sie miteinander. Renu Li war dabei und berichtet darüber in
dieser Ausgabe.  

Nach dieser ausführlichen Einleitung vermutet vielleicht man-
cher Leser, wir hätten diesmal den Schwerpunkt Frauen für un-
ser Heft gewählt. Dem ist nicht so. Wie immer stellen wir mit un-
seren Beiträgen die Vielfalt des Taijiquan und Qigong dar, be-
leuchten wichtige Themen für die Berufspraxis und berichten
über die Alltagsheldinnen und -helden des Taijiquan und Qigong
in der Rubrik „Netzwerker in Aktion“. 

Darüber heben wir den Blick über den Tellerrand und greifen ge-
sellschaftliche Bewegungen auf wie etwa das Bedingungslose
Grundeinkommen und das Thema Toleranz gegenüber anderen
Kulturen. Auf unserer Webseite haben wir dazu ein Diskussi-
onsforum eingerichtet, das allen offensteht. Hier kann man
nicht nur seine Meinung einbringen, sondern auch eigene The-
men eröffnen und zur Diskussion stellen.

Viel Spaß beim Lesen 
und Diskutieren wünscht

Sonja Blank  



„Wär nicht das Auge 
sonnenhaft,

Die Sonne könnt es 
nie erblicken;

Läg nicht in uns des 
Gottes eigne Kraft,

Wie könnt uns Göttliches
entzücken?“

(Goethe)

Dieses Göttliche in uns wird vom äußeren
Leben überlagert und manchmal ganz er-
stickt. Aber wir können uns ihm öffnen
und es pflegen, so dass sich inneres und
äußeres Leben mehr und mehr durch-
dringen. Wir leben in der Welt, aber wir

sind nicht von der Welt. Viele Menschen
glauben an eine über sie hinausweisende,
höhere Macht, die sie je nach ihrer kultu-
rellen Herkunft Gott, Allah, Jahwe oder
sonst wie nennen. Aber diese Beziehung
ist oft vage und diffus und manchmal
auch ablehnend. Dafür sind häufig Erfah-
rungen in der Kindheit und Jugend zu-
ständig, als man durch die Institution Kir-
che oder Lehrer und Erzieher Gott als
Angst machend und strafend erlebt hat.
Oder man ist Menschen begegnet, die ein
spirituelles Leben zu führen schienen, de-
ren Worte aber nicht mit ihren Handlun-
gen übereinstimmten. Man ist nicht au-
tomatisch ein spiritueller Mensch, weil
man jeden Tag den Rosenkranz betet,

oder sich fünfmal gen Mekka verbeugt.
Mir ist ein aufgeklärter Humanismus
deutlich lieber als eine esoterische New
Age-Romantik oder ein blinder dogmati-
scher Glaube. Mit gesundem Menschen-
verstand wird man mit der Zeit Schein
von Sein unterscheiden lernen. Als Er-
wachsene sind wir in der Lage, unser Ver-
hältnis zur geistigen Welt neu zu ordnen,
um den göttlichen Funken in uns wieder
zu beleben. Mit Taiji bekommen wir ein
Werkzeug in die Hand, das unsere innere
Entwicklung unterstützt.

Aber was meinen wir eigentlich, wenn wir
von innerer Entwicklung sprechen? Was
sind die Merkmale eines innerlich entwi-
ckelten, reifen Menschen? Als Taiji-Trei-
bende müssen wir nach den Antworten
nicht lange suchen. Sie werden uns von
Konfuzius und Laotse, aber auch von vie-
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Von Axel Dreyer

Taiji ist nicht wichtig …

Der Mensch ist in erster Linie ein spirituelles Wesen. Wenn ich von Spiritualität 
spreche, meine ich den inneren Menschen und seine Beziehung zu etwas, das über
ihn hinausweist und an dem er doch wesenhaft Anteil hat.
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len anderen Weisheitslehrern in der gan-
zen Welt gegeben. Der Beginn der Ant-
wort ist, dass neben allen Alltagspflich-
ten Zeit bleiben muss für Muße und
Selbstfürsorge. Wir brauchen diese Frei-
räume, um zu uns selbst zu finden und zu
erkennen, dass wir nicht nur aus Rollen
bestehen und funktionieren müssen.

Unsere tieferen Schichten, das, was uns
im Kern ausmacht, hat im Verlauf der 
Geschichte verschiedene Namen bekom-
men: In China Xīn – Herzgeist (Tiefer
Geist), in buddhistischen Ländern
Buddhageist, in Sanskrit Atman, in unse-
rem Kulturkreis Seele, wahres Selbst, Hei-
liger Geist usw. Wir stoßen auf diese 
Namen, wenn wir uns fragen, wer wir
wirklich sind, was den Sinn unseres Le-
bens ausmacht. 

Im antiken Griechenland war am Apollon-
Tempel in Delphi die Inschrift zu lesen
„Erkenne dich selbst!“ Sokrates hat diese
Aufforderung auf seine Weise ausge-
führt:

„Ist es nicht offensichtlich, 
dass die Menschen am 
meisten Gutes dadurch 

erfahren, dass sie sich selber
kennen, am meisten 

Schlechtes aber dadurch, dass
sie sich in sich selber täuschen?

Denn die, welche sich selber
kennen, wissen, was für 

sie gut ist, … 
Diejenigen aber, welche 

sich selber nicht kennen, … 
täuschen sich in allem, 

sie verfehlen das Nützliche 
und geraten ins Übel.“ 1)

(Sokrates, 469-399 v. Chr.)

Da wir soziale Wesen sind, gelingt Selbst-
erkenntnis nur im Austausch mit ande-
ren. Gelebte Spiritualität zeigt sich im All-
tag, im Umgang mit anderen Menschen,
mit der Welt, sie ist nichts Abgehobenes.
Mein Gegenüber spiegelt mich, wer ich in
diesem Augenblick bin, erkenne ich an
seinen Reaktionen. Aber ich kann auch
wählen, wie ich anderen begegnen will.

Die Art und Weise wie ich auf jemanden
zugehe und was ich in ihm sehe, wird bei
ihm etwas Vergleichbares aufrufen und
sein Verhalten prägen. (Joachim Bauer
hat ein aufschlussreiches Buch über die-
ses Thema geschrieben, mit dem Titel:
„Warum ich fühle, was du fühlst“.2)

Erinnern wir uns daran, dass wir alle die
Veranlagung dazu haben, freie, schöpfe-
rische, freudvolle, friedfertige, furchtlo-
se, liebende Wesen zu sein und erkennen
wir uns gegenseitig in unserer ganzen
Großartigkeit und Kraft! Mir scheint, je-
der, der sich in seinem Leben darauf be-
sinnt, wer er tatsächlich ist, ist ein anre-
gendes Beispiel für andere und ermutigt
sie, das Gleiche zu tun. Es ist doch nicht so
schwer, jeden Morgen zu beschließen,
den Satz „Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst“ auch anzuwenden und wenn es
mit der Umsetzung immer wieder hapert,
ist auch das in Ordnung. Ich habe bei mei-
nen Reisen in Indien den Gruß „Namaste“
sehr schätzen gelernt. Man legt die
Handflächen vor dem Herzen aneinander
und verbeugt sich vor der anderen Per-
son – eine Geste die besagt, „Ich grüße
das Göttliche in dir.“ Wer die Lautstärke,
die Betriebsamkeit und die Menschen-
mengen indischer Städte kennengelernt
hat, weiß, wie nervenaufreibend das für
einen Europäer sein kann. 

Aber, ich habe auch erfahren, dass, wenn
ich den Menschen aufrichtig mit der Ein-
stellung des Namaste begegnet bin, sie
mit großer Freundlichkeit reagiert haben,
ohne aufdringlich zu werden. Wer sich
selbst erkennen will, registriert besser
nicht ständig die Unzulänglichkeiten sei-
ner Mitmenschen, da man mit der Zeit
dazu neigt, das für wahr zu halten, was
man wahrnimmt. Zum Schluss eines mei-
ner Taiji-Seminare hat sich die Gruppe
einmal viel Zeit für die Verabschiedung
gelassen; jede/r ist auf jemanden zuge-
gangen und hat ihr/ihm wortlos mit of-
fenem Blick in die Augen geschaut. Dieser
Augenkontakt wurde so lange aufrecht-
erhalten, wie er für beide passte. Was da-
bei geschah, war absolut überwältigend.
Wir waren zutiefst ergriffen von der Zart-
heit, dem Mitgefühl, der Mitmenschlich-
keit und der Zuneigung, die uns aus den
Augen des anderen entgegenkamen.
Wenn man das einmal erlebt hat, neh-
men die Zweifel daran, wer man im tiefs-
ten Inneren eigentlich ist, deutlich ab.

Ich kündige meine Taiji-Seminare oft mit
der Überschrift an „Geerdet, zentriert,
entspannt“. Dann folgt ein kleiner Text
bei dem es unter anderem heißt: „Taiji be-
deutet mit beiden Beinen auf der Erde
stehen, sich öffnen und bereit sein zu
Aufbruch und Veränderung.“ 
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Erdung und Zentrierung sind natürlich
nicht nur wichtige Elemente der Taiji-Pra-
xis, sie finden ihre Anwendung vor allem
mitten im täglichen Leben. Wie soll der
„Tiefe Geist“ die Führung im Leben über-
nehmen, wenn man, salopp gesagt, sei-
nen Alltag nicht „auf die Reihe kriegt“?
Wer in der äußeren Welt organisiert und
funktionstüchtig ist, hat gute Vorausset-
zungen für den inneren Weg.

Für geraume Zeit besteht das Taiji Training
in der Bereitwilligkeit, sich über den „Tie-
fen Geist“ mit den unteren Energien und
dem Körper zu verbinden. Die unteren
Energien eines Menschen setzen sich aus
der himmlischen (mentalen), astralen
(emotionalen) und ätherischen (feinstoff-
lichen) sowie der physischen Energieebe-
ne zusammen. Diese entsprechen dem
oberen, mittleren und unteren Dantian.

Unser Körper besteht aus einem physi-
schen und einem ätherischen Anteil. Der
ätherische Anteil umfasst die Lebens-
energie und verbindet die drei physi-
schen Gehirne (motorisches Gehirn)
[Wirbelsäule und Rückseite des Kopfes],
emotionales Gehirn [Solarplexus], men-
tales Gehirn [Kopf] mit den drei Geistes-
funktionen unseres persönlichen Ener-
giefeldes. Die drei Geistesfunktionen sind
mit den unteren Energien verbunden und
stehen in direktem Bezug zum „Tiefen
Geist“. Sie lauten: Der wahre intellektuel-
le Geist (die mentale Energieebene), der
wahre emotionale Geist (die astrale Ener-
gieebene), der wahre bewegende Geist
(die ätherische Energieebene).

Die drei Geistesfunktionen haben im den-
kenden, fühlenden und motorischen Ge-
hirn ihre physische Entsprechung. Wäh-
rend die drei Geistesfunktionen nur zu-
nehmen, wenn man sich bewusst dafür
entscheidet, seine Aufmerksamkeit auf
den „Tiefen Geist“ zu richten, nimmt das
Leistungsvermögen der drei Gehirne auf-
grund der alltäglichen Herausforderun-
gen des Lebens automatisch zu.

Wir nehmen die äußere Welt mit den fünf
äußeren Sinnen wahr. Diese Wahrneh-
mungen werden in der Regel von unse-

rem oberflächlichen Geist 3) und unserem
Ego interpretiert, was dann zu unserem
persönlichen Weltbild führt. Dieses Welt-
bild schützen wir, indem wir jeden Stimu-
lus von außen und innen unserem Welt-
bild anpassen. Wir haben kaum eine
Chance, der von uns geschaffenen Matrix
zu entkommen. Wenn wir jedoch be-
schließen, unsere drei Geistesfunktionen
zu entwickeln, werden unsere Gedanken,
Gefühle und Empfindungen durch die
Strukturen des oberflächlichen Geistes
weniger stark gefiltert und verzerrt. In
seinem „Höhlengleichnis“ greift der anti-
ke Philosoph Platon dieses Thema sehr
anschaulich auf. Es lohnt sich, den kurzen
Text zu lesen, da er dabei hilft, die Wech-
selbeziehung zwischen Wahrnehmung,
Bewusstsein und Realität zu verstehen. 

Obwohl das Taiji-Training mit dem Grad
der Hinwendung an unseren „Tiefen
Geist“ steht und fällt, beginnt es natür-
lich mit dem Erlernen der äußeren Bewe-
gungsabläufe – den Formen. Aber das
Wesentliche einer jeden Trainingseinheit
ist ein Übungszustand, der sich deutlich
vom Alltagsmodus unterscheidet. Wir
begegnen den Anforderungen des All-
tags mit klarem Verstand und wachen
Sinnen. Doch wenn wir Taiji üben, gehen
wir mit unserer Aufmerksamkeit auf eine

tiefere Ebene, auf der die uns bekannten
fünf äußeren Sinne und unser Alltags-
geist nur noch eine untergeordnete Rolle
spielen. Der Geist tritt in die Ruhe ein und
wir aktivieren unsere fünf inneren Sinne
– den Sinn für den Zustand der Muskeln,
den Sinn für Druckverhältnisse im Körper,
den Sinn für Wärme- und Schmerzemp-
findungen und den Sinn für die Position
des Körpers im Raum und die Position
einzelner Körperteile zueinander. Unsere
Ausrichtung unsere Gelenkpositionen
und die Muskelzustände Kontraktion und
Entspannung lassen sich mit Hilfe unse-
res Oberfächenbewusstseins noch eini-
germaßen verlässlich wahrnehmen – wo-
bei selbst diese Verlässlichkeit eines Trai-
nings bedarf. 

Die Kräfte aber, die durch unseren Körper
strömen, oder unser Körper-Energiefeld
können wir nur wahrnehmen, sofern wir
tiefere Anteile unseres Geistes aktivie-
ren, die mit den tiefen Körperempfindun-
gen oder der ätherischen Energieebene
verbunden sind. Dann können wir auf
dieser Ebene Gewahrsein und Kontrolle
ausüben. Wird der Körper vom Tiefen
Geist“ geführt und angeleitet, wird er zu
einem Instrument, das dazu beiträgt, die
Verzerrungen, die das Ego im Geist her-
vorruft, zu relativieren und zu korrigieren.
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Innere Entwicklung geht immer auch ein-
her mit dem Abbau der eigenen Negati-
vität und der Zunahme von positiven Ein-
stellungen wie Mut, Vertrauen, Vernunft,
Freude, Mitgefühl, Liebe usw. Negativ ist
alles, was uns schwächt, was wenig Ener-
gie hat, was destruktiv ist. So ist Akzep-
tanz zum Beispiel energetisch deutlich
aufgeladener als Stolz. 

Negative Energiefelder lassen sich alle
auf den grundlegenden Gedanken zu-
rückführen, dass sich mein Glück außer-
halb von mir befindet, dass ich mich nicht
entschieden habe, ein selbstbestimmtes,
harmonisches Leben zu führen. Das Ge-
lingen unseres Lebens von etwas außer-
halb von uns abhängig zu machen, führt
zu Machtlosigkeit und Schwäche, wir
nehmen eine Opferrolle an. Wir haben die
Quelle unserer Wirkmächtigkeit auf et-
was außerhalb von uns projiziert. Nega-
tivität beschränkt und verringert die Re-
sonanz mit dem „Tiefen Geist“. 

Wir alle kennen Situationen, wo jemand
unsere „Knöpfe gedrückt“ hat. Wir brau-
sen auf oder ziehen uns beleidigt zurück.
Wie lernt man emotionale Reaktionen zu
verfeinern, Dinge weniger persönlich zu
nehmen? Wenn sich die drei Geistesfunk-
tionen eines Menschen zu entwickeln be-
ginnen und der Einfluss des Tiefen Geistes
wächst, nehmen die emotionalen Reaktio-
nen, ausgehend vom Ego, ab. Das Ego ist
extrem verletzlich und schnell gekränkt.

In der Taiji-Praxis dehnen wir unseren
Geist immer wieder aus, um das persönli-
che Energiefeld, das sich eine Armlänge
um den Körper herum ausbreitet, zu fül-
len. Dadurch wird die tiefe emotionale
Ebene allmählich mehr und mehr energe-
tisiert und aktiviert.

Patrick Kelly rät u.a. zu folgendem Vor-
gehen, um diese Ebene zu trainieren:

• Ausgehend vom Solarplexus sendet
man goldenes Licht zu Menschen, die
Hilfe oder Unterstützung brauchen.

• Man geht vom oberflächlichen Geist
über in einen ruhigen, entspannten, tie-
feren Zustand und betrachtet noch ein-
mal die belastenden und schwierigen
Ereignisse des Tages. Dabei wird man
sich über seine eigenen Motive und die
der anderen im Klaren. Man beschließt,
immer wieder neu, auf seine Motive zu
achten und bei seinen Entscheidungen
auf die Interessen anderer Rücksicht zu
nehmen.

• Starke hormonelle Reaktionen des Kör-
pers, die in schwierigen Situationen
vermehrt auftreten, können durch ein
tiefes Hineinhorchen in den Körper re-
guliert werden und die wahren, tieferen
Emotionen offenbaren.

Wenn sich unser Gewahrsein auf den Teil
des Geistes konzentriert, der mit dem
wahren Intellekt verbunden ist (der
himmlischen Energieebene, dem oberen
Dantian), kommt die Erinnerung daran
zurück, dass wir, wie es in der Bibel heißt,
ein Ebenbild Gottes sind. Wenn unsere
Wahrnehmung und die Aktivitäten unse-
res Intellekts mit dem Ego verbunden
sind, entsteht ein ganz anderes Bild von
uns. Das Ego erkennt nicht, wer wir im
tiefsten Inneren sind. Es ist unsicher, miss-
trauisch und zweifelt und stellt daher sei-
ne Wahrnehmung immer wieder in Frage. 

Ramana Maharshi, ein indischer Weiser,
hat sehr anschaulich beschrieben, wie der
„Tiefe Geist“ erfahren werden kann,

wenn wir unser Bewusstsein, das im „Tie-
fen Geist“ gründet, auf sich selbst zu-
rückführen. „Wird der Geist nach innen,
zur Quelle … gewendet, hört alles gegen-
ständliche Erkennen auf und einzig das
Selbst erstrahlt… Der Mond scheint, in-
dem er das Licht der Sonne reflektiert.
Wenn die Sonne untergegangen ist, wird
der Mond zum Erkennen der Dinge nütz-
lich, doch sobald die Sonne aufgeht, wird
er überflüssig, auch wenn er noch sicht-
bar am Himmel steht. Ebenso ist es mit
dem denkenden Geist und dem spirituel-
len Herzen (Xīn /Herzgeist/Tiefer Geist).
Der Geist nützt uns durch sein reflektier-
tes Licht, in dem wir die Dinge wahrneh-
men. Wird er jedoch nach innen gewen-
det, so versinkt er in der aus sich selbst
strahlenden Quelle… und hat dann nicht
mehr Bedeutung als der Mond während
des Tages.“4)

Wer zum Thema Tiefer Geist, untere Ener-
gien, Geistesfunktionen mehr wissen will,
liest am besten das Buch „Spirituelle Wirk-
lichkeit“ des Taiji-Lehrers Patrick Kelly.
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Ramana Maharshi

1) Xenophon, Erinnerungen an Sokrates, I V 2, 26-28)

2) Joachim Bauer. Warum ich fühle, was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das Geheimnis 
der Spiegelneurone. Hoffman und Campe Verlag, Hamburg

3) Mit dem Terminus oberflächlicher Geist ist keine Wertung verbunden; er ist durch das physische Ge-
hirn auf die physische Welt konzentriert und notwendig, um sich in ihr zurecht zu finden.

4) Die Botschaft des Ramana Maharshi. Alf Lüchow Verlag, Freiburg 2001, S. 28

Axel Dreyer ist Ausbilder und Lehrer 
für Taijiquan, Lehrer für Qigong, F.M.
Alexander-Technik und Releasing. 
Seine Schule ist in Freiburg/Breisgau.
Sein Hörbuch „Blütenland und Abend-
land“ wird 2014 erscheinen und ist 
über den Autor bestellbar.

Der Autor
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Im ersten Teil des Artikels werde ich Ge-
danken zum Thema teilen, Begriffe klä-
ren und etwas Hintergrundwissen ver-
mitteln. Im zweiten Teil wird es mehr um
die praktische Umsetzung gehen. 

Eine gängige Übersetzung für das chinesi-
sche Wort Qigong ist: Arbeiten mit der Le-
bensenergie. Alle, die sich mit Qigong be-
schäftigen, wissen, dass das Wort noch
nicht sehr alt ist (50er Jahre des letzten
Jahrhunderts) und dass es verschiedene,
teilweise Jahrtausende alte Traditionen
und Konzepte zusammenfasst. Der Begriff
hat sich inzwischen aber durchgesetzt.

Das Wort Schamanismus ist ähnlich neu-
zeitlich wie Qigong. Es wurde von westli-
chen Kulturanthropologen eingeführt,

um bestimmte, Jahrtausende alte Prakti-
ken, Rituale und Weltanschauungen zu
bezeichnen. Der Begriff kommt ursprüng-
lich aus dem sibirisch/mongolischen
Sprachraum und wurde später auf ande-
re Kulturkreise ausgeweitet. Wie beim 
Qigong, verbergen sich unter dem Über-
begriff Schamanismus wiederum eine
Vielzahl von Praktiken, Ritualen und
Welt anschauungen. Sowohl Qigong, als
auch Schamanismus sind neuzeitliche
Begriffe, um etwas zu beschreiben, das in
uralten Traditionen wurzelt. 

Meine Perspektive der schamanistischen
Weltsicht beschreibe ich folgenderma-
ßen: Alle Dinge, Pflanzen, Tiere, Himmel
und Erde werden als beseelt angesehen.
In allem wohnt ein Geist, ein Wesen mit

dem wir kommunizieren können. Diese
Fähigkeit beherrscht nicht nur der Scha-
mane, der in diesen Dingen natürlich ein
Experte ist, sondern jeder Mensch kann
lernen, mit den Wesen und Kräften in
Kontakt zu treten. Zu diesem Zweck gibt
es eine Vielzahl an Ritualen, von denen
viele Rhythmus und Gesang beinhalten. 

Mit inneren und äußeren 
Kräfte kommunizieren
Hier wird die Verbindung zum Qigong
schon deutlich, denn auch beim Qigong
kommunizieren wir mit inneren und äu-
ßeren Kräften. Wir können davon ausge-
hen, dass die Ursprünge des Qigong in
eben dieser schamanischen oder ,animis-
tischen’ Weltsicht liegen. Die daoisti-
schen Meister allen voran natürlich Laozi
(604-531 v. Chr.) und Zhuangzi (370-
287 v. Chr.), haben diese rein animisti-
sche Perspektive, in der jedem Ding ein
bestimmter Geist innewohnt, verfeinert
und auf eine andere Stufe gehoben. Um
mit Jean Gebser zu sprechen: sie haben
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Von Ralf Rousseau

Qigong und Schamanismus

Sowohl Schamanismus als auch Qigong sind neu geprägte Begriffe für sehr alte Tra-
ditionen. Bei beiden handelt es sich um Jahrtausende alte Praktiken, Rituale und
Weltanschauungen. Ralf Rousseau hat spezielle Seminare entwickelt, in denen die-
ses alte Wissen mittels gemeinsamer Rituale, Qigong-Übungen, Wanderungen und
Tänzen erlebbar werden kann. 
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das Denken des magischen Bewusstseins
in das des mythischen Bewusstseins
überführt. Nun waren es keine, an kon-
krete Dinge wie Tiere, Bäume oder Flüsse
gekoppelte Geistwesen mehr, mit denen
die Menschen in Beziehung traten, son-
dern es waren das universelle Qi in seinen
verschiedenen Erscheinungsformen, die
polaren Kräfte von Yin und Yang und die
Wandlungsphasen. Den Übergang vom
magischen ins mythische Bewusstsein
hat es an vielen Orten und in vielen Kul-
turen gegeben. 

Nach Jean Gebser folgt auf das magische
Bewusstsein das mythische Bewusstsein
und schließlich das mentale Bewusstsein.
Das ist die Phase, in der wir uns zurzeit
befinden. Das mentale Bewusstsein zeich-
 net sich dadurch aus, dass die Menschen
sich als von der Umwelt getrennt erleben.
Der rationale Verstand hat die Oberhand.
Dies ist aber nicht die Endstufe der Ent-
wicklung. Nach Gebser geht es darum,
dass wir Menschen das integrale Be-
wusstsein erlangen, in welchem alle drei
vorherigen Stufen integriert sind. Aus
dieser Perspektive macht es also Sinn,
sich wieder mit den magischen und my-
thischen Praktiken zu beschäftigen. Wir
können lernen, aus der mentalen Isolati-
on herauszukommen und die Verbindung
zur Welt wieder zu erfahren, ohne die
Qualitäten des mentalen Bewusstseins
aufzugeben. Genau das können wir üben,
wenn wir Qigong und Schamanismus
praktizieren. 

Drei Welten und 
ihre Entsprechungen
In der Kosmologie des ursprünglichen
Schamanismus werden drei Welten un-
terschieden: die Unter-Welt, die Mittel-
Welt und die Ober-Welt. Diese Vorstel-
lung kann man sinnvoll in Verbindung
bringen mit dem, was in der chinesischen
Tradition die drei Schätze genannt wird,
also Jing, Qi und Shen und Himmel, Erde
und Mensch. Das Konzept von Himmel,
Erde und Mensch finde ich besonders hilf-
reich für meine Arbeit. Alle drei Bereiche
befinden sich sowohl innerhalb, als auch
außerhalb von uns. Die Erde beginnt
nicht unter unseren Füßen und der Him-

mel beginnt nicht über unserem Kopf,
sondern Himmel und Erde sind auch in
uns. Ebenso ist es mit dem Menschenbe-
reich. Er wird unserem Herzraum, dem
mittleren Dantian zugeordnet. Dort sind
wir, auch über die Hände, verbunden mit
allen anderen Wesen. Die Menschen und
andere Wesen befinden sich nicht nur au-
ßerhalb von uns, sondern auch innerhalb
von uns. Auch in der buddhistischen Tra-
dition wird eben dieser Aspekt – im Wes-
ten besonders durch Thich Nhat Hanh –
immer wieder betont. 

In der Einteilung Himmel, Erde und
Mensch scheinen sich universelle Prinzi-
pien zu spiegeln. Diese zeigen sich auch
in den drei Schichten unseres Gehirns
(Stammhirn, limbisches System und Cor-
tex), in der schamanischen Einteilung
(Ober-Welt, Mittel-Welt und Unter-Welt),
in der christlichen Einteilung (Hölle, Erde,
Himmel), in der psychoanalytischen Ein-
teilung (Es, Ich und Über-Ich) und in vie-
len anderen Systemen.

• Der Erd-Bereich steht für den physi-
schen Körper im allgemeinen und den
unteren Körperbereich im Besonderen.
Er steht für unsere Instinkte, das Unbe-
wusste, die Ahnen, die Vergangenheit
und ist aus der chinesischen Perspekti-
ve mit dem Jing, der Essenz verbunden. 

• Der Menschen-Bereich steht für den
Herzraum und die Hände, die Emotio-
nen, das Ich, die zwischenmenschlichen
Beziehungen, das ,Jetzt‘ und das Qi.

• Der Himmels-Bereich steht für den obe-
ren Bereich des Körpers, das Denken, die
Vision, die Zukunft, die spirituelle Ver-
bindung, den Geist und Shen.

Wie sieht das praktisch aus?
In meiner Arbeit spreche ich diese Berei-
che auf der körperlichen, energetischen,
emotionalen und mentalen Ebene an. Da-
bei benutze ich verschiedene Methoden: 

1. Qigong/Taiji und Meditationen
2. Schamanische Rituale: 

Rhythmus, Singen, Tanzen und 
Anrufung der Kräfte und Wesen

3. Psychologische Methoden

Am Beispiel des Bereiches der Erde möch-
te ich das etwas genauer beschreiben:

Um der Erde zu begegnen gibt es in der
Tradition von Taiji und Qigong natürlich
das Sinken. Das Sinken geschieht auf der
körperlichen, energetischen und menta-
len Ebene. Es ist ein tiefes Loslassen und
Entspannen in eine gut aufgebaute Kör-
perstruktur hinein (körperliche Ebene/
Erd-Bereich). Dabei sinken der Atem, die
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Blutzirkulation und auch feinere (ener-
getische) Fließbewegungen mehr in den
unteren Körperbereich und unsere Emo-
tionen beruhigen sich (energetische Ebe-
ne/ Menschen-Bereich). All das ist aber
nur möglich, wenn wir unsere Aufmerk-
samkeit fokussieren und in den Körper
lenken können. Dadurch sinkt auch das
Bewusstsein mehr nach unten in den Kör-
per, das Alltagsdenken verliert an Bedeu-
tung, und wir kommen in einen meditati-
ven, offenen Geisteszustand (mentale
Ebene/ Himmels-Bereich).

All das führt dazu, dass Aufmerksamkeit,
Energie und Körperschwerpunkt immer
mehr nach unten sinken und sich in unse-
rer Mitte, dem unteren Dantian sammeln.
Wir erleben dann eine gute Verbindung
zum Boden und können die Kraft der Erde
in uns spüren. Wir können durch Qigong-
Übungen und Meditationen diese Qualitä-
ten über viele Jahre üben und vertiefen.

In der schamanischen Herangehensweise
können wir andere Elemente hinzuneh-
men. Wir können zu rhythmischen Trom-
melklängen tanzen und dabei Lieder für
Mutter Erde, unsere Wurzeln und Ahnen

singen. Wir können Kräfte und Wesen der
Erde herbeirufen und sie bitten, uns auf
unserem Weg zu helfen. Wir können Mut-
ter Erde selbst ansprechen, mit ihr kom-
munizieren und von ihr lernen. Beson-
ders schön ist es, diese Methoden zu ver-
binden, also z.B. nach dem Tanzen und
Singen ruhig in der Qigong-Stellung ste-
hen und den Fluss des Lebens in sich spü-
ren, um dann Qigong Bewegungen aus-
zuführen.

Aus der psychologischen Perspektive
geht es im Bereich der Erde um Urver-
trauen und Kraft. Bei der Entwicklung von
Urvertrauen spielt es natürlich eine Rolle,
welche Beziehungs-Erfahrungen wir in
unserem Leben, besonders in unserer 
frühen Kindheit gemacht haben. Haben
wir das Gefühl erleben dürfen, an einem
sicheren Ort geborgen und willkommen
zu sein oder wurden wir früh verunsi-
chert?  Das Qigong der Emotionen und der
zwischenmenschlichen Beziehungen ist
ein wichtiger Aspekt meiner Arbeit. Wenn
wir uns erinnern, dass Qigong ‚arbeiten
mit der Lebensenergie‘ meint und eigent-
lich alle Aspekte unseres Lebens betrifft,
dann wird schnell klar, dass die Qualität

unserer Beziehungen (auch der zu uns
selbst) einen großen Einfluss auf unser
Stress- und Energielevel hat. Aber das soll
nicht das Thema dieses Artikels sein.
Auch passen diese psychologischen The-
men nicht in ein normales Qigong-Semi-
nar. Sind die Teilnehmer jedoch darauf
vorbereitet, kann man diese Ebene durch-
aus, in Form von geführten Imaginationen,
Partnerübungen und Gesprächen einbe-
ziehen und ebenso wie die schamani-
schen Übungen sinnvoll mit dem Qigong
verbinden. 

Qigong und Schamanismus in der Praxis
Qigong und Schamanismus passen, so-
wohl vom historischen und weltanschau-
lichen Hintergrund, als auch von der
praktischen Seite her, gut zusammen. Be-
sonders schön finde ich, dass die scha-
manische Herangehensweise eine noch
intensivere Begegnung mit der Natur er-
möglicht und die Elemente Rhythmus
und Gesang in die Arbeit einbezieht. Bei
meinen Seminaren in der Natur wähle ich
gern kraftvolle Plätze wie etwa eine
Berggegend oberhalb des Lago Maggiore
aus. Die Kraft an diesem Platz ist so stark,
dass die Teilnehmenden immer wieder
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eine tiefe, natürliche Verbindung zur Natur erleben können.
Die Natur beginnt, zu uns zu sprechen und wir öffnen unse-
re Sinne durch Meditationen und Qigong-Übungen. Wir sin-
gen Lieder für Mutter Erde, trommeln und tanzen. Während
des Seminars werden die Teilnehmenden auch eingeladen,
eine Medizinwanderung zu unternehmen. Dies ist ein aus
schamanistischen Kulturen stammendes Ritual, bei der der
Mensch allein hinaus in die ,Wildnis‘ geht. Er verlässt be-
wusst die Gemeinschaft und überschreitet symbolisch die
Schwelle zur ,Anderswelt‘. Es wird kein Handy mitgenom-
men, keine Nahrung zu sich genommen und nicht mehr ge-
sprochen. Jeder nimmt eine persönliche Frage mit auf die
Reise, wandert alleine, auch abseits der Wege und setzt sich
der Wildnis aus. 

Alles, was nun in der ,Ritualzeit‘ passiert, jede Begegnung
mit einem Tier, einer Pflanze und jede Situation spiegelt die
Innenwelt des Menschen wider, der auf der Wanderung ist.
Am Ende geht man wieder über die Schwelle in die normale
Welt in die Gemeinschaft zurück. Jeder erzählt seine Ge-
schichte und diese Geschichte handelt nicht nur von einer
Wanderung durch die wilde Natur im Außen, sondern auch
von der Wanderung in der eigenen inneren „Wildnatur“. Je-
der macht auf seiner Reise ganz individuelle Erfahrungen.
Die Geschichten, die dann in der Gruppe erzählt werden, sind
oft sehr berührend und erhellend. Die Menschen erhalten
eine ,Medizin’, weil sie von der Natur etwas über sich selbst
lernen. 

Der Lehrer und Heiler ist die Begegnung mit der Natur. Die-
se und andere Rituale, das Gemeinschaftserleben, die Natur
und die Qigong- und Meditationsübungen entfalten eine
ganz besondere ,Magie’ . Alle Teilnehmer fahren verwandelt
wieder nach Hause. 
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GB: Frau Jian, es freut mich sehr, dass ich
heute dieses Interview mit Ihnen füh-
ren darf. Das Thema ist „Meisterinnen
im Taiji“. 
Lassen Sie uns mit dem Begriff Meister
oder Meisterin beginnen. In Deutsch-
land werden Lehrer häufig als Meister
bezeichnet, sie sind aber weder ausge-
zeichnet noch ernannt worden. Wie ist

es in China mit dem Titel Meister, wird er
verliehen, ist er ein Ehrentitel?

JG: Lehrer und Meister (Shifu) das sind
unterschiedliche Begriffe. Das Verhältnis
zwischen Lehrer und Schüler und Shifu
und seinem inneren Schüler (Tudi) ist ein
anderes. Als Lehrerin versuche ich dem
Schüler alles, was ich über Taiji weiß, wei-

terzuvermitteln. Aber die Beziehung als
Shifu geht weiter, da geht es nicht nur
um das Wissen im Taiji, da geht es auch
um das Wissen als Mensch. Es geht da-
rum, den ganzen Menschen zu bilden
und weiterzuentwickeln. Das folgt dem
Wude, dem Kriegercodex: Wie hat man
sich innerhalb der Kampfkunst korrekt
zu verhalten. Das sind sehr traditionelle
Regeln, die da weitergegeben und ge-
pflegt werden. Außerdem steht man als
innerer Schüler in der Generationenfolge
des entsprechenden Stiles. Ich habe jetzt
vor kurzem innere Schüler und Schülerin-
nen angenommen. Das heißt, die Schüler
haben mich ausgesucht. Sie haben ge-
sagt, wir würden gerne deine inneren
Schüler werden, und ich hatte die Wahl,
sie zu akzeptieren oder nicht. Sobald ich
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Eine Meisterin im Taiji – 
Jian Guiyan

In den chinesischen Kampfkünsten sind die weiblichen Stars eher eine Rarität. Wir
haben uns umgeschaut und wollen künftig in diesem Magazin Meisterinnen por-
trätieren. Frau Guiyan Jian (GJ) aus Guangzhou begann erst nach der Kulturrevolu-
tion, im Jahr 1972 mit dem Taiji. Heute ist sie Schülerin des inneren Kreises von Yang
Zhenduo und hat als Lehrerin und Meisterin selbst ihren inneren SchülerInnen-
Kreis. Auf ihrem Weg folgte sie bekannten Meisterinnen und Meistern des Yang-,
Wu- und Sun-Stils und entwickelte auch eigene Formen. Im Interview mit Gabriele
Bührer (GB) erzählt sie aus ihrem Taiji-Leben. Gedolmetscht hat Thomas Strube, ihr
langjähriger Schüler aus dem Saarland. 
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sie als meine inneren Schüler akzeptiere,
stehen sie in der Generationenlinie des
Yang-Stils. 

GB: Das heißt, Sie sind auch Meisterin?

JG: Genau, das ist kein Titel, den man ver-
gibt. Das ist ein Titel, wie meine inneren
Schüler mich anreden. Es hat nichts mit
dem eigenen Können zu tun.  

GB: Heißt das, nur wer innere Schüler
hat, kann Meister sein?

JG: Genau, denn nur die inneren Schüler
nennen dich Shifu. Für meine anderen
Schüler bin ich weiterhin ihre Lehrerin. 

GB: Gibt es in der chinesischen Sprache
einen Unterschied zwischen Meister
und Meisterin, Lehrer und Lehrerin?

JG: Nein, im Chinesischen gibt es keine
männlichen und weiblichen Formen. Die
Frau des Meisters nennt man „meisterli-
che Mutter“, Shifu heißt wörtlich über-
setzt „meisterlicher Vater“, aber der ei-
gentliche Shifu – egal, ob Mann oder
Frau – heißt immer Shifu. 

GB: Wie kamen Sie zur Kampfkunst?
Wann war das und wie alt waren Sie?

JG: Ich habe 1972 direkt mit Taiji begon-
nen ohne Vorkenntnisse in einer Kampf-
kunst.  Bereits 1973 begann ich, meinem
Lehrer beim Unterrichten zu helfen. Als
man 1974 Leute suchte, die in den ein-
zelnen Stadtteilen Taiji unterrichten, war
ich eine der ersten, die sich dafür gemel-
det haben. Zu der Zeit habe ich die 24er-
Pekingform unterrichtet. Also einfache
Sachen und die 32er-Peking-Schwert-
form. 1975 wurde dann die Guangzhou
Wushu und Taijiquan Association gegrün-
det und ich wurde zweite Präsidentin. 

GB: Was war Ihr erster Eindruck beim
Taiji, was hat Sie begeistert, warum sind
Sie dabeigeblieben?

JG: Der Unterricht fand in einem sehr weit
entfernten Stadtteil von 6 bis 7 Uhr mor-
gens statt, danach musste ich zur Arbeit

fahren. Das war unglaublich anstren-
gend. Als mir das zu viel wurde, habe ich
aufgehört. Doch dann rief mein Lehrer
mich an und sagte, „Mensch Jian, warum
kommst du nicht mehr, komm doch wie-
der, du machst das wirklich gut.“ Da habe
ich mich in der Pflicht gefühlt und wei-
tergemacht. 

GB: Vorher hatten Sie noch keinen Kon-
takt zum Taiji? Über die Familie oder
Freunde?

JG: Nein, zum Taiji hatte ich keinen gro-
ßen Kontakt. Während der Kulturrevolu-
tion war ich Tänzerin in einer Tanzgrup-
pe. Wir sind über Land gefahren und auf-
getreten. 

GB: Heute sehen wir in Deutschland im
Fernsehen immer Leute, die im Park 
Taiji üben. Gab es das damals schon?

JG: Während der Kulturrevolution hat
man das so gut wie gar nicht gesehen. Es
gab schon Unterricht, aber nie in der Öf-
fentlichkeit. Das war alles im Geschlosse-
nen. Taiji war eines der Kulturgüter, die
unerwünscht waren, so dass man da sehr
vorsichtig war. Da hat kaum jemand öf-
fentlich geübt. Nach der Kulturrevolution
hat das dann langsam angefangen. Die
Leute begannen Taiji zu üben und dann
kamen auch schon die ersten Ausländer
und wollten Taiji lernen. 

GB: Unterrichten Sie im Park?

JG: Ich wurde damals von staatlicher Stel-
le einem bestimmten Park zugeordnet.
Da hieß es, Du unterrichtest in dem und
dem Park und da habe ich mit dem Un-
terricht begonnen. Später habe ich im
Wushu-Institut gearbeitet und habe
auch dort unterrichtet. Das war dann
meine Hauptarbeitet. Aber ich habe den
Unterricht im Park immer weitergeführt.
Jetzt bin ich pensioniert, in Rente, aber
ich unterrichte trotzdem durchgehend
weiter im Park. 

GB: Welche Rolle haben die kommunis-
ti sche Partei oder die Kulturevolution
für Sie und Ihre Entwicklung im Taiji ge-
spielt? 

JG: Während der Kulturrevolution war ich
ja noch Tänzerin und wir haben mit unse-
rer Gruppe für die Partei getanzt und ge-
sungen. Da hat mich das mit dem Taiji ja
noch gar nicht betroffen.

GB: Sie unterrichten heute Yang-Stil,
Wu-Stil, Sun-Stil, Fächer-Formen,
Schwert- und Säbelformen. Das ist eine
ganze Menge. Wann, wie und bei wem
haben Sie das alles gelernt?

JG: Ich hatte viele Lehrer: Yang Stil mit
Yang Zhenduo, meinem Shifu. Ma Yueli-
ang und Wu Ying Hua im Wu-Stil, bei letz-
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terem war ich auch innere Schülerin. Sun-
Stil habe ich mit Sun Jian Jun gelernt. Ich
habe von ihnen jeweils Schwert, Säbel
und die Faustform gelernt, die traditio-
nellen Formen. Die Fächerform habe ich
mit jemand anderem gelernt, das war zu
meiner Zeit im Wushu-Institut. Den Re-
genbogenfächer habe ich von einem aus-
wärtigen Lehrer gelernt aus dem Kong-
Tong-Stil, den fließenden Windfächer
habe ich im ebenfalls im Wushu-Institut
mit einen Kong-Tong -Lehrer gelernt. Die
Doppelfächerform und die Taiji-Einzelfä-
cherform wurden in unserem Institut u.a.
von mir entwickelt, das sind moderne
Formen. 

GB: Inwiefern hat es eine Rolle gespielt,
dass Sie eine Frau waren? Wie war das
damals als Frau in der „Männerdomä-
ne“ Kampfkunst? 

JG: Die Lehrer haben alle gleich unterrich-
tet, egal ob Mann oder Frau. Es war aber
auch so, dass die nie so lange da waren,
man hat bei denen eine Form gelernt und
Korrekturen bekommen und da wurde
kein Unterschied gemacht zwischen
Männern und Frauen. Die Unterschiede
entstehen dann nachher, wenn man län-
ger eine Form übt. Was für ein Ziel ver-
folgt man durch das Üben, möchte man
kämpfen lernen oder möchte man eher
etwas für die Gesundheit tun. Je nach-
dem, was man möchte, wird man sich
wahrscheinlich unterschiedliche Lehrer
aussuchen. 

GB: Sie haben bei Meisterin Sun Jian-
jun den Sun-Stil studiert und trainiert
und sogar eine eigene Form entwi-
ckelt. Wie war das, eine Frau als Meis-
terin zu haben? 

JG: Natürlich gibt es Unterschiede zwi-
schen männlichen und weiblichen Leh-
rern. Die männlichen Lehrer sind eher ein
bisschen hart, kraftvoll, betonen etwas
mehr den Anwendungsaspekt in den For-
men, während die Frauen eher weich und
elastisch sind und die Anwendung keine
so große Rolle spielt. Frauen sind auch
eher darauf bedacht, dass ihre Schüler
nicht rausgehen und sich kloppen, Streit
suchen. Es geht ihnen darum, dass ihre
Schüler, etwas für ihre Gesundheit tun.
Das möchte ich auch von meinen Schülern. 

GB: Sie haben schon gesagt, Sie hatten
sehr viele Lehrer? Wer waren Ihre wich-
tigsten Lehrer oder Lehrerinnen? 

JG: Die vier Lehrer, die mich am meisten
beeinflusst haben und die für mich am
wichtigsten sind, sind: Yang Zhenduo, Ma
Yueliang und Wu Ying Hua  und Sun Jian
Yun. Ich war auch innere Schülerin von Wu
Ying Hua und Ma Yueliang und als Wu
Ying Hua gestorben ist, da bin ich von
Yang Zhenduo innere Schülerin geworden
und auch Sun Jian Yun hat es mir ange-
boten, dass ich innere Schülerin werden
kann. Aber ich war schon innere Schülerin
von Yang Zhenduo und wollte keine zwei
Shifus haben. Auch aus Respekt. Sie alle
haben mir das Wude beigebracht, den
Verhaltenskodex und zwar nicht als Re-
gel, die haben das vorgelebt. Das war
noch eine Generation von Lehrern, denen
es beim Unterrichten nicht ums Geld ging.
Ihnen ging es darum, Menschen etwas
beizubringen. Ich habe oft zu Hause bei
meinen Lehrern gewohnt, ich musste
nichts zahlen. Ich habe denen natürlich
Geld gegeben, aber ich habe einfach ge-
geben was ich hatte, es gab keine Sum-
me, die man zahlen musste. 

GB: Sie unterrichten selbst seit mehr als
40 Jahren in China, welches Ansehen
genießt eine Taiji-Lehrerin in China. Hat
sich das im Laufe der Jahre verändert?

JG: In den Kreisen, in denen ich mich be-
wege, bin ich sehr angesehen. Bei den
Schülern sowieso. Wenn sie mich nicht
sehr achten würden, dann würden sie
nicht bei mir bleiben. Aber auch unter
meinen Freunden ist Taiji-Lehrer ein sehr
angesehener Beruf. 

GB: Wie ist es in ihrer Familie? Sind die
stolz auf Sie? Dass sie nach Deutschland
reisen zum Taijji-Unterricht, das ist ja
schon etwas Besonderes. 

JG: Inzwischen findet meine Familie das
gut. Aber früher, als ich noch richtig viel
gearbeitet habe, war das anders. Weil ich
als Taiji-Lehrerin und Vorsitzende im
Wushu-Institut immer am Arbeiten war
und kaum Zeit für die Familie hatte, wa-
ren meine Kinder und meine Familie nicht
so begeistert. Aber für mich stand mein
Beruf immer an erster Stelle. 

GB: Wie kam es, dass Sie in Deutschland
unterrichten?

JG: Pieter de Haas und Foen Tjoeng Lie,
die beiden hatten eine Gruppe Schüler zu
mir nach China gebracht, damit die von
mir lernen konnten. Dann hatten sie die
Idee, statt die Schüler nach China zu ver-
frachten, mich nach Deutschland einzula-
den. 1993 war ich das erste Mal hier und
seitdem wurde ich regelmäßig eingela-
den, zuerst von Peter und Foen Tjoeng Lie
und später auch von Sonja Blank. 

GB: Wie war das, als Sie das erste Mal
nach Deutschland kamen und vor einer
Gruppe deutscher Schüler und Schüle-
rinnen standen?

JG: Was für ein Gefühl hatte ich? Das Ni-
veau war ziemlich – nicht so hoch
(lacht). Es ging erst mal darum, dass die
überhaupt mal lockerlassen. Ja, aber die
Leute haben fleißig und gewissenhaft
geübt (lacht).

GB: Was war anders am Unterricht in
Deutschland?

JG: In China ist es ja so, dass viele Leute
schon älter und schon in Rente sind. Und
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die kommen hauptsächlich zum Taiji, um
Spaß zu haben. Die kommen nicht, um
eine Form perfekt zu lernen oder gewis-
senhaft zu üben. Da geht es um den
Spaß. In Deutschland ist das anders. Ich
habe den Eindruck, dass generell die Leu-
te, die zu mir kommen, das gewissenhaft
lernen wollen. 

GB: Wie ist es Ihnen gelungen, ohne
Deutsch zu sprechen, zu unterrichten,
den Leuten etwas beizubringen und sie
zu begeistern?

JG: Am Anfang, die ersten Jahre, gab es
ja keine Übersetzer, da habe ich einfach
auf Chinesisch geredet. Ich habe einfach
die Bewegungen vorgemacht und die
anderen über die Bewegung geführt. Da-
bei habe ich Kantonesisch geredet. Ich
hatte ja schon sehr viel Unterrichtser-
fahrung und hatte ein Gefühl dafür, was
Anfänger oder Leute auf einem gewis-
sen Niveau fragen wollen. Und dann
habe ich entsprechend den Fragen vor-
gegriffen, indem ich es so zerlegt habe,
dass es klar wurde. 

GB: Hat sich Ihr Unterricht in China
durch das Unterrichten in Deutschland
verändert?

JG: Nein, mein Unterricht in China hat sich
dadurch nicht verändert, weil ich dort so-
wieso anders unterrichte. In China kann
ich in meiner Muttersprache unterrichten
und kann damit verbal wesentlich mehr
rüberbringen.

GB: Sie unterrichten vier Fächerformen.
Wie kam es, dass sie zwei der Formen
selbst entwickelt haben? Was ist das
besondere an den Formen?

JG: Die beiden Formen Regenbogenfä-
cher und fließender Windfächer sind tra-
ditionelle Formen. Sie sind sehr komplex
und nicht so einfach zu lernen. Ich woll-
te Formen entwickeln, die einfach zu ler-
nen und gut für Vorführungen geeignet
sind. Es gibt auch eine speziell dafür
komponierte Musik. Diese Formen sind
zum Vorführstandard geworden in ganz
Guangzhou. 

GB: Warum gibt es eine Form mit zwei
Fächern? Warum Doppelfächer?

JG: Um beide Hirnhälften, beide Körper-
hälften gleichmäßig zu bewegen. Ein Fä-
cher ist immer nur eine Körperhälfte. Also
um das Gleichgewicht herzustellen. 

GB: Ist die Fächerform eine Frauenform?

JG: Nein, mein Lehrer war ein Mann. Män-
ner üben die Formen – vor allem die tra-
ditionellen – etwas kraftvoller. Denn man
hat ja den Fächer, das ist Kampfkunst,
das ist kein Tanz. 

GB: Üben mehr Frauen als Männer?

JG: Ja, das auf jeden Fall. Es ist ein mo-
dernes Phänomen, dass Frauen diese Form
mögen. Das liegt daran, dass sie es mit
Tanzen in Verbindung bringen. Aber tra-
ditionell ist der Fächer eine Waffe, auch
die eines Mannes. Früher hatten ganz
viele Kampfkünstler Fächer dabei, weil
das eine Waffe ist, die sehr unauffällig ist. 

GB: Wie hat sich Ihr eigenes Taiji im 
Laufe der Jahre verändert? Was ist Ihr
Schwerpunkt heute?

JG: Inzwischen ist mein Schwerpunkt vor
allem die traditionelle Kampfkunst. Ich
habe drei Ziele, ganz oben steht Gesund-
heit und dadurch ein langes Leben und
zweitens, Taijiquan ist etwas, was ich
gerne mache, das mich begeistert und
deshalb mache ich es immer weiter. Die-
se Begeisterung für Taiji ist mir wichtig.

Und das dritte ist, mich selbst schützen
zu können. Nicht in den Angriff zu gehen,
aber sich selbst schützen zu können.
Aber mein Schwerpunkt sind die Gesund-
heit und das lange Leben. 

GB: Was waren Ihre größten Erfolge im
Taiji. Worauf sind Sie besonders stolz?

JG: Besonders stolz bin ich darauf, dass ich
Kampfrichterin war. Es gibt in China eine
Liste von den 100 bekanntesten Kampf-
kunstmeistern. Das gibt es auch für die
Provinz Guangdong und ich gehöre dazu,
ich gehöre zu den 100 Meistern von Gu-
angdong. Dann, dass ich den 7. Dan im
Chen-Stil habe. Ich war 14 Jahre lang Prä-
sidentin der Forschungsgesellschaft für
Taijiquan in Guangzhou. Ich war Direkto-
rin vom Wushu-Institut. Das war sehr un-
gewöhnlich, dass ich als Frau Direktorin
des Instituts war.  Und ich war nationaler
Instruktor für Taijiquan in China. 

GB: Was ist Ihre Leidenschaft im Taiji? 

JG: Das Herz zu kultivieren. Die Emotio-
nen zu kultivieren und gleichzeitig auch
den Körper zu trainieren und innerlich
das Herz zu regulieren, ins Gleichgewicht
zu bringen. Die Haltung, das Qi nach un-
ten sinken zu lassen, den Kopf aufzurich-
ten. Das wichtigste für die Menschen sind
die drei Schätze Jing, Qi, Shen: „Jing“ die
Essenz, „Qi“ die Energie und „Shen“ der
Geist.

GB: Frau Jian, vielen Dank für das Ge-
spräch. 
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Mit dem Ziel, mehr Ausgeglichenheit in
unserer Yang dominierten Gesellschaft
zu kultivieren und damit das Leben auf
unserem kostbaren Planeten Erde zu 
unterstützen, wollten wir Frauen jeden
Alters in ihrer Begeisterung für Qigong
und daoistische Spiritualität zusammen-
bringen. Im miteinander Teilen des alten
daoistischen Wissens war es uns wichtig,
uns in unserer Weiblichkeit zu inspirie-
ren, voneinander zu lernen und uns ge-
genseitig Kraft zu geben. 

Mit dem Menla-Retreat Zentrum in den
Catskill Mountains – zwei Autostunden
nördlich von New York – war ein idealer
Ort gefunden. Die Konferenz präsentier-
te daoistische Meditationen der inneren
Alchemie, unterschiedliche Qigong-Prak -
tiken mit dem Schwerpunkt auf den

weiblichen Körper und dessen Be dürf nis-
se, Heilsitzungen, Sexualpraktiken für
Frauen, Panel-Diskussionen, Aktivis mus
und Unterhaltung. Dabei entstanden
noch mehr schöne und kreative Dinge,
wie meist, wenn Frauen zusammenkom-
men, um sich und anderen etwas Gutes
zu tun. Inspiriert wurde der Titel der Kon-
ferenz durch das Buch von Thomas Clea-
ry, Immortal Sisters: Secret Teachings of
Taoist Women (Das Tao der weisen Frau-
en: Der geheime weibliche Weg des Tao).
Dieses Buch erzählt die Lebens geschichte
und Lehren herausragender Daoistinnen,
die zwischen dem Dritten und Zwölften
Jahrhundert lebten. Diese fähigen, in ih-
rer Zeit und durch die Geschichte aner-
kannten Frauen, verkörpern das einzig-
artige Erbe einer weiblichen, spirituellen
Meisterschaft.

Die Konferenz wollte diese legendären
daoistischen Meisterinnen ehren und
gleichzeitig, die heutigen daoistischen
Frauen inspirieren, sich selbst als Ver-
 mittler dieser kraftvollen Ahnenlinie zu
sehen. In dieser Absicht geeint, kam ein
kraftvolles und höchst inspiriertes Vor-
tragsteam zusammen, das hier kurz vor-
gestellt wird, um wenigsten ansatzweise,
die wirklich einzigartige, weise, sanfte
und wilde Energie dieser Konferenz zu
vermitteln. Für die Eröffnungsrede konn-
ten wir Eve Ensler gewinnen. Die mit dem
Tony und Obi Award ausgezeichnete Ak-
tivistin und Autorin der berühmten Vagi-
na Monologe, die in 48 Sprachen über-
setzt und in über 140 Ländern aufge-
führt werden, war ein großes Highlight. 

Eve Ensler ist die Begründerin einer welt-
weiten Bewegung „V-Day“, die seit fast
20 Jahren dafür kämpft Gewalt an Frau-
en und Mädchen zu beenden. Ihre welt-
weite Aktion „One Billion Rising“ ist eine
jährliche Kampagne, bei der am 14. Feb-
ruar – dem Tag der Liebe –Frauen in über
200 Ländern auf der Straße tanzen und
mit ihrer Freude und Kraft die Erde beben
lassen.In ihrem Vortrag, berichtete sie
von ihrem Unterleibskrebs im letzten
Stadium, den sie mittlerweile im fünften
Jahr überlebt hat. Dieser Erfahrungsbe-
richt hat nicht nur tief berührt, sondern
deutlich gemacht, dass es nicht nur die
Methoden sind, die uns heilen, sondern
das Bewusstsein und die Absicht, die da-
hinter steht. Hier wurde Aktivismus und
politisches Engagement für Frauen zu ei-
ner Kraft, die Heilung brachte. Ein beein-
druckendes Vorbild. 

Einen weiteren, spannenden Vortrag prä-
sentierte Livia Kohn, Ph.D. Professorin
der Religion und Ost-Asiatischer Studien
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Von Renu Li

Eine Daoistische Konferenz 
nur für Frauen 

Bericht zur Immortal Sisters Conference 2017

„It makes my heart sing“ – mein Herz singt, wenn ich an das Erlebnis der Immortal
Sisters Frauenkonferenz in USA im September 2017 zurückdenke. Meine Kollegin
und Freundin Sharon Smith aus New York hatte lange davon geträumt, solch ein
Event, nur für Frauen zu organisieren. Zusammen mit zwei weiteren DAO-Freun-
dinnen aus Boston, Marie Favorito und Jamee Culbertson, stellten wir diese welt-
weit erste DAO-Konferenz für Frauen auf die Beine. 
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an der Boston University, Autorin von 35
Büchern und über 100 Vorträgen. Livia ist
auf das Studium Daoistischer Religion
und Chinesischer Praktiken für langes Le-
ben spezialisiert. Seit 2006 arbeitet sie
als Hauptlektorin des „Journal of Daoist
Studies“, leitet den Verlag „Three Pines
Press“ und organisiert Konferenzen über
Daoismus. Der Titel ihres Vortrags war:
„Die Geschlechterfalle auflösen  – Daoisti-
sche Wege, Frauen in ihre Kraft zu brin-
gen“. Daoisten haben immer in einer Ge-
sellschaft mit starker Betonung in der 
Geschlechterverteilung gelebt. In der chi-
nesischen Kultur, wo das Leben nach Yin
und Yang kodiert wird und Frauen als
schwach und minderwertig angesehen
werden, haben die Daoisten dies auf drei
unterschiedlichen Wegen balanciert.

1. Im Dao De Jing wird der männlich zen-
trierten Kultur, die Erhebung Yin-typi-
scher Werte und entsprechendem Ver-
halten entgegengesetzt, ohne jedoch
dabei etablierte Stereotypen umzu-
kehren oder zu überwinden. 

2. Daoistische Gemeinschaften räumen
mit den Stereotypen auf, in dem sie die
Neutralität der Geschlechter fördern.
Das Spielfeld zwischen den Geschlech-
tern klärt sich, durch die Wertschätzung
jedes Einzelnen nach persönlichen Fä-
higkeiten und gesellschaftlichem Nut-
zen und nicht nach seinem Geschlecht.

3. In daoistischen Klöstern tragen alle
Praktizierenden gleiche Kleidung und
die gleiche Frisur und üben die glei-
chen Abläufe. Auch in der persönlichen
Ansprache wird bewusst eine ge-
schlechtsspezifische Benennung ver-
mieden. Auf diese Weise schaffen sie
eine neue Ebene des androgynen Zu-
sammenlebens, wo jeder Einzelne von
den Beschränkungen des sonst Ange-
messenen, aktiv befreit wird.

Max Dashu, Begründerin der „unter-
drückten historischen Sammlungen“,
trägt seit 1970 weltweit, Informationen
und Bilder der weiblichen Geschichte 
zusammen. Ihre Sammlung beinhaltet
15.000 Dias und 30.000 digitale Bilder.

Mit diesen archäologischen und histori-
schen Schätzen, kreierte sie 150 Bilder-
Präsentationen über das weibliche Kul-
turerbe. Max teilte mit uns ihr Wissen
über Xi Wangmu, der Großmutter des
Westens. In einer weiteren Präsentation
sprach sie über die daoistischen Schama-
ninnen, die „Wu“, die laut Überlieferung
bekannt waren für ihre weisen Vorhersa-
gen, Anrufungen, Trauminterpretatio-
nen, ihren Exorzismus und ihre ekstati-
schen Regentänze, um nur einige ihrer
Besonderheiten zu nennen. 

Jeder Tag wurde mit Qigong-Übungen
und Meditationen begrüßt. Es war eine
großartige Inspiration, die Übungsabläufe
und Herangehensweisen der verschiede-
nen DAO-Lehrerinnen kennenzulernen.
Die satte und achtsam gepflegte Natur
des Menla-Mountain-Retreat Zen trums
war ein besonderes Geschenk und eine
Bereicherung unserer Konferenz, zu der
wir auch eine hochkarätige Sprecherin für
Umwelt-Aktivismus eingeladen hatten. 

Julia Butterfly Hill hat als junge Frau zwei
Jahre auf einem riesigen Redwood Baum
gelebt und so die Abholzung dieses Bau-
mes verhindert. Die Hingabe mit der Julia
dieses Wesen „Baum“, den sie Luna tauf-
te, mit ihrem Leben beschützt hat, so wie
Frauen, wie Mütter ihre Kinder beschüt-
zen, zeigte jeder Einzelnen von uns die
große Kraft, die wir alle in uns haben und
gleichzeitig die große Verantwortung,
die wir tragen, um unseren Körper zu
pflegen, denn dieser Körper ist die Erde! 
Es ist diese spezielle, weibliche Begeiste-
rung, durchdrungen von Loyalität und
Hingabe, die Kreativität und spirituelles

Verständnis befeuern und das wirkt auch
nach der Konferenz noch nach. Damit
können wir persönliches und kollektives
Wachstum vorwärtsbringen. 

Es ist unmöglich ein vollständiges Bild
der Konferenz wiederzugeben. Doch eini-
ge Impulsgeberinnen möchte ich zum
Schluss noch nennen, wie die wunderba-
re Daisy Lee, Begründerin des Radiant Lo-
tus Women’s Qigong, die junge aber
schon meisterhafte Lindsey Wei, Linien-
halterin in 24. Generation der Wudan
Chun Yang Sekte,  Deborah Davis mit ih-
rem Dynamic Women’s Qigong, Letha Ha-
dady, weise Kräuterkundlerin, Dr. Saida
Desilet, feurige Verfechterin, der Rechte
sexuell befreiter Frauen, Cornelia Jecklin,
unsere Trommlerin und Rhythmusgebe-
rin. Sie alle und noch viele andere, haben
dazu beigetragen, diese Konferenz zu ei-
nem unvergesslichen Erlebnis und gro-
ßen Erfolg zu machen. Detaillierte Infor-
mationen und Zugang zu Videos der ein-
zelnen Präsentationen finden sich auf
der Webseite der Konferenz.
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Renu Li ist Universal Healing TAO Senior
Instructor nach Mantak Chia, dessen
System sie seit über 30 Jahren prakti-
ziert und unterrichtet. Ihre besondere
Leidenschaft in der Vermittlung der 
alten taoistischen Weisheiten gehört
den Frauenthemen. Sie hat die überlie-
ferten Praktiken vereinfacht und alltags-
 tauglich zusammengefasst, um sie in
das Leben einer modernen Frau integrie-
ren zu können. Diese Arbeit nennt sie
YinTAO für Frauen auf dem Weg!
www.yintao.de/www.tao-yoga.de
tao@tao-yoga.com

Die Autorin

Die Organisatorinnen
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„Ästhetik“ wird hier als sinnliche Erfah-
rung bzw. sinnliche Erkenntnis definiert
in Anlehnung an den Begründer der Wis-
senschaft der Ästhetik, Alexander Baum-
garten. Es ist ein Moment eigenartiger
Betroffenheit, der uns zutiefst berührt
und ein Gefühl des tiefen Verstehens, der
Nähe, der Kongruenz und des Glücks aus-
löst. Bei Marianne Eberhard-Kaechele 
finden wir: „Es ist das, was in Bewegtheit
gestaltet wurde und im Betrachter eine
Resonanz, in Form einer eigenen Bewegt-
heit, zu erzeugen vermag.“ Ästhetik kann

auch das Hässliche umfassen. Erfasst ist
der gesamte Bereich der mensch lichen
Wahrnehmung, so dass ästhetische Er-
fahrungen auch in der Umwelt, der Natur
oder im Alltag möglich sind.

Phänomenologie der Wahrnehmung
und Einheit der Sinne durch den Leib
Aus der Phänomenologie der Wahrneh-
mung ist die Einheit der Sinne durch den
Leib bekannt. Empfindung und Wahrneh-
mung über die Sinne sind Voraussetzung
für eine ästhetische Erfahrung. Taijiquan

und Qigong stimulieren die Sinne und
fördern die Körperwahrnehmung und
nonverbale Kommunikation. Das Wahr-
nehmen mit allen Sinnen wiederum för-
dert die Achtsamkeit und fokussiert die
Aufmerksamkeit auf den Moment des
Geschehens bzw. auf die ästhetische Er-
fahrung. Dies trägt dazu bei, sich in sei-
nem Leib wohlzufühlen, wieder bei sich
selbst anzukommen sowie im Hier und
Jetzt zu sein.

Die Perspektive der 
Embodiment-Ansätze
Die Embodiment-Forschung stellt he-
raus, dass Körper und Geist sich gegen-
seitig beeinflussen und zueinander in ei-
ner Wechselwirkung stehen: Unser psy-
chischer Zustand drückt sich im Körper
aus und unsere Körperhaltung beein-
flusst die Psyche. Körper und Geist ste-
hen wiederum in Wechselwirkung mit
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Von Katja Mergheim und Sabine C. Koch

Schönheit erleben 
im Taijiquan und Qigong

Die ästhetische Erfahrung im Taijiquan und Qigong ist bisher unerforscht. Die Wis-
senschaftlerinnen Sabine Koch und Katja Mergheim gehen davon aus, dass auch im
Taijiquan und Qigong eine ästhetische Erfahrung möglich ist, insbesondere über die
Imagination. In den künstlerischen Therapien, insbesondere der Tanz- und Bewe-
gungstherapie, ist die ästhetische Erfahrung als Wirkfaktor bekannt. Ausgegangen
wird von einer umfassenden Wirkung der ästhetischen Erfahrung auf Leib, Geist und
Umwelt. In klinischen und präventiven Bereichen könnte die ästhetische Erfahrung
eine hohe therapeutische Relevanz haben. 
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der Umwelt. Die Art und Weise unserer
Bewegung hat daher einen Einfluss auf
unseren Affekt, unser Verhalten, unsere
Kognition und unsere interpersonalen
Beziehungen. Eine ästhetische Erfahrung
ist sowohl möglich durch die Wahrneh-
mung eines Objektes als auch durch das
sog. Art-making. Nach dem kognitiven
Modell von Leder enthält die ästhetische
Erfahrung zwei Bestandteile, nämlich die
ästhetische Beurteilung und die ästheti-
sche Emotion. In der neueren Forschung
zur Tanz- und Bewegungstherapie wurde
ein „Model of Embodied Aesthetics“ ent-
wickelt, das auch die ästhetische Erfah-
rung durch Expression im Art-making er-
fasst. Dieser Ansatz ermöglicht eine um-
fassende Erforschung der Wirkungen
einer ästhetischen Erfahrung auf Leib,
Geist und Umwelt sowie ihrer Relevanz in
klinischen und präventiven Bereichen.

Ästhetisches Antworten und 
ästhetische Erfahrung durch ein Objekt
Beim ästhetischen Antworten auf ein Ob-
jekt drücken wir unsere innere Bewe-
gung, unsere Gefühle und Emotionen
nonverbal mit dem Körper aus und be-
schreiben diese mit Worten wie „atem-
beraubend“, „bewegend“ oder „herzzer-
reißend“. Die Wissenschaftler David

Freedberg und Vittorio Gallese stellen he-
raus, dass wir für eine ästhetische Ant-
wort auf ein visuelles Kunstobjekt Embo-
diment-Mechanismen nutzen, indem wir
über unsere Spiegelneuronen das, was
wir wahrnehmen, spiegeln. Dies bedeu-
tet, dass wir über unseren Leib die Aktio-
nen, Bewegungen, Gesten, Emotionen,
Empfindungen, die wir in einem Kunst-
werk oder Objekt wahrnehmen, simulie-
ren. Dadurch sind wir in der Lage, das
Kunstwerk empathisch zu verstehen.

Ästhetische Erfahrung 
durch Expression
Wir nehmen an, dass eine ästhetische Er-
fahrung im Taijiquan und Qigong auch
durch Expression möglich ist. Der Leib ist
hier zugleich Mittel des Ausdrucks und
(Kunst-)Werk zugleich. Maurice Merleau-
Ponty spricht von der Mehrdeutigkeit des

Leibes und erläutert
dies am Beispiel der
sich selbst berühren-
den Hände. Wir berüh-
ren uns und werden
gleichzeitig berührt
(Kinetik und Kinästhe-
tik). Im Taijiquan, Qi-
gong und Tanz werden
wir über Bewegung
künstlerisch tätig und
können gleichzeitig
sinnlich erfahren, dass
unsere Bewegungen,
das, was wir ausdrü-
cken, die Interaktion
und interpersonelle
Resonanz, schön sind.

Auch über die Imagi-
nation ist eine ästheti-
sche Erfahrung durch
Expression möglich, da
wir dabei über den Leib

die Bewegungen, Emotionen sowie Ge-
fühle erleben. Dieses „als ob“ ermöglicht
Probehandeln, Erkenntnis und Verände-
rung. Das Bewusstwerden von Haltung
und Bewegung sowie ihrer Wirkungen
auf Kognition, Affekt, Emotion sowie in-
terpersonelle Beziehungen eröffnet die
Möglichkeit zur aktiven Gestaltung und
zum Erleben von Selbstwirksamkeit.

Auch die Imagination von (archetypi-
schen) Tierbildern wie Kranich, Bär, Tiger
oder Schlange bewirkt, dass wir die mit
ihnen assoziierten Eigenschaften über
den Leib erleben, als ob wir sie selbst hät-
ten. Zu einer archetypischen Qualität ei-
ner inneren Vorstellung gehört insoweit
seine emotionale Aufladung (Affektivi-
tät), seine „Energie“. So können wir z. B.
Erdung, Stärke, Mut, Beweglichkeit,
Leichtigkeit und Entspannung erfahren
und dies als schön empfinden. Dies wie-
de rum führt zur Stärkung des Selbst
(Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein,
Selbstwirksamkeit, Selbsterfahrung,
Selbsterkenntnis).

Wirkung, leiblicher Ausdruck 
und therapeutische Relevanz der 
ästhetischen Erfahrung
Aufgrund der wissenschaftlichen Litera-
tur sowie der Ergebnisse empirischer For-
schung aus der Embodiment-Forschung,
der Phänomenologie, der künstlerischen
Therapien, der Bewegungsanalyse der
Tanz- und Bewegungstherapie sowie der
Neurowissenschaften nehmen wir an,
dass wir Wohlgefühl bzw. Entlastung
verspüren, in die Entspannung kommen
und in den freien Fluss. Wir vermuten,
dass wir uns auf der hingebenden, leich-
ten Seite mit niedriger Intensität bewe-
gen und unser Körper sich ausdehnen
und sich weiten würde. Zentral könnte
das Entstehen von Lust sein, wodurch
Motivation, Antrieb, Kreativität, Emotio-
nen und Gefühle sich steigern könnten.
Die ästhetische Erfahrung könnte einher-
gehen mit der Befriedigung von Bedürf-
nissen. 

Unser Neurotransmittersystem könnte
bei einer ästhetischen Erfahrung akti-
viert werden, so dass wir das Glückshor-
mon Dopamin ausschütten würden, aber
auch Serotonin, Noradrenalin und ß-En-
dorphine. Unsere Aufmerksamkeit könn-
te vollständig auf den Moment der äs-
thetischen Erfahrung ausgerichtet sein,
der auch Erkenntnis und Spiritualität be-
inhalten könnte. Wirkung könnte die äs-
thetische Erfahrung auch auf unser vege-
tatives Nervensystem, die Motorik und
Sprache haben sowie auf unser Gefühl
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„Modell of Embodied Aesthetics (Koch, 2016) including the 
perception and action side of aesthetics.” (Koch, 2017, S. 89)
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von der Einheit von Körper und Geist und
dem Erleben der Schönheit des eigenen
Körpers und seiner Bewegungen. Dies
hätte aufgrund der bestehenden Zirkula-
rität Auswirkung auf Körper, Geist und
Umwelt. Wir nehmen an, dass diese Wir-
kungen auch bei einer ästhetischen 
Erfahrung im Taijiquan und Qigong ein-
treten könnten. Ästhetische Erfahrung
enthält ferner den Aspekt der Kommuni-
kation, ein Gefühl des Verstehens und
von Nähe. Beim Art-making im Taijiquan,
Qigong und Tanz drücken wir uns in un-
serem ganzen Sein aus, nonverbal,
manchmal auch über Symbole. Es geht

dabei um interpersonelle Resonanz, um
Verstanden werden und Teilen, nichts zu
sagen und gleichzeitig alles zu sagen. 

Aufgrund ihrer angenommen umfassen-
den Wirkung ist von einer hohen thera-
peutischen Relevanz der ästhetischen 
Erfahrung auszugehen, die sowohl im
präventiven als auch im klinischen Be-
reich von hohem Nutzen sein könnte
(vgl. Mergheim, 2015 und Koch et. al.,
2016 zur ästhetischen Erfahrung bei Par-
kinson). Die ästhetische Erfahrung könn-
te ferner eine Art Mediator für weitere
therapeutische Faktoren sein.

Ausblick
Taijiquan und Qigong sind im Präventi-
onsbereich der Krankenkassen als Ent-
spannungsmethode anerkannt. Um eine
Anerkennung in klinischen Bereichen wie
der Psychotherapie und Psychosomatik
zu erreichen, muss die Wirksamkeit von
Taijiquan und Qigong wissenschaftlich
nachgewiesen sein. Ein wichtiger thera-
peutischer Faktor könnte die ästhetische
Erfahrung sein. Umfassende evidenzba-
sierte empirische Forschung muss daher
erfolgen, um die angenommenen Wir-
kungen der ästhetischen Erfahrung im
Taijiquan und Qigong wissenschaftlich
nachzuweisen.
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All diese Schläge sehen nicht sehr beein-
druckend aus. Zum einen, weil sie lang-
sam und zum anderen, weil sie mit dem
ganzen Körper und nicht nur mit der
Schulter- und Armmuskulatur ausge-
führt werden. In der Tuishou Praxis (Push -
ing Hands) mit festem Stand kommen
keine Schläge vor. Dafür finden wir im be-
wegten Pushing Hands wie etwa beim
Xiao Lu einen Schlag und einige Handbal-
lenstöße und im Sanshou gleich eine gan-
ze Menge an Schlägen. 

Taijiquan ist ein Kampfsystem für den
Nahkampf. Es gibt weder lange Kicks
(Fußtritte) noch Schläge mit großer
Reichweite, stattdessen Handballen- und

Ellbogen-Schläge und sogar Schulterstö-
ße. Deshalb ist es gut, wenn man inner-
halb der eigenen Taijiquan-Praxis ver-
steht, wie innere oder entspannte Schlä-
ge oder Stöße ausgeführt werden.
Außer dem macht Boxen Spaß, speziell
wenn Touché erlaubt ist, aber noch keine
harten Schläge. Auch wenn das Boxen
nur ein sehr leichtes Spiel ist, kann es da-
bei zur Konfrontation kommen, vor allem
wenn es darum geht, zu lernen offen und
entspannt zu bleiben, Bewegungs- und
Reaktionsfreiheit zu behalten und
schließlich mit der aufsteigenden Angst
oder Aggression umzugehen. Im Gegen-
satz zur Handform mit ihren langsamen
Bewegungen mutet Boxen eher wie Tan-

zen an und es gibt erstaunlich viel Fußar-
beit, genau wie beim Spiel mit dem
Schwert. Gewicht, Kraft und Flexibilität
spielen beim Boxen keine große Rolle,
deshalb kann man sich immer auf Au-
genhöhe begegnen, allerdings kann ein
Gegenüber mit einer großen Reichweite
Probleme machen.

Taijiquan als Nahkampf
William C. C. Chen war der Erste, der mir
eine Vorstellung von den Kampfqualitäten
des Taijiquan vermittelte. Ich erinnere
mich noch sehr gut an seine erste Vor-
führung 1979 in Amsterdam. Mit nur ei-
ner Bewegung traf er eine zusammenge-
rollte Zeitung zweimal. Ein paar Jahre
später boxte ich mit ihm mit normalen
Boxhandschuhen. Ich musste ihn einige
Male auf die Nieren boxen und er sagte
immer nur: „Nein, das ist nicht gut“. Das
sagte er bei jedem Schlag bis zum zehn-
ten, da sagte er „Ja, das ist es“ und ging
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Von Epi van de Pol

Boxen als 
innere Kampfkunst

Wozu soll man im Taijiquan Boxen üben? Diese Frage stellt sich möglicherweise,
denn in der Handform gibt es nur wenig Schläge beim Yang-Stil etwa sind das:
„Schritt nach vorn, nach unten ablenken, blockieren und Fauststoß“, „mit beiden
Fäusten auf die Ohren schlagen“, „tiefer Fauststoß“, „den Tiger schlagen“, „den 
Bogen spannen und den Tiger schießen“ und „Stoß zu den sieben Sternen“. 
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weg. Ich blieb zurück und hatte keine Ah-
nung, was ich beim zehnten Schlag an-
ders gemacht hatte. Wiederrum ein paar
Jahre später nahm er meine Schläge in
sein Gesicht an, indem er sich ein bißchen
in die Schläge hineinlehnte. Erst später
habe ich verstanden, dass der Schlag sei-
ne Schärfe verliert, wenn man die Distanz
ändert.

1988 hatte ich eine unangenehme Erfah-
rung in einer Diskothek in Deutschland.
Es war nichts passiert (der eigentliche
Kampf fand woanders statt), aber ich
hatte mich schwach und unfähig gefühlt,
mich selbst und meine Partnerin zu ver-
teidigen. Das war der Anlass, dass ich mich
zu einem besonderen Training ent-
schloss. Ich begann, Bretter zu zerschla-
gen. Ich las ein paar Bücher zum Thema
und schlug zunächst durch weiches Ma-
terial, um Geschwindigkeit zu entwi-
ckeln. Eine frei nach unten hängende Zei-
tung durchzuschlagen war eine ziemliche
Herausforderung, während eine bren-
nende Kerze auszuschlagen wie Mas Oya-
ma (Kyokushin-Karate) es getan hatte,
kein Problem darstellte. 

Dann übte ich mit Luftballons. Das mach-
te Spaß. Wenn du es selbst versuchen
willst, leg den Ballon auf den Boden und
nimm so viel Abstand, wie du brauchst,
um ihn mit dem Handballen zu zerschla-
gen. Wenn das gelingt, halbiere die Dis-

tanz. Dazu ist Kopfarbeit notwendig und
ein fester Entschluss. Meine Freundin
kam dann auf die Idee, gar keine Distanz
mehr zu lassen. Das geht so. Du legst dei-
ne Hand auf die Oberfläche des Ballons
und schlägst zu (drücken reicht nicht, du
musst schlagen). Dafür braucht es eine
Menge Vorstellungskraft. Beispielsweise
kannst du visualisieren, dass deine Hand
ausholt und zuschlägt.

Dann folgten wir dem Rat von William C.
C. Chen und fingen an, Bretter durchzu-
schlagen, während wir ein Glas randvoll
mit Wasser in der anderen Hand hielten.
Mit etwas Übung war das ganz leicht. Es
befreite uns von der körperorientierten
Kraft und ersetze sie durch geistige Kon-
trolle. Ich fühlte mich sehr entspannt. Das
ging so weit, dass ich einige Dinge in mei-
nem Körper wahrnahm, die mich an 
William selbst erinnerten. Mittlerweile
konnte ich vier Bretter, jeweils 1,8 cm dick,
die ohne Abstandshalter aufeinanderla-
gen, mit der Handfläche durchschlagen
ohne mich groß anstrengen zu müssen.
Ich hatte Geschichten gelesen und Bilder
gesehen, in denen nur ein Brett oder ein
Stein in einem Stapel brach und mir kam
die freche Idee das ebenfalls zu versuchen.
Es war erstaunlich einfach. Ich konnte eins
der vier Bretter wählen und durchschla-
gen oder ich konnte drei Bretter durch-
schlagen und eins, das ich ausgewählt
hatte, ganz lassen. Das war während eines
Sommercamp, wir taten nichts anderes als
Bretter durchzuschlagen mit dem Hand-
ballen, der Faust, dem Ellbogen und dem
Kopf, acht Stunden lang jeden Tag.

Bretter schlagen nicht zurück
1990 trat Peter Ralston in Holland auf die
Bildfläche. Zu dem Zeitpunkt dachte ich,
mit Schlagen kenne ich mich aus. Aber
Peter heilte mich von dieser Vorstellung
und auch von der Idee, dass es beim Bo-
xen nur ums Schlagen geht. Es war wie in
dem Film „Enter the Dragon“ mit Bruce
Lee, als Bruce zu seinem Bretter zerschla-
genden Gegner sagt: „Bretter schlagen
nicht zurück“. Peter wollte, dass ich mich
beim Schlagen völlig entspanne. Um das
zu üben, entwickelte er eine Übung mit
fünf aufeinander aufbauenden Stufen. 

In der ersten Stufe schwingt man nur den
entspannten Arm, indem man den hinte-
ren Fuß auf dem Ballen und die Hüfte
zum Ziel dreht (Box-Sack oder Bauch des
Gegenübers). In der zweiten Stufe fühlt
man die Verbindung zwischen Faust und
Schulter, während man den entspannten
Arm zum Ziel schwingt (erste Stufe). In
der dritten Stufe verbindet man die Faust
mit dem Bauchnabel oder Dantien wäh-
rend man die Stufen 1 und 2 fühlt. In der
vierten Stufe verbindet man die Faust
mit dem Fuß während man die Stufen 1-
3 fühlt. In der fünften Stufe fühlt man die
Stufen 1-4, führt sie aus und sinkt von
der Mitte in den vorderen Fuß. Dadurch
entsteht die „Kraft“ („Power“) bzw. der
Effekt eines total entspannten Schlages.
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Beim Schlagen zu entspannten, passt
sehr gut zum Taijiquan, weil Entspannung
eines der wesentlichen Prinzipien im Taiji
ist. Wenn ich mich entspanne, läuft alles
in den Boden. Wenn ich mich innerhalb
meiner Struktur entspanne, ohne meine
Struktur zu ändern, kann ich das nach un-
ten Laufen innerhalb meines Körpers füh-
len. Das nenne ich Sinken. Den Arm zu he-
ben, ohne Anspannung entstehen zu las-
sen, war mir ein Mysterium. Peter Ralston
hatte dafür eine exzellente Übung „Hän-
de hoch, du runter“. Das half mir ein biß-
chen. Die Hüfte so zu drehen, dass sie mei-
ne Arme bewegten ohne meine Arme mit
der Muskulatur zu bewegen, half mir
ebenfalls ein wenig. Ich experimentierte
mit einem armlangen Seil, an dessen Ende
ein Gewicht befestigt war. Das band ich an
meine Schulter und spielte mit Sinken und
Drehen und Finden des richtigen Timings
so lange, bis ich in der Lage war, das Ge-
wicht auf das Ziel zu bringen. 

Was mir am meisten half, war Peters Be-
merkung, dass die Kraft nicht nach außen
geht, so wie ich es vom Karate kannte,
sondern, dass sie reinkommt und zwar
hin zu meinen Füßen. Ich musste meine
Vorstellung vom Schlagen total ändern.
Es hatte nichts mehr mit Kraft zu tun, son-
dern mit dem Transfer kinetischer Energie
in meine eigenen Füße. Das ist ja das Ver-

ständnis von Entspannung: Du kommst
unter den Einfluss der Schwerkraft, die
dich einfach nach unten zieht. Das zu ver-
stehen ist die eine Sache, es beim Schla-
gen zu tun eine andere. Es war deshalb so
schwer, weil eine tieferliegende Region
meines Gehirns an der Vorstellung des
Schlagens als ein nach außen gerichteter
Prozess in ein Ziel hinein, festhielt. Ich
musste viel üben, um mein Reptilienge-
hirn auf das mühelose Schlagen umzu-
trainieren und noch heute, wenn ich in ei-
nem freundschaftlichen Boxkampf in
Stress gerate, kann ich spüren, dass alte
Gewohnheiten sich durchsetzen wollen.

Entspannen beim Boxen?
Drei Minuten normales Boxen können
dich ziemlich auslaugen. Aber durch Ent-
spannen bist viel weniger erschöpft. Au-
ßerdem bist du viel schneller und viel
mehr offen für das, was passiert. Da dein
ganzer Körper involviert ist, steckt viel
mehr Verbindung in deinem Schlag. Weil
kein Kraftsignal ausgesendet wird, sieht
dein Gegenüber den Schlag nicht voraus.
Huang Sheng Shyan meinte in diesem Zu-
sammenhang, man solle keine Angst vor
den großen Wellen haben, sondern wach-
sam gegenüber der Rückströmung sein,
die man nicht sieht und die einen auf das
Meer hinauszieht. Der Boxmeister Torsten
Kanzmeier nennt es einen „lucky punch“
(einen glücklichen Schlag), wenn ein Geg-
ner oder eine Gegnerin den Schlag, der sie
ausknockt, nicht kommen sieht.

Es gibt zwei Arten effektiver müheloser
Schläge: den geraden Schlag und den Ha-
ken. Der gerade Schlag bezieht seine Kraft
aus dem Sinken vom hinteren Bein in die
Mitte des Standes oder in den vorderen
Fuß, seine Schnelligkeit kommt aus dem
Drehen der Hüfte. Du musst das alles or-
chestrieren, das „Hände hoch, Du runter“,
das Drehen der Hüfte, das Berühren der
Faust mit dem Objekt und dann das Sin-
ken für die Kraft und das alles im Bruch-
teil einer Sekunde. Der Haken bekommt
seine Kraft aus der Spirale nach innen und
unten, es gibt keine Gewichtsverlagerung
und man kann sich nicht hineinlehnen.
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Schlage, aber lass dich nicht schlagen
Ausweichen spielt im Boxen eine große
Rolle. Im Yangstil Taijiquan ist die einzige
Art des Ausweichens unglücklicherweise
der „tiefe Schlag“ („punch down“). Beim
Boxen muss man lernen den geraden
Schlägen zum Kopf seitlich auszuwei-
chen, den Haken zum Kopf muss man in
kreisförmigen Bewegungen ausweichen.
Das kreisförmige Ausweichen ähnelt ein
bisschen der Bewegung „tiefe Peitsche“
(„snake creeps down“).

Eine der schwierigsten Arten mitzugehen
und auszuweichen (yielding), ist das Mit-
gehen und Ausweichen bei Schlägen di-
rekt auf den Körper. Den Kopf aus dem
Weg zu bringen ist, nicht so schwierig wie
den ganzen Körper aus der Gefahrenzone
zu bringen, besonders wenn man gleich-
zeitig nah am Gegenüber dranbleiben
will, um auch weiterhin selbst schlagen
und treffen zu können. Peter hat dazu
eine sehr schwierige Übung entwickelt.
Sie heißt „Ausweichen in der Telefonzelle“.
Du stellst dich mit dem Rücken in die Ecke
des Raumes und kannst dich nicht mehr
als 80 cm zu jeder Seite bewegen. Vor dir
steht dein Gegenüber und schlägt dich
mit Boxhandschuhen überhallhin, zuerst
langsam und dann immer schneller. Je
besser du beim Ausweichen und aus dem
Weg gehen wirst, desto kraftvoller wer-
den die Schläge.

Entfernung ist ein wichtiges Thema beim
Boxen. Ein oder zwei Zentimeter können

einen großen Unterschied machen, wenn
es darum geht, unverletzt zu bleiben oder
k.o. zu gehen. Im Taijiquan ist Folgen ein
wichtiges Thema und beim inneren Boxen
folgt man ohne zu berühren, man spürt
die Distanz und auch die sechs Richtun-
gen. Die meisten Boxer kennen nur eine
Richtung und das ist meistens vorwärts
oder rückwärts. Aber man kann auch nach
links und rechts gehen. Noch wichtiger
sind die Ecken, besonders die beiden vor-
deren Ecken. Das heißt, man weicht einer
ankommenden Kraft in einem 45 Grad
Winkel nach vorne aus, so dass man wirk-
lich nah am Gegenüber dranbleibt, um an-
greifen zu können noch während man
ausweicht und nachgibt. Schau dir Stier-
kämpfe an und du bekommst eine Vor-
stellung davon wie man durch Richtungs-
wechsel mit brutaler Kraft umgehen
kann. Boxen verlangt gute Beinarbeit,
dein Zentrum muss deine Füße bewegen.
Wenn man zuerst die Füße, dann das Zen-
trum und dann die Arme bewegt, ist man
viel zu langsam und nicht verbunden. Das
Zentrum oder Dantien bewegt sich und
Füße und Arme folgen gleichzeitig. Rück-
wärts zu rennen ist eine sehr nützliche
Bewegung, die auch beim Kreisen einge-
setzt werden kann, um nach links und
rechts zu gelangen.

Aktiv sein während des Ausweichens 
Wenn jemand einen Schlag ausführt,
dann ist das Gehirn genau für die Zeit, die
der Prozess des Schlagens bis zum Auf-
treffen dauert, blockiert. Wenn es dir ge-
lingt, diese Zeit zu nutzen, hast Du einen
großen Vorteil. Das ist auch in den klassi-
schen Texten über das Verständnis der
dreizehn Stellungen in Vers 20 gemeint.  
Da heißt es: „Wenn sich der andere nicht
bewegt, bewege ich mich auch nicht.
Zeigt sich beim anderen die kleinste Be-
wegung, gehe ich voraus“ (Übersetzung
Wee Kee Jin/Hella Ebel). Peter Ralston
beherrschte das. Er konnte einen Schlag
ausführen und gleichzeitig einem an-
kommenden Schlag ausweichen. Er er-
klärte mir, wenn man entspannt ist und
sich vom Zentrum aus in Harmonie mit
den Bewegungen des Gegenübers be-
wegt, bleibt der Geist offen und frei, aber
wenn man Kraft einsetzt, wird der Geist

während des Vorgangs blockiert, weil
man will, dass etwas passiert, statt dem
Gegner zu folgen.

Beim inneren Boxen 
wird nicht blockiert
Zu blockieren bedeutet gegen die Kraft
des Gegners zu gehen statt sie zu akzep-
tieren und zu nutzen. Manche Menschen
sind so stark, dass sie dir, bei dem Ver-
such ihren Schlag abzuwehren, deinen
Arm brechen können. Selbst wenn du den
Schlag erfolgreich blockiert hast, bringt
dir das nicht viel, denn es ist sicher, dass
der Gegner nun etwas anderes versuchen
wird und du weißt nicht, was das sein
wird. Weicht man dem Schlag aus und
lässt ihn weiterlaufen, dann kann man
die Zeit, in der man blocken würde, nut-
zen, das Gegenüber zu schlagen. Das
nennt man „complementary fist“ und es
wird dein Gegnerüber überraschen. 

Wong Jack Man sagte: „Top Boxer blo-
ckieren nicht“. Damit meinte er, dass ein
guter chinesischer Boxer weiß, wie gefal-
tet wird: Dein Gegenüber blockiert den
Vorderarm, aber dein Ellbogen führt die
Inten tion des Fauststosses weiter und
wenn dein Gegenüber den Ellbogen blo-
ckiert, führt deine Schulter die Kraft wei-
ter, es ist wie ein Tsunami besonders
wenn du so entspannt bist, dass das Blo-
ckieren deine Erdung beeinflusst und die
Kraft von der Erde zurückkommt. Das
wird Borgen genannt. 

Boxen macht Spaß. Wenn du es sanft an-
gehst, kann sich dein Gehirn anpassen
und etwas Neues lernen. 
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Epi van de Pol ist Naturheilkundler und
Homöopath. Er begann sein Kampf-
kunststudium 1973 als 21-Jähriger mit
Judo, Karate, Jiujitsu, Kendo, Aikido,
Kenjitsu und Fechten. Seit 1979 unter-
richtet er Taijiquan-Prinzipien und 
Push Hands in mehreren europäischen
Ländern. Er ist Gründer von Stichting
Taijiquan Nederland und Mitbegründer
der TCFE (Taijiquan and Qigong Federa-
tion of Europe)
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„Buqi??? Was ist denn das, davon hab’ ich
noch nie gehört ...“, ist eine Äußerung,
die mir sehr oft begegnet. Kein Wunder,
denn Dr. Shen praktizierte vor allem in
Belgien, den Niederlanden, einigen ande-
ren europäischen Ländern sowie in den
USA. Mit ihm zu arbeiten und die BUQI-
Ausbildung bei ihm zu machen, verlang-
te mir ein Höchstmaß an Beweglichkeit
und Reisen ab. Ich fuhr stets dahin, wo
„der Meister“ grade lehrte, tauchte ein in
eine Art des Lernens, Denkens und Erle-
bens, die mir als Deutsche manchmal
fremd, zuweilen ungewöhnlich und auch
schwer nachvollziehbar war. Und doch
ließ ich mich darauf ein, ließ Altes los und
erkannte in der Beschäftigung mit dem
Phänomen „Energie“ die Vervollständi-

gung meines bisherigen Körperverständ-
nisses. Zunehmend entfaltete sich mir
eine neue Bewegungs-, Arbeits- und Le-
bensqualität. Das Unterrichten von Grup-
pen macht seitdem den weitaus größe-
ren Teil meiner praktischen Arbeit aus als
das Behandeln von Einzelpersonen.  

Basierend auf dem alten Wissen seiner
Kultur hat Dr. Shen ein sehr zeitgemäßes
Behandlungs- und Übungssystem entwi-
ckelt. Körperwahrnehmung, Gesundheit
und allgemeine Prävention stehen hier im
Mittelpunkt. Die Besonderheit des BUQI
besteht darin, dass es konkrete Praktiken
anbietet, den eigenen Körper von blo-
ckierenden, krankmachenden Faktoren –
chinesisch: „binqi“ – zu befreien, sich

selbst von innen zu reinigen und so auf
einen freien Fluss heilsamer Informatio-
nen im Körper hinzuwirken. Da wird ge-
schüttelt und geöffnet, gerollt, gedreht
und auch getönt. 

Es gilt, die Schub-Kraft zu entdecken, die
Füße so zu setzen und mit dem Boden zu
verbinden, dass auch die Spiral-Kraft wir-
ken kann. Zugleich soll die Sink-Kraft da-
bei helfen, die Muskeln besser loszulas-
sen und gerade auch den Beinen Ent-
spannung zu gönnen. Das wirkt hinauf
bis in die Schultern, der Rücken „rückelt“
sich zurecht und hält nichts Unnötiges
fest. Da, wo die Schwerkraft wirkt, er-
zeugt sie Gegenkraft und diese hilft, uns
aufzurichten. Ja, mehr noch: mithilfe der
besagten Schub-Kraft kann Raum ent-
stehen, Raum zwischen Knochen, Wirbel-
körpern, Raum in Gelenken und Organen.
Das ist die Absicht von BUQI, ist eine In-
tention des Übens. Durch ebendiese Art
des Öffnens, genauso wie auch durch ge-
zieltes Schütteln – durch Ausschütteln
von Armen, Beinen, Händen, Füßen und

25Netzwerkmagazin des BVTQ · 2018

Von Dorothea Jöllenbeck

BUQI – der Kraft 
des eigenen Körpers lauschen

Mitte 2003 lernte ich den chinesischen Mediziner und Heiler Dr. Shen Hongxun ken-
nen. Kurz darauf nahm ich bei dessen Tochter Shen Jin in Nijmegen in den Nieder-
landen an einem Taijiwuxigong-Kurs teil. Damals hätte ich mir nicht träumen lassen,
dass ich vier Jahre später mein „Diploma in Buqi Therapy“ in Händen halten würde.
Für mich bedeutete dies, den damit verbundenen Auftrag anzunehmen und das in
der Ausbildung Gelernte und Begonnene weiterzuführen: Menschen behandeln und
unterrichten und dabei selbst üben und auch forschen.
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dem ganzen Körper – löst sich „binqi“ aus
den „Verstecken“ und soll den Körper
dann verlassen. Dies kann über die Füße,
Hände oder die Haut sowie natürlich auch
über die klassischen Ausscheidungsorga-
ne geschehen.

Das Wunderbare an dem Allen ist, dass
wir dem Körper helfen können, dies so zu
tun, dass auch der Geist, die Sinne und die
Psyche davon gut profitieren, der ganze
Mensch sich Gutes tut. Spontanes Sich-
Bewegen ist ebenso erwünscht wie Töne,
Klänge und Geräusche, die Energie kann
wirksam werden, der Lebensgeist wird
neu geweckt. Dies kann das Selbstbe-
wusstsein stärken, die Kreativität nach-
haltig fördern und sich belebend auf
schöpferisches Tun der Übenden auswir-
ken.  In diesem Sinne bietet BUQI ein wir-
kungsvolles Instrumentarium an, „ungu-
te“, alte Muster aufzulösen und damit
den sogenanten „doppelten Wirkungs-
kreis von schlechter Körperhaltung und
negativen Gefühlen“ zu durchbrechen. 

Diesbezüglich hat Dr. Shen ein umfassen-
des und differenziertes Modell entwi-
ckelt, das durch die Kombination von ei-
genem Üben und behandelt Werden von
großer Wirkung ist. BUQI-Behandlungen
ereignen sich weitgehend ohne Berüh-
rung: mittels Vibrationskraft wird aus ei-
nigem Abstand auf bestimmte Bereiche
des (Energie-)Systems so eingewirkt,
dass Blockaden aufgelöst und Schadstof-
fe heraus geleitet werden können.

Als ich vor ca. 10 Jahren begann, Vorträ-
ge über das BUQI-System zu halten und
entsprechende Kurse anzubieten, gab ich
diesen Veranstaltungen den Titel „Den

Körper auch von innen putzen“. Dies wur-
de oft missverstanden. Bei aller Wirk-
samkeit von BUQI-Praktiken auf das Ver-
dauungssystem erscheint mir das – vor
einigen Jahren neu gefundene – Motto
„Der Kraft des eigenen Körpers lauschen“
bei Weitem treffender. Gemeint ist jene
Kraft der Energien, die unsere Körper
stets durchströmen und alles in Bewe-
gung halten auch im ruhigen Zu-Stand.

Gerade im Üben des „guten“ Stehens
wird das Zusammenspiel und die Kom-
plexität von Balance, Aufrichtung, inne-
rer Bewegung erlebbar, spürbar, sichtbar.  
„Nimm wahr!“, „Spür hin!“, „Wie fühlt
sich dieses oder jenes an?“... Für dieses
Wahrnehmen mit allen Sinnen und unse-
rem ganzen Sein gibt es im Chinesischen
einen Begriff, er heißt „ting jin“ und be-
deutet „Lauschenergie“. 
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BUQI: Das Reh

D. J. beim Üben im Kloster Cismar
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Gelauscht wird im BUQI fast immer, und
ganz besonders auch nach innen. Denn:
jede äußere Bewegung wird still genährt
von inneren Impulsen und davon gibt es
mehrere: die – gedachte – Intention, die
Eigenbewegung des Dantian, die Kraft
der Erde.

Jede äußerlich ausgeführte Bewegung,
jeder Ablauf, jede Form und jede Haltung
hat seine, ihre innere Entsprechung. Und
immer überträgt das Dantian als das zen-
trale Energiezentrum im Inneren des
Bauches die Kräfte in den Rest des Kör-
pers und wird dabei gleich selbst von die-
sem Wirken angeregt, „trainiert“, heraus-
 gefordert und gefördert. Alle Prozesse
bedingen einander und wirken aufeinan-
der ein, das Eine ist im Anderen enthalten
und immer gilt ja auch das Gegenteil! Im
Üben lässt sich dieses noch besser erfah-
ren, als es sich nur in der philosophischen
Idee begreifen lässt. Und wenn wir schon
bei den eher theoretischen Aspekten die-
ses Systems sind, soll hier wenigstens der

Versuch einer knappen Definition unter-
nommen werden, wohl wissend, dass in
unserem Kontext jede Begrifflichkeit eine
Vielzahl von Über-Setzungen, Wandlun-
gen und Übertragungen von einer Kultur
in die andere erfährt.

Das Schriftzeichen für
Bu Qi sieht in seiner chi-
nesischen Urform so
aus (s. Abb). Übertra-
gen in unsere Schrift-
bzw. Sprach form hat Bu
dann zwei verschiedene
Bedeutungen, die sich
im Qi begegnen und 
zusammenwirken. Bu

heißt zum einen „Üben“ und meint zu-
gleich auch ein „in Ordnung bringen“.
Ganz einfach ausgedrückt klingt dies
dann so: Durch BUQI-Behandeln und
durch entsprechendes Üben wird Energie
und deren Fluss in Ordnung gebracht. Da-
bei werden die sogenannten „schädli-
chen Substanzen“ gelöst und heraus ge-

leitet, um so den „guten“ Energien freien
Lauf zu lassen. Das Üben selbst ist wie ein
Ausprobieren, ein permanentes waches
Lauschen, ein Experimentieren mit den
Kräften, den Haltungen, dem ganzen
Sein. Die jeweilige Form, der Ablauf einer
Übung ist nur ein Rahmen, der stets er-
neut gefüllt sein will. 

Das ist die eigentliche Arbeit und sie
geht Hand in Hand mit dem „you have to
practice and to do it!“, so wie es Dr. Shen
uns lehrte.
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Dorothea Jöllenbeck, Dipl. Pädagogin,
seit 1987 freiberuflich tätig als Dozen-
tin, Bewegungslehrerin, Künstlerin und
Autorin. Ausgebildet im BUQI Institute
International von Dr. Shen Hongxun 
und dessen Tochter Shen Jin ist sie 
z.Zt. die einzige in Deutschland lebende 
zertifizierte BUQI-Trainerin. 
www.koerperlernen.com,
http://www.buqiinstitute.com/
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„Yi“ – Gedanke, Verstand, jede Art
von Gedankenaktivität

„Xiang“ – Bild, Gestalt
„Yi“ – Medizin
„Xue“ – Wissenschaft

Diese Branche der Medizin benutzt 
die angeborene Fähigkeit des menschli-
chen Verstandes mit Vorstellungsbildern
(Images) umzugehen: sie erkennen, ver-
ändern, übertragen usw. Man bezeichnet
diese Fähigkeit als Image-Denkweise.

Geschichte und Verhältnis zur TCM
Man kann sagen, dass die Chinesische
Medizin aus zwei großen Teilen besteht:
der Medizin des Gelben Kaisers, die weit
verbreitet und als „Traditionelle Chinesi-
sche Medizin“ (TCM) bekannt ist, und der
Medizin von Bian Que. Bian Que (407-
310 v.u.Z.) war ein chinesischer Wissen-
schaftler und begabter Arzt, der außer-
gewöhnliche Fähigkeiten besaß. Er grün-
dete die erste medizinische Schule in der
Geschichte der TCM. In der Zeit der Strei-
tenden Reichen (Zhanguo), sowie der Qin
und Han Dynastien (5.-3. Jh. v.u.Z.) war
die Bian Que Schule die größte und ein-
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Von Nataliya Urban

Chinesische 
Image Medizin
Die uralte Tradition des Bian Que neu entdeckt

Chinesische Image Medizin (etwa „Me-
dizin mit Vorstellungsbildern“) ist ent-
standen als eine Wiederentdeckung
und Weiterentwicklung der Methoden
und Theorien von genialen Ärzten Alt-
chinas Bian Que (auch Bien Chue) und
Hua Tuo. Der Begriff „Image Medizin“
ist eine Übersetzung des chinesischen
Begriffes „Yi Xiang Yi Xue“. 

(意象医学) :
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flussreichste in ganz China. Bian Que wird
als Autor vieler wichtiger Werke angese-
hen. Auch seine Nachfolger haben viele
bedeutende medizinische Werke ver-
fasst („Kanon der Hellen Halle von Bian
Que“, „Kanon des Inneren von Bian Que“,
„Kanon des Äußeren von Bian Que“ u. a.).
Das Geheimnis der erfolgreichen Diag-
nostik und Behandlung von Bian Que lag
in seiner Fähigkeit, mit Vorstellungsbil-
dern zu arbeiten. 

Die Diagnostikmethode von Bian Que
hieß „die Methode der inneren Wider-
spiegelung“, d.h. sie erlaubte die inneren
Organe, ihren Zustand und ihre Krankhei-
ten wie im Spiegel zu sehen. Man bewun-
derte Bian Que und die Hofärzte wurden
allmählich eifersüchtig und neidisch.
Schließlich wurde er infolge eines Hof-
komplotts ermordet. Zu dieser Zeit hatte
der Kaiser angefangen, aus Dankbarkeit
und als Andenken an seine Heiler, ein
Buch über chinesische Medizin zu verfas-
sen. Obwohl das legendäre Werk „Der
Gelbe Kaiser“ im kaiserlichen Namen ge-
schrieben ist, fasst es das gesamte medi-
zinische Wissen von Hofärzten und -hei-
lern zusammen. Der größte Teil der Infor-
mation und der Kenntnisse von Bian Que
ist allerdings nicht in diesem Buch ent-
halten, denn es ging nicht um das Wissen,
was man in Worte fassen kann, sondern
vielmehr um die Fähigkeit mit Vorstel-
lungsbildern zu arbeiten.

Dieser Teil der Tradition von Bian Que
wurde in mündlicher Form unter Dorfhei-
lern übertragen und ging nach vielen
Jahrhunderten beinah komplett verloren.
Die erhalten gebliebenen Namen von ei-
nigen TCM-Methoden weisen auf dieses

alte Wissen hin, aber die dazugehörige
Praxis wird schon lange nicht mehr un-
terrichtet. Zum Beispiel, heißt Pulsdiag-
nostik in der TCM „Mai Xiang“, was buch-
stäblich „das Image des Pulses/des Gefä-
ßes“ bedeutet. Man lernt allerdings nur
den Puls zu fühlen, und nicht das Vorstel-
lungsbild (Image) davon zu bekommen,
was aber die höchste Ebene der Diagnos-
tik ist. Ein ganzer Bereich der chinesischen
Medizin – Zan Xiang, „die Lehre von den
in Erscheinung tretenden Images“ hat ei-
nen sehr großen Teil des dazugehörigen
Wissens verloren. Wenn man die Chinesi-
sche Image Medizin (CIM) mit der Tradi-
tionellen Chinesischen Medizin vereinte,
wäre die ganzheitliche und vollständige
Chinesische Medizin endlich wiederher-
gestellt. 

Moderne Entwicklung – 
Forschungsinstitut Kundawell
Ende des 20. Jahrhundert wurde Chinesi-
sche Image Medizin nach langer Zeit der
„Vergessenheit“ neu ins Leben gerufen.
Sie bekommt eine neue intensive Ent-
wicklung und weite Verbreitung dank

Professor Xu Mingtang, Großmeister des
Zhong Yuan Qigong und Vizepräsident
von „The World Academic Society of Me-
dical Qigong“. Als Nachfolger der Traditi-
on von Bian Que bekam Xu Mingtang die
Aufgabe, sie in Form einer modernen me-
dizinischen Schule für die breite Welt
bekannt zu machen. In China wurde CIM
2013 seitens der Traditionellen Chinesi-
schen Medizin offiziell anerkannt und
registriert. Die Hauptforschung wurde
im von Xu Mingtang 2008 gegründeten
Medizinischen Institut „Kundawell“ in
Peking durchgeführt. Es wurden auch
weitere Filialen des Kundawell For-
schungsinstituts in mehreren Ländern
der Welt wie etwa in Russland, der
Ukraine, Lettland und den USA eröffnet.

Was ist ein „Image“?
Der Mensch sowie die Welt im Ganzen
existieren als Dreiheit von physischem
Körper, Energie und Information. Chinesi-
sche Image Medizin ist eine „Panorama-
Wissenschaft“: sie erforscht das Wesen
des Lebens als solches, auf jeder dieser
Ebenen. Aus dieser Sicht hat sie nur be-
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Xu Mingtang
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dingt mit Medizin in ihrer herkömmlichen
Auffassung als Wissenschaft über Krank-
heiten und Gesundheit zu tun. CIM hat
mehrere Bestandteile, die Behandlungs-
methoden für alle drei Aspekte des Seins
anbieten: Medizin der Substanzen (Jing),
energetische Medizin (Qi) und informa-
tionelle Medizin (Shen).

Das wichtigste Unterscheidungsmerk-
mal dieses einzigartigen Systems ist die
Arbeit mit Information und mit dem
„Image“. Das „Image“ ist ein Bild, das im
menschlichen Verstand wie auf einem
„inneren Bildschirm“ entsteht. Das Se-
hen der Images ist eine Funktion des Ver-
standes bzw. der Seele. Diese Bilder be-
einflussen zweifellos den physischen
Körper, die Organfunktionen, sowie die
Verhaltensweise des Menschen. Auf ei-
ner tieferen Wahrnehmungsebene wird
jedes Leben von bestimmten „Ur-Bil-
dern“ begleitet. Dies zugrunde legend
werden die Realität und das menschliche
Leben vollständig durch Vorstellungsbil-
der geprägt und geregelt. Wenn wir er-

forschen, was diese Bilder bedeuten,
können wir lernen sie zu benutzen, um
das eigene Leben zu regulieren.

Bereits Ärzte und Philosophen im alten
China hatten entdeckt, dass die Verände-
rung der inneren Bilder das Leben und die
Gesundheit des Menschen verändern
können, als ob ein anderes „Programm“
dadurch „gestartet“ wird. Diagnostik
und Behandlung in der CIM beruhen auf
der Fähigkeit des Spezialisten, solche in-
neren Bilder zu sehen und verändern zu
können: ein falsches Bild wird erkannt
und durch ein korrektes ersetzt. Es lässt
sich leicht nachvollziehen, dass CIM nicht
nur ganzheitlich heilt und keine schädli-
chen Nebenwirkungen hat, sondern auch
mehr als „nur“ Gesundheit regulieren
kann. Vielmehr kann sie das Leben in 
allen seinen Aspekten ins Gleichgewicht
bringen.

Da Image Medizin auf der für den Men-
schen natürlichen Bilderdenkweise („pri-
märes Denken“) basiert, kann sie leichter

als viele andere medizinische Branchen-
einschließlich TCM – erlernt und ange-
wendet werden. Viel mehr als das Pauken
der Theorie zählt hier die Empfindlichkeit
des Körpers, das Energieniveau und die
Vorstellungskraft, sowie natürlich auch
das praktische Training. Das alles macht
CIM zu einer perfekten, natürlichen Medi-
zin, die im Krankenhaus genau wie im
Hausgebrauch effektiv und erfolgreich,
ganz ohne spezielle Ausrüstung prakti-
ziert werden kann.
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Nataliya Urban ist Qigong Lehrerin, 
Mitbegründerin und Vorsitzende des
Deutschen Verbandes für Zhong Yuan
Qigong, der die Schule des Großmeisters
Prof. Xu Mingtang und Chinesische
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durch die enge Zusammenarbeit mit
dem Forschungsinstitut Kundawell
(www.kundawell.com/en/)
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Das Bedingungslose Grundeinkommen 
• steigert die Selbstbestimmung 
• stellt die Frage danach 

„Wie will ich eigentlich leben?“
• ist die Ermächtigung zur 

Selbstermächtigung
• basiert auf einer Vertrauenskultur
• ist vortrefflich kombinierbar mit 

„pluralen Formen der Ökonomie“
(Rudolf zur Lippe)

• stärkt das Gemeinwohl und den Ge-
danken von „nutzen statt besitzen“

• Es ist bezahlbar.
• Es ist genug für alle da.

Das BGE
• reduziert die chronische 

Existenzangst, die übermächtige 
Gegenspielerin von Glück und 
Kreativität

• Fällt die Existenzangst weg, 
sinken die Gesundheitskosten und 
die gigantischen Gewinne der 
Psychopharmakonzerne.

• Vor allem aber steigen die 
Entfaltungsmöglichkeiten aller, 
und es erhöht sich die Möglichkeit 
der Einzelnen, „nein“ zu sagen zu
sinnloser oder entwürdigender Arbeit.

Das BGE
• eröffnet Möglichkeitsräume
• Es geht nicht primär um das Müssen

und Sollen, sondern um das Können
und Wollen.

• ist die adäquate Reaktion auf die 
radikale Veränderung von Arbeit, 
die in der „flüssigen Moderne“ 
(Zygmunt Bauman) keine angestamm-
ten Plätze mehr vergibt, sondern 
unsicher und projektförmig ist

• Denn wenn Alle ihr Grundauskommen
haben, sind die Anderen nicht primär
KonkurrentInnen um das immer 
knapper werdende Gut der bezahlten
Erwerbsarbeitsplätze.

• ist Hammer und Amboss, damit jede
ihres Glückes Schmiedin sein kann

• ist die notwendige, wenn auch nicht
hinreichende Bedingung für Glück

• evoziert andere Arbeitsformen 
und -zeiten

• ermöglicht Empathie. Deshalb kann
sich Gemeinschaft anders entfalten,
man kann sein Grundeinkommen 
mitbringen, um mit anderen etwas 
Gemeinsames zu entwickeln.

BGE und ZEIT
• BGE bringt Zeithoheit mit sich: 

Denn wir können in diesem irrsinnig
beschleunigten und unsicheren Sein
nur sehr schwer Neues experimentell
erproben, verwerfen, neu beginnen.
Mit BGE schon.

• Zeit ist auch die entscheidende 
Währung jeglicher nachhaltigen 
Entwicklung.

• Nachhaltigkeit braucht Entschleuni-
gung braucht Grundeinkommen.

• Grundeinkommen ermöglicht Entschleu-
 nigung ermöglicht Nachhaltigkeit. 
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Von Adrienne Goehler

Das Bedingungslose 
Grundeinkommen (BGE)

Eine lebendige Utopie

Viele Taijiquan- und Qigong Lehrenden müssen gegenwärtig einen Großteil ihrer
Energie für die Absicherung der eigenen Existenz nutzen. So geht es auch anderen
kulturell Kreativen. Ihr enormes kreatives und kulturelles Potenzial wird nicht oder
nur teilweise zum Wohle der Gesellschaft genutzt. Adrienne Göhler macht sich stark
für ein bedingungsloses Grundeinkommen und erläutert dessen Vorteile für die be-
vorstehende radikale Veränderung in der Arbeitswelt.
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Dann haben wir auch die Voraussetzung
dafür, woran uns Hannah Arendt erin-
nert: „Es steht uns frei, die Welt zu ver-
 ändern und in ihr Neues anzufangen.“

Erste Umsetzungen des BGE
In Namibia wurde im Dorf Otjivero das da-
mals weltweit größte Pilotprojekt des be-
dingungslosen Grundeinkommens in der
Zeit vom Januar 2008 bis Dezember 2009
durchgeführt. Aus dem Dorf bezogen 930
Menschen unterhalb des Rentenalters in
dieser Zeit monatlich 100 Namibia-Dollar,
also knapp zehn Euro: ein Betrag, der
nicht ganz existenzsichernd ist, aber
mehr als nur die schlimmste Not lindern
kann. Eine Studie, mitfinanziert von der
Friedrich-Ebert-Stiftung, zog die sensa-
tionelle Bilanz, dass das BGE Armut und
Arbeitslosigkeit reduziert, ökonomische

Aktivitäten und Produktivität gesteigert
und die Bildung und Gesundheit für die
meisten Namibier verbessert wurde.

Seit Januar 2017 hat Finnland als erstes
europäisches Land versuchsweise das
bedingungslose Grundeinkommen ein-
geführt. In Form eines Pilotprojektes tes-
tet die Regierung durch die monatliche
Auszahlung von 560 Euro an 2.000 aus-
gewählte arbeitslose Menschen die Aus-
wirkungen des bedingungslosen Grund-
einkommens. Der Betrag wird den Teil-
nehmern anstelle des Arbeitslosengeldes
ausgezahlt. Sie müssen das Geld nicht
versteuern und dürfen nebenbei auch ar-
beiten, ohne dass es sich auf das Grund-
einkommen auswirkt. Zwei Jahre lang
soll das Projekt laufen, doch schon heute
sind erste positive Effekte zu erkennen.

Acht französische Départements wagen
derzeit einen Vorstoß und wollen das
Konzept „Geld ohne Leistung“ auspro-
bieren – unter anderem im lothringi-
schen Nancy, berichtete die Saarbrücker
Zeitung am 8. Januar 2018. 

Auch in Deutschland machen sich einige
Politiker stark für diese Idee und wollen
sie in den kommenden Jahren partiell
umsetzen. Außer den politischen Schrit-
ten braucht es auch die Akzeptanz der
Bürgerinnen und Bürger. Vielleicht haben
Sie oder Du Lust, über die folgende Frage
nachzudenken. 

Wie würde sich Ihre Arbeit verändern,
wenn Sie und Ihre Kursteilnehmer*in-
nen ein bedingungsloses Grundeinkom-
men hätten? 
Wir haben dazu einen kleinen Fragebo-
gen entwickelt. Dieser kann direkt aus-
gefüllt und an die Geschäftsstelle der
BVQT per Post oder eingescannt und per
E-Mail gesendet werden an info@taiji-
quan-qigong.de. 

Besuchen Sie auch unsere Forumsseite
zu diesem Thema! 
www.taijiquan-qigong.de/forum/bge/1-
wie-wuerde-sich-ihre-arbeit-veraendern
Oder beteiligen Sie sich an unserer Um-
frage: www.taijiquan-qigong.de/umfra-
ge-bge

Mehr Informationen zum Thema? 
www.grundeinkommen.ch/
adrienne-goehler/
www.freiheitstattvollbeschaeftigung.de/
www.grundeinkommen.ch/category/
aktuell/
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Adrienne Goehler ist diplomierte 
Psychologin, ehemalige Präsidentin 
der Hochschule für bildende Künste 
in Hamburg, war Senatorin für Wissen-
schaft, Forschung und Kultur des 
Landes Berlin und Kuratorin des 
Hauptstadtkulturfonds. Gegenwärtig
forscht sie im Auftrag der Friedrich-
Ebert-Stiftung über das Bedingungslose
Grundeinkommen. 

Die Autorin

Stefan Bohrer Bern, Oktober 2013: 
Grundeinkommensaktivisten haben acht Millionen Fünf-Rappen-Münzen vor das Schweizer
Parlament gekippt



Fachliches

Im Verlauf des Schreibens fiel mir auf,
dass wir, die Qigong und Taijiquan üben
oder sogar auch unterrichten, etwas aus
einer anderen Kultur gelernt und dabei
die Erfahrung gemacht haben, wie wert-
voll dieses für uns ist. Wir haben uns mit
etwas „Fremdem“ aus China beschäftigt,
es für gut befunden und es in unseren
Alltag, hier in Deutschland, integriert.
Wir sind doch ein wunderbares Beispiel
dafür, wie eine Kultur eine andere berei-
chern kann.

Und in Anbetracht der zunehmenden
Fremdenfeindlichkeit und des lauter wer-
denden Nationalismus kam mir die Idee,
eine Initiative zu gründen: Qigong und
Taijiquan für Vielfalt und Toleranz (so der
Arbeitstitel). So können wir unsere Of-
fenheit für andere Kulturen klar zum
Ausdruck zu bringen. Wer das Editorial
nachlesen möchte und kein TQJ zur Hand
hat, kann es auf der Webseite www.tqj.de
finden. Über den Menüpunkt „Alle TQJ“
kommt man zur Ausgabe 4/2017.

Ich stellte diese Idee auch den Kooperati-
onspartnern des TQJ vor. Und ich erhielt
viel positive Resonanz. Die meisten er-
klärten sich bereit, diese Initiative zu un-
terstützen, so auch die BVTQ, was mich
sehr freut. Natürlich gab es auch Kritik wie
„Das hätte viel früher kommen sollen“
oder auch „Ich möchte mein Taiji und Qi-
gong machen, das hat für mich nichts mit
Politik zu tun“. 

Ich ärgere mich schon ein bisschen, dass
ich nicht früher auf diese Idee gekommen
bin, das wäre sicherlich schöner gewesen.
Und ob jemand einen gesellschaftlichen
Bezug für sein Üben oder sein Unterrich-
ten sieht oder nicht, ist natürlich Privatsa-
che. Jedenfalls machte ich mich mit den
Unterstützern daran, diese Idee in Realität
umzusetzen. Stand heute – Ende Januar
2018, wenn ich diese Zeilen schreibe – ist:
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Von Helmut Oberlack

Qigong und Taijiquan 
für Vielfalt und Toleranz

Viele von Euch lesen ja das Taijiquan & Qigong Journal (TQJ) und kennen mich als
dessen Herausgeber. Letzten Oktober machte ich mich auf, das Editorial zu schrei-
ben. Die Idee für dieses bekam ich durch die Fußball-Bundesliga. Die Spieler von Her-
tha BSC Berlin knieten sich vor einem Spiel hin, eine Geste für Vielfalt, Offenheit und
Toleranz, gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Nationalismus. Diese Geste
ist in der Sportwelt bekannt geworden durch die Football-Liga in den USA, wo vie-
le Spieler und auch Funktionäre während der Nationalhymne, die immer vor Spiel-
beginn ertönt, sich hinknien.



Fachliches

1. Ein Logo ist in der Entwicklung:
Das Logo orientiert sich an der Darstel-
lung der Fünf Wandlungsphasen, nur das
keine Elemente in den Kreisen abgebildet
sind, sondern Buchstaben und Schriftzei-
chen aus europäischen und asiatischen
Kulturen.

2. Das Statement ist schon 
fast fertig formuliert

Darin wird unsere Erfahrung mit „frem-
den“ Kulturen erwähnt und deren positi-
ven Wirkungen. Wichtig ist uns, dass wir
positiv formulieren und dass nicht das
Negative wie „Wir sind gegen dies und
das“ dominiert.

3. Es gibt mehrere Vorschläge für einen
Slogan, der sich auch als Adresse für
eine Website eignet.

Unter anderem wurden vorgeschlagen:
„Kulturaustausch – ja bitte“, „Kulturaus-
tausch – was sonst“, „Miteinander“,
„Miteinander hat Kultur“ und „Von ei-
nander lernen“.
Wenn wir fertig sind, wird es eine Websi-
te geben, auf der das Statement und das
Logo sind. Dort werden alle aufgeführt,
die diese Initiative unterstützen. Alle
können und sollen dann von ihren Web-

sites auf diese Initiative hinweisen und
Logo, Slogan und Webadresse auf alle
ihre Publikationen wie Flyer, Kurspro-
gramme etc. drucken.

Ich möchte den Entwicklungs- und Ent-
scheidungsprozess möglichst gemein-
schaftlich durchführen, auch wenn es da-
durch etwas länger dauert. Für mich ist es
eine Idee, eine Initiative, die von mög-
lichst vielen getragen wird (da kommt
meine Neigung zum Netzwerken zum
Vorschein ...). Und dafür soll es für alle In-
teressierten auch die Möglichkeit geben,
an den Entscheidungen beteiligt zu sein. 

Wie weit und wie offensiv jede*r einzel-
ne damit umgeht, bleibt offen. Ich würde
mich über „PR“ für diese Initiative freu-
en, genauso wie über jede einfache und
„stille“ Beteiligung. Wichtig ist, dass wir
zeigen, dass die Beschäftigung und der
Austausch mit anderen Kulturen für uns
und alle von Vorteil sein kann und dass
das Miteinander der Weg der Wahl ist.
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Ein erster Logo-Entwurf: 
Die fünf Wandlungsphasen symbolisiert
durch ein chinesischen Schriftzeichen und 
je einen griechi schen, arabischen, indischen
und lateinischen Buchstaben.

Helmut Oberlack, Herausgeber des 
Taijiquan & Qigong Journals, 
Gründungsmitglied und langjähriges
Vorstandsmitglied des Taijiquan und 
Qigong Netzwerk Deutschlands. 

Der Autor

Erleben Sie den Großmeister des
Zhong Yuan Qigong und Begründer
der Chinesischen Image Medizin
(Tradition von Doktor Bian Que)! 

w 26.-28.10.2018
Intensives Training für Zhong Yuan
Qigong in Dresden (Teilnahme nur
ab der 1. Stufe ZYQ möglich!)

w Offene Veranstaltungen 
zum Kennenlernen
von Zhong Yuan Qigong (ZYQ) und
Chinesischer Image Medizin (CIM)

w 25.10.18
offener Vortrag über CIM an der
Dresdner Medizinischen Akademie

w 27.10.18
offener Vortrag über ZYQ 
in Dresden

w 02.11.18 
offener Vortrag über ZYQ 
in Hamburg

w 03.-04.11.18 
Vortrag + Workshop ZYQ 
und CIM in Frankfurt a.M.

Organisation: 
Deutscher Verband für 
Zhong Yuan Qigong

Kontakt und Information:
www.zyq108.de, Mail:
verband@zyq108.de

Prof. Xu Mingtang 
wieder in 

Deutschland

Anzeige



Vereinsinternes

Unsere Zusammenarbeit mit dem Verband der Volkshochschu-
len wollen wir weiter stärken und den gemeinsamen Kurskon-
zepten, die sich im letzten Jahr für viele als sehr nützlich erwie-
sen haben, weitere hinzufügen. Wir begrüßen die Initiative von
Sabina Woll, eine vereinseigene Datenbank von Kurskonzepten
zu etablieren. Der Anfang ist nun gemacht und wir bitten Euch,
daran mitzugestalten, so dass weitere Kurskonzepte gesam-
melt und allen zur Verfügung gestellt werden können. Wir hal-
ten euch in unseren Newslettern auf dem Laufenden.

Zu den obersten Prinzipien im Jahr des Erd-Hundes zählt auch
Kreativität. Auf unserer Webseite haben wir erstmals Diskussi-
onsforen eingerichtet, bei denen jede*r sich kreativ beteiligen
kann. Die ersten Themen, über die wir mit euch in den Austausch
treten wollen, sind „Bedingungsloses Grundeinkommen?“ und
„Werben für Taiji und Qigong!“ Das letztgenannte Thema kam
beim Kongress in Frankfurt auf. Hier möchten wir gemeinsam
eine landesweite Kampagne entwickeln, mit der in allen Gesell-
schaftsschichten bekannt gemacht werden soll, wofür Taijiquan
und Qigong stehen bzw. „was unsere Künste bewirken“. Mehr
und Detaillierteres dazu findet ihr im Artikel auf Seite 48.

Wer noch auf anderen Ebenen
kreativ werden möchte: in unse-
rem Verein sind dem kaum Gren-
zen gesetzt! Vielleicht hast du
Lust und überlegst, die Möglich-
keiten im Vorstand kennen zu
lernen oder zu erfahren, in wel-
chen anderen Bereichen du dei-
ne Ideen verwirklichen kannst?
Wir bieten dir an, einmal an einer
Telefonkonferenz des Vorstan-
des teilzunehmen und die Band-
breite der Gestaltungsmöglich-
keiten zu entdecken.  

Ganz zentral im Erd-Hund-Jahr
sind: Mut, Gerechtigkeit und
Verlässlichkeit. Die Energie des
Erd-Hunds ist mitfühlend und

großherzig. Der Schwerpunkt im Jahr des Hundes 2018 liegt
auf der Unterstützung von Menschen in Not und Geduld ge-
genüber anderen. Hierfür wird sich sicherlich reichlich Gele-
genheit bieten. Beispielsweise auch in der von Helmut Oberlack
angeregten Initiative „Taiji- und Qigong Übende für Kulturaus-
tausch“ (s. Seite 33). Diese Initiative unterstützen wir gerne.
Möge die Übung gelingen! 

Vieles haben wir bereits gemeinsam geleistet, weitere span-
nende Aufgaben gilt es kreativ, mit Knowhow und viel Elan um-
zusetzen. Zufrieden, aber auch stets mit großem Ansporn
schauen wir auf das Erreichte und freuen uns, mit Euch weiter
die BVTQ zu gestalten.

Gründe zum Feiern gibt es viele, einer wird unser 30-jähriges 
Jubiläum in 2019 sein.

Wir freuen uns und zählen auf Euch!
Euer Vorstand
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Was bringt das Jahr? -
Ein kleiner Ausblick vom BVTQ-Vorstand

Nach dem chinesischen Kalen-
der sind wir im Jahr des Erd-
Hundes angekommen. Unter
den vielen Prophezeiungen ist
unter anderem zu lesen: „In ei-
nem Jahr des Hundes lassen
sich sowohl privat wie auch be-
ruflich stabile Partnerschaften
auf bauen und Netzwerke ver-
größern.“ Und diese Partner-
schaften werden im Jahr des
Erd-Hundes wahrschein lich
auch eine solide Basis haben.
Eine solche Basis für die Entste-
hung und Festigung von Ge-
meinsamkeit soll auch unser
Festival am 05. und 06. Mai
2018 am Speichersee Geeste
bieten: Natur hautnah, interes-
sante Workshops mit teilweise erstmals von uns engagierten
Referent*innen und Ferienfeeling pur – am See, im Gemein-
schaftshaus, im Workshopzelt oder beim Camping. Alle sind
herzlich eingeladen, dieses für uns in dieser Form ganz neue
Event mitzuerleben.

Daten zum Vormerken:

➜ Nächste Mitgliederversammlung 27. – 28. Oktober
2018 in Göttingen.

➜ Jubiläumstagung 14. – 16. Juni 2019 im Kloster
Ilbenstadt bei Frankfurt



Vereinsinternes

Ausgewählt haben wir als Veranstaltungsort die Region Ems-
land, die naturnah und vom Ursprung her ruhig und reizarm ist,
ab von der Hektik der Großstädte. Die Teilnehmer*innen über-
nachten im Jugend-Gästehaus, auf dem angeschlossenen Zelt-
platz oder dem Wohnmobil-Stellplatz. Individuelle Übernach-
tung ist in der Nähe ebenfalls möglich. Verpflegung bietet das
am Seeufer gelegene Restaurant Deichkrone. Die Umgebung
des Speichersees Geeste mit Badestrand, Liegewiese und einem
angrenzenden Biotop soll hilfreich sein, uns zumindest für ein
Wochenende auf die allseits gewünschte Entschleunigung ein-
zustimmen und – durch gute Konzentration auf unsere Sinne –
tieferen Zugang zu neuen Philosophien und Praktiken zu finden. 

Miteinander – Begeisterung – Inspiration 
Unsere Angebote sind vielfältig und richten sich sowohl an Lai-
en wie Fachleute, Kampf- und Bewegungskünstler*innen und
an alle Interessierte, gleich welcher Altersgruppe: Körperstruk-
tur-Übungen zur Stärkung und Gesundheitsvorsorge; harmoni-
sierende Formen, die die emotionale Gesundheit und Persön-
lichkeitsentwicklung fördern; begleitete Meditationen; Yin-
Yoga für die innere Balance; Bewusstseins-Übungen, initiiert
durch den Einsatz von Stimme, Rhythmus und Bewegungen.
Neben den klassischen Kampfkunst-Themen erfahren wir auch
etwas über den Umgang mit einer „versteckten“ Waffe, dem Fä-
cher im Einsatz zur Selbstverteidigung. 

Informative Einheiten verbessern unseren Zugang zu interkul-
turellen Themen. Wir dürfen Erfahrungen sammeln mit den Ele-
menten Feuer und Wasser im Brückenschlag zwischen unserem
Denken und Fühlen. Gemeinsam werden wir vor der Naturkulis-
se des Speichersees Geeste die Schönheit der Natur erblicken
und mit ihren unentgeltlichen Geschenken kreativ tätig werden. 

Unser Dank gilt bereits im Vorfeld den bewährten Dozentinnen
Dorothea Jöllenbeck, Melanie Kura, Kim Susann Lühmann, Fran-
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Erstes Taijiquan und Qigong Festival  

Von Robin Saar

05. – 06. Mai 2018 am Speichersee Geeste/Emsland

Erinnern wir uns an große Festivals in der Vergangenheit, so
kommt in erster Linie das Gefühl einer starken Gemeinschaft
in uns auf, die im engagierten Miteinander einer Sache große
Aufmerksamkeit beschert hat. Begeisterung erfahren, die
durch das gemeinschaftliche Erlebnis noch verstärkt wird, die
unseren Alltag nachhaltig inspirieren wird und uns behilflich
ist, das alltägliche Leben zu meistern. Das ist unser Ziel, das
wir bei der Ausrichtung des ersten Taijiquan und Qigong Fes-
tivals vor Augen haben. 



Vereinsinternes

ziska Rüscher und Birte Timmsen sowie den Dozenten Aron
Diehl, Moritz Dornauf, Jörg Müller, Stephan Röll, Ralf Rousseau,
Klemens J.P. Speer, die mit ihrer Zusage das Niveau unserer Ver-
anstaltungen garantieren.

Neben all diesen spannenden und inspirierenden Seminar ange-
boten wollen wir gemeinsam essen, feiern und viel Spaß 
haben. Das Rahmenprogramm lockt mit einer Kalligraphie-Aus-
stellung von Meister Tian Liyang, einer Show mit traditionellem
Marionetten-Theater von Christian Nadler, mit zirkuspädagogi-
schen Mitmach-Aktionen, sowie afrikanischen Trommeln, Tanz
und Gesang zur Stärkung des Gemeinschaftsgeistes.  

Höhepunkt ist mit Sicherheit der Gala-Abend, der am Samstag,
05. Mai um 18:30 Uhr im Zelt beginnt. Ein ausgewähltes Finger -
food-Buffet stellt den kulinarischen Teil sicher, der anschließen-
de Fachvortrag von Klemens J.P. Speer zum Thema „Qigong, Tai-
jiquan und Daoismus im Westen“ regt den Geist an. Musikalisch
abgerundet wird der Abend durch das Konzert von „LUunA“. Lu-
kas Lessing (Piano) und Anna Budden (Gesang) laden gemein-
sam mit ihren weltgewandten Balladen ein, der Schöpfung den
notwendigen Respekt zu zollen. Speziell für diesen Abend wur-
de eine besondere Songauswahl getroffen, die mit feinfühlen-
der Musikalität und bezauberndem Ausdruck die Zu hörer*innen
auf eine ganz eigene Traumreise entführt.
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➜ Die Teilnahmegebühren betragen für das gesamte
Festival 75 Euro, für Samstag 50 Euro inkl. Gala-Abend.
Der Gala-Abend kann für 18 Euro auch separat 
gebucht werden. Am Sonntag kostet die Teilnahme 
40 Euro. Der Kartenvorverkauf und die Anmeldung 
erfolgen über die Bundesvereinigung unter: 
info@taijiquan-qigong.de.

➜ Die regionale Festival Organisation wurde übernom men
von dem Team der Yu Shui Dao Kung Fu School Germany
in Lingen/Ems unter der Leitung von Robin Saar. 
Mail: info@kungfu-school.de.

Franziska Rüscher beschert mit dem „Klassischen Feuerlauf“
zum Abschluss des Abends ein sicherlich außergewöhnliches
Erlebnis, das in der Region noch niemals dargeboten wurde.
„Gehst du über die Glut oder gehst du nicht?“ Die Antwort auf
diese Frage wird jede und jeder für sich zum gegebenen Zeit-
punkt finden müssen. 



Vereinsinternes

Was bedeutet das aber für unseren Verein?
Im Gespräch mit Mitgliedern habe ich manchmal auch schon ge-
hört, er oder sie verstehe sich gar nicht als Gesundheitsberuf.
Das kann so sein. Wir sind ja ein Zusammenschluss von Akteu-
ren mit unterschiedlichen Interessen. Wie in jeder Demokratie
gilt es das Gemeinsame herauszufinden und weiterzuentwi-
ckeln. Die Mehrheit der Kursteilnehmer*innen, die von Netz-
werker*innen unterrichtet werden, kommen aus gesundheitli-
chen Gründen. Sie kommen in die Kurse, weil sie die Methode
während eines Reha-Aufenthaltes kennengelernt und nun wei-
tertrainieren wollen, weil sie Entspannung oder ein sanftes Fit-
nesstraining suchen. 

Gesundheit ist der Begriff, mit dem wir unsere Bewegungs-
künste in die Gesellschaft tragen können. Dabei sehen wir Ge-
sundheit als ein Zusammenspiel von körperlicher, seelischer und
geistiger Ausgeglichenheit. Damit sind wir nicht allein. Wir ha-
ben Verbündete in anderen Methoden wie etwa Shiatsu, Yoga,
Kinesiologie, Atemtherapie, Eutonie oder Präventologie, um nur
einige zu nennen. Die Berufsverbände der genannten Methoden

schlossen sich 2003 zusammen zu einem Dachverband Freie Ge-
sundheitsberufe (FG), um zunächst einen Gesetzesentwurf ab-
zuwehren, der für viele Anbieter das Aus bedeutet hätte, das so-
genannte Lebensbewältigungshilfegesetz. Dies kostete damals
viel Energie. Nach kurzer Zeit entschlossen sich die FG-Vertre-
ter*innen in die Offensive zu gehen und in der Öffentlichkeit
darzustellen, wie die Berufsverbände Qualität der Anbieter*in-
nen und Angebote sichern. 

Dazu wurden gemeinsame Qualitäts- und Ethikrichtlinien ent-
wickelt, die auch für die Arbeit unseres Vereins ganz wichtige
Grundlagen sind. Immer wieder hat unser Verein durch die Zu-
sammenarbeit und den Austausch mit den anderen Fach-Ver-
bänden viel profitiert und viel nützliche Informationen erhalten.
Natürlich geht es im Dachverband um Berufspolitik. Ziele sind:

➜ Entwicklung und Verankerung eines Gesundheitsbegriffes,
der körperliche, seelische, geistige, soziale, spirituelle 
und ökologische Aspekte des Menschen anerkennt und 
integriert. 

➜ Verbrauchern Orientierung bei der Auswahl nach qualifi-
zierten und zertifizierten Gesundheitsexpert*innen. 
Hierzu wurde eine Datenbank entwickelt, in die sich auch
unsere Mitglieder ab der Qualifikationsstufe Lehrer oder
Lehrerin eintragen lassen. 

Der Dachverband ist seit 2015 aktiver Partner des Hauptstadt-
büros „Integrative Medizin und Gesundheit“. Zur Bürogemein-
schaft mit Sitz in Berlin Mitte gehören AnthroMed, der Dach-
verband Anthroposophische Medizin in Deutschland (DAMiD),
der Deutsche Zentralverein homöopathischer Ärzte (DZVhÄ),
die Hufelandgesellschaft (Dachverband der Ärztegesellschaf-
ten für Naturheilkunde und Komplementärmedizin) sowie der
Kneipp-Bund. Durch diese lokale Präsenz kann er bedeutend
mehr bewirken auf dem politischen Parkett und mehr Schlag-
kraft und Öffentlichkeitsarbeit entwickeln. So konnte bei-
spielsweise eine gemeinsame Internetseite entwickelt werden.
Jeder, der mit unterschiedlichen Partnern zusammenarbeitet
und was auf die Beine stellen will, weiß wie zäh diese Prozesse
sein können. Zunächst galt es das Miteinander im Hauptstadt-
büro zu stärken. Hier haben die Freien Gesundheitsberufe sehr
wichtige vermittelnde Arbeit geleistet. Im letzten Jahr fanden
Gespräche mit Politikern statt beim sogenannten parlamenta-
rischen Frühstück.  
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Von Sonja Blank

Die Freien Gesundheitsberufe sind ein Dachverband für freie
beratende und Gesundheit fördernde Berufe und verkörpern
die führende und kompetente Interessensvertretung von
freien Anbietern im Bereich Lebensberatung und Gesund-
heitsförderung. Freie Anbieter meint hier, Berufe ohne staat-
lich Ausbildung. So weit, so gut. 

Neues von den 
Freien Gesundheitsberufen



Vereinsinternes

Was läuft noch gegenwärtig? 
Betriebliche Gesundheitsförderung und Gesundheitsmanage-
ment sind ein großes Thema. Die FG sind auf diversen Betriebli-
chen Gesundheitsforen in Deutschland unterwegs. Alle zwei
Jahre sind die FG auf der A+A, der weltgrößten Messe für Ar-
beitsschutz und Arbeitssicherheit. Hier gewinnt das Thema Ge-
sundheitsförderung eine immer größere Bedeutung. Die über
70.000 Messebesucher kommen aus klein- oder mitteständi-
schen Betrieben. Mit unserem Messestand und den Gesprächen
und Präsentationen konnten wir dafür werben, dass unser
Dachverband für Qualität steht. Dass es in unseren Berufen Qua-
litätsstandards gibt, das war für die meisten Messebesucher
neu und fand großes Interesse.

In puncto betriebliche Gesundheit sind durch das 2016 verab-
schiedete Präventionsgesetz neue Möglichkeiten auch für die
Methoden der Freien Gesundheitsberufe geschaffen worden.
Prävention wird dadurch zur Pflicht für die Krankenkassen. Da-
für wurde ein Budget zur Verfügung gestellt, das 7 Euro pro Ver-
sicherten und Jahr vorsieht, 2 Euro für Settings (KiTa/Schule), 

2 Euro für betriebliche Gesundheitsförderung und 3 Euro für in-
dividuelle Verhaltensprävention. Für die Umsetzung und deren
Kontrolle werden entsprechende Strukturen aufgebaut. Die 
finanzielle Unterstützung der gesundheitlichen Selbsthilfe wur-
de durch das Präventionsgesetz um rund 30 Mio. Euro pro Jahr
erhöht. Für Selbsthilfegruppen, -organisationen und -kontakt-
stellen stellen die Krankenkassen seit dem Jahr 2016 je Versi-
cherten 1,05 Euro zur Verfügung. Wer bei Selbsthilfegruppen
Taijiquan oder Qigong mal vorstellen will, sollte das im Hinter-
kopf haben. 

Mehr Informationen:
Zu den FG: www.freie-gesundheitsberufe.de/
und zum Präventionsgesetz: www.bundesgesundheitsministe-
rium.de/service/begriffe-von-a-z/p/praeventionsgesetz.html
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Sonja Blank, Taijiquan- und Qigonglehrerin, Geschäftsführerin
in der BVTQ seit 2004, ehemaliger Vorstand (2006-2017) und
Geschäftsführerin (2006-2015) der Freien Gesundheitsberufe. 

Die Autorin

Von Susanne Hainbach

Neues von der 
ZPP-Support-Stelle

Seit Anfang 2017 kümmere ich mich um die ZPP-Support-
Stelle und versuche, bei allen Problemen Lösungen zu finden.
Um es gleich vorweg zu schicken, die Zentrale Prüfstelle Prä-
vention (ZPP) ist ein ausführendes Organ. Sie arbeitet im 
Auftrag der Kooperationsgemeinschaft gesetzlicher Kranken-
kassen zur Zertifizierung von Präventionskursen nach § 20
SGB V. Deshalb ist unser Ansprechpartner auch beim ge-
schäftsführenden Verband (vdek) dieser Kooperationsge-
meinschaft und nicht bei der ZPP selbst. Aber dazu später.

Immer mehr Mitglieder unseres Vereins interessieren sich für
die vorhandenen Kurskonzepte unseres Vereins und fordern sie
an. Sie freuen sich über die stark vereinfachte Routine, die enor-
me Zeitersparnis und dass sie keine eigenen Kurskonzepte er-
stellen müssen. So nutzen mehr Mitglieder die Möglichkeit der
Zertifizierung von Präventivkursen bei der ZPP. Zurzeit stehen
inhaltlich ein allgemeines Taiji-Konzept und für Qigong die
„Acht Brokate“ zur Verfügung. Weitere Themen sind in Arbeit.
Auch freut mich sehr, dass vereinsfremde Taiji/Qigonglehrer
von öffentlichen Stellen, zu uns verwiesen werden, mit der Bitte
unsere Konzepte benutzen zu dürfen. Das hebt den Bekannt-
heitsgrad unseres Vereines.

Die meisten Anfragen, die ich bekomme sind allgemeiner Natur.
Wie geht die Anmeldeprozedur bei der ZPP? Wie kann ich die
Kurskonzepte des Netzwerks/BVTQ benutzen und wie bekom-
me ich diese. 

Diese Informationen und Vorgänge habe ich übersichtlich doku-
mentiert und auf unsere Homepage/Mitgliederbereich gestellt. 

➜ www.taijiquan-qigong.de/netzwerk/serviceleistungen/
zpp-support



Vereinsinternes

Außerdem gibt es auf der Startseite der Prüfstelle ein Erklärvi-
deo, das kurz und anschaulich den Anmeldeprozess erklärt.
www.zentrale-pruefstelle-praevention.de/

Ein weiterer Aufgabenbereich sind Hilferufe, wenn die Zertifi-
zierung abgelehnt wurde und Nachbesserungen erforderlich
sind. Die Ablehnungsbegründung der Prüfstelle Der offizielle
Text hört sich häufig sehr kompliziert an während die Lösung
recht einfach ist. Das habe ich mit unserem Ansprechpartner
thematisiert. Es gibt keine leichte Lösung, da die Antwort
rechtssicher formuliert sein muss und so entsteht leider ein
Amtsdeutsch. Bitte ruft einfach bei der angegebenen Info-Hot-
line der Zentrale Prüfstelle Prävention an und eine freundliche
Menschenstimme vereinfacht den Text. Oder leitet die Mail an
folgende Adresse weiter, dann können wir gemeinsam schauen: 
zpp-support@taijiquan-qigong.de 

Oft mangelt es an der Nichterfüllung von den Rahmenbedin-
gungen, da wurde z.B. das Thema Stress nicht thematisiert oder
Ziel und Handlung wurde im Konzept nicht deutlich. Oder die
Kursinhalte scheinen für Einsteiger nicht geeignet zu sein.

Rezertifizierung nach 3 Jahren nötig 
Im vergangenen Jahr kam es häufig zu Aussagen wie: „die gan-
ze Zeit wurde mein Kurs akzeptiert und jetzt soll ich noch dies
und jenes nachreichen ...“ Die Ursache, warum nicht alle Kurse
ohne Nachbesserung rezertifiziert werden ist leicht zu verste-
hen, wenn man bedenkt, dass bei vielen von uns die ersten Kurse
von den Krankenkassen in die ZPP-Datenbank übertragen wur-
den, ohne alle Rahmenbedingungen erfüllt zu haben. Jetzt ist
die Übergangszeit vorbei und alle alten Kurse müssen entspre-
chend der aktuellen Vorgaben angepasst werden.

Selten kommt es zu Schwierigkeiten, wo das Mitglied mit einem
Sachbearbeiter der Prüfstelle nicht weiterkommen kann. In die-
sen Fällen haben wir als BVTQ einen persönlichen Ansprech-
partner der uns bei übergeordneten Fragen und Einzelfällen un-
terstützt. So konnten bislang alle Probleme gelöst werden. Da-
rüber freue ich mich sehr. Bei immer wieder auftretenden
Problemthemen versuchen wir generelle Lösungen zu finden,
die dann allen Benutzern zu Gute kommen. So verbessert sich

die Bedienerfreundlichkeit der Homepage immer weiter und der
Zeitaufwand für die Zertifizierung verringert sich.

Neue Vorgaben durch Änderungen im Leitfaden Prävention 
Ab dem 19.09.2017 ist die Eingabemaske für Kurse und Kon-
zepte um die Eingabe einer Mindestgruppengröße erweitert. In
der entsprechenden Maske ist eine Gruppengröße auf min. 6
und max. 15 Personen festzulegen. Das erregte bei manchen
Mitgliedern Unmut. Der Grund für diese Forderung ist schnell er-
klärt. Das Maß wurde festgelegt, damit ganz deutlich ist, dass
das Konzept ein Gruppenkonzept ist und sich von einer Einzel-
sitzung wie z.B. in Ernährungsberatung unterscheidet. Natür-
lich darf man den Kurs auch laufen lassen, wenn sich nur 4 oder
5 Teilnehmer anmelden. In der Realität nehmen eh nicht alle
Kursteilnehmer die Kassen-Bezuschussung in Anspruch.

Verwendung des Zertifikates 
„Deutscher Standard Prävention“ sowie des Prüfsiegels 
Das Zertifikat (siehe Beispiel) darf öffentlich bzw. auf Ihrer
Homepage ausgehängt werden, solange es gültig ist. Das neben -
stehende Siegel darf nur nach schriftlicher Erlaubnis durch den
geschäftsführenden Verband (vdek) der Kooperationsgemein-
schaft zur Zertifizierung von Präventionskursen - § 20 SGB V für
Werbezwecke benutzt werden.

Mit dieser Regelung möchte die Ko-
operationsgemeinschaft vermeiden,
dass nicht registrierte Personen
fälschlicherweise mit der Zertifizie-
rung „Deutscher Standard Präventi-
on“ werben. Da diese Vortäuschung
falscher Tatsachen auch manchem
von uns ärgern, ist diese Maßnahme
zu begrüßen. 

Also achtet bitte darauf, dass die Verwendung des Siegels
„Deutscher Standard Prävention“ nur in Verbindung mit dem
Zertifikat eines zertifizierten Kurses genutzt werden darf. Die
Prüfstelle hat zuletzt im Oktober 2017 einen Anbieter-Newslet-
ter veröffentlicht und nochmals darlegt, dass ein Kopieren des
Siegels in jeglicher Form untersagt ist (vgl. siehe hierzu die „In-
formationen zum Prüfprozess“ unter www.zentrale-pruefstel-
le-praevention.de). 
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Zertifikat Siegel

ZPP-Logo



Vereinsinternes

Bei dem Logo der Zentrale Prüfstelle Prävention handelt es sich
um eine eingetragene Wort-Bild-Marke, die im Eigentum der Ko-
operationsgemeinschaft steht. Das Logo darf grundsätzlich
nicht von Dritten verwendet werden. 

Tipp: Termin eintragen bei geplanten Kursen!
Wenn die Kurse mit einem aktuellen Termin in der ZPP-Homepa-
ge stehen, erscheinen sie auf der Krankenkassen-Homepage weit
oben in dem Suchergebnis. Manche von uns, legen keinen Termin
fest und warten bis ihr Kurs voll ist oder genug Anmeldungen ein-
gegangen sind und starten dann. Das ist möglich, aber es er-
schwert den Kunden die Suche bzw. das Auffinden dieser Kurse.

Kompaktkurse
Kompaktkurse (gemeint sind Wochenend-Seminare oder ähnli-
ches) sind – obwohl von der ZPP als Präventivmaßnahme zerti-
fiziert – bei manchen Krankenkassen eine „Kann-Leistung”, die
an bestimmte Bedingungen gebunden ist. Während die Ge-
sundheitskurse, die als wöchentliche Kurse konzipiert wurden,
in der Regel ohne Probleme bezuschusst werden, gibt es für
Kompaktkurse keine Garantie der Kostenübernahme. Die Teil-
nehmer sollten vorab bei ihrer Kasse nachfragen.

Ordnen der Begriffe
Aus den Telefonaten weiß ich, wie schwer es für manche ist, die
verschiedenen Ebenen und Begriffe auseinanderzuhalten. Des-
halb kommt hier – ganz konfuzianistisch – der Versuch einer Be-
griffsklärung. 
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Susanne Hainbach ist Arzthelferin und Medizinische Dokumen-
tarin, seit 2008 im Netzwerk als Lehrerin zertifiziert. 
Sie unterrichtet Taijiquan und Qigong im Raum Usingen. 
Kontakt: zpp-support@taijiquan-gigong.de

Die Autorin

Begriff Was ist das? Wofür brauche ich das? Woher bekomme ich das?

Kurskonzept 
von der BVTQ

Einweisungsformular

Zertifikat 
vom Netzwerk/BVTQ

ZPP-Zertifikat 

Präventivkurs 
nach §20 SGB V

Ein öffentliches Kurskonzept
mit Teilnehmer-Unterlagen
Kursleitermanual inklusive
Stundenbilder, alles fertig
zertifiziert 

Die Bestätigung, dass man in
ein öffentliches Kurskonzept
eingewiesen wurde

Kursleiterqualifikation

Zertifizierung eines 
Präventivkurses

Gesundheitskurs, dessen 
Teilnehmergebühren zu 75-
80% von den Krankenkassen
erstattet werden. 

Von der 
BVTQ Geschäftsstelle

Von der 
BVTQ Geschäftsstelle

Von der 
BVTQ Geschäftsstelle

Von ZPP nach erfolgreicher
Prüfung des eingereichten
Kurskonzeptes

Öffentliches Kurskonzept 
anfordern z.B. von der BVTQ
Geschäftsstelle oder eigenes 
Kurskonzept erstellen.

Damit meine Kursteilneh-
mer* innen die Teilnehmer     -
gebühren von ihrer Kranken-
kasse erstattet bekommen
können. Das öffentliche Kurs-
konzept ist nützlich, wenn es
einem zu viel Aufwand ist ein
eigenes zu erstellen.

Zur Vorlage bei der ZPP

Zur Vorlage bei Bewerbungen
oder bei der ZPP

Erlaubnis, einen bestimmten
Präventivkurs halten zu 
dürfen

Als eines von mehreren 
Instrumentarien, die eigene
Kursleitertätigkeit besser
vermarkten zu können.
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Auch 2017 haben verschiedene spannende Treffen stattgefun-
den, wie etwa ein Treffen am Altonaer Balkon/Hamburg, ver-
schiedene Pushhands-Treffen in Hessen bis hin zu einem Tref-
fen auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt. Nicht zu vergessen
sei unser BVTQ-Kongress in Frankfurt, der von vier hessischen
Netzwerker*innen vorbereitet wurde.

Unter https://www.taijiquan-qigong.de/netzwerk/regionen
sind die verschiedenen Regionen und Ansprechpartner*innen
auf der Webseite des BVTQ aufgelistet. Um mehr der Arbeit in
den Regionen Transparenz und Farbe zu geben, werden wir in
diesem Jahr diese Unterseite überarbeiten. Wer Lust verspürt,
in der eigenen Region selber aktiv zu werden oder Anregungen
geben möchte, darf sich gerne an die Geschäftsstelle oder an
mich wenden. 

Sonja Schillo ist Vorstandmitglied des BVTQ, 
Kontakt: sonjaschillo@yahoo.de
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Von Sonja Schillo

Regionalvertreter*innen 
im BVTQ

Jede Vereinigung ist so stark, wie ihre Mitglieder. Diese zu
stärken, miteinander zu vernetzen und gemeinsam neue Din-
ge zu entwickeln, ist die Idee, der Regionalvertreter*innen
des BVTQ. Sie sind die Ansprechpartner*innen in den ver-
schiedenen Regionen und regen die Kommunikation und den
fachlichen Austausch innerhalb der Mitglieder an. 



Vereinsinternes

Das Pilotprojekt, einen chinesischen Meister einzuladen und mit
ihm ein Tagesseminar zu veranstalten, ist dank der Organisati-
on durch Markus Wagner am 06. Mai 2017 in Gießen mit dem
Meister H. Won Gim erfolgreich verlaufen. Mit 15 Teilnehmer
hatte dieses Seminar eine gute Nachfrage. Das Programmheft
als Werbemedium hat sich leider nicht bewährt, so dass wir –
auch mit Blick auf die Kosten – entschieden haben in Zukunft
nur noch auf das Netzwerk-Heft und die Internetseite als Wer-
bung zu setzten.

Für 2018 haben wir bereits folgende 
Themen und Seminare eingeplant:

➜ Nord: Hamburg
24.02.2018 Yiquan
25.02.2018 Betriebswirtschaft für Trainer 

im Taijiquan/Qigong
17.06.2018 Stilles Qigong
25.08.2018 Schiedsrichterausbildung Modul 1 Formen
26.08.2018 Schiedsrichterausbildung Modul 2 Kampf

➜ Süd: Hersbruck
24.02.2018 Internetpräsenz
10.03.2018 Unsere Ernährung in Bezug auf 5 Wand-

lungsphasen und Typenlehre der TCM
09.06.2018 Yiquan

➜ Aschaffenburg (über Süd)
14.02.2018 Wie als Taiji- & Qigonglehrer in sozialen

Netzwerken präsentieren
Infos auf: www.qilin-akademie.de

➜ Bad Schönborn
23.06.2018 Taiji-Seidentuch

Infos: Fon 07253-3640, taiji@yulong.de

Wir sehen die Akademie gut aufgestellt und nachdem wir die
Aufbauarbeit seit 2015 geleistet haben, geben wir die Leitung
der Akademie spätestens zum Beginn 2019 ab. Unsere eigenen
geschäftlichen Verpflichtungen wie Unterricht, Seminare, Aus-
bildung, Organisation und Turniere, lassen uns immer weniger
Zeit für Ehrenämter und andere Hobbys. Wir sind aber guter
Dinge das unsere Nachfolger mit den von uns geschaffenen Or-
ganisationsstrukturen gut arbeiten können.
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Seit 2015 haben wir mit zwei Hamburger Standorten die 
Qilin-Akademie neu belebt und eine Tagesseminar-Struktur
geschaffen. Auf die Verbesserungswünsche nach bundeswei-
ten Standorten und zweitages-Seminaren haben wir mit ent-
sprechenden Angeboten im Programm 2017 reagiert. Der
Süd-Standort Hersbruck unter der Leitung von Annette Danzer
hat verschiedene Angebote gemacht, von denen in 2017 leider
keiner stattfinden konnte, da die Mindestteilnehmerzahlen
nicht erreicht wurden.

Von Jan Leminsky und Divyam de Martin-Sommerfeldt

Neues aus der 
Qilin-Akademie 

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 Wu
Wei Gruppe. Er ist Repräsentanz der XiangWuHui in Hamburg.
Beide sind Regionalvertreter für Hamburg und Schleswig-Hol-
stein des Taijiquan & Qigong Netzwerk Deutschland e.V. und
Leiter der Qilin-Bildungsakademie.

Die Autoren



Wissenswertes zur Berufspraxis

Definitionen
Worin unterscheiden sich Rechnungen
von Quittungen? § 14 UStG sagt: 
1) Rechnung ist jedes Dokument, mit dem
über eine Lieferung oder sonstige Leis-
tung abgerechnet wird, gleichgültig, wie
dieses Dokument im Geschäftsverkehr
bezeichnet wird. Das bedeutet: Rechnun-
gen und Quittungen werden rechtlich
gleichbehandelt. Alles, was Sie im Fol-
genden lesen, gilt für beide gleicherma-
ßen. Im täglichen Leben ist der Unter-
schied folgender: 

Eine Quittung ist ein schriftliches Emp-
fangsbekenntnis (§ 368 BGB), meistens
quittiert man den Empfang einer Geld-
zahlung, es kann aber auch eine Sache
oder eine andere Leistung sein. Kassen-
bons sind Quittungen, sie belegen die Be-
zahlung einer Ware. 

Mit einer Rechnung benennen Sie die
Leistungen und deren Kosten und stellen
eine Forderung. Sie sagen: Bitte bezahlen
Sie mir soundso viel für das und das. In
der Regel, nicht immer, wird diese Forde-

rung durch eine Banküberweisung begli-
chen. Wenn Sie das Honorar für Ihre Leis-
tung (z.B. vier Einzelstunden Qigong)
schon bei jeder Einzelsitzung entgegen-
genommen haben und die Gesamtrech-
nung erst am Ende stellen, versehen Sie
die Rechnung mit einem Quittungsver-
merk, etwa so: „Betrag in bar erhalten im
März 2018“ – oder Sie zählen die einzel-
nen Daten auf. 

Als Rechnungen können außerdem fun-
gieren: Abrechnungen (z.B. von der VHS),
Teilnahmebescheinigungen und ähnliche
Papiere, manchmal auch Verträge, soweit
sie zugleich den Inhalt einer Rechnung
oder Quittung haben. 

Grundsätzliches
Sie wissen, dass die Grundlage Ihrer Steu-
ererklärung eine gut sortierte Ablage al-
ler Belege für Einnahmen und Ausgaben
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Von Dr. Marie Sichtermann

Wissenswertes 
zur Berufspraxis

Rechnungen und Quittungen 

Im letzten Halbjahr hatten wir bei unseren Betriebsberatungen so viele Fragen nach
dem Inhalt von Rechnungen und Quittungen, dass wir meinen, dieses Thema sei ei-
nen eigenen Artikel wert. Fällt Ihnen ein, warum dies auch gerade zum Jahresbeginn
passt? Sie könnten z.B. im Dezember beschlossen haben, in diesem Monat keine
Rechnungen für Ihre Leistungen zu stellen, um Ihren Umsatz in 2017 unter 17.500
Euro zu halten und so den Zustand des umsatzsteuerfreien Kleinunternehmertums
(§ 19 UStG) ein weiteres Jahr zu genießen. Diese Rechnungen verschicken Sie des-
halb lieber im Januar, damit das eingehende Geld Umsatz des Jahres 2018 ist. 



Wissenswertes zur Berufspraxis

ist und dass Bankauszüge keine ausrei-
chenden Belege sind. Sie brauchen die
Doppel der von Ihnen geschriebenen
Rechnungen oder Quittungen, um Ihre
Einnahmen zu belegen. Rechnungen und
Quittungen anderer, die Sie bezahlt ha-
ben, belegen Ihre Ausgaben. 

Und wenn Ihre Teilnehmer*innen gar kei-
ne Quittung für ihre Zahlungen haben
wollen? Sie müssen niemandem eine
Rechnung oder Quittung aufdrängen,
aber Sie brauchen in Ihren Steuerunterla-
gen einen Beleg für den Zahlungsein-
gang. Dafür fertigen Sie einen sogenann-
ten Eigenbeleg an. Das ist ein Stück Papier,
aus dem hervorgeht, wann Sie welches
Honorar oder welchen Teilnahmebeitrag
eingenommen haben. Eigenbelege müs-
sen dieselben Informationen enthalten
wie Rechnungen und Quittungen. Wenn
Sie von Kursteilnehmer*innen Bargeld
einnehmen, legen Sie sich am besten eine
Liste an, die Sie zum Kurs mitnehmen und
dort handschriftlich mit Häkchen und an-
deren Eintragungen ausfüllen. Diese Lis-
te ist Ihr Eigenbeleg. Die handschriftli-
chen Eintragungen sind für das Finanz-
amt entschieden glaubwürdiger als eine
am PC ausgefüllte Excel Tabelle.  

Vorschriften für Rechnungen, 
Abrechnungen und Quittungen
Schon seit dem Jahre 2004 sind die ge-
setzlichen Vorgaben über das, was Rech-
nungen enthalten müssen, erweitert
worden. Mittlerweile können bei Steuer-
prüfungen fehlerhafte Rechnungen aus-
sortiert werden mit Auswirkungen auf
das Gefüge von Kosten und Einnahmen
vor allem, wenn Umsatzsteuerpflicht be-
steht. Ein Vorsteuerabzug für eine fehler-
hafte Rechnung wird verweigert. Also ist
es wichtig, dass Sie das nötige Wissen ha-
ben, um Ihre Rechnungen korrekt zu ver-
fassen und die Rechnungen, die Sie be-
kommen, überprüfen zu können. Wenn
Sie eine fehlerhafte Rechnung erhalten, –
das kommt immer wieder vor – sollten
Sie die Fehler benennen und eine korrek-
te Fassung verlangen. 

Die meisten Vorschriften für Rechnungen
ergeben sich aus den Umsatzsteuerrecht,

sind von Ihnen aber auch dann zu beach-
ten, wenn Sie selbst mit Ihren Leistungen
zu den Ausnahmen gehören (z.B. als
Kleinunternehmer*in, Ärzt*in, Heilprak-
tiker*in u.ä.). 

1. Zuerst die Kleinbetragsrechnungen,
(geregelt in § 33 UStDVO: Rechnungen
über Kleinbeträge). Eine Rechnung,
deren Gesamtbetrag 250 Euro nicht
übersteigt, muss mindestens folgen-
de Angaben enthalten: 

2. den vollständigen Namen und die
vollständige Anschrift des leistenden
Unternehmers,

3. das Ausstellungsdatum,
4. die Menge und die Art der gelieferten

Gegenstände oder den Umfang und
die Art der sonstigen Leistung und

5. das Entgelt und den darauf entfallen-
den Steuerbetrag für die Lieferung
oder sonstige Leistung in einer Sum-
me sowie den anzuwendenden Steu-
ersatz oder im Fall einer Steuerbefrei-
ung einen Hinweis darauf, dass für die
Lieferung oder sonstige Leistung eine
Steuerbefreiung gilt.

Erläuterung: 
• Falls Sie einen anderen Betrag im Kopf

hatten: Mitte des Jahres 2017 wurde
der Betrag von 150 auf 250 Euro er-
höht mit Wirkung vom 1.1.2017.

• zu Nr. 1: „Der leistende Unternehmer“
sind Sie, Sie brauchen also einen 
praktischen Stempel für den Quittungs-
 block! 

• zu Nr. 3: Die sonstige Leistung ist der
Qigong/Taijiquan-Unterricht.

Machen wir ein Beispiel aus Ihrem Ar-
beitsalltag. Eine Teilnehmerin will eine
Quittung für den Besuch eines Taijiquan-
kurses und einer Einzelstunde haben,
weil sie das als berufliche Fortbildung
steuerlich nutzen will. Sie haben einen
gestempelten Quittungsblock dabei oder
Sie nehmen Ihr selbst entworfenes und
weitgehend vorgedrucktes Formular:

Diese Quittung zeigt durch den Hinweis
auf § 19 UStG, dass Sie als Taijiquan-Leh-
rer*in ein Kleinunternehmen mit einem
Umsatz unter 17.500 Euro im Jahr haben.

Die Rechnungen jenseits des Kleinbetra-
ges gelten als Normalfall und heißen ein-
fach Rechnungen oder Quittungen, nicht
etwa Großbetragsrechnungen. Hier gel-
ten eine ganze Menge Regeln mehr. Wie
diese Rechnungen abzufassen sind, steht
in § 14 Abs.4 UStG. Ich habe den Geset-
zestext für Sie lesbarer gemacht und kur-
ze Erklärungen in kursiv eingefügt.
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Quittung

€ 190,00

MwSt. 0,00

Umsatzsteuerfrei nach § 19 UStG

1 Kurs Taijiquan 10 Std. 
1. Quartal 2018 
und 1 Einzelstunde Taijiquan

27.3.2018 Ihr Stempel mit
Namen und Adresse
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Rechnungen, deren Bruttobetrag 
250 Euro übersteigt, müssen folgende
Angaben enthalten:
1. den vollständigen Namen und 

Anschrift des leistenden Unterneh-
mers (also Sie) und der Person, die
die Leistung empfangen hat 
(d.i. ein Schreiben mit Ihrem Brief-
kopf und Anrede)

2. das Ausstellungsdatum der Rechnung
3. den Zeitpunkt der Leistung, z.B. des

Unterrichts; in den Fällen des Absat-
zes 5 Satz 1 (es geht um Vorauszah-
lungen auf noch nicht erbrachte
Leistungen s. unten) den Zeitpunkt
der Vereinnahmung des Entgelts oder
eines Teils des Entgelts, sofern der
Zeitpunkt der Vereinnahmung fest-
steht und nicht mit dem Ausstel-
lungsdatum der Rechnung überein-
stimmt,

4. wenn Sie umsatzsteuerpflichtig 
sind, die auf die Nettobeträge anzu-
wendenden Umsatzsteuersätze 
(z.B. 19 %, 7%)

5. nach Umsatzsteuersätzen aufge-
schlüsselte Nettobeträge, die darauf
entfallenden Umsatzsteuerbeträge,
die jeweiligen Bruttobeträge und der
Gesamtrechnungsbetrag. 
(Das heißt: Wenn auf einer Rech-
nung Leistungen mit unterschiedli-
chen Umsatzsteuersätzen auftau-
chen, muss dies mit Einzelbeträgen
aufgeschlüsselt werden, z.B. bei
Bahnfahrt 19%, bei Taxifahrt 7%)

6. den anzuwendenden Steuersatz so-
wie den auf das Entgelt entfallenden
Steuerbetrag oder im Fall einer Steu-
erbefreiung einen Hinweis darauf,
dass für die Leistung eine Steuerbe-
freiung gilt – und dann auch welche.
(s. unten) 

7. die vom Finanzamt erteilte Steuer-
nummer oder die USt-Identifikations-
nummer 

8. Rechnungsnummern in Form von ei-
ner oder mehreren Zahlenreihen, die
fortlaufend und unverwechselbar
sind und die Identifizierung der Rech-
nung ermöglichen (z.B. 18001 für die
erste Rechnung im Jahr 2018.)

Einzelheiten zu Nr. 3. § 14 Abs. 5 UStG
wird für Sie praktisch, wenn Ihre Kurse
vorab bezahlt werden oder wenn Sie eine
Ausbildung anbieten. Sie schließen mit
den Teilnehmenden einen Ausbildungs-
vertrag, der z.B. eine Vorauszahlung fest-
legt und danach weitere Teilbeträge.
Ohne nun zu tief in das Gesetz einzudrin-
gen, merken Sie sich einfach den Grund-
satz, dass aus Ihren Rechnungen und Jah-
resbescheinigungen immer hervorgehen
muss, wann wie viel für welche Leistung
gezahlt wurde. Da Sie Ihre Ausbildungen
wahrscheinlich von der Umsatzsteuer
haben befreien lassen, geht auch der fol-
gende Absatz Sie etwas an. 

Zu Nr. 6 Sie müssen den Grund der Um-
satzsteuerfreiheit nennen. Für Qigong-

Taijiquan-Lehrer*innen kommen folgen-
de Befreiungsgründe in Betracht: 
• „Der Rechnungsbetrag ist umsatzsteu-

erfrei nach § 4 Nr. 14a UStG“ – für
Ärzt*innen Heilpraktiker*innen, Physio-
 therapeut*innen u.a., wenn und soweit
Qigong/Taijiquan als Therapie ange-
wandt wird.

• „Der Rechnungsbetrag ist umsatzsteu-
erfrei nach § 19 UStG“ – für Kleinun-
ternehmen mit einem Jahresumsatz
bis 17.500 Euro

• „Der Rechnungsbetrag ist umsatzsteu-
erfrei nach § 4 Nr. 21 a, bb UStG“– für
Ausbildungen und andere berufsquali-
fizierende Maßnahmen, die von der
zuständigen Landesbehörde von der
Umsatzsteuer befreit sind. 

Unterschiede 
zur Kleinbetragsrechnung
Sie wundern sich vielleicht darüber, dass
Sie Rechnungen mit Beträgen, die 250
Euro übersteigen, nummerieren müssen,
Kleinbetragsrechnungen hingegen nicht.
Das ist tatsächlich so. Sie dürfen aber
auch Kleinbetragsrechnungen und -quit-
tungen in die Nummerierung einbezie-
hen, wenn das Ihr Ordnungsbedürfnis
verlangt und Sie mehr Klarheit in Ihre Ab-
lage bringen wollen. 

Aufbewahrungspflicht:
Es steht in § 14 b Abs.1 UStG, dass Sie alle
Belege für Ihre Buchführung, vor allem
also Rechnungen, Abrechnungen und
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Quittungen zehn Jahre lang unversehrt
und lesbar aufbewahren müssen. Die
Frist beginnt mit dem Schluss des Kalen-
derjahres, in dem die Rechnung gestellt
worden ist.

a) Papier
Sie wissen, dass Thermotinte nicht so
lange hält. Was tun? Sie müssen Quittun-
gen auf Thermopapier scannen oder ko-
pieren und dem Original hinzufügen. Und
wenn Sie das nicht tun? Was nicht lesbar
ist, kann geschätzt werden, was immer
zu Ihren Lasten passiert. 

b) Wenn Sie sich für die elektronische Ar-
chivierung Ihrer sämtlichen Buchhal-
tungsdaten interessieren, was für kleine
Unternehmen wegen des Aufwandes
noch exotisch ist, schauen Sie bitte im In-
ternet unter www.bundesfinanzministe-
rium.de, Stichwort GoBD1 nach. 

c) Elektronische Rechnungen
erhalten Sie mittlerweile häufig, vielleicht
verschicken Sie sie auch. Die noch vor ein
paar Jahren geltenden komplizierten Be-
dingungen sind überwiegend entfallen.
Erforderlich für das Versenden und die
Annahme von elektronischen Rechnun-
gen ist nun lediglich das Einverständnis
der empfangenden Person, und dass ein
innerbetriebliches Kontrollverfahren ei-
nen verlässlichen Prüfpfad zwischen
Rechnung und Leistung schaffen kann (§
14 Abs. 1 UStG). Das erfüllt auch ein klei-
ner Betrieb wie Ihrer, wenn Sie Ihre Bele-
ge ordentlich abheften und nachprüfen,
ob Ihre Ausgangsrechnungen von der
Kundschaft bezahlt werden und Sie Ihrer-
seits nur berechtigte korrekte Rechnun-
gen bezahlen. Das Einverständnis gilt als
erteilt, wenn die Rechnung bezahlt wird.

Sie können elektronische Rechnungen
nicht einfach kopieren und dann wie eine
Papierrechnung behandeln – leider. Diese
Rechnungen müssen zwingend elektro-
nisch archiviert werden und zwar in dem
Format, in dem sie eingegangen sind (z.B.
PDF). Kommt die Rechnung als Anhang ei-

ner Email, ist auch die E-Mail
zu archivieren und aufzube-
wahren. Natürlich müssen Sie
auch die Lesbarkeit und Aus-
wertbarkeit für zehn Jahre si-
cherstellen. Also heißt es für
Sie: den EDV-Ordner mit den
Rechnungen immer sorgfäl-
tig updaten und bei einem
Systemwechsel das Archiv im
Auge behalten. Wir finden es
wegen dieses Aufwands im-
mer noch höflicher, Rechnun-
gen auf Papier per Post zu
versenden. 

Unterschrift
Rechnungen müssen nicht
unterschrieben werden, im
Allgemeinen wird das nicht
gemacht, das hat eher histo-
rische Gründe. Quittungen
werden in aller Regel unter-
schrieben, das muss aber
nicht zwingend sein. 

Abrechnungen
Die VHS und andere großen Organisatio-
nen, auch Sportvereine wollen meistens
nicht ausdrücklich von Ihnen eine Rech-
nung, sondern schicken Ihnen zunächst
einen Honorarvertrag und später eine
Abrechnung oder ähnliches zum Ausfül-
len. Wenn Ihr Honorar mehr als 250 Euro
beträgt, enthält weder der Vertrag noch
die Abrechnung die erforderlichen, oben
aufgezählten Angaben für eine Rech-
nung – z.B. Ihre Steuernummer, eine
Rechnungsnummer, Hinweis auf Umsatz-
steuer-Befreiung usw. Gewöhnen Sie sich
also an, diesen Institutionen in jedem Fal-
le eine Rechnung zu schreiben, ob Sie
dazu aufgefordert werden oder nicht. Sie
brauchen diese Rechnung in Ihren Unter-
lagen – und die VHS oder der Sportverein
braucht Ihre Rechnung eigentlich auch!  

Teilnahme- oder 
Anmeldebescheinigungen 
Als Teilnehmerin bekomme ich manch-
mal eine TN-Bescheinigung und dazu

eine Rechnung/Quittung über den ge-
zahlten Betrag. Das geht auch einfacher
auf einem Bogen Papier. Auf einer An-
meldebescheinigung können Sie zugleich
den Teilnahmebeitrag in Rechnung stel-
len oder auf der Teilnahmebescheinigung
den Erhalt quittieren. Beachten Sie aber,
dass diese Bescheinigungen dann auch
alle Angaben enthalten müssen, die für
eine Rechnung oder Kleinbetragsrech-
nung erforderlich sind. 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie im Neuen
Jahr viele Rechnungen schreiben können.
Wenn Sie Fragen haben – wir nehmen Ih-
ren Anruf in der Zeit der Betriebsbera-
tung (jeden ersten Montag im Monat,
13.00 – 16.00 Uhr) gern entgegen!
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Beispiel für eine Rechnung

Dr. Marie Sichtermann, Geld & Rosen,
Unternehmensberatung für Frauen und
soziale Einrichtungen, Münstereifeler
Straße 9 – 13, 53879 Euskirchen, 
Tel. 02251-62 5432
Mail: info@geld-und-rosen.de,
www.geld-und-rosen.de

Die Autorin

1) „Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff“ 
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Es wurde die Frage formuliert: „Wie kön-
nen wir es bewerkstelligen, Taijiquan
und Qigong – die doch für die Anwesen-
den ganz augenscheinlich sehr gut zur
Befriedigung ganz zentraler Bedürfnis-
se beitragen – als hilfreich und effektiv
zu kommunizieren?“ In der Werbespra-
che spräche man hier von der spezifi-
schen „Problemlösung, die ein Produkt
bietet“. Ich persönlich mag die Werbe-
sprache nicht, habe mich sogar irgend-
wann einmal – eher intuitiv begründet,

aber explizit formuliert – dafür ent-
schieden, keine „Marketingrhetorik“
anzuwenden. Allerdings finde ich eine
Marketing-Empfehlung, nämlich die,
den jeweiligen „Unique Selling Point“ zu
kom munizieren, (also sachlich darzu-
stellen, in welcher Hinsicht das, was ich
anbiete, besonders gut ist – etwa so wie
in dem Spruch „Tue Gutes und rede da-
rüber“) ethisch vollkommen korrekt
und in keiner Weise als meinen/unseren
Prinzipien entgegenstehend.

In unseren Gesprächen in Frankfurt kris-
tallisierte sich eine erprobte und oft er-
folgreiche Strategie heraus: Menschen
haben verschiedenste Bedürfnisse (die
sich auch mit dem Wandel der Lebens-
und Arbeitswelten ändern).

Wir wollen ein Bedürfnis X bzw. einen
eindeutig positiv bewertete Sache X
identifizieren und dieses X in Zukunft ak-
tiv mit unseren Künsten verbinden, so
dass zukünftig jede*r der an dieses „X“
denkt, möglichst unmittelbar auch unse-
re Künste assoziiert.

Achtung: Dieser Gedanke wird sehr leicht
falsch verstanden! Um das zu vermeiden,
möchte ich die metaphorische Rede ein-
führen, dass der Weg von X nach Taiji/Qi-
gong führt, moderner ausgedrückt könn-
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Von Markus Maria Wagner

Gedankenspiele zum 
Marketing

Wodurch bekommen unsere Künste einen festen Platz in der Gesellschaft?

Vom 9. bis 11. Juni 2017 fand in Frankfurt ein von der BVTQ organisierter Kongress
zum Thema „Taijiquan und Qigong im Alltag“ statt. Bei dem sehr fruchtbaren Ide-
enaustausch in den informellen Phasen des Kongresses (der insgesamt viele be-
geisterte Rückmeldungen erhielt – vgl. auch den Eventbericht von Midia Nuri im
Taijiquan und Qigong Journal Nr. 70, Nov. 2017) kamen die beisammen Sitzenden
am Abend auf das Thema, dass unsere Künste Taijiquan und Qigong immer noch bei
Weitem nicht so populär sind, wie wir es ihnen wünschen.  



Wissenswertes zur Berufspraxis

te man sagen, wir wollen, dass von X nach
Taiji/Qigong verlinkt wird – nicht umge-
kehrt!

Ich versuche das mit Beispielen zu be-
leuchten: Die Automarke BMW hat – vor
inzwischen schon langer Zeit – erstmals
ein neues PKW-Konzept entwickelt: die
„sportliche Limousine“. Vorher gab es
fast nur Limousinen oder Sportwagen.
Und wer jetzt an sportliche Limousinen
denkt, denkt sofort an BMW, dafür hat
das BMW-Marketing gesorgt. Klar gibt es
auch die umgekehrte Assoziation, wer an
BMW denkt, denkt an sportliche Limousi-
nen. Aber das spielt hier erstmal keine
Rolle! Denn Ziel ist es ja nicht, sowieso
schon BMW-Interessierte für BMW zu ge-
winnen, sondern alle, die sich für sportli-
che Limousinen interessieren.  Wer ein
„angesagtes“, global standardisiertes Er-
frischungsgetränk sucht, denkt unmit-
telbar an Coca-Cola (auch wenn die Kauf-
entscheidung aufgrund sich anschließen-
der Überlegungen – hoffentlich – anders
ausfällt).

Das Missverständnis 
vom zündenden Werbeslogan
In den weiteren Gesprächen wurde schon
in Frankfurt schnell klar, dass die Denk-
richtung (oder in den obigen Worten „der
Weg“, „die Verlinkung“) „von dem ge-
suchten Bedürfnis X zu Taiji/Qigong“ oft
missverstanden wurde. Schnell entstan-
den Slogans und griffige, spaßige oder
tiefsinnige Wortschöpfungen, die erfun-
den wurden, um unseren Künsten einen
möglichst positiven Beigeschmack zu ge-
ben. Allein das „Erfinden“ weist schon da-
rauf hin, dass dabei nicht ein wirklich vor-
handenes Bedürfnis der Menschen im Mit-
telpunkt steht, sondern einfach unsere
Künste möglichst schön umschrieben wer-
den sollen. Auch die Tatsache, dass dabei
nach Formulierungen, Worten gesucht
wurde, zeigt an, dass dabei ein anderes
Ziel verfolgt wird als bei der Suche nach ei-
nem Problemfeld unserer Lebenswelt, zu
dessen Bewältigung unsere Künste Ent-
scheidendes beitragen können. Die ur-
sprüngliche (und in anderen Zusammen-
hängen extrem erfolgreiche) Idee wäre
am Beispiel BMW etwa so zu beschreiben:

Mensch wünscht „sportliche Limousine“ 
➜ Mensch denkt an (und kauft) BMW

Mensch wünscht X
➜ Mensch denkt an 

(und bucht Kurs) Taiji/Qigong

Beim „Fehlschluss“ wäre die Assoziati-
onskette aber anders herum:
Mensch denkt Taiji/Qigong
➜ Mensch denkt X (z.B. „tut mir gut“)

Das hieße aber bloß: Wer Taiji oder Qi-
gong macht, denkt (wenn X was Gutes
ist) er tue was Gutes für sich. Das ist aber
doch (hoffentlich!!) eh schon so und
bringt uns keine neuen Interessenten.
Mensch muss also ein bisschen rückwärts
denken und tüfteln, deshalb wiederhole
ich hier noch einmal die Kernidee:  

Es geht darum, einen zentralen positiven
Wert X mit unseren Künsten zu assoziie-
ren/besetzen, wodurch alle, die das X
wollen, Taiji oder Qigong ausprobieren
und kennenlernen. (Wenn wir ein real
existierendes Bedürfnis nutzen wollen,
um Menschen für Taiji und Qigong zu in-
teressieren, schaffen wir das nicht, indem
wir einen Begriff erfinden.)

Stattdessen müssten wir uns
a.) Gedanken machen, welches elemen-

tare, in unserer Zeit starke oder stär-
ker werdenden Bedürfnis man durch
Taiji/Qigong befriedigen kann, und

b.) den allgemein üblichen Begriff 
für dieses Bedürfnis hartnäckig 
mit Taiji/Qigong in Zusammenhang
bringen.

Denksport: Wasons Wahlaufgabe
Um die Schwierigkeit zu verdeutlichen,
die in unserem Zusammenhang zur Su-
che nach Slogans führt, und um außer-
dem mathematischen Tüftlern ein wenig
Kurzweil zu bieten, möchte ich eine nach
meinem Verständnis ganz analog funk-
tionierende, nicht ganz einfache logische
Figur darstellen. Die einfachste logische
Schlussform (der sogenannte „Modus
Ponens“) kann so umschrieben werden:

Wenn „A“, dann „B“.
Das bietet für die meisten Menschen kein
Problem.
Komplexer ist der Modus Tollens:
Wenn („aus A folgt B“) 
und „A“, dann „B“.

Das klingt recht einfach, und doch lösen
laut Statistiken nur 4 % der Versuchsper-
sonen „Wasons Wahlaufgabe“ richtig, in
der beide Schlussformen verwendet wer-
den. Ehrgeiz geweckt? Na dann los:
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Wason legte seinen Probanden 4 Karten
vor, die alle auf der einen Seite Buchsta-
ben und auf der anderen Seite Zahlen
trugen. Dazu gab er ihnen die Regel:
„Wenn eine Karte einen Vokal auf der ei-
nen Seite trägt, dann trägt sie auf der an-
deren Seite eine gerade Zahl.“ Die Aufga-
be der Versuchsperson bestand nun da-
rin, zu entscheiden, welche der 4 Karten
man umdrehen müsse, um eventuelle
Verletzungen dieser Regel aufdecken zu
können. Die 4 Karten waren wie folgt
ausgelegt:

A    4    D    7

Die Lösung: Man muss zur Bestätigung
der Regel die Karten A und 7 umdrehen.
Die verbleibenden Karten können die
Richtigkeit der formulierten Regel nicht
angreifen, ganz gleich was auf der an-
deren Kartenseite zu sehen ist. (Christi-
an Hesse: Das kleine Einmaleins des kla-
ren Denkens. C.H. Beck, München, 2013,
S. 130 f.)

Zurück zum Taiji/Qigong
Das Gespräch in Frankfurt war in vieler
Hinsicht für unser Selbstverständnis als
Lehrende fruchtbar und die Initiative, un-
sere Künste in den Zusammenhang ge-
sellschaftlicher Bedürfnisse, Sehnsüchte
oder Problemsituationen zu stellen, wo
sie positiv wirken können, ist – wie man
an vielen Vorbildern sehen kann – wohl

nicht nur sinnvoll, sondern wahrschein-
lich auch unverzichtbar, wenn wir ihnen
einen festen Platz in unserer Lebenswelt
sichern wollen. Sowohl bei der Suche
nach dem zentral wichtigen Anknüp-
fungspunkt oder Bedürfnis als auch bei
der Etablierung des Weges „von X zu Tai-
ji/Qigong“ sind meiner Ansicht nach pro-
fessionelle Unterstützung (durch Markt-
forschungs- oder Werbeagenturen) und
Einmütigkeit unser aller persönlichen
Werbeaktionen in Hinblick auf dieses Ziel
unverzichtbar. Daher würde ich mir wün-
schen, dass die BVTQ und andere große
Institutionen (Deutsche Qigong Gesell-
schaft, DDQT, Medizinische Gesellschaft
für Qigong Yangsheng, IQTÖ) „an einem
Strang ziehen“ und vielleicht auch ge-
mein sam die erforderlichen finanziellen
Mittel zusammentragen. Lohnenswert
wäre es allemal, wie der Erfolgskurs von
Yoga zeigt. 

Natürlich habe ich mir auch selbst Gedan -
ken zum Inhaltlichen gemacht. Da am Be-
ginn des Prozesses sicherlich ein gemein-
sames „Brainstorming“ stehen müsste,
äußere ich hier auch kurz, was mir dazu
in den Sinn gekommen ist, in der guten
Hoffnung, damit nicht vorschnell eine
zwangsläufig einzuschlagende Richtung
definiert zu haben.

1.) Es stellte sich mir die Frage, ob nicht
Taijiquan und Qigong (die zwar ähn-

lichen Prinzipien folgen, aber sowohl
in ihrer Ausgestaltung als auch in
der öffentlichen Wahrnehmung doch
andere Schwerpunkte haben) nicht
doch besser unabhängig voneinan-
der nach einem durch sie jeweils zu
befriedigenden Kernbedürfnis auf
die Suche gehen sollten.

2.) Bei der Lektüre des „Harvard Medical
School Guide to Tai Chi“ drängte sich
mir für das Taijiquan das in unserer
globalisierten, digitalisierten, reiz-
überschwemmten Welt wohl immer
stärker zum Desiderat werdende Be-
dürfnis nach Balance auf. Neu ent-
stehende Lifestyle-Zeitschriften rea-
gieren auf ein wachsendes Bedürfnis
nach Einfachheit, Suffizienz, „Work-
Life-Balance“, sich bzw. seine eigene
Mitte wiederfinden. Hier könnte 
„Balance“ ein eigener zentraler Wert
sein, zu dem Taijiquan mit der zu-
grundeliegenden Philosophie des
Yin-Yang-Ausgleichs nach meiner
persönlichen und professionellen 
Erfahrung Entscheidendes beiträgt.  

Aber das ist nur eine von vielen Möglich-
keiten und ich denke, dass allein der Pro-
zess, sich Gedanken über zentrale Leis-
tungen von Taiji/Qigong zu machen, ei-
nen fruchtbaren Effekt zeigen wird.
Wenn die Ergebnisse dann noch in einer
konzertierten Aktion aller Anbieter da-
hingehend wirksam werden, dass unsere
Künste einen festen und populären Platz
in der Gesellschaft bekommen, hat sich
die Mühe des Rückwärtsdenkens auf je-
den Fall gelohnt.

Weiter mitdiskutieren? https://www.tai-
jiquan-qigong.de/forum/gzm

Netzwerkmagazin des BVTQ · 201850

Markus Maria Wagner, M. A., 
Studium der Philosophie und Religions-
wissenschaft in Mainz und Marburg.
Aufsätze zu Daoismus, interreligiöser
Mystik und Taijiquan. Taiji(Wu-Stil)-
Schüler von Dr. Gerald Hofer, Hamburg
seit 1997 und Prof. Lau Wai Shing, 
Hong Kong seit 2011.

Der Autor
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Nach einem Jahr haben sich die Taiji-Tage
in Schwerin zu einer festen Einrichtung
etabliert. Als Leiter der Akademie konnte
ich sogar feststellen, dass mit dieser
kompakten Kursgestaltung die Lerner-
folge unserer Teilnehmer deutlich höher
sind, als in unseren wöchentlichen Kur-
sen, die wir anderenorts anbieten. Unter-
richtet und praktiziert werden eine Taiji-
Handform und eine Schwertform im
Yang-Stil, Atemtyp gerechte Taiji- und Qi-
gongpraxis sowie stille Meditation. 

Neben den praktischen Teilen runden
bei einer Tasse Tee ein reger Erfahrungs-

austausch und fachliche Diskussionen
die Veranstaltung ab. Eine angenehme
Runde, in der auch neue Teilnehmer*in-
nen sich schnell heimisch fühlen und in
der auch gern einmal gelacht wird. In-
zwischen nutzen auch Berufskollegen
die Taiji-Tage in Schwerin als Fortbil-
dung. Für sie wird es ab 2018 zusätzlich
form- und stilübergreifende Themenan-
gebote geben. 

Da wir Taiji auch im Rahmen einer Koope-
ration mit dem Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-
Vorpommern, dem Landessportbund

Mecklenburg-Vorpommern e.V. und der
AOK Nordost, an Schulen in Mecklenburg
Kinder und Jugendliche unterrichten,
können wir hier die gesammelten Erfah-
rungen sowohl im praktischen Taiji-Un-
terricht mit Kindern und Jugendlichen als
auch im administrativen Umfeld gern an
Kolleg*innen weitergeben. 

Wir engagieren uns aber auch im sozialen
Bereich. Für die nächsten Jahre hat sich
die Akademie das Ziel gesetzt, Kursleiter
und Lehrer mit den Spezialisierungsrich-
tungen „Taiji in der Kinder- und Jugend-
arbeit“ und „Taiji für Menschen in beson-
deren Lebenssituationen“ auszubilden.
Nach erfolgreichem Abschluss und BVTQ-
Zertifizierung wollen wir die Ausgebilde-
ten in unseren Projekten einsetzen. Inte-
ressenten für diese Ausbildungen sind
vorwiegend Teilnehmende der Taiji-Tage
in Schwerin. 

Bedanken möchte ich mich an dieser Stel-
le bei Anke Töpper vom Institut für Prä-
vention und Gesundheitssport in Schwe-
rin, die mit ihrer Unterstützung wesent-
lich für den Erfolg der Taiji-Tage 2017 in
Schwerin beigetragen hat. 

Auch 2018 heißen wir zu den Taiji-Tagen
in Schwerin wieder alle Menschen will-
kommen, egal ob sie Taiji einfach nur mal
kennenlernen, für sich selbst erlernen
und vertiefen oder an andere weiterge-
ben möchten.
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Von Matthias Teeg

Taiji-Tage 
in Schwerin

Seit einem Jahr lädt die Taijiquan-Akademie Müritz monatlich zu einem Taiji-Tag in
die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern ein. Angesprochen werden
damit alle Interessierten gleichermaßen, von Neugierigen über Einsteiger bis hin zu
erfahrenen Praktikern. Das Angebot richtet sich besonders auch an Menschen, de-
nen die Teilnahme an wöchentlichen Kursen nicht möglich ist.

Matthias Teeg, Taijiquan-Lehrer, Leiter
der Taijiquan-Akademie Müritz 
Kontakt und Info: 
kontakt@taiji-mueritz.de

Der Autor
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Welt-Taiji-Tag
Am 29.04.2017 organisierten wir zum
zweiten Mal den Welt-Taijii-Tag als öf-
fentliche Veranstaltung zur Bekundung
aller Teilnehmenden für ein friedliches
Miteinander auf der Welt. Dazu hatten
wir Interessierte über die örtlichen Me-
dien und den befreundeten Taiji-Sport-
verein von Osterburg eingeladen. Wir
wollten jedoch nicht nur sportlich diesen
in über 80 Ländern der Welt bekannten
Tag begehen. Unsere Trainerin, Bärbel
Färber hatte den Gedanken, Teller-Qigong
zu präsentieren und zwar mit selbst ge-
stalteten Papptellern. Sie sollten Motive

und Gedanken für ein friedliches und
loyales Miteinander sichtbar zum Aus-
druck bringen und wurden von da an The-
sen-Teller genannt. 

Es beteiligten sich nicht nur Besucher un-
serer Veranstaltungen, sondern auch Kin-
der der Cranach-Schule unter Leitung der
Papierkünstlerin Frau Mohaupt. So kamen
107 Thesen-Teller zusammen. Erstaunt
über die große Resonanz, beschlossen
wir, die Thesenteller nicht nur innerhalb
des Vereines zu nutzen, sondern daraus
eine würdige, öffentliche Ausstellung auf
die Beine zu stellen. Dazu wurden die
Thesen-Teller von einer Taiji-Sportlerin
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Von Martina Ullrich

Taiji-Aktivitäten 
im Lutherjahr

Im Lutherjahr 2017 hatten wir von der Abteilung Karate – Tai Chi – Qigong vom SV
Grün-Weiß Wittenberg gleich eine Reihe von Aktivitäten. Angefangen beim Welt-
Taiji-Tag mit Thesen-Tellern, eine Präsentation beim Hoffest einer Behinderten-
Einrichtung, einem Bühnenprogramm beim Reformationssommer, einem Senioren-
Aktionstag, das Selbsthilfeforum und schließlich als Höhepunkt, die Verleihung der
Bundesverdienstmedaille an unsere Leiterin, Bärbel Färber. Doch der Reihe nach. 

Luther-Revue, Schlosswiese

Welt-Tai Chi Tag Wittenberg Thesenteller
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professionell in Szene gesetzt. Eine Mit-
arbeiterin der Sparkasse wählte die Aus-
stellungsexponate aus und brachte sie in
Bilderrahmen, die von der Sparkasse ge-
sponsert worden waren. Schließlich wur-
den sie in der Sparkasse Wittenberg prä
sentiert.

Diest-Hof in Jessen
Einer jährlichen Tradition folgend, nah-
men wir wieder gern die Einladung zur
Präsentation unseres Taiji-Qigong-Spor-
tes zum Sommerfest des Diest-Hofes an.
Bei den 76 Bewohnern mit geistigen-
und Mehrfachbehinderungen und deren
zahlreichen Gästen, wurden unsere Tel-
ler-Qigong- und Fächer- Darbietungen
mit viel Spaß und Freude beobachtet. Bei
der anschließenden Mitmach-Übung lös-
te sich bei vielen Zuschauern die Zurück-
haltung, so dass alle an der „Aktion“ sehr
viel Gefallen fanden. 

Reformationssommer 
und Weltausstellung 
Im „Reformationssommer 2017 – Welt-
ausstellung Reformation“ gab es ver-
schiedene Themenwochen. In zwei dieser
Themenwochen, die unter den Schwer-
punkten „Frieden“ und „Familie, Lebens-
formen, Gender“ standen, konnten wir
unser eigens dafür kreiertes Programm
„Nichts ist beständiger als der Wandel
der Zeit“ präsentieren. Das Konzept be-
inhaltete die Entwicklung der Kampf-
künste chronologisch in Theorie und Pra-
xis – mit Qigong beginnend und endete
beim Karate-Shotokan als mo dernste
Kampfkunst. Bei den abschließenden
Mitmach-Aktionen beteiligte sich das
Publikum zahlreich. 

So rhythmisierten wir beispielsweise den
bekannten Song „Give peace a chance“
gemeinsam mit dem Publikum mit einer
Qigong-Klopfübung. Der sportlich-kultu-
rellen Höhepunkt war die Teilnahme an
der „Luther-Revue“ auf der großen Büh-
ne mit LED-Wand auf der Schlosswiese
vor etwa 1000 Zuschauern. Hier nahmen
fünfzehn Vereine aus Kultur und Sport
sowie Schauspieler und Sänger teil. Zur
Vorbereitung dieser Aktionen verbrach-
ten wir viele gemeinsame Stunden in die-
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Diest-Hof Seyda, Gruppenbild

Reformations-Sommer, Markt-Bühne

Reformations-Sommer: Karate- und Tai Chi-Sportler gemeinsam mit dem Publikum
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sem Sommer. Dafür gilt ein großer Dank
nicht nur den Teilnehmern unserer Abtei-
lung, sondern auch den Eltern und Ange-
hörigen. Wir sind stolz, dass wir unsere
Kampfkünste einem weitgereisten Publi-
kum präsentieren konnten. 

Senioren- Aktionstag
Wie in den Vorjahren sind wir gern der
Einladung zum Senioren – Aktionstag auf
den Wittenberger Marktplatz gefolgt.
Unsere Trainerin, Bärbel Färber hatte
dazu im Vorfeld in vielen Übungsstunden
ein Programm mit allen Taiji-Qigong-
Gruppen einstudiert. Zu den Darbietun-
gen zählte Teller-Taiji und verschieden Qi-
gong-Übungen. Zum Abschluss der Dar-
bietungen wurden alle Besucher des
Senioren-Aktions-Tages auf dem Markt-
platz zum Mitmachen aufgefordert, was
auf großes Interesse stieß. 

Wittenberger Selbsthilfe-Forum 
„Leiste guten Menschen Gesellschaft und
du wirst einer von ihnen werden.“ Unter
diesem von Miguel de Cervantes Saavedra
geprägten Motto beteiligten wir uns –
nun schon zum zehnten Mal – am Witten -
 berger Selbsthilfe-Forum. An dieser Ver-
anstaltung nehmen 77 Selbsthilfegrup-
pen, Vereine, Beratungsstellen und Ein-
zelpersonen teil. Unser Beitrag bestand
im Angebot von kostenlosen Mini-Kursen
zu Taiji und Körperarbeit. Sie demons-
trierten, wie sich mit natürlich sanften
Bewegungen die Lebensqualität verbes-
sern lässt. Hier zeigten wir auch eine klei-
ne Ausstellung über den Welt-Taiji-Tag
präsentiert. 

Verleihung der Verdienstmedaille 
Aus der örtlichen Presse und dem Radio
erfuhren wir, dass unsere Trainerin, Bärbel
Färber am 16.10.2017 mit der Verdienst-
medaille zum Verdienstorden der Bundes-
 republik Deutschland in der Staats kanz-
lei von Sachsen-Anhalt in Magdeburg 
geehrt werden soll. In der Laudatio er-
wähnte der Ministerpräsident Dr. Reiner
Haseloff, dass Bärbel als 61-jährige Wirt-
schaftsingenieurin, für ihre ehrenamtli-
chen Verdienste im Sport und ihr Enga-
gement als Botschafterin des Sports aus-
gezeichnet wird. 

Sie war selbst erfolgreich im Judosport
und gehörte zu den führenden Judoka der
DDR. Seit 1995 leitet sie im SV Grün-Weiß
Wittenberg die von ihr gegründete Abtei-
lung Karate Shotokan und Taiji-Qigong
und arbeitet dort auch als Trainerin. Sie
engagiert sich vorbildlich in der Kinder-
und Jugendarbeit sowie in der Arbeit für
Menschen mit Behinderungen. Jährlich
leitet sie mehrere Selbstverteidigungs-
kurse für Frauen und führt für Kranken-
kassen Präventionskurse durch. Von

1977 bis 2003 war sie als Judo-Übungs-
leiterin und von 1997 bis 2008 als Frau-
enreferentin des Karateverbandes Sach-
sen-Anhalt tätig. 

Wir alle sind sehr stolz auf unsere Trainerin
Bärbel Färber! 

Martina Ullrich, Finanzökonomin i.R.,
seit 2011 aktiv im Taijiquan und Qigong
im Sportverein Piesteritz/Wittenberg

Die Autorin

Bärbel Färber erhält die Auszeichng durch MP Dr. Reiner Haseloff Staatskanzlei Magdeburg

Auszeichnung Bärbel Färber, Verdienstmedaille
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Nach Glühwein trinken und Karussell-
Fahrt auf dem Universitätsplatz spazier-
ten wir durch die Fußgängerzone zum
Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz
und von dort zum Thailändischen Lokal
„Phuket“ an der „Alten Brücke“ – mit
ausgezeichneter Küche.

Nach ausgiebigem Austausch machten
wir von dort einen kleinen Abstecher
zum Friedrich-Ebert-Gedächtnis-Haus,
um die Räumlichkeiten bezüglich einer

Von Sabina Woll

Traditionelles 
Weihnachtsmarkttreffen 

in Heidelberg

Seit einigen Jahren treffen sich einige Netzwerker*innen und Interessenten am Hei-
delberger Weihnachtsmarkt. Mit dabei waren in diesem Jahr Stephan Kölzow, 
Dorothy Rüther, Brigitte Ittenson mit Tochter Simone, Regina Probst (Taiji-Lehrerin
aus Weinheim) mein Mann und ich.

Anzeige

Sabina Woll, Musikpädagogin, zertifi-
zierte Taijiquan- und Qigong-Lehrerin,
lebt in Bad Schönborn. Seit vielen Jahren
betreut sie die Regionalarbeit in 
Baden-Württemberg.

Die Autorin

zukünftig dort möglichen Mitglieder-
versammlung zu begutachten. Dabei
fanden Haus und Räume, sowie angren-
zendes Café und weitere Lokale der Um-
gebung großes Wohlwollen. Künftig
möchte ich in der Region eine Zweigstel-
le der Qilin-Akademie eröffnen. In die-
sem Jahr starte ich mit der ersten Ver-
anstaltung, um Erfahrungen zu sam-
meln. Alle Termine der Qilin-Akademie
sind im Terminkalender der Qilin-Akade-
mie auf Seite 43 zu finden. 

NETZWERK TAIJIQUAN & QIGONG
DEUTSCHLAND

„Bewegung hält jung“ 

Unter diesem Motto laden wir ein 
zur Festtagung und zum Feiern

➜ 14.-16. Juni 2019
im Kloster Ilbenstadt/Nähe Frankfurt a.M.

30 JAHRE
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Von einer starken inneren Stimme getrie-
ben und sorgsam vorbereitet durch in-
tensive Recherche befinde ich mich im
Dezember 2016 im lang ersehnten
Landeanflug auf Oahu, die Insel, auf der
auch Honolulu, Hauptstadt und Regie-
rungssitz der Hawaiianischen Inselgrup-
pe angesiedelt ist. 

Dem immer drängender werdenden Ge-
danken folgend, dass Hawaii etwas für
mich bereithalten würde, was mein ge-
samtes Denken und Handeln von Tag an
beeinflussen sollte, war ich bereit, mich

dem ‚Spirit of Aloha’ hinzugeben. Ich ahn-
te nicht, dass mich bereits bei der Ankunft
am Flughafen eine Empfangsdelegation
rund um die Chinesin Sally Lee, selbst le-
benslange Taiji – Praktizierende und
Netzwerkerin mit diesem legendären Alo-
ha-Feeling vertraut machen würde.  

Ein sehr besonderer Lebensgeist, getra-
gen von Achtsamkeit, Gastfreundschaft
und selbstverständlicher Teilhabe, sollte
mich während meines achtwöchigen
Aufenthaltes sanft führen und dauerhaft
begleiten. Es waren nicht nur die Blüten-

kränze, die mir als äußeres Zeichen eines
herzlichen Willkommens um den Hals ge-
legt wurden, sondern die Gastfreund-
schaft, die mir von der ersten Stunde an
zuteil wurde. Gerade diese Gastfreund-
schaft, die keine Abhängigkeiten zu
schaffen sucht, sondern vielmehr mit de-
zentem Selbstverständnis zur Teilhabe
einlädt und stets getragen ist von Herz-
lichkeit und Humor, hinterließ eine starke
Resonanz in meiner Seele.

Ist es der Schmelztiegel der Nationen und
der unterschiedlichen Kulturen, der diese
außerordentliche Toleranz untereinan-
der, den ausgeprägten Respekt und die
sprichwörtliche Gelassenheit im Umgang
mit jedem Individuum im Laufe der Zei-
ten hat entstehen lassen? Von der Histo-
rie her betrachtet übernehmen die Chine-
sen neben asiatischen Einwanderern wie
Philippinos, Thailänder, Vietnamesen, Ja-
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Von Robin Saar

Den Drachen reiten
Wellenartig nach vorne gerichtete, offensive Bewegung aus dem klassischen Chen-Taijiquan

Da liegt er nun endlich vor mir, der von Sagen und Mythen umwobene, der Länge
nach hingestreckte Drache, aufgetaucht aus dem Nichts – die Hawaiianischen In-
seln mitten im Pazifischen Ozean. Wo sollte der Drache, das mystische Fabeltier, der
in seiner Funktion als Gestaltwandler fliegen, schwimmen, tauchen und sich an
Land bewegen kann, besser beheimatet sein als hier inmitten der einzigartigen Na-
turphänomene von Wellen, Meer und Bergen, dieser Landschaft mit üppiger Fauna
und Flora?
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paner innerhalb der Migration eine klare
Führungsrolle. Gelangten sie ursprüng-
lich als Kaufleute nach Hawaii, wanderten
sie später als landwirtschaftliche Ver-
tragsarbeiter ein, so fanden sie aber auch
als Vertriebene und Diskriminierte des
amerikanischen Festlandes auf Hawaii
vergleichsweise günstige Lebensbedin-
gungen vor. Auch bei bestehenden ur-
sprünglichen Vorurteilen kam es auf Ha-
waii beispielsweise nie zu Vertreibungen
und physischen Angriffen. 

Ermutigt hierdurch, nahmen in der Folge
viele chinesische Kaufleute und Fachar-
beiter ihre Familien mit nach Hawaii und
wurden dort sesshaft. Chinesische unver-
heiratete Männer heirateten hawaiiani-
sche Frauen und gründeten Familien. Die
gesellschaftliche Integration der Chine-
sen schritt somit kontinuierlich voran.
Heute machen die Menschen mit chinesi-
scher Abstammung fünf Prozent der Ge-
samtbevölkerung aus, was insbesondere
in Honolulu – der Stadt mit der ältesten
Chinatown der gesamten USA – unver-
kennbar ist.  

Der hohe asiatische Bevölkerungsteil
pflegt hier seine ursprüngliche Tradition
in besonderem Maß. Buddhistische und
daoistische Tempel bilden keine Selten-
heit im Stadtbild. In den städtischen –
und den Beach-Parks praktizieren Men-
schen aller Altersgruppen Taijiquan. Vie-
le alte chinesische Meister halten sich in
Honolulu in dezenter Bescheidenheit im
Verborgenen auf und pflegen mit ihrem
kleinen individuellen Schülerstamm die
legendäre Kung Fu Romantik. Dies ge-
schieht in Hinterhöfen, Parks und alltags-
nahen Unterrichtsräumen, jedoch stets
im traditionellen Stil. 

Aus diesem als Kleinod gehüteten Raum
tauchten kurz nach meinem Eintreffen in
Honolulu wie von Flüsterpost herbei ge-
rufen immer wieder Taiji-Praktizierende
und ihre Meister auf, um sich durchaus
mit einem Grundmaß an Skepsis und
Argwohn ein Bild von meinen Fähigkei-
ten zu verschaffen. Trotz oder gerade
wegen der ihnen eigenen sonnigen und
wohlwollenden Geisteshaltung, waren
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Essen  mit Freunden

Chines New Year Show

Seminar Honolulu

Chines New Year Show
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allerdings mehrere Demonstrationen
meines Könnens notwendig, um schluss-
endlich von der eigenen Qualität meines
Kung Fu zu überzeugen. Dies jedoch be-
scherte mir von da an eine treue Anhän-
gerschar, die mich fortan täglich zu bes-
tem chinesischen Essen einlud und sich
durch eine fast 24-stündige Begleitung
um mein Wohlergehen kümmerte. Somit
war mir während meines gesamten Auf-

enthaltes ein traumhafter Tagesablauf
beschert, der mit Unterricht zum Mor-
gengrauen im Park begann, mir nachmit-
tags den Freiraum zum Wellenreiten 
ließ und mit Meditation bei Sonnenun-
tergang ausklang. Seinen krönenden
Ab schluss fand mein segensreicher Auf-
enthalt in den Feierlich keiten zum Chine-
sischen Neujahr, wobei das Jahr des ‚Feu-
er hahnes’ traditionell eingeläutet wurde.
In einem geschäftigen Spektakel verwan-
delten sich Gassen und Plätze Honolulus
in ein buntes Markttreiben. Überdimen-
sionalen Woks entströmten herrliche Düf-
te und jegliche chinesische Initiative bot
mit Stolz ihre eigenen Spezialitäten an.

Mitten durch dieses Treiben tänzelte der
chinesische Löwe, und wer immer es
schaffte, ließ sich mit diesem Glücksbo-
ten, dem Mittler zwischen Himmel und
Erde, fotografieren, um ein kleines Stück
des Glücks für sich zu bewahren. Mit allen
Sinnen wahrnehmen und genießen lau-
tet das Motto, das tiefgründig betrachtet
für Offenheit, Freundlichkeit und achtsa-

me Begegnung steht. Eine Geisteshal-
tung, die sich als Garant für schöne und
friedvolle Begegnung mit Menschen si-
cherlich bewährt und die ich bisher nir-
gendwo auf der Welt so glaubhaft wahr-
nehmen durfte wie auf Hawaii. Diese
während meiner wundervollen Zeit ge-
knüpften, nachhaltig andauernden herz-
 lichen Kontakte, erforderten nicht nur
den nächsten, jetzt gerade bevorstehen-
den Aufenthalt auf Hawaii, sondern setz-
ten starke Impulse für meine hiesige Ar-
beit. Angeregt durch diese Impressionen
realisierten wir bereits im Sommer 2017
Jahr die ersten Surf & Fight Camps auf der
Insel Sylt, dem Hawaii des Nordens. Die
Begeisterung der diesjährigen Teilneh-
mer*innen sicherte uns jetzt schon wie-
der viele Anmeldungen für die Folge-
Camps 2018.

Wellenreiten und 
Taijiquan in Harmonie
Wie lassen sich Surfen und Taijiquan nun
miteinander verbinden? Bereits inner-
halb der Basisarbeit beider Bewegungs-
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artenarten drängen sich erste Parallelen
auf. Eine zentrale Rolle spielt hierbei der
gesundheitliche Aspekt. Ist es beim Taiji-
quan die konsequente Rückenschule, die
bei intensivem Üben die Rückenmuskula-
tur stärkt, so ist es beim Wellenreiten das
lang anhaltende Paddeln auf dem Brett
im Rhythmus mit dem Wasser. Yin und
Yang entsprechend ist bei beiden Diszip-
linen ein stark ausgeprägtes persönli-
ches Einfühlungsvermögen notwendig,
um den eigenen Energieauf- und -abbau
sicher und erfolgreich zu lenken. Wir kön-
nen die hierbei eingesetzte Strategie mit
der des Push Hands vergleichen, dem An-
haften an der Energie des Gegenübers
und dem fließen Lassen der Energie. Das
Wellenreiten fordert das Einswerden mit
dem Rhythmus des Wassers, das zusam-
menfließt und sich ausdehnt und hier-
durch den Aufbau einer Welle reguliert.
Steuere ich den Kraftaufwand im Ein-
klang mit der Welle und agiere ich mit
den Strömungskanälen des Wassers, so
fällt die Körperarbeit leicht. 

Die wohl einprägsamste und nachhal-
tigste Lektion in Sachen Energiemanage-
ment, erhielt ich übrigens hierzu auf
ganz unerwartete Art und Weise. Wäh-
rend meines Paddelns auf dem Brett
tauchte plötzlich ein Schatten im Wasser
neben mir auf. Da Haie durchaus ein stän-
diges Thema unter den Wellenreitern
sind, stockte mir kurzzeitig der Atem. Zu
meiner größten Freude schwamm jedoch
eine bezaubernde Meeresschildkröte ne-
ben mir her, die mich zunächst auf glei-
cher Höhe begleitete, dann aber mit un-
glaublicher Leichtigkeit fast schwerelos
im Wasser schwebte. Im Gegensatz zu
meinem angestrengten Paddeln, voll-
führte sie nur einige wenige Flossen-
schläge und entfernte sich dennoch im-
mer weiter von mir. Das Geheimnis be-
stand darin, dass sie ihre Bewegungen
exakt der des Wassers anpasste, die Kraft
jeder Welle für sich nutzte und nicht da-
gegen ankämpfte. Ihre leichten Flossen-
schläge dienten lediglich dazu, ihre Posi-
tion zu halten oder zu korrigieren. Ich
hatte eine Lehrerin getroffen, die mir
auch Antworten auf lebensphilosophi-
sche Fragen zu geben schien. 

Das Aufstehen auf dem Brett 
„Take off“ – Der ZEN Moment
Mit absoluter Präzision wird hierbei der
einzig richtige und mögliche Moment fo-
kussiert, der dem Wellenreiter das Auf-
stehen vom Brett erlaubt. Es ist der Mo-
ment, der bei Mensch und Wasser keinen
Zweifel an Handlung und Struktur zu-
lässt. Wird der ZEN-Moment nicht hoch
konzentriert vorbereitet und zum richti-
gen Zeitpunkt beherzt gehandelt, ist der
Einbruch vorprogrammiert. Auch hier ist
die Parallele zur Push Hands Aktion un-
übersehbar.

Das eigentliche Reiten auf der Welle ist
nur mit einem flexiblen, leichten und ge-
lösten Oberkörper möglich. Der körperli-
che, stark gesunkene Schwerpunkt liegt
hierbei in der Beinarbeit. Gesteuert wird
das Brett aus der Hüft-
arbeit und der eigenen
Körpermitte. Durch Ge-
wichtsverlagerung wer-
den Impulse aus der
Hüfte heraus gesetzt,
die für das Lenken und
Halten des Brettes er-
forderlich sind. 

Das Abfahren der Welle,
gleichzeitig die Generie-
rung der Geschwindig-
keit, geschieht eben-
falls durch Gewichtsver-
lagerung, die durch
kreis- und spiralförmige
im Unterbauch begin-
nende Bewegungen ge-
lenkt wird. So wie die
offensive Bewegung
„Den Drachen Reiten“ in
der Kanonenfaust des
Chen Taijiquan eine
starke Fokussierung auf
die Abläufe des eigenen
Selbst erfordert, so for-
dert das Wellenreiten
ebenso die Auseinan-
dersetzung mit den Ele-
menten unter Zugrund-
legung einer enormen
Konzentration auf den
körpereigenen Einsatz.  

Richten wir unsere Aufmerksamkeit im
übertragenen Sinne auf das Energie-ma-
nagement unseres persönlichen Alltags,
so ermöglichen die Erfahrungen dieser
beiden Künste – abschließend betrachtet
– gleichsam einen weitaus gezielteren
Einsatz im eigenen Umgang mit Zeit und
Energie. Eine beherzte Handlung bedarf
stets des rechten Augenblicks.
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Robin Saar, geb. 1982 in Hamburg, 
Diplom Sozialpädagoge, Leiter und 
Inhaber der Yu Shui Dao Kung Fu School
Germany, Lehrer für Chen Taijiquan nach
Großmeister Chen Zhaosen aus Chenjia-
gou/VR China, Zertifizierter Bildungs-
partner für chinesische Kampfkünste.

Der Autor
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