
Qi Gong 
 
 
 
 
 

 
 
 

Warum Qi Gong? 
 
 
 
Wenn es auf der einen Seite nach Verpflichtung, auf der anderen Seite nach langwierigen 
Anstrengungen richt! 
 
 
Weshalb überhaupt damit anfangen? 
 
Der aller einfachste Grund ist, dass es Ihnen hilft sich wohl zu fühlen. 
 
 
Was bedeutet sich wohlfühlen? 
 

� Gesundheit 
� Wohlbefinden 
� Leistungssteigerung 
� Ballance 
� Zufriedenheit 
� Spirituelles Wachstum 

 
Wie auch immer sie es nennen, es kann durch Qi Gong erreicht oder verbessert werden.  
 
 
In China wird gesagt man könnte...! 
 

� Krankheiten heilen 
� Krankheiten vorbeugen 
� Konstitution stärken 
� vorzeitiges Altern verhindern 
� sogar das Leben verlängern 
 
 

Es kann helfen Symptome und Probleme zu lösen oder es kann auch in physischen 
Bereich abspielen. 
 

� harmonischer Blutdruck 
� Widerstand gegen Krankheiten 
� erhöhte Vitalität 



� weniger Müdigkeit 
 
und das ist nur eine bescheidene Liste, es steckt noch vielmehr drinnen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Was ist Qi Gong? 

 
Qi: Energie 
Gong: Bewegung oder Kultivierung 
 
 
Es braucht Zeit, es ist etwas langfristiges. Es ist etwas wie ein Stück Papier auf das andere zu 
lege. Nach einer gewissen Zeit werden Sie die Höhe von einem Turm und die Kraft eines 
Wolkenkratzers haben.  
 
Das ist was Qi Gong Übende machen, sie kultivieren ihre Energie und sich selbst.  
 
 
 

Qi Gong im Alltag 
 
 
Jeder hat sein individuelles Leben mit all seinen Besonderheiten, Markeln, Schwerpunkten 
und seinen Genüssen und trotzdem bleibt immer noch vieles was wir als menschliches Wesen 
mit all anderen teilen. 
 
Genauso wie wir alle die gleiche Anzahl an Knochen, die gleiche Knochenstruktur haben nur 
dass sie individuell gestaltet sind und genauso haben wir alle die gleiche Art von 
Energiesystem.  
 
Es gibt etwas was jeder gerne sein möchte: Gesund 
 
Es gibt wohl keinen, der sagt er möchte krank sein! 
 
 
Wenn im Westen jemand krank ist, fragen wir uns „Was ist mit dieser Person los“ und 
versuchen die Krankheit zu finden, behandeln, entfernen, ersetzen oder was auch immer 
angebracht ist. 
 
In China wird die Behauptung auf den Kopf gestellt! 
 



Wenn eine Person krank ist, dann fragt man sich „Warum ist er nicht gesund!“, denn wenn er 
gesund gewesen wäre, wäre er nicht erkrankt. 
 
Tatsache ist, dass ihre Energie also ihr Qi richtig fließen muss damit sie gesund bleiben. 
 
 
 
 
 
 

Gesund sein 
 
Was ist dieser geheimnisvolle Zustand der Energie, den man Gesundheit nennt? 
 

� ausgeglichen 
� frei fließend 
� die richtige Qualität 
� das richtige Volumen 

 
Wenn sie diese 4 Kriterien haben, dann haben sie auch das richtige Fundament für das 
„Gesund sein“.  
 
Wenn sie Qi Gong praktizieren, werden sie ihre Energie ein Leben lang frisch und stark 
halten bzw. es wird ihnen zeigen, wie sie den Rest ihres Lebens „gesund bleiben“ (also 
Krankheiten von sich fern halten).  
Es zeigt auch wie sie Körper, Geist und Seele integrieren in Gleichgewicht und Frieden halten 
können. 
 
 

Qi Gong und andere Praktiken 
 

Es gibt spezifische Merkmale, die Qi Gong von anderen Arten physischen Übungen wie 
Aerobic, Sport, Ballett unterscheiden.  
 

1. Klares Wissen über Körper Qi und das Meridiansystem 
2. Es passiert auf den Theorien der TCM und der Physiologie 
3. Es wir in einem Zustand des Friedens ausgeführt, den man durch richtige Haltung, 

Atmung und geistige Haltung hervorruft 
4. Es verlangt eine Beruhigung der Seele, eine ganz besondere Art der Regulierung des 

Qi 
 
 

Westen oder Osten 
 
 
Wenn soviel mit Qi Gong erreicht werden kann, wie kommt es dann das nicht jeder jeden Tag 
Qi Gong übt? 



 
Um Qi Gong zu verstehen, muss man sich mit der Terminologie und dessen Konzepten 
vertraut machen. 
 
Korrekt ausgeführt erweckt Qi Gong in ihnen ein dauerhaftes Wohlbefinden. Aber vergessen 
sie eines nicht! 
Es muss richtig und korrekt geübt werden. 
Lernen sie es, machen sie Qi Gong zum Bestandteil ihres Lebens, sie können sich damit 
erfrischen, regulieren .... 
 
Infolgedessen.... 
 
Im Lichte des vorher Gesagten – des gesammelten Wissens und der Erfahrungsschätze aller 
wichtigen Kulturen und Traditionen der Welt bezüglich der Körperenergie – steht es außer 
Frage, dass die Kultivierung des eigenen Energiekörpers die Basis einer spirituellen 
Entwicklung darstellt. Es könnte sehr wohl sein, dass der Energiekörper die Anatomie und die 
Physiologie des Geistes und der Seele darstellt. 
Qi Gong ist ein komplettes System. Es ist etwas, was Sie für sich lernen; einmal gelernt, 
gehört es Ihnen für immer. Es ist keine abstrakte Idee, sondern eine Sammlung von 
praktischen Übungen, Techniken und Fertigkeiten, die es verlangen, gelernt und kultiviert und 
vor allem durch Praxis in das tägliche Leben integriert zu werden. Es ist nichts, was Sie nur 
intellektuell >wissen<. Es muss zu einem Teil Ihrer Erfahrung und Ihres Wesens werden. SIE 
MÜSSEN ES AUSPROBIEREN! 
 
 

Gemeinsame Merkmale aller Qi Gong 
Formen 

 
Qi Gong wir auf vielerlei Arten, auf verschiedenen Ebenen, aus unterschiedlichen Gründen 
und zu Zwecken benützt. 
 

1. Bewegtes und stilles Qi Gong 
Stilles Qi Gong, das Unbeweglichkeit und Ruhe erfordert, wird Nei Dan genannt. 
Bewegtes Qi Gong beinhaltet wie der Name selbst sagt Bewegung und wird Wai Dan 

 genannt. 
 Die beiden Arten werden auch interne Künste und externe Künste genannt.  
 

2. Haltung/Bewegung, Atmung und Geist: Alle Formen benutzen eine Kombination 
dieser Basis-Elemente 

 
3.   Das Meridian System und ihre Akupunkturpunkte 

Das gesamte Qi Gong basiert auf der energetischen Anatomie des Meridiansystems   
und der Akupunkturpunkten 

 
5. Die drei Dantian oder Felder des Elixiers: alle Formen des Qi Gong konzentrieren sich 

auf diese 3 Bereiche im unteren, mittleren, oberen Körper. 
 

6. Organe und Gewebearten: alle beeinflussen und pflegen die inneren Organe und die 
verschiedenen Gewebeschichten und Funktionen des Körpers. 



 
Atmung : 
Atemübungen sind ein sehr wichtiger Aspekt des Qi Gong, so wichtig dass Qi Gong 
manchmal mit „Übung zur Kontrolle der Atmung“ übersetzt wird. Durch dem Atmen wird der 
Körper mit Sauerstoff versorgt. Die Luft zum Atmen ist eine der drei Energieformen die der 
Mensch zum Leben braucht. 
 
Die beiden anderen sind Nahrung und die vererbte Energie. Alle drei Energieformen bilden 
das essentielle Qi.  
 
Die Atmung wird folgender Maßen kontrolliert: 
 

� Entspannende (beruhigende) Methoden 
� Die Bauchatmung, die verschiedene Methoden wie direkte, paradoxe oder 

ununterbrochene Atmung benutzt oder Stop-go und sanfte harte Techniken 
� Die Atmung wird tief in den Unterbauch geschickt, es werden öffnende und 

schließende Methoden dabei miteinbezogen. 
� Benutzung verschiedener Töne wie die 6 heilende Laute 

 
 
 
Geist 
Genauso wie bei der Atmung gibt es verschiedene Methoden und Techniken zur 
Konzentration des Geistes.  
 

� sich auf bestimmte Akupunkturpunkte zB Fußsohle (sprudelnde Quelle) zu 
konzentrieren 

� sich auf schöne friedfertige Dinge zu konzentrieren (Bäume, Blumen,...) 
� sich auf bestimmte Ideen, Personen oder Erinnerungen zu konzentrieren  
� sich auf die Bedeutung von Begriffen wie Entspannung, Ruhe, Frieden konzentrieren 
� sich auf bestimmte Linien (Energiebahnen oder Energiegefäße) konzentrieren 

 
 
 
Verschiedene Übungen des Qi Gong 
 
Übung zur Vorbeugung von Krankheiten (Bao Jian Gong) 
 

� die Acht Brokat Übungen (Ba Duan Jin) 
� Muskel und Sehen Training (Yi Jin Jing) 
� das Waschen des Rückenmarks (Xi Sui Jing) 
� Schattenboxen (Taiji Quan) 
� das Spiel der fünf Tiere (Wu Qin Xi) 
� (spezifische Abläufe wie fliegender Kranich, schwimmender Drachen) 
� Natürliches Qi Gong (Lu Lu Dao Yin) 
� Spontanes Qi Gong  

 
Viele der Abläufe sind äußerst anmutig und schön zu beobachten.  


