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Taiji-Qigong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qigong  
Qigong beschäftigt sich mit dem Menschen in seiner Gesamtheit. Qigong Prinzipien spiegeln die-
sen ganzheitlichen Ansatz wider: Die Regulationen lehren uns unter anderem die Einheit von 
Bewegung, Atmung, Gedanken und Qi. Die Mitte fungiert als Impulsgeber für koordinierte Ganz-
körperbewegungen. Das Bewegungsprinzip Öffnen und Schließen beschreibt den Grundrhyth-
mus vieler Qigong-Bewegungen. 
Wir unterstützen mit einer gut ausgeführten, ganzheitlichen Qigong-Übungen den Menschen in 
seiner Gesamtheit, um für alle wesentliche Lebensaufgaben – Immunsystem, Sexualität, Familie, 
Arbeit, Verdauung, Spiritualität, … – ausreichend Qi zur Verfügung zu haben. Und dafür arbeiten 
nun einmal alle Aspekte des Organismus und alle Funktionskreise zusammen. 
 

Taiji 
Taiji Quan ist eine innere Bewegungs- und Kampfkunst mit chinesischem Ursprung. In ihr vereini-
gen sich Elemente von Kampf, Heilkunst, aktiver Entspannung und lebendiger Spiritualität. Es 
kann unter dem Aspekt einer Gesundheitsübung ebenfalls zum Qigong gezählt werden. 
Das Training umfasst neben der Soloform auch Waffenformen, Partnertraining und die Stärkung 
der Grundkonstitution. 
 
 

Taiji-Qigong  

Taiji-Qigong verbindet die Vorteile beider Bewegungsdisziplinen zu einer wunderbaren Einheit. 
Stille und dynamische Übungen wechseln sich ab. Taiji-Qigong vereint die Einfachheit und Wie-
derholbarkeit von Qigong-Übungen mit der enormen Steigerung der Lebenskraft des Taiji Quan. 
So können wir – ohne uns einen Ablauf merken zu müssen – die Grundlagen natürlicher, gesun-
der Bewegung, Atmung und Qi-Aktivierung erleben. 
 
Durch Betonung von Atmung, Kultivierung der gerichteten Aufmerksamkeit Yi und die Arbeit mit 
Qi bekommen die Bewegungen den Charakter einer Qigong-Übung und behalten die Kraft und 
die klare Ausrichtung des Taiji Quan. 
  

 Kräftigung der Beine 

 Befreiung der Gelenke 

 Optimierung der Gesamtkoordination 

 Geschmeidigkeit & Natürlichkeit 

 Entwicklung einer starken Mitte 
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Qigong Grundlagen 
 
Ein Qigong-Grundlagen-Video findest Du hier: https://youtu.be/SKFj1iggsWs 

 Aufwärmübungen 

 Schütteln 

 Gelenke Kreisen 

 Schwingen 

 Dehnen – 1.Brokatübung 

 Massage von Qi-Zentren 

 Öffnen und Schließen  

 

Auswärts mit 2 Armen kreisen 
 

Ausgangsposition 
Hüftbreiter Stand, die Arme sind vor dem Bauch (ca. Höhe des Danti-
an), die Handgelenke überkreuzt. Die Beine sind gebeugt (Foto 1). 

Bewegungsablauf 
Die Hände vor dem Körper heben, dabei die Beine locker strecken 
(Foto 2).  
Etwas über Kopfhöhe die Hände auseinander führen und dabei die 
Handflächen langsam nach außen drehen (Foto 3). Die Arme leicht 
gebeugt seitlich nach unten führen, dabei 
zunächst die Handflächen nach unten, dann 
zueinander richten (Foto 4).Darauf die Hand-
flächen nach oben und die Fingerspitzen zu-
einander richten, in die überkreuzte Aus-
gangsstellung zurückkehren. Während wir die 
Arme senken, beugen wir die Beine. Mehr-
mals wiederholen ohne Pause dazwischen. 

 

Atmung 
Einatmen beim Heben der Arme, Ausatmen 
beim Sinken lassen der Arme. 

Vorstellung 
Bei der Einatmung nehmen wir mit dem ge-
samten Organismus, v.a. aber über die 
Hände und die Atmung Qi auf. Bei der 
Ausatmung führen wir Qi zu Dantian. 

Hinweis 
Auch beim Heben der Arme möglichst 
wenig Spannung im Schulterbereich 
aufbauen. 

Wirkung 
Aktivierung von Qi nach oben und 
außen. Es wird Qi aus der Umgebung 
aufgenommen und im Dantian einge-
speichert. 

 

https://youtu.be/SKFj1iggsWs
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Diese Übung wird auch mit einem Arm aus-
geführt. Dabei dreht der Oberkörper mit.  
In weiterer Folge wird die Übung in einer 
Vorwärtsschrittstellung ausgeführt. Dabei 
wird einerseits die Beweglichkeit zwischen 
Becken und Oberkörper klar gemacht und 
verbessert (move & chill the upper body!). 
Andrerseits ist die Verbindung einer Ganz-
körperbewegung in das vordere – später 
auch ins hintere Bein ein großes Thema.  

 
 
Yin & Yang trennen  
 

Beginn 
Beide Hände in den Handgelen-
ken beugen und strecken: Yin-
Aktivierung und Yang-Aktivierung 
der Hände. Danach gegengleich: 
links Yang, rechts Yin und wech-
seln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Variante 
 
Grundstellung 
Die Arme locker hängen lassen, Zentrum, Wuji als Ausgangs-
punkt. 
Gewicht auf das linke Bein verlagern („sinken“) und aus der 
Mitte nach rechts drehen. Der linke Arm steigt, das Handgelenk 
kommt zentral vor das Brustbein („Peng“). Im Handgelenk 
kommt es zu einer Yin-Aktivierung. Die rechte Handfläche wird 
mit einer Yang-Aktivierung nach unten geführt. 
Oben und unten werden dadurch differenziert („getrennt“), ge-
nauso wie links und rechts bzw. vorne und hinten, innen und 
außen. 
Danach zurück in die Grundstellung, zur Mitte zurückkehren.  
Die Bewegung zur anderen Seite ausführen. 
 
 
 
 
 
 
 

Yin-Aktivierung  

der Hand 

Yang-Aktivierung  

der Hand 
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2. Variante 
 
Grundstellung 
Die Arme locker hängen lassen, Zentrum, Wuji als Ausgangspunkt. 
Gewicht auf das linke Bein verlagern („sinken“) und aus der Mitte nach rechts drehen, der Ober-
körper dreht deutlich weiter als das Becken. 
Der rechte Arm wird in einer Spiralbewegung vor die rechte Oberkörperseite geführt; die Handflä-
che weist nach oben. Die linke Hand wird auf Nabelhöhe gerade vor den Körper geführt, die 
Handfläche weist nach unten, die Finger nach rechts. Es kommt zu einer deutlich Aktivierung an 
der Kleinfingerseite. 
 
 
Übungshinweise zu beiden Varianten 
Entdecke in beiden Varianten die Yin-Yang-Verbindung von 

 Linker und rechter Arm  

 Linker Arm und linkes Bein 

 Linkes und rechtes Bein 

 Rechtes Bein und rechter Arm 
 
Das deutliche Unterscheiden von Yin und Yang ist eine wesentliche Voraussetzung zur aktiven 
Vermehrung von Qi.  
Yin-Kräfte und Yang-Prozesse fühlen sich deutlich unterschiedlich an! 

 

Atmung 
 
Taiji-Qigong wird – wie Taiji Quan – prinzipiell mit umgekehrter Bauchatmung ausgeführt. Als 
Qigong Übung ausgeführt ist es bei fast allen Übungen gut möglich, auch die normale Bauchat-
mung einzusetzen. 
 
Die umgekehrte Bauchatmung benötigt die Unterstützung der Wirbelsäule. So geht die Einat-
mung mit der Bewegung „vorne schließen“ einher und die Ausatmung mit der Bewegung „vorne 
öffnen“.  
 
Beginne damit, das Becken vor und zurück zu kippen. In diesem Rhythmus die Beine und Wirbel-
säule mitschwingen lassen. Beim Runden des Rückens („Mingmen öffnen“) auf entspannte Rü-
ckenmuskeln achten.  
In dieser Position einen kurzen Stopp machen, in der Schwerkraft ausrichten und entspannen. 
Einatmen und mit dem Öffnen nach vorne ausatmen. 
In der Einatmung wird die Bauchdecke sanft und doch deutlich zurückgenommen und in der Aus-
atmung locker gelassen.  
 

Übungshinweise 
Besonders anfangs wenige Wiederholungen machen, deutlich ausatmen sanft einatmen, zwi-
schendurch lockern (Hüftkreisen, Beckenkreisen). 
Einatmen in der umgekehrten Bauchatmung aktiviert das Zentrum und entspannt die Oberfläche. 
Qi wird gesammelt. Die Ausatmung aktiviert die Verbindung nach außen und entspannt das Zent-
rum. Qi manifestiert sich. 
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Die Hände wehen wie Wolken, Mabu 
https://youtu.be/XLvxO6APHe8 
 
Jeden der folgenden Punkte ein bis zwei Minuten üben, bis 
wir zum nächsten Punkt weiter gehen. 
 

 Im Mabu das Gewicht verlagern, Knie beugen.  

 Das Becken leicht drehen und die Bewegung der Hüftge-
lenke wahrnehmen. Ist das Gewicht links, nach links dre-
hen und umgekehrt. 

 Die Ellbogen an den Körper legen, sodass die Handflächen 
zueinander weisen („Roboterversion“). 

 Die Hände nach vorne führen, sodass die Achseln Platz 
haben. Die Hände haben immer noch schulterbreiten Ab-
stand zueinander.  

 Die Handgelenke frei werden lassen, Yin- und Yang-
Aktivierungen: Beim Drehen und Gewichtverlagern nach 
links wird die linke Hand Richtung Yin aktiviert, die rechte 
Richtung Yang. 

 Auf und ab kommt hinzu: in der linken Position ist die linke 
Hand oben, die rechte unten (Foto), mit der Gewichtsverlagerung nach rechts sinkt die linke 
Hand, die rechte steigt. Die Handgelenke kommen ab diesem Zeitpunkt mehr vor das Zentrum. 
Die obere Hand erinnert deutlich an die Position „Peng“. 
 

 Die Bewegung nach links geht mit der Ausatmung einher, die Bewegung nach rechts mit der 
Einatmung. 

 

 Das Gewicht soweit auf das linke Bein verlagern, dass das rechte Bein neben das linke hüft-
breit herangebracht werden kann. Das linke Bein bleibt dabei gebeugt. Das Becken wird weiter 
nach links gedreht.  

 

 Das Gewicht nun vollständig auf das rechte Bein verlagern, sodass das linke Bein zur Seite 
geführt werden kann. Das Gewicht solange im rechten Bein halten, bis das linke Bein unbelas-
tet am Boden ist. 

 

 Nach einigen Schritten die Richtung ändern: Nun geht die Bewegung nach rechts geht mit der 
Ausatmung einher, die Bewegung nach links mit der Einatmung. 

 
 

Variante  
 
Die gesamte Bewegung – insbesondere wenn die 
Schritte hinzukommen – kann zu Beginn mit einer ruhi-
gen Hand- und Armposition ausgeführt werden: Die 
Hände befinden sich vor dem Unterbauch. Die Handflä-
chen schauen zum Boden. Zeigefinger und Daumen 
formen ein Dreieck. Diese Handhaltung bleibt während 
der gesamten Übung gleich und hat eine stabilisierende 
Wirkung auf Gleichgewicht und Geist.  
 

  

https://youtu.be/XLvxO6APHe8
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Schritte vor und zurück (mit „Push“) 
https://youtu.be/yhOnHUuKMWg 

Ausgangsposition:  
Hüftbreiter Stand. Der Abstand der beiden Fuß-Außenkanten entspricht der Breite des Beckens. 
Die Füße stehen nebeneinander und die Innenkanten sind parallel. Der Schwerpunkt befindet 
sich zwischen den Beinen. Die Beine sind locker gestreckt. Der Blick geht gelöst in die Ferne. 
Mit dem Prinzip Sinken und steigen beginnen:  
Sinken ins linke Bein lässt das rechte Bein steigen – unser Gewicht ist voll auf einem Bein, das 
zweite Bein in der Luft und könnte einen unbelasteten Schritt vorwärts, seitwärts oder schräg 
rückwärts machen. Basis dafür ist die Stabilität im Becken. Das Standbein bleibt gebeugt. 
 

Vorwärtsschritt  
Das linke Bein wird aus dem Zentrum nach außen gedreht. Nun das Gewicht ins linke Bein sin-
ken lassen, bis es unser Gewicht vollständig trägt.  
Das rechte Bein beugt dabei ebenfalls – Knie und Zehen weisen die gesamte Zeit nach vorne 
und bewegen sich nach vorne. Das Bein wird also gehalten und nach vorne geführt. Die Zehen 
zeigen nach vorne, der Fuß wird unbelastet und flach aufgesetzt, bevor das Gewicht nach vorne 
verlagert wird (Bogenschritt). 
Nun das Gewicht ein wenig zurücknehmen und das rechte Bein aus dem Zentrum nach außen 
drehen. Auf beiden Seiten einige Mal wiederholen und dann zum Rückwärtsschritt wechseln. 
 

Rückwärtsschritt 
Auch hier bewegt sich das Bein gerade zurück. Hilfreich ist die Vorstellung, sich auf zwei Eisen-
bahnschienen zu bewegen. Jedes Bein bleibt auf bzw. über „seiner“ Schiene. 
Ausgangsstellung ist wie beim Vorwärtsschritt der Bogenschritt, das Gewicht ist nun aber mehr 
hinten (etwa 60%). Das linke Bein ist vorne. Ins rechte Bein sinken und so das Gewicht vollstän-
dig auf dieses Bein verlagern. Das linke Bein dadurch heben, der Oberkörper bleibt aufrecht und 
beweglich. Das Bein gerade nach hinten führen, der erste Kontakt erfolgt mit den Ballen, am En-
de weisen die Zehen nach außen und es ist noch kein Gewicht auf diesem Bein. Nun das Ge-
wicht nach hinten verlagern (60%) und das Becken leicht nach links drehen – dadurch werden die 
Zehen des vorderen Beins gerade gedreht.  
 

Mögliche Armbewegung 
Sinken und steigen gehören zusammen  
Wenn wir in ein Bein sinken, kann auf derselben Seite der Arm steigen, bis knapp unter Schulter-
höhe und vor der Frontalebene. Die Handfläche weist entspannt nach oben.  
 
Mit den Schrittansatz den Ellbogen beugen und 
sinken lassen, die Schulter aktiv entspannen. 
Das Handgelenk Richtung Yin-Aktivierung und 
nahe an den Körper bringen. 
 
Mit der Gewichtsverlagerung den Arm nach 
vorne führen, der Mittelfinger ist vor der Nasen-
spitze. Der Ellbogen ist nicht ganz gestreckt, 
das Handgelenk langsam Richtung Yang akti-
vieren.  
 

 

Bemerkung:  

Wenn der jeweils 2. Arm dazu kommt, entstehen die Taiji-Bewegungen „Vorwärts gehend das 
Knie streifen“ und „Rückwärts gehend den Affen jagen“ aus der Taiji Pekingform. Dies wird im 
Video erklärt.  

https://youtu.be/yhOnHUuKMWg
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Der Kranich breitet seine Schwingen aus 
https://youtu.be/QCIWZgw1hkk 

In Ruhe 
Gewicht rechts, links am Ballen aufsetzen. Beide Knie 
sind gebeugt. 
Das Becken ist gerade ausgerichtet. Die linke Hand ist 
unten schräg vor der Hüfte, die Handfläche weist nach 
unten. Die rechte Hand befindet sich über Kopfhöhe 
schräg vor dem Körper, der Handrücken weist zum Kopf. 
Beide Arme sind leicht gerundet vor dem Körper. Insge-
samt ist eine deutliche Vorwärts-Ausrichtung zu erkennen 
(Fingerspitzen, linke Zehen, Becken, Blick). 
Nach einigen Atemzügen – bevor das Standbein ver-
spannt – die spiegelverkehrte Position einnehmen und 
regelmäßig wechseln.  
 
Übungshinweise 
In der Ausatmung kommt es zur Entfaltung von Körper 
und Qi im Raum: Über beide Hände und über das lockere 
Spielbein breiten wir unsere Lebensenergie in alle Rich-
tungen zur Umwelt aus. Das stabile Standbein ist flexibel 
und trägt uns sicher. 

 

In Bewegung 
 
Ausatmung – Öffnen für den Kranich: Gewicht rechts, links am Ballen aufsetzen, beide Knie ge-
beugt. Kranich wie in der stillen Übung: rechte Hand oben, linke unten.  
 
Einatmung – Sammlung: Das linke Bein zunächst unbelastet und auswärts gedreht aufsetzen. 
Die Arme zusammenführen. Die Arme vor dem Brustbein überkreuzen, die Handflächen weisen 
zum Körper, die linke Hand ist innen. 
 
Ausatmung: Nun das Gewicht vollständig auf das linke Bein verlagern, das rechte Bein nach vor-
ne schwingen lassen und den Kranich mit der linken Hand oben und der rechten unten ausfüh-
ren, deutliche Vorwärtsbewegung. 

 

Die Arme heben 
https://youtu.be/iv7s5aRNM8Y 

 
In Ruhe 
 
Das Gewicht ist rechts, das linke Bein auf der Ferse aufgesetzt. 
Die rechte Hand nach vorne führen mit einer Yang-Aktivierung und 
Linksdrehung im Oberkörper. Danach zurückziehen und Yin-
Aktivierung mit einer Rechtsdrehung; Währenddessen die linke 
Hand mit einer Yang-Aktivierung nach vorne bringen.  
Mit Hilfe der Atmung entspannen, zentrieren und dem Körper 
Raum geben. In der Ausamtung breitet sich Kraft sowohl Richtung 
Hände als auch Richtung Standbein aus. Wir sind auch auf einem 
Bein kraftvoll mit der Erde verbunden. Nach einigen Atemzügen 
Standbein wechseln – eine Linksdrehung.  

https://youtu.be/QCIWZgw1hkk
https://youtu.be/iv7s5aRNM8Y
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Das Kind betet zu Buddha 

Ausgangsposition:  
Doppelt hüftbreiter Stand („Mabu“): Die Zehen weisen nach außen. Die Hände sind vor dem 
Brustbein gefaltet. Eingeatmet. 

 
Gewicht wechselt zwischen links und rechts, die 
gesamte Körperausrichtung wechselt zwischen 
schräg links und rechts. Ausrichtung des Beckens 
und der Beinachse! Betonung und Entwicklung der 
Bauchatmung bei relativ beruhigtem Brustraum. 
Beweglichkeit und Stärke in den Beinen.  
Mit der Ausatmung das Gewicht auf das linke Bein 
verlagern, das rechte Bein im Bogen heranführen 
und mit dem Knöchel oberhalb des linken Knies 
ablegen. Am Ende der Ausatmung ein wenig ins 
Standbein sinken und deutlich beide Leisten öffnen. 
 

 Als Vorübung wird das Spielbein unbelastet neben dem Standbein aufgesetzt 

 Oben leicht – unten stabil 

 Die Arme stabilisieren einerseits, sind aber leicht und beweglich – es gibt Druckunter-
schiede zwischen den Händen 

 
 

Gekurvte Kicks  
https://youtu.be/-PyTVRzKVH4 

 
„Pressen“ (Ji), Arme heben, Hände kreuzen, und gekurvte Kicks als fortlaufende, fortgeschrittene 
Taiji-Qigong-Übung. Siehe Video. 

 
 
 
 

Schluss: Sammlung und Qi bewahren 
 
In einer häufigen Haltung zum Beginn und Abschluss von 
Übungen, liegen die beiden Hände überkreuzt auf dem 
Dantian. Sie stehen hüft- bis schulterbreit, die Fußinnenkan-
ten sind parallel. Bei Frauen ist traditionellerweise die rech-
te Hand an der Bauchdecke und die linke Hand außen. Bei 
Männern liegt der linke Laogong auf Dantian und die rechte 
Hand ist außen.  
 
Die Position ist durch ein hohes Maß an Entspannung und 
Weite gekennzeichnet: Die Handflächen sind locker akti-
viert, die Achselhöhlen frei und die Wirbelsäule ist locker 
aufgerichtet.  
 
In dieser Haltung nehmen Sie die Bewegungen der Bauch-
decke im Atemrhythmus wahr. Lassen Sie Atmung und 
Geist ruhiger werden. Nehmen Sie wahr, wie die Atmung 
tiefer wird und bis in den unteren Atemraum strömt bzw. von 
dort wieder heraus. 

https://youtu.be/-PyTVRzKVH4

