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D I  A r m i n  F i s c h w e n g e r

SPIRITUALITÄT & 
LEBENSKRAFT
Die Lebenskraft liegt nicht nur in unseren Genen

Die Untersuchung von 
Lebenskraft war seit jeher 

ein Hauptgebiet der asi-
atischen Weltanschauung 
und der daraus entsprun-
genen Lebenspflege. Die 

Verbindung zu körperlichen 
Ausprägungen, emotionalen 

und seelischen Einflüssen 
oder zwischenmenschlichen 

Beziehungen stand stets 
im zentralen Interesse. 

Lebenskraft heißt auch 
chinesisch „Qi“ und 

die wissenschaftliche 
Methode, zu unter-
suchen wie diese 

Lebensenergie 
beeinflusst wer-

den kann, heißt 
„Qigong“. 

Drei wesentliche 
Möglichkeiten 
der Beeinflussung 

der Lebensenergie kann 
man unterscheiden: 

1. Reinigung: 
Durch Ausscheiden von 
altem, verbrauchtem Qi wird 
die Qualität der eigenen 
 Lebensenergie  verbessert. 
Die auszuleitenden Qualitä-
ten sind „schmutzig“, „trüb“, 
„schwer“, „belastend“ oder 
„müde machend“.
2. Aufnahme:
Vermehrung von Lebens-
kraft mit den Qualitäten 
„hell“, „klar“, „freund-
lich“, „leicht“ oder „munter 
 machend“.
3. Harmonisierung:
Das Schaffen von Ausglei-
chen bildet den größten 
Bereich im Qigong. Lebens-
energie wird in Bewegung 
gebracht, Stagnationen wer-
den gelöst und die Mitte 
wird gekräftigt. Das Prinzip 
des Ausgleichs steht dabei 
oft an jener Stelle, an der 
andere Systeme vielleicht 
Verbote und starre Vor-
schriften verwenden.

GRUNDENERGIE

Nach ostasiatischer Vor-
stellung haben wir einen 
Teil unserer Lebensener-
gie von unseren Eltern 
geerbt, dieser Teil wird 
daher Primärenergie oder 
Grundenergie genannt. 
Die materielle Entspre-
chung dafür finden Sie in 
den Genen, welche äuße-
re Erscheinung, aber auch 
Stärken und Schwächen 
einer Person mitbestimmen. 
Diese geerbte oder primä-
re Lebensenergie wird in 
allen Lebensprozessen be-
nötigt, verbraucht sich im 
Laufe eines Lebens und wir 
sterben, wenn sie gänz-

lich aufgebraucht ist. Aber 
auch bei kurzfristigem 
„Raubbau“ an dieser essen-
tiellen Reserve kommt es zu 
größeren Problemen und 
Energiemangel-Syndromen. 
Dazu zählen Angstzustän-
de, Depressionen, Burn-Out, 
aber auch eine insgesamt 
verminderte Belastbarkeit 
und erhöhte Anfälligkeit 
gegenüber Krankheiten. 

Nicht jeder Mensch kommt 
dabei mit gleich viel Grund-
energie auf die Welt. Das 
mag ein Grund sein, wes-
halb manche Leute, die 
offensichtlich mit ihrer Ge-
sundheit Missbrauch treiben, 
trotzdem lange leben, wäh-
rend andere, die alle Regeln 
der Lebenskunst befolgen, 
gerade einmal ein durch-
schnittliches Alter erreichen. 
Vermutlich gilt aber auch 
hier, dass „mehr“ nicht auto-
matisch „besser“ bedeutet.

Folgende Eigenschaften 
sind für das Grundver-
ständnis dieser Form von 
Lebens energie wichtig:

Allgemeinen nicht auf-
gefüllt oder ergänzt 
werden – im Gegensatz 
zur  sekundären Lebens-
energie, welche durch 
Atmung,  Ernährung und 
Umwelteinflüsse ständig 
ausgetauscht und ergänzt 
wird.

-
fristigen Charakter, es 
geht um lange andau-
ernde Prozesse.

an und für sich und wird in 
Notsituationen als erstes 
geschützt.

Schicht, den tiefsten Kern 
des Menschen, dort wo 
sich Intimität und Privat-
sphäre abspielt.

Grundenergie nicht ein-
fach wieder aufgefüllt 

werden, es gibt aber Mög-
lichkeiten des sorgsamen 
Umgangs und der Unter-
stützung.

Da Primärenergie im Gro-
ßen und Ganzen nicht 
aufgebaut werden kann 
und sie für unsere Lebens-
spanne, aber auch unsere 
Lebensqualität eine mehr 
als entscheidende Rolle 
spielt, ist ein sorgsamer Um-
gang mit ihr anzuraten.

ANGST UND 
 GRUNDENERGIE

Es gibt nun eine Reihe 
von Faktoren, welche 
die Grund energie schä-
digen. Dazu zählen lang 
andauernde Krank-
heiten, Verletzungen und 
lebensbedrohende Si-
tuationen ebenso wie 
Schlafmangel, mangeln-
de Erholungsphasen, Lärm 
oder Kälte. In unserer Ge-
sellschaft zählen – neben 
der Angst – Dauerstress 
und der weit verbreite-
te Bewegungsmangel zu 
den schlimmsten krank-
machenden Faktoren, im 
Hinblick auf unsere Grund-
energie. Als schädigende 
Emotion wird stets Angst 
angeführt, manchmal auch 
zusätzlich das Erschrecken. 
Letzteres wird als weni-
ger tragisch dargestellt, 
hauptsächlich wegen seines 
kurzfristigen Charakters.

Angst lässt, wie auch die 
Kälte, die Knie schlottern, 
und gilt als die Grundemo-
tion. Im Positiven warnt sie 
uns vor gefährlichen Situ-
ationen und Handlungen, 
die unser Leben gefähr-
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Eine Verminderung von 
primärer Energie und 
das Auftreten von Angst 
gehören zusammen.
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den. Im Negativen hat 
sich diese Angst auf ande-
re Dinge, die nicht konkret 
unser Leben bedrohen, ver-
lagert. Natürlich ist eine 
Ursachenforschung sinn-
voll, um sich mit der Angst 
auseinanderzusetzen. Dies 
soll aber nicht bedeuten, 
sich täglich seinen Äng-
sten zu stellen. Dazu ist 
viel Energie notwendig 
und es muss in Zeiten ge-
schehen, in denen man sich 
gut, kraftvoll und gesund 
fühlt. Und Sie müssen die 
Zeit haben, sich auf diese 
wichtige Sache ohne Ablen-
kungen zu konzentrieren.

Aus dieser Weltsicht hängt 
Angst mit einem Mangel 
an Grundenergie zusam-
men. Man kann aber nicht 
behaupten, dass das eine 
die Ursache für das ande-
re wäre. Unser Modell von 
Ursache und Wirkung ist in 
der ganzheitlichen Welt-
sicht Chinas nicht bekannt. 
Dieser Punkt wird häufig 
auch von Menschen unseres 
Kulturkreises überse-
hen, die behaupten, einen 
ganzheitlichen Ansatz zu 
vertreten. Eine Verminde-
rung von primärer Energie 
und das Auftreten von 
Angst gehören zusammen, 
sie bilden ein gemeinsames 
Mus ter. Wann immer Sie 
die Möglichkeit haben, su-
chen Sie Möglichkeiten, 
sich von der Angst zu be-
freien. Sollten Sie unter 
Höhenangst leiden, ist 
eine Wohnung im Dachge-
schoß eines Wolkenkratzers 
eine schlechte Wahl. 

Überlegen Sie, unter wel-
chen Ängsten Sie leiden 
und wo Sie ihnen ausge-
setzt sind und denken 
Sie an ein altes Gebet, 
welches dem heiligen Igna-
tius zugeschrieben wird: 

„Herr, gib mir die Kraft, 
das zu ändern, was ich än-
dern kann, gib mir die 
Gelassenheit, das anzuneh-
men, was ich nicht ändern 
kann, und gib mir die 
Weisheit, das eine vom an-
dern zu unterscheiden.“

Speziell lange andau-
ernde Angstzustände 
und Phobien, wie etwa 
die jahrelange Angst um 
den Arbeitsplatz, können 
Ihnen viel Energie entzie-
hen. Zu dem Muster von 
Angst und Energiemangel 
passen auch Energieman-
gel-Syndrome wie Burn-Out 
und Depressionen. 

MIT EINEM  SPIRITUELLEN 
LEBEN GEGEN DIE ANGST?

Die bisher dargestellten Zu-
sammenhänge entstammen 
zum großen Teil dem philo-
sophischen Daoismus. Das 
„Dao“ (wörtlich: der Weg) 
wird als allumfassendes, 
alles durchdringendes 
Grundprinzip des Seienden 
verstanden. Dao kann nicht 
durch intellektuelle Spe-
kulation erkannt, sondern 
nur in direkter Schau er-
fahren werden. „Dao“ ist 
ein unpersönliches, all-
umfassendes Prinzip, die 
Vereinigung aller Gegen-
sätze. Ein Symbol dafür 
ist der leere Kreis. Dao-
ismus ist in diesem Sinn 
keine Religion, es lassen 

sich aber sicher Gemein-
samkeiten von „Dao“ und 
anderen höchsten Prin-
zipien oder Göttern finden. 

„Dao“ bezeichnet aber 
auch unseren persönlichen 
Lebensweg. Dabei haben 
wir im Leben immer wieder 
die Wahl zwischen Wegen, 
die unserer Natur entspre-
chen, und anderen, die 
dieser widersprechen. Ers-
tere bringen uns näher 
zum Dao, letztere entfer-
nen uns davon. Die einen 
führen zu einem sinnvollen 
Leben, weg von der Angst 
und zu mehr Grundener-
gie. Die anderen zu einem 
mühsamen Lebensweg, 

einer Zunahme von Angst 
und einer rascheren Abnah-
me von Grundenergie. Die 
einen zu Spiritualität, Ver-
trauen und Annäherung an 
ein göttliches Prinzip. Die 
anderen zu Egoismus, Ma-
terialismus und Abwenden 
von höheren Prinzipien.

Denken Sie an einen 
-

pergröße. Wird er als 
Basketballspieler oder Jo-
ckey eher ein erfolgreiches 
Leben führen? Spirituali-
tät kann sich manchmal 
mit derartigen Fragen der 
Äußerlichkeiten und des 
Körperlichen beschäfti-
gen. Meist tritt allerdings 
das Innenleben eines Men-
schen in den Vordergrund. 

Was sind persönliche Stär-
ken und Schwächen? Im 
daoistischen Sinn ist es 
ein sinnvolles und spiritu-
elles Leben, diese Stärken 
zu nutzen und für die per-
sönliche Lebensplanung 
einzusetzen. Schwä-
chen zu erkennen und 
mit ihnen passend um-
zugehen, zählt zu einem 
spirituellen Leben dazu.

„Was ist der Sinn meines 
Lebens?“, „Wie soll ich 
handeln?“, „Wie kann ich 
mein energetisches Poten-
tial ausschöpfen?“ oder 
„Wie kann ich glücklich 
werden?“ haben vermut-
lich keine allgemein gültige 
Antwort. Für sich selbst 
in diesen Fragen die pas-
senden Strategien zu 
finden, kann ein Schritt 
zur Weisheit sein und so 
für eine gewisse Sicherheit 
im Leben sorgen. Machen 
Sie hier nicht den Fehler 
nach dem Sinn des Le-
bens zu fragen, daran sind 
schon viele gescheitert. 
Es ist vollkommen ausrei-
chend, wenn Sie in Ihrem 
Leben Sinn entdecken.

Menschen mit einem fel-
senfesten, durch nichts zu 
erschütternden Glauben 
haben oftmals eine große 
Grundsicherheit in ihrem 
Leben, ein Grundvertrauen, 
welches wenig Raum für 
Angst zulässt. Mit Religi-
on im herkömmlichen Sinn 
hat dies vor allem dann 
wenig zu tun, wenn der 
Glaube auf Angst aufbaut 
oder mit Ausgrenzung zu 
tun hat. Manche Menschen 
entdecken Grundvertrau-
en auch in der Musik, im 
Tanz, in der Familie oder in 
Bewegungskünsten. Tief-
sinnige Gespräche, ein gut 
geschriebenes Buch oder 
ein spiritueller Film, der uns 
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zum Nachdenken bringt, 
oder eine als „tief“ emp-
fundene Partnerschaft 
können uns ebenfalls an 
dieses Grundvertrauen 
heranführen und uns ener-
getisch aufbauen. Wichtige 
Ausgleiche zum schon er-
wähnten Dauerstress sind 
Beschäftigungen, die uns 
tief innen Freude bereiten, 
uns erfüllen und manch-
mal auch fordern, aber nie 
überfordern. Diese Freu-
de kann in beinahe allen 
Handlungen des Alltages 
gefunden werden und tritt 
interessanterweise häu-
fig dann auf, wenn wir uns 
um Mitmenschen kümmern. 
Grundvertrauen in das 
Leben ist schlussendlich da-
durch gekennzeichnet, dass 
jemand die Überzeugung 
gewinnt, dass nichts wirk-
lich Schlimmes im Leben 
passieren kann. Es geht 
immer weiter, nur viel-
leicht anders als geplant, 
erwartet oder erwünscht.

EIN GANZHEITLICHER 
ANSATZ ZUR ÜBERWIN-
DUNG VON ANGST

Angst ist ein komplexes 
Phänomen und betrifft den 
ganzen Menschen in Kör-
per, Seele und Geist. Sie zu 
überwinden, kann mit kei-
nem einzelnen Allheilmittel 
gelingen. Ein direkter An-
satz wird meist scheitern, 
auch wenn es von außen 
einfach wirkt. Viele Maß-
nahmen aus dem Qigong, 
die zur Kräftigung des 
Funktionskreises „Niere“ 
dienen, können helfen, die 
notwendigen Vorausset-
zungen zu schaffen, unter 
denen eine Auseinander-
setzung mit den eigenen 
Ängsten sinnvoll und er-
folgversprechend ist.

Die wichtigsten 
 Maßnahmen werden im 
Folgenden erwähnt:

vertiefte Bauchatmung 
fördern. Im besten Fall 
eine gut ausgeführte um-
gekehrte Bauchatmung 
(paradoxe Atmung, dao-
istische Atemtechnik). 
Bei tiefen Atemzügen 
werden durch die Zwerch-
fellbewegung die 
inneren Organe inklusi-
ve der Nieren massiert.

-
kenden Nahrungsmitteln 
zählen gutes Salz, Kraft-
suppen, qualitativ 
hochwertiges Fleisch oder 
etwa Hülsenfrüchte. Die 
Serviertemperatur und 
die innere Qualität der 
Nahrungsmittel dürfen 
nicht zu kalt sein – dies ist 
etwa bei Südfrüchten der 
Fall. Auch Wasser sollte 
in der kalten Jahreszeit 
warm getrunken werden. 

-
gungs-Übungen dehnen 
und entspannen den Rü-
cken, massieren den 
Bereich um die Nieren 
oder bewegen deutlich 
im Lendenwirbelsäu-
lenbereich. Besonderer 
Wert wird auf die Akti-
vierung der Beine gelegt, 
um diese wichtigen En-
ergiespeicher beweglich 
und lebendig zu hal-
ten. „Der Tod kommt 
von den Beinen“, lau-
tet ein bekannter Spruch 
in der Traditionellen Chi-
nesischen Medizin.

Auch und gerade im zwi-
schenmenschlichen Bereich 
spielt die Wärme eine 
große Rolle, die Ihnen ent-
gegengebracht wird und 
die Sie anderen geben. 
„Kalte“ Menschen kosten 
sich und ihrer Umgebung 
viel Kraft und Energie. 

Alle einseitigen Bela-
stungen führen zu einer 
Verminderung von Pri-
märenergie. Suchen 
Sie lieber Ausgleich in 
Körperpositionen wie Sitz-
haltungen oder in der 
Gestaltung Ihrer Arbeits- 
und Freizeitgestaltung.

Und um eine tief sitzende 
Angst loszuwerden, ist es 
meist sinnvoll, sich um Hilfe 
von außen zu bemühen. 
Ein Freund oder der Arzt 
Ihres Vertrauens kann als 
Unterstützung notwendig 
sein, wenn Ihr Vorhaben 
Erfolg haben soll. Q
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Wir haben im Leben immer 
wieder die Wahl zwischen 
Wegen, die unserer Natur 
entsprechen, und anderen, 
die dieser widersprechen.




