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Taiji-Qigong 
 
Taiji-Qigong verbindet die Vor-
teile beider Bewegungsdiszi- 
plinen zu einer wunderbaren 
Einheit. Ruhige und dynami-
sche Übungen wechseln sich 
ab. Taiji-Qigong vereint die Ein-
fachheit und Wiederholbarkeit 
von Qigong-Übungen mit der 
enormen Steigerung der Le-
benskraft des Taiji Quan. So 
können wir – ohne uns einen 
Ablauf merken zu müssen – die 
Grundlagen natürlicher, gesun-
der Bewegung, Atmung und Qi-Aktivierung erleben. Einzelne Bewegungen der 
Taiji-Form werden dabei als Standübung, Strukturübung oder fortlaufende, flie-
ßende Bewegungsübung ausgeführt. Durch Betonung von Atmung, Kultivierung 
der gerichteten Aufmerksamkeit Yi und die Arbeit mit Qi bekommen die Bewegun-
gen den Charakter einer Qigong-Übung und behalten die Kraft und Anwendbarkeit 
des Taiji Quan. So kommt es zur Verwirklichung fundamentalen Prinzipien des 
Taiji: Geschmeidigkeit, Natürlichkeit, Entwicklung einer starken Mitte, eines stabi-
len Standes und einer beweglichen Wirbelsäule. 
 

Qigong 
 
Qigong ist ein Überbegriff für eine Vielzahl von Übungssystemen mit unterschied-
lichen Zielsetzungen. Eine wörtliche Übersetzung könnte "Üben mit Lebensener-
gie" lauten. Die Übungen reichen von ruhigen, meditativen Standübungen bis hin 
zu dynamischen, raumgreifenden Abfolgen. Die Ursprünge des Qigong sind viel-
fältig, sie liegen in der Medizin ebenso wie in der Kampfkunst, im spirituellen Be-
reich wie auch in der Lebenspflege. Ihnen allen liegt das Konzept der Lebense-
nergie "Qi" zugrunde, auf dem unter anderem auch die Traditionelle Chinesische 
Philosophie aufbaut, sowie der Gedanke, dass Körper, Seele und Geist als eine 
Einheit zu verstehen und zu behandeln sind. Dementsprechend werden durch die 
Übungen des Qigong die Körperhaltung, die Atmung, die Vorstellung, der Fluss 
der Lebensenergie und der Geist reguliert. 
 
Qi wird heute meist mit Lebensenergie übersetzt oder bleibt als Fachbegriff un-
übersetzt. Qigong (wörtlich "Arbeiten mit Qi") nennt man alle Methoden, mit deren 
Hilfe man auf die (menschliche) Lebensenergie Qi Einfluss nehmen kann. Ziel von 
Qigong kann es sein: 

 Qi aufnehmen und vermehren 

 Qi reinigen und verbrauchtes Qi aus dem Organismus zu leiten 

 Qi im Organismus zum Fließen zu bringen 

 Abwehrendes Qi aufzubauen, um sich vor schädigenden äußeren Einflüs-
sen zu schützen 
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 Historisch gesehen gibt es vier Stammbereiche des Qigong: 
- Die sogenannte Lebenspflege, also den Versuch, ein möglichst glückliches 

und erfülltes Leben zu führen 
- die Meditation 
- die Kampfkünste 
- und schließlich die Therapie, wobei der Qi-Haushalt des gesamten Orga-

nismus im Krankheitsfall reguliert werden soll. 
  
 

Die 5 "Säulen" des Qigong – Regulationen 
 
Qigong beinhaltet die Regulation von 
Körperposition und Bewegung, von 
Atmung und Qi, sowie die Schulung 
der Intention und des Geistes. 
Übungen in Bewegung und Ruhe 
ermöglichen es dem Übenden, ver-
brauchtes Qi abzugeben, frisches Qi 
aufzunehmen und energetische In-
balancen auszugleichen. 
Eine klar formulierte gerichtete Auf-
merksamkeit (chin.: Yi) zieht neue 
Erfahrungen an wie ein Magnet. 
  
 

 

Effekte bei regelmäßigem Qigong-Training 
 

 Traditionelles Qigong wirkt sowohl auf körperlicher, als auch auf psychi-
scher und geistiger Ebene. 

 Qigong entspannt die Muskeln und baut Kraft auf: reibungslose Kraft und 
Geschmeidigkeit ohne "aufgepumpte" Stärke 

 Die inneren Organe werden gestärkt 

 Die Wirbelsäule wird beweglich, der Rücken schmerzfrei 

 Die Herz-Lungen-Tätigkeit wird verbessert 

 Die Nerven werden gestärkt und die Körperwahrnehmung sowie die Koor-
dination werden so verbessert 

 Die Blutgefäße werden elastischer ohne das Herz zu belasten: Qigong wirkt 
sowohl bei hohem als auch bei niedrigem Blutdruck 

 Qigong entfaltet eine positive Wirkung auf alle Gelenke, Bänder und Kno-
chen 

 Qigong beschleunigt die Regeneration 

 Qigong fördert den Kraftaufbau für Sportler und Kampfkünstler 

 Die dauernde Gedankenflut ebbt ab, Stress schwindet und die Konzentrati-
onsfähigkeit steigt. 

 Qigong wirkt ausgleichend auf die Emotionen 
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Taiji und Taiji Quan 
  
Taiji Quan kann unter dem Aspekt 
einer Gesundheitsübung ebenfalls 
zum Qigong gezählt werden. Taiji 
Quan ist allerdings auch eine 
Kampfkunst und das Training um-
fasst neben der Soloform auch Waf-
fenformen, Partnertraining und die 
Stärkung der Grundkonstitution. 
Auch im Taiji Quan finden wir die 
ganze Bandbreite von Standübun-
gen bis hin zu explosiven Bewegun-
gen. Die Bewegungen werden äu-
ßerst anspruchsvoll und können im 
Sinn einer weichen Kampfkunst 
auch als solche eingesetzt werden. 
 
Obwohl Yang-Stil Taiji Quan eine 
enorme Wirkung auf die Gesundheit 
hat (weshalb es sich gerade heute 
bei den meisten Menschen, die Taiji 
Quan ja als Gesundheitsübung und 
Ausgleich zum Alltag erleben, solcher Beliebtheit erfreut), so ist doch nicht zu 
leugnen, dass seine Wurzeln im Bereich der Kampkunst liegen. Und erstaunli-
cherweise ist bei genauerer Betrachtung dieser Bereich, also das Wissen, wie wir 
einen Angriff abwehren, von der Gesundheitswirkung nicht wirklich zu trennen. 
Das heißt, dass auch für eine ausschließlich auf das eigene Wohlbefinden gerich-
tete Übungspraxis ein grundlegendes Wissen um die Prinzipien der Kampfkunst 
unabdingbar ist, um die Wirkungen selbst voll ausschöpfen zu können. 
 
Darüber hinaus bietet aber speziell der ursprüngliche Stil Yang Luchans allen de-
nen, die ihr Herz an die Kampfkünste verloren haben, ein extrem effizientes 
Übungssystem an, um in diese faszinierende Welt einzutauchen. Das Kennzei-
chen des alten Yang-Stils ist insbesondere die weiche Unbeugsamkeit der Struk-
tur (man spricht von den Gliedmaßen als von „in Watte gewickelten Eisenstäben“) 
bei gleichzeitigem feinstem Eingehen auf die Bewegung des Gegners und explo-
sivem Angreifen seiner empfindliche Körperareale (u.a. Akupunktur-Punkte). Jede 
Bewegung dient zum Aufladen der eigenen Körperstruktur (vergleichbar dem 
Spannen einer Feder); damit können dann Stöße und Schläge über die Distanz 
weniger Zentimeter herausgepeitscht werden. Gerade dieses Peitschen der Be-
wegungen entfaltet ungewöhnliche Tiefenwirkungen im aufnehmenden Körper, die 
mit einem konventionellen Aufprall nicht vergleichbar sind. Methoden zum Verin-
nerlichen und Spontan-werden-lassen dieser Bewegungsmethode runden das 
Training ab. 
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Schritte des Taiji Qigong 
 
Wir üben in verschiedenen Schrittstellungen: 
 
Grundstellung 
Hüftbreiter Stand mit parallelen Fußinnenkan-
ten. Die Arme locker hängen lassen, die 
Handflächen weisen zu den Oberschenkeln 
und sind locker aktiviert. 
 
Mabu – Reiterstand 
Etwa doppelt so breit wie die Grundstellung. 
Fußinnenkanten weiterhin parallel. 

 
Gongbu – Bogenschritt 
Aus der Grundstellung einen Fuß 45° nach außen drehen, das 
andere Bein gerade nach vorne führen.  
Das Gewicht ist mehr auf dem vorderen Bein (70 bis 80%). 
 
 
 
 

 
Xubu – leerer Schritt 
Aus der Grundstellung einen Fuß 45° nach außen drehen 
und das Gewicht voll auf dieses Bein verlagern. Das andere 
Bein wird neben dem Standbein ohne Gewicht am Ballen 
(„leer“) aufgesetzt. 
 
 

Jin Ji Du Li Bu – Der goldene Hahn steht auf einem Bein 
Aus der Grundstellung einen Fuß 45° nach außen drehen und 
das Gewicht voll auf dieses Bein verlagern. Das andere Bein 
wird gehoben, bis der Oberschenkel waagrecht steht. Die Ze-
hen zeigen 45° nach unten, sodass der Knöchel natürlich ent-
spannt ist.  
 
 
 
 

 
Zuopanbu – Überkreuzter Schritt  
Das linke Bein wird überkreuzt vor das rechte gestellt, die Ze-
hen weisen nach links, das Gewicht ist vorne. Das hintere Bein 
ist entlastet, die Ferse in der Luft, die Zehen weisen nach vorne 
oder leicht nach links. Das Becken ist nach links gedreht. 
Bei einem längeren Schritt ist es in dieser Position möglich, das 
hintere Bein soweit zu beugen, dass das Knie an der Kleinze-
henseite des vorderen Beins den Boden berührt.  
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Übungen des Taiji Qigong 

 

Vorübungen 
 
Entspannung nicht mit Erschlaffung verwechseln, gesunde Aktivierung und unnö-
tigen Krafteinsatz (Verspannung) unterscheiden. Die jeweiligen Positionen klar 
und deutlich einnehmen. Mit fortschreitender Übungspraxis wird die Bewegung 
weicher, fließender und findet ohne Innehalten („Stopp“) statt. Zu Beginn sind die 
Stopps sehr wichtig für Korrektur, Entspannung und Feinkoordination. 
 

Ball tragen – abwechselnd links und rechts 
 
Grundstellung.  
In den Hüftgelenken und der Brustwirbel-
säule nach links drehen. Die linke Hand 
ist vor der linken Schulter, die rechte bei 
der linken Hüfte. Die Handflächen weisen 
zueinander („Ball tragen links“). Einat-
mung, Qi im Zentrum sammeln. 
Zum Übergang das Becken nach vorne 
drehen und beide Hände auf Schulterhö-
he nach vorne führen. Die Handflächen 
weisen zur Erde, die Fingerspitzen nach 
vorne. Ausatmung, Qi über die Finger-
spitzen und Handflächen nach außen 
ausbreiten. Gut verwurzelt bleiben. 
Dann nach rechts drehen. Die rechte 
Hand ist vor der rechten Schulter, die lin-
ke sinkt zur rechten Hüfte. Die Handflä-
chen weisen zueinander („Ball tragen 
rechts“). Einatmung, Qi im Zentrum 
sammeln. 
 
Übungshinweise 
Hüftgelenke und Brustwirbelsäule klar unterscheiden. Blick und Kopf bleiben nach 
vorne ausgerichtet. Beide Achselhöhlen haben zu jedem Zeitpunkt ausreichend 
Raum. 
Mit zunehmender Übungserfahrung kann zusätzlich das Gewicht verlagert wer-
den: Beim „Ball tragen links“ auf das linke Bein, beim Übergang in die Mitte und 
beim „Ball tragen rechts“ auf das rechte Bein. 
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Yin und Yang trennen 
 

Beginn 
Beide Hände in den 
Handgelenken beugen 
und strecken: Yin-
Aktivierung und Yang-
Aktivierung der Hände. 
Danach gegengleich: 
links Yang, rechts Yin 
und wechseln. 
 
 
 
 
 

 
Grundstellung 
Die Arme locker hängen lassen, Zentrum, 
Wuji als Ausgangspunkt. 
Gewicht auf das linke Bein verlagern („sin-
ken“) 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 differen-
ziert („getrennt“), genauso wie links und 
rechts bzw. vorne und hinten, innen und au-
ßen. 
Danach zurück in die Grundstellung, zur 
Mitte zurückkehren.  
Die Bewegung zur anderen Seite ausführen. 
 
 
 
 
Übungshinweise 
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 Vorausset-
zung zur aktiven Vermehrung von Qi.  
Yin-Kräfte und Yang-Prozesse fühlen sich deutlich unterschiedlich an! 
 
  

Yin-Aktivierung  

der Hand 

Yang-Aktivierung  

der Hand 
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Vorne öffnen – Ausatmung Vorne schließen – Einatmung 

Atmung 
 
Taiji-Qigong wird – wie Taiji Quan – prinzipiell mit umgekehrter Bauchatmung 
ausgeführt. Als Qigong Übung ausgeführt ist es bei fast allen Übungen gut mög-
lich, auch die normale Bauchatmung einzusetzen. 
 
Die umgekehrte Bauchatmung benötigt die Unterstützung der Wirbelsäule. So 
geht die Einatmung mit der Bewegung „vorne schließen“ einher und die Ausat-
mung mit der Bewegung „vorne öffnen“.  
In der Einatmung wird die Bauchdecke deutlich zurückgenommen und in der 
Ausatmung locker gelassen.  
 
Beginne damit, das Becken vor und zurück zu kippen. In diesem Rhythmus die 
Beine und Wirbelsäule mitschwingen lassen. Beim Runden des Rückens („Ming-
men öffnen“) auf entspannte Rückenmuskeln achten.  
In dieser Position einen kurzen Stopp machen, in der Schwerkraft ausrichten und 
entspannen. Einatmen und mit dem Öffnen nach vorne ausatmen. 
 
Übungshinweise 
Besonders anfangs wenige Wiederholungen, deutlich ausatmen sanft einatmen, 
zwischendurch lockern 
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 Zentrum. Qi manifestiert sich. 
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Übungen in Ruhe 
 

Doppeltes Peng im Mabu 
Mit Himmel, Erde und Umwelt verbunden – unten stabil, oben leicht 
 

Mabu 
Die Arme werden auf Höhe des 
Brustkorbes rund vor den Körper 
geführt. Die Handflächen weisen 
zum Körper und sind locker akti-
viert (Yin-Aktivierung). Die Ellbo-
gen sind ein wenig mehr als 90° 
gebeugt und haben eine Tendenz 
zu sinken. Das Sinkenlassen der 
Ellbogen führt zu entspannten 
und gut strukturierten Schultern. 
Die Beine sind leicht gebeugt, 
Schultern und Hüften bleiben 
senkrecht übereinander. 

 
Übungshinweise 
Im Atemrhythmus mitbewegen.  

 Einatmen, vorne schließen, Qi sammeln, der Rücken wird weit. Das Zent-
rum (Bauchdecke, Beckenboden) wird aktiviert. Beine etwas mehr beugen, 
die Arme näher zum Körper bringen, die Handflächen entspannen. 

 Ausatmen, vorne öffnen, Qi ausbreiten. Das Zentrum locker lassen, Span-
nung in Bauchdecke und Beckenboden lösen. Aus den Beinen ein wenig 
(nicht vollständig!) herauf kommen. Arme ausbreiten, Handflächen locker 
aktivieren. 

 Die Ausatmung fördert ganz allgemein die Entspannung. Nutze sie für 
Leichtigkeit in Armen, Schultergürtel, Hals und Nacken. Alles Schwere fin-
det seinen Weg nach unten und verwurzelt uns in die Erde.  

 
 

Einfaches Peng im Gongbu 
Raum, Ausstrahlung, Verwurzelung, Empfangen 
 
Gongbu 
Das linke Bein ist zunächst vorne, das rechte hinten. Das Becken steht gerade in 
die Richtung der Zehen ausgerichtet.  
Die linke Hand befindet sich in einer ähnlichen Position wie im doppelten Peng, 
kommt aber mehr vor das Zentrum, sodass sich das Handgelenk direkt vor dem 
Brustbein befindet (Yin-Aktivierung). Die rechte Handfläche weist nach unten und 
befindet sich schräg vor der rechten Hüfte, die Finger weisen nach vorne (Yang-
Aktivierung). Nach halber Übungszeit auf die andere Seite wechseln. 
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Übungshinweise 
Im Atemrhythmus mitbewegen nach den oben 
beschriebenen Prinzipien. In der Ausatmung 
kommt es zu einer verstärkten Trennung von Yin 
und Yang: die linke Hand wird mehr Richtung 
Yang aktiviert und empfängt die aufwärts und 
auswärts gerichtete Kraft; die rechte Hand wird 
mehr Richtung Yin aktiviert und empfängt die 
abwärts und auswärts gerichtete Kraft. Zugleich 
wird die Verwurzelung speziell im hinteren Bein 
verstärkt.  
 

 

 

 

 

 

Push im Gongbu  
Kraft, Ausrichtung, Verwurzelung, Ausbreiten 
 

Gongbu wie im „einfachen Peng“ 
Die Hände sind auf Brusthöhe vor dem Körper, 
die Handflächen weisen nach vorne, die Finger-
spitzen nach oben (Yang-Aktivierung). Die Ell-
bogen sinken lassen, um die Schultern zu ent-
spannen, die Achseln („Bögen“) sind geöffnet. 
Nach halber Übungszeit das andere Bein nach 
vorne bringen.  
 
Übungshinweise 
Im Atemrhythmus mitbewegen. Mit der Einat-
mung Qi im Zentrum sammeln, den Rücken 
weiten („Mingmen öffnen“), die Hände entspan-
nen. Mit der Ausatmung kommt es zur Kraftent-
faltung nach vorne und gleichzeig zu einer ver-
stärkten Verwurzelung speziell im hinteren Bein. 
 
  



Armin Fischwenger – www.philosofisch.at Seite 12 
 

Kranich im Xubu 
Eleganz, Raum, Struktur, Leichtigkeit 

 
Xubu, Gewicht rechts, links am Ballen auf-
setzen. 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. Insgesamt ist 
eine deutliche Vorwärts-Ausrichtung zu 
erkennen (Fingerspitzen, linke Zehen, Be-
cken, Blick). 
Nach einigen Atemzügen – bevor das 
Standbein verspannt – die spiegelverkehr-
te Position einnehmen und regelmäßig 
wechseln.  
 
Übungshinweise 
In der Ausatmung kommt es zur Entfal-
tung von Körper und Qi im Raum: Über 

beide Hände und über das lockere Spielbein breiten wir unsere Lebensenergie in 
alle Richtungen zur Umwelt aus. Das stabile Standbein flexibel und trägt uns si-
cher. 

 

Handfläche unter Ellbogen im Xubu 
Kraft, Fokus, Zentrierung 
 
Xubu, Gewicht links, rechts auf der Ferse aufsetzen. 
Beide Knie sind gebeugt. 
Das Becken ist gerade ausgerichtet. Beide Arme sind 
zentral vor dem Körper. Die rechte Hand ist zu einer lo-
ckeren Faust geschlossen (in der Standübung: Yin-
Aktivierung) und befindet sich auf Schulter- bis Kopfhö-
he. Der Handrücken weist vom Körper weg und symboli-
siert einen Faustschlag mit dem Handrücken. Die linke 
Handfläche ist geöffnet (Yang-Aktivierung) und weist di-
rekt unter dem rechten Ellbogen nach unten.  
Nach einigen Atemzügen – bevor das Standbein ver-
spannt – die spiegelverkehrte Position einnehmen und 
regelmäßig wechseln.  
 
Übungshinweise 
In der Ausatmung wird Kraft und Qi zur rechten Faust, 
linken Handkante und rechten Ferse gelenkt. Linkes 
Handgelenk (Erbsenbein) und die Knöchel der rechten 
Faust entwickeln sich vorwärts.  
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Übungen in Bewegung 
 
Die Videos zu den Bewegungen sind unter www.philosofisch.at  Publikationen 
Videos  Taiji-Qigong zu finden. 
 

Vogelschwanz fassen (Peng, Lu, Ji, An) in 4 Richtungen, Gongbu 
Aus allen Richtungen Kraft schöpfen 
 
Gongbu mit dem linken Bein vorne, Ball tragen rechts, Gewicht hinten, Einatmen. 
Das Becken ist schräg nach rechts gedreht. Linke Hand Yang, rechte Yin. 
 
Ausatmung – Peng: rechter Arm sinkt, linker Arm Richtung Peng, während das 
Gewicht auf das vordere Bein wechselt. Das Becken weist gerade nach vorne, 
linke Hand Yin, rechts Yang. 

 
Einatmung – Ausholen: beide 
Arme schwingen nach links 
oben, die rechte Handfläche 
weist zum linken Ellbogen. Das 
Gewicht weiter nach vorne ver-
lagern, Becken weiter nach links 
drehen, linke Hand Yin, rechts 
Yang. 
 
Ausatmung – Zurückrollen 
(Lu): Beide Arme schwingen 
nach rechts unten vor das Zent-
rum. Becken deutlich nach 
rechts drehen, Gewicht in die 
Mitte verlagern, linke Hand 
Yang, rechts Yin. 

 
Einatmung – Pressen (Ji): Gewicht weiter nach hinten verlagern, Becken in die 
Mitte drehen. Linke Hand wie für ein Peng für den Körper bringen, Yin-Aktivierung. 
Die rechte Hand wird im großen Bogen zur linken geführt, die Handgelenke berüh-
ren sich, die rechte Handfläche weist vom Körper weg, neutrale Aktivierung. 
 
Ausatmung – nach vorne Pressen, Handkanten: Gewicht nach vorne verlagern, 
das Becken bleibt bis zum Push vorwärts ausgerichtet. Die Arme nach vorne füh-
ren, die rechte Hand gleitet dabei über die linke, beide Handflächen weisen zur 
Erde, neutrale Aktivierung. 
 
Einatmung – Zurückziehen, Block: Gewicht nach hinten verlagern, Hände vor die 
Schultern zurückziehen, Yin-Aktivierungen, die Achselhöhlen haben Raum. 
 
Ausatmung – Abwehr nach unten (An) und Push: über dem hinteren Bein absen-
ken, beide Beine beugen, Hände kraftvoll nach unten führen, Yang-Aktivierungen. 
Im Anschluss das Gewicht nach vorne verlagern und einen Push ausführen. Hän-
de kurz neutral und wieder Yang-Aktivierungen. 
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Großer Übergang, Drehung um 180°, Einatmung: Gewicht nach rechts verla-
gern, Körper nach rechts drehen, das linke Bein (entlastet) einwärts drehen. Die 
rechte Hand mitbewegen (öffnen), erst vor die rechte Schulter, dann sinken las-
sen. Gewicht vollständig auf das linke Bein verlagern, die rechte Hand sinkt unter 
die linke zu einem „Ball tragen links“. 
Weiter nach rechts drehen, Schritt (rechts, Gongbu) und Peng in die neue Rich-
tung. Diese neue Richtung liegt der ersten genau gegenüber. 
Nun kann der Vogelschwanz rechts ausgeführt werden, bis zum Push. 
 
Kleiner Übergang, Drehung um 90°, Einatmung: Das rechte Bein unter Belas-
tung 45° einwärts drehen, das Gewicht vollständig darauf verlagern, Ball tragen 
rechts.  
Nach einem Schritt mit dem linken Bein in diese dritte Richtung kann der Vogel-
schwanz wieder mit dem linken Bein vorne ausgeführt werden.  
Danach folgt ein großer Übergang, ein „Vogelschwanz fassen rechts“, dann wie-
der ein kleiner Übergang usw. 
 
Um den Vogelschwanz mit Schritte durchzuführen ist es empfehlenswert, die Be-
wegung erst auf einer, dann auf der anderen Seite zu üben. Erst später kommt es 
zur Hinwendung in alle Himmelsrichtungen. 
Der erste Vogelschwanz wird nach Süden ausgeführt, der zweite nach Norden, 
der dritte nach Weste, der vierte Nach Osten, der fünfte nach Norden (!), der 
sechste nach Süden, der siebente nach Osten, der achte nach Westen. Dann be-
ginnt der Zyklus von Neuem.  
 

Die Hände wehen wie Wolken, Mabu 
Eine starke Mitte entwickeln – horizontal und vertikal – spirituelles Dreieck 
 
Jeden der folgenden Punkte ein bis zwei Minu-
ten üben, bis wir zum nächsten Punkt weiter 
gehen. 
 

 Im Mabu das Gewicht verlagern, Knie beugen.  

 Das Becken drehen und deutlich in den Hüft-
gelenken öffnen und schließen. Ist das Ge-
wicht links, nach links drehen und umgekehrt. 

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

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

 Die Handgelenke frei werden lassen, Yin- und 
Yang-Aktivierungen: Beim Drehen und Ge-
wichtverlagern 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 rech-
te unten (Foto), mit der Gewichtsverlagerung nach rechts sinkt die linke Hand, 
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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 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.  

 

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

 
 
 
 

Kranich, Xubu 
Vorwärts fokussiert das Yin bewahren 
 
Ausatmung – Öffnen für den Kranich: 
Gewicht rechts, links am Ballen aufset-
zen, beide Knie gebeugt. Kranich wie in 
der stillen Übung: rechte Hand oben, 
linke unten.  
 
Einatmung – Sammlung: Das linke Bein 
zunächst unbelastet und auswärts ge-
dreht aufsetzen. Die Arme zusammen-
führen. Die Arme vor dem Brustbein 
überkreuzen und das Gewicht vollstän-
dig auf das linke Bein verlagern. Die 
Handflächen weisen zum Körper, die 
linke Hand ist innen. 
 
Ausatmung: Nun das rechte Bein nach 
vorne schwingen lassen und den Kra-
nich mit der linken Hand oben und der 
rechten unten ausführen, deutliche Vor-
wärtsbewegung. 
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Kicks, Jin Di Du Li Bu 
Yang zur Entfaltung bringen 
 
Der Kick findet diagonal nach links zur Bewegungsrichtung statt und wird tief mit 
der Ferse (maximal Kniehöhe) ausgeführt. 
 
Einatmung – Hände kreuzen: Kopf und Blick in die Diagonale wenden. 
Aus der Grundstellung das Gewicht auf das rechte Bein verlagern (Knie locker 
gestreckt), das linke Bein heben bis der Oberschenkel waagrecht steht. Beide 
Hände vor dem Körper heben, Handflächen weisen auf Brusthöhe zum Körper 
und haben den gleichen Abstand wie bei „Peng“. Die linke Hand ist außen.  

 
Ausatmung – Öffnen für den Kick: Das linke 
Bein in die diagonale Richtung strecken. Die linke 
Hand in dieselbe Richtung vom Körper weg füh-
ren und bis Taillenhöhe sinken lassen (Kleinfing-
erseite aktivieren). Der rechte Arm steigt über 
Kopfhöhe, die Fingerspitzen weisen ebenfalls in 
die Richtung, der Ellbogen ist gerundet.  
 
Einatmung – Knie hoch, Hände hoch: Kopf und 
Blick nach vorne bringen. 
Das linke Bein wieder heben bis der Oberschen-
kel waagrecht steht. Die Arme über den Kopf he-
ben, die Ellbogen zur Seite öffnen, die Handflä-
chen weisen nach vorne.  
 
Ausatmung – Schritt: Das linke Bein mit einem 
kurzen Schritt (eine Fußlänge) vorwärts unbelas-
tet auf den Boden aussetzen, das rechte Bein 
beugen. Die Arme seitlich vor dem Körper aktiv 
nach unten führen. 

 
Nun das Gewicht auf das linke Bein verlagern, das rechte Bein heben und einen 
Kick rechts durchführen. Auf diese Art langsam vorwärts gehend abwechselnd 
Kicks nach links und rechts in die Diagonalen ausführen.  
 

Den Körper drehen, mit der Faust schlagen, Zuo Pan Bu 
Yin und Yang harmonisieren 
 
Aus der Position „Handfläche unter Ellbogen“ mit der rechten Faust starten. Das 
Becken weiter nach rechts drehen, die rechte Faust zur rechten Hüfte bringen, die 
Handfläche weist nach oben. Die linke Hand wird vor dem Zentrum auf Solarple-
xushöhe nach vorne geführt. Dabei wird die Kleinfingerseite aktiviert, d.h. die Fin-
ger zeigen nach rechts. Ausatmen. 
 
Einatmung: weiter nach rechts drehen, die rechte Hand öffnen, etwas steigen 
lassen, die Finger weisen nach oben. Die linke Hand zur lockeren Faust schließen 
und zur rechten Hüfte sinken lassen. Die rechte Handfläche weist zum linken Ell-
bogen. Das linke Bein ist neben dem rechten in der Luft. 
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Ausatmung – Parieren und Handkan-
tenschlag:  
 
Das linke Bein überkreuzt nach vorne 
schwingen lassen. Die linke Faust 
schwingt währenddessen an der rech-
ten Körperseite nach oben bis Kopf-
höhe. Die rechte Handfläche bleibt 
beim linken Ellbogen. 
Gewicht auf das linke Bein verlagern, 
dabei wird über die Ferse abgerollt. 
Die rechte Ferse löst sich vom Boden. 
Mit dem Abrollen schwingt die linke 
Faust von oben nach unten (Block, 
Parieren oder Angriff auf Halshöhe). 
Die rechte Hand ist zunächst noch 
beim linken Ellbogen. Nach dem Pa-

rieren (linke Faust sinkt unter Schulterhöhe) streift sie den linken Unterarm ent-
lang. Links die Faust zur linken Hüfte zurückziehen. Die rechte Hand wird vor dem 
Zentrum auf Solarplexushöhe nach vorne geführt. Dabei wird die Kleinfingerseite 
aktiviert, d.h. die Finger zeigen nach links. 
 
Beide Arme wieder zur linken Hüfte sinken lassen. Parieren rechts mit Faust, 
Handkantenschlag links, rechtes Bein schwingt vor. Auf diese Art abwechselnd 
links und rechts parieren und schlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Übung mit Partner 
 
Der Kontakt mit einem Trainingspartner bringt zusätz-
liche Parameter ins Spiel: Distanz, Timing und Auf-
rechterhalten von Taiji-Prinzipien unter Druck (am An-
fang ein erwarteter, sanfter Druck der Hand des Part-
ners). Da wir lernen, gelassen damit umzugehen, wirkt 
auch das Üben mit PartnerIn Stress abbauend, wohl-
tuend energetisierend und ist eine wichtige Ergänzung 
zum Formtraining. 
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Peng und Push 
 
In dieser Übung gibt es zwei unterschiedliche Rollen: Peng ist der Yin-Teil, auf-
nehmend, abwartend, reagierend. Push ist der Yang-Teil, ausbreitend, aktiv, agie-
rend. Nach drei bis sechs Wiederholungen wechseln die Rollen. 

 
Beide Partner stehen im 
Gongbu mit dem gleichen 
Bein vorne. Die Füße sind 
nebeneinander; Becken, Blick 
und Aufmerksamkeit zuei-
nander gerichtet. Ein Partner 
nimmt die Position Peng ein, 
der andere nimmt mit seinen 
Handballen Kontakt auf zum 
Handgelenk und Ellbogen des 
Partners.  
Die zweite Hand im Peng 
kann auch an den Ellbogen 
des Push kommen (Foto). Bis 
jetzt kommt es zu keinem 
Druck. 
 

 
Push wird aktiv: 
Einatmung – Qi sammeln. 
Mit der Ausatmung das Gewicht ins vordere Bein sinken lassen. Erst hinten 
schließen, vorne öffnen. Zurückschwingen und den Rücken weiten: dies führt zu 
einer Entfaltung der Arme nach vorne und zu einer stärkeren Yang-Aktivierung der 
Handgelenke. Der Partner bekommt unsere Energie zu spüren, wir entwickeln ei-
nen kontinuierlichen Kraftfluss nach vorne. Die Wurzel dieser Kraft ruht im gesam-
ten Körper, speziell im hinteren Bein. Der Körper bleibt entspannt, durchlässig und 
in der Schwerkraft ausgerichtet. 
 
Peng reagiert: 
Wahrnehmen wie unser Partner einatmet. Ebenfalls einatmen. Während der ge-
samten Übung bleibt das Gewicht vorne. 
Ausatmung: Erst hinten schließen, vorne öffnen. Zurückschwingen und den Rü-
cken weiten: dies führt zu einer Entfaltung des Peng-Armes nach vorne und zu 
einer stärkeren Yin-Aktivierung des Handgelenks. Wir nehmen Energie in uns auf, 
bleiben durchlässig und lenken die Kraft in die Erde – speziell über das hintere 
Bein. Wir behalten unseren Raum. Um entspannt, weich und anpassungsfähig zu 
bleiben, ist es wichtig zu akzeptieren was kommt. 
 
 


