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Zum Geleit 
 

 
Wer mit Kindern und Jugendlichen 
an deren Weiterentwicklung arbeitet, 
braucht viel Kraft und gibt viel an 
Energie ab.  
Langjährige, durchgängige Unter-
richtsarbeit zehrt bei kontinuierlich 
hohen Anforderungen wegen dabei 
auftretenden einseitigen Belastun-
gen an unseren physischen und see-
lischen Kraftreserven. Wer nicht 
sorgsam auf  sich achtet und weise 
mit den zur Verfügung stehenden 
Energien umgeht, läuft Gefahr, sich 
und seiner Gesundheit irreparablen 
Schaden zuzufügen. 
 
Das vorliegende Buch zeigt leicht 
verständliche und gut nachvollzieh-
bare Möglichkeiten auf, wie Sie Ihr 
Energie-Management selbst in die 

Hände nehmen, Ihren Energiespei-
cher auffüllen und neue Kraftquel-
len erschließen können.  
Qigong bietet eine Fülle von Anre-
gungen, wie Sie Ihre von Geburt an 
verliehene Grundenergie durch rei-
nigende und harmonisierende Maß-
nahmen stärken können. Weiters 
gibt es eine Vielzahl von Techniken 
und Übungen, um kurzfristige 
Energielöcher zu stopfen, Stress 
und Druck abzubauen und Energie-
räuber zu erkennen.  
 
Die uns oft nicht bewussten täglich 
benötigten Unterrichts-Werkzeuge 
von Lehrer/innen sind Körperhal-
tung, Atmung, Stimme und Sprech-
technik. Durch bewusstes Training 
lernen Sie diese kräfteschonend und 
energiesparend einzusetzen. 
Aber auch Fragen der eindeutigen 
Abgrenzung, die klare Trennung 
von Berufs- und Privatleben, gesun-
de Ernährung und Selbstzentrierung 
durch Meditation sind wichtige 
Themen in diesem Kontext.  
 
Lehrer/innen neigen dazu, an sich 
selbst und ihre Arbeit zu hohe An-
sprüche zu stellen und sich im 
wahrsten Sinne des Wortes zu ver-
ausgaben.  
Der gesunde Rhythmus von Auf-
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nahme- und Abgabeprozessen kann 
aber erlernt werden. 
In diesem Sinne bietet „Qigong für 
Pädagogen“ einen wertvollen Bei-
trag, um Ihren Energieverbrauch zu 
verringern, Ihre Arbeitsabläufe zu 
entlasten und den Ertrag Ihrer Ar-
beit zu optimieren. 
 

Ich wünsche diesem Buch zahlrei-
che Leser/innen, die auf  die eine 
oder andere Weise ganz sicher da-
von profitieren werden. 
 
Prof. Hubert Mitter 
Pädagogische Hochschule Salzburg 
Jänner 2013 



 – 7 –

Inhaltsverzeichnis 
 

Lebensenergie und Energie-Management ............................................................... 9 

Qigong für Pädagogen ..................................................................................................... 13 

Die Lage von wichtigen Energiezentren und Akupunkturpunkten ......................... 19 

Hals und Stimme befreien ....................................................................................... 23 

Übungen für einen entspannten Hals ............................................................................ 23 

(Vor)Übungen für eine befreite, tragende Stimme ...................................................... 31 

Atmung, Stimme und Wirbelsäule ......................................................................... 34 

Häufige Atemmethoden .................................................................................................. 37 

Die entspannte Aufrichtung Ihrer Wirbelsäule ............................................................ 42 

Atmung und Wirbelsäule ................................................................................................. 43 

Atemübungen für eine rasche Regeneration ................................................................. 47 

Reinigende Maßnahmen .......................................................................................... 52 

Reinigende Atmung .......................................................................................................... 53 

Reinigende Übung für innere Organe ........................................................................... 54 

Reinigende Übung gegen Stress und Druck ................................................................. 55 

Die Beine reinigen............................................................................................................. 58 

Sprechtechnik ............................................................................................................ 61 

Entspanntes Stimmtraining ............................................................................................. 62 

Eine entspannte Sprechtechnik ...................................................................................... 64 

Indifferenzlage der Stimme ............................................................................................. 66 

Erholung in den Pausen ................................................................................................... 67 

Langfristiges Energie-Management zur Stärkung der Grundenergie ............... 69 

Einsatz von Moxa ............................................................................................................. 71 

Standardmaßnahmen im Unterricht .............................................................................. 73 



 – 8 –

Anti-Aging in ancient China ............................................................................................ 76 

Meditation ........................................................................................................................... 80 

Harmonisierung ........................................................................................................ 83 

Eine starke Mitte herstellen.............................................................................................. 84 

Magen und Milz harmonisieren ...................................................................................... 87 

Erholung .................................................................................................................... 90 

Ihr Erholungspotenzial ..................................................................................................... 92 

Aktive Methoden zur Erholung ...................................................................................... 93 

Passive Methoden zur Erholung ..................................................................................... 95 

Aufnahme frischer Lebenskraft ............................................................................ 100 

Zum Himmel öffnen ....................................................................................................... 102 

Sammeln und Ausbreiten ............................................................................................... 104 

Zusatzmaßnahmen für die Stimme ...................................................................... 107 

Akupressur und besondere Nahrungsmittel ............................................................... 108 

Kombinationsprogramme .............................................................................................. 112 

Abschlussbemerkungen ......................................................................................... 116 

Bibliographie............................................................................................................ 118 

Qualifizierte Ansprechpartner für Qigong und Taiji Quan .............................. 119 
 
 



 – 9 –

Lebensenergie und  
Energie-Management 

 
 
Pädagogen unterliegen in Ihrem 
Beruf  besonderen Herausforderun-
gen und Belastungen. Diese betref-
fen die Stimme, die Notwendigkeit 
ständiger Aufmerksamkeit und den 
Umgang mit schwierigen Schülern 
und Eltern. Oft werden Dauerlärm, 
mangelnde Rückzugsmöglichkeiten, 
Multitasking und Zeitdruck als star-
ke Stressauslöser genannt. So sind 
Pädagogen seelisch stärker belastet 
als etwa Ärzte oder Polizisten. Die 
Burn-out- und Depressionsrate ist 
deshalb überdurchschnittlich hoch. 
Die oft einseitigen und hohen An-
forderungen im pädagogischen All-
tag führen zu Ungleichgewichten in 
körperlicher, psychischer und emo-
tionaler Hinsicht. 
 
 
Energie-Management  
 
Vorrangiges Ziel im Energie-
Management jedes Menschen ist es, 
Ausgleiche zu alltäglichen Belastun-
gen in Beruf  und Privatleben zu 
schaffen.  
Durch Aufsuchen des jeweiligen 
Gegenpols der einseitigen Belastung 
werden Energiereserven aufgefüllt 

und neue Ressourcen erschlossen.  
Für Pädagogen bieten Atemübun-
gen, aktive und passive Entspan-
nung, Bewegung und Ruhe wichtige 
Ausgleiche. Die Stimme kann durch 
gezieltes Training gestärkt werden. 
Bei besonderen Belastungen können 
bestimmte Nahrungsmittel und die 
Stimulation von passenden Aku-
pressurpunkten helfen. 
Alle Maßnahmen, die bewusst und 
gezielt auf  die eigene Lebensenergie 
wirken, können unter dem Begriff  
„Energie-Management“ zusammen-
gefasst werden.  
Lebensenergie ist bei allen Lebens-
prozessen beteiligt und wird hierbei 
verbraucht.  
 
Belastende Situationen hinter sich 
zu lassen, Stress nicht mit nach 
Hause zu nehmen und „Abschal-
ten“ können erlernt werden, was 
und enorm zur psychischen Ge-
sundheit beiträgt.  
Energie-Management wirkt vielen 
Alterungsprozessen entgegen und 
ermöglicht so langjährige Gesund-
heit und Freude am Leben. 
 
Energie-Management bedeutet nie 
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Vermeidung von bestimmten Situa-
tionen, sondern bemüht sich um 
einen passenden Ausgleich für die 
sonst einseitigen Belastungen des 
Alltags. Durch Aufsuchen des jewei-
ligen Gegenpols werden Energiere-
serven erneuert und neue Ressour-
cen erschlossen. Die Entdeckung 
neuer Energiequellen wird durch 
Verminderung der Grundspannung, 
durch eine locker aufgerichtete und 
bewegliche Wirbelsäule, günstige 
Atemstrategien und Vermeidung 
grober Ernährungsfehler unter-
stützt. 
 
Im Energie-Management werden 
allgemeine und spezielle Maßnah-
men unterschieden. 
Erstere haben einen langfristigen 
Charakter, stärken Ihre Grundener-
gie, dienen dazu, sich insgesamt 
kraftvoll und gut zu fühlen und stei-
gern die Abwehrkraft gegenüber 
Krankheiten sowie Ihre allgemeine 
Stress-Resistenz. Sie bilden den 
ständigen Ausgleich zu den alltägli-
chen Belastungen.  

Diese Standardmaßnahmen verhin-
dern, dass sich Kleinigkeiten über 
Jahre ansammeln, sich ungünstige 
Verhaltensmuster einschleichen und 
die Freude am Unterrichten verlo-
ren geht. 
 
Die speziellen Maßnahmen haben 
eine vergleichsweise kurzfristige 
Wirkung. Sie ermöglichen es Ihnen 
zum Beispiel, sich von Druck und 
Anspannung, von störenden Emo-
tionen wie Zorn oder Angst rasch 
zu befreien. Schutz und Abgren-
zung in bestimmten Situationen 
zählen ebenso dazu wie die Steige-
rung Ihrer Konzentration oder die 
Überwindung von Müdigkeit.  
Die speziellen Erfordernisse der 
heutigen Zeit umfassen etwa den 
Umgang mit Dauerstress, mit belas-
tenden, krankmachenden und schä-
digenden Umwelteinflüssen. 
  
Arbeit und Freizeit bewusst zu 
trennen und „abzuschalten“ ist 
lernbar, denn es gibt viele Möglich-
keiten, mit Ärger oder Strapazen 
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auf  natürliche, gesunde und dyna-
mische Weise umzugehen. 
 
Welchen Ausgleich nutzen Sie zu 
den Belastungen im Beruf? Welche 
Möglichkeiten nutzen Sie, um aus 
Stress herauszukommen? Schaffen 
Sie es, rasch „abzuschalten“? 
 
 
Quellen für Lebensenergie - all-
gemeine und spezielle Maßnah-
men 
 
Lebensenergie wird über Atmung, 
Getränke, Nahrungsmittel und 
Umwelteinflüsse aufgenommen.  
Das fortgeschrittene Management 
der eigenen Lebensenergie beinhal-
tet ein bewusstes und aktives Ges-
talten von Aufnahme- und Abgabe-
prozessen, wodurch man immer 
weniger zum „Opfer“ von äußeren 
Einflussfaktoren wird. Alleine die 
Fähigkeit, das volle Atempotenzial 
auszuschöpfen, bringt enorme Ver-
besserungen im Energiehaushalt 
und stärkt die Abwehrkräfte. 

Zu den Umwelteinflüssen zählen die 
Natur und im positiven wie negati-
ven Sinn auch unsere Mitmenschen. 
Schüler und Eltern können viel 
Energie kosten – vor diesem Ener-
gieverlust sollten Sie sich schützen 
können.  
Durch Lob und positive Rückmel-
dung oder eine konstruktive Unter-
richtsstunde kann auch viel Kraft 
zurückkommen und aktiv aufge-
nommen werden. Auf  diese kurz-
fristigen Beeinflussungen Ihrer Le-
bensenergie können Sie mit speziel-
len Maßnahmen reagieren. Dazu 
zählen Atemtechniken, Körperhal-
tungen und bestimmte Übungen. 
 
Neben den oben genannten Quellen 
für Lebensenergie kennt die Traditi-
onelle Chinesische Medizin (TCM) 
eine weitere: Einen Teil unserer Le-
bensenergie haben wir von unseren 
Eltern geerbt – so wie unsere Gene. 
Diese geerbte oder primäre Lebens-
energie wird in allen Lebensprozes-
sen benötigt, verbraucht sich im 
Laufe eines Lebens und wir sterben, 
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wenn sie gänzlich aufgebraucht ist. 
Auch bei kurzfristigem „Raubbau“ 
an dieser essentiellen Reserve 
kommt es zu größeren Problemen 
und Energiemangel-Syndromen. 
Dazu zählen Depressionen, Burn-
out, eine insgesamt verminderte 
Belastbarkeit und erhöhte Anfällig-
keit gegenüber Krankheiten. 
Da Grundenergie nur langfristig 
positiv und negativ beeinflusst wer-
den kann, sind Standardmaßnahmen 
im Unterrichtsalltag notwendig, um 
nicht langfristige Schädigungen und 
Verlust der Freude am Beruf  zu 
riskieren. Zu diesen Standardmaß-
nahmen zählen regelmäßige Locke-
rungsübungen, tägliche Zeit für sich 
selbst und Zeiten der Stille.  
 
Auch der Umgang mit sich selbst – 
etwa in der Körperhaltung und der 
Sprechtechnik – spielt langfristig 
eine große Rolle im persönlichen 
Wohlbefinden.  
Lernen Sie – zum Beispiel durch 
Meditation – abzuschalten, Berufs- 
und Privatleben deutlich zu trennen 
und nehmen Sie keine Probleme aus 
dem Unterricht mit nach Hause. 
 
 
Eigenverantwortung und der 
Test für Lebensenergie  
 
Energie-Management bedeutet Ei-
genverantwortung zu übernehmen. 

Erst wenn Sie die unten angeführten 
Fragen zu Ihrer Zufriedenheit be-
antwortet haben und Sie sich trotz-
dem nicht wohl fühlen, dann kön-
nen Sie überlegen, ob jemand ande-
rer Schuld daran trägt. 
 
• Wann haben Sie sich zuletzt in 

freier Natur bewegt? 
• Wie viel Wasser haben Sie in den 

letzten 24 Stunden getrunken? 
• Wann haben Sie zuletzt etwas 

Warmes gegessen? 
• Wie viel und wie gut haben Sie die 

letzten Tage geschlafen? 
• Wann haben Sie zuletzt gelacht? 
 
Energie-Management setzt einen 
ganzheitlichen Ansatz voraus. Alle 
großen und wichtigen Bereiche, 
welche Ihre Vitalkraft beeinflussen 
können, müssen Berücksichtigung 
finden.  
Im Extremfall kann ein großer Feh-
ler in einem Bereich viele andere 
Bemühungen zunichtemachen.  
Wenn Sie etwa nie gut schlafen, ist 
es nach einigen Tagen ziemlich egal, 
was Sie gegessen und wie Sie geat-
met haben: Sie werden sich unwohl 
und energielos fühlen. 
 
Wenn ihr gesamtes Essen direkt von 
der Tiefkühltruhe in der Mikrowelle 
landet, ist es kein Wunder, wenn Sie 
sich unausgeglichen, energielos und 
müde fühlen. 
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QigongQigongQigongQigong    für Pädagogenfür Pädagogenfür Pädagogenfür Pädagogen    
 

 
Qigong bedeutet, auf  die eigene 
Lebensenergie bewusst Einfluss zu 
nehmen. Dazu zählen reinigende, 
harmonisierende und aufnehmende 
Übungen ebenso, wie Erholung und 
das Finden von passenden Aus-
gleichsformen. Die Bandbreite im 
Qigong ist enorm. Von meditativ, 
entspannend und ruhig bis hin zu 
anstrengend, sportlich und kräfti-
gend. Wörtlich kann man Qigong 
als „Üben mit Lebensenergie“ über-
setzen. Ziel ist es, bestimmte Fähig-
keiten im Umgang mit der eigenen 
Lebenskraft zu entwickeln. Qigong 
gilt als das Studium der Lebens-
energie in der Natur und im Men-
schen. 
Einen besonderen Namen hat sich 
Qigong mit seinen langsamen, flie-
ßenden und erholsamen Bewegun-
gen gemacht, welche zu Entspan-
nung und damit zur Steigerung des 
Qi-Flusses beitragen. 

Der gemeinsame Nenner ist stets 
der ganzheitliche Ansatz im Qi-
gong: In diesem Sinn werden Kör-
perhaltung, Bewegung, Lebensener-
gie, Geist, Bewusstsein, Vorstellung 
und Atmung zu einem Gesamtsys-
tem koordiniert und zusammenge-
fügt. 
Die langsamen und meditativen 
Abläufe sind in diesem Zusammen-

Qigong – Üben mit Lebensenergie 
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Ein Paradebeispiel für eine 
ungünstige Körperhaltung 

 

hang einer der wesentlichen Vorteile 
von gut ausgeführtem Qigong. 
 
Wie in vielen weichen Bewegungs- 
und Kampfkünsten wird dadurch 
im Qigong viel Koordination und 
Feinmotorik trainiert. Es gilt, be-
stimmte Haltungen und Bewe-
gungsfolgen mit möglichst wenig 
muskulärem Aufwand zu meistern.  
 
 
Körperhaltung  
 
Eine locker aufgerichtete und ge-
weitete Wirbelsäule ist eine der bes-
ten und wichtigsten körperlichen 

Voraussetzungen für eine funktio-
nierende Selbstwahrnehmung. Zu-
dem bietet eine locker aufgerichtete 
Körperhaltung einen ausgezeichne-
ten Schutz vor negativen Einflüssen 
von außen.  
 
Stellen Sie sich frontal vor einen 
Spiegel und beobachten Sie Ihre 
Körperhaltung:  
 
o Sind die Fußinnenkanten parallel 

oder zeigen die Zehen nach au-
ßen? 

o Sind beide Schultern gleich hoch? 
o Können Sie Spannung lösen, oh-

ne in sich zusammenzufallen? 
o Ist Ihr Gewicht gleichmäßig auf  

beide Beine verteilt? 
 
In der nebenstehenden Abbildung 
sind die Füße auswärts gedreht, was 
Verspannungen im unteren Rücken 
fördert. Viel Druck lastet auf  der 
rechten Hüfte und am rechten Knie 
an der Innenseite. Am Hüftgelenk 
lastet sehr viel Druck. Dadurch 
kommt es zu einer seitlichen Ver-
krümmung der gesamten Wirbel-
säule, was auf  die Dauer Schmerzen 
verursacht. Als weitere Folge sind 
die Schultern schief, was vor allem 
auf  der rechten Halsseite zu Ver-
spannungen führt.  
Zum längeren Stehen oder Spre-
chen ist diese Haltung also völlig 
ungeeignet.  
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Gut aufgerichtet – die großen 
Gelenke sind übereinander 

 

Drehen Sie sich seitlich, richten Sie 
sich mit der Schwerkraft aus und 
werfen Sie einen Blick in den Spie-
gel: 
 
o Sind Ihre großen Gelenke 

(Sprunggelenke, Knie, Hüften, 
Schultern) übereinander? 

o Welche Form und welche Krüm-
mung hat Ihre Wirbelsäule? 

o Gibt es Stellen im Hals-Nacken-
Bereich, die eng aussehen, in wel-
chen Druck entsteht? 

o Wie sieht der Übergang zwischen 
Rücken und Nacken aus – gibt es 
einen erkennbaren Knick? 

  
Günstige Körperhaltungen zeich-
nen sich durch ein gewisses Maß an 
Symmetrie aus – von vorne betrach-
tet. Entspannung und weite, offene 
Gelenke bilden eine Einheit, welche 
den optimalen Umgang mit der ei-
genen Lebenskraft fördert. 
Von der Seite betrachtet sind Fuß-
gelenke, Knie, Hüftgelenke und 
Schultern übereinander. Die Wir-
belsäule hat eine leichte(!) doppelt 
S-förmige Krümmung. 
 
Wenn Sie neue Qigong-Übungen 
lernen, macht es oft Sinn, in den 
einzelnen Positionen innezuhalten 
und die Haltung zu überprüfen.  
Oft können dadurch beträchtliche 
Spannungen aus den Schultern, 
dem Rumpf, den Rückenmuskeln, 

dem Nacken und den Beinen gelöst 
werden.  
 
Mit ein wenig Übung gelingt es 
auch, in der Bewegung weniger 
Spannung zu verwenden. 
Ebenso können Sie im Unterricht 
ab und zu die Aufmerksamkeit auf  
Ihre Körperhaltung richten und 
versuchen, möglichst viele Span-
nungen in der Körperhaltung zu 
lösen ohne dabei zusammenzufallen 
und kleiner zu werden. 
  
Achten Sie auf  einen stabilen Stand, 
wobei beide Beine gleich belastet 
sind und die Zehen nach vorne wei-
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Ruhig stehen, um Atmung und 
Bewusstsein zu regulieren 

sen. Ein stabiler Stand unterstützt 
die Stimme.  
Lösen Sie bewusst Spannungen im 
Hals-Nacken-Bereich und verän-
dern Sie die Kopfhaltung ein wenig, 
um mit weniger Kraft und Anstren-
gung zu sprechen. 
 
 
Atmung 
 
 
 
 
 
 
heißt es in der traditionellen chine-

sischen Weltanschauung. Die At-
mung bildet das Bindeglied von 
Körper, Geist und Lebensenergie.  
Atmung gilt als Strategie im Qi-
gong, da sie einen unmittelbaren 
Einfluss auf  das Qi hat. Das Ziel ist 
es, das natürliche Grundmuster der 
Atmung wiederzuerlangen. 
  
Mit Hilfe der Atmung werden fol-
gende Ziele verfolgt: 
 
o Qi im Organismus verteilen 
o Den Metabolismus (Stoffwechsel) 

verbessern 
o Yin und Yang regulieren 
o Den gesamten Organismus koor-

dinieren und harmonisieren 
o Die Stärkung der Abwehrkraft 

 
Ein erster wesentlicher Punkt ist die 
Entwicklung einer gesunden und 
tiefen Bauchatmung. Dabei bewegt 
sich die Bauchdecke deutlich vor 
und zurück.  
Ein zweiter wichtiger Punkt für 
Pädagogen betrifft einen frei durch-
lässigen Hals-Nacken-Bereich, so-
dass der Atem ungehindert durch 
die Luftröhre und den Rachen 
strömen kann. 
 
Setzen Sie sich auf  einen Stuhl und 
schließen Sie die Augen. Beobach-
ten Sie Ihren Atem. Welche der fol-
genden wünschenswerten Atem-
Qualitäten können Sie entdecken?  

„Der Schlüssel zum Auf-
rechterhalten der Jugend ist  

die Regulation der Atmung“, 
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o ruhig und geräuschlos 
o sanft 
o leicht 
o lange 
o stetig 
o gleichmäßig 
o langsam 
o weich 
o fein 
 
Wenn wir unter Stress stehen, 
drückt sich dies unmittelbar in der 
Atmung aus: Unser Atem wird hö-
her, kürzer, schneller, geräuschvoll 
und gepresst.  
Gelingt es uns, die Aufmerksamkeit 
auf  die Bauchdecke zu lenken, die 
Atmung ruhig und gleichmäßig 
werden zu lassen, ist dies ein wun-
derbarer und einfacher Schritt aus 
dem Stress.  
Durch regelmäßige Atemübungen 
und Meditation werden nachweis-
lich Stresshormone abgebaut. Jede 
Ausatmung fördert die Entspan-
nung! 
 
Dies können Sie im Unterricht nut-
zen, indem Sie ruhig, langsam und 
deutlich ausatmen – besonders, 
wenn Ihr Stresspegel steigt.  
Nur wenn der Atem ungehindert 
durch den Hals strömen kann, kann 
dies auch die Stimme. Eine derarti-
ge Stimme wird tragend und laut 
sein, ohne gepresst oder ange-
strengt zu wirken.  

Besonders für Pädagogen spielt die 
bewusste Arbeit mit der Atmung 
eine mehr als entscheidende Rolle. 
Zum einen steckt ein hohes Erho-
lungspotenzial in einer gut ausge-
führten Atemübung, zum anderen 
bildet eine freie Atmung die 
Grundvoraussetzung für einen op-
timalen Gebrauch der Stimme. 
Tiefe und leichte Atemzüge durch 
die Nase, bei welchen keine Geräu-
sche entstehen, sind die Basis für 
eine tragende Stimme. Nur so kön-
nen Sie ohne Druck und mit einem 
Minimum an Anspannung spre-
chen. 
 
 
Bewusstsein und Vorstellung 
 
Die chinesische Weltsicht unter-
scheidet ganz allgemein zwei Arten 
von Bewusstsein: das emotionale 
Bewusstsein, welches stark mit dem 
Herzen verbunden ist, und das klare 
Bewusstsein mit dem Sitz in der 
Milz. 
Das Schriftzeichen für das klare 
Bewusstsein kann man übersetzen 
mit: „Eine Meinung äußern mit 
kontrolliertem emotionalen Be-
wusstsein.“ 
 
Es geht nicht darum, natürliche 
Empfindungen und Emotionen zu 
unterdrücken; dies wäre im höchs-
ten Maße ungesund. 



 – 18 –

Im Qigong gilt es, das klare Be-
wusstsein soweit zu entwickeln, dass 
es die Führung über das emotionale 
Bewusstsein übernimmt. Handlun-
gen werden weniger durch Triebe 
und Affekte gesteuert, als vielmehr 
durch die Vernunft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
erklärt die spirituell-philosophische 
Schule des Qigong. 
 
Das klare Bewusstsein macht Sie 
ruhig, konzentriert, friedlich und 
stabil. Das klare Bewusstsein er-
möglicht auch eine verstärkte, ver-
tiefte Sinneswahrnehmung und Re-
flexion. Die Selbstwahrnehmung 
und die Urteilskraft des Geistes 
werden klar und deutlich. Wenn das 
Bewusstsein klar und deutlich ist, 
kann es das Qi sanft, natürlich und 
harmonisch durch den gesamten 
Organismus lenken. 
 
Im Qigong spielt das klare Bewusst-
sein eine wesentliche Rolle im Len-
ken und Fokussieren von Qi. So 
unterstützt es das Abgeben von 
verbrauchter und die Aufnahme 
von frischer Lebensenergie. 

Finden Sie einen Weg vor Übungs-
beginn soweit zur Ruhe zu kom-
men, bis störende Gedanken deut-
lich abnehmen. Während des Übens 
gilt es, nicht über Dinge des Alltags 
zu sinnieren, sondern mit der Auf-
merksamkeit bei der Übung zu 
bleiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
betont der Qigong- und Taiji-Quan-
Lehrer Frank Ranz. 
Stehen Sie aufrecht und überprüfen 
Sie Ihre Körperhaltung. Legen Sie 
die Hände überkreuzt auf  den Un-
terbauch und nehmen Sie Kontakt 
zur Atmung auf. 
 
Schließen Sie die Augen.  
 
o Gelingt es Ihnen, mit der Auf-

merksamkeit bei der Atmung zu 
bleiben?  

o Welche Gedanken gehen Ihnen 
durch den Kopf? 

o Schaffen Sie es, mehrere Minuten 
lang bei der Sache zu bleiben und 
an gar nichts zu denken? 

„Man reguliert das emotionale 
Bewusstsein, um es aus der 
Umklammerung der sieben 
Emotionen und sechs Sehn-

süchte zu befreien“, 

 

„Wenn diese Emotionen 
überhand nehmen, wird die 
eigene persönliche Weiter-
entwicklung erschwert.  

Die klaren Gedanken sollen 
nun helfen, die überschießen-
den Emotionen zu zähmen, 
ohne sie zu unterdrücken“, 

 


