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

INNERE REINIGUNG MIT 
QIGONG
Reinigende Übung für den oberen Bereich

Neben positiver 
Lebensenergie nehmen wir 

aus Atemluft, Getränken, 
Nahrungsmitteln und 
unserer Umwelt auch 

ungesunde, belastende 
Faktoren auf. Umweltgifte, 

negative Emotionen, 
klimatische Faktoren 

wie Wind und Kälte im 
Übermaß, Druck und 

Stress oder Erkrankungen 
sollten keinen Platz in uns 

haben. Durch ausschei-
dende Übungen lassen 

sich im Qigong natürliche 
Reinigungsmechanismen 

aktivieren und unter-
stützen. Alle genann-

ten Faktoren kön-
nen als Ausdruck von 

Lebensenergie gelten. Im 
Qigong (wörtlich: „Arbeit 

mit Lebensenergie“) 
wurde seit jeher genau 

untersucht, wie man nega-
tive Lebensenergie wieder 
aus dem Organismus aus-

scheiden kann und wel-
che Rolle Körper, Geist und 
Vorstellung dabei spielen.

Umgang mit  schädigenden 
Faktoren:
Schädigende Faktoren kön-
nen mit Hilfe der zwei polaren 
Kräfte Yin und Yang unter-
teilt werden. Als Yang gelten 
dann jene Beeinflussungen, 
die massiv auf uns einwir-
ken, leicht erkennbar sind 
und daher eher vermeidbar 
sind. Als Yin können jene an-
gesehen werden, welche 
gering sind, schwerer erkenn-
bar, aber stets vorhanden 
sind. Der Einfluss dieser gerin-
gen negativen Einwirkungen 
über Jahre und Jahrzehnte 
wird häufig unterschätzt. 
Lebensenergie, welche aus-
geschieden werden sollte, 
hat zum Beispiel die Quali-
tät “schmutzig“, „schwer“, 
„verbraucht“, „müde ma-
chend“ oder „klebrig“.

Reinigende  Atmung 
allgemein:
Es wird durch den weit ge-
öffneten Mund aus- und 
durch die Nase eingeatmet. 
Kombiniert mit deutlichen 
Auslenkungen der Wirbelsäu-
le im Sitzen oder im Stehen 
sowie der reinigenden Vor-
stellung ergibt sich ein 
allgemein reinigender und 
entspannender Effekt.

Reinigende Übung für 
den oberen Bereich:
Die folgende Übungs-Se-
quenz ist für alle Themen 
und Probleme geeignet, 
welche mit Kopf, Gehirn, 

dem Hals-Nacken-Schul-
terbereich oder dem 
Brustkorb und den Atem-
wegen zu tun haben. Dazu 
zählen Kopfschmerzen, 
Verspannungen im Hals-
Nacken-Schulter-Bereich, 
Erkältungskrankheiten, 
Zorn, Begierde, Liebeskum-
mer, innere Hitze, Stress, 
Druck, Müdigkeit und geis-
tige Erschöpfung. Sie 
hilft nach anstrengenden 
Gesprächen, energierau-
benden Patienten oder 
um einen belastenden Ar-
beitstag zu vergessen.

Bei kleinen Belastungen im 
Alltag reichen wohl ein paar 
Atemzüge mit reinigender 
Atmung – diese können 
Sie auch in der Situation 
selbst verwenden. Bei grö-
ßeren Belastungen führen 

Sie möglichst bald die reini-
gende Übung durch, um den 
unangenehmen Faktoren 
keine Chance zu geben, sich 
in Ihnen fest zu setzen. 

(Phase 1): Die Füße ste-
hen deutlich weiter als 
hüft- bis schulterbreit 
auseinander, die Fußinnen-
kanten sind parallel.

-
den die Knie einige Male 
mit Spannung und der Ein-
atmung durchgedrückt, 
mit der Ausatmung wie-
der locker gelassen.

3. Kurzes Auslockern, 
schmälere Schrittstellung 
und bei geschlossenen 
Augen klar machen, was 
Du loswerden willst.

4. Wieder in den Mabu 
gehen. Konzentriere Dich 
auf das, was Du loswerden 
möchtest und atme aus. Mit 
der folgenden Einatmung 
werden die Hände vor dem 
Körper mit gestreckten Ell-
bogen bis hoch über den 
Kopf gehoben. Die Knie 
sind gestreckt (Phase 2).

5. Beginn der Ausatmung: 
die Arme klappen  her ein 
(Phase 3), die Hände glei-
ten – der Schwerkraft 
folgend – nahe am Kör-
per bis auf Unterbauchhöhe 
entlang. Dabei in die Knie 
gehen (Phase 4) und zu-
gleich in der Vorstellung 
negative Lebensenergie den 
Rumpf entlang mitnehmen.

6. Etwa auf Höhe des Un-
terbauches die Arme locker 
„wegschleudern“, und 
zwar in eine Richtung, 
welche von den Oberschen-
keln bestimmt wird (Phase 
5). Diese Phase ist der ei-
gentlich reinigende Teil 
und geht mit der Vorstel-
lung einher, dass Negatives, 
Unangenehmes oder Belas-
tendes weggeschleudert 
und über die Handflä-
chen sowie den Mund nach 
außen gebracht wird.
Ende der Ausatmung.

In dieser Position folgt 
ein kurzes Innehalten.

7. Zwischen den drei bis 
maximal fünf Wiederho-

lungen jeweils aufrichten 
und eine kurze Pause zum 
Lockern machen. Verwen-
de die Vorstellung, dass alles 
Schädigende unschädlich 
wird und auch die Umge-
bung nicht mehr belastet.

Verstärkung der Wirkung:
Schädigende Faktoren wer-
den immer in unseren 
Organismus eindringen kön-
nen. Im Allgemeinen ist es 
günstig, nach einer nega-
tiven Beeinflussung so rasch 
wie möglich eine reinigende 
Übung zu ma-
chen. Warten 
Sie nicht zu 
lange, und 
machen Sie 
nicht mehr als 
fünf Wieder-
holungen! Bis 
Sie einen Ef-
fekt deutlich 
wahrneh-
men, können schon einige 
Minuten vergehen.

Durch Herstellung von 
weiten Gelenken und be-
weglichen Strukturen 
können Sie Ihren Organis-
mus unterstützen, diese 
wieder loszuwerden. Alle 
Übungen zur Lockerung 
und Beweglichkeit sind 
dazu empfehlenswert. Spe-
ziell Hüftkreisen für die 
Hüftgelenke, Schütteln 

und Ausatmen, Beweglich-
keit der Wirbelsäule und 
der Rumpfmuskulatur sowie 
die Lockerung der kurzen 
Nackenmuskeln. Auch 
Durchstrecken in alle Rich-
tungen hat diesen Effekt.

Unser Organismus kennt 
„Ein- und Austrittsstellen“ 
für Lebensenergie. Diese 
können vor reinigenden 
Übungen zur Unterstützung 
und Erhöhung der Wirkung 
aktiviert werden. Es sind 
dies die Energiezentren La-

ogong („Palast der Arbeit“, 
Akupressurpunkt P8) in der 
Handfläche und Yongquan 
(„sprudelnde Quelle“, Aku-

Fußsohle. Laogong liegt 
zwischen 3. und 4. Mit-
telhandknochen genau in 
der Mitte der Handfläche. 
Yongquan liegt in der Fuß-
sohle – ohne Zehen - am 
Übergang vom vorderen 
zum mittleren Drittel. Q
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