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heute für mich
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Fazit

Einleitung
Die Bedeutung von Qigong ist für mich heute eine andere als noch vor zehn Jahren.
Im Jahr 2003 fing alles an, meine ersten Berührungen mit dem Begriff Qigong hatten damals
einen eher pragmatischen Hintergrund. Einen W eg zu finden, der die Heilung von schweren

Krankheiten garantiert, schien nicht möglich. Ich entschloss mich mehrere Möglichkeiten
parallel zu nutzen.
Die westliche Medizin
Diagnose
Chirurgischer Eingriff

Chemotherapie
Interferon Immuntherapie
Die

T raditionelle C hinesische M edizin
Mistel Therapie
Duft Qigong

Duft-Qigong
Duft Qigong Übungen gehören zum Buddhistischen Qigong. Dabei werden einfache Qigong
Übungen ausgeführt, ohne sich über richtige Körperhaltung, Vorstellungsbilder oder Atmung
Gedanken zu machen. All dies soll sich ganz natürlich einstellen.
Nach der Theorie des Duft Qigong besitzt der Mensch

36 Organe, über die verbrauchtes ("stinkendes") Qi aus
dem Körper ausgeschieden werden kann. Duft Qigong
will zum Ausscheiden des verbrauchten Qi alle 36 Organe

nutzen, deshalb werden auch (fast) alle Übungen 36 -mal
wiederholt um den Körper zu entgiften. Von innen her
wird mit Duft Qigong der Körper in Schwingungen
versetzt.

DUFT bedeutet in diesem Zusammenhang soviel wie

ausgerichtete, frei fließende Energie. DUFT ist auch
eine Metapher für Leerheit, also dafür, dass der
analysierende und kontrollierende Geist mit seinen

ständig schweifenden Gedanken zur Ruhe gekommen
ist. Beides ist Zweck und Ziel des Duft Qi Gong.

Duft-Qigong
Da ich mich aus einer lebensbedrohlichen, gesundheitlichen Situation für diese Art Qigong
entschieden habe, hat Duft Qigong für mich eine besondere Bedeutung. Für mich war der

Übungserfolg Lebens entscheidend, die Übungen sollten die Nebenwirkungen einer
Chemotherapie minimieren und meinen Körper reinigen.
Die Nebenwirkungen waren tatsächlich sehr gering. Ob dies am Üben lag oder nicht, kann ich
nicht 100% beweisen, aber ich glaube, dass es dazu bei getragen hat.
Ich habe mich im Laufe der Therapie mit dem Thema beschäftigt, hierbei ging es mir in erster

Linie um Übungsmethoden die leicht zu lernen sind. Der fachliche Hintergrund war für mich
zu diesem Zeitpunkt nicht entscheidend.
So kam ich zu den 18 Übungen der Harmonie, die ich über meine Sportvereinstätigkeit in

einem Wochenend- Workshop des Sportbundes Fulda -Eder kennengelernt habe.

Die 18 Übungen der Harmonie
Die 18 Figuren sind eine äußerst wirksame Sequenz von Übungen mit dem Ziel innerer und
äußerer Ausgeglichenheit, der Erhaltung und Stärkung der körperlichen und seelischen
Gesundheit, der Vorbeugung gegen Erkrankungen und ihrer Heilung. Die 18 Figuren werden
auch als Tai Ji Qi Gong bezeichnet und sind die ideale Vorbereitung für Tai Ji Quan.

Beispiele

Qigong Kursleiterausbildung
Nachdem ich nun fast zehn Jahre verschieden Formen des Qigong kenngelernt hatte und
diese nicht mehr nur für mich geübt habe, wurde mein Bedürfnis meine positiven Erfahrungen
an möglichst viele Menschen weiterzugeben immer stärker. Zusätzlich kamen in den Kursen,

die ich in meinem Sportverein gegeben habe, immer mehr fachspezifische Fragen auf.
So entschloss ich mich an einem Qigong W orkshop zum Auftakt der Kursleiterausbildung der
In Balance Schule von Andrea Schönig, unter der Leitung von Armin Fischwenger

teilzunehmen.
Die Voraussetzungen für die Ausbildung, wie beispielsweise Erfahrung mit Qigong und
regelmäßiges Üben, sollten für mich kein Problem sein. Bedenken hatte ich allerdings in
Hinblick auf das Thema Ausbildungsnahe Berufserfahrungen. Ich habe keinen Grundberuf wie
Physiotherapeut oder Heilpraktiker gelernt, mein erlernter Beruf ist Industriemeister in der
Autoindustrie.
Trotz der Bedenken, dass die Themen wie TCM und Anatomie für mich schwierig werden
würden, entschloss ich mich die Ausbildung zu beginnen. Ohne Vertrag, sondern Baustein für

Baustein um dann, wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, die Prüfung zu absolvieren.

Meine Workshops der Kursleiterausbildung
Qigong des weißen Kranich I

Pädagogik und Supervision

Basisübungen des Qigong I

Übungen aus dem Stillen Qigong II

Anatomie und Physiologie

W ildgansqigong (Sommercamp)

Spiralübungen des Qigong I

W ildgansqigong II

W ildgansqigong I

Basisübungen des Qigong II

Traditionelle Chinesische Medizin I

Traditionelle Chinesische Medizin II

W estliche und östliche Medizin im Vergleich

Spiralübungen des Qigong II (Prüfung)

Stilles Qigong I

Nachfolgend beschreibe ich den Inhalt und die W irkung der verschiedenen gelernten

Übungssysteme.

Qigong Theorie
Eine wichtige Basis im Qigong bilden die fünf Regulationen (chinesisch Ti-ao)

es bedeutet soviel wie „anpassen bis alles komplett ist.
Die einzelnen Aspekte sind eng miteinander verbunden. Ist der Geist nicht bei der Sache (Emotionen
lenken uns ab), wird es schwierig seinen Körper zu regulieren. Ist der Körper verspannt, kann die

Atmung nicht reguliert werden. Kann man keinen klaren Gedanken fassen, lässt sich das Qi nicht
regulieren, YI lenkt Qi.
Körper

Atmung

Emotionen

Qi

Shen

Die fünf Regulationen
Regulation des Körpers ( Tiao Shen)
Der Körper wird in den unterschiedlichen Übungssystemen durch die Ausführung der einzelnen
Bewegungen Reguliert. Sind es die Standübungen, bei denen es in erster Linie auf eine gute
Ausrichtung der Gelenke ankommt, oder die Spiralübungen, bei denen es eher um die Spiralförmigen
Bewegungen und das erreichen der Endstellungen der einzelnen Gelenke geht.
Regulation des Atem ( Tiao Xi)
Die Atmung ist oft der zweite Schritt wenn es um Qigong Übungen geht. Das Zusammenspiel von
Atmung und Bewegung ist sehr wichtig. Nimmt man hier die Sequenzen des W eisen Kranich, ist die
normale Bauchatmung in Verbindung mit der W ellenbewegung der Antrieb für diese Übungsreihe.
Bei den aufnehmenden und reinigenden Übungen ist hingegen eine tonisierende Atmung

entscheidend.
Regulation der Emotionen ( Tiao Xin)
Die Emotionen zu regulieren bedarf es schon etwas mehr Übung. In den Verschiedenen Situationen
unseres Lebens werden Emotionen hervorgerufen, das können z.B. Trauer, Angst, Freude oder
Begierde sein. Hierzu kommt das wir Typ bedingt stärker zu bestimmten Emotionen neigen. Es geht
nicht darum diese zu unterdrücken, vielmehr geht es darum einen Klaren Gedanken (Yi) zu fassen

und die Emotionen ( Xin) im Rahmen zu halten.

Die fünf Regulationen
Regulation des Qi ( Tiao Qi)
Erst wenn wir in der Lage sind unsere Emotionen zu regulieren, gelingt es uns mit den klaren
Gedanken (Yi) unser Qi zu lenk en, Qi wird v on den k laren Gedank en, der immer etwas v oraus ist
gezogen (Ziehende Vorstellung, Qi lässt sich nicht drücken). Dies ist sowohl in den Bewegten
Qigong Formen als auch im Stillen Qigong ein wichtiger Bestandteil,
Regulation des Geistes (Tiao Shen)
W enn wir an den Geist denken, spielt meist die Spirituelle Bedeutung eine große Rolle. W ird heute
in Gruppen ein Gemeinsames Ziel verfolgt, ist oft von Teamspirit (Teamgeist) die Rede. Man will
erreichen, dass alle eine positive Einstellung zum Ziel haben. Für uns, ist es wichtig unser positive
Einstellung zum Leben zu stärken.

Basisübungen des Qigong
Kurzbeschreibung
Die Basisübungen, die sich aus Übungen in Bewegung und in Ruhe zusammensetzen, werden in drei
Übungsteile gegliedert.
Reinigende Übungen: Oberer- und unterer Bereich, und schütteln. Negatives, verbrauchtes,
altes, klebriges loslassen und nach außen leiten, weg schleudern bzw. abschütteln
Aufnehmende Übunge n: Öffnen und schließen und Standübungen Himmel, Erde , Mensch. Qi
wird mit dem gesamten Organismus, vor allem über das Gesicht und die Laogong Punkte aus
der Umgebung aufgenommen und zum Dantian geleitet. In den Standübungen sorgt die Achse

zwischen Himmel und Erde für eine gute Aufrichtung und Verwurzelung.
Harmonisierende Übungen : Gehen vorwärts, rückwärts und seitwärts. Die Yin – Yang Aspek te
werden deutlich differenziert. Die Polarisierungen zwischen oben und unten, vorn und hinten
sowie rechts und links ermöglichen einen energetischen Ausgleich.
Die Übungsteile werden durch die drei Atemstrategien vervollständigt.
Reinigende Atmung: Die Einatmung erfolgt durch die Nase, die Ausatmung erfolgt durch den
Mund und wird betont.
Tonisierend Atmung: Die Einatmung erfolgt durch den Mund und ist betont. Die Ausatmung
erfolgt durch die Nase .
Harmonisierende Atmung : Ein- und Ausatmung erfolgen durch die Nase. Die Atmung ist
gleichmäßig, ohne Pausen und geräuschlos .
Das Grundatemmuster ist die normale Bauchatmung (Bauch -Flanken-Brust-Atmung).

Qigong des weißen Kranich
Kurzbeschreibung
Qigong des weißen Kranichs stammt aus der Kampfkunst des Bai He Quan.
Die Bewegungen ähneln denen eines Kranichs, der in China als Symbol für Langlebigkeit und Glück

steht. In dem Übungssystem werden die Flügelschläge des Kranichs nachempfunden. Die weichen
Bewegungen fördern die Regeneration und sorgen für eine bessere Beweglichkeit. Die
W ellenbewegung, die auch Grundübung des Kranich -Qigong ist, sorgt für eine gut bewegte Mitte. Im

Verlauf des Übens unter Einbeziehung der Atmung kommt es zu einer Massage der inneren Organe.
Dies sorgt für die Aktivierung der Speichergefäße Renmai auf der Vorderseite und Dumai auf der
Rückseite des Oberkörpers. Die Mitte, die bei vielen Menschen im Alltag durch sitzende und
einseitige T ätigkeit nicht ausreichend bewegt wird, wird mit diesen Übungen systematisch trainiert.
Die W irbelsäule, die durch die W elle vom Steißbein bis zur Halswirbelsäule bewegt wird, ist
beweglicher und Verspannungen im Schultergürtel und im unteren Rücken werden abgebaut. Die
Übungen sind für Anfänger und Menschen mit leichten Einschränkungen sehr gut geeignet.

Spiralübungen des Qigong
Kurzbeschreibung
Die 18 Qi-Spiralübungen arbeiten mit und entlang von Spiralbahnen und aktiviert den natürlichen Fluß
des Qi. Es stammt aus dem Qigong für die Kampfkünste. Durch die Spiral -Bewegungen werden Faszien
im natürlichen Zusammenwirken mit den Sehnen, Bändern und Knochen stimuliert .
Eine besonderer Bedeutung kommt hier dem Abwehrendem Qi ( W eiqi) zu. Das schützt uns von außen
vor Krankheiten oder Angriffen (Kampfkunst).

In jeder dieser Übungen findet man eine Spiralbewegung vom Dantian ausgehend in Richtung Erde und
nach oben, zur Seite und zurück zum Dantian. Das Spiralisieren dehnt die Gefäße, reinigt die Organe,
kräftigt die Knochen und Gelenke und macht den ganzen Organismus (dazu gehört auch der Geist)

beweglicher. Die W irbelsäule wird durch abwechselndes öffnen und schließen des Brustkorb und des
unteren Rücken auf natürliche W eise bewegt. Um eine besonders starke positive W irkung auf unsere
Gelenke zu erreichen, müssen die Drehbewegungen so ausgeführt werden das diese ihre Entstellungen

erreichen. Nach den Anspannungsphasen folgen deutliche Entspannungsphasen (los lassen).
Anders als in vielen Übungssystemen wird mit höherer Muskelspannung gearbeitet und der gesamte
Übungssatz wird mit umgekehrter Bauchatmung ausgeführt.

Wildgansqigong
Kurzbeschreibung
W ildgans-Qigong gehört zu den traditionellen daoistischen Übungssystemen des Qigong und stammt
aus der Kunlun-Schule. Die 64 Figuren mit weich fließenden Übergängen kombinieren ruhige Übungen,
wie z.B. die Standübungen: Himmel, Erde, Mensch mit dynamischen Übungen, wie z.B.
die Zehen ziehen, die Flügel wirbeln, übers Wasser blicken (flattern) und Schritten wie z.B. nach
rechts, links hoch fliegen oder übers Wasser fliegen.
Teile der Übungen haben einen reinigenden Charakter, wie z.B. Die Flügel schütteln oder die Flügel
heben. Andere haben einen aufnehmenden Charakter, wie z.B. Die Übungen die Flügel ausbreiten oder
die Hände wehen wie W olken. Außerdem gibt es Übungen mit speicherndem Charakter, wie z.B. den
Körper drehen und den Ball rotieren.

W ildgans-Qigong wird mit einer vertieften, normalen Bauchatmung durchgeführt, die W irbelsäule
schwingt dabei deutlich mit. Die Lebenspflege steht im Vordergrund, und hier besonders die, der
Nierenenergie. Diese wird gestärkt und soll bei sorgsamen Umgang ein Langes gesundes Leben

bewirken. Die 64 Bewegungsbilder sind in einen äußerst abwechslungsreichen, teilweise auch
anspruchsvollen Ablauf zusammengefasst. Die Übungen sind ein hervorragendes Training für unser
Gedächtnis und die Wahrnehmung mit allen Sinnen wird angeregt.

Stilles Qigong
Kurzbeschreibung
Basis des Stillen Qi Gong ist eine tiefe Entspannung von Körper und Geist, die W irkung im stillen Qigong hängt
stark von der Qualität des in Ruhe tretens ab. Sind wir in Ruhe getreten, ist es entscheidend die
Vorstellungskraft zu bewahren und zu halten, um sie dann zu führen und zu lenken (Yi lenkt Qi).
Hierzu gibt es Verschiedene Methoden wie z.B. Ruhemantelübung, inneres Lächeln, die vier Regulierungen
oder der kleine Himmlische Kreislauf.
Die nährende Atemmetode: Eine Besonderheit im Stillen Qigong ist die Kombination der Atemphasen mit
bestimmten Vorstellungen

•

Beim Einatmen die Aufmerksamkeit in einen Körperbereich führen, mit der innerlichen Vorstellung „Ruhe“

•

Beim Ausatmen mit Vorstellung „Loslassen“ Entspannung in diesem Bereich spüren

Die Atemmetoden können in den Übungen kombiniert werden:

•

W eiche Atmung – Eine Pause nach dem Ausatmen

•

Harte Atmung – Eine Pause nach dem Einatmen

•

Kombination W eiche und harte Atmung

Das Qi - die Lebensenergie - wird primär durch die Kraft des Geistes aktiviert und gelenkt, kleine Bewegungen
dienen zur Unterstützung der Vorstellungskraft.
Die grundlegenden Übungen des stillen Qi Gong sind einfach, äußerst effektiv und unabhängig von Alter und

körperlicher Konstitution leicht zu praktizieren.

Fazit
Qigong hat meine Lebenseinstellung sehr verändert!
Seit dem ich Qigong übe, habe ich mehr und mehr positive Erlebnisse erfahren, und in der zwei jährigen
Ausbildung habe ich viel fachliche Aspekte aber auch einige neue Sichtweisen kennen gelernt.
Entscheidend für mich war das Erlernen von Techniken, und die Anwendung der verschieden gelernten
Qigong Systeme in meiner Übungspraxis.
In meinen Übungsstunden gelingt es mir immer mehr das gelernte anzuwenden und meine Kurse sind
im Laufe der Ausbildung freier und kreativer geworden. Ich habe im Laufe der Zeit an mir selbst
erfahren, dass durch stetiges Üben die W irkung der einzelnen Regulierungen immer intensiver wird.
Eine Bessere Beweglichkeit, die bei mir vor allem in der Körpermitte und in der W irbelsäule spürbar
geworden ist, und durch die Verschiedenen Atemtechniken sowie dem Regulieren von negativen
Emotionen gelingt es mir immer besser aus einem Erlebnisreichen Alltag zu Ruhe zu kommen.
Ich denke ein stetiges (Lebenslanges) Üben wird das Spüren und die W irkung kontinuierlich verbessern.

Ich hoffe im Laufe meines Lebens diese positiven Erfahrungen an möglichst viele Menschen weiter zu
geben und so für mich und diese Menschen einen möglichst gesundes Leben zu erwirken.

Roland Umbach
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