
VISART  

®

 

s    
02/2013

      

BULLET
 

.
  

N          Qigong -  

Bewegungstherapie 

 

Die TCM ist das älteste wissenschaftliche Medizinsystem. Im 

Gegensatz zur westlichen Medizin, die auf „harten“ Messdaten 

und der Pathologie fusst, werden hier das Befinden, soziale, 

psychische und klimatische Faktoren beobachtet, qualifiziert 

und in einer „energetischen Diagnose“ gewertet. Somatische 

Symptome sind so als energetische Entgleisungen zu erfassen. 

Durch die verschiedenen therapeutischen Möglichkeiten (Akupunktur, Arzneimitteltherapie, Qi 

Gong, Diätetik, Tuina) gelingt es, in die energetischen Prozesse modulierend einzugreifen. 

Als Basis für Qigong gelten geistig-körperliche Übungen, die aus der taoistisch-buddhistischen 

Lehre stammen. Eine Reihe von einfachen Bewegungsabläufen (die oft wohlklingende Namen wie 

Kranichübungen etc. erhalten), verbunden mit Atemübungen harmonisieren den Energiefluss im 

Körper. Belastungen im täglichen Leben können zu Blockierungen im Energiefluss führen und die 

Qigongübungen helfen diese Störungen zu beheben. 

Qi ein energetisches Potential, das durch den Körper strömt, wird seit über 2000 Jahren 

beschrieben. Jedes Wesen bedarf dieses Qi um zu leben. Wer nun dieses Qi zu beeinflussen weiss, 

führt sich innere Energie zu um gegen äussere Einflüsse gestärkt zu werden. 

Ein Schüler oder Patient wird angeleitet das Qi in seinem Körper wieder selbst zu spüren um so 

auf sich selbst einwirken zu können. Dies erfolgt einerseits durch Konzentration und 

Vorstellungsvermögen in Form des „inneren Qi“ und andererseits durch spezielle Atemübungen 

oder spezifische Bewegungen, die den Qi-Fluss beinflussen. Man kann das Qi aktivieren und 

bewegen, auf Leitbahnen zum Kreisen bringen und damit zu von Krankheit befallenen Regionen 

leiten. Die Kraft des Qi löst Blockaden und falls der Therapeut mit seinem „nach aussen 

gerichteten Qi“ auf einen Patienten einwirkt, kann er damit auch energetische Mangelzustände 

beinflussen. Qigongübungen „in Ruhe“ oder „in Bewegung“ eignen sich als Ergänzung zu anderen 

therapeutischen Massnahmen um kräftigend auf  einen Patienten einzuwirken und um damit 

schwache oder erschöpfte Organismen zu stärken. Bei verschiedensten Indikationen bringen die 

Qigongübungen immer eine Stärkung des Allgemeinbefindens. 
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N              Taiji  (Tai Chi Chuan)    

 

Taiji hat sich aus einer waffenlosen Kampfkunst zu einer Art meditativer Gymnastik entwickelt. 

Die philosophischen Grundlagen finden sich bei Laotse: „Nichts in der Welt ist sanfter und 

schwächer als Wasser, und doch nichts, was Hartes und Starkes angreift, mag es zu übertreffen. 

Schwaches überwindet das Starke, Weiches überwindet das Harte“. Auf der Überlegung dass 

etwas Hartes vom Weichen besiegt werden kann, basieren die fliessenden, sanften Bewegungen 

des Taiji. 

Tai Chi Chuan besteht aus einer Folge von Bewegungsabläufen und sind oft tierischem Verhalten 

nachempfunden, z.B. Flügelbewegungen etc. Bei uns bezeichnete man Taiji auch als 

„Schattenboxen“. Möglicherweise deshalb, weil die Übungen aussehen als würde man gegen 

einen unsichtbaren Gegner kämpfen. Die Bewegungen werden abwechselnd nach den Prinzipien 

des Yin und Yang aneinandergereiht (Yin hat zurückweichenden, Yang einen vorwärtsstrebenden 

Charakter). 

Tai Chi Chuan umfasst 8 Grundktechniken (für die Arme: Abwehren, Ziehen, Trennen, 

Zurückweichen, Drücken, Stossen Ellbogen- und Schulterstoss) und 5 Grundbewegungen 

(Vorwärtsgehen, Zurückgehen, nach rechts und nach links blicken, sowie das Gleichgewicht 

zentrieren). Diese Bewegungen sind den 5 Elementen (Feuer, Holz, Erde, Metall und Wasser) 

zugeordnet. 

Taiji-Bewegungen werden langsam und fliessend ausgeführt. Sanfte Bewegungen und ruhiges 

Atmen bringen innere Ruhe, Ausgeglichenheit, Konzentration und Ausdauer. Sie eignen sich für 

alle Altersgruppen und verleihen Kraft und Beweglichkeit. 

Qigong und Taiji (Bewegungstherapien) gehören zur wichtigen Gruppe der Übungen, die 

Bewegung, Meditation und Heilgymnastik miteinander verbinden und bilden eine wesentliche 

Stütze. d.h. bilden eine der 5 Säulen der Traditionellen Chinesischen Medizin. Die anderen  4 Säulen 

werden in weiteren VISARTiS®-Bulletins vorgestellt.  
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