
2. Als Bogenschütze posieren, der links- und rechtshändig schießt

Durchführung:
• Hände sind vor dem Unterbauch, Handflächen nach oben, Finger zeigen zueinander

• Gewicht auf das rechte Bein, dann das linke Bein anheben und einen halben Schritt nach 
links gehen. Knie strecken.

• Gleichzeitig die Hände überkreuzen (linke Hand außen) und langsam bis zur Mitte des 
Brustraumes aufsteigen lassen. Beide Handflächen zeigen zum Körper. (Wichtig: 
Synchronität von Schritt und Hände anheben!)

• Linke Hand zum Tigermaul bilden (Zeigefinger und Daumen gestreckt, die anderen Finger 
angewinkelt)

• Finger der rechten Hand anwinkeln und zu einer Klaue formen (alle Finger und den 
Daumen im Mittelgelenk anwinkeln).

• Dann die linke Hand drehen und nach links ausstrecken (Handgelenk ist gekrümmt, 
Handfläche zeigt nach links). Der Arm ist auf Höhe der Schulter. Gleichzeitig die rechte 
Hand zurück vor die rechte Schulter ziehen. Das Handgelenk ist gerade.

• Beim Bogenspannen einatmen, um den Brustraum zu weiten. Die linke Hand schiebt, die 
rechte Hand zieht.

• Nach der Hälfte des Bogenspannens die Knie beugen und in den tiefen Reiterstand 
gehen, dabei in der Mitte bleiben. Das Becken dabei leicht nach vorne kippen. Blick ist 
nach links über die Hand hinaus in die Ferne gerichtet. Im Bewusstsein den Pfeil 
abschießen.

• Das Körpergewicht nach rechts verlagern, beide Hände dabei öffnen

• Den rechten Arm in einem Bogen bis auf eine Ebene der Schulter bringen. Dabei den Blick 
auf die rechte Hand richten. 

• Reihenfolge: Gewicht → Hände öffnen → Arm → Blick → Absenken → Schritt

• Den linken Fuß an den rechten heranziehen (enger Stand) und die Arme bis vor den 
Unterbauch absenken, die Handflächen zeigen dabei wieder nach oben.

• Die Übung zur rechten Seite durchführen. Die rechte Hand ist vorne.

• Die Übung 6 Mal (3 x zu jeder Seite) durchführen

• Zum Ende der Übung in den schulterbreiten Stand zurückkommen. Handflächen zeigen 
nach oben, Finger zueinander

Funktionen und Auswirkungen: 

• Aktivierung des Dumai-Meridians, Dehnung des Lungen- und Dickdarm- Meridians

• Öffnung und Dehnung des Brustraumes, Stärkung der Abwehrenergie (Wei Qi),  
Harmonisierung des Energieflusses im Körper

• Entwicklung der Handmuskulatur und bessere Beweglichkeit der Ellenbogengelenke. 
Verbesserung von Gleichgewichtssinn und Koordination sowie Vorbeugung von Nacken- 
und Schulterbeschwerden
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