
6. Die Hände am Rücken herabbewegen und die Füße berühren, um die Nieren und 
Taille zu stärken

(Mit beiden Händen die Füße fassen, um die Nieren und Blase zu stärken)

Element Wasser – Funktionskreis Niere / Blase 

Durchführung

• Die Fingerspitzen nach vorne drehen, Handflächen zeigen nach unten

• die fast ausgestreckten Arme bewegen sich nach vorn, in einem Halbkreis nach 
oben, bis sie über dem Kopf mit den Handflächen nach vorne zeigen. Die Beine 
und Gelenke der Ellbogen sind gestreckt. Blick ist geradeaus gerichtet.

• Die Ellbogen beugen und die Arme mit den Fingerspitzen zueinander bis zur Brust 
absenken

• In Brusthöhe die Handflächen nach oben drehen und die Hände unter den Achseln 
nach hinten zum Rücken führen.

• Die Hände berühren mit den Handflächen den Rücken. Langsam den Oberkörper 
beugen und mit den Handflächen mit etwas Druck über den Lendenbereich, das 
Gesäß, über die Rückseite der Beine bis zu den Füßen streichen. 

• Die Beine sind gestreckt. Die Hände über die Außenseite der Füße ziehen und auf 
den Fußrücken mit den Fingern nach vorne ablegen. Kurz verweilen.

• Den Blick nach vorne richten, Gewicht nach vorne verlagern. Dann Arme anheben 
bis zu den Ohren. Mit gestreckten Armen nach vorne wieder aufrichten. Die Arme 
weiter anheben bis sie mit den Handflächen nach vorne über dem Kopf 
angekommen sind.

• Die Übung 6 x ausführen.

• Am Ende der Übung, die Arme von oben parallel bis zu den Hüften, mit den 
Handflächen nach unten, führen.

Funktionen und Auswirkungen:

• Durch das kräftige Beugen und Neigen des Oberkörpers werden die Wirbelsäule, 
der an ihr entlanglaufende Dumai-Meridian und Akkupunkte, wie Mingmen (Du4, 
Mingmen, Tor des Lebens), Yaoyangguan (Du3) und Weizong (Blase 40 (in der 
Kniekehle)) stimuliert. Das Qi wird ins Mark der Knochen gelenkt. 

• Der Lendenbereich und das Nierenfunktionssystem werden gestärkt. Vorsorge bei 
Anfälligkeit von Blasen- und Nierenbeschwerden („Die Nieren sind die Wurzel des 
Lebens.“). Durch Kräftigung der Taille und der Nieren, können chronische 
Erkrankungen des urogenitalen Systems vermieden oder behandelt werden.

• Die Muskelgruppen entlang des Rumpfes werden gestärkt und flexibler.

• Massierender Effekt auf die Nieren, die Nebennierendrüse und die Harnleiter, 
wodurch deren Funktion verbessert wird. 


