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Einführung
Ba Duan Jin -  auch als 8 edle Übungen bezeichnet, ist eine Praxis für Gesundheit und 
Fitness, die sich aus der langen Geschichte der QiGong-Kultur entwickelt hat.
Ba Duan Jin verbindet körperliche Übungen mit tiefer Atmung.
Sie hilft verbrauchte Luft und Energie auszuscheiden, frische Luft und Energie 
aufzunehmen und den Seelenzustand des Praktizierenden zu regulieren. 

Mit Jin werden im Chinesischen hochwertige Seidenprodukte bezeichnet, Symbole für die 
schönen und wertvollen Dinge in der chinesischen Kultur.

Ba Duan Jin besteht aus einem Satz gut durchdachter QiGong-Übungen, die zur 
Verbesserung der Gesundheit und zur Prävention von Krankheiten beitragen.

Ba Duan bedeutet wörtlich „8 Abschnitte von Bewegung“ und wird seit vielen 
Jahrhunderten sehr geschätzt.

QiGong ist ein Bestandteil der traditionellen chinesischer Kultur. QiGong für Gesundheit 
und Fitness wird landesweit praktiziert und besteht aus einer Kombination körperlicher 
Bewegung und der Regulierung der Atmung und des Geistes.

Ba Duan Jin gehört zu den beliebtesten QiGong-Übungen für Gesundheit und Fitness.

Es gibt unterschiedliche Ansichten zu der Frage, wer Ba Duan Jin erfunden hat und wann 
dies geschah.
Im Jahr 1972 wurde in einem Grab bei Mawangdui bei Changsha in Zentralchina ein 
Brokatmalerei aus der Zeit der Han-Dynastie (206 v. Chr. - 220 n. Chr) gefunden. Sie trug 
den Titel „Diagramme für körperliche Übungen und Atemübungen“. Die Malerei beschreibt 
über 40 Bewegungen, von denen mind. 4 den heute weithin verbreiteten Übungen des Ba 
Duan Jin ähnlich sind. 
Die Illustrationen zum Leiten des Qi gelten in akademischen Kreisen als Ursprung des 
heutigen Ba Duan Jin.

Der Begriff Ba Duan Jin taucht erstmals in dem Buch „Mitschriften eines Zuhörers von 
Hong Mai aus der Südlichen Song-Dynastie (1127-1279) auf. Darin wurde der Beamte Li 
Siju im Jahre 1117 mit der Aufgabe betraut, sich um das tägliche Leben des Kaisers zu 
kümmern. Er begann, um Mitternacht aufzustehen und sich in tiefer Atmung und 
Selbstmassage zu üben, wie im sog. Ba Duan Jin. Aus diesem Textausschnitt ist 
ersichtlich, dass die Übungen in China zu der damaligen Zeit bereits bekannt waren. 

In der Song-Dynastie gab es zwei Varianten des Ba Duan Jin: Sitzend und stehend. In der
späten Qing-Dynastie (1644-1911) wurde Ba Duan Jin zu einem vollständigen Satz an 
Übungen neu zusammengestellt und mit Illustrationen versehen.

Die Übungen verfügen über folgende Charakteristika: Sanft, langsam, sacht und 
gleichmäßig. Die Bewegungen sollten sanft, entspannt, natürlich und elegant sein. 
Rhythmische Kombination von Entspannung und Anspannung sowie von Dynamik und 
Trägheit. Sowohl geistige als auch körperliche Entspannung sind erforderlich. 
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Überblick: Ba Duan Jin – Die 8 Brokate

Ausgangsposition

Übungen:

1. Die Hände mit nach oben gerichteten Handflächen hochhalten, um die 
inneren Organe zu regulieren
(Mit den Händen den Himmel halten, um die 3 Erwärmer zu regulieren)

2. Als Bogenschütze posieren, der links- und rechtshändig schießt
(Den Bogen spannen und auf den Adler zielen)

3. Einen Arm emporhalten, um die Funktion von Milz und Magen anzupassen
(Milz und Magen stärken, indem man die Arme hochhebt)

4. Nach hinten schauen, um pathogene Faktoren zu verjagen
(Nach hinten schauen, um die 5 Krankheiten und die 7 schädlichen Einflüsse hinter 
sich zu lassen)

5. Den Kopf wiegen und den Körper senken, um das Herz-Feuer zu vertreiben
(Den Kopf neigen und in den Hüften kreisen, um das Feuer aus dem Herzen zu 
vertreiben).

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)

7. Die Fäuste ausstrecken und wütend mit den Augen starren, um die Kraft zu 
stärken
(Die Fäuste schließen und mit den Augen funkeln, um die Kräfte zu vermehren)

8. Die Fersen heben und senken, um Krankheiten zu heilen
(Siebenmal aus den Ballen hochsteigen und sich auf die Fersen fallen lassen, um 
die tausend Krankheiten abzuschütteln)

Abschlussposition
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Übungen „Ba Duan Jin“

Grundstellung:

Durchführung:

• Aus dem engen Stand in die Knie gehen, das Gewicht auf das rechte Bein legen 
und einen schulterbreiten Schritt nach links gehen. 

• Zehen zeigen gerade nach vorne. Knie sind durchlässig, das Becken leicht gekippt, 
das Kinn leicht angezogen. Die Arme hängen locker zu beiden Seiten des Körpers. 

• Beide Arme mit den Handflächen nach hinten zu beiden Seiten nach außen bis auf 
Hüfthöhe bewegen. Dabei etwas Spannung in die Handflächen geben.

• Dann die Arme drehen, und die Arme mit den Handflächen zum Körper vor den 
Dantien führen.Beim Drehen der Hände das Becken leicht nach vorne kippen und 
die Knie beugen. Die Handflächen zeigen auf den Punkt Qihai. 

• Die Arme bilden einen hohlen Halbkreis. Die Finger und Daumen zeigen 
zueinander und sind ca. 10 cm auseinander. 

• Die Daumen sind entspannt. Ellenbogen rund, Achseln geöffnet. 

• Die Zunge liegt locker am Gaumen

• Der Hals und Oberkörper sind gerade, Schultern sind nach unten abgesenkt, 

• Die Achseln sind leer, den Brustraum nach außen drücken

• Die Stirn ist entspannt, der Blick ist geradeaus gerichtet

• Das Herz öffnen (das mittlere Dantien) und ein Lächeln entstehen lassen, das sich 
im ganzen Körper ausbreitet und sich im Gesicht widerspiegelt.

• Aufmerksamkeit in den unteren Dantien geben, den Unterleib entspannen und sich 
mit der Bewegung des Atems verbinden

Funktionen und Auswirkungen:

• Die Übung hilft, den Körper zu entspannen und den Geist zu beruhigen.

• Mit der aufrechten und zentrierten Haltung des Körpers bereitet diese Position Geist
und Körper auf den Beginn der Übungen vor.
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1. Die Hände mit nach oben gerichteten Handflächen hochhalten, um die inneren 
Organe zu regulieren

(Mit den Händen den Himmel halten, um die 3 Erwärmer zu regulieren)

3 facher – Erwärmer – San Jiao

Durchführung:

• Hände aus der halbkreisförmigen Position nach unten bewegen (¼ Drehung), 
Handflächen zeigen nach oben

• Die Finger ineinander verschränken. Die Daumen berühren sich dabei nicht. Der 
Blick ist geradeaus

• Knie langsam strecken und dabei die Handflächen bis zum Brustkorb anheben

• Auf Höhe des Brustkorbes die Hände drehen und mit den Handflächen mit 
kontinuierlicher Kraftanwendung nach oben zum Himmel strecken. 

• Wenn die Hände auf Gesichtshöhe angekommen sind, den Kopf heben und den 
Blick auf die Hände richten. Der Blick folgt den Händen nach oben. Die Kraft auf 
den Ansatz der Handflächen konzentrieren.

• Beim Anheben einatmen.

• Dann das Kinn einziehen. Der Blick ist nun wieder nach vorne gerichtet. Den 
ganzen Körper und die Arme nochmal etwas weiter strecken. So kurz verweilen.

• Dann die Hände lösen und die Arme in einem Kreis nach außen bewegen. 
Zunächst sind die Handgelenke angewinkelt, Handflächen zeigen nach außen, 
dann wird die Bewegung rund.

• Beim Absenken ausatmen.

• Die Knie leicht beugen, das Körpergewicht nach unten verlagern und die Hände vor
dem Unterbauch mit den Handflächen nach oben halten. Ellenbogen sind außen, 
Arme sind rund, Achseln geöffnet. Das Becken wieder etwas nach vorne kippen.

• Der Blick ist geradeaus gerichtet

• Insgesamt die Übung 6 Mal ausführen.

Funktionen und Auswirkungen:

• Regulation der drei Ebenen des 3fachen Erwärmers (Sanjiao, 3 Körperhöhlen), in 
denen sich die inneren Organe befinden.

• Die Aufnahme von Qi durch den 3fachen Erwärmer wird gefördert

• Bessere Zirkulation der Energie und Säfte im Körper und den Organen

• Erhöhung der Flexibilität der Gelenke und Dehnung der Sehnen.

• Hilft gegen Schulterprobleme und beugt Probleme in der Halsgegend vor.
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2. Als Bogenschütze posieren, der links- und rechtshändig schießt

(Den Bogen spannen und auf den Adler zielen)

Element Metall  – Funktionskreis Lunge / Dickdarm

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.

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

• Nach der Hälfte des Bogenspannens die Knie beugen und in den tiefen 
Reiterstand gehen, dabei in der Mitte bleiben. 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. 

• 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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3.  Einen Arm emporhalten, um die Funktion von Milz und Magen anzupassen

(Milz und Magen stärken, indem man die Arme hochhebt)

Element Erde – Funktionskreis Milz / Magen

Durchführung:

• Zurückkommen in den schulterbreiten Stand, Knie leicht beugen, Blick nach vorne 
unten

• Hände mit den Handflächen nach oben vor den Dantien führen. Finger zeigen 
zueinander.

• Linke Hand im Halbkreis nach oben bewegen, die Handfläche langsam nach 
außen, dann nach oben drehen, bis die Hand mit der Handfläche nach oben über 
dem Kopf angekommen ist. Die Finger zeigen zur Körpermitte. Beine dabei 
strecken. Anheben - Einatmen.

• Die rechte Hand sinkt in dem Moment, in dem sich die linke Hand in Schulterhöhe 
dreht, nach unten rechts neben den Körper, Handfläche nach unten, Finger nach 
vorn. 

• Die Ellenbogen beider Arme sind leicht angewinkelt. Etwas Spannung in beide 
Hände geben. 

• Das Bewusstsein ist auf die Handflächen gerichtet. Die Kraft mit dem Ansatz der 
Handflächen ausüben.

• Die obere Hand wieder langsam, im Halbkreis absenken und die Hand drehen, bis 
sie wieder mit der Handfläche zum Unterbauch zeigt. Dabei in die Knie gehen. Die 
rechte Hand gleichzeitig ebenfalls vor den Unterbauch führen. Fingerspitzen zeigen
zueinander. Absenken - Ausatmen

• Den Bewegungsablauf ebenfalls mit der rechten Seite durchführen

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

• Zum Ende der Übung nur die rechte Hand neben die linke Hand absenken, die linke
Hand bleibt vorne. 

Funktionen und Auswirkungen: 

• Die Übung dehnt den Milz- und Magen- Meridian. Die Milz ist die Quelle von Qi und 
Blut. 

• Die Rückenmuskulatur und die Beweglichkeit der Wirbelsäule werden verbessert.

• Die Organe Milz und Magen werden massiert

• Dehnender Effekt auf die Bauchhöhle

• Vorbeugung von Schulter-und Nackenbeschwerden. 
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4.  Nach hinten schauen, um pathogene Faktoren zu verjagen

(Nach hinten schauen, um die 5 Krankheiten und die 7 schädlichen Einflüsse hinter sich 
zu lassen)

Durchführung:

• Hände sind in Hüfthöhe mit den Handflächen nach unten, Beine sind gebeugt.

• Handflächen nach hinten klappen, so dass die Fingerspitzen nach unten zeigen

• Dann die Hände und Arme so weit es geht nach hinten drehen und im 45 Grad-
Winkel zu beiden Seiten anheben. Die Beine strecken.

• Gleichzeitig den Kopf mit der Einatmung nach links drehen und über die linke 
Schulter nach hinten schauen. Schultern sind leicht abgesenkt. Oberkörper bleibt 
vorne.

• Arme und Kopf mit der Ausatmung wieder nach vorne drehen. Die Knie etwas 
anwinkeln, Becken kippen, Handflächen zeigen zum Boden.

• Im Bewusstsein sich öffnen und alles hinter sich lassen.

• Übung nach rechts wiederholen. Die Übung 6 Mal (3 x zu jeder Seite) durchführen

• Am Ende der Übung die Hände wieder zur Mitte führen, die Finger zeigen 
zueinander, die Handflächen sind nach oben gerichtet.

Funktionen und Auswirkungen: 

• Der Akupunkturpunkt Du 14 (Dazhui) wird angesprochen. Angestaute Hitze kann 
abgeleitet und Krankheiten vorgebeugt werden.

• Abwenden von Krankheiten in den fünf Elementen

◦ Holz für Leber / Gallenblase 
◦ Feuer für Herz / Dünndarm
◦ Erde für Milz / Magen
◦ Metall für Lunge / Dickdarm 
◦ Wasser für Niere / Blase

• Abwehr von schädlichen Einflüssen durch die 7 Emotionen
1) Wut bzw. Ärger → Holz 
2) Freude → Feuer
3) Grübeln bzw. Sorgen → Erde
4) Trauer → Metall
5) Kummer → Metall
6) Angst → Wasser
7) Schreck → Wasser

• Förderung der Beweglichkeit des Rückens und im Nacken sowie der 
Augenmuskulatur.

• Verbesserung der Blutzirkulation im Hals und im Gehirn, dadurch Entlastung des 
Zentralen Nervensystems
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5.   Den Kopf wiegen und den Körper senken, um das Herz-Feuer zu vertreiben

(Den Kopf neigen und in den Hüften kreisen, um das Feuer aus dem Herzen zu 
vertreiben).

Element Feuer – Funktionskreis Herz / Dünndarm

Durchführung: 

• Körpergewicht nach links verlagern, rechten Fuß einen Schritt nach rechts stellen

• Die Hände heben und vor der Brust drehen, dann weiter die Hände über den Kopf 
heben, Handflächen sind nach oben gerichtet, die Finger zeigen zueinander. 
Ellenbogen sind leicht gebeugt. Der Blick geradeaus gerichtet.

• Langsam die Knie beugen und in die Reiterhaltung gehen, dabei die Hände in 
einem Bogen, mit den Handflächen nach außen zeigend, herabführen 

• Die Hände auf die Oberschenkel legen. Die Handkante zeigt nach außen. 

• Tief in die Hocke gehen, Oberkörper bleibt gerade.

• Dann den Körper anheben und zur rechten Seite neigen, Blick auf die rechte Ferse

• Dann mit geradem Rücken langsam von rechts nach links drehen. Dabei das 
Gewicht vom rechten auf den linken Fuß verlagern.

• Auf der linken Seite angekommen, den Oberkörper weiter nach hinten bewegen, 
am Ende den Kopf nach hinten und rechts kreisen, bis der ganze Körper in der 
Mitte zur Ruhe kommt. Gleichzeitig bewegt sich das Becken in die 
entgegengesetzte Richtung (wie eine Spirale).

• Den Körper absenken und tief in die Hocke gehen. Dann den Körper anheben und 
die Übung nach links durchführen.

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

• Am Ende der Übung die Hände lösen und mit den Handflächen nach oben 
bewegen, das rechte Bein schulterbreit heranziehen. 

• Die Hände über dem Kopf zur Mitte führen und mit den Handflächen nach unten 
zum Dantien absenken. Die Fingerspitzen zeigen zueinander. Knie beugen.

Funktionen und Auswirkungen: 

• Du-Meridian wird aktiviert durch die Drehung des Oberkörpers (insbesondere: 
Akupunkturpunkt Du 14 wird aktiviert, der Hitze ableitet)

• Herzmeridian wird durch die Dehnung der Außenseite der Arme und der 
Handaußenkante aktiviert. Dies trägt zur Harmonisierung des 
Herzfunktionssystems bei. 

• Der Lendenwirbelbereich wird aktiviert, was die Wasser-Feuer-Achse anspricht 
dem Herzfeuer entgegenwirkt → bessere psychische Ausgeglichenheit.

• Beweglichkeit des Nackens, der Wirbelsäule und der Hüften wird gefördert.
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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. 
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7. Die Fäuste ausstrecken und wütend mit den Augen starren, um die Kraft zu 
stärken

(Die Fäuste schließen und mit den Augen funkeln, um die Kräfte zu vermehren)

Element Holz – Funktionskreis Leber/Gallenblase 

Durchführung

• Das Gewicht nach rechts verlagern, den linken Fuß einen Schritt nach links stellen 
und die Reiterhaltung einnehmen. Mit den Zehen in den Boden greifen.

• An der Taille Fäuste ballen. Dazu wird die Spitze des Daumens auf das körpernahe
Ende des Ringfingers gedrückt und die anderen 4 Finger um die Daumen 
geschlossen.Die Daumen zeigen nach oben. Der Blick ist geradeaus gerichtet.

• Die linke geballte Faust, mit der Daumenseite nach oben, bis auf Schulterhöhe 
nach vorne bewegen. Wütend mit den Augen auf die linke Faust starren.

• Faust öffnen und die Handfläche nach außen drehen. Der Daumen zeigt nach 
unten.

• Dann die Hand im Handgelenk nach hinten abwinkeln, so dass die Handfläche 
nach vorne zeigt und im Handgelenk kreisen, bis die Handfläche nach oben zeigt. 

• Den Daumen auf das Ende des Ringfingers legen, die anderen 4 Finger darüber 
schließen (Faust ballen).

• Den Blick auf die linke Faust richten

• Den Ellenbogen beugen, um die Faust an die Seite der Taille zurückzuziehen. 
Handgelenk dabei drehen, so dass die Daumenseite wieder nach oben zeigt.

• Den Blick geradeaus richten.

• Die Übung nach rechts fortführen

• Insgesamt wird die Übung 3 x zu jeder Seite ausgeführt

• Zum Ende der Übung, das Gewicht nach rechts verlagern und den linken Fuß zum 
rechten ziehen. Die Füße stehen nah beieinander.

• Die Hände öffnen und die Arme locker hängen lassen. Den Blick geradeaus richten.

Funktionen und Auswirkungen:

• Die Leber kontrolliert die Sehnen und ist direkt mit den Augen verbunden. Das 
wütende Starren mit den Augen kann die Leberkanäle stimulieren, die 
Blutzirkulation verbessern und helfen, Lebensenergie zu kultivieren

• Der Meridian Dumai, die Meridiane Leber und Gallenblase sowie die drei Yin und 
die drei Yang-Meridiane der Hand werden stimuliert.

• Dadurch wird die Lebersystemfunktion gestärkt und der Energiefluss verbessert.

• Die Übung hilft die Muskeln, Sehnen und Bänder zu dehnen
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8. Die Fersen heben und senken, um Krankheiten zu heilen

(Siebenmal aus den Ballen hochsteigen und sich auf die Fersen fallen lassen, um die 
1.000 Krankheiten abzuschütteln)

Durchführung

• Die Füße stehen eng beieinander. Hände liegen zu beiden Seiten des Körpers an.

• Fersen anheben und gleichzeitig den Hals strecken, dabei einatmen.

• Einen Moment in dieser Position verweilen. Die Zehen greifen in den Boden. Der 
Körper wird vom Scheitel, vom Punkt Du20 Baihui nach oben gezogen. Der Blick ist
nach vorne gerichtet.

• Dann locker auf die Fußsohlen fallen lassen. Die Fersen berühren mehrmals den 
Boden. Im Bewusstsein werden die Organe geschüttelt.

• Die Übung insgesamt 7 x ausführen

Funktionen und Auswirkungen:

• Diese Übung stimuliert die Kanäle und Nebenwege der Füße und reguliert die 
Funktion der damit verbundenen Organe. Das mehrfache Berühren des Bodens mit
den Fersen kann die Wirbelsäule und die Kanäle und Nebenwege entlang der 
Wirbelsäule stimulieren und die Zirkulation von Blut und innerer Energie 
verbessern, um eine innere Balance zu erreichen.

• Sie hilft die Wadenmuskulatur zu entwickeln und die Muskeln und Bänder des 
Fußes zu trainieren, wodurch die Fähigkeit das Gleichgewicht zu halten, verbessert 
wird. 

• Es werden die drei Yin und die drei Yang Meridiane der Beine stimuliert. Darüber 
hinaus wird der Du-Meridian angesprochen. 

• Yin und Yang harmonisieren sich, die Qi- und Blutzirkulation wird verbessert.

• Die Sehnen werden gedehnt und die Muskulatur der Beine entspannt. 
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Abschlussposition

Durchführung

• Arm nach innen drehen und mit den Handflächen nach hinten bis auf Höhe der 
Hüftknochen zur Seite schwingen 

• Hände zum Dantien führen und mit den Händen übereinander auflegen (nicht im 
Daumen verschränken, Frau: linke Hand außen, Mann: rechte Hand außen)

• Arme absenken und locker hängen lassen.

• Blick ist geradeaus gerichtet.

• Zum Abschluss kann man noch die Hände reiben und das Gesicht und den Kopf 
massieren und so mit Qi versorgen.

Funktionen und Auswirkungen:

• Die Übung beruhigt die Zirkulation der inneren Energie, entspannt die Muskeln, 
erfrischt den Geist und konsolidiert die Auswirkungen der Übungen.
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