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LIEBE LESERINNEN,

mit diesem Magazin ist es wie mit Weihnachten oder Ostern –
sie kommen nur einmal im Jahr, jeder weiß es und doch sind sie
plötzlich, ganz überraschend da. Dieser einjährige Rhythmus
steht im extremen Widerspruch zum Tempo der Nachrichten,
die nahezu im Sekundentakt hereinflattern. 

Wir Redakteurinnen kommen damit gut zurecht, mit unserem
Magazin etwas außerhalb des Tempos im modernen Medienbe-
trieb zu sein. Gleichzeitig bewegt uns jedoch die Frage, wie wir
unsere Bewegungskünste in den Medien attraktiver präsentie-
ren können. Seit einigen Jahren gibt es im KollegInnenkreis eine
Debatte darüber, wie wir mit unseren Angeboten mehr Leute er-
reichen können und welche Werbeslogans dafür effektiv wären.
(Wir berichteten in unseren letzten Ausgaben darüber.) Was
unser Magazin angeht, so bekamen wir von einigen LeserInnen
die Rückmeldung, dass unser Heft zu textlastig sei und eine fri-
schere Gestaltung mit mehr Bildern eventuell noch andere, vor
allem jüngere Leute, ansprechen würde. Mit dieser Ausgabe tun
wir den ersten Schritt in diese Richtung. 

Noch sind manche Texte zu lang, was dem Anliegen, kurze 
Informationen mit aussagekräftigen Bildern zu bringen, wider-
spricht. Viele unserer geschätzten AutorInnen arbeiten wissen-
schaftlich und sind es gewohnt, ihre Themen umfassend darzu-
stellen. Das reibt sich etwas mit unserem Modernisierungskon-
zept. Um hier eine Balance zu schaffen, werden wir künftig einen
Teil der unveröffentlichten Artikel auf unser Webportal setzen. 
https://www.taijiquan-qigong.de/medien/netzwerkmagazin/
online-texte

Wie immer informieren wir Sie in diesem Heft in der Rubrik
„Fachliches“ über interessante Themen im Bereich Taijiquan
und Qigong. Wir setzen die Interviews mit Taiji-Meisterinnen
fort und stellen  Ihnen diesmal die noch sehr junge Meisterin
Yang Li Juan aus Guangfu vor. In Hinblick auf die Werbewirk-
samkeit haben wir uns mit dem Thema Resonanz auseinander-
gesetzt und dieses als Leitthema unseres Heftes gewählt. 

Markus Wagner hat sich von Prof. Hartmut Rosas Resonanz-
theorie inspirieren lassen und stellt sich und uns die Frage, in-
wieweit im Unterricht von Taijiquan- und Qigong-Lehrenden ein
gelingendes Verhältnis von Menschen zur Welt hergestellt wird,
so dass es möglich ist, sich als lebendig, verbunden und präsent
zu empfinden. 

Andere AutorInnen führt dieses Thema zu Beobachtungen ihrer
Behandlungstätigkeit beim Shiatsu (Anette Koch), ihrer Arbeit
mit SchmerzpatientInnen (Ralf Enchelmaier) oder mit Tinnitus-
PatientInnen (Marianne Wegener). Darüber hinaus beleuchten
einige AutorInnen einen in unseren Künsten sehr zentralen Be-
griff – das Qi. Gabriele Bührer und Stephan Röll haben das Qi für
uns eingefangen und in einer Fotoserie sichtbar gemacht.  

Themen, mit denen wir uns innerhalb des Vereins beschäftigen,
sind die Weiterentwicklung unserer Qualitätsstandards und ein
Thema mit Zukunft: die betriebliche Gesundheitsförderung. Sie
erfahren, was im Verein im letzten Jahr passiert ist und bekom-
men Anregungen zur Berufspraxis, wenn Sie beispielsweise 
nebenbei einen kleinen Handel betreiben wollen. Wer Rat zu 
anderen Themen rund um die Organisation seiner Lehrtätigkeit
sucht, dem oder der sei zum einen unsere telefonische Beratung
an jedem ersten Montag im Monat und zum anderen unser Web-
portal empfohlen. In der Rubrik „Netzwerker in Aktion“ gewin-
nen Sie einen Einblick in die Mannigfaltigkeit der Fachgebiete
Taijiquan und Qigong und erfahren, wie deren Qualitäten im All-
tag gelebt und angewendet werden.

Ich wünsche Ihnen viel 
Inspiration beim Lesen.

Sonja Blank  



Das klingt schön und erbaulich, aber wie
ist es zu erreichen? Als Soziologe, der seine
Aufgabe zunächst in der genauen Analy-
se sieht, hütet sich Rosa wohlweislich 
davor, bestimmte Strategien zu privile-
gieren oder voreilige Lösungsverspre-
chungen zu geben, eine Zurückhaltung,
die – wie ich noch ausführen werde – den
VertreterInnen unserer Künste ebenfalls
gut zu Gesicht stünde. Wenn wir Liebha-
berInnen der „inneren Künste“ Begriffe
wie Berührung kontra Verdinglichung
hören, sind wir versucht, wie einst G. W. F.
Hegel über Meister Eckhart, auszurufen:
„Da haben wir ja, was wir wollen!“ Und es
drängt sich der Gedanke auf: „Wir stehen
also auf der richtigen Seite!“.

Aber: Findet in unseren Unterrichtsstun-
den überhaupt Resonanz statt? Meine
(hoffentlich) etwas ernüchternde Ant-
wort darauf ist: Ja und nein. Zwar haben
viele von uns, meiner Erfahrung nach,
entsprechende Vorstellungen von Ent-
fremdung kontra eingebunden Sein im
Hinterkopf – wenn auch meist in unaus-
gegorener Terminologie – aber irgendwie
wissen wir alle, dass man das Ereignis 
von Präsenz bzw. Resonanz nie mit Sicher-
 heit herstellen kann. Diesen Aspekt, dem
sich Rosa in seinem neuen, sehr lesbaren
und hier ausdrücklich empfohlenen Buch
unter dem Titel „Unverfügbarkeit“ widmet,
werde ich weiter unten noch ausführli-
cher darstellen.

RESONANZ
Rosa entwickelt seine Theorie der Reso-
nanz als „gelingende Weltbeziehung“ in
dem gleichnamigen über 800 Seiten star-
ken Fachbuch. Ich möchte dazu erwäh-
nen, dass trotz des – manche wohl ab-
schreckenden – Umfangs und trotz der
unvermeidlich wissenschaftlichen Termi-
nologie, für mich jede Seite ein Lesege-
nuss war, und ich mir am Ende weitere
Seiten zu lesen gewünscht hätte. Also
vielleicht geben Sie dem Werk eine Chan-
ce. Rosa unterscheidet zwei Arten der
Weltbeziehung. Die in der Moderne auf-
grund gesellschaftlicher Gegebenheiten
vorherrschende ist die entfremdete; in
der ich lediglich wollend, manipulierend,

FACHLICHES
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Resonanz 
Begegnung 
Lebendigkeit
Der Soziologe Hartmut Rosa hat aus seinen Analysen der 
Zeitentwicklung heraus seine Resonanztheorie entwickelt. 
Resonanz bezeichnet, vereinfacht, ein gelingendes Verhältnis 
von Menschen zur Welt, so dass es möglich ist, sich als 
lebendig, verbunden und präsent zu empfinden. 
Ein Verhältnis, in dem die Welt den Menschen nicht kalt 
und unberührbar entgegensteht, sondern das Erlebnis 
von Teilhaben am Gegenüber und am Weltganzen möglich ist.

Von Markus Maria Wagner
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benutzend mit der Welt umgehe, sozusa-
gen „über sie hinweg“. Rosa nennt die-
sen Modus „die distanzierend-aggressi-
ve Weltbeziehung“ (Rosa 2019 II, 37).
Dagegen steht Resonanz als eine Weltbe-
ziehung, in der ich auf Begegnendes ein-
gehe, ergebnisoffen und offen für Wech-
sel-Wirkungen bin, nicht nur affiziere,
sondern mich auch affizieren lasse. Das
heißt, ich wirke nicht nur auf mir Begeg-
nendes ein (affizieren), sondern lasse
Dinge und Menschen auch auf mich wir-
ken, lasse mich von ihnen berühren und
sogar verändern. Für Resonanz ist also
Voraussetzung, zumindest momentan
Abstand zu nehmen von dem eigenen
Begehren, Dinge und Menschen verwer-

ten, benutzen oder in irgendeiner Weise
als Ressourcen ausbeuten zu wollen, um
die eigenen Handlungs- und Verfügungs-
möglichkeiten zu maximieren. Rosa nennt
das „Weltreichweitenvergrößerung“.

Dieser Gedanke ist nicht neu (das weist
meines Erachtens darauf hin, dass er al-
les andere als leicht „zu erledigen“ ist,
auch wenn wir uns gerne das Gegenteil
einreden möchten) und wurde in der
Geistesgeschichte oft recht ähnlich um-
schrieben: Robert Musil schreibt in „Der
Mann ohne Eigenschaften“: 
„Das Gewöhnliche ist, dass uns eine
Herde nichts bedeutet als weidendes
Rindfleisch. (…)  Ansonsten überlegt

man, ob man aufstehn oder sitzenblei-
ben soll; man findet die Fliegen lästig,
von denen die Herde umschwärmt wird;
(…) man überlegt, wo der Weg weiter-
führt: das sind unzählige kleine Absich-
ten, Sorgen, Berechnungen (…).“

Dagegen stellt Musil den Modus der Be-
gegnung, der Resonanz (er nennt es
nicht so) folgendermaßen dar:
„Nichts Essbares grast dann mehr; (...)
nichts versperrt dir den Weg. Du kannst
nicht einmal mehr die Worte grasen
oder Weiden bilden, weil dazu eine
Menge zweckvoller, nützlicher Vorstel-
lungen gehört, die du auf einmal verlo-
ren hast.“
Hier ist der Gegensatz von Etwas sehen
unter dem Aspekt der Benutzbarkeit ei-
nerseits und zweckfreiem Begegnen an-
dererseits deutlich herausgestellt. An an-
derer Stelle beschreibt Musil seinen
„Möglichkeitsmenschen“ auf ähnliche
Weise unter Bezug auf offenes versus
zweckgeleitetes Wahrnehmen:
„Er will gleichsam den Wald, und der
andere die Bäume; und Wald, das ist et-
was schwer Ausdrückbares, wogegen
Bäume soundsoviel Festmeter be-
stimmter Qualität bedeuten.“
Wieder ein Bild aus der Natur. Die zwei
gegensätzlichen Wahrnehmungsweisen
von Bäumen erinnert den Liebhaber des
Daoismus an die Geschichten von den au-
genscheinlich nutzlosen Bäumen im Zhu-
angzi: „der knorrige Baum“, „der alte
Eichbaum“ und „die Leiden der Brauch-
barkeit“.

Roger Willemsen zitierte in seinen Vor-
trägen gerne Friedrich Hebbel:
„Es gibt Menschen, die stehen vor dem
Meer und sehen nur die Schiffe, die da-
rauf fahren, und auf den Schiffen nur
die Ware, die sie geladen haben.“

Und Willemsen fügt hinzu:
„Das heißt, dieser Blick wirft alles he-
raus (...) was nicht Warencharakter
hat.“ (Willemsen 2014, 9)

Ein weiteres Beispiel: Der Religionsphilo-
soph Martin Buber hat in seinem schma-
len Bändchen „Ich und Du“ ebenfalls eine
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Grundunterscheidung von zwei ge-
gensätzlichen Weltzugangsweisen
entwickelt. Buber unterscheidet Es-
Sagen (das heißt, das Gegenüber als
irgendwie verwendbaren Gegenstand
behandeln) vom Du-Sagen (es/ihn/sie
als gleichberechtigten Ansprechpart-
ner erleben, sich ansprechen lassen
und sich selbst auch auf gänzlich Un-
erwartetes hin offen zu halten). In bio-
grafischen Aufzeichnungen erzählt
Buber von einem frühen Erlebnis, das
die später in ich und Du niedergelegte
dialogische Philosophie entscheidend
mitgeprägt hat. Buber beobachtete,
wie sein Vater im Gestüt gewöhnlich
die Pferde begrüßt hat: jedes einzeln,
persönlich, mit ihm sprechend, sich
nur ihm ausschließlich widmend. Dies
entspricht der Begegnung im Modus
des ich/Du, man könnte auch sagen;
einer Form der Resonanz. In diesem
Moment sind die Pferde nicht eine Her-
de mit einem zu kalkulierenden Ver-
kaufswert, sondern das begegnende
Wesen wird als solches angesprochen.
In einer anderen Notiz erwähnt Buber,
wie er später selbst sein Lieblings-
pferd, seinen „Apfelschimmel“ beim
Streicheln genauso als Du, als eigen-
ständiges Gegenüber erlebte.

DAS RESONANZPOTENZIAL 
UNSERER KÜNSTE
Wie oben schon angedeutet: Viele 
Taijiquan- und Qigong-Praktizierende
haben – explizit, oder wohl öfter im-
plizit – die Unterscheidung zwischen
resonanter und entfremdeter Weltbe-
ziehung und die Gefahren Letzterer
„verstanden“. Und sie haben womög-
lich die entsprechenden Weltorientie-
rungen als erstrebenswert bzw. zu
vermeiden in ihr persönliches Werte-
system integriert. Haben vielleicht so-
gar gerade deshalb ursprünglich zu
unseren „inneren Künsten“ gefunden,
weil sie fühlten, dass im alltäglichen
Kampf um Ressourcen der Aspekt der
Resonanz verloren zu gehen droht.

Die Philosophie, die meist mit unseren
Künsten assoziiert wird, und der man
einen Einfluss auf deren Weiterent-

wicklung spätestens ab dem 18. Jahr-
hundert nicht absprechen kann, der
Daoismus, bietet reichlich Material,
die entsprechenden Einsichten philo-
sophisch zu unterfüttern. Laozis Be-
vorzugung des zuhause Bleibens und
der Knotenschrift (der primitivsten,
reduziertesten Vorform schriftlicher
Kommunikation) kann als Kritik unge-
bremster Weltreichweitenvergröße-
rung gelesen werden. Der Tod des
Hundun, der Baum (!), der den träu-
menden Tischler zurechtweist, das ge-
zähmte Pferd (!), die Kritik des Was-
serschöpfers am „Maschinengeist“
(jixin) des Brunnenbenutzers bei Zhu-
angzi, das künstliche Blatt bei Liehzi ...
die Beispiele für eine Kritik instrumen-
teller Vernunft im Daoismus sind Legi-
on. Positive Beispiele von gelingender
Resonanz (ich nenne hier nur die ers-
ten mir in den Sinn kommenden, ohne
Anspruch auf Vollständigkeit oder
hierarchischen Vorrang) sind be-
schrieben als WeiWuWei in Zhuangzis
Geschichten vom Wagenmacher, vom
Koch Ding, vom Taucher etc.

In unserer Praxis spielt die Verschie-
bung von einer rein instrumentalisie-
renden zu einer resonanten Hand-
lungs- und Erlebensweise eine zen-
trale Rolle: Statt den Körper zur
Maximierung von Leistungsfähigkeit
oder zur Steigerung der erotischen At-
traktionskraft zu verwenden (der übli-
chen Formen der Selbstoptimierung),
wenden wir uns ihm zu, um ihn zu sei-
nem Recht kommen zu lassen. In der
Partnerübung „Pushing/Sensing
Hands“ üben wir auch, die prominent
von Max Weber diagnostizierte „laten-
te Feindschaft“ moderner Stadtbe-
wohner gegenüber ihren Mitmenschen
nicht im wetteifernden Sich-gegenei-
nander-Behaupten auszuagieren, son-
dern eine alternative Form der Berüh-
rung zu kultivieren, in der unsere rigide
ego-fixierten und Resonanz feindli-
chen Tendenzen möglichst außer Kraft
gesetzt werden. Wenn wir mit dem re-
sonanzträchtigsten Organ des Kör-
pers, der Haut, unsere Fühlfähigkeit
trainieren, dies traditionell als „Ting-

Jing“ bezeichnen (wörtlich: Die erwor-
bene Fähigkeit mit dem Körper/der
Haut zu hören), dann liegt darin ein
Beispiel dafür, was Anthropologen als
„Lernen, affiziert zu werden“ (La-
tour 2004, 205) bezeichnen. Wer eine
Weile lang Taijiquan oder Qigong ge-
übt hat, wird ein solches „Lernen, affi-
ziert zu werden“ (lernen, bewusster
und feiner zu spüren) als wesentliches
Ziel des Lernprozesses bestätigen.

Wir tragen also auf vielerlei Weise
dazu bei, zunächst uns und hoffent-
lich in der Folge auch die Welt reso-
nanzfreundlicher zu gestalten, und ich
möchte die LeserInnen entschieden
dazu anregen, mein noch rudimentä-
res Brainstorming weiter zu führen,
um unseren potenziellen gesellschaft-
 lichen Beitrag (theoretisch wie prak-
tisch) zu einer resonanzfreundliche-
ren Welt in Worte und Konzepte zu
fassen und somit auch besser kom-
munizierbar zu machen. Dies empfin-
de ich als einen entscheidenden Schritt
in Richtung hin zu einer Ortsbestim-
mung unserer Künste und der Üben-
den dieser Künste in der modernen, in
zunehmendem Maße von Resonanz-
verlust bedrohten Welt.

Netzwerkmagazin des BVTQ · 20206
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REALISTISCH BLEIBEN
Das Vorangegangene klingt sicher für
viele einleuchtend und gibt Raum für
Optimismus. Wir könnten nun leicht
dem Glauben verfallen, mit unseren
inneren Künsten gelingende Weltbe-
ziehung/Resonanz quasi „gepachtet
zu haben“. Aber Vorsicht! Zunächst
einmal: Resonanz kann man nicht
pachten. Resonanz ereignet sich. Oder
nicht. Resonanz ist, wenn Begegnung
geschieht. Und wenn wir glauben, das
machen zu können, befinden wir uns
auf eben dem Holzweg, auf dem sich
andere auch befinden, die glauben,
durch das Ansammeln von Resonanz
ermöglichenden Ressourcen (dazu
zählen auch Fähigkeiten wie das Affi-
ziert-werden-Können!) das Resonanz-
geschehen erzwingen oder machen zu
können. Dann verfallen wir der gleichen
Illusion, Resonanz durch Selbstopti-
mierung erzwingen zu können – wenn
auch auf einer subtileren Ebene – wie
die von uns gerne belächelten Body-
builder und BauchBeinePo-Adepten.

Dem Aspekt der Unverfügbarkeit von
Resonanz hat, wie ich schon erwähn-
te, Hartmut Rosa ein wunderbar inspi-
rierendes Buch gewidmet. Ohne dieses

hier in angemessener Tiefe referieren
zu können, möchte ich einige wesent-
liche Punkte benennen. Rosa beginnt
mit dem Beispiel des Schneefalls als
Beispiel des Unverfügbaren. Wir neh-
men dem Schneefall gegenüber übli-
cherweise eine empfangende Haltung
ein und können auch nur dies tun.
Künstlicher Schnee ist für uns kein
„wirklicher Schnee“. „Wirklicher
Schnee“, über den wir uns freuen, ist
der Schnee der „von sich aus“ fällt. 
Unverfügbar. Wie z. B. auch das Ein-
schlafen, das ich erleben, aber letztlich
nicht selbst machen kann. Oder: das
Berührtsein (Resonanz) von einem
Naturerlebnis. Oder von der Musik bei
einem Konzert.

Solche Ereignisse, einmal erlebt, wol-
len wir gerne wieder und wieder haben.
In unserem Warenwirtschaftssystem
kann ich sie mir – anscheinend – auch
kaufen. Die Reise nach Afrika. Das
Konzert meines Lieblingsmusikers.
Diese werden als Ware, als Produkte
angeboten, und diese Waren enthal-
ten ein „Resonanzversprechen“. Aller-
dings und das ist der entscheidende
Punkt, kann zwar das Produkt umfas-
send perfektioniert und auf Resonanz-

 wahrscheinlichkeit angelegt werden
(bei der Buchung der Safari wird zum
Beispiel garantiert, dass ich mindes-
tens zwei Löwen sehe, beim Konzert in
einer Halle mit perfekter Akustik er-
möglicht meine V. I. P.-Karte, nahe ge-
nug beim Künstler zu sitzen), aber das
Resonanzgeschehen, das Erlebnis, dass
ich berührt werde – welches immer
auch z.B. von der Tagesform des
Künstlers, meiner Stimmung und von
tausend weiteren unberechenbaren
Faktoren abhängt – kann letztlich
nicht garantiert werden. Es ereignet
sich einmal, vielleicht ganz unerwar-
tet, ein anderes Mal eben nicht. Oft ist
der Wunsch nach einem Erlebnis gera-
de das Hindernis, wie zum Beispiel
Martin Bubers spätere Beobachtung
illustriert, dass, wenn er sich darauf
konzentrierte, wie angenehm es ist,
seinen Apfelschimmel zu streicheln,
das Erleben der Begegnung mit dem
Pferd aufhörte.

Unser Unterricht der chinesischen Be-
wegungskünste enthält, wie ich oben
kurz skizziert habe, ein nicht geringes
Potenzial, den Unterschied zwischen
Resonanz-freundlichen und Reso-
nanz-feindlichen Weisen des Kontakts
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mit der Welt verstehbar und erlebbar
zu machen und auch viele Chancen,
Resonanz direkt zu erleben bzw. Reso-
nanzfähigkeit zu kultivieren. Aber wir
sollten uns immer bewusst bleiben,
dass das Produkt, das wir als Profis
zwangsläufig auch vermarkten, ledig-
lich Resonanz-ermöglichendes Poten-
zial hat und daher jegliche Form der
Garantie oder auch nur eines definiti-
ven Versprechens unredlich wäre und
auch inhaltlich das Wesen von Reso-
nanz völlig verfehlte. Sind wir selbst
wirklich jeden Tag bereit, für echte Re-

sonanz, echte Begegnung, die immer
auch das Potenzial hat, uns selbst zu
verändern? Gewiss nicht. Und für
manche Menschen sind unsere Künste
einfach nichts, sie erleben hier einfach
nicht die erhoffte Resonanz, aus wel-
chen Gründen auch immer, und das ist
auch vollkommen in Ordnung so.

Nutzen wir auch hier unsere Ahnung
um die Komplementarität von Yin und
Yang:
„Der dunkle [Yin] Ring von Ambigui-
tät, der das Leben umgibt [Unver-
fügbarkeit], ist auch ein wesentli-
cher Bestandteil seines Reichtums;

[diese Dunkelheit/Unverfügbarkeit]
ist nicht etwas das aufgelöst werden
müsste, (...)“ (Caputo 2009, 72)
(„The dark ring of ambiguity around
life is a crucial ingredient in its rich-
ness; it is not something to be disper-
sed (…)“., Übersetzung und Einfügun-
gen in eckigen Klammern M. Wagner)

FAZIT:
Das Resonanzkonzept und die Erörte-
rungen über Unverfügbarkeit des 
Soziologen Hartmut Rosa können uns
„chinesischen Bewegungskünstlern“
einen wertvollen Input geben, wenn
es darum geht, das eigene Selbstver-
ständnis gesellschaftspolitisch zu er-
weitern und das in unserer Praxis lie-
gende entsprechende (nach meiner
Ansicht: sehr große) Potenzial aufzu-
decken. Aber wir können – und soll-
ten – das Resonanzkonzept auch
dazu nutzen, die eigene Selbstkritik-
fähigkeit in Bezug auf unsere unver-
meidliche Eingebundenheit in gesell-
schaftliche und Markt-Mechanismen
wach zu halten.
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Die Gleichgewichtslehre der TCM wurde
der Natur abgeschaut, da die natürlichen
Prozesse auf dem Globus über Jahrtau-
sende in einem natürlichen Gleichge-
wicht waren. Es gab nur relativ geringe
Schwankungen. Auch in der westlichen,
wissenschaftlichen Lehre von der globalen
Ökologie gibt es eine Richtung, die von ei-
nem ökologischen Fließgleichgewicht auf
der Erde ausgeht. Daoisten haben schon
vor langer Zeit erkannt, was westliche
Wissenschaft heute zum Teil bestätigt.
Daher ist es sinnvoll, sich zunächst klar zu
machen, was uns westliche Wissenschaft
zum globalen ökologisch-ökonomischen
Gleichgewicht sagen kann. 

DAS GLOBALE ÖKOLOGISCHE 
GLEICHGEWICHT GERÄT AUS DEN FUGEN
Das Leben im Einklang mit der Natur ist
heute so sehr bedroht, dass das Überle-
ben der Menschheit gefährdet ist. Den al-
ten Daoisten war es ein Anliegen, im Ein-
klang mit der Natur zu leben. Das scheint
aus heutiger Sicht einfach gewesen zu
sein, da zumindest die äußere Natur vor

500, 1000 oder 2000 Jahren noch intakt
war. Damals gab es ganz andere Heraus-
forderungen als heute. Ausreichend Nah-
rung, Kleidung und eine vor der Witte-
rung schützende Wohnung, für sich und
die Familie zu haben, war nicht selbstver-
ständlich, wie für uns. Im Einklang mit
der inneren Natur suchte der Daoist den
Einklang mit der äußeren Natur. Nur so
schien es ihm möglich zu sein, seine exis-
tenziellen ökologischen, sozialen, wirt-
schaftlichen und spirituellen Bedürfnisse
zu stillen und zu leben.

Heute sieht die globale Welt ganz anders
aus: Sie ist gespalten in eine arme (ca. 6,5
Milliarden Menschen) und eine reiche
Welt (ca. 1 Milliarde Menschen). Die Men-
schen in der reichen Welt können sehr
viel besser für ihre individuelle Gesund-
heit sorgen als die der armen. Jedoch
trägt die Profitgier der Konzerne der rei-
chen Welt, wie ein wachsendes Krebsge-
schwür, paradoxerweise am meisten
dazu bei, das globale Gleichgewicht zu
zerstören. 

Hier beginnen die Erkenntnisse der west-
lichen globalen Gleichgewichtsökologie.
Die klimatischen Veränderungen machen
es uns bildlich sehr deutlich: Die Erde hat
Fieber, sie ist krank. Die Polkappen und
die Gletscher schmelzen. Stürme, Unwet-
ter, Trockenheit, Waldbrände und Dürre
treten deutlich verstärkt in Erscheinung,
ebenso Übersäuerung der Böden, Über-
schwemmungen an den Küsten und ex-
treme Wolkenbrüche auch dort, wo bisher
nicht damit gerechnet werden musste.
Sauberes Trinkwasser ist für viele Men-
schen auf dem Globus knapp und die Er-
nährungssituation katastrophal. Etwa
eine Milliarde Menschen leidet an Unter-
ernährung. Weitere Anzeichen einer
kranken Welt sind bewaffnete Konflikte,
politischer Extremismus, Populismus, das
Artensterben, die Verschmutzung und
Übersäuerung der Meere und das starke
Bevölkerungswachstum in den armen
Ländern, im Gegensatz zur Bevölke-
rungsstagnation in den reichen Ländern. 
Die Hauptverursacher des Klimawandels,
so Graeme Maxton, wachsen schnell: Es
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Was hat Taiji 
mit Klimawandel und 

Daoismus zu tun?
Der Daoismus, aus dem die Übungswege Taijiquan und Qigong entstanden sind, ist eine Naturphilosophie. Dies wird im beson-
deren Maße durch die fünf Wandlungsphasen, die Theorie und die Praxis der fünf Elemente-Lehre deutlich. Wenn alles Qi in den
Meridianen, die den Wandlungsphasen zugeordnet werden können, frei fließen kann, ist der Mensch im Gleichgewicht und ge-
sund und fit, soweit die Lehre der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM). Klemens Speer schlägt vor, diese Gleichgewichts-
lehre, auch auf die Erde als Ganzes anzuwenden: auf Pflanzen, Tiere, Menschen, aufs Bauen und Wohnen und auf die Politik. 

Von Klemens J. P. Speer
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sind die multinationalen Konzerne. Allen
voran die fossile Industrie (an erster Stel-
le Kohle, Öl und Gas), Auto- und Flugver-
kehr, Chemie-, Kunststoff- und Zement-
industrie und viele andere, sie tragen die
Hauptlast für den CO2-Anstieg und die
Erderwärmung. 

Graeme Maxton, der ehemalige Präsident
des „Club of Rome“, stellt fest, dass die
Menschheit die Grenzen des Wachstums
viel zu spät erkannt hat. Die Auslöser der
Klimakrise sind schon längst gesetzt. Sie
können nicht mehr verändert werden,
weil viel zu spät auf sie reagiert wurde.
Die Politik hätte schon vor mindestens 20
Jahren damit beginnen müssen, Wirt-
schaft und Gesellschaft umzubauen.
Selbst wenn alle Menschen Europas jetzt
nachhaltig leben würden, so Maxton, ist
der Klimawandel nicht mehr aufzuhal-
ten. Zudem heizen die Konzerne auf un-
verantwortliche Weise das Wirtschafts-
wachstum (und damit den CO2-Ausstoß
in die Atmosphäre) in den armen Ent-
wicklungsländern weiter an. Dabei wäre
auch in den unterentwickelten Ländern
ein ökologisches und sozialverträgliches
Wachstum möglich.

Das Klima dagegen verändert sich nur
langsam, zeitversetzt, aber stetig. Die
Klimawissenschaftler sprechen von nega-
 tiven Rückkopplungsprozessen. Wenn die
Menschheit überleben will, ist es ökolo-
gisch erforderlich, für die nächsten Gene-
rationen mitzudenken. Das stellt auch
die Politik vor ganz neue Herausforde-
rungen, da sie nur in Wahlperioden
denkt, aber klimatisch langfristige Ziele
verfolgen müsste. Es kann, so Maxton,
nur noch der überlebenswichtige Versuch
unternommen werden, die Folgen des
Klimawandels abzumildern, einzuschrän-
 ken und sie für die Menschheit regulier-
bar und handhabbar zu machen.

Wenn die menschliche Körpertemperatur
von 37 Grad Celsius auf über 39 Grad Cel-
sius steigt, ist uns klar, dass Lebensge-
fahr besteht. Wenn die Durchschnitts-
temperatur der Erde von 15 Grad auf 17
Grad steigt, besteht dagegen Lebensge-
fahr für die Weltbevölkerung, da das 

Klima auf sogenannte klimatische Kipp-
punkte zusteuert und damit das gesam-
te Weltklima aus dem Gleichgewicht ge-
raten kann. Klimaforscher weisen uns im-
mer wieder darauf hin, dass sich die
Erderwärmung bereits deutlich in Rich-
tung dieser Kipppunkte (plus 2 Grad) be-
wegt und somit die große Gefahr be-
steht, dass das vollständige Schmelzen
der Gletscher und der Polkappen (bei plus
4 Grad) nicht mehr aufzuhalten ist und
der Meeresspiegel um 40 bis 70 Meter
anzusteigen droht. Dies kann noch 150
Jahre oder länger dauern, ist aber dann
nicht mehr umkehrbar. Schon bei 2 Grad
plus wird der Meeresspiegel um etwa ei-
nen Meter bis 2035 steigen. Es muss also
jetzt sofort damit begonnen werden, die
Weltwirtschaft und die Gesellschaft um-
zugestalten. 

Nach Graeme Maxton haben wir noch 20
Jahre Zeit (bis 2040), um diese Katastro-

phe für die Menschheit auszubremsen
und in handhabbare Bahnen zu lenken.
Dafür muss gehandelt werden, und zwar
JETZT. Wenn die Politik nicht selbst aktiv
wird, können nur die Menschen, die diese
große Gefahr erkennen, für die nächsten
Generationen aktiv werden und ihr Han-
deln massiv durch Demonstration und
Streik einfordern. Der ökologische Fuß-
abdruck (der Ressourcenverbrauch) und
das Wachstum der Menschheit, muss
drastisch verringert werden (bzw. zum

Stillstand gebracht werden), wenn eine
globale Gleichgewichtsökonomie erreicht
werden soll. Der globale ökologische 
Fußabdruck beträgt zum Beispiel für
Deutschland 5,5 gha (globale Hektar pro
Person), für Europa 4,9 gha, für die arme
Welt 0,6 gha und für die ganze Welt 
2,8 gha. Ökologisch vertretbar sind je-
doch für die ganze Welt nur 1,7 gha. Die
reiche Welt überschreitet also schon weit
das für alle Menschen vertretbare Maß.
Die reiche Welt plündert damit die Res-
sourcen der armen Welt und der nächs-
ten Generationen.

Es braucht eine neue sozial-ökologische
Bewegung quer durch alle Parteien, die
sich für die nächsten Generationen, un-
sere Kinder und Kindeskinder enga-
giert. Es geht nicht nur um ihre sozialen
und wirtschaftlichen Möglichkeiten,
sondern um das Überleben der Mensch-
heit an sich und um eine menschlichere

Welt. Die Schüler der Fridays-for-Futu-
re-Bewegung machen es uns vor und
beschämen die neoliberalen Ökonomen
der Wegwerf- und Verschwendungs-
wirtschaft, die multinationalen Konzer-
ne, die globalen Finanzakteure und die
Wohlstandsbürger der reichen Welt.
Wir brauchen dringend eine fundamen-
tal neue Kreislauf- und sozial-ökologi-
sche Gleichgewichtsökonomie mit neu-
en Werten und einer neuen Sinnorien-
tierung.
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GLEICHGEWICHTSÖKONOMIE IM 
ZYKLUS DER WANDLUNGSPHASEN
Eine Gleichgewichtsökonomie muss in
der Lage sein, die Bedürfnisse der Men-
schen nach Nahrung, Kleidung, Woh-
nung, Bildung, Kommunikation, Mobili-
tät, usw. auf gerechte Weise zu erfüllen
und ihnen eine Perspektive von Lebens-
sinn zu ermöglichen. Fortschritt kann
nicht rein monetär, ökonomisch am Brut-
tosozialprodukt gemessen werden. Neue
Formen von wohnort- und gemeindena-
hen, sinnvollen Möglichkeiten demokra-
tischer Teilhabe müssen entwickelt wer-
den. Mehr demokratische Teilhabe ist
auch zwischen Nationalstaaten und Kon-
tinenten erforderlich. 

Die gegenwärtige globale Krise gleicht 
einem Zerstörungs- bzw. Unterdrückungs-
zyklus in den Wandlungsphasen. Das Ver-
ständnis der fünf Wandlungsphasen und
die innere Qi-Kraft könnte jeden Taijiquan-
und Qigong-Übenden dazu bewegen, auf
prägnante Weise aufklärend und enga-
giert tätig zu werden. Nachfolgend der Ver-
such, das Äußere, die globale ökologische
Ökonomie im nährenden Zyklus der Wand-
lungsphasen zu beschreiben:

ERDE: Die Aufnahmefähigkeit von Men-
schen ist begrenzt. Es ist leicht, einzuse-
hen, dass Geburtenkontrolle für die arme
Welt von existenzieller Wichtigkeit ist, da
auch der Anbau von Nahrungsmitteln be-
grenzt ist. Die Artenvielfalt von Pflanzen
und Tieren muss weitestgehend erhalten
bleiben, da wir in gegenseitiger Abhängig-
keit voneinander leben. Am Beispiel der
Bienen wird es deutlich. Umweltver-
schmutzung muss abgebaut werden und
die natürliche Umwelt, so weit wie möglich,
erhalten bleiben. Die Menschen müssen
sich die Frage stellen, was ihr Lebenssinn
ist und nach welchen allgemein verbindli-
chen Werten sie leben und überleben will.
METALL: Der Abbau von Bodenschätzen
und das Abholzen von Wäldern sind
ebenfalls begrenzt. Irgendwann ist alles
verbraucht. Daher muss die rein profit-
orientierte Ausbeutung von „Mutter
Erde“ gestoppt werden. Recycling-Syste-
me müssen auf allen Ebenen ausgebaut
werden. Die Digitalisierung verbraucht
zwar selbst auch Ressourcen, sie ist aber
dazu in der Lage Technik und Kommuni-
kation deutlich zu verbessern und sinn-
vollen Fortschritt, wie zum Beispiel Miet-
und Leihsysteme zu ermöglichen.

WASSER: Sauberes Wasser ist zum Über-
leben von Pflanzen, Tieren und Menschen
unabdingbar. Daher müssen alle Flüsse,
Seen, die Meere und das Grundwasser
weltweit geschützt werden und für alle
Menschen zugänglich sein. 
HOLZ: Alles Grün sorgt für Sauerstoff
(O2), den die Tiere und Menschen zum Le-
ben brauchen. Auch der Sauerstoffgehalt
der Luft beeinflusst das weltweite Klima.
Das Abholzen von Bäumen und Regen-
wäldern muss daher gestoppt und be-
grenzt werden. Abgeholzte Wälder müs-
sen wieder aufgeforstet werden.
FEUER: Die menschengemachte Erder-
wärmung, durch den zunehmenden CO2-
Ausstoß der Industrieproduktion, muss
Einhalt geboten werden. Energiegewin-
nung muss durch erneuerbare Energien
wie Bio-, Wind-, Wasser- (Wasserstoff)
und Sonnenenergie klimaneutral erfol-
gen. Franz Alt: „Die Sonne schickt uns
keine Rechnung.“

Die aufgeführte Liste ist natürlich nicht
vollständig, sondern nennt nur einige
wesentliche Eckpunkte. Nach Graeme
Maxton ist das Augenmerk insbesondere
auf das Agieren der globalen Konzerne zu
richten. Viele davon haben ihren Sitz im
Westen, auch in Deutschland, wie VW,
BMW, Allianz, Bosch, Siemens, Telecom,
Bayer/Monsanto, BASF, RWE usw. Sicher-
lich ist es auch wichtig, auf den eigenen
ökologischen Fußabdruck zu achten, dies
wird aber auf die globale Klimakrise
selbst nur einen sehr beschränkten Ein-
fluss haben. Der wichtigste Einfluss der
reichen Welt ist, eine Vorbildfunktion für
die arme Welt aufzubauen und die arme
Welt darin zu unterstützen, einen eigen-
ständigen nachhaltigen Entwicklungs-
weg zu gehen.

WAS KANN MEIN 
EIGENER BEITRAG SEIN?
Graeme Maxton hat in seinem Buch
„Chance“ eine lange Liste von Maßnah-
men für alle Berufsgruppen zusammen-
gestellt. Er macht viele Vorschläge, doch
gesteht er sich auch ein, dass er keine Pa-
tentlösung bieten kann. Dafür ist die Ge-
samtproblematik zu komplex und die He-
rausforderung an die Menschheit zu groß.
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Alle Populisten, die nach einfachen Lö-
sungen suchen, liegen leider in der Regel
völlig falsch. Komplexe Probleme können
nur mit komplexen Maßnahmen gelöst
werden, wenn menschliches Leben in zu-
kunftweisender Richtung erhalten blei-
ben soll. Alle einfachen Lösungen lassen
die Welt als Ganzes in ihrer Entwicklung
erstarren oder zurückfallen. Entwicklung
geht immer hin zu mehr Komplexität und
mehr Integration, die dann erforderlich
ist: Vom Einzeller zum Mehrzeller, zur
Pflanze, zum Tier, zum Mensch, zur Fami-
lie, zur Gruppe, zur Gemeinde, zu immer
komplexer werdenden Organisationsfor-
men bis hin zur ganzen Welt als einer
Menschheitsfamilie, die z. B. nur durch
eine starke UNO vertreten werden könn-
te. Wenn dies nicht geschieht, ist zu be-
fürchten, dass die Menschheit in totalitä-
ren globalen Regimen endet, die das
Überleben der Menschheit mit Gewalt
und Zwang zu sichern suchen und noch
gegeneinander konkurrieren. 

Hier einige Hinweise zum Handeln im
Überblick: In erster Linie gegen nicht
nachhaltige Konzerninteressen agieren,
durch Streik und Demonstration. Keine
Produkte von entsprechenden Konzer-
nen kaufen. Statt Auto, Flugzeug und
Schiff (Elektro-)Fahrrad, Bus und Bahn
fahren. Flugverkehr so weit wie möglich
einschränken. Keine Strecken unter 1000
Kilometer fliegen. Haus und Wohnung
isolieren, fossilen Energieverbrauch so
weit wie möglich vermeiden. Sich wei-
testgehend vegan ernähren. Der Fleisch-
konsum trägt wesentlich zur CO2-Bildung
bei. Sich politisch engagieren: Als Wähler,
Aktionär, Konsument und Aktivist radi-
kale Reformen für das wirtschaftliche
und gesellschaftliche System auf allen
Ebenen, die einen wirklichen Fortschritt
ermöglichen, einfordern. Jeder Beitrag in
dieselbe Richtung zählt! Daoist sein soll-
te nach meinem Verständnis bedeuten,

sich ganz gelassen von innen heraus zu
engagieren, wohlwissend, dass jeder Ein-
zelne es nicht in der Hand hat, was aus der
Erde und Menschheit wird, unabhängig
davon, ob eine vermehrte Sonnenaktivi-
tät das Klima aufheizt, auf die wir keinen
Einfluss habe oder ob allein der erhöhte
menschengemachte CO2-Ausstoß die Ur-
sache ist. Jede Person muss sich also ent-
scheiden, was er oder sie umsetzen kann.
Ich persönlich bin dafür, im Rahmen mei-
ner Möglichkeiten Verantwortung zu
übernehmen und dennoch gelassen für
mich Qigong, Taijiquan und Zuowang (sit-
zende Meditation) zu üben und auf das
DAO (den Weg) zu vertrauen. 

Vielleicht kann der Welt-Taiji-Tag 2020
zum Auftakt für einen „Boxer-Aufstand“
werden, der sich mit einem Aufruf öf-

fentlichkeitswirksam für ein „gesundes
Weltklima“ engagiert. So könnte die Taiji-
 Szene einen Beitrag leisten, um den Glo-
bus für die Menschheit auf eine lebens-
werte Weise zu erhalten.
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WAS BEDEUTET EIGENTLICH 
„INNERE ALCHEMIE“? 
Wenn man den Begriff Innere Alchemie
hört, klingt es erst einmal nach Mittel al-
ter. Eine kurz gefasste Definition macht
es aber interessanter: Innere Alchemie
bedeutet, dass wir durch den Fokus un-
seres Geistes in der Lage sind, unsere Le-
benskraft zu leiten und zu zentrieren so-
wie emotionale Zustände zu verändern.
Dadurch können wir eine tiefe Verbun-
denheit zu uns selbst und zum Leben er-
fahren. Anders ausgedrückt: Mithilfe un-
seres Geistes können wir im Körper bio-
chemische Prozesse hervorrufen, die
unseren gesamten Seins-Zu stand verän-
dern. Neben Selbstheilung und Vitalität
geht es den Anhängern der Alchemie da-
bei um ein Ziel: Sie möchten durch die rei-
nigende Wirkung der Meditation einen
Zugang zu ihrer wahren Natur bekom-
men. Dieser Zugang soll die Grundlage
für eine mystische Erfah rung bilden – ein
Eins-Sein mit dem Leben oder die Erfah-
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Innere 
Alchemie 

in unserer 
modernen 

Zeit
Vor einigen Tagen wurde mir in einem
Youtube-Interview folgende Frage ge-
stellt: Was brauchen die Menschen in
dieser modernen Zeit der Digitalisie-
rung? Meine Antwort war: eine Verbun-
denheit mit ihrem Körper, die Möglich-
keit für einen inneren Heilungsprozess
und die Verbindung zu den eigenen Res-
sourcen. Genau dies ist die Essenz der
Inneren Alchemie. Und um es einmal
vorwegzunehmen: Diese wichtige Strö-
mung des Daoismus prägt bis heute in-
direkt fast alle Stile des Qigong.  

Von Carsten Dohnke
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rung grenzenloser Freiheit. Unter ande-
rem wird dies auch als Befreiung vom
„Ego“ oder von allen Leiden definiert.
Viele Schulen der daoistischen Tradition
strebten aber auch das Ziel eines „Licht-
körpers“ an. 

Ähnlich wie bei den Buddhisten ist hier
die Idee, dass dieser energetische Körper
nach dem Tode in einer anderen Dimen si-
on weiter existieren kann. Eine schwer
umzusetzende Sache, wie wir uns vor-
stellen können.

UND WAS BEDEUTET 
„ÄUSSERE ALCHEMIE“? 
Die Innere Alchemie stand im alten China
über Jahrhunderte der Äußeren Alchemie
gegenüber. Alchemie allgemein wird ja als
„die wissenschaftliche Beschäftigung mit
chemischen Stoffen” definiert, in deren
Mittelpunkt die Umwandlung und Verede-
lung von Stoffen steht”. Schwer punkt der
Äußeren Alchemie – die es ja auch bei uns
im Abendland gab – war, durch Kräuter, die
Einnahme besonderer Mineralien aber auch
Substanzen wie Quecksilber das Leben zu
verlängern oder gar Unsterblichkeit zu er-
reichen. Diese Richtung war lange Zeit sehr
einflussreich, denn die Menschen im alten
China waren extremen klimatischen Bedin-

 gungen ausgesetzt und ihre Lebens er war-
tung war nicht sehr hoch. Sie suchten daher
nach unterstützenden Kraft quellen, die den
Körper stärkten und gleichzeitig innere Käl-
te, Nässe oder Hitze ausleiten konnten. Wie
wir nun wissen, hat sich diese Richtung aber
bald aufgelöst – die Anhänger haben das
Quecksilber nicht gut vertragen.

DIE GRUNDLAGEN 
DER INNEREN ALCHEMIE
Wenn wir uns die Grundlagen der Inneren
Alchemie nun einmal genauer anschau-
en, wird es sehr interessant, denn sie ba-
sieren auf den Prinzipien heutiger thera-
peutischer Arbeit und auch auf Ansätzen
aus dem Coaching:

1. der Selbstakzeptanz 
2. der Selbstorganisation
3. der Verbindung mit den 

eigenen Ressourcen

All dies stützt sich auf die Verbindung
mit unserem Körper oder für unsere heu-
tige Zeit formuliert: die Wiederent deck -
ung unseres Körpers als eine Grundlage
für innere Transformation und spirituel-
les Wachstum. Ich fange jetzt bewusst
einmal von hinten an: Ich kann ein Feuer
in meinem Haus nur löschen, wenn ich

zuhause bin. So ist es auch bei inneren
Prozessen oder emotionalen Themen. Die
Daoisten haben schon sehr früh die Ver-
bindung von Körper und Geist erkannt.
Die traditionelle chinesische Medizin, die
ja direkt mit der Lehre des Daoismus ver-
bunden ist, zeigt besonders in der Lehre
der fünf Wand lungs phasen in aller Klar-
heit auf, in welcher Form Emotionen wie
Wut, Angst aber auch überschießende
Freude etc. direkt mit den Zuständen un-
serer Orga ne verbunden sind. Das Pro-
blem ist allerdings: Die meisten Menschen
haben nur wenig Bezug zu ihrem Körper.
Sie sind oft angespannt, gestresst oder
erschöpft und „kreisen wie Gefangene“ in
ihren Ge dan kenwelten und Emotionen. 

Auch im alten China nutzten die An hän-
 ger der Inneren Alchemie daher immer
Übungen wie Taiji, Dao-Yin oder Prak ti-
ken des heutigen Qigong, um ihre Le-
bens kraft zu kultivieren, sich zu stärken
und einen Zustand innerer Balance zu er-
fahren. Das wissen wir meist. Nun kommt
aber ein entscheidender Punkt hinzu:
Ver schie dene Ebenen unseres Seins be-
dürfen verschiedener Frequenzen der
Hei lung. Um meine inneren Ängste
wahrzunehmen, alte Gefühle zu verar-
beiten oder einen Seinszustand der Ver-
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bundenheit mit dem Leben zu erfahren,
brauche ich einen Zugang zu meiner Zell-
struktur und zu meinem Unbewussten.
Bewegungen und Körpertraining werden
in der Inneren Alchemie daher nur als
eine Grundlage angesehen, um in der Me-
ditation in tiefere Schichten des Seins
einzutauchen. 

Dieses Eintauchen in sich selbst fühlt sich
erst einmal so an, als ob man innerlich in
seinen Körper absinkt oder sich dort nie-
dersetzt. Dadurch entsteht ein Gefühl
von einem offenen Raum und innerer
Weite, verbunden mit einem inneren An-
kommen und einer Zeitlosigkeit. In der
Inneren Alchemie initiiert man diesen
Prozess u. a., indem man sich bewusst
mit den Kräften von Himmel und Erde
verbindet und dann das untere Dantian
spürt. Dieser neue Innenraum ist die
Grundlage für alle tieferen Pro zesse.
Das Leben an sich kann nun durchschei-
nen. Und jede Praxis, die nun folgt,
kommt aus einer tieferen Seins ebene,
frei von den kontrollierenden Mustern
des Egos. 

Eine der Grundpraktiken der Inneren Al-
 chemie aus diesem inneren Ankommen
heraus ist dann das sogenannte „Nei
Guan“, die innere Betrachtung. Wobei
meist ein Wahrnehmen der „Landschaft
der inneren Organe“ gemeint ist. Ein fache
Varianten dieser Praxis finden sich heute
in vielen Qigong-Stilen als „Inneres Lä-
cheln“ oder „Reise durch den Körper“ etc. 

SELBSTAKZEPTANZ 
UND SELBSTORGANISATION
Der Schlüssel jeglicher Innenschau ist
Selbstakzeptanz: Indem ich meinen
Geist nun z. B. liebevoll auf meine Lunge
oder Leber richte und mit einer inneren
Umarmung wahrnehme, was ich dort
spüre oder innerlich sehe, beginnt ein
Prozess der Integration – eine Heilung
auf physischer und emotionaler Ebene.
Denn fast jede Erkrankung oder chroni-
sche Stresssituation basiert leider auch
darauf, dass ich mich innerlich verneine,
ablehne oder nicht mehr selbst liebe. Die-
se Verneinung bringt mich nicht nur vom
Fühlen meiner Selbst und meiner Leben-

digkeit weg, sie schwächt auch mein Im-
munsystem und führt zu einer inneren
Abspaltung. Indem ich nun umarmend
wahrnehme, was ist und einfach präsent
bin, kann auch das Prinzip der Selbstor-
ganisation des Lebenswirken: Es kommt
zu einer Veränderung, weil die natürliche
Kraft des Lebens nicht gestört wird.
Selbstorganisation wirkt immer dann,
wenn ein offener Raum – verbunden mit
innerer Präsenz – vorhanden ist. Am Bei-
spiel der Lunge kann sich das so anfüh-
len. Ich nehme vielleicht wahr, wie die
Lunge weiter oder größer wird oder wie

sich ihre innere Farbe verändert – im Dao-
ismus ist ihr ja eine weiße Farbe zuge-
ordnet. Oder ich spüre, wie die Lunge vi-
taler wird, wie innere Bilder aufsteigen
oder Gefühle, wie nicht verarbeitete
Traurigkeit, zum Vor schein kommen. 

DIE VERBINDUNG MIT 
INNEREN RESSOURCEN  
Dies allein ist schon ein Prozess der
Selbstheilung und Integration. Und er
wird im Ansatz der Alchemie nun be-
wusst verstärkt, indem man sich in der
Me di tation mit inneren Ressourcen oder
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Kräften verbindet. Unsere wichtigsten in-
neren Ressourcen sind die Liebe unseres
Herzens sowie unsere Libido als Quelle in-
nerer Heilkraft und Kreativität. Nicht
ohne Grund sind beide wichtige Zutaten
vieler Hollywoodfilme. Zudem sind auch
Energien der Natur und des Lebens, in die
wir als Menschen eingebettet sind, wich-
tige Ressourcen. Im Daoismus und Qi-
gong bezeichnet man diese generell als
die Kräfte von Himmel und Erde oder als
„Qi der Natur“.

Die Verbindung mit inneren Ressourcen
basiert auf einem der wichtigsten Geset-
ze des Lebens: Jede tiefe Veränderung
braucht Energie. Das ist schon auf Zell e-
bene so. Und gerade in unserer moder-
nen Zeit, in der viele Menschen gestresst
und überfordert sind oder nicht ausge-
heilte Erkrankungen und Entzündungen
in sich tragen, braucht es oft eine zu-
sätzliche Kraft, um einen Prozess der
Heilung und Integration zu ermöglichen.
Es ist ja bezeichnend, dass viele Men-
 schen im Urlaub erkranken – endlich hat
der Körper wieder genügend Energie zur
Regeneration.

LIEBE UND LIBIDO VERSCHMELZEN 
ZU EINER HEILKRAFT
Eine berühmte Praxis der Inneren Alche-
mie ist es, dass man die Kraft des Herzens
und die Libido mit geistiger Hilfe im
Bauch zusammenbringt. Das ist einfa-
cher, als es scheint: Man stellt sich z. B. ei-
nen See im Bauch vor, der von einer inne-
ren Quelle am Beckenboden genährt
wird. Zugleich visualisiert man, dass die
Liebe des Herzens wie eine Sonne auf die-
sen inneren See scheint. Unterstützt
durch ein sanftes, mehrmaliges Anziehen
des Beckenbodens kommt es dann zu ei-
ner Vereinigung beider Energien: Herz-
und Sexualenergie verschmelzen im
Bauchraum zu einer inneren Heilkraft.
Diese Heilkraft kann dann bewusst in ein-
zelne Organe oder Drüsen geleitet wer-
den. In fortgeschrittener Praxis entsteht
auf diese Weise ein feines Qi, das wie ein
„innerer Dampf“ von innen her jede un-
serer Zellen nährt und verjüngt sowie
den Praktizierenden in höhere Bewusst-
seinszustände trägt. Die Folge ist eine

tiefe Einkehr in sich selbst, die Auflösung
des physischen Körpers oder gar die Ver-
langsamung des Alte rungs prozesses.
Das Interessante dabei ist, dass man
nicht nur Ressourcen aktiviert, sondern
wichtige Lebenskräfte zu einer neuen
Energie vereint. Die Alche misten spre-
chen hier von der Veredelung und Verfei-
nerung der Lebenskraft und die oben ge-
nannte Praxis ist dafür nur ein Beispiel.

Das Konzept dahinter basiert auf dem
Grundgedanken der Alchemisten, dass
uns „im Leben die Felle davonschwim-
men“. Wir entfernen uns als Erwachsene
immer mehr vom natürlichen Zustand ei-
nes Kindes, verlieren den Kontakt zu uns
selbst und erschöpfen unsere Kräfte. Die
Vereinigung verschiedener Energien soll
uns die Möglichkeit geben, diesem Pro-
zess entgegenzuwirken und gleichzeitig
zu unserem Ursprung zurückzukehren.
Eigentlich ist alles so ähnlich wie bei „As-
terix und Obelix“: In dem inneren Kessel

des Bauchraums sammelt man ver-
schiedene Essenzen für einen Zauber-
 trank. Und dieser Trank wirkt nicht nur
heilend und vitalisierend, er hilft auch,
dass wir bei uns selbst ankommen und
öffnet eine Tür in höhere Bewusst seins-
 zustände. 

INNERE ALCHEMIE IM ALLTAG
Asterix war damit überfordert, dass die
Römer Gallien besetzen wollten. Wir sind
heutzutage mit den an Anforderungen
des modernen Lebens überfordert. In die-
 sem Sinne trifft die Innere Alchemie den
Nerv unserer Zeit, auch wenn sie aus ei-
nem anderen sozialen und historischen
Kontext stammt. Denn wir brauchen
nicht nur Entspannung, sondern vor al-
lem Liebe, Heilung, ein Ankommen bei
uns selbst und eine Verbindung mit den
Kräften des Lebens. Dies ermöglicht neue
Wege heraus aus Erschöpfung, Über ar-
 beitung und Selbstverneinung.

Für den Alltag kann man sehr gut beweg-
tes Qigong mit Praktiken wie dem „Inne-
ren Lächeln“ oder den „Heilenden Lau-
ten“ kombinieren – Übungen, die auch in
vielen Qigongstilen verbreitet sind. Schon
nach kurzer Übungszeit kann man sich so
recht schnell vitalisieren, entspannen und
gleichzeitig das Immun sys tem stärken.
Tiefere Praktiken brauchen eine gewisse
Ausdauer. Wenn man allerdings bereit ist,
an einem Intensivkurs über mehrere Tage
teilzunehmen, kann man tief greifende
Veränderungen erfahren, die neue Türen
im Leben öffnen und lange anhalten. Das
Energiefeld der Gruppe kann dabei eine
große Hilfe. Na dann mal los...
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Carsten Dohnke ist Sinologe und ein 
international anerkannter Lehrer für
Taoismus und Qigong. 
Er lehrt den mystischen Weg des Tao
und gibt Ausbildungen und Seminare in
Deutschland, Belgien, Österreich und in
den Niederlanden. Er wurde von Mantak
Chia Senior- und Inner-Alchemie Lehrer
im Tao Healing System ausgebildet. 
Weiterhin lernte er über 10 Jahre bei
Meister Li jun Feng, dem Gründer des
Shengzhen Qigong.

Der Autor



17Netzwerkmagazin des BVTQ · 2020

Das Buch bietet wirksame Qigong-
Methoden, um unentdeckte Qi-Poten-
ziale anzusprechen:ReShen Fa (Körper 
wärmend), Zhan Zhang (Stehende Säule) 
und DongGong (bewegtes Qigong) es 
wird auch als Finger Zen Qigong 
bezeichnet. 
96 Seiten 116 Abb. mit Poster,
auch als DVD erhältlich

SHAOLIN YIZHICHAN
von Jumin Chen

 
29,80 EUR 19,80 EUR

infos@kolibriverlag.dewww.kolibriverlag.de |

auslieferung@kolibri-verlag.de
www.taichi-shop.infoErhältlich auch bei:

Dieses Übungsbuch ist für Lernende 
als auch für Unterrichtende konzipiert. 
Erläutert werden auch die Körperhaltung, 
Atemführung und Wirkungsweise.
240 Seiten, zahlr. Fotos und 3 Poster, 
auch als DVD erhältlich

TAIJI-QIGONG MIT 
18 FOLGEN
Bondzio, Lie & Oberlack

48,90 EUR 44,90 EUR

HUI CHUN GONG
Die Rückkehr des Frühlings
Foen Tjoeng Lie

Das HuiChun Gong ist eine seltene 
Qigong-Form mit Bewegungen der daoisti-
schen inneren Alchemie (NeiDan Shu) und 
soll den Übenden jugendlichen Elan bzw. 
Vitalität verleihen können.
160 Seiten, auch als DVD erhältlich

Diese Methode ist eine neue Synthese aus 
verschiedenen Qigong-Übungen und inneren 
Kampfkünsten, vom Altmeister GuoZhen Sha. 
Sie haben gesundheitsfördernde Wirkungen, 
sind leicht zu erlernen und eignen sich für alle 
Alterstufen. Laufzeit ca. 18 Minuten

JIANSHEN YIQI FA
Qigong zur Qi und Essenz-
vermehrung mit 8 Folgen
demonstriert von Heribert Mittner

Anzeigen
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Taiji-
Meisterinnen
INTERVIEW MIT YANG LI JUAN

Die Bundesvereinigung für Taijiquan und Qigong beging 2019 ihr 30-jähriges Bestehen und titelte bei ihrer großen Jubiläums -
veranstaltung mit „Taijiquan und Qigong im Wandel“. Mit Yang Li Juan stellen wir heute eine junge, moderne Taiji-Meisterin
vor, die diesen Wandel mitgestaltet und für sich selbst eine Brücke zwischen Ost und West, zwischen Tradition und Moderne
geschlagen hat. Yang Li Juan, 36 Jahre alt, ist die Tochter von Meister Yang Zhen He (5. Generation Yang-Stil Taiji) und steht so-
mit selbst in der 6. Generation des Yang-Stil-Taijiquans. Ihr Heimatort ist Guangfu in der Provinz Hebei– der Ursprungsort des
Yang-Stil-Taijiquans. Sie wurde traditionell ausgebildet und unterrichtet in ganz China und Deutschland den traditionellen
Yang-Stil aus Guangfu. Claudia Harras kennt die Meisterin seit 2016. In ihrem Interview ging sie der Frage nach, wie es gelingt,
die Tradition in einer sich rasant verändernden Gesellschaft zu bewahren. 

Von Claudia Harras 
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CH: Beginnen wir doch mit dem Titel Meister oder Meisterin,
mit dem in Deutschland Taiji-LehrerInnen oft bezeichnet
werden. Welche Titel sind in China gebräuchlich?
In China sprechen wir Taiji-LehrerInnen auf zwei Arten an: ent-
weder mit dem Nachnamen + Lăoshī (Lehrer) oder mit dem
Nach namen + Shīfu 师傅 (allgemein für Meister). Dieses shīfu
ist kein Titel oder Grad, der verliehen wird, sondern einfach eine
respektvolle Anrede. In aller Regel entscheidet der Schüler/die
Schülerin, welche Anrede er/sie wählt. Etwas anderes ist es in
den traditionellen Lehrbe-
ziehungen: wenn ein Leh-
rer/eine Lehrerin Tudis als
sog. „innere SchülerIn“ in die
Familie aufnimmt. Der auf-
genommene Schüler, die
Schülerin spricht seinen
Meister/ seine Meisterin dann immer – unabhängig vom Ge-
schlecht – mit Shīfu an – gleiche Aussprache/Pinyin-Umschrift
aber andere Schriftzeichen: 师父 mit einer anderen Bedeutung,
nämlich „Lehrvater“.

CH: Yang Laoshi, wie bist Du zum Taijiquan gekommen?
Wann war das und wie alt warst Du damals?
Taijiquan ist schon sehr lange Teil meines Lebens. Bereits als
kleines Kind habe ich fast täglich erlebt, wie in- und ausländi-
sche Schüler zu meinem Vater gekommen sind, um Taijiquan zu
lernen. Ich habe sehr viele Erinnerungen daran, wie bei uns zu-
hause im Hof Taijiquan trainiert wurde. Anfangs habe ich wie
auch meine Geschwister nur zugesehen und beobachtet. Uns ist
aufgefallen, dass manche sehr schnell gelernt, andere dagegen
sehr lange gebraucht haben. Das alles hat uns neugierig ge-
macht: Ist dieses Taiji wirklich so einfach oder doch so schwer?
Wir alle haben irgendwann einfach mitgemacht und versucht,
die Bewegungen zu kopieren.

CH: Wie ging es dann weiter? Musstest Du Taijiquan lernen?
Anfangs war da einfach meine Neugierde. Dieses Mitlaufen
war kein Unterricht oder Training, sondern einfach erst einmal
Zeitvertreib. Mein Vater hat das zunächst nur beobachtet. Und
er hat gefreut und auch gesehen, dass mir das Taiji-Lernen ge-
fallen hat und leichtgefallen ist. Ich war dann zwischen sieben
und acht Jahren alt, als mein Vater angefangen hat, mich zu
unterrichten, nachdem mein Interesse nicht nachgelassen
hatte. Ich kann mich gut erinnern, da zu diesem Zeitpunkt eine
Gruppe aus Japan zu uns gekommen war, die ich zusammen
mit meinem Vater abgeholt hatte.

CH: Wie muss ich mir Deine Taiji-Anfänge 
mit Deinem Vater vorstellen?
Das Training war anfangs eher locker. Als ich dann einige Be-
wegungen gelernt hatte und das gut lief, wurde es nach und
nach zu einem regelmäßigen und intensiven Training. Ich habe
die korrekte Ausführung Stück für Stück immer weiter verfei-
nert gezeigt bekommen und Taijiquan in seiner ganzen Viel-

falt und Tiefe gelernt. Mein Vater stellt einen sehr hohen An-
spruch an die Qualität des Taijiquans seiner SchülerInnen. Die-
se Erwartungshaltung konnte auch ich nur mit sehr viel Trai-
nieren erfüllen. 

CH: Und wie ging es dann weiter? 
Das regelmäßige Training hat viel Zeit in Anspruch genom-
men. Als Kind habe ich mich manchmal gefragt, warum die an-
deren nach der Schule zum Spielen durften, bei uns aber das

Taiji-Training immer an ers-
ter Stelle stand. Als ich etwa
zehn Jahre alt war, habe ich
erstmals die positiven Aus-
wirkungen des Taiji-Übens
erkannt. Mir ist aufgefallen,
dass ich viel weniger krank

war als meine Freundinnen, ich musste kaum zum Arzt. Na-
türlich habe ich das als Schülerin im ersten Moment bedauert,
denn wer krank ist, muss ja auch nicht zur Schule gehen und
wird zuhause verwöhnt. Welches Kind wünscht sich das nicht.
Aber andererseits habe ich auch gesehen, dass Krankheit
nichts Schönes ist: Man muss zum Arzt, bekommt Spritzen
und andere Behandlungen oder bitter schmeckende Medizin.
Ich habe meine Fitness sehr früh mit dem regelmäßigen Taiji-
Training in Verbindung gebracht. 

CH: Wie können wir uns Deine traditionelle Taijiausbildung
vorstellen? Gibt es aus der Tradition heraus Unterschiede im
Unterrichten von Jungen/Männern und Mädchen/Frauen?
Das Grundlagentraining Ji Ben Gong, mit dem grundlegende Fä-
higkeiten erworben werden wie das Erlernen von Haltungen,
Schritten und Techniken ebenso wie das Entwickeln von Kraft,
Schnelligkeit, Koordination, Ausdauer etc., ist für alle Schüle-
rInnen) gleich. Danach wird der Unterricht an die Möglichkei-
ten des Schülers/der Schülerin angepasst. Ein guter Lehrer
oder eine gute Lehrerin erkennt, was zum Lernenden passt und
was nötig ist. Daher gibt es dann Unterschiede im Unterricht
zwischen verschiedenen SchülerInnen, sowohl Inhalte als auch
Geschwindigkeit können variieren. Aus der Tradition heraus
kenne ich keine Vorgaben für unterschiedlichen Unterricht für
Männer und Frauen. Eventuell gibt es aber regionale Unter-
schiede und jeder Lehrer/jede Lehrerin hat natürlich eigene
Vorstellungen und Unterrichtsmethoden. Die Methode meines
Vaters macht jedenfalls keine geschlechterspezifischen Unter-
schiede. 

CH: Welche Stile und Formen hast Du gelernt?
Genau wie meine Geschwister habe ich das komplette System
des Yang-Stil-Taijiquans gelernt, Hand- und Waffenformen: Die
85er Handform nach Yang Chengfu ebenso wie diverse Kurzfor-
men, auch die 38er Kurzform meines Vaters, die Yongnian-Sä-
belform mit 13 Bildern, die Schwertform, die Fächerform und
Tuishou. Und auch die standardisierte 24er Peking-Form habe
ich als Kind gelernt.
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„Ein guter Lehrer oder eine gute 
Lehrerin erkennt, was zum Lernen-

den passt und was nötig ist“
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CH: Meister Yang Zhen He ist ein in China sehr 
bekannter und berühmter Lehrer – wie war bzw. ist das 
für Dich als Tochter „von …“
Das war bzw. ist eine besondere Herausforderung. Schon früh
war da einerseits die hohe Erwartungshaltung meines Vaters,
der ich gerecht werden wollte. Und hohe Erwartungen wurden
oft auch von außen an mich gestellt, da ich ja als Tochter eines
so bekannten Meisters, ebenfalls ein besonders gutes Taijiquan
können muss. Also einiges an Druck. Aber natürlich hat der
Name meines Vaters auch Türen geöffnet und Begegnungen,
Austausch, viel Lernen und Entwicklung ermöglicht. 

CH: Hast Du auch noch bei anderen Lehrern gelernt?
Mein Vater steht in der 5. Generation der Yang-Stil-Tradition, da
war und ist es selbstverständlich, dass ich ausschließlich bei ihm
gelernt habe.

CH: Du wohnst und lebst in Guangfu (Provinz Hebei) dem
Heimat-/Ursprungsort des Yang-Stil-Taijiquans – wie hat das
Deinen Taijiweg beeinflusst?
Guangfu ist Ursprungsort des Yang-Stil-Taijiquans sowie des al-
ten Wu-Stil-Taijiquans (Wu Yuxiang). Yang Luchan und Wu Yu-
xiang haben hier gelebt, die Grabanlage der Yang-Familie liegt
nur ein paar Autominuten entfernt außerhalb der Stadt. Regel-
mäßig gibt es Vorführungen und Taiji-Festivals, auch stilüber-
greifende, die Besucher aus der ganzen Welt anziehen. Bis heute
gibt es in Guangfu eine sehr lebendige Taiji-Tradition. Hier auf-
zuwachsen und täglich mit Taijiquan in Verbindung zu sein, ist
somit schon etwas Besonderes. Mit Sicherheit hat das meine
Verbindung zum Taijiquan zusätzlich zum familiären Hinter-
grund gestärkt. 

CH: Wie sieht es in Guangfu mit dem Taiji-Nachwuchs aus?
Durch die sehr lebendige Taiji-Kultur in Guangfu sehen die
Menschen hier ganz direkt, was Taijiquan ist. Auch bei jungen
Menschen weckt das Interesse und viele finden einen Zugang
zum Taijiquan, vor allem im Alter zwischen 20 und 30 Jahren
kommen sehr viele. Es gibt hier derzeit keine Probleme mit
dem Taiji-Nachwuchs. Im Vergleich dazu ist mir in Deutschland
aufgefallen, dass nur sehr wenig junge Menschen zum Unter-
richt kommen.

CH: Wie ist der Stellenwert des Taijiquan in den modernen
Großstädten Chinas?
Ich habe eine Zeit lang in Shanghai gelebt und Taijquan unter-
richtet. Viele in meinem Alter lernen dort Taijiquan, sind wirklich
begeistert und erzählen das weiter, sodass sich das Bild von Tai-
ji und damit auch sein Stellenwert immer weiter verändert: Weg
von der „Alten-Leute-Gymnastik“ hin zu einer in der chinesischen
Tradition verankerten Bewegungskunst, die fit hält und die Ge-
sundheit stärkt. Neben den gesundheitlichen Aspekten ist vie-
len der Erhalt dieses kulturellen Erbes wichtig – auch jungen
Menschen und auch in den Städten.Aber natürlich gibt es auch
Menschen, die alles Traditionelle ablehnen. Ich denke, Taijiquan

sollte schon als wertvolles Kulturgut für die ganze Welt erhal-
ten bleiben, wie in Europa etwa klassisches Ballett, das für mich
ebenfalls ein wertvolles Kulturgut darstellt.

CH: Wo sind Deine Schwerpunkte in Deinem Taijiquan? 
Bewegungskunst, Kampfkunst, 
Gesundheits- und Lebenspflege?
Für mich gehört einfach alles dazu. Ich mag die Bewegung an
sich aber auch die Kultur, die dahintersteckt, die zugrundelie-
genden Ideen bzw. Philosophie und damit auch die Verankerung
in der Tradition. Alle Aspekte sind Teil meiner Taiji-Praxis und
meiner Taiji-Ideen. Ich möchte auch alle Aspekte weiter pflegen
und üben, mich nicht auf einen Aspekt fokussieren. Für mich
persönlich ist es eine besondere Inspiration, dass sich im tradi-
tionellen Taijiquan im Zeitverlauf mit fortschreitender Praxis
immer wieder neue Aspekte, Blickwinkel, Ideen und damit Ent-
wicklungsmöglichkeiten ergeben. Das Lernen und die Möglich-
keit, sich selbst immer weiter zu entwickeln, ist nie zu Ende. Je
tiefer man einsteigt, umso mehr entdeckt man, was noch alles
möglich ist. Falls ein Schüler/eine Schülerin für sich selbst einen
Aspekt ganz klar in den Vordergrund stellen will, gehe ich als
Lehrerin natürlich darauf ein. Der Unterricht für beispielsweise
primär an Gesundheitspflege Interessierten wird sich – nach
dem Grundlagentraining – somit vom Unterricht für diejenigen
mit dem Schwerpunkt Kampfkunst unterscheiden. 

CH: Traditionelles Taijiquan und moderne Peking-Form – 
welche Unterschiede und welche Gemeinsamkeiten gibt es?
Die Peking-Form ist klar festgelegt und stark reglementiert, wie
die Endpositionen auszusehen haben und wie man dahin
kommt. Darauf liegt der Fokus und die Konzentration beim Ler-
nen. Wie in den traditionellen Formen gibt es diverse Bewegun-
gen auch in der Peking-Form, z. B. Knie streifen etc. Aus meiner
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Sicht kann man bei entsprechendem Interesse aber auch mo-
derne Formen auf verschiedene Arten ausfüllen, beispielsweise
mit traditionellen Aspekten und dabei mehr über den kulturel-
len und philosophischen Hintergrund lernen oder über Energie-
qualitäten sprechen und sich
darin üben. Wie ich die Form
dann letztlich ausführe, ist
somit von der Einstellung
und Energie jedes Praktizie-
renden abhängig. Taijiquan
ist etwas Lebendiges – es gibt viele Möglichkeiten, Taijiquan-
formen zu verändern und das eigene Taijiquan zu pflegen.

CH: Wie passen Traditionen (und traditionelles Taijiquan)
ganz allgemein zu einem modernen Leben?
Für mich existiert da keinerlei Widerspruch oder Konflikt. Ich
denke Werte, wie z. B. ein guter Mensch sein zu wollen und sich
entsprechend zu entwickeln, haben auch in einem modernen
Leben ihren Platz. Ich versuche, die Werte, die mir vermittelt
wurden, in mein heutiges, modernes Leben zu integrieren und
auch an meine Kinder weiterzugeben: Achtung und Respekt,
Fehler nicht nur bei den anderen zu suchen, sondern sich selbst
zu hinterfragen etc. Traditionelles Taijiquan und modernes Le-
ben lässt sich genauso gut verbinden wie moderne Taijformen
und traditionelle Ideen. 

CH: Ist das Kulturgut Taijiquan auch 
im chinesischen Schulsystem verankert?
In der Provinz Hebei ist Taijiquan an vielen Grund-, Mittel- und
Oberschulen fester Bestandteil des Unterrichts. Speziell in der
Gegend um Guangfu und im nahegelegenen Handan wird an
vielen Schulen die 38er Kurzform meines Vaters unterrichtet,
für die er auch die Schulbücher geschrieben hat. Je nach Schule

erhalten Taiji-Schüler auch Sonderpunkte, die auch bei Prüfun-
gen zusätzlich (als Bonus) angerechnet werden können.

CH: Seit wann kommst Du nach Deutschland 
und wie ist das für Deine Familie?
Seit 2014 komme ich nach Deutschland. Meine Tochter ist 16,
mein Sohn ist in der 4. Klasse der Grundschule. Ich bin auch in
China sehr viel unterwegs, Reise an verschiedene Orte, teilwei-
se weit entfernt, zwischen Dalian im Norden und Shanghai im
Süden, um dort Taijiquan zu unterrichten. Aus diesem Grund ist
es auch für meine Familie nichts Außergewöhnliches, dass ich
als Taijilehrerin längere Zeit von zuhause fort bin. Deutschland
ist einfach noch ein bisschen weiter weg.

CH: Wie unterscheidet sich der Unterricht in China 
vom Unterrichten in Deutschland?
Der Unterricht in China unterscheidet sich sehr stark vom Un-
terricht in Deutschland. In China machen die SchülerInnen das
nach, was ich ihnen vormache, sie kopieren so genau wie mög-
lich. Ich erkläre zunächst nicht viel, sondern zeige die Bewegung
und dann üben die Schüler gemeinsam. Fragen gibt es auch,
aber viel weniger und oft erst später im Lernprozess. Lernen
durch Kopieren und Nachahmung steht im Vordergrund und das
funktioniert sehr gut. In Deutschland wollen SchülerInnen viel
mehr erklärt haben. Es wird sehr viel gefragt, von Anfang an nach

vielen Details – es wird insge-
samt viel mehr gesprochen
und oft weniger praktisch ge-
übt. In China dagegen wird die
Bewegung praktisch auspro-
biert und dann geübt, bis es

klappt. Natürlich gibt es auch Fragen sowie Anleitung und Kor-
rektur vom Lehrer oder der Lehrerin – aber überwiegend steht das
Üben, Üben, Üben im Vordergrund.

CH: Gibt es etwas, auf das Du sehr stolz bist, 
es erreicht zu haben?
Ich war und bin viel unterwegs und habe auch schon an den ver-
schiedensten Wettkämpfen teilgenommen. Das bedeutet mir
viel und ich freue mich über das, was ich kann. Aber: auch wenn
ich schon viel erreicht habe, weiß ich, dass ich immer noch bes-
ser werden kann. 

CH: Gibt es etwas, das Du unbedingt noch lernen willst?
Für meine Reisen außerhalb Chinas möchte ich gerne besser
Englisch lernen. Die Motivation dazu ist durch meine Reisen
heutzutage natürlich eine ganz andere, als früher in der Schule.
Jetzt habe ich einen Grund, dafür mehr zu tun. 

CH: Gibt es noch etwas, was ich nicht gefragt, 
das Du gerne noch erzählen willst?
Vielen Dank, dass ich dieses Interview geben durfte. Ich habe
viel Interesse gespürt und alles, was mir wichtig ist, erzählen
können.

21Netzwerkmagazin des BVTQ · 2020

„Schon früh war da die hohe 
Erwartungshaltung meines Vaters,

der ich gerecht werden wollte“



QI UND KI
Im Shiatsu, einer japanischen Heilbe-
handlungsmethode, heißt das Qi „Ki“.
Die wörtliche Übersetzung für Shiatsu
ist „Fingerdruck“ (shi = Finger, atsu =
Druck), Shiatsu wird deshalb auch als
Fingerdruckmassage bezeichnet. Es
handelt sich dabei um eine Massage-
Technik oder manuelle Therapie, bei der
aber nicht nur die Finger, sondern auch
Ellbogen, Unterarm, Handfläche oder
Knie zur Behandlung eingesetzt wer-
den. Behandelt wird auf einer weichen

FACHLICHES
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Das Qi im Shiatsu – 
In Resonanz sein

In der japanischen Behandlungsmethode Shiatsu wird sowohl mit Massagentech-
niken als auch mit den Meridianen und Akupressur-Techniken gearbeitet. Deshalb
beschäftigen sich auch Shiatsu-PraktikerInnen mit dem Qi, das auf Japanisch als
„Ki“ bezeichnet wird.

Matte auf dem Boden, die KlientInnen
sind bekleidet. Die Anfänge des Shiat-
sus gehen auf das Ende des 19. Jahr-
hunderts zurück. Die Wurzeln liegen in
der chinesischen Tuina-Massage und der
darauf basierenden japanischen Anma-
Massagetechnik. 

Als eigenes System entwickelt, beschrie-
ben, gelehrt und etabliert wurde Shiatsu
Anfang des 20. Jahrhunderts. Die ersten
wichtigen Vertreter und Entwickler wa-
ren Kazuma Fukunaga und Tokujiro Na-

mikoshi. Bei beiden basierten die Kon-
zepte auf westlichen Vorstellungen von
Gesundheit und Physiologie, da man zu
dieser Zeit in Japan bestrebt war, sich der
Entwicklung des westlich orientierten
Gesundheitswesens anzuschließen. Erst
in der zweiten Generation der Shiatsu-
Entwicklung ab Mitte des 20. Jahrhun-
derts wurde (wieder) verstärkt Fokus auf
die östlichen Konzepte des Meridiansys-
tems, der Fünf-Elemente-Lehre und des
Ki gelegt. Zentrale Vertreter sind Tadashi
Izawa und Shizuto Masunaga. Diese Rich-

Von Anette Koch
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Shiatsu erfolgt die Wahrnehmung vor al-
lem durch die körperliche Berührung mit
den Händen und Fingern, aber auch mit
anderen Körperteilen, wie Unterarmen,
Ellenbogen und Knien. Dabei ist mein
ganzer Körper involviert: Ich lehne mich
an, die körperliche Berührung findet also
nicht als isolierter „Fingerdruck“ statt,
sondern als umfassende Berührung mit
dem ganzen Körper. Diese Anlehnung er-
folgt aus dem Hara. Ich arbeite aus mei-
ner Körpermitte und trete in einen Dialog
mit meinen KlientInnen.

DIALOG UND RESONANZ
Wir alle kennen das Gefühl, mit einem
anderen Menschen oder einer Gruppe in
einen Zustand der Resonanz zu kom-
men: Gemeinsames Lachen, gemeinsa-
me Gedanken, miteinander Singen, ein
tiefes Gespräch führen, miteinander
tanzen, miteinander sprechen. Beim Shi-
atsu trete ich in einen umfassenden Dia-
log mit meinen KlientInnen. Es ist ein
körperlicher, geistiger und emotionaler
Dialog, der keine Worte braucht. Ich las-
se mich auf das Bedürfnis meiner Klien-
tInnen ein, bleibe aber gleichzeitig bei
mir. Nur wenn ich entspannt und fokus-

siert bin, kann auch mein Gegenüber so
sein. Es entsteht ein Energiefeld, in dem
wir zusammen in Resonanz schwingen.
Wir sind auf Augenhöhe: „Ich bewerte
Dich nicht, ich höre und lausche und spü-
re und lasse Dich hören, lauschen und
spüren.“

Aber die Wahrnehmung und Erfahrung
des Ki findet nicht nur körperlich statt. Im
Shiatsu wird das Ki auch durch andere
Techniken in unterschiedlichen Ausprä-
gungen erfahrbar. Es gibt eine Reihe von
Diagnose-Techniken, durch die ich mit

23Netzwerkmagazin des BVTQ · 2020

Tuina ist eine chinesische manuelle 
Behandlungsmethode, die zum Konzept
der Traditionellen Chinesischen Medizin
(TCM) gehört. Die Behandlung beinhal-
tet Schiebe- und Reibetechniken, die 
sowohl Akupressur mit Fingerdruck als
auch Druckbehandlungen der Meridian-
Punkte mit dem Finger, der Faust, dem
Ellenbogen enthalten, sowie Techniken
zur Mobilisierung und Dehnung der Ge-
lenke und Muskeln. Tui bedeutet schie-
ben und drücken, Na greifen und ziehen. 
Auf dieser Behandlung basiert die chi-
nesische Anmo-Massage (An = pressen,
drücken und Mo = reiben, massieren),
die im Japanischen als Anma-Massage
bezeichnet wird.

tung des Shiatsu verbreitete sich unter
dem Namen „Zen-Shiatsu“ durch Shizuto
Masunaga und den Übersetzer seiner
Schriften, Wataru Ohashi, in den 70er
Jahren in den USA und danach in Europa. 

Wenn es um Shiatsu geht, spreche ich
also vom japanischen Ki und nicht vom
chinesischen Qi, setze aber voraus, dass
es sich dabei um das gleiche Konzept
handelt. Der Begriff „Ki“ ist dabei meiner
Ansicht nach körperlicher, körperbezoge-
ner und konkreter, als weitverbreitete
westliche Vorstellungen davon. Beim Shi-
atsu, wie es in Japan mehrheitlich be-
trachtet wird, werden „Aufstauungen des
Ki“ erspürt und konkret behandelt. Auf-
stauungen in diesem Sinne können kon-
krete körperliche Verspannungen und
Verhärtungen sein, die durch die Shiatsu-
Behandlung aufgelöst werden, sodass
das Ki wieder fließen kann. Darüber hi-
naus gibt es Entwicklungen im Shiatsu,
die die Vorstellungen des energetischen
Körpers erweitern und sich mehr auf
Schwingungen und feinstoffliche Prozes-
se beziehen, wie zum Beispiel Quantum-
Shiatsu, mehrdimensionales Shiatsu
oder Seiki.

Ich verstehe Ki als Lebensenergie, als eine
Energie, die allem innewohnt, im Sinne
von Albert Einsteins Satz: „Everything in
life is vibration“ - alle Materie ist Energie,
aller Geist ist Energie. Ki ist Lebendigkeit,
Lebensbewegung, Kraft und Schwin-
gung. Diese Schwingung wird im Shiatsu
besonders gut spürbar: Wir arbeiten mit
dem Konzept der Mutter-Kind-Hand, bei
der eine Hand an einer Körperstelle ruht
und die andere Hand wandert. Beide
Hände stehen dabei kontinuierlich in Be-
zug zueinander. In dem Raum, der zwi-
schen den beiden Händen entsteht, wer-
den die Schwingungen des Körpers be-
sonders gut spürbar. Das Ki wird dort
erfahrbar, wo unsere Aufmerksamkeit ist
und gleichzeitig verstärkt es sich dort. 

Als Shiatsu-Praktikerin entwickle und
verbessere ich durch die Shiatsu-Praxis,
aber auch durch Meditation, Taiji und an-
dere energetische Techniken fortlaufend
meine  Fähigkeit, Ki wahrzunehmen. Im
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dem Ki meiner KlientInnen in Kontakt
kommen kann. 
• Das Boshin (Betrachten und Beobach-

ten) findet schon in dem Moment statt,
in dem die Klientin den Raum betritt:
Welche Ausstrahlung hat sie, welche
Stimmung bringt sie mit, wie bewegt
sie sich? 

• Dann sind wir im Gespräch: Beim Mon -
shin (Befragen) und Bunshin (Hören
und Lauschen) erfahre ich durch Worte,
was sie bewegt, welche Wünsche, Be-
schwerden oder Bedürfnisse sie hat, ich
lausche auf den Klang ihrer Stimme,
ihre Mimik und Gestik. 

• Dann findet in der Regel das Setsushin
(Berühren und Erfühlen) durch die Be-
rührung am Hara, dem unteren Bauch-
raum als energetischem Zentrum, statt
oder auch an den energetischen Zonen
am Rücken. 

Ich erlebe das Ki in der Atmosphäre, die
sich durch die KlientInnen im Raum ver-

ändert und in der Beziehung, die zwi-
schen uns entsteht, wenn wir miteinan-
der sprechen. Ich komme mit dem Ki der
KlientIn in Kontakt, indem ich ihren Kör-
per mit den Shiatsu-Techniken behandle:
Die Wärme und das Pulsieren, das Krib-
beln an meinen Fingerspitzen, die Bewe-
gung der Muskeln und des Fasziengewe-

bes, der Atem und die spontane Bewe-
gung, die entstehen kann, wenn ich sehr
lange an einer Stelle mit dem Körper in
Kontakt bin. Es entsteht ein Gefühl von
Verbindung und Schwingung. 

Durch diese ruhigen, rhythmischen und
konzentrierten Berührungen und Bewe-
gungen entsteht ein Raum, in dem den
KlientInnen ein Eintritt in einen tief ent-
spannten Zustand ermöglicht wird. Der
eigene Körper wird intensiver wahrge-
nommen, das eigene Ki wird spürbar. Die
Lebensbewegungen, Eigenarten und Po-
tenziale des Körpers werden bewusster.
Ich werde oft gefragt, ob die Behandlun-

gen nicht anstrengend für mich seien.
Nein, das sind sie nie. (Oder zumindest
nicht, wenn sie gelingen.) Beim Behan-
deln komme ich in einen Zustand der Ent-
spanntheit, achte auf die Signale meines
Körpers und kann so „Modell“ für die
KlientInnen sein. Und gleichzeitig sind
die KlientInnen auch „Modell“ für mich
und ich kann von ihnen lernen: Wie orga-
nisieren sie sich, ihren Körper, ihr Leben?
Wie ist ihr Fluss? Wie fließt das Leben,
das Ki in ihnen? 

Nach meiner Erfahrung ist es gut, dass ich
mir darüber im Klaren bin, dass ich nicht
mit allen Arten von Schwingungen mei-
ner KlientInnen in Kontakt treten möchte.
Deshalb brauche ich eine klare Vorstel-
lung, welche Schwingungen mir guttun.
Dabei ist diese klare Haltung auch immer
wieder Gegenstand von Veränderungen
und muss in einem kontinuierlichen Pro-
zess erstellt, angepasst und entwickelt
werden. Dieser Prozess ist nach meiner
Vorstellung ein wichtiger und notwendi-
ger Teil meiner Selbstfürsorge, die Basis
für ein gutes Shiatsu ist. Bleibt noch die
Frage nach der Ki-Übertragung: Übertra-
ge ich meine Energie an die KlientInnen?
Gebe ich Energie ab? Können KlientInnen
meine Energie „absaugen“? Meiner Mei-
nung nach ist die Antwort: Nein! 

Wenn ich behandle, entsteht Wärme, mein
Körper, meine Hände werden warm. Es ge-
schieht eine Aktivierung meines Ki durch
Entspanntheit, durch Fokussierung auf
mich und auf das gemeinsame Feld. Meine
Hände werden nicht deswegen warm, weil
ich von meinen KlientInnen Ki „abziehe“
oder „absauge“. Die Wärme entsteht durch
die Verbindung, durch die Vibrationen,
durch das In-Kontakt-Kommen: Mein Ki,
meine Energie, meine Vibration verbindet
sich und kommt in Kontakt mit dem mei-
ner KlientIn. Wir sind in Resonanz. 
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Im Qigong und im Taijiquan gibt es einige
Basisübungen, die gerne als „Einfüh-
rung“ in die eigentliche Form verstanden
werden. Dazu gehört „Das Qi wecken“,
eine Übung, die es in fast allen Stilen und
Schulen und in vielen verschiedenen Va-
rianten gibt. Die meisten Lehrenden set-
zen sie auf ihre jeweils eigene Weise um.
Die Einstufung als „vorbereitende Übung“
führt schnell dazu, dass man sie als „Auf-
wärmübung“ wahrnimmt. Dabei sind die
sogenannten vorbereitenden Übungen
zuweilen wichtiger und essenzieller als
der eigentliche Hauptteil.

In meiner Anfangszeit im Qigong und Tai-
ji hörte ich nach etwa einem Jahr des
halbherzigen Übens wieder damit auf.
Nach einigen Monaten fing ich dann aber
an, von Taiji zu träumen. Ich erinnerte
mich an einige einfache Übungen, unter

anderem auch an „Das Qi wecken“. Ich fing
an zu üben und stellte fest, dass damit
mein Qi-Haushalt enorm gesteigert und
gekräftigt wurde. 

Zunächst eine kurze Beschreibung dieser
Übung, so wie sie mir beigebracht wurde:
Man steht in einem schulterbreiten Stand,
die Füße sind parallel. Die Arme hängen
seitlich locker herab. Beim ruhigen Einat-
men heben sich die Arme langsam. In der
Endstellung sind Hände und Arme bis auf
Schulterhöhe angehoben. Die Handflä-
chen zeigen zur Erde. Die Arme sind nach
vorne gerichtet, aber nicht durchge-
streckt. Beim ruhigen Ausatmen senken
sich die Arme langsam wieder.

Das Wirkprinzip, das fast alle Neueinstei-
gerInnen schon in der ersten Stunde in
eine meditative Ruhe führt, ist, dass ru-

hige Bewegungen den Geist beruhigen.
Allein schon auf dieser Ebene wirkt diese
Figur als Meditation in Bewegung. Das ist
für sich alleine eigentlich schon sehr viel.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das
Steigen und Sinken. Beim Steigen und
Sinken geht es um die Grundidee, dass
die Arme sich nicht isoliert bewegen, 
sondern dass die Bewegung durch den
ganzen Körper geht. Das steigert die Kör-
perwahrnehmung. Mit der Körperwahr-
nehmung verbunden sind ein gewisses
Fein gefühl und eine Übung der Achtsam-
keit. Auch die Lockerung der Muskulatur
wird gefördert. Gelockerte Muskeln sind
günstig für den Qi-Fluss, in diesem Fall
für das Steigen und Sinken des Qi durch
den ganzen Körper.

Ich kenne zwei grundverschiedene Aus-
richtungen: das gleichläufige und das ge-
genläufige Steigen und Sinken. Die
gleichläufige Variante ist die häufigere.
Während sich die Arme heben, steigt der
ganze Körper und umgekehrt. Seltener
dagegen ist die gegenläufige Bewegung.
Während der Körper sinkt, steigen die
Arme. Die Formulierung „Das Steigen
wurzelt im Sinken“ beschreibt diese Idee
sehr gut.

Ich bin ein Anhänger der gegenläufigen
Bewegung. Einer meiner Lehrer gab uns
das Bild einer Rakete. Damit die Rakete
nach oben fliegen kann, muss der Düsen-
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„Das Qi wecken“ – 
eine Basisübung
„Das Qi wecken“ – 
eine Basisübung
Die Übung „Das Qi wecken“ kennen fast alle, die einmal mit Taiji oder Qigong in Be-
rührung gekommen sind. Der Autor findet, dass diese Übung meistens unterschätzt
wird. Er beschreibt, was mit dieser Übung alles trainiert wird oder zumindest trai-
niert werden kann.

Von Michael Raab
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strahl nach unten, also in die entgegen-
gesetzte Richtung, gehen. Während die
Arme steigen, senkt sich das Becken und
damit das untere Dantian nach unten.
Beim Sinken geht man ein wenig in die
Knie. Diese Sinkbewegung ist zuweilen so
klein, dass man sie von außen fast nicht
wahrnehmen kann. Fortgeschrittenen ist
klar, dass dieses Sinken nicht einfach nur
Kniebeugen sind. Das Becken sinkt na-
türlich auch nach unten. Dieses „Nach-
unten-Sinken“ des Beckens ist ja eigent-
lich eine leichte Rollbewegung nach vor-
ne-unten. Der Akupunktur-Punkt „Ming
Men“ (Tor des Lebens), der an der Lenden-
 wirbelsäule genau gegenüber des Bauch-
nabels ist, wölbt sich dabei ein klein we-
nig nach hinten. Er wird auf diese Weise
angesprochen. Nebenbei tut diese Bewe-
gung auch den Bandscheiben gut.

Diese Bewegung kann man mit mehreren
Vorstellungsbildern kombinieren. Da ist
zum einen der Gedanke, dass das Becken
die Bewegung der Arme bewirkt. Man
stellt sich vor, dass das Becken mit den
Armen über Schnüre oder eine pneuma-
tische Vorrichtung verbunden sei. Man
lässt das Becken dann passiv sinken. Weil
das Becken sinkt, steigen die Arme voll-
kommen passiv, ohne einen eigenen Be-
wegungsimpuls. Dieser kommt aus dem
Becken und damit aus dem unteren Dan-
tian. Dieses Vorstellungsbild erzeugt in
unserem Nerven- und Energiesystem den

Eindruck von Passivität. Die Bewegungen
werden synchron: Sie fangen gleichzeitig
an und hören gleichzeitig auf. Yin und
Yang kommen somit in Harmonie. Die Be-
wegungen werden langsamer, weil der
Geist ein wenig Zeit braucht, um diese
Vorstellung aufzubauen. Der Geist ist mit
diesem Bild gut beschäftigt, sodass er
gut zur Ruhe kommt. 

Des Weiteren soll man sich beim Sinken
das Vorstellungsbild aufbauen, man sin-
ke in die Erde hinein. Entspannen und
Sinken sind ja zwei wichtige Prinzipien
aus den asiatischen Künsten. Ich kenne
drei Punkte auf der Fußsohle, die dafür
infrage kommen. Mark Cohen hat diese
drei Punkte in seinem Buch „Inside Zhan
Zhuang“ beschrieben. Da ist der Punkt in
der Mitte der Fußsohle, der von Cohen
„center point“ oder „earth point“ ge-
nannt wird. Er wird angesprochen, indem
man das Gewicht gleichmäßig auf die
ganze Fußsohle verteilt. Das wird in den
meisten Stilen und Schulen so gelehrt.
Hier wird sowohl das Aufsteigen als auch
das Sinken des Qi gefördert. 

Einige Meister und Schulen betonen das
Stehen auf den Nierenpunkten. Dabei
handelt es sich um den Akupunkturpunkt
„Niere 1”, auch „Yongquan“ oder „Spru-
delnde Quelle” genannt. Dieser Punkt
liegt auf der Fußsohle, zwischen dem vor-
deren und mittleren Drittel des Fußes in

einer Kuhle. Wenn man, bei „richtiger“
Beckenhaltung, die Hüftgelenke und
Schultergelenke genau lotrecht über die-
sem Punkt ausrichtet, dann kann man
entlang des Nierenmeridians das Qi auf-
steigen fühlen. Dieses Gefühl äußert sich
als feines Strömen entlang der Innensei-
te der Beine, das dann relativ mittig über
Bauch und Brust bis kurz unter die
Schlüsselbeine geht. Wenn „Niere 1“ an-
gesprochen wird, dann wird damit das
Steigen des Qi gefördert. Eine dritte Mög-
lichkeit wäre, das Gewicht auf die Fersen
zu verlagern, weil so Qi sehr gut sinken
kann. Diese Variante wird aber fast nie
praktiziert. 

Das Beispiel „Qi wecken“ zeigt für mich
sehr gut, wie eine oft als einführende
Übung bezeichnete zu einer „Meister-
übung“ wird. Mir scheint, je einfacher
eine Übung ist, desto mehr hat sie mit Qi
zu tun. Und umso mehr ist sie eine He-
rausforderung sowohl für AnfängerInnen
als auch für Fortgeschrittene. 
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Michael Raab ist Qi Gong Lehrer in 
Karlsruhe. Er hat sich auch mit Taiji-
quan, mit Zen-Buddhismus und mit
westlichen Entspannungsmethoden 
beschäftigt. www.raab-qigong.de

Der Autor
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CHRONISCHE SCHMERZEN, 
EIN TEUFELSKREIS?
Zunächst möchte ich auf das Krank-
heitserleben von SchmerzpatientIn-
nen eingehen. Mit zunehmender Chro-
nifizierung ihres Schmerzes leidet in
vielen Fällen auch das persönliche 
Körperempfinden. Die Eigenwahrneh-
mung wird herabgesetzt, um den
Schmerz im Körper nicht mehr so stark
zu spüren. Für die Selbstheilungskräf-
te hat das jedoch fatale Folgen. Wenn
Körperteile nicht mehr richtig gespürt
werden oder gar abgespalten werden,

findet keine bewusste Hinwendung
mehr statt. Da wo Bewusstsein ist,
können die Selbstheilungskräfte bes-
ser aktiviert und hingelenkt werden.
Meist geht das auch noch mit einer
Verminderung des Atmens einher.
Oder der Atem wird bewusst, zum Bei-
spiel bei zu erwartendem Schmerz, an-
gehalten. Der vordergründige Vorteil
besteht darin, dass der Schmerz nicht
in vollem Umfang gespürt wird. Der
Nachteil liegt im Aufbau von muskulä-
ren Spannungen. Der chronifizierte
Schmerzzustand wird dadurch noch

mehr stabilisiert. Wenn der Atem redu-
ziert wird, gelangt weniger Sauerstoff
ins Blut und weniger Selbstheilungs-
kräfte können mobilisiert werden. Da-
durch findet wiederum weniger Selbst-
 regulation des organischen Systems
statt. Ein fataler Kreislauf entsteht. Da
der Atem auch der Träger von Gefüh-
len ist, können diese sich nicht mehr
ausdrücken, flachen immer mehr ab
und das Leben wird zunehmend grau.
Viele Schmerzpatienten leiden des-
halb mit der Zeit unter depressiven
Verstimmungen. Der ganze Mensch
wird mehr und mehr von den Schmer-
zen eingenommen. 

EIN GANZHEITLICHES 
ZUSAMMENWIRKEN IN DER 
SCHMERZTHERAPIE
Im DRK Krankenhaus Kassel haben wir
ein breites Behandlungsspektrum um
dem Schmerz entgegenzuwirken. 
Sowohl in der stationären Schmerzab-
teilung als auch in der Tagesklinik für
ambulante Patienten werden die Be-
handlungen individuell auf die Patien-
tInnen zugeschnitten. Zum Team ge-
hören nicht nur Ärzte, Psychologen,
Krankenschwestern und Physiothera-
peuten, sondern auch Sozialarbeiter,
Feldenkrais-, Qigong- und Taiji-Trainer.
Durch das Ineinandergreifen der ver-
schiedenen Methoden (multimodal)
entsteht eine Synergie der Heilungs-
prozesse und die Chancen auf Linde-
rung bis zur Genesung von chronischen
Schmerzen steigen erheblich. Die Medi-
 kamente werden umgestellt oder re-
duziert und zum Teil ganz abgesetzt.
Schon dadurch entsteht oft eine Be-
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Qigong in 
der multimodalen 
Schmerztherapie
Der Autor arbeitet seit neun Jahren als Qigong-Trainer im DRK Krankenhaus
Kassel, im regionalen Schmerzzentrum Nordhessens. Seine Arbeit ist Teil der
dort praktizierten multimodalen Schmerztherapie, die sich vor allem durch ein
interdisziplinäres Behandlungskonzept auszeichnet. In diesem Artikel berich-
tet er über seinen Trainingsansatz und darüber, welche Methoden sich 
bewährt haben.

Von Ralf Enchelmaier
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wegung im Heilungsprozess. In man-
chen Fällen sind sogar die starken 
Medikamente zu einem Problem ge-
worden und haben über die Jahre den
Organismus zusätzlich schmerzen las-
sen. PsychologInnen arbeiten an den
mentalen Konzepten und der geis-
tig emotionalen Haltung der Pa-
tienten im Schmerzerleben. In der
Spiegeltherapie etwa werden neue neu-
rologische Verschaltungen generiert
und die Patienten entwickeln ein besse-
res Körpergefühl. Mit Akupunktur und
Moxa bringen die ÄrztInnen den Qi-
Fluss wieder in Gang und mit chiroprak-
tischen Griffen, einer Methode aus der
manuellen Therapie, werden die Wirbel-
körper und Gelenke wieder in ihre ur-
sprüngliche Position gerückt. In der
Physiotherapie wird der gesamte Bewe-
gungsapparat gestärkt und gedehnt.
Faszienverklebungen werden mit ge-
schulten Griffen gelöst und der Körper
wird von alten Blockaden befreit. Acht-
samkeitstraining und progressive Mus-
kelentspannung runden das Programm
ab und bieten den Patientinnen vielsei-
tige Möglichkeiten, mit sich in Kontakt
zu treten und Ruhe zu finden. 

Vielen PatientInnen dient der Körper
als Mittel zum Zweck, er ist ein Arbeits -
körper, der zu funktionieren hat. Sie
gehen über ihre körperlichen Grenzen
hinweg und verlieren die Beziehung zu
ihrem Körper. Der Körper wird ihnen
fremd. In der Therapie geht es darum,
den Körper wieder als Freund anzu-
nehmen und als Quelle der Freude
wahrzunehmen. 

QIGONG-THERAPIE 
MIT ATMEN UND LÄCHELN 
Dabei kann Qigong helfen. Da für viele
PatientInnen Qigong immer noch ein
recht unbekanntes Terrain ist, versu-
che ich erst mal Berührungsängste ab-
zubauen. Ich arbeite im Kreis und be-
ginne mit Lockerungsübungen. Dabei
frage ich fast nebenbei nach den
Schmerzzentren und trete dadurch
mit allen individuell in Kontakt. Im 
Gegensatz zum Frontalunterricht lädt

der Kreis mehr zur Selbstgestaltung
und zum Miteinander ein. Dadurch
wird es möglich, auch die soziale Kom-
ponente des Schmerzes zu verstehen
und eventuell neue Erfahrungen durch
verschiedene Möglichkeiten des In-
Kontakt-Gehens zu machen. Eine 
lockere Atmosphäre entsteht. Ich er-
kläre kurz die Bedeutung des Qigong
innerhalb der Behandlungsmethoden
der Traditionellen Chinesischen Medi-
zin (TCM). Nach diesem Einschwingen
bitte ich die PatientInnen, die Schultern
kurz anzuheben und mit einem tiefen
Atemzug fallen zu lassen. Nachdem
ich die zwei wichtigsten Zutaten des
Qigong, Atmen und Lächeln, genannt
habe, stellt sich meist eine offene und
angstfreie Atmosphäre ein. 

Um die Energie in Fluss zu bringen, ar-
bei ten wir uns durch die Gelenke und
lösen Spannungen. Mit Übungen wie

Beckenkreisen, Kniekreisen und Fuß-
gelenke Öffnen arbeiten wir uns nach
unten bis zu den Füßen durch. Dabei
sind nach meiner Erfahrung die Leis-
ten die Schlüsselstellen, an denen sich
Spannung und Qi im Körper stauen
kann. Anschließend folgen meist ein
paar Streck- und Dehnübungen für die
gesamte Wirbelsäule und für den
Schulter-Nacken-Bereich. In einer Ge-
wichtsverlagerung des Körpers von
den Zehen nach hinten zu den Fersen,
stellt sich schnell der Kontakt zum Hier
und Jetzt ein. Für die Verbesserung des
Energielevels setze ich gern Übungen
aus dem System Tao Healing ein und
arbeite mit den Heilenden Lauten. Der
Herz-Laut etwa kann Spannung aus
Kopf, Nacken, Schulter und Brustbein
lösen und mit dem Nieren-Laut kann
Kälte, Angst, Stress, Steifheit und
krankes Qi nach unten in die Erde ab-
geleitet werden. 
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Mit der anschließenden Wirbelsäulen-
Atmung im Stehen wird die Wirbel-
säule gekräftigt und die Bandscheiben
und Nerven können durch die weichen
rhythmischen Bewegungen mit Nähr-
stoffen versorgt werden. Je nach Jah-
reszeit und Thema in der Gruppe baue
ich noch weitere Heilende Laute oder
kleine Übungssequenzen spontan ein. 

Mit Übungen aus dem Taiji-Qigong,
dem Qigong der Bäume, Lockerungs-
übungen aus dem Taiji oder mit Ele-
menten aus den Fünf Tieren gestalte
ich den weiteren Verlauf. Hier wird es
dann ruhiger und die Patienten kön-
nen sich immer mehr auf die Übungen
einlassen. Durch die sanften und aus-
gleichenden Bewegungen stellt sich
oft ein Gähnen bei den PatientInnen
ein. Die Spannung im Gesicht und Be-
cken löst sich. 

Bei den sitzenden Übungen haben sich
der Schildkröten- und Kranichhals, als

besonders beliebte Übungen heraus-
gestellt. Die Öffnung des kleinen Ener-
giekreislaufs wird vorbereitet und der
Qi-Fluss angeregt. Die Durchlässigkeit
wird gefördert.

Mit diesem Set an unterschiedlichen
Übungen kann Qigong zu einem Weg
werden, die eigenen Bedürfnisse wahr-
 zunehmen und „wieder“ in ein reso-
nantes Verhältnis zu sich selbst zu tre-
ten. Wenn die Freude an einer neuen,
vielleicht sogar schmerzfreien Bewe-
gung aufblitzt oder ein tiefer Atemzug
die Sorgen abfließen lässt, hat bereits
ein neuer heilsamerer Weg begonnen.
Atmen und Lächeln sorgen für ein re-
sonantes Verhältnis zum eigenen Kör-
per und damit ist ein erster Schritt in
der heilsamen Beziehung zum eigenen
Körper bereits gegangen. Der Körper
wird wieder zum Freund. Der Herzens-
weg der Selbstbeziehung bildet einen
liebevolleren Umgang mit sich und der
Welt aus. 

In Resonanz zu sein, bedeutet auch,
mit seinem Herzen in Beziehung zu
sein. Die Traditionelle Chinesische 
Medizin (TCM) spricht vom Sitz des
Kaisers im Herzen. Das Herz stiftet die
Einheit im Leib. Seine Liebe vermag
Abgespaltenes wieder zu integrieren.
Und als Essenz: Die Liebe ist die größ-
te Heilkraft im Kosmos.
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Ich praktiziere schon länger Qigong und habe auch einiges zu dem
Thema gelesen. Darüber aber, was mich wirklich interessiert, habe ich
kaum etwas gefunden: Die Wirkungsmechanismen der inneren Ener-
gien und wie man an seine eigenen inneren Energien kommen kann. 

Diese Lücke schließt das vorliegende Buch. Es ist eine Einführung,
ein Grundlagen- und zugleich ein Praxisbuch über Energien, Ener-
giearbeit und Heilen. Die Autorin schlüsselt zunächst die energeti-
schen Zusammenhänge unseres Lebens auf und zeigt, wo sie sich
konkret in unserem Alltag auswirken. Zugleich nimmt sie Dysfunk-
tionalitäten dieses Systems in den Blick, ihre Hintergründe und
Auswirkungen. In diesem Bereich befasst sich die Autorin u. a. mit
körperlichen, aber auch anderen Blockaden, allen voran Ängste.

Das erklärte Hauptanliegen dieses Buches ist es aber, zu zeigen, wie
man die eigenen inneren Energien aktivieren kann. Ein Kristallisati-
onspunkt des Buches ist daher Energie- oder besser gesagt Körper-
arbeit, und zwar konkret Qigong sowie eine in Deutschland nahezu
unbekannte sportliche und spielerische Form der Energiearbeit, Bai-
long-Ball. Aus beiden Bereichen beschreibt die Autorin eine Vielzahl
von Übungen, um sich an das energetische System „anzuschließen“,
die eigene Mitte zu stärken und Blockaden zu beseitigen.

Ein ungewöhnliches, fundiertes und trotzdem alltagstaugliches
Praxisbuch, das weit über Qigong hinausgeht.

Rezensentin: Anne Lorenz 

Susanne Ritz: 
Spirale des Glücks – Die Kunst des Zulassens
BoD – Books on Demand, Norderstedt
ISBN 978-7347-8781-9, Taschenbuch, 
264 Seiten, 16,90 €
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Plötzlich ist er da – zuerst ein leiser, aber aufdringlich und nicht
zu überhörender Ton, oft von hoher Frequenz, manchmal auch
als dumpfes Brummen oder beides zugleich wahrnehmbar: Ohr-
geräusche wie Klingen, Surren, Rauschen, Dauertöne, die niemand
sonst hört, objektiv also nicht existent und doch für die Betrof-
fenen höchst real, immer lästig, für manche bis zur Unerträg-
lichkeit gesteigert.

Tinnitus und Hörsturz gehören zu Stresskrankheiten mit meist
hoher Komorbidität, d. h. dass mehrere Begleitbeschwerden zur

Entstehung mitwirken. Wenn organische Ursachen wie Gefäß-
erkrankungen, Lärmschäden, Entzündungen oder Verknöche-
rungen im Mittelohr ausgeschlossen werden konnten, so tragen
häufig Erkrankungen der Halswirbelsäule, Schiefstellungen im
Zahn- und Kieferbereich (beispielsweise infolge von Zähneknir -
schen und nächtlichem Beißen) sowie starke Verspannungen
der Nacken- und Schultermuskulatur zur Entstehung bei. Häu-
figster Auslöser jedoch sind psychische oder physische Über-
lastungen oder – einfacher gesagt – Stress. Vom Arzt hört der
Patient dann die Empfehlung: „Tun sie etwas, um sich zu ent-
spannen“. 

DOCH WELCHE METHODE EIGNET SICH FÜR DEN TINNITUS?
Um das herauszufinden, sollten sich alle, die mit Ohrgeräuschen
zu tun haben, als erstes fragen, ob es irgendwelche Verände-
rung im Alltagsleben der letzten Monate gab, die emotional
oder körperlich sehr belastend waren. Diese individuelle Be-
trachtung der Situation sollte immer zu Beginn einer thera-
peutischen Maßnahme wie etwa des Qigong stehen.
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„Wenn’s im 
Ohr klingelt …“ – 

Qigong bei 
Tinnitus

Marianne Wegener hat mehr als 15 Jahre Erfahrung als 
Qigong-Therapeutin für Tinnitus. Sie arbeitet interdisziplinär
mit HNO-ÄrztInnen in einer Klinik für Tinnitus, Hörsturz und
Schwindel. In diesem Artikel beleuchtet sie das Krankheits-
bild Tinnitus aus Sicht der Traditionellen Chinesischen Medi-
zin. Sie stellt eine Tinnitus Typologie nach den Fünf Wandlungs -
phasen vor und gibt einen Überblick über Qigong-Übungen
zur Intervention.

Von Marianne Wegener
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Für die Entstehung des Tinnitus besonders bedeutungsvoll
scheint die Verarbeitung des Signaltransfers im Gehirn zu sein.
Der Hirnstamm und die Amygdala im limbischen System sind
eine Art Bewertungsinstanz unseres Gehirns, hier werden Sinnes -
eindrücke und Emotionen jeglicher Art bewertet.

Im Hirnstamm laufen neuronale Meldungen von Augen, Ohren
sowie der Muskulatur des Kiefer-, Nacken- und Schulterbe-
reichs zusammen. Bei Dauerfeuer durch die Nerven geht man
in der neueren Forschung von einer Art Stau der Weiterleitung
der Nervenimpulse in diesem Hirnstamm aus, der hier zum
funktionellen Reizzustand („Hirnstamm-Irritations-Syndrom)
wird und laut empirischen Studien mit 60-80 % zur Tinnitus-
Erkrankung beiträgt.

In der Amygdala findet die Stressregulation statt: Hier werden
Emotionen wie Angst, Aggression, Traurigkeit oder Enttäu-
schung mit Bewertungen, wie bedrohlich dies für das eigene

Überleben ist, gekoppelt. Ist diese scheinbare oder reale Bedro-
hung im Gehirn mit gespeicherten Erfahrungen von emotiona-
ler Aufregung und höchster Alarmbereitschaft (oft schon von
früh angelegten Verhaltensmustern!) verbunden, so wird dies
mit den erlernten, individuellen Überlebensstrategien ver-
knüpft: Die Gedanken arbeiten rasend schnell, Lösungen wer-
den vorausgedacht, Kopflastigkeit, Kontroll- oder Perfektions-
zwang entstehen, um die bedrohliche Situationen zu kontrol-
lieren oder zu vermeiden.

Regelmäßig praktizierte Meditations- und Entspannungstech-
niken wie im Qigong können hier Linderung verschaffen und zu
geistiger Ruhe verhelfen. Unter Einbeziehung von Verhaltens-
therapie zur Tinnitus-Behandlung kann sich laut Studien eine
Verbesserung von 65 % einstellen. 

TINNITUS-TYPOLOGIE IM ZYKLUS DER FÜNF ELEMENTE
Was kann nun die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM) dazu
beitragen? In der klassischen Literatur der TCM findet man zum
Thema Ohrensausen/Tinnitus hauptsächlich die Unterschei-
dung zweier Grundtypen:

• Ein energetisches Fülle-Muster, meist aufsteigendes Leber-
Yang oder Leber-Feuer und Leber-Wind, welches sich als hoch-
frequenter, lauter Pfeifton mit meist plötzlichem Beginn ma-
nifestiert.

• Eine energetische Schwäche als Leere-Muster, meist eine Nie-
ren-Yin- oder Nieren-Yang-Schwäche, welche sich als langsam
auftretendes Ohrgeräusch mit eher niederfrequentem, kon-
stantem Rauschen oder Brummen äußert.

WANDLUNGSPHASEN IN BEZUG 
AUF ENERGIE-LEITBAHNEN (MERIDIANE)

Wandlungsphase Meridian/Leitbahn Abkürzung

Erde (土) Milz Mi
Erde (土) Magen Ma
Feuer (火) Perikard Pe
Feuer (火) Herz He
Feuer (火) Dünndarm Dü
Feuer (火) 3facher Erwärmer 3E
Holz (木) Leber Le
Holz (木) Gallenblase Gb
Metall (金) Lunge Lu
Metall (金) Dickdarm Di
Wasser (水) Niere Ni
Wasser (水) Blase Bl
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Tinnitus und Hörsturz
„Tinnitus“ ist der medizinische 
Oberbegriff für die verschiedensten
Ohrgeräusche, die im Laufe der letzten
15 Jahre nahezu zu einer Volkskrank-
heit angewachsen sind. Etwa 3 Millio-
nen Menschen in Deutschland, also ca.
4 % der Bevölkerung, leiden an dieser
Erkrankung, schätzt die Deutsche 
Tinnitus–Liga. Jährlich kommen ca. 
10 Millionen neu Betroffene hinzu –
Tendenz steigend. 
Ein Hörsturz ist eine ohne erkennbare
Ursache plötzlich auftretende, meist
einseitige Schallempfindungsstörung.
Der Hörverlust kann beim Hörsturz
von geringgradig bis zur völligen 
Gehörlosigkeit reichen, er kann alle
Frequenzen betreffen oder nur auf
wenige Frequenzbereiche begrenzt
sein. Hörstörungen mit erkennbarer
Ursache sind gemäß dieser Definition
kein Hörsturz.



Mithilfe der folgenden Typologie können 
Tinnitus-PatientInnen etwas Abstand zu sich
selbst gewinnen und leichter darüber Selbst-
erkenntnis gewinnen, auf welche Weise sie
mit ihrem Verhalten zur Entstehung des Ohr-
geräuschs beigetragen haben. Sie lernen, wie
sie andere Reaktionsmöglichkeiten auf den
Alltagsstress entwickeln können, um den 
Anforderungen des täglichen Lebens mit
mehr Gelassenheit und Freude zu begegnen.
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◗ TINNITUS-TYP FEUER
Charakteristisch für das Feuerelement ist die aktive, verbin-
dende Energie des Feuers, welche immer in Verbindung steht
mit Beziehung aller Art, mit Öffnung, Erfüllung und Freude.

Kennzeichnend für diesen Tinnitus-Typus ist eine Herz-
Blut-Schwäche, meist bedingt durch Milz-Qi-Mangel, lange
chronische Erkrankungen und Blutverlust. Schlafstörungen,
Gedächtnisschwäche, Orientierungslosigkeit Tendenz zu
Ängstlichkeit und eine irritierte Schwäche sind Ausdruck 
dieser Erschöpfung des Yin des Herzens.

In einigen Fällen gibt es auch im Feuer Symptome „oberer 
Fülle“, wie aufgeregtes Verhalten, unaufhörliches Reden, ein
gerötetes Gesicht und andere Hitzezeichen. 

Die Befunde sind:
• beidseitiger, hochfrequenter, 
zirpender Tinnitus ohne exakten Beginn

• seelischer Stress und oft hohe berufliche Belastung
• Entstehungsort im Geist/Psyche: 
ungelöste, innere neurotische Konflikte zeigen 
sich als Ohrgeräusch.

Die Aufgabe des Qigong liegt hier darin, eine Harmonisierung
und Stärkung von Geist und Herz zu bewirken und ruhige
Klarheit in Gedanken und Gefühlen zu ermöglichen. Dazu 
eignen sich besonders gut innere Übungen wie:
• Sitzen wie ein Berg 
• Stehen wie eine Kiefer 
• Die Wolken teilen und den Mond 
auf den Händen tragen

Massage-Übungen, die die Durchblutung im Ohr- und 
Kopfbereich regulieren und Druck- und Füllegefühl aus dem
Kopfbereich ausleiten:
• Das Jadekissen klopfen
• Massage der Akupunkturpunkte vor und 
hinter den Ohren (3E 17, Dü 19, Gb 2)

• Wie kämmend durch die Haare fahren 
• Den Dazui (großer Halswirbel) massieren

◗ TINNITUS-TYP HOLZ
Charakteristisch für das Holzelement ist das Streben nach
Wachstum und Entfaltung. Elan und Dynamik sind seine 
energetische Ausdrucksform.

Kennzeichnend für diesen Tinnitus-Typus ist die emotional
bedingte Reaktion des aufsteigenden Leberfeuers und der
„Beschränkung von Freiraum“ oder Frustration. Das Feuer der
Leber steigt zum Kopf auf und kann sich hier neben Kopf-
schmerzen in Schwindelgefühlen oder plötzlichem Ohren -
sausen manifestieren. Ein eingezwängtes Leber-Qi-Muster
lässt Reizbarkeit, wiederholtes verärgert Sein und Schlaflosig-
keit erwarten. Meiner Beobachtung nach zeigen PatientInnen
mit diesem Muster häufig eine hohe innere Anspannung und
Unruhe sowie einen Hypertonus in Muskeln und Bindegewe-
be. Ein schneller, drahtiger Puls kennzeichnet die Lage.

Die Befunde sind:
• plötzlich auftretender, einseitiger, 
meist hochfrequenter Tinnitus

• Hyperakusis (Überempfindlichkeit des Gehörs)
• Seitenbetonte Bewegungseinschränkungen, 
oft auch kraniosakrale Fehlstellungen sowie starke 
Verspannungen in Schulter- und Kopfwendemuskeln

• zu viel Arbeitsanspannung bei gleichzeitig 
zu wenig Bewegung

• über längere Zeit Anstauung von Unzufriedenheit, 
Ärger und Frustration

Qigong hilft, die zu hohe Muskelspannung lokal (Hals/Schul-
tern) und insgesamt im ganzen Körper zu mindern und einen
Zustand von Wohlspannung im gesamten Bewegungsapparat
herbeizuführen.

Übungen:
• Massage von Akupunkturpunkten 
(zum Beispiel Gb 21, Le 3 oder Ma 40)

• Gehmeditation 
• Teetassenübung 
• Sich neigen wie ein Bambus im Wind 

Diese Übungen unterstützen den freien Fluss des Leber-Qi.
Besonderes Augenmerk sollte dabei auf ein sorgfältiges Ab-
senken und Bewahren des Qi liegen, um Stabilität in der unte-
ren und Leichtigkeit in der oberen Körperhälfte zu erreichen.
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Übung: das Jadekissen klopfen
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◗ TINNITUS-TYP WASSER
„Im Fluss-Sein“, Rhythmus und Antrieb des Lebens sind 
Charakteristika für das Element Wasser. Es liebt den Wechsel
von Aktivität und Ruhe, durch den alle Lebensvorgänge im 
Organismus harmonisch angeregt werden. 

Kennzeichnend für diesen Tinnitus-Typus ist eine Schwächung
des Nieren-Yin, ein Zustand der Auszehrung und Erschöpfung
durch Überbelastung, häufig auch durch Bedrohung der Exis-
tenz. PatientInnen mit diesem Muster zeigen häufig Sympto-
me im vegetativen Nervensystem, wie z. B. eine Sympatikus-
Dominanz: Der Urimpuls nach Angriff oder Flucht überwiegt.
Das Zur-Ruhe-Kommen, in welchem der Parasympathikus ak-
tiviert ist, findet zu wenig statt. Dies zeigt sich häufig in an-
gespannter Rücken- und Nackenmuskulatur sowie existen-
ziellen Ängsten, Panikattacken und Erschöpfung.

Die Befunde sind:
• akut einseitiger oder chronisch beidseitiger, 
breitbandiger Hoch- oder Tiefton-Tinnitus

• Rückenschmerzen, Schwäche oder Schmerzen 
in Kreuzbein und Unterbauch

• Tendenz zu Erstarrung: überstreckte Haltung 
in Hals- und Lendenwirbelsäule

• Erschöpfungszustände
• essenzielle Grundängste überwiegen

Mit Qigong kann das Essenz-Qi der Nieren gestärkt werden.
Sammelnde, das Innere nährende Übungen, die den Verlauf
der Blasen- und Nierenleitbahn von Stau und Blockaden 
befreien, eignen sich besonders gut. Zum Beispiel:
• Der unsterbliche Kranich tanzt
• Der alte Mann rudert das Boot
• Neben dem Körper zwei Wasserräder drehen

Folgende sitzende Übungen helfen, das mobilisierte Qi im
Dantian und unteren Rücken zu vermehren:
• Reiben der Shenshu-Punkte
• Das Dantian reiben
• Das Dantian beleuchten

Massage der Akupunkturpunkte Ni 1 und 3, Bl 23 oder Du 4
unterstützen diesen Prozess.

◗ TINNITUS-TYP ERDE
Sicherheit, Stabilität und innerer Halt sind Grundqualitäten
des Erdelements. Mit sich in Balance-Sein, ein Zentrum haben,
aus dem man den Anforderungen und Schwierigkeiten des
Alltags begegnen kann. Dies sind Qualitäten eines üppigen Qi
der Mitte.

Kennzeichnend für diesen Tinnitus-Typ ist ein Milz-Qi-Mangel,
meist bedingt durch zu kalte und rohe Nahrungsmittel, Essen
in Eile und andauerndes Gedankenkreisen und Grübeln.

Die Befunde sind:
• meist einseitiger, anfallsartiger, rauschender Tinnitus
• durch Störungen im Endolymphraum hervorgerufener
Schwindel

• Druckgefühl im Ohr
• Zähneknirschen und nächtliches Beißen 
• Nährstoff-, Mineralstoffmangel
• Verlust der inneren Balance durch zu viele Sorgen, Grübeln

Qigong hilft dabei, die Mitte zu stärken, eine solide Erdung
und Verankerung des Qi im Dantian anzulegen, um so innere
Sicherheit und innere Stabilität zu gewinnen. Alle Übungen,
die das Dantian stärken und gut ausbilden sind hier hilfreich,
zum Beispiel:
• Sitzen in Stille/Sitzen wie ein Berg
• Einen Baum umarmen
• Einen großen Ball im Wasser halten
• Einen Mühlstein drehen

Als Massagepunkte eignen sich u. a. Ma 36, Ma 40, Bl 60, Mi 6.
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Marianne Wegener, ist Ausbilderin für Qigong. Sie arbeitet seit
über 15 Jahren mit HNO-Ärzten und Patienten einer HNO-
Klinik für Tinnitus, Hörsturz und Schwindel. Dabei hat sich ein
effizientes Konzept inter-disziplinärer Therapiemethoden 
entwickelt. Es beinhaltet neben HNO-ärztlicher Diagnostik
Psychotherapie, Osteopathie, Atem- und Musiktherapie sowie
Tuina und Qigong aus der Traditionellen Chinesischen Medizin.

Die Autorin

Selbstmassage: den Punkt Gb20 massieren

◗ DAS ELEMENT METALL
Das Element Metall mit den Funktionskreisen Lunge und Dick-
darm spielt bei Tinnitus vor allem eine generelle Rolle, näm-
lich eine tiefe, entspannte Atmung zu erlernen. Die Atmung
ist der stärkste Faktor des Organismus, um Stress und An-
spannung auszuleiten. Viele Tinnitus-PatientInnen atmen zu
flach, zu kurz und zu oberflächlich in den Brustkorb. Eine tiefe
Bauchatmung, Pausen zwischen Ein- und Ausatmen und ein
weich fließender Atemrhythmus, wie es sich mit langjährigem
Qigong-Üben einstellen kann, können helfen die innere Dau-
eranspannung zu lösen.

Da Tinnitus meist durch mehrere Ursachen – multicausal – her-
vorgerufen wird,  ist eine Verringerung der Ohrgeräusche auch
am wirksamsten durch Anwendung mehrerer Methoden zu er-
reichen.
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MIT DEM SEIDENTUCH
QI SICHTBAR WERDEN LASSEN

Akteur: Stephan Röll, 

Fotos: Gabriele Bührer

So nannte Stephan Röll sei-
nen Workshop auf dem Netz-
werk Festival „Taiji, Qigong
und andere Künste – Brücken-
schlag zwischen Fernost und
Abendland“. Dort entstand
bei mir der Wunsch, das ein-
mal zu fotografieren. Weil es
einfach so schön war zu se-
hen, wie auf einmal (Eigen-)
Leben in ein Tuch kommt.
Jetzt habe ich Stephan in sei-
ner Tai Chi Schule in Hanau be-
sucht und abgelichtet.
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37Netzwerkmagazin des BVTQ · 2020



VEREINSINTERNES

Ich möchte mit diesem Aufsatz den Ver-
such unternehmen, die Qualitätsfrage so
zu behandeln, als hätten wir nicht schon
eine Meinung dazu. Einfach betrachten –
wie beim Üben.

WAS IST QUALITÄT?
Der Begriff „Qualität“ sagt nichts aus
über gut oder schlecht, es ist zunächst
eine wertfreie Beschreibung des „Wie“.
Was für uns „Qualität“ bedeutet, müs-
sen wir zunächst beschreiben, wir müs-
sen festlegen, welchen Anforderungen
unsere Ausbildung oder unsere Lehrtä-
tigkeit in Kursen gerecht werden soll.
Dieses Ausloten und in die Tiefe Denken
ist eine gute Übung. Häufig haben wir in-

nere Konzepte, teils faktenbasiert, teils
gefühlt, die wir unhinterfragt anwen-
den, auch wenn sie vielleicht nicht immer
zu Ende gedacht sind. In dem Moment,
wo wir sie aber in Worte fassen und
schriftlich niederlegen, fällt uns auf, wo
Fehlstellen sind und wir können das Gan-
ze schlüssiger und umfassender anhand
von selbstgewählten (in einem Verein
oder einer Gesellschaft konsensfähigen)
Kriterien darlegen. Solche schriftlichen
Niederlegungen sind beispielsweise
Ausbildungsleitlinien, aber auch unsere
Kurs- und Stundenkonzepte.

Dieses „Wie“ entsteht, wenn wir alles ha-
ben, was wir zur Umsetzung benötigen,

wenn wir wissen, was wir erreichen wol-
len und wodurch.

WOMIT MACHEN WIR 
UNSERE QIGONGKURSE?
Wir bieten unser Qigong in einer Umge-
bung an, nutzen Räumlichkeiten und
Materialien und bringen eine Qualifika-
tion und eine persönliche Haltung mit.
Das ist die Struktur, in welcher wir tätig
sind. Man nennt es Strukturqualität,
also das „Womit“ (Rahmenbedingun-
gen, Ausstattung im weitesten Sinne)
des Angebots.

WAS MACHEN WIR?
Wir tun allerhand, um unser Angebot in
die Tat umzusetzen: Wir machen uns Ge-
danken und schreiben sie vielleicht auf,
wir werben für unser Angebot, wir berei-
ten den Raum (Heizung, Klopapier ...)
und auch uns selbst vor (Material bereit-
halten, innere Sammlung, offen sein für
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Qigong und 
Qualitätsmanagement heute

Wir haben oft eine sehr an Produktionsprozessen in der Wirtschaft orientierte Vor-
stellung von Qualitätsmanagement. Irgend so was Lästiges, das einem fremdbe-
stimmt übergestülpt wird. Da stellen sich die Nackenhaare des Übenden auf und
das Abwehr-Qi wandert zügig an seinen Platz, wir machen uns bereit für die Übung
„Den Affen abwehren“. 

Von Cornelia Grob
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die SchülerInnen). Man nennt das Pro-
zessqualität, also das „Was“ (die Prozes-
se) des Angebots.

WELCHES ERGEBNIS 
KOMMT DABEI HERAUS?
Wir haben uns vorbereitet und Mühe auf-
gewendet und es interessiert uns, wie
das bei den SchülerInnen ankam. Wir fra-
gen uns auch selbst, ob wir zufrieden sind
mit dem Ergebnis bzw. was wir aus der
Umsetzung unserer Planung gelernt ha-
ben und evtl. in Zukunft modifizieren
möchten. Das ist die Ergebnisqualität, die
Frage nach der Bewertung. Hier schließt
sich der Kreis, denn oft geht aus unseren
prüfenden Überlegungen hervor, dass
wir an der Struktur oder am Prozess et-
was ändern möchten – oder aber wir stel-
len fest, dass es gut so ist, wie es ist. Die-
ses Wie, Womit, Was können wir in wei-
ten Teilen selbst bestimmen. Und ich
möchte alle Menschen, die ihr Können
und Wissen weitergeben und ihren
Übungsweg mit anderen teilen, ermun-
tern, dies regelmäßig zu tun, denn wir
tragen Verantwortung, wenn wir teilen.

Wenn wir darüber hinaus Mitglied in ei-
ner Gesellschaft oder einem Verband
sind, gibt es von dort vielleicht Vorgaben
dazu (Ausbildungsleitlinien, Prüfungs-
kriterien, Weiterbildungsvorstellungen
usw.) Und wenn wir unsere Kurse zertifi-
zieren lassen wollen, also möchten, dass

sie von den Krankenkassen bezuschusst
werden, gibt es seit einiger Zeit außer-
dem die vom Gemeinsamen Bundesaus-
schuss etablierte

ZENTRALE PRÜFSTELLE 
PRÄVENTION (ZPP)
Die ZPP macht detaillierte Vorgaben zu
den Qualitätserfordernissen für unsere
Angebote. Man kann das durchaus als
pingelig empfinden und, aus der jeweils
persönlichen Sicht und Erfahrung he-
raus, als völlig überflüssig, man könnte
sich aber auch einmal darauf einlassen.
Das habe ich getan. Ich wurde genötigt,
meine Übungseinheiten sozusagen im 
5-Minutentakt zu beschreiben und –
was mich stets besonders erheitert – in
jeder Stunde die TeilnehmerInnen expli-
zit darauf hinzuweisen, dass es hier um
eine Möglichkeit der Entspannung geht.

Ich tue das brav, obwohl Entspannung ja
nur ein Teilbereich des Übens ist, und die
Wirkung stellt sich unmittelbar ein: die
TeilnehmerInnen lachen! Mit dem Lachen
geht unwillkürlich eine spürbare Ent-
spannung von Gesichts- und Körpermus-
kulatur einher, angespannte Gesichter
werden plötzlich weich und gelöst, die
Schultern sinken, der Körper „lässt los“.
Lachen als spontane Ganzkörper-Ent-
spannung – eine echte Wohltat! 
So war das von der ZPP vielleicht nicht
gedacht, aber die Ergebnisprüfung fällt

positiv aus ... Spaß beiseite und zurück
zum Ernst, es geht ja schließlich um un-
ser Qigong und Taijiquan.

WIE KOMMT EINE SOLCHE STELLE
DAZU, UNS DERARTIGE VORSCHRIFTEN
ZU MACHEN?
Sie macht sie uns nur dann, wenn wir un-
sere TeilnehmerInnen in den Genuss einer
Kassenerstattung kommen lassen wollen.
Diese Erstattung wird nämlich mit Mitteln
aus den Krankenkassenbeiträgen aller
Versicherten finanziert und es ist not-
wendig, dass geprüft wird, wofür die Mit-
tel ausgegeben werden. So weit, so gut.

Schwieriger für uns zu akzeptieren ist
vielleicht, dass die prüfenden Personen
keine eigene Qualifikation in Bezug auf
Qigong und Taijiquan oder auf die ande-
ren geforderten Voraussetzungen wie
pädagogische oder medizinische Kennt-
nisse usw. haben. Es sind Verwaltungs-
angestellte, die jedoch zu den Anforde-
rungen der Leitlinie des G-BA (Gemeinsa-
mer Bundesausschuss der gesetzlichen
Krankenkassen) gut geschult sind.

Natürlich kann ich sagen: Das brauch ich
nicht, das will ich nicht und das mach ich
nicht. Diese Freiheit hat jeder Mensch, der
oder die Kurse anbietet. Wenn ich aber
die Erstattung für meine TeilnehmerIn-
nen möchte und wenn ich z. B. für Kran-
kenkassen Kurse anbiete, dann muss ich
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mich damit auseinandersetzen und im
Endeffekt auch liefern.

Der einer Zertifizierung zugrundeliegen-
de Präventionsleitfaden wurde nun er-
neut überarbeitet vom Gemeinsamen
Bundesauschuss (G-BA). Er ist das höchs-
te Beschlussgremium der gemeinsamen
Selbstverwaltung im deutschen Gesund-
heitswesen und bestimmt in Form von
Richtlinien, welche medizinischen Leis-
tungen die ca. 73 Millionen Versicherten
beanspruchen können. Die grundsätzli-
chen Entscheidungen zum Leistungsan-
spruch der gesetzlich Krankenversicher-
ten trifft in Deutschland der Gesetzgeber.
Mit der Aufgabe, den sogenannten Leis-
tungskatalog der Krankenkassen nach
dem allgemein anerkannten Stand der
medizinischen Erkenntnisse zu konkreti-
sieren, hat der Gesetzgeber den G-BA als
höchstes Gremium der gemeinsamen
Selbstverwaltung eingesetzt. Das Bun-
desministerium für Gesundheit nimmt
die Rechtsaufsicht wahr.

Es handelt sich also um eine hoch ange-
siedelte Institution im Gesundheitswe-
sen, der Leitfaden für die Präventionsan-
gebote beruht auf § 20 SGB V.
Er ist hier zu finden:
https://www.vdek.com/content/dam/
vdeksite/LVen/BRE/Presse/Bildarchiv/
PDFs/Leitfaden-Pr%c3%a4vention%
202018.pdf

Die wichtigsten Änderungen (gelten ab
01.10.2020 – bis dahin gelten die jetzi-
gen Regelungen weiter) sind:

➜ betreffend die Ausbildungsanforde-
rungen:
• Ausbildung für KursleiterInnen

statt 225 Zeitstunden künftig 
360 Zeitstunden.

• Mehr Fachwissen in westlicher 
Medizin und in Pädagogik/Didaktik
und Psychologie erforderlich.

• Anbieterqualifikationen 
erweitert um fachwissenschaftliche
Kompetenzen.

• Grundberuf entfällt ab 1.10.2020

Die BVTQ-Bildungsakademie bietet ab
2019 Seminare zu den neuen Themen an.
(Siehe auch Artikel „Die neuen Ausbil-
dungsleitlinien“ S. 41.)
Die Deutsche Qigong Gesellschaft hat ihre
Ausbildungsrichtlinien ebenfalls bereits an
den neuen Leitfaden angepasst, sie sind
hier bereitgestellt: https://www.qigong-
gesellschaft.de/ausbildung/richtlini-
en#zielgrp

So werden wir also von unserem nebel-
umschleierten einsamen Felsen, mit Blick
in die Unendlichkeit, stehend auf einem
Bein, zumindest zwischendurch und
wenn wir zertifizierte Kurse planen, ein
wenig in den Vorschriftendschungel der
Gesundheitsverwaltungsbürokratie ent-
führt. Also: in die Füße atmen, die Mitte
spüren, steigen und sinken, öffnen und
schließen – und frisch ans Werk.

Danach dann wieder der Felsen ...

RESÜMEE
Jede Person kann sich entscheiden, ob es
ihr sinnvoll erscheint, für sich eine Zerti-
fizierung der Angebote anzustreben und
die Mühen dafür in Kauf zu nehmen. Auch
ohne die Zertifizierung durch die ZPP
kann ich in meinen Angeboten Qualitäts-
management betreiben, in dem ich mir
die eingangs beschriebenen Gedanken
mache und immer wieder prüfe, ob alles
so noch passt oder ob ich einen Ände-
rungsbedarf sehe, mir also in Abständen
bewusst mache, was ich tue und es mit
einer gewissen Distanz betrachte. Ände-
rungsbedarf hängt manchmal ja auch mit
der persönlichen Weiterentwicklung in
der Methode zusammen. Wir haben hier
die formale, etwas trockene (aber trotz-
dem auch gelegentlich nützliche) Seite
eines Qualitätsmanagements im Qigong
und Taijiquan betrachtet.

Ganz ausdrücklich möchte ich in dem Zu-
sammenhang auf den wunderbaren Arti-
kel von Zuzana Šebkova hinweisen, der
im TQJ Heft 2/2019 unter dem Titel
„Wenn der Kaiser im Herzen wohnt“ er-
schienen ist. Dort beschreibt sie, was wir
unter inhaltlicher Herz-Qualität unseres
Übens verstehen. Das ist ohne Zweifel die
Betrachtungsweise, die uns als Übenden
zunächst näher liegt und die die formale
Hülle beseelt.

Netzwerkmagazin des BVTQ · 202040

Cornelia Grob, Qigonglehrerin der DQGG
und Diplomsozialpädagogin FH. 
Sie war viele Jahre im Qualitätsmanage-
ment eines Klinikverbundes tätig.

Die Autorin
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DER LEITFADEN PRÄVENTION 
DES GKV-SPITZENVERBANDES ALS
GRUNDLAGE FÜR DIE NEUEN 
AUSBILDUNGSLEITLINIEN
Im Herbst 2018 ist der neue Leitfaden
Prävention des GKV-Spitzenverbands 
erschienen und wurde bereits bei der Jah-
reshauptversammlung 2018 in Göt tin-
 gen vorgestellt. Die Mehrheit der Teilneh-
mer der JHV 2018 war damals dafür, dass
die BVTQ ihre Ausbildungs leitlinien (AL)
dem neuen Leitfaden anpasst und damit
sicherstellt, dass auch in Zukunft das
„Netzwerk-Zertifikat“ eine unkompli-
zierte Zertifizierung bei der ZPP ermög-
licht. Nach der JHV 2018 in Göttingen
hatte sich eine Arbeitsgruppe gebildet
und einen Vorschlag für die Umgestal-
tung der AL ausgearbeitet. Die Verände-
rungen sind weitreichend und wir haben
viel Zeit mit Recherchen verbracht, um zu
verstehen, was genau in den neuen AL
stehen muss. Die Vorgaben der GKV im
Leitfaden Prävention gaben an manchen
Stellen auch viel Spielraum zur Interpre-
tation bzw. erzeugten einiges an Unsi-
cherheit für die verbindliche Ausgestal-
tung der neuen AL. Im Juli 2019 wurden
die „Kriterien für die Zertifizierung von
Kursangeboten“ durch die GKV veröf-
fentlich. Dieses Dokument konkretisierte
den Leitfaden Prävention. Die Inhalte des
Dokuments sind ebenso verbindlich wie
der Leitfaden Prävention.

Susanne Hainbach und Sonja Blank ha-
ben an den Besprechungen der „Bera-
tenden Kommission des GKV-Spitzen-
verbandes für Primärprävention und be-
triebliche Gesundheitsförderung“ in
Berlin teilgenommen und weitere Infor-
mationen mitgebracht. So konnten wir
im Verlauf des Jahres mit einigen Hinder-
nissen und vielen Kurven einen Entwurf
erstellen und auf der JHV in Heidelberg
präsentieren. Mit diesem Artikel möchte
ich Dich über die wichtigsten Änderun-
gen informieren.

Wenn Du KursleiterIn bist oder eine Aus-
bildung zur/m KursleiterIn machen und
die Zertifizierung Deiner Kursangebote
erreichen oder erhalten möchtest, dann
musst Du jetzt aktiv werden. Wenn Du als
AusbilderIn zurzeit eine Ausbildung
planst, dann informiere Dich jetzt über
die neuen Bedingungen zur Zertifizie-
rung durch die BVTQ und die Anerken-
nung Deiner Teilnehmer durch die ZPP.

TAIJIQUAN UND QIGONG 
MEHR ALS PRÄVENTION
In der Arbeitsgruppe waren wir uns einig,
dass unsere Künste mehr sind als „Prä-
ventionsmaßnahmen“. Bei der Ausarbei-
tung der neuen Ausbildungsleitlinien
wollten wir deshalb beides gewährleis-
ten: die Anerkennung unserer fachlichen
Qualifikation als Präventionsmaßnahme
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Die neuen Ausbildungsleitlinien 
der BVTQ für Taijiquan und Qigong
Auf der Jahreshauptversammlung 2019 in Heidelberg habe ich im Namen der Arbeitsgruppe den Entwurf der neuen 
Ausbildungsleitlinien der BVTQ vorgestellt. Die Mitgliederversammlung beauftragte den Vorstand, die Ausbildungsleitlinien
für Taijiquan und Qigong gemäß dem vorgestellten Entwurf anzupassen. In diesem Artikel erkläre ich die wichtigsten 
Änderungen. Die neuen Ausbildungsleitlinien treten am 1. Oktober 2020 in Kraft.

Gesetzliche Regelung zur Förderung
von Taijiquan und Qigong-Kursen

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben 
im Sozialgesetzbuch (SGB V) § 20 
müssen die Krankenkassen Leistungen
zur Verhinderung und Vermeidung von
Krankheitsrisiken (primäre Prävention)
sowie zur Förderung des selbstbe-
stimmten gesundheitsorientierten 
Handelns (Gesundheitsförderung) 
vorsehen.

Im Leitfaden Prävention des GKV-
Spitzenverbandes sind die Handlungs-
felder und Kriterien für diese Leistun-
gen festgelegt. Der Leitfaden bildet 
damit die Grundlage für die Förderung
bzw. Bezuschussung von Maßnahmen,
die von den Krankenkassen gefördert
werden dürfen.

Taijiquan und Qigong gehören zu den
geförderten Methoden im Handlungs-
feld Stressmanagement mit den 
Präventionsprinzipien Förderung von
Entspannung. 

durch die Bildungsinstitutionen, Kran-
kenkassen, öffentlichen Organisationen
und Wirtschaftsunternehmen und die
Vielfalt unserer alten Künste mit ihren
traditionellen Strukturen und Werten
und dem für die Vermittlung wichtigen
Schüler-Lehrer-Verhältnis.

Die Aufgabe, die wir uns damit gestellt
hatten, wurde über Strecken immer wie-
der zu einem schwierigen Spagat. Wir ha-
ben uns deshalb entschlossen, neue Aus-
bildungsstufen einzuführen. Die neuen
Stufen ermöglichen, durch ein Baukas-

Von Gudrun Geibig
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tensystem verschiedene Zielsetzungen
in einer Ausbildung zu gestalten. 

Die Trennung zwischen
• Fachpraktischen Inhalten
• Fachwissenschaftlichen Inhalten
• Fachübergreifenden Inhalten
einer Ausbildung ermöglicht auch ganz
traditionelle Ausbildungsgänge mit über-
 wiegend praktischen Inhalten. Der fach-
praktische Bereich einer Ausbildung liegt
nach wie vor ganz in der Hand der Aus-
bildungsleiterInnen und wird auch von
diesen bestätigt. Durch die Kombination
einer solchen fachpraktischen Ausbil-
dung mit den Modulen der Qilin-Akade-
mie, können die TeilnehmerInnen, die das
möchten, die Zertifizierung durch die
BVTQ erlangen.

Eine neue Kompetenzstufe speziell 
für die Anerkennung durch die ZPP
Die Ausbildungszeit für „KursleiterInnen“
beträgt in Zukunft mindestens 3 Jahre
und mindestens 360 Zeitstunden. Dabei
können Ausbilder*innen und Teilnehme-
rInnen wählen, wie sie die Stunden in
fachpraktische und fachwissenschaftli-
che Inhalte aufteilen. Je nach Ausrichtung
einer Ausbildung gibt es verschiedene
Zertifizierungsmöglichkeiten. Um die An-
erkennung durch die ZPP zu erhalten
brauchen die Teilnehmer das Zertifikat
„KursleiterIn +Prävention“. Die Ausbil-
dungs zeit für LehrerInnen beträgt 5 Jahre
und 510 Zeitstunden. Dazu kommen
noch Unterrichtserfahrungszeit und per-
sönliche Übungserfahrung. Diese Stufe
ist vor allem der Praxis gewidmet.
Die Ausbildungszeit für AusbilderInnen
beträgt 10 Jahre mit mindestens 990

Stunden. Dazu kommen weitere 1000
Stunden Unterrichtserfahrungszeit und
persönliche Übungserfahrung zusätzlich
zur Unterrichtserfahrungszeit der Leh-
rerausbildung. Die genaue Aufgliederung
der fachwissenschaftlichen und fach-
praktischen Inhalte in den verschiedenen
Kompetenzstufen veröffentlichen wir in
den neuen Ausbildungsleitlinien auf der
Internetseite der BVTQ.

Qualifikation der 
AusbildungsleiterInnen
AusbilderInnen und ReferentInnen in einer
Ausbildung brauchen in Zukunft folgende
Qualifikationen, damit eine Ausbildung
durch die BVTQ anerkannt werden kann: 

Für die Vermittlung der 
fachpraktischen Inhalte
➜ Qualitätssiegel als AusbilderIn 

durch die BVTQ oder
➜ Gütesiegel/Zertifikat einer durch 

die BVTQ anerkannten traditionellen
Ausbildungsschule oder

➜ Gütesiegel/Zertifikat einer durch 
die BVTQ anerkannten Ausbildungs-
schule mit evidenzbasierten Ausbil-
dungsinhalten

Für die Vermittlung der 
fachwissenschaftlichen und 
fachübergreifenden Inhalte
➜ ReferentIn mit einer zertifizierten

Ausbildung in einer Ausbildungs-
schule mit strukturiertem Curriculum
und Unterrichtserfahrung im Thema
das er/sie unterrichten wird oder

➜ Referent*in mit Hochschulabschluss
im entsprechenden Kompetenzbereich
oder

➜ Seminare der Qilin-Akademie. 

Fachreferenten der Qilin-Akademie
entsprechen den ersten beiden Punkten 

➜ Alle Referenten müssen eigene
Übungserfahrungszeit mit Taijiquan
und/oder Qigong haben.

Taijiquan und Qigong in 
Ausbildungszeit und Ausbildungs-
stufen gleichgestellt
Die neuen Ausbildungsleitlinien für Taiji-
quan und Qigong sind im Aufbau der Stu-
fen und der Ausbildungszeit und den
meisten theoretischen Inhalten gleichge-
stellt. Nur im Bereich „Entwicklungsge-
schichte der Methode“ und „Übungspraxis
für besondere Lebenslagen und Krank-
heit“ gibt es unterschiedliche Inhalte. Die
fachpraktischen Inhalte werden ganz
durch die AusbildungsleiterInnen gestal-
tet und können die verschiedenen klassi-
schen und modernen Stilrichtungen be-
inhalten. Die Themen der fachwissen-
schaftlichen und fachübergreifenden
Inhalte sind durch die Ausbildungsleitli-
nien vorgegeben.

Vergabe von Creditpoints 
für die verschiedenen Inhalte
Taiji- und Qigong-Ausbildungen werden
an das „Europäische System zur Übertra-
gung und Akkumulierung von Studien-
leistungen“ angeschlossen. Die englische
Bezeichnung ist European Credit Transfer
an Accumulation System – ECTS. ECTS ist
ein Instrument, das der Gliederung eines
Hochschulstudiums dient und die Ge-
wichtung seiner Bestandteile transpa-
rent macht. Der neue GKV-Leitfaden ver-
langt für die Anerkennung einer Ausbil-
dung den Nachweis von Creditpoints für
die Ausbildung von Taijiquan- und Qi-
gong-KursleiterInnen.
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Die neuen AL auf einen Blick

• Neue Kompetenzstufe Kursleiter +Prävention für die Zertifizierung durch die 
ZPP Ausbildungszeiten 3 Jahre und 360 Stunden für Stufe 2 für KursleiterInnen

• Taijiquan und Qigong im Ausbildungsumfang und in den Theorieinhalten 
gleichgestellt

• Gliederung der Ausbildungsinhalte in fachpraktische, fachwissenschaftliche 
und fachübergreifende Kompetenzen

• Vergabe von Creditpoints nach ECTS-Vorgaben

• Ausbildung nur noch „aus einem Guss“. Patchwork-Ausbildungen werden 
nicht mehr zertifiziert.

• Zertifizierung von Ausbildungen durch die BVTQ (zusätzlich zur Zertifizierung 
der AusbilderInnen)

• Kompetenznachweis für Ausbildungsleiter und Referenten müssen vor Beginn 
der Ausbildung zusammen mit einem Curriculum vorliegen 

WAS ÄNDERT SICH DURCH DIE NEUEN AUSBILDUNGSLEITLINIEN?
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Ausbildungen müssen 
„aus einem Guss“ sein
Ausbildungen müssen künftig so gestal-
tet sein, dass sie als eine Ausbildung mit
einem klar strukturierten Curriculum er-
kenntlich ist. Patchwork-Ausbildungen
mit Modulen aus unterschiedlichen Quel-
len, die nicht in ein verbindliches und klar
strukturiertes Curriculum eingebunden
sind, können nicht mehr als Ausbildung
anerkannt werden. Damit dies gewähr-
leistet ist, wird die BVTQ in Zukunft Aus-
bildungen zertifizieren. So bekommen
die AusbildungsleiterInnen und Teilneh-
menden bereits vor Beginn der Ausbil-
dung die Sicherheit, dass die Ausbildung
den Ausbildungsleitlinien entspricht und
die Teilnehmer von der BVTQ das Quali-
tätssiegel erhalten können. Ausbildungs-
 schulen können eine Ausbildung selbst
konzipieren oder eine Kooperation mit
der Qilin-Akademie vereinbaren. In bei-
den Fällen muss die Ausbildung von der
BVTQ zertifiziert werden.

DIE ROLLE DER QILIN-AKADEMIE
Ab 2020 werden die ersten Seminare
der neu strukturierten Qilin-Akademie
angeboten, die genau auf die Forderun-
gen der neuen Ausbildungsleitlinien
abgestimmt sind. https://www.taiji-
quan-qigong.de/qilin

Bisher sind 14 Module für die Kompe-
tenzstufe KursleiterIn konzipiert. Mit ih-
nen können alle fachwissenschaftlichen
und fachübergreifenden Inhalte einer
Ausbildung über die Qilin-Akademie ab-
gedeckt werden. Module für LehrerInnen
und AusbilderInnen werden folgen. Aus-
bildungsschulen können eine Kooperati-

on mit der Qilin-Akademie vereinbaren.
So können sich AusbilderInnen ganz auf
die fachpraktischen Inhalte konzentrie-
ren und brauchen sich um die neuen Vor-
gaben zu den fachwissenschaftlichen In-
halten nicht zu kümmern. Nur die Teil-
nehmer, die das möchten, können über
die Qilin-Akademie die fachwissenschaft-
lichen Inhalte dazu buchen. 

Wichtig ist, dass die Ausbildungsschulen
dafür einen ausdrücklichen Kooperati-
onsvertrag eingehen (siehe Ausbildung
aus einem Guss). Als TeilnehmerIn einer
Ausbildung solltest Du Dich vor Buchung
der Qilin-Seminare informieren, ob Deine
Ausbildungs schule als Kooperationspart-
ner der Qilin-Akademie anerkannt ist.
Wir veröffentlichen alle anerkannten
Schulen auf der Internetseite. Alle Semi-
nare der Qilin-Akademie gelten natürlich
auch als Fortbildung für ein bereits beste-
hendes BVTQ- Zertifikat aller Stufen.

Bestandsschutz und Übergangsregelung
Die neuen Ausbildungsrichtlinien treten
am 1. Oktober 2020 in Kraft.

➜ Ausbildungen, die bis zum 30.9.2020
abgeschlossen sind, werden nach den
alten AL zertifiziert, wenn der Antrag
bis zum 30. Juni 2024 bei der BVTQ
eingegangen ist.

➜ Ausbildungen, die zwischen dem
1.1.2018 und dem 30.9.2020 star-
ten, können nach den alten AL zertifi-
ziert werden, wenn der Antrag bis
30. Juni 2024 bei der BVTQ eingegan-
gen ist, können aber auch nach den
neuen AL zertifiziert werden.

➜ Ausbildungen, die nach dem
1.10.2020 beginnen, müssen nach
den neuen AL zertifiziert werden.

WIR HELFEN BEI DER 
UMSTELLUNG AUF DIE NEUEN AL
Wenn Du es bis hier geschafft hast, Dir
jetzt der Kopf brummt und Dir etwas flau
im Magen ist, dann können wir das ver-
stehen. Das ging uns genauso bei der Ar-
beit in der Arbeitsgruppe. Wenn Du Dich
als AusbilderIn um all diese Regeln nicht
kümmern und Deine Zeit dem Taiji oder
Qigong widmen möchtest, dann kannst
Du die von uns bereits aufgebauten Hil-
festellungen nutzen. 
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Gudrun Geibig ist Leiterin der Qilin-
Akademie. Sie ist Managerin und 
Ausbilderin für die bundesweite Ausbil-
dungsschule „Tai Chi Spielen nach 
Daniel Grolle“ und leitet eine eigene
Schule in Aschaffenburg. 
Bei der Neugestaltung der neuen 
Ausbildungsleitlinien arbeitete sie 
federführend mit  und brachte dabei
ihre langjährige Erfahrung als freie 
Mitarbeiterin bei verschiedenen Kran-
kenkassen und aus der Organisation
und Betreuung von mehr als 30 Ausbil-
dungen in die Arbeitsgruppe ein. 
Sie ist als Ausbilderin für Taijiquan und
Qigong seit 2003 durch die BVTQ zertifi-
ziert. Zusammen mit Sonja Blank grün-
dete sie 2006 die Qilin-Akademie. 
2018 übernahm sie wieder deren 
Leitung und gab ihr die neue Struktur.
Sie steht für Fragen der Ausbildungslei-
terInnen zur Kooperation und zur Zerti-
fizierung des Curriculums gerne zur Ver-
fügung. Bitte schreibe eine eMail an 
qilin@taijiquan-qigong.de

Die Autorin

Bevor Du frustriert oder verärgert auf die Zertifizierung verzichtest, schreibe 
uns erst einmal eine Mail. 

Wenn Du eine Ausbildung beginnen möchtest, suche eine Ausbildungsschule, 
die eine Ausbildung „aus einem Guss anbietet“ oder mit der Qilin-Akademie 
kooperiert. Frage nach der Zertifizierung der Ausbildung durch die BVTQ. 
Das gibt Dir die Sicherheit, dass Du das „BVTQ-Zertifikat“ bekommst und die 
Zentrale Prüfstelle Prävention Deine Ausbildung anerkennt. 

Wenn Du eine Ausbildung anbieten möchtest, gehe mit uns in Kontakt, um Dich 
über die Zertifizierungsmöglichkeiten zu informieren. Wenn Du Dich ganz auf den 
fachpraktischen Bereich konzentrieren möchtest, mache eine Kooperationsvereinba-
rung mit der Qilin-Akademie. Wir zertifizieren Deine Ausbildung und Du kannst Dich
ganz auf die praktischen Inhalte konzentrieren. 

Die Teilnehmer Deiner Ausbildung haben die Sicherheit, dass sie am Ende die 
Anerkennung durch die BVTQ und die ZPP bekommen.
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Dem Anlass angemessen, mit hochkaräti-
gen Referenten und deren Vorträgen,
Workshops, Diskussionsrunden konnten
die zahlreichen und interessierten Teilneh-
merInnen viele fachliche Inhalte, Ideen, Im-
pulse und Inspirationen mitnehmen. Na-
türlich wurde auch auf die Anfänge des
Netzwerkes zurückgeblickt und die Pionie-
re, die unsere Entwicklung maßgeblich ge-
prägt haben, gewürdigt. Stellvertretend
für viele, die zum Wachsen und Werden
des Netzwerkes beigetragen haben, konn-
ten unter den Teilnehmenden „Acht Un-
sterbliche“ begrüßt und im Rahmen der
Jubiläumsgala geehrt werden. Daneben
blieb genügend Raum und Zeit für Gesprä-
che, den Austausch, das Netzwerken. Noch
einmal geht ein großes Dankeschön an
alle, die zum Gelingen beigetragen haben.

ZUKUNFTSAUSRICHTUNG: 
DIE ANPASSUNG DER AL
Wie aktuell wir mit unseren Künsten Taiji-
quan und Qigong sind, kann auch daraus
abgeleitet werden, dass Taijiquan und Qi-

gong zwei von den lediglich fünf im Leit-
faden Prävention anerkannten Methoden
zur Stressprävention sind. Die 2018 be-
kannt gegebene Änderung des Leitfa-
dens Prävention nahmen wir als Anlass
für ein ganz besonderes Großprojekt:
Unsere Ausbildungsleitlinien (AL) wur-
den erstmals 2003 nach einem langen
Diskurs in den Fachkreisen verabschiedet.
Seitdem sind sie die Grundlage für die
Vergabe von Zertifikaten für KursleiterIn-
nen, LehrerInnen und AusbilderInnen. In
der Praxis der Zertifizierungstätigkeit
gab es immer wieder mal Fälle, wo unsere
Ausbildungsleitlinien nicht genau genug
waren und Lücken enthielten. Eine An-
passung und Überarbeitung waren längst
fällig. Die Änderungen des Leitfadens Prä-
vention haben wir nun als Anlass genom-
men, dieses Projekt tatsächlich anzuge-
hen, wohl wissend, wie viel Arbeit hinein-
gesteckt werden muss. Schon in der
Vergangenheit war die Sicher stellung von
Qualität unser Anliegen – dies gilt unver-
ändert auch für die Zukunft. Auch die neu-

en AL sind allgemein, grundlegend und
weit gefasst, um der großen Vielfalt der
Schulen, Richtungen und Traditionen aus-
reichend Raum zur Entfaltung und Ent-
wicklung zu bieten. Bereits die Mitglie-
derversammlung 2018 hatte sich dafür
ausgesprochen, dass auch die neuen AL
die Anerkennung durch die ZPP sicher-
stellen sollen. Auf Basis dieser Entschei-
dungen hat sich eine Arbeitsgruppe das
ganze Jahr 2019 über mit der Neufassung
beschäftigt: viele kontroverse – dabei
aber immer konstruktive – Diskussionen
geführt, Meinungen und Stimmungsbil-
der eingeholt, Spezialisten einbezogen.

Die neuen AL wurden nun in der Mitglie-
derversammlung am 26.10.2019 geneh-
migt – die Ausarbeitung ist allerdings
noch nicht am Ende, weitere Ausarbeitun-
gen sind notwendig und beauftragt. Auch
2020 werden wir somit an den AL arbei-
ten und feilen müssen. Da wir auch künf-
tig allen an einer Ausbildung interessier-
ten SchülerInnen die Anerkennung durch
die Krankenkassen sowie ggf. anderen öf-
fentlichen Einrichtungen ermöglichen
wollen, sind noch letzte Auslegungsthe-
men mit der ZPP und praktische Fragen
bei den Zertifizierungen innerhalb unse-
res Vereins zu klären. Wir wollen die prak-
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30 Jahre Netzwerk –
Rückblick und Blick nach vorn
Im letzten Jahr durften wir eine tolle Jubiläumsfeier erleben. Dank des Organisati-
onsteams – Gabriele Bührer, Dirk Ortlinghaus, Stefan Frey und Sonja Blank –war die
Jubiläumstagung unter dem Motto „Taijiquan und Qigong im Wandel“ Mitte Juni im
Kloster St. Gottfried in Niddatal eine rundum gelungene Feier. 

Podiumsdiskussion v.l.n.r. Dr. Gisela Hildenbrand, Dieter Mayer, Angela Cooper, Helmut Oberlack, Bettina Sieberock

Von Claudia Harras
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tischen Erfahrungen in der Qilin-Akade-
mie und die Erfahrungen der durch die
BVTQ zertifizierte AusbilderInnen aus-
werten. Die Arbeit geht also 2020 weiter.

ZUKUNFTSAUSRICHTUNG: DIE NEUEN
ANGEBOTE DER QILIN-AKADEMIE
Unter der Leitung durch Gudrun Geibig
wurde die Qilin-Akademie neu ausgerich-
tet: Passgenau zu den überarbeiteten AL
mit Mindestanforderungen an Ausbildun-
gen (Qualitätsstandards) bietet die Qilin-
Akademie bereits die ersten Seminare für
den fachwissenschaftlichen (Medizin, Pä-

dagogik, Psychologie, Philosophie und
Geschichte) und fachübergreifenden
(Gesundheitsförderung, Prävention, Soft
Skills) Kompetenzbereich an. Alle ausbil-
dungsrelevanten theoretischen Inhalte
werden damit abgedeckt, die erforderliche
Qualifikation der Referenten wird sicherge-
stellt. Die Inhalte können modular gebucht
und belegt werden, an verschiedenen Ver-
anstaltungsorten oder auch inhouse.

Gudrun Geibig wird mit einem Team aus
hochkarätigen Referenten zusammenar-
beiten. Wir denken, dass das Angebot der
Qilin-Akademie den fachpraktischen Teil
der Ausbildungen – der nach wie vor al-

leine durch die Ausbilder vor Ort geleistet
wird - optimal ergänzen kann, wo immer
es nötig ist. Die Website der Qilin-Akade-
mie bietet weitere Informationen:
https://www.taijiquan-qigong.de/qilin

ÄNDERUNGEN IN DER 
GESCHÄFTSSTELLE
Seit vielen Jahren hat Sonja Blank die 
Arbeit des Netzwerkes ganz intensiv be-
gleitet. Als Mitglied, Vorstand und zuletzt
Geschäftsführerin hat sie Weichen mit ge-
stellt und vieles selbst vorbereitet, bear-
beitet, umgesetzt. 

Zum Jahreswechsel 2018/2019 hat sie
den Staffelstab in der Geschäftsstelle an
Gabriele Sieberock übergeben. Unter-
stützt wird Gabriele Sieberock durch 
Susanne Kunath. Beide gemeinsam bear-
beiten alle Anfragen, die an die Geschäfts-
stelle gestellt werden, leiten diese ggf. an
die definierten Ansprechpartner weiter.

Durch die Veränderungen in der Ge-
schäftsstelle mussten die Aufgaben neu
verteilt werden. Der Vorstand und die Ge-
schäftsstelle werden durch eine Reihe von
Arbeitsgruppen ehrenamtlich tätiger Ver-
einsmitglieder unterstützt. Die Aufga-
bengebiete und Ansprechpartner werden

wir in einem der kommenden Newsletter
detaillierter vorstellen. Wer sich gerne
einbringen möchte, möge sich bitte bei
der Geschäftsstelle melden, Name und In-
teressensgebiet angeben. Es finden sich
immer Möglichkeiten, sich konstruktiv
einzubringen.

AUSBLICK
Auch 2020 wird das noch laufende For-
schungsprojekt (BMBF) zu Taijiquan und
Sturzprophylaxe unter Leitung von Dr.
Gunver Kienle (Uni Klinik Freiburg) vor-
standsseitig durch Markus Maria Wagner
begleitet. Das Thema „Betriebliche Ge-
sundheitsförderung“ wird weiter an Be-
deutung gewinnen. Der Krankenstand in
Betrieben ist stetig steigend, besonders
psychische Krankheiten führen zur Früh-
verrentung. Gleichzeitig sind die Arbeitge-
ber verpflichtet, etwas für Gesundheitsför-
derung und Stressmanagement zu tun. Die
BVTQ beobachtet Entwicklungen und mög-
liche Chancen für unsere Unterrichtenden
sehr intensiv, nutzt Messen als Informati-
ons- und Präsentationsmöglichkeiten.
Weitere Überlegungen, wie wir die sich bie-
tenden Chancen für uns und unsere Mit-
glieder nutzen können, sind notwendig.
Zusammenarbeit mit den Parkinson-
Youngsters: über die Qilin-Akademie wol-
len wir Fortbildungsangebote für Kurslei-
terInnen und LehrerInnen anbieten, die
sich mit den speziellen Anforderungen
für Parkinson-Erkrankte als Kursteilneh-
mer vertraut machen wollen. Ziel ist, den
Parkinson-Youngsters qualifizierte Kurs-
leiterInnen und LehrerInnen empfehlen
zu können.

Die Mitgliederversammlung wird in die-
sem Jahr am Wochenende 17./18.10.2020
stattfinden – der Veranstaltungsort ist
noch offen. Wir informieren darüber in ei-
nem der nächsten Newsletter – Termin 
bitte vormerken. Inhalte sind wiederum
die AL (erste Erfahrungen) und es stehen
Vorstandswahlen an.
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Die „Acht Unsterblichen“ (verdienstvolle Netzwerker): Daniel Grolle, Helmut Oberlack, 
Dietlind Zimmermann, Sonja Blank, Stefan Frey, Gudrun Geibig (alle 1. Reihe v. l. n. r.), 
Thomas Huber (2. Reihe 2. v. l.), Klemens Speer (2. Reihe 2. v. r.) und die Vor stände: 
Markus Wagner, Annette Deinzer und Claudia Harras

Claudia Harras ist seit 2018 im 
Vorstand. Sie ist zertifizierte Lehrerin
für Taijiquan und Qigong in Baden-
Württemberg.

Die Autorin
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So auch für uns, wenn jetzt unsere Ge-
schäftsführerin Sonja Blank nach 15 Jah-
ren ihre Arbeit niederlegt. Wir sind noch
mitten in dem Prozess, zu klären; wer soll
die vielen Aufgaben übernehmen, wer
weiß überhaupt, wie das geht? Auf den
Verein kommt eine neue Herausforde-

rung zu und auf Sonja natürlich auch. Wir
sind fleißig dabei, die nun notwendigen
Prozesse zu organisieren.

Dabei wollen wir uns aber - wie es unsere
Künste lehren - eine Verschnaufpause
nehmen, und, statt in Hektik zu verfallen

oder in Angst vor dem Neuen zu erstar-
ren, auch einmal in Dankbarkeit zurück-
blicken auf so vieles, das dank Sonjas En-
gagement im Laufe der letzten 15 Jahre
im Netzwerk heranwachsen konnte.

Und direkt an Sonja sagen wir: Danke!

Wir veröffentlichen hier zwei „Briefe“,
die die Arbeit unserer langjährigen Vor-
standsfrau, Geschäftsführerin und Chef-
redakteurin dieses Magazins würdigen.

Netzwerkmagazin des BVTQ · 202046

Eine Ära 
geht zu Ende –

Sonja Blank legt ihre Arbeit 
als Geschäftsführerin nieder

Im Verein ist es - in mancher Hinsicht - wie in einem Wirtschaftsunternehmen. Wenn
ein wichtiger Know-how-Träger oder eine solche Trägerin das Unternehmen ver-
lässt, wird es zu einer größeren Aufgabe für die Verbleibenden und NachfolgerIn-
nen, "den Laden am Laufen zu halten".

Der Vorstand
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Thomas Huber – Er dankt für die Arbeit hinter, 
aber vor allem auch vor dem Taiji- und Qigong-Herd

Einen Verein zu führen ist wahrlich keine leichte Aufgabe. Dabei
spielt es keine Rolle, ob als Vorstand, Geschäftsführerin oder in einer
anderen Funktion. Vereine, so empfinde ich es, haben den Nimbus,
dass alles nix kostet und besser geht immer. Hier die Gemüter zu be-
dienen, ist ein Drahtseilakt, der über viele Jahre nur gelingen kann,
wenn man eine klare Linie hat. 

Um was geht es denn überhaupt in einem Verein? Ist es die
Verwaltung des Vereins, sind es die Finanzen, die gesetzlichen
Bestimmungen oder ein paar nette Worte zu Weihnachten?
Rechtlich betrachtet, geht es um das Vereinsziel, den gemeinnüt-
zigen Zweck des Vereins, in unserem Fall also um Taijiquan und
Qigong. Taijiquan und Qigong zusammen beinhalten schon ein be-
achtliches Maß an Unterschieden. Erweitert man die Unterschiede
auf Traditionen, MeisterInnen, Geschäft oder Privat, Stile und,
und, und, bekommt man eine Menge an Zutaten. Jetzt nehmen
wir noch die bereits angesprochenen Vereins-Dinge hinzu und
nun kochen wir daraus eine Suppe. Aber bitte nicht immer die
gleiche Suppe. Wir wollen uns ja entwickeln. Egal was wir an
Töpfen, Herden oder sonstigen Ressourcen zur Verfügung haben,
die Suppe muss schmecken und zwar allen und dann wollen 
wir diese Suppe natürlich noch an andere verkaufen,
InteressentInnen gewinnen und uns als gute KöchInnen dar-
stellen. Ziemlich viel! 

Ich kenne jemanden, die das schon geschafft hat. Eine Frau, die
immer wieder das richtige Gewürz gefunden hat. Die, um das
Besondere der Taiji-Qigong-Suppe klar herauszuarbeiten, auch
damit umgehen konnte, dass Geschmäcker verschieden sind. 

Liebe Sonja, Deine Arbeit hat uns über viele Jahre genährt
und viele Deiner Gerichte sind auf der Zunge zergangen. Du
hast Dich weder von nicht verfügbaren Zutaten noch von
wechselndem Personal abhalten lassen, Tag ein Tag aus hin-
ter dem Herd des Taijiquan-und-Qigong-Netzwerks zu ste-
hen. KritikerInnen hast Du stets zugehört und um eventuell
nicht anzuecken trotzdem keinen Einheitsbrei gekocht.
Dafür danke! 

Thomas Huber 
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Gudrun Geibig – Sie dankt für eine außergewöhnliche Zusammenarbeit

Für uns gibt es Sonja schon immer, soweit wie wir alle zurückdenken können. Neun Jahre war sie im Vorstand und hat
gleichzeitig, zunächst ehrenamtlich, die Geschäftsstelle geführt. Diese wertvolle Arbeit wurde sukzessive mehr und mehr
und schließlich wurde daraus eine halbe Stelle. Wobei wir alle wissen, dass Sonja immer mehr geleistet hat, als die be-
zahlten Stunden hergaben. Sie hat viel Herzblut in ihre Arbeit gesteckt und uns auch außerhalb der Geschäftsführung un-
terstützt, uns das ist der Vorstand, aber auch alle Mitglieder, die sich an sie gewendet haben. Sonja hat in all den vielen
Jahren für Kontinuität in der Entwicklung des Netzwerkes gesorgt. Vorstände haben gewechselt, AL haben sich verändert,
eine ganze Generation neuer SpielerInnen ist herangewachsen mit neuen Vorstellungen, was Taiji und Qigong eigentlich
ist. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen haben sich mehrmals geändert. Die ZPP ist entstanden (mit viel Konfliktstoff
während der Zeit des Entstehens).

Der Entwurf zum „Lebensbewältigungshilfe-Gesetz“ hat viel Wind gemacht und ist 2004 im Bundesrat gescheitert. In die-
ser Zeit sind die freiwilligen Qualitätsstandards entstanden. Da hatte Sonja zum einen die Infos zum anderen hat sie viel
Zeit dafür eingesetzt, dass wir als Netzwerk von Anfang an dabei waren und wesentlich mitwirken konnten. Sie hat viel
dazu beigetragen, dass die Qualitätsstandards entstanden sind. Bereits an den ersten AL des Netzwerks war sie beteiligt.
Sie hat über den Tellerrand geschaut und sich einen „großen Überblick“ verschafft. Durch ihre Mitarbeit bei den Freien
Gesundheitsberufen beispielsweise wusste sie sehr gut, welche Themen in der Gesundheitsbranche gerade wichtig waren.
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Der Vorstand 

Liebe Sonja, wir haben von Deinen langjährigen Weg -
gefährt Innen Thomas und Gudrun viele Erinnerungen,
Hinweise und einfach gute, treffende Worte erhalten,
die Dich und Dein Wirken bestens beschreiben. Wir kön-
nen uns nur anschließen und wollen hier nochmals und
ganz ausdrücklich DANKE sagen. 

Danke für all die Jahre, in denen Du mit ganz viel
Herzblut so viel auf die Beine gestellt hast, organisiert,
koordiniert, selbst geleistet hast. Danke für alles, was
war, aber danke auch für das, was noch kommt. Ein ganz
persönlicher Dank von uns Vorstandsmitgliedern – eben-
so wie ein Danke vom NETZWERK selbst. Es wäre heute
nicht das, was es ist, wenn Du nicht maßgeblich daran ge-
arbeitet hättest.

Für Deinen weiteren Weg wünschen wir Dir alles Gute und
viel Erfolg, und wir hoffen, dass er sich weiterhin mit unse-
rem kreuzt. 

Claudia Harras, Annette Deinzer, Markus-Maria Wagner,
Toni Ananiadis

2006 haben Sonja und ich die Qilin-Akademie ins Leben gerufen.
Auch hier war der Fokus eine neue Qualität in die Ausbildung zu brin-
gen, mehr Didaktik, mehr medizinisches Hintergrundwissen usw.

Sonja ist jemand, die wirklich Netzwerken kann. Eine ihrer ganz be-
sonderen Stärke ist es, Menschen zusammenzubringen. Sie schafft es
immer wieder, Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen
und aus ganz unterschiedlichen Stilrichtungen für ein gemeinsames
Projekt zu gewinnen. Sie hat die regionalen Treffen ins Leben geru-
fen und die Organisatoren bei der Planung unterstützt. Ihre Idee
war es, mit den RegionalvertreterInnen die Netzwerkarbeit in den
Regionen zu stärken.

Sonja hat viele Kongresse, Fachtagungen und andere Netzwerk -
veranstaltungen organisiert. In den Orgateams war sie diejenige,
die alles koordiniert hat. Sie kennt unglaublich viele Taiji- und
Qigong-Lehrende, hat gleichzeitig Kontakte zu Fach referent -
Innen und konnte so tolle Speaker für die Veranstaltungen ge-
winnen. Vieles mit neuem Geist zu füllen, war ihr ein besonderes
Anliegen, wie z.B. die Qigongtage 2008 in Kassel mit dem
Thema „Lebenskunst als politischer Faktor“. Mit diesem Thema
waren wir damals WegbereiterInnen für eine neue Sichtweise
und unserer Zeit weit voraus. Die Netzwerk-Tagungen insge-
samt haben die Szene wesentlich geprägt, viele Kontakte sind
entstanden und neue Ideen konnten sich entwickeln.

Mit ihrem – zwar eigen veranstalteten – Sommercamp in
Alterode hat Sonja auch immer Netzwerkarbeit für uns ge-
macht. Sie hat dort ermöglicht, viele LehrerInnen und Stile
und natürlich andere Praktizierende kennen zu lernen. So
ist die Sommerakademie auch heute noch eines der größ-
ten und bekanntesten Treffen in der Szene.

Als Geschäftsführerin hatte sie „den großen Überblick“
über das, was in der gesamten Szene passierte und konn-
te so für die wechselnden Vorstandsmitglieder die Infos
gut aufbereiten. Sonja ist zusammen mit Helmut Oberlack
sehr wahrscheinlich diejenige, die am meisten Menschen
aus der Szene kennt und mit der Geschichte des Taiji und
Qigong in Deutschland am besten vertraut ist. Dazu
kommt, dass sie selbst eine ausgesprochen gute „Taiji
und Qigong Spielerin“ ist, also auch aus eigener
Erfahrung mit Sachverstand Situationen beurteilen
kann. Und natürlich kommt dazu, dass sie sehr prag-
matisch und gut organisiert ist, so dass Ideen auch zu
Wirklichkeit werden können und im Hintergrund
trotzdem alles gut funktioniert.

Danke, Sonja, für das alles und noch 
Vieles Ungenannte mehr!
Gudrun Geibig
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FREIER BERUF UND GEWERBE?
Wir gehen davon aus, dass der Unterricht
von Taijiquan-Qigong ein freier Beruf ist (§
18 EStG). Etliche von Ihnen haben sich je-
doch mit dem Gewerbeamt darauf einigen
müssen, ein Gewerbe anzumelden. Das ist
nach Bundesländern und auch Gemeinden
und Kreisen recht unterschiedlich. Ein Ein-
zelhandel mit Produkten ist jedoch zwei-
felsfrei ein Gewerbe.

Ob Sie dieses Gewerbe anmelden müs-
sen, ist eine Frage des Umfangs. Ver-
schiedene Gewerbeämter und Industrie-
und Handelskammern werden unter-
schiedliche Auskünfte geben. Tatsache
ist, dass keine Behörde Interesse daran
hat, einen Mini-Handel zu beaufsichtigen
und zu verwalten. Es gibt aber in der Re-
gel keine in Euro und Cent festgelegte
Bagatellgrenze, sondern es wird ge-

schaut, ob begrifflich überhaupt von ei-
nem „Gewerbe“ die Rede sein kann. Denn
eine Tätigkeit ist nur dann ein Gewerbe,
wenn sie „nachhaltig auf Dauer“ ausge-
übt wird. Damit scheidet jeglicher Handel,
der nur gelegentlich erfolgt, aus dem Ge-
werbebegriff aus. Sie verkaufen bei-
spielsweise in einem Seminar einige CDs
oder DVDs, hier und da ein Kleidungs-
stück, ab und zu ein paar Meditationskis-
sen. Wenn Sie dabei einen Gewinn ma-
chen – d. h. wenn Sie mehr einnehmen, als
Sie ausgegeben haben – müssen Sie die-
se Einnahmen versteuern. Ein Gewerbe
müssen Sie aber nicht anmelden, denn
Sie üben den Handel nicht „nachhaltig
auf Dauer“ aus. Wenn Sie etwas verkau-
fen wollen, stellen Sie sich also zuerst die
Frage: Bin ich entschlossen, den Handel
von einigem Umfang „nachhaltig auf
Dauer zu betreiben?“ 

a) Wenn ja, dann müssen Sie den Ein-
zelhandel beim Gewerbeamt anmel-
den. Dort bekommen Sie den Gewer-
beschein. Das Gewerbeamt meldet
diesen Vorgang dem Finanzamt, das
brauchen Sie also nicht zu machen. 

• Wenn Sie Gewerbetreibende/r sind,
werden Sie auch Mitglied in der In-
dustrie- und Handelskammer und
müssen einen finanziellen Beitrag
leisten. Die IHK erhält die Nachricht
vom Gewerbeamt und wird Sie da-
rüber aufklären, ob in Ihrem Falle
wegen Geringfügigkeit eine Befrei-
ung von der Beitragszahlung infra-
ge kommt, weil Ihr Handel zwar Ge-
werbe, Ihr Umsatz aber gering ist.
Wenn die IHK das nicht von sich aus
anspricht, tun Sie es!

FREIER BERUF UND 
GEWERBE NEBENEINANDER
• Ihr Unterricht bleibt grundsätzlich ein

freier Beruf, der nicht gewerbesteuer-
pflichtig ist. Sie sollten nun beide Ge-
schäfte, den Unterricht und den Handel
voneinander trennen – in der Werbung
und vor allem in der Buchhaltung. 
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Aus der Betriebsberatung und unserer Seminarpraxis wissen wir, dass etliche Qi-
gong-Taijiquan-LehrerInnen neben der Unterrichtstätigkeit einen kleinen Handel
betreiben. Das geht vom gelegentlichen Verkauf von Lehrmaterial oder Kleidung
bis zum Lädchen mit ayurvedischen Tees, Nahrungsergänzungsmitteln, Edelstei-
nen und dergleichen mehr. Was müssen Taijiquan-Qigong-Lehrende tun, um einer-
seits den Anforderungen staatlicher Stellen gerecht zu werden und andererseits
von dieser Tätigkeit auch zu profitieren?

Der kleine Handel nebenbei
Von Dr. Marie Sichtermann
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Das gelingt nur, wenn der Handel einen
solchen Umfang hat, dass er als eigenes
Geschäft betrachtet werden kann. Ist der
Handel eher klein, ist er dem Unterrichts-
betrieb nachgeordnet. Überwiegt der
Unterricht deutlich in Zeit und Gewinn,
werden Gewerbeamt und Finanzamt al-
les zusammen eher als freien Beruf be-
trachten. Letztlich ist es eine Frage der
Gewichtung. Sie merken schon an dieser
vorsichtigen Ausdrucksweise, dass das
alles nicht sicher ist. Manche haben da-
mit einfach Glück, manche müssen einen
Kampf mit den Ämtern ausfechten. Aber
Sie wissen ja, wie Energie in einem Kampf
eingesetzt werden kann.  

• Als erfolgreiche Gewerbetreibende
zahlen Sie möglicherweise später ein-
mal Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer
setzt zurzeit erst ein ab einem Gewinn
von 24.500 € im Jahr. Möglicherweise
müssen Sie jedoch dann auch eine Ge-
werbesteuererklärung abgeben. Die ist
nicht so ganz unkompliziert.

b) Wenn nein – d. h. Sie wollen den Han-
del nicht „nachhaltig auf Dauer“ aus-
üben, sondern sich immer wieder neu
entscheiden, ob Sie mal eine Sammel-
bestellung von Lehrmaterial oder von
chinesischen Jacken für eine Gruppe
machen oder nicht, brauchen Sie auch
kein Gewerbe anzumelden. Es reicht,
wenn Sie in Ihrer Buchhaltung je ein ge-
sondertes Buchhaltungskonto führen
für den Einkauf und den Verkauf be-
stimmter Gegenstände (Bücher, DVDs,
Matten u. Ä.). Den Gewinn geben Sie
dem Finanzamt mit Ihrer jährlichen
Einnahmen-Überschuss-Rechnung an.

BEHÖRDLICHE GENEHMIGUNGEN 
Wenn Sie Gegenstände wie Matten, Klei-
dungsstücke, CDs oder Kugeln verkau-
fen, haben Sie nun genug Anmeldungen
bei Behörden geleistet. Sollten Sie auch
Bücher anbieten, müssen Sie noch die
Preisbindung beachten.

Anders und wesentlich komplizierter ist
es aber, wenn Sie Essbares, Trinkbares
oder andere Sachen verkaufen, die einen
gesundheitlichen Effekt haben sollen,
wie Öle, Aromen oder Badezusätze. Stel-
len, die Ihnen Auskunft darüber geben
können, welche Erlaubnisse Sie einholen
müssen, sind:

• Das Gewerbeaufsichtsamt 
(Stadt oder Kreis)

• Die IHK
• Das Gesundheitsamt
• Das Landesministerium 

für Gesundheit

Die Abgrenzung von Lebensmitteln zu
Arzneimitteln (§ 2 Arzneimittelgesetz =
AMG), Wirkstoffen, Grundstoffen einer-
seits und Lebensmitteln (§ 1 Lebensmit-
tel- und Bedarfsgegenständegesetz) an-
dererseits, beschäftigt immer wieder die
Gerichte. Es ist praktisch unmöglich,
dazu kurze, treffende, gültige Aussagen

zu machen. Den meisten Menschen, die
sich korrekt verhalten wollen, vergeht
die Lust an der Gesetzestreue bei dieser
unübersichtlichen Genehmigungslage.
Sie lassen die Idee fallen oder tun es ohne
Genehmigung.

Verkaufen Sie Nahrungsergänzungsmit-
tel, die gleichzeitig Arzneimittel sein kön-
nen (dazu unten) und versprechen sich
davon einen guten Gewinn, so werden Sie
behandelt wie alle, die Lebensmittel ver-
kaufen. Fragen Sie bitte beim Ordnungs-
amt oder Gewerbeaufsichtsamt (es ist gut
möglich, dass diese Ämter in Ihrer Gegend
jetzt einen anderen Namen haben) Ihrer
Gemeinde oder Ihres Kreises, ob Sie sich
einer gesundheitlichen Kontrolle unter-
ziehen müssen und ob es andere Vor-
schriften gibt, die Sie zu beachten haben.
Verkaufen Sie Kräuter, Öle oder Badezu-
sätze, so beachten Sie bitte, dass manche
dieser Stoffe Arzneimittel sind, andere
nicht. Die meisten Arzneimittel sind apo-
thekenpflichtig und damit für alle ande-
ren Geschäfte tabu. Manche Arzneimittel
sind aber frei verkäuflich. Die frei ver-
käuflichen – z. B. Pfefferminztee, Fen-
chel tee, auch etliche Öle und Badezusät-
ze – dürfen nur unverändert verkauft
werden. Sie dürfen z. B. Kräuter nicht
schneiden, rebeln oder mischen.
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Wenn sich herausstellt, dass Sie in Ihrem
Sortiment frei verkäufliche Arzneimittel
haben, so müssen Sie Ihre Sachkenntnis
nachweisen. Wenn Sie nicht schon Dro-
gistIn oder ApothekenhelferIn sind oder
einen ähnlichen Beruf haben, müssen Sie
eine Prüfung ablegen, die in der Regel
von der IHK abgenommen wird. Jeden-
falls kann Ihre IHK Ihnen Auskunft darü-
ber geben, wo welche Prüfung abgenom-
men wird. Diese Prüfung bringt Ihnen
den sogenannten „Nachweis der Sach-
kenntnis im Einzelhandel mit freiver-
käuflichen Arzneimitteln“ ein. Er wird
auch „Drogistenschein“ genannt, weil
auch alle DrogeriemarktleiterInnen ihn
brauchen. Die Prüfung ist nicht beson-
ders schwierig, kostet aber Geld. Für ei-
nen Vorbereitungskurs plus Prüfungsge-
bühr können 300 € und mehr zusam-
menkommen. 

Diese ganze Materie ist höchst kompli-
ziert und umstritten und ich gehe davon
aus, dass Ihnen nicht daran gelegen ist,
hier viele Einzelheiten kennenzulernen.
Im Zweifelsfall bitten Sie Ihre zuständige
IHK um Auskunft, ob der Stoff, mit dem
Sie Handel treiben wollen, ein Arzneimit-
tel, ein Lebensmittel oder noch etwas an-
deres ist, ob Sie bestimmte Vorschriften
zu beachten haben für Auszeichnung, 
Lagerung oder Abfüllung. Lassen Sie sich
von der verworrenen Rechtslage nicht
entmutigen, sie hat auch ihr Gutes: Kaum
jemand kennt sich wirklich aus und nie-
mand kann von Ihnen verlangen, dass Sie
sich auskennen. 

DIE VERWALTUNG DES HANDELS
Wenn Sie eine gute Idee für einen kleinen
Handel haben, so sollten Sie ihn so ge-
stalten, dass er Freude macht und Ge-
winn bringt.

• Erkunden Sie möglichst günstige Ein-
kaufsmöglichkeiten. Wenn es für Ihre
Artikel verschiedene AnbieterInnen
gibt, vergleichen Sie die Bedingungen:
Wie viel kostet die Ware? Gibt es Ra-
batte? Werden Skonti gewährt? Ab wie
viel Bestellwert ist der Versand kosten-
frei? Können Sie Waren in Kommission
nehmen und zurückgeben? Wie sind

die Erreichbarkeit und die Freundlich-
keit am Telefon? Empfehlen Ihre Kolle-
gInnen diesen Großhandel?

• Gewerbeanmeldung: Großhändler ver-
langen im Allgemeinen Ihre Gewerbean-
meldung, bevor sie Sie beliefern. Wie
oben schon ausgeführt, müssen Sie Ihr
Gewerbe anmelden, wenn Sie nachhaltig
Handel treiben wollen. 

• Die Umsatzsteuer oder Mehrwertsteu-
er: Wenn Sie Ihren Qigong- oder Taiji-
Unterricht durch einen kleinen Handel
ergänzen, ergibt sich die Frage, ob Sie
umsatzsteuerpflichtig sind oder wer-
den. Sie wissen als Qigong-Taijiquan-
LehrerIn, dass Sie als sogenannte Klein-
unternehmerIn umsatzsteuerfrei blei-
ben, solange Sie im Vorjahr nicht mehr
als 17.500 Euro eingenommen haben.*
Wenn Sie nun zusätzlich Handel trei-
ben, werden Sie umsatzsteuerrechtlich
als ein Unternehmen betrachtet. Die
Frage, ob Sie "KleinunternehmerIn"
sind oder nicht, bemisst sich daran, ob
Sie insgesamt durch Unterricht plus
Handel im Vorjahr mehr als 17.500 € *
Einnahmen erzielt haben.

• Ich möchte Ihnen nun kurz den Gedan-
ken des Vorsteuerabzugs nahebringen:
Nehmen wir den Fall, dass Sie Ihren Han-
del nachhaltig betreiben. Dann gilt Fol-
gendes: Als HändlerIn kaufen Sie Ihre
Waren zuerst einmal ein und zahlen
beim Einkauf Umsatzsteuer. Wenn der
Handel zusammen mit dem Unterricht
Ihnen weniger als 17.500* € Umsatz (=
Einnahmen) einbringt, so sind Sie Klein-
unternehmerIn und von der Mehrwert-
steuerpflicht befreit. Das ist im Handel
aber gar kein Grund zur Freude, sondern
ungünstig. Denn die Umsatzsteuer, die
Sie beim Einkauf zahlen, können Sie in
der Umsatzsteuervoranmeldung ans Fi-
nanzamt als Vorsteuer von der beim
Verkauf eingenommenen Mehrwert-
steuer abziehen. Ebenso können Sie sich
von allen anderen Zahlungen für Waren
und Dienstleistungen die gezahlte Um-
satzsteuer wieder holen. Es könnte sich
daher für Sie lohnen, auch bei einem
Kleinhandel „vorsteuerabzugsberech-

tigt“zu werden und diese Option bei der
Anmeldung Ihres Handels beim Finanz-
amt zu wählen. Das gilt dann auch für
den Taiji-Qigong-Unterricht. Wenn Sie
hier also grade investieren wollen, ha-
ben Sie von der Vorsteuerabzugsbe-
rechtigung einen Vorteil.

Welche Variante im Einzelfall günstiger
ist, lässt sich allgemein nicht sagen, da-
für werden Sie wahrscheinlich eine fach-
kundige Beratung brauchen. Ich möchte
Ihnen hier nur die Richtung nennen, in
der Sie denken müssen, bevor Sie mit ei-
nem Handel beginnen.

DAS ANSEHEN
Verträgt es sich mit dem Ansehen einer/s
Qigong-Taijiquan-LehrerIn, Waren zu ver-
kaufen? Die Frage taucht immer wieder
auf. Es kommt auf Ihre Freude am Handel
an. Wenn Sie es als wichtige Information
für Ihre SchülerInnen betrachten, dass sie
Aura-Soma-Öle, Bergkristalle, chinesi-
sche Kräuter und interessante Filme bei
Ihnen kaufen können, werden sie sich da-
rüber freuen und sich der Freiheit be-
wusst sein, ja oder nein dazu zu sagen.
Wenn es Ihnen eher unangenehm ist, et-
was zum Verkauf anzubieten, wird sich
das Gefühl der Peinlichkeit auf Ihre Schü-
lerInnen übertragen. Es ist nur eine Frage
der inneren Einstellung und die bringen
Sie oft mit aus Ihrem bisherigen Leben. 

* Dieser Artikel wurde im November 2019 
geschrieben. Die Bundesregierung hat die 
Grenze für das Kleinunternehmen im Jahr 2020
auf 22.000 € angehoben. Das war schon lange 
überfällig!
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Dr. Marie Sichtermann, Geld & Rosen,
Unternehmensberatung für Frauen 
und soziale Einrichtungen, 
Iversheimer Str. 17, 53894 Mechernich 
Tel. Marie Sichtermann 02252 - 839509
Email: marie.sichtermann@geld-und-
rosen.de, www.Geld-und-Rosen.de
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BGM UND BGF –
EIN NEUES ARBEITSFELD?
Um es gleich vorwegzunehmen, BGM ist si-
cher eine lukrative Einnahmequelle, aber
auch ein komplexes Gebiet. Für eine voll-
umfängliche Teilhabe in diesem Arbeits-
feld sind Kenntnisse der betrieblichen Ab-
läufe erforderlich und eine Weiterbildung
mit BGM-Zertifikat sinnvoll und nötig, da-
mit die Firmen ihre Vorsorgepflicht bele-
gen können. Der Gesundheitsbereich in
Firmen ist ein vielfältiger, umkämpfter
Markt, auf dem sich vor allem private
Dienstleister ausgebreitet haben. 

BGM ist ein neuer Name für ein altes Ge-
setz (Arbeitsschutz von 1996). Der voll-
ständige Name lautet: Gesetz über die
Durchführung von Maßnahmen des Ar-
beitsschutzes zur Verbesserung der Si-
cherheit und des Gesundheitsschutzes
der Beschäftigten bei der Arbeit“ und er-
klärt zugleich seine Aufgabe. Neu ist,
dass die Firmen in Haftung genommen
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Im September besuchte ich für die BVTQ
die Messe „Zukunft Personal“ in Köln
mit dem Auftrag, zu erforschen, was sich
auf dem Gebiet BGM auftut. Nachdem
ich gegoogelt hatte, was sich hinter die-
sen drei Buchstaben verbirgt, nahm ich
den Job an und war überrascht, wie do-
minant dieses Thema in der Arbeitswelt
vertreten ist. Außerdem lernte ich eini-
ges über den Unterschied zwischen BGM
und BGF und werde diesen im Folgenden
in groben Zügen erklären.

Gesundheit
im Betrieb:
ein Thema

mit Zukunft
BETRIEBLICHES

GESUNDHEITSMANAGEMENT –
BETRIEBLICHE

GESUNDHEITSFÖRDERUNG
Von Susanne Hainbach
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werden, wenn sie die im Arbeitsschutz-
gesetz geregelte Vorsorgepflicht nicht
nachkommen. 

Der Begriff BGM wird häufig als Oberbe-
griff verwendet, unter dem unterschied-
liche Einzelmaßnahmen verflochten sind.
So z. B. auch die betriebliche Gesund-
heitsförderung (BGF), obwohl hier eine
andere Basis zugrunde liegt. Doch dazu
später mehr. Allgemein steht der Begriff
BGM für den Prozess von Arbeitsplatz-
analyse bis zur Planung und Verbesse-
rung von betrieblichen Abläufen. Interes-
sant für Taiji und Qigong-Unterrichtende
ist, dass seit Oktober 2013 auch eine psy-
chische Belastungsbeurteilung im Gesetz
explizit aufgenommen wurde und damit
das Handlungsfeld Stressmanagement
entstanden ist.

MEHR GESUNDHEIT IN DER ARBEITS-
WELT – UMDENKEN ERFORDERLICH
Die Arbeitswelt steht nicht nur vor einer
digitalen, sondern auch vor einer ge-
sundheitlichen Herausforderung. Die Ge-
sundheit der Mitarbeiter wird zu einer
bedeutenden Größe und rückt in den Fo-
kus der Personalarbeit. Die Firmen müs-

sen sich dem Thema „Gesundheit im Be-
trieb” widmen, zum einen wegen des
Fachkräftemangels und zum anderen,
weil sie mittlerweile nicht nur für den
physischen, sondern auch für den psy-
chischen Arbeitsschutz haftbar gemacht
werden.

In einem Vortrag wurden Daten aus dem
Gesundheitsreport der Betriebskassen
dargelegt. Demnach hat jeder vierte Ar-
beitnehmer eine psychische Diagnose
(Depression, Burn-out etc.). Die Zahl der
daraus folgenden Ausfalltage ist enorm
angestiegen und solche Diagnosen sind
die häufigste Ursache für Frühverrentun-
gen. Das Arbeitsschutzgesetz § 5 ver-
langt von den Firmen neben anderen Vor-
sorgemaßnahmen, eine Arbeitsplatz-Ge-
fährdungsbeurteilung für psychische
Belastung. Neuerdings hat die Renten-
versicherung begonnen, Firmen bei Defi-
ziten zu verklagen.

Ein weiterer Grund für einen achtsameren
Mitarbeiterumgang ist die neue Arbeit-
nehmer-Generation, die jetzt auf dem Ar-
beitsmarkt ankommt. Sie können sich
ihre Jobs aussuchen und wählen Firmen,
die eine gute Arbeitsatmosphäre bieten
und ihre Mitarbeiter unterstützen (Work-
Life-Balance). Aus all diesen Gründen ist
Gesundheitsmanagement in aller Munde.
Firmen sind gezwungen, umzudenken.
Sie brauchen leistungsstarke Mitarbeiter
und tun viel für Mitarbeiterbindung.

Ich habe zwei Strategien entdeckt, wie
Firmen sich um BGM kümmern. Entweder
outsourcen sie an externe Dienstleister
oder sie senden eigene Mitarbeiter zu
BGM-Weiterbildungen bzw. stellen je-
manden mit dieser Kompetenz ein. Diese
Mitarbeiter wiederum engagieren exter-
ne Einzeltrainer für spezielle Themen wie
Rückenschule, Fitness oder Stress.

Es gibt eine Vielzahl von privaten Dienst-
leistern, die für Firmen in einem Rund-
umpaket von Gefährdungsmessung bis
hin zu Stress-Lösungen einiges anbieten.
Hier sehe ich einen Anknüpfungspunkt
für Stressbewältigungsangebote von
Taijiquan- und Qigong-LehrerInnen, die
sich auf diesen Markt vorbereitet haben. 

BGF – ZWEI MÖGLICHKEITEN 
ZUR SUBVENTIONIERUNG.
BGF kann man als Teilaspekt innerhalb
des BGM ansehen oder als Säule zur Prä-
vention. Firmen haben gleich zwei Töpfe,
aus denen sie Geld für Gesundheitsförde-
rung schöpfen können: Steuerbefreiung
und/oder Zuschuss aus dem Gesund-
heitssystem.

Der Zuschuss aus dem Gesundheitssys-
tem erklärt sich aus dem Präventionsge-
setz, dessen Ziel es ist, den allgemeinen
Gesundheitszustand zu verbessern. Um
dies zu erreichen, wurden vom Spitzen-
verband der Krankenkassen ein Leitfaden
Prävention erarbeitet. Darin sind ver-
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Betriebliches Gesundheitsmanagement
(BGM) 
• verpflichtend 
• geregelt im Arbeitsschutzgesetz
• umfasst den Prozess von Arbeitsplatz-

sicherheit, Ergonomie, Gefährdungs-
messung, Analyse und Planung zielge-
richteter Maßnahmen 

• wegen Haftung braucht es eine 
zertifizierte BGM-Kompetenz

• die Weiterbildungsmöglichkeiten 
reichen von Lehrgängen über staatliche
Ausbildungen bis hin zu Studiengängen

Betriebliche Gesundheitsförderung
(BGF)
• freiwillig 
• Säule der Prävention
• gefördert durch Gesundheitssystem +
• Anreize durch Steuerbefreiung
• einzelne Maßnahmen wie Rücken-, 

Fitness- und Stresskurse
• oft durchgeführt von externen Trainern
• viele Firmen arbeiten mit 

Fitness-Studios zusammen
• einige Mitglieder der BVTQ sind 

hier bereits erfolgreich unterwegs 
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schiedene zu fördernde Bereiche beschrieben u. a. die betrieb-
liche Gesundheitsförderung (BGF). Die Rahmenbedingungen
für eine Förderung sind identischen mit den privat angebote-
nen „ZPP-Kursen“.

Das Einkommensteuergesetzt enthält in § 3 Nr. 34 einen An-
reiz für mehr Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz. Auf-
wendungen für z. B. Bewegungs-Ernährungskurse oder zur
Stressbewältigung sind von diesen nicht als „geldwerte Vor-
teile zu versteuern. Der Freibetrag hat sich 2020 von 500 auf
600 € pro Mitarbeiter und Jahr erhöht. Die Steuerbefreiung für
BGF-Angebote gilt nur, wenn diese zertifiziert sind. Auch hier
gilt: Sie müssen in Qualität, Zweckbindung und Zielgerichtet-
heit den Anforderungen des Leitfadens Prävention entspre-
chen. Diese Regelung gilt seit 2019. (Quelle: Newsletter von
Geld & Rosen November 2019).

FAZIT
Der Leitfaden Prävention und damit auch die darin definierten
Anbieterqualifikationen werden immer bedeutender. Gut,
dass die BVTQ die neuen Ausbildungsleitlinien entwickelt hat
und somit die Weichen für die Zukunft richtiggestellt hat. Im
Rahmen von BGF können Taiji- oder Qigong-Unterrichtende als
Einzeltrainer direkt aktiv werden, während der Bereich BGM
weit mehr verlangt als nur einen Kursblock. Um dort aktiv zu
werden, gibt es m. E. zwei mögliche Ansatzpunkte. 

• Wir könnten innerhalb des Vereins ein multiprofessionelles
Team gründen, das sich die „BGM-Kompetenzen” teilt und
für Firmen ein Rundumpaket anbietet.

• Ein anderer Weg wäre, dass Einzelanbieter mit vorhandenen
Dienstleistern, die sich auf dem Markt etabliert haben, ko-
operieren und Taiji bzw. Qigong als Bewegung- und Stress-
management-Module anbieten.

In jedem Fall wäre eine vernetzte Zusammenarbeit sinnvoll.
Auf der Mitgliederversammlung im Oktober 2019 entstand
eine Arbeitsgemeinschaft BGM+BGF. Wer zu diesen Themen
Input liefern kann oder mit dabei sein möchte, um Experte zu
werden, möge sich bitte bei Antonio Ananiadis 
BGM-BGF@taijiquan-qigong.de melden.

Zum Weiterlesen:
Netzwerk-Magazin 2019, Artikel von Michael Raab, S. 24 
Wikipedia gibt zu BGM einen sehr guten Überblick.
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Dao und Qigong in Frankfurt/M

TAO to be

QIGONG und DAO NATURAL MOVEMENTS
nach Meister Shangshi

Wochenende* Sa 25. - So 26. April 2020
 

4 SECOND ENLIGHTENMENT 
nach Meister Shangshi

Tagesseminar Samstag 9. Mai 2020

Informationen, Termine und Kontakt
Haike Rausch 0176 - 53 53 21 58

www.TAO-to-be.de

Zeitgemäße Methoden für ein gesundes 
und erfülltes Leben

* Von den Krankenkassen als Präventionsmaßnahme anerkannt

TAO & QIGONG
THE ART OF LIVING
For a deeper connection to life

Mehr Infos für Seminare: Tao-Hamburg.com
Ausführliche Infos zur Ausbildung: TaoAndQigong-ArtOfLiving.com

Carsten Dohnke | Tao Hamburg | T: +49 163 9235081  |  carsten-dohnke@tao-hamburg.com

Osterseminar Tao der Weisheit 
Odenwald 13.-17.04.2020
5-Tage Seminar: Erfahre eine tiefe 
Verbindung zum Leben, zu Deiner 
Energie und Deinen Resourcen. 

Tao-Sommerseminar 
Odenwald 09.-16.08.2020
8-Tage Seminar: Heilungs-Qigong, 
Meditation zur Erweckung des Mitgefühls 
und „Kan & Li - die höhere Alchemie des Tao“.

Qigong Ausbildung & 
taoistisches Training
Höchst-Frankfurt 19.-22.11.2020

mit 
CARSTEN 
DOHNKE

Anzeigen

Susanne Hainbach ist seit 2008 im Netzwerk als Lehrerin 
zertifiziert und engagiert sich aktiv in diversen Bereichen. 
Sie unterrichtet Taijiquan und Qigong im Raum Usingen. 
Seit 2017 kümmert sie sich um den ZPP-Support für die 
BVTQ Mitglieder und besucht Veranstaltungen rund um 
das Präventionsthema.

Die Autorin
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Seit 2013 übe ich mich im Chen-Taijiquan
nach Chen Yu bei Schülern von ihm, be-
sonders bei Nabil Ranné aus Berlin und
das Training dort gefällt mir sehr gut. Ir-
gendwann sah ich dann 2017 Videos von
Borys, einem Schüler Chen Yus auf Youtu-
be, der sehr prägnant sein Dantian bei
der Form einsetzte. Diese „Unterbauch“-
Bewegungen gefielen mir, ich vergaß ihn
aber wieder bis mir 2018 dann ein Taiji-
Freund von einem anderen Taiji-Bekann-
ten berichtete, der bei genau diesem Leh-
rer aus der Ukraine war und sehr begeis-
tert über sein Training dort erzählte. 

Als meine Frau, die auch seit 1996 inten-
siv die Künste übt, und ich dann hörten,
dass dieser Lehrer aus der Ukraine, Borys
Vasylyev, sehr anwendungsbetont un-
terrichtet, wollten wir auch zu ihm. Nach-
dem wir ihn kontaktiert hatten, übten
wir das erste Mal mit ihm Pfingsten
2018. Wir hatten täglich für eine Woche
jeden Tag drei Stunden im Park Einzel-
training in Lviv, im Westen der Ukraine.

Wow! War das Training anstrengend! Je-
den Tag hatte er seine Pratzen dabei und
wir schlugen und traten darauf ein, um

Kraft und Strukturverständnis in die An-
wendungsbewegungen zu bringen und
zu üben. Oft waren wir gar nicht in der
Lage, Kraft in die Bewegungen zu be-
kommen und dabei entspannt zu blei-
ben. Immer wieder erklärte er Details, er-
innerte uns daran, die Schultern zu lösen,
unser Dantian einzusetzen, uns in die Kua
(Hüftgelenke) zu setzen und war uner-
müdlich, uns die Kunst näher zu bringen.
Interessant war auch, dass er versuchte,
uns die Bewegungen der Handform durch
das Üben mit dem Speer zu verdeutli-
chen. So erschloss sich uns langsam die
diesem System eigene Körpermechanik
und wir bekamen ein Gefühl für die Be-
wegungen, so dass die Fremdkorrekturen
allmählich überflüssig wurden. Wir hat-
ten aber noch sehr viel Korrektur- und Er-
innerungsbedarf, denn nur zu schnell
zeigten sich in den Bewegungen alte Ge-
wohnheitsmuster oder Fehler durch
Nachlassen der Achtsamkeit. 

Immer war das Training draußen im ältes-
ten Park der Stadt, im Ivana Franko Park
oder im Innenhof vor ihrer Wohnung.
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Zum Taijiquan 
lernen in 
die Ukraine?
Von Heiko Baumann

Seit 1994 lerne ich Qigong und Taijiquan. In China habe ich 1997/98 für ein Jahr ge-
lebt, um mehr in diese Künste einzusteigen. Mehrmals bin ich danach ins Ur-
sprungsland von Yin und Yang gereist und habe über die Jahre auch bei vielen
„Nichtchinesen“ einiges gelernt. Und dann in die Ukraine zum Taiji?
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Die von ihm und seiner Frau Olena be-
treute Trainingsgruppe trainiert ganz-
jährig dreimal in der Woche draußen im
Park. Der Trainingsplatz ist in einem gro-
ßen monumentalen Pavillon, unter dem
auch wir schon bei Regen trainiert hat-
ten. Die Gruppe übt dort auch im Winter
bei Eis und Schnee. Zu jeder Gruppen-
stunde im Park bei Olena und Borys ge-
hören immer neben Aufwärmübungen,
Basisübungen und Form auch Anwen-
dungen, Partnerübungen und Waffen-
training, meist Stock und Speer. 

Die beiden Taiji -„Freaks“, Borys und Ole-
na, haben einige Jahre in Kanada gelebt
und so konnten wir uns mit ihnen gut auf
Englisch unterhalten. Seit seiner Kindheit
übt Borys Kampfkunst der asiatischen
Traditionen und hat nach langer Suche in
Chen Yu 2004 seinen Taijiquan-Meister
gefunden und bei ihm seitdem gelernt. 

Chen Yu ist der Sohn Chen Zhaokuis und
dieser der Sohn von Chen Fake. Für dieje-
nigen die sich mit der Geschichte der
Chen-Taiji-Familien nicht so auskennen:
Chen Fake gilt als vielleicht größter Meis-
ter der Chen-Familie. Er ging 1928 von

Chenjiagou, welches als Ursprungsort des
Taijiquan gilt, nach Beijing. Dort lebte er
bis zu seinem Tod und lehrte den Chen-
Stil einer breiten Öffentlichkeit. Sein
Sohn und Chen Yus Vater, Chen Zhaokui
waren ebenso herausragende Meister
des Chenstils. Borys bezeichnet Chen Yu
als ein Genie dieser Kampfkunst. Viel er-
zählte er uns von seinem Lehrer, unter
anderem auch wie wichtig ihm das all-

abendliche Neigong war: „Jeden Abend
machte Chen Yu Neigong.“

Neben dem Taijiunterricht geben Borys
und Olena noch Massagen in der Tradition
des Tuina (chinesische Massage). Außer
den Gruppen haben sie auch einige Pri-
vatschüler und sie reisen regelmäßig nach
Moskau zum Lehren. Anfangs war Borys
mit uns etwas ratlos: „Wie kann ich diesen
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beiden etwas beibringen? In einer Woche.“
Richtig zufrieden war er nie mit uns, wir
hätten uns aber verbessert, sagte er uns
dieses Jahr (2019) im Herbst. Die beiden
nehmen ihren Taiji-Lehrer Beruf ernst und
möchten die nicht so leicht zu verstehen-
den Methoden der Körpermechanik nicht
verwässern. So fordern sie einiges von ih-
ren Schülern: Adaption. Olena: „Wer hier
in der Gruppe mittrainieren will, muss sich
ihr anpassen. (Has to adapt.)“ So klar aus-
gesprochen, fand ich das klasse. Das Trai-
ning ist dort etwas weniger an den Kon-
sumenten angepasst und erfordert viel
Einsatz seitens der Übenden. Dies wurde
uns bestätigt auf einer Sommertour durch
die Ukraine, wo wir auch in Odessa bei ei-
ner zufällig angetroffenen Taiji-Gruppe
mittrainierten. Hier war Borys bekannt als
jemand der kein Taiji macht für jeden und
eher kleinere Gruppen mit engagierten
Teilnehmern hat.
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Heiko Baumann ist Sportwissenschaftler,
Sport- und Taijilehrer an einer Grund-
schule und leitet zusammen mit seiner
Frau die Qigong-und-Taiji-Schule 
„genki“ in Köln. Kontakt: info@genkiko-
eln.de, www.genkikoeln.de

Der Autor

Unsere Bedenken, in die Ukraine zu fah-
ren aufgrund der unstabilen politischen
Lage, konnten uns zwei Kursteilnehmer
aus der Ukraine nehmen. Wir sollten nur
nicht zu nah an die Krisengebiete reisen.
Borys selber hat zu Politik nichts gesagt,
es gab genug Themen zum Taiji. 

Uns hat Lviv manchmal an das China der
90er Jahre erinnert, etwa die manchmal
sehr alten Busse und LKW, die sehr nied-
rigen Preise im öffentlichen Verkehr, die
Kehrtrupps in den Parks und Wohnsied-
lungen im Plattenbaustil. Morgens gab es
in den Restaurants ab 8 Uhr auch schon
warme Gerichte und alles war etwas preis-
 werter als bei uns, was sich aber langsam
ändert. Lviv (Lemberg) an sich ist eine
Stadt mit vielen alten Gebäuden, viel-
leicht etwas wie Wien in klein, so hat es
mal eine Freundin von uns beschrieben,
mit vielen kleinen Restaurants und schö-
nen Cafés. Touristische Angebote gibt es
einige und die Stimmung ist durch die vie-

len Studenten geprägt. Die Karpaten sind
nah und es werden Tagesausflüge dorthin
angeboten.

Das alles interessiert uns aber weniger,
uns zieht es weiter dorthin, um Taiji in sei-
ner Tiefe bei zwei äußerst engagierten
Lehrern zu lernen. Taijiquan aus der Tradi-
tion von Chen Fake mit unserem Körper
und Geist aufzunehmen, alte Konzepte zu
lösen und die „Taiji-Erleuchtung“ zu erle-
ben. Wir freuen uns auf unseren nächsten
Aufenthalt dort im Februar 2020 und hof-
fen das es nicht zu kalt wird beim Training
im Park und Innenhof.
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Dass wir schon über 70 Jahre im Frieden
leben können, ist nicht selbstverständ-
lich. Für uns war das der Anlass, zum
Welt- Taiji-und-Qigong-Tag im April letz-
ten Jahres, das Motto „70 Jahre Friedens -
taube“ zu wählen und wir starteten dazu
einen Aufruf. 

Es sei kurz daran erinnert: Pablo Picasso
hatte für den Weltfriedenskongress in
Paris 1949 die Silhouette einer Friedens-
taube entworfen und lithographiert. Da-
für erhielt er 1955 den Weltfriedens-
preis. Seit dieser Zeit ist die Taube als
Friedenstaube das Symbol für den Frie-
den und friedliche Bewegungen. 

Wir starteten also eine Mitmach-Aktion
über Zeitung, Radio und Regionalfernse-

hen, dieses Symbol für den Frieden zu eh-
ren. Wir stellten sowohl zum Welt- Taiji-
und-Qigong-Tag, aber auch bei anderen
Veranstaltungen wie dem Friedensfest
der Cranachstiftung, dem Seniorenakti-
onstag und dem Selbsthilfeforum unse-
rer Stadtverwaltung weiße Papierfächer
als Vorlagen zur Verfügung, die von den
TeilnehmerInnen gestaltet wurden. Mitt-
lerweile sind hunderte zum Teil sehr ide-
enreiche Exemplare entstanden, die wir
zu den jeweiligen Veranstaltungen an ei-
nem Stand ausstellten.

Begleitend boten wir dazu immer auch
Mitmach-Aktionen mit entspannenden
Übungen aus dem Taiji und Qigong an,
um uns damit zum friedlichen Miteinan-
der, Toleranz und Respekt aller Menschen

zu bekennen. Musikalisch begann es je-
weils mit dem Titel „Give peace a chance“
und endeten mit „Kleine weiße Friedens-
taube“ zum friedlichen Energie Versen-
den, davon zweimal mit dem Aufsteigen
von Tauben u. a. zum Welt- Taiji-und-Qi-
gong-Tag. Es war immer ein tolles Gefühl,
so viele Menschen mit unserer Kampf-
kunst zu begeistern und wir freuten uns,
dass sie gleichzeitig unserem Aufruf ge-
folgt waren.
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Bärbel Färber ist Abteilungsleiterin 
Karate-Tai Chi im SV Grün-Weiß 
Wittenberg-Piesteritz e.V. und von der
BVTQ zertifizierte Taijiquan-Lehrerin.

Die Autorin

70 Jahre Friedenstaube 
in Wittenberg
Für uns ist Frieden eine Herzenssache, das friedliches Miteinander, Toleranz und
Respekt gegenüber allen Menschen auf dieser Welt wachsen, dazu können wir
auf vielen Gebieten einen Beitrag leisten. Denn es ist wichtiger, denn je.

Von Bärbel Färber

Mitmach-Aktio
n

mit Taiji und 
Qigong
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Denn trotz all der positiven Wirkungen
blieb eine Sehnsucht in mir bestehen. Ich
spürte, dass hinter all den wirksamen 
Methoden noch etwas Tieferes existieren
musste, etwas, das alles hervorbrachte
und weit über Qi hinaus ging – das, was
im asiatischen Kulturraum Dao genannt
wird. Man könnte Dao auch mit dem Wort
„Sein“, „Realität“ oder „Wahrheit“ über-
setzen. Nach dieser Realität suchte ich.
Die durch das Qigong in mir entstehende
innere Balance war nicht wahrhaft kon-
stant. Ich fragte mich also, ob diese inne-
re Balance nicht eher ein Idealbild ist, das
dem tatsächlichen Leben gar nicht ent-
sprechen kann. Die Metapher der inneren
Balance richtig zu deuten, ist natürlich
eine Frage der Perspektive. Schaue ich
von meiner eigenen kleinen Existenz aus
oder schaue ich vom Absoluten auf die
Wellen des Lebens? 

„Am Meeresgrund ist das Wasser immer
still. Die Wellenbewegungen existieren
nur an der Oberfläche“ Meister Shangshi

Im Jahr 2008 lernte ich Meister Shangshi
in Hamburg kennen. Durch ihn erfuhr ich
eine tiefe Berührung im Herzen, die ich als
eine Verbindung zu diesem Sein wahr-
nahm. Ich konnte es zwar nicht erklären,
doch ich war 100%tig sicher: über diesen
Weg wollte ich unbedingt mehr erfahren. 
Durch Meister Shangshis Methoden er-
fahre ich etwas, das viel tiefer als das auf
und ab der Wellen des Lebens ist. Ein tie-
fer innerer Frieden und eine tiefe innere
Ruhe entstehen in mir. Das seine zeitge-
mäßen Methoden diese Wirkung entfal-

ten können, hat einen einfachen und
gleichzeitig substantiellen Grund: Meister
Shangshi selbst hat als erwachter Meister
diese tiefe Wahrheit in sich verwirklicht.
Er ist Linienhalter der Dzogchenlinie
„Kunzang Yamdi“. Kunzang Yamdi geht in
einer nie unterbrochenen Linie zurück auf
Garab Dorje, dem ersten menschlichen
Meister des Dzogchen, der im 5./6. Jahr-
hundert lebte. Yamdi bedeutet „Essenz
der Essenz“. Dzogchen heißt „Große Voll-
kommenheit“. Im Kern war und ist Dzog-
chen an keine Religion gebunden. Es geht
um die direkte Verbindung zur nackten
Realität, zudem, wonach ich suchte. 

Diese Dzogchenlehre zielt darauf hin, wie
man die Essenz des Lebens in sich wecken
kann. Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es
im Dzogchen ein komplettes spirituelles
System. Dieses beinhaltet eine Bewe-
gungslehre, die sehr tief wirkt und wie-
derum verschiedene Level in sich birgt bis
hin zu einem Level, der die Essenz des ei-
genen Lebens berührt. In vielen buddhis-
tischen Lehren liegt der Schwerpunkt
ausschließlich auf der Entwicklung des
Herzens. Im Dzogchen ist der Körper ein
dem Herz und dem Geist gleichwertiges
Tor zum wahren Sein. Für alle drei Tore
gibt es in Meister Shangshis System ef-
fektive Methoden. Diese Tore werden ge-
öffnet über 
• den Körper mittels Bewegungen/

Dao Natural Movements 
• die Sprache mittels Mantren 

und Tönen sowie 
• Herz und Geist durch den Spirit und

Anxi, eine stille Pause.
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Als Qigonglehrerin schätze ich sehr, durch die Kultivierung der Lebenskraft Qi
selbstständig auf meine Gesundheit und mein Leben einwirken zu können. Ich be-
gann 1996 mit einem Wochenende bei Meister Mantak Chia, das für mich damals
eine Offenbarung war und ließ das stille und bewegte Qigong fortan Teil meines 
Lebens werden. 2008 begegnete ich schließlich Meister Shangshi.

Dao Natural Movements – 
Vitality and the Power of
Peace Von Haike Rausch
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Im Jahr 2018 gründete Meister Shangshi
seine eigene Dzogchen-Linie, das 4-Se-
cond-Enlightenment-System – ein moder-
nes, zeitgemäßes System, das auf den
uralten Wurzeln und der Weisheit des
Dzogchen basiert. Kern dieses neuen Sys-
tems ist die 4-Second-Enlightenment-Me-
thode, die wie ein Verstärker auf alle ande-
ren Methoden wirkt. Denn sie ermöglicht
es, sich buchstäblich sekundenschnell, ein-
fach und direkt mit der wahren Realität des
Seins zu verbinden: mit innerer Freiheit
und tiefem inneren Frieden. Diese Metho-
de verstärkt auch die Resultate der Bewe-
gungslehre Dao Natural Movements.

In die Bewegungskunst der Dao Natural
Movements fließen Meister Shangshis
Erfahrungen und Kenntnisse aus dem 
XinYi Kung-Fu, dem Dao Yin Qigong, dem
Tibetischen Yoga und dem Zhao Bao Taiji
ein, die er über Jahre studiert hat. Die Be-
wegungen erscheinen äußerlich un-
glaublich einfach und simpel, doch tat-
sächlich entfalten sie eine tiefe Wirkung,
die den Bewegungen von außen über-
haupt nicht anzusehen ist. Die Bewe-
gungslehre Dao Natural Movements er-
möglicht es, über die körperliche Ebene
einen Zugang zum „wahren Sein“ zu fin-
den. Das ist nur möglich, weil die Bewe-
gungen vom Spirit der Weisheitslehre
des Dzogchen durchdrungen sind und
das Ziel haben, über die Ebene des Kör-
pers immer mehr in eine innere Freiheit
einzutreten. Denn Freiheit ist das absolut
oberste – und das Hauptziel des Dzog-
chen – egal, welche Methode des Systems
angewendet wird, egal, welches der drei
Tore man wählt. 

Die Dao Natural Movements selbst wer-
den mit Leichtigkeit und vollkommen an-
strengungslos aus einer inneren Pause
heraus ausgeführt. Der Körper ist weich
und durchlässig. Die klare Idee während
der Dao Natural Movements ist eine inne-
re Öffnung in eine grenzenlose Weite. Die
Bewegungen beinhalten zwei Urprinzi-
pien des Universums: die Rotation (Spi-
ralkraft) und die Pulsation (Wellenbewe-
gung). Sie öffnen die Energiekreuzungen
des Körpers sowie ganze Muskel- und Fas-
ziengruppen. Typisch für viele dieser Be-

wegungen ist ein natürliches Federn. Ich
selbst praktiziere sie eingebunden in das
komplette spirituelle System von Meister
Shangshi. Das heißt, dass ich ebenso re-
gelmäßig Mantren chante und über die 4-
Second-Enlightenment Methode in das
sogenannte Anxi – eine innere Pause –
eintrete. Aber auch eine rein körperliche
Ausführung der Dao Natural Movements
führt schnell zu Resultaten, wie das Feed-
back meiner SchülerInnen mir zeigt. Als
Resultat der Praxis stelle ich selbst fest,
dass mein Körper wesentlich flexibler,
leichter und kraftvoller ist. Meine Reakti-
onsfähigkeit hat zugenommen und die
Regenerationskraft meines Körpers hat
sich beträchtlich erhöht. Ein Beispiel: Ob-
wohl körperliche Arbeit nicht zu meinem
Alltag gehört, kann ich diese – wie kürz-
lich acht Stunden Gartenarbeit – ausfüh-
ren, ohne dass ich erschöpft bin, lange Er-
holungsphasen brauche oder ein Muskel-
kater entsteht. 

Mit Meister Shangshis System und seiner
Bewegungslehre habe ich tatsächlich ge-
funden, wonach ich lange gesucht habe:
eine tiefe und spirituelle Methode, die
weit mehr ist, als eine reine Bewegungs-
lehre und die auch über die Arbeit mit Qi
hinausgeht – eine spirituelle Methode, die
mich in der Tiefe meines Seins berührt.
Eine Methode, die mich in eine innere Frei-
heit, inneren Frieden und ein inneres er-
füllt Sein führen kann, ein System, das in
mir die Sicherheit entstehen lässt, von der
Quelle des unerschöpflichen Lebens ge-
nährt zu sein.  

Meister Shangshi hält jedes Jahr Seminare
in Hamburg. Informationen: 
www.Living-Dao.com

Zum Weiterlesen: „Dao Natural Move-
ments – Vitality and the Power of Peace“,
ISBN 978-3-947666-01-0
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Haike Rausch ist langjährige Schülerin von Meister
Shangshi. Sie gehört zu den ersten von Meister 
Shangshi ausgebildeten LehrerInnen und unterrichtet
Qigong und die Dao Natural Movements in Frankfurt/M.
Informationen: www.TAO-to-be.de

Die Autorin
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Seit nunmehr zwanzig Jahren lädt Marianne Herzog den dao-
istischen Kampfkunstmeister Tian Liyang, Hauptvertreter der
15. Generation des Wudang Xuanwupai aus den Wudangber-
gen, nach Europa ein. Und so lange schon gibt Meister Tian
zweimal jährlich an verschiedenen Orten Deutschlands, Bel-
giens und Frankreichs Workshops zu den Inneren Kampfküns-
ten, dem Taijiquan, Xingyiquan und dem Baguazhang sowie zu
verschiedenen Yangsheng- und Waffenformen. Grund genug,
vom 15. bis 17.11.2019 ein großes Fest im Seminarhaus Proit-
zer Mühle zu feiern. Rund 120 SchülerInnen und FreundInnen
des Wudangstils sind aus allen Regionen Deutschlands, aus
Luxemburg, Irland, Spanien, Österreich, Frankreich, Belgien
und der Schweiz angereist, um ihrem Meister für 20 Jahre
Lehrtätigkeit zu danken. 

Mit großer Vorfreude versammeln sich am Freitagabend die Teil-
nehmerInnen im geschmückten Festsaal, um gemeinsam zum
Auftakt des Jubiläums den Film anzuschauen, der viele zum
Wudangstil und zu Tian Liyang geführt hat: „Der Meister von
Wudangshan“. Die Regisseurin und Taiji- und Qigonglehrerin
Ulla Fels aus Hamburg ist anwesend und wird begeistert be-
klatscht, berührt der Film über die Inneren Kampfkünste und die
Wudangberge doch bis heute. Der Samstag ist Vorführungen
und Ehrungen gewidmet. 

„DAS DAO GEBIERT DAS EINE ...“
Kaum hat Moderator und Meisterschüler Ingo Heindirk das Mot-
to der Feier in den Raum gestellt, wird es ruhig im Festsaal. Hier,
in der Abgeschiedenheit des Wendlands, gibt Meister Tian
schon seit vielen Jahren mehrwöchige Workshops – ein Ort ganz
im daoistischen Sinne: mitten in der Natur, friedlich, frei und
entspannt, reich an gutem Qi und Stille.

Dreimal wird der mächtige Gong geschlagen. Meister Tian betritt
die Bühne, um dem Urahn Zhang Sanfeng sowie dem Schutz-
heiligen der Wudangberge, Xuan Wu, auf dem Altar Räucher-
stäbchen darzubringen. Mit diesem Ritual bittet er die Götter
um Wohlwollen für die Jubiläumsfeier, für die Wudang-Gemein-
schaft und um Frieden für die ganze Welt. 

„Das Dao gebiert das Eine,
das Eine gebiert die Zwei,
die Zwei gebiert die Drei,

die Drei gebiert die Zehntausend Wesen.“

Diese Weisheit aus dem 42. Kapitel des Daodejing umschreibt
zum einen die Entwicklung des Wudangstils in Europa; zum an-
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20 Jahre Wudang Pai mit 
Meister Tian Liyang in Europa
Von Marianne Herzog und Andrea Kornfeld 

Tian Liyang, Marianne Herzog und die europäischen
Meisterschüler*innen präsentieren gemeinsam Wudang-Taijiquan.
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deren ist das Motto auch ein Sinnbild, wie aus dem Wuji – dem
Urzustand – das Taiji entsteht, aus dem Taiji das Bagua und aus
dem Bagua die 10000 Dinge und Formen. So beginnt Meister
Tian zunächst mit einer Meditation, um dann die ersten Taiji-Be-
wegungen symbolisch an Marianne Herzog weiterzugeben. Ihr
folgen die acht deutschen MeisterschülerInnen auf die Bühne,
und schließlich praktizieren gut 70 SchülerInnen gemeinsam
das Wudang Taijiquan. 

Natürlich kommt kein Fest ohne Ansprachen aus, und so folgen
Grußworte aller europäischen Vertretungen und herzerwärmen-
de Reden. Allen gemeinsam ist die immer wieder zum Ausdruck
gebrachte große Verbundenheit und Dankbarkeit gegenüber
dem Meister. Bei so manchen fließt dabei die eine oder andere
Träne der Rührung; und Tian Liyang zeigt einmal mehr sein gro-
ßes Herz, als er spontan aufspringt, um seinem Meisterschüler 
Jo Augustin die Tränen zu trocknen – eine Geste, welche die oft
erwähnte Herzlichkeit dieses Menschen zum Ausdruck bringt.

„… DIE DREI GEBIERT DIE ZEHNTAUSEND WESEN“
Der Nachmittag ist den Kampfkunst-Performances gewidmet
und stellt einen Höhepunkt der Feierlichkeiten dar, wird doch
hier von den verschiedensten Gruppierungen und Schulen die
enorme Bandbreite aller Wudang-Formen vorgeführt, die Tian
Liyang bisher in Europa unterrichtet hat. Dazu gehören unter
anderem die drei großen Inneren Kampfkünste Taiji,  Xingyi und
Bagua sowie das Xiaoyaozhang; Waffenformen wie Säbel, ver-
schiedene Schwertformen, Langstock, Fächer, Pferdepeitsche,
Sichel; Grundformen und Partnerübungen sowie innere Übun-
gen: die 6 Heilenden Laute, die 13 Stehenden Säulen, die 8 Bro-
kate, das Yangshenggong, das Spiel der Fünf Tiere. Formen von
großer Dynamik und meditativer Stille wechseln einander ab –
eine Kampfkunst-Gala, die ihresgleichen sucht. Von Mina, mit 9
Jahren die jüngste Vorführende bis zur Ältesten mit über 70
Jahren sind alle Altersstufen vertreten. Was da auf der Bühne
gezeigt wird, ist nicht nur von hohem Niveau, es ist auch erfüllt
von Dankbarkeit und Respekt gegenüber des Meisters Lehre.

Natürlich lässt auch Tian Liyang es sich nicht nehmen, drei Formen
vorzuführen: Das Wudang Xingjian – die berühmteste Schwert-
form Chinas –, das Taiji-Schwert sowie das Xiao yaozhang – eine
Form, die alle drei inneren Kampfkünste in sich vereint. Meister
Tians Bewegungsqualität ist wahrlich einzigartig und sehr be-
rührend. Schließlich zeigt er noch auf beeindruckende Weise,
wie er den Bemühungen seines Meisterschülers Nils Ronge
standhält, der versucht, ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. 

Um dieses Fest der Sinne abzurunden, gibt es zwischendurch
auch Darbietungen in den anderen Künsten, die Meister Tian be-

herrscht: das Spiel der Bambusflöte Dizi und der chinesischen Zi-
ther Guqin sowie die „Methode der Schrift“. Bei einer Kalligra-
phie-Vorführung von Tian Liyang erklärt Meisterschülerin Birte
Timmsen die Bedeutung der Schriftzeichen, welche die Wände
des Festsaals schmücken und deren Verbindung zur alles durch-
dringenden Energie, dem Qi. Der fulminante Drachentanz der
SchülerInnen von Meisterschüler Dong Weiji am Ende vollendet
die Feier auf traditionelle Weise. Der kraftvolle Rhythmus der
Trommeln elektrisiert und bündelt das Gefühl der Begeisterung
bei allen Anwesenden.

Schließlich kehrt noch einmal Stille ein. Alle erheben sich und ver-
beugen sich dreimal vor dem Meister. Tiefes Glück erfüllt den
Raum, Dankbarkeit und Freude. Am Ende des Tages ist offen-
kundig, dass die Inneren Kampfkünste des Wudang Xuanwupai
nicht nur eine hohe Kunst sind, sondern auch Teil einer jahrhun-
dertealten Kultur, die dem Daoismus entspringt. Den kulinari-
schen Abschluss bildet ein üppiges Festmahl mit einer Festtags-
torte, deren erstes Stück Tian Liyang den Göttern opfert. Alt und
Jung feiern, singen und tanzen zusammen bis in die frühen Mor-
genstunden. Die Stimmung könnte ausgelassener nicht sein. 

Am nächsten Tag klingt das Fest mit einem gemeinsamen Spa-
ziergang mit Meister Tian in der friedlichen Stille des Wendlan-
des aus. Ein Hauch China liegt über der Proitzer Mühle – die Göt-
ter des Wudang sind anwesend … 
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Marianne Herzog, Lehrerin für Taiji, Qigong und innere 
Kampfkünste in der Wudang-Tradition, Sinologin, seit 1999 
Organisatorin der Workshops von Tian Liyang in Europa, 
Dolmetscherin und Assistentin seiner Kurse. 
mh@wudang-europa.de, www.wudang-europa.de.

Andrea Kornfeld, Lehrerin für Taiji, Qigong und innere 
Kampfkünste in der Wudang-Tradition, Meisterschülerin 
von Meister Tian Liyang, Heilpraktikerin in eigener Praxis.  
Kontakt: info@wudang-owl.de, www.wudang-owl.de.

Die Autorinnen

Meister Tian und die europäischen MeisterschülerInnen der 
16. Generation bringen den Heiligen Räucherstäbchen dar. 
Die daoistische Tradition und Kultur spiegelt sich auch in der 
Kleidung der Schüler*innen wider, die sie als Adepten des 
Wudangpai kennzeichnet.

Meister Tian bleibt entspannt und standhaft wie ein Fels.
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