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EDITORIAL
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Auch in unserem Vereinsleben war einiges los im vergangenen 
Jahr und für dieses Jahr sind spannende Projekte geplant. Dazu 
gehören ein Werbefilm für unsere Künste sowie ein Drei-Länder- 
Event zum Welt Taiji und Qigong Tag. 

Und schließlich soll auch der Wasser-Tiger nicht unerwähnt 
bleiben. Tiger sind wild und jederzeit kampfbereit, in der nächs-
ten Minute liegen sie faul im Gras und sind völlig entspannt und 
außerdem hat diese Katze gar keine Angst vor dem Wasser. Das 
scheint uns ein gutes Vorbild und macht zuversichtlich, wenn 
wir mit ihm durch das neue Jahr mit all seinen alltäglichen Her-
ausforderungen gehen. 

Wir wünschen Euch eine inspirierende, stärkende und entspan-
nende Lektüre.

Sonja Blank, Gabi Bührer und Markus Maria Wagner

LIEBE LESER*INNEN,

Kann man der Natur vertrauen? Sind natürliche Prozesse ge-
fährlich und nur durch menschliche Einflussnahme steuerbar? 
Aus der chinesischen Kultur kennen wir den Begriff  Wuwei. 
Wörtlich wäre das beispielsweise mit „Nichttun“ übersetzbar 
und könnte in etwa bedeuten: von den eigenen Wünschen, wie 
die Dinge denn gefälligst zu laufen haben, und dafür zu organi-
sieren wären, Abstand zu nehmen. Nicht eingreifen. Stattdes-
sen solle man lieber dem sich aus sich heraus ergebenden Lauf 
der Dinge vertrauen.

Forscht man in diesem Kontext weiter, begegnet man unwei-
gerlich der im Chinesischen bekannten Vorstellung „das Leben 
kenne schon seinen Weg“, was durch das bei uns nicht ganz so 
bekannte Ziran ausgedrückt wird. Wuwei ist sozusagen „die 
negative Seite“, das Seinlassen des zielgesteuerten Intervenie-
rens und Ziran ist „die positive Seite“ derselben Medaille, das 
Entwickeln der Dinge aus sich heraus, die innere Weisheit des 
natürlichen Geschehens, die wir annehmen müssen, um uns 
überhaupt wohlgemut mit diesem Leben einzulassen und um 
uns dem Ideal des Wuwei annähern zu können.

Was hat es nun mit diesem Ziran auf sich? Uns als Redaktions-
team erschien das Thema so interessant wie zeitgemäß, dass 
wir ihm in dieser Ausgabe viel Raum geben und einige Experten 
die Idee des Ziran von verschiedenen Blickwinkeln aus beleuch-
ten lassen. 

Gleichzeitig – während wir uns Ziran anvertrauen – sind wir im 
Alltag damit konfrontiert, dass nicht die Natur, sondern mensch-
liche Mächte zumindest einen Teil unseres Lebens steuern. So 
zum Beispiel die Maßnahmen, die Bund und Länder verordnen 
um Covid19 in den Griff zu bekommen. Als Unterrichtende sind 
wir stark von diesen Maßnahmen betroffen. Deshalb haben wir 
in einer Umfrage nach Euren Erfahrungen gefragt und geben sie 
hier wieder. Achim Eckert schreibt darüber wie TCM zur Behand-
lung und Vorbeugung von Covid19 eingesetzt werden kann und 
Angela Cooper schenkt uns eine Übung zur Lungenstärkung.  
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‚Wie stehen die Dinge?‘ – 
‚Genauso wie sie sind.‘

EINE ANNÄHERUNG AN ZIRAN
Von Günther Wohlfart

Ziel dieses Artikels ist es, in die – nicht ganz leicht in europäisches Denken über-
tragbare – Idee des Ziran einzuführen. Zugrunde gelegt wurden drei Kapitel aus 
Professor Wohlfahrts Buch „Der philosophische Daoismus“, die eben diesem Be-
griff des Ziran gewidmet sind. Um möglichst viele der dort enthaltenen Informatio-
nen wiederzugeben, ohne die Fachterminologie übernehmen und ausführlich den 
wissenschaftlichen Apparat zitieren zu müssen, haben wir uns für ein hybrides 
Format entschieden: Zentrale Passagen aus Wohlfahrts Originaltexten werden 
durch von Markus Wagner verfasste Überleitungen und Erläuterungen – durch 
eckige Klammern gekennzeichnet - in die notwendigen Kontexte eingeordnet. Die 
zunächst recht technisch wirkenden Analysen können sich bei einer langsamen 
und eventuell wiederholten Lektüre als geradezu koan- oder haiku-artig erweisen 
und, ‚häppchenweise‘ verdaut, eine überraschend meditativ-aphoristische Lese-
erfahrung bewirken.



自然

NATUR UND/ODER FREIHEIT?

Der Begriff Ziran ist einer jener daoisti-
schen Begriffe, die von grundlegender 
Bedeutung für den Chan- wie für den 
Zen-Buddhismus sind [und] gehört – 
zusammen mit den Begriffen Dao, De 
und Wuwei [...] zu den Schlüsselbegrif-
fen [...] des chinesischen Denkens über-
haupt.

[Seine Übersetzung in europäische Spra-
chen ist nicht weniger heikel als die von 
Dao. Die im Folgenden demonstrierten 
Schwierigkeiten, auf die man bei Über-
setzungsversuchen stößt, zeigen – bes-
ser als eine immer nur teilweise stimmige 
Ein-Wort-Übersetzung es könnte – das, 
was Ziran  ausmacht. Es geht darum, ein-
sichtig zu machen, inwiefern die Über-
setzung selbst bereits die entscheidende 
Interpretation ist, die jede weitere Deu-
tung vorentscheidet, und dass man die 
Essenz dieses wichtigen, aber auch mehr-
deutigen Konzepts leicht verfehlt, wenn 
man sich vorschnell auf eine bestimmte, 
bequem ins Weltbild passende Bedeu-
tung festlegt – eine Gefahr, die gerade in 
‚alternativ spirituellen Szenen‘ durchaus 
ernst zu nehmen ist.]

Ziran übersetzt man wörtlich am bes-
ten durch ‚selbst-so‘ oder ‚von selbst‘. 
Es bedeutet das, was von selbst so ver-
läuft. Mit dem, was sich von selbst so 
vollzieht bzw. von sich aus geschieht, 
verbinden wir sowohl das Freiwillige als 
auch das Natürliche oder Naturgemäße. 
Dementsprechend hat man das Ziran 
sowohl durch ‚frei‘ und ‚freiwillig‘ über-
setzt als auch durch ‚Natur‘, ‚naturge-
mäß‘, ‚natürlich‘.

[Wenn man Ziran mit Freiheit assoziiert, 
muss man sich allerdings ‚wie der Teufel 
vor dem Weihwasser‘ vor der in der euro-
päischen Geistesgeschichte überall als 

FACHLICHES

Ziran setzt sich aus zwei Schriftzeichen 
zusammen. Das erste Zeichen des Binoms 

ist der Radikal zi 自„selbst. In dem zwei-

ten Schriftzeichen 然 ran , ist rechts der 
Radikal ‚Hund‘, links der Radikal ‚Fleisch‘ 

und unten ‚Feuer‘ zu erkennen.
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satz zur Natur zu verstehen. Ziran meint 
– will man sich dieser Begriffe überhaupt 
bedienen – sowohl die ‚freie‘ Natur, wie 
die ‚natürliche‘ Freiheit. Freiheit einer-
seits und Natur andererseits sind in ihrer 
Einseitigkeit jeweils gleichermaßen un-
geeignet zur Übersetzung des Ziran. Es 
gilt die ‚Frei(heit)lichkeit‘ mit der ‚Natür-
lichkeit‘ zusammenzudenken.

[Also genau das zu tun, was uns unsere 
an einem Dualismus von rein passiver 
Hingebung und rein autonomer Indivi-
dualität orientierte sprachliche Sozialisa-
tion penetrant zu verbieten scheint.]

In Analogie zur Übersetzung des chinesi-
schen Xin durch Herz-Geist könnte man 
sich schlecht und recht mit dem Binde-
strichwort ‚Natur-Freiheit‘ behelfen. Das 
‚von-selbst-so-Werdende‘, die Selbstver-
ständlichkeit, Freiheitlichkeit und Natür-
lichkeit betrifft sowohl die Natur ... als 
auch das Verhalten des Menschen. Wie 
also soll man übersetzen? Die einwan-
dimmunste Art wäre, es einfach bei der 
Transliteration Ziran zu belassen. [An-
dernfalls wird man] es kaum vermeiden 
können, sich mit einem ‚hölzernen Eisen‘ 
wie ‚Natur-Freiheit‘ zu behelfen.

Ballast dualistischen Denkens mitge-
schleppten Tendenz hüten, ‚Freiheit‘ im 
Sinne von willentlich instrumentellem 
Handeln zu verstehen – dadurch würde 
Ziran gerade in sein Gegenteil verkehrt.]

DAS TUN DEM TUN ZU  
ÜBERLASSEN, SO SCHEINT DAS 
TUN ‚SPIELEND‘, ES TUT SICH  
VON SELBST.

Offenbar haben wir erhebliche Schwierig-
keiten, das von-selbst-so, natürlich Ab-
laufende mit dem vom Selbst (Ego) 
spontan, durch freien Willensakt zustan-
de Gebrachten zusammenzudenken, ge-
schweige denn in einem Wort zusam-
menzufassen. Der Begriff der Kausalität 
verfehlt die Bedeutung des Ziran. Ziran, 
von-selbst-so und Wuwei, das man durch 
‚Nicht-Eingreifen‘ übersetzen könnte, ge-
hören innerlich zusammen. In der Kunst 
des Kunstlosen zeigt sich die innere Zu-
sammengehörigkeit von Wuwei und Zi-
ran am schönsten. Wer bei seinem Tun 
tut, ohne zu tun im Sinne der Willkür, der 
ist in seinem Tun frei. Tun ohne zu tun 
heißt: Das Tun dem Tun zu überlassen, so 
scheint das Tun ‚spielend‘, es tut sich von 
selbst. Freiheit ist hier nicht als Gegen-



‚DAO FA ZIRAN‘ –  
WONACH RICHTET SICH DAO?

Das Ziran kann geradezu als die dem Dao 
bzw. ‚Auf-dem-Weg-Seins‘ eigene Bewe-
gung bezeichnet werden. Übersetzt man 
dao statt durch das übliche ‚Weg‘ durch 
‚Lauf‘, um die Bewegung des Auf-dem-
Weg-Seins stärker zu betonen, so wird 
die Nähe des Dao und des Ziran als des 
natürlichen Laufs der Dinge deutlicher.
Diese Nähe wird am Ende des 25. Kapi-
tels des Daodejing besonders deutlich. 
Dieses Kapitel spielt im Hinblick auf das 
Ziran eine Schlüsselrolle. Dort heißt es:

„Mensch Gesetz Erde /
Erde Gesetz Himmel /
Himmel Gesetz Weg /
Weg Gesetz Selbst-So.“

[Im Chinesischen sind die grammati-
schen Verknüpfungen nicht mit ‚aufge-
schrieben‘, sondern müssen von den 
LeserInnen selbst erschlossen werden. 
Man hat hier also einen Spielraum und 
hat demgemäß das Ziran entweder refle-
xiv gedeutet (‚Lauf Gesetz (sich) selbst-
so‘) oder objektiv (‚Lauf Gesetz (das) 
Selbst-so‘). Wohlfahrt fragt nun:]

Könnte sich die Problematik der Überset-
zung nicht als eine Scheinproblematik 
erweisen, resultierend aus westlicher 
Entweder/Oder-Logik? Die Übersetzer-
Moral der ziran-Geschichte ist, dass der 
[...] West-Wissenschaftler angesichts der 
Mehrdeutigkeit chinesischer Texte mit-
unter gut daran tut, sein strenges ‚Ent-
weder/Oder‘ zugunsten eines unscharfen 
‚Sowohl als auch‘ in Frage zu stellen. 
Könnte man nicht, was den Streit um die 
Lesarten des Endes des 25. Kapitels an-
geht, demgemäß vermittelnd sagen: In-
dem der Weg sich nach dem ‚Selbst-So‘ 
richtet, richtet er sich nach sich selbst? 
Wie dem auch sei: Auf-dem-Weg-Sein ist 
eine Bewegung des Sich-von-selbst-Er-
gebens. Auf dem Weg geht es um den 
natürlichen Lauf der Dinge.

SHIZEN –  
DAS JAPANISCHE ZIRAN

Dem chinesischen ziran entspricht das 
japanische shizen, das von entschei-
dender Bedeutung für das Zen ist. Im 
Zen geht es um ein freies und natürli-
ches Tun dessen, was sich von selbst 
versteht und gleichsam ohne unser Zu-
tun von selbst ergibt. 

FACHLICHES

Der Autor

Günter Wohlfart, seit 2003 emeritiert, 
war Philosophieprofessor in Freiburg. 
Frühe Schwerpunkte seiner ca. 20 
Buchpublikationen waren Kant und 
Hegel, später Daoismus und Zen. 
Wohlfahrt lebt inzwischen ganz dao-
istisch auf einem Berghof in Südfrank-
reich, reist und schreibt Haikus.  
Auf seiner Homepage http://www.
guenter-wohlfart.de sind einschlägige 
Texte zur daoistischen Philosophie als 
PDF kostenfrei verfügbar.
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Das komplette Buch „Der philosophische Daoismus“, dessen Kapitel 4 – 6 in wissenschaftlicher 
Gründlichkeit ziran behandeln, kann auf Günter Wohlfarts Webseite kostenlos als PDF heruntergeladen 
werden. http://www.guenter-wohlfart.de/buecher123.htm#Daoismus

自然Das Kunstvollste ist nicht das Künstliche, 
sondern das kunstvoll Kunstlose, die 
Kunst ohne Kunst. Die natürliche, spon-
tane Reaktion gleicht der Spiegelung des 
Mondes im Wasser. „Die höchste Wahr-
heit des Zen-Buddhismus besteht also 
gerade in der Natürlichkeit der mensch-
lichen Handlung.“ „Die sogenannte Er-
leuchtung bedeutet nichts anderes als 
die Übereinstimmung von Ichlosigkeit 
und Natürlichkeit.“ Entscheidend ist: 
‚Vom-Selbst-Absehen‘ (Selbstvergessen-
heit bzw. Ichlosigkeit) und ‚Von-selbst- 
so-seiend‘ sind zwei Seiten einer Münze. 

Das Selbst des ‚Von-selbst-so‘ ist ein 
Selbst ohne selbst. Soko Morinaga Rōshi 
sagt im Kommentar zum Podium-Sutra 
des Huineng: „Natürlichkeit ist das Nicht-
vorhandensein von willkürlichen Wer-
tungen und Urteilen, die aus der Vorstel-
lung eines Selbst entstehen ...“ Es kommt 
darauf an, sich dem ‚natürlichen Wirken 
des Nicht-Selbst‘ zu überlassen. Im Xinxin-
ming des Seng Can, des dritten Patriar-
chen des Zen in China, heißt es: fang zhi 
ziran . U. Jarand übersetzt: „Loslassen ist 
Natürlichkeit“. Den Zen-Weg zu gehen 
verlangt, „dass der Mensch so ichlos und 
so natürlich handeln muss wie die Natur“. 
„Während der Tang-Dynastie in China, be-
suchte Tozan den Zen-Meister Zenne von 
Kassan und fragte ihn: ‚Wie stehen die 
Dinge?‘‚Genauso wie sie sind.‘“

Der Augenblick der ‚Selbstwesensschau‘ 
(kenshō) ist der Blick, der frei von mir 
selbst ist und frei für die Dinge in ihrer 
Selbstverständlichkeit, d. h. für die Din-
ge, wie sie daselbst so sind, durchduftet 
von So-heit.



POETISCHES
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Lăozi, Dào Dé Jīng Nr. 25

Ein 
Wesen

Gibt es – aus 
Urstoff gebildet – vor

Himmel und Erde entstanden
Klanglos unhörbar – Formlos unsichtbar

Nie sich verändernd – Einzigartig stehend
Nie sich erschöpfend – Im Kreise sich drehend

Man kann es halten für die Mutter der Welt

Ich weiß nicht seinen Namen
Nenne es mit Nebennamen

Dào
Doch wollte man um einen Namen sich mühen

So heiße dies Wesen
Groß

Großes nenne ich Was sich bewegt
Bewegtes nenne ich Was sich entfernt
Entferntes nenne ich Was wiederkehrt

Wahrlich das Dào ist groß. Der Himmel ist groß
Die Erde ist groß. Und auch der Mensch ist groß

Vier Größen also existieren
Innerhalb unseres begrenzten Raumes

Und der Mensch ist eine von Vieren

Des Menschen Vorbild ist die Erde
Der Erde Vorbild ist der Himmel
Des Himmels Vorbild ist das Dào

Das Vorbild des Dào jedoch
Ist die ihm eigene Natur

Die aus sich selbst
So ist wie

Sie
Ist

Dahmer, Manfred, 2007, Lass die Bilder erklingen - Gedichte aus dem Chinesischen von Manfred Dahmer.  
Uelzen, Medizinisch literarische Verlagsgesellschaft
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Der freie Mensch konnte seinem Selbst 
folgen, so wie das große Dao und die Na-
tur um ihn herum es auch taten. Das hat-
te Auswirkungen auf die Lebensführung 
freier Geister und auf die Künste.

Als höchste der Künste galt die Kalligra-
phie. Yang Xi (330 – 386?), ein mysti-
scher Daoist und bedeutender Kalligraph, 
führte den Begriff Ziran als höchstes Lob 
in die Beurteilung der Schreibkunst ein. 
Beim Schreiben mit dem Pinsel entfaltet 
sich die Persönlichkeit, aber niemals will-
kürlich. Eine vollendete Kalligraphie hätte 
auch vom Himmel selbst geschrieben 
sein können – und war doch nur von die-
sem Pinselvirtuosen zu diesem Zeitpunkt 
realisierbar. So gelang Wang Xizhi (307-
365) bei einem der Dichtkunst und dem 
Wein gewidmeten geselligen Treffen in 
einem Garten die vielleicht berühmteste 
Kalligraphie Chinas, das „Vorwort aus 
dem Orchideenpavillon“. Über Jahrhun-
derte erreichte keine der unzähligen Ko-
pien mehr die Qualität dieses spontan 
entstandenen Schriftstücks. Unwiederhol-
bar blieb der Augenblick, in dem Wang 

„Das Richtmaß des Dao ist Ziran.“ (§ 25) 
Richard Wilhelm übersetzt: „Der SINN 
[dao] richtet sich nach sich selber.“ Das 
trifft auf das große Dao zu. Aber wie 
steht es mit den kleinen Dingen und Be-
gebenheiten der Welt? Der Philosoph 
Wang Chong (27 – ca. 97) verkündete 
als erster, was nach ihm die Denker der 
„Lehre vom Dunklen“ im 3./4. Jahrhun-
dert bekräftigten: Alle Dinge entstehen 
spontan. Ziran, ursprünglich nur die Ge-
setzmäßigkeit des Dao, dann auch die 
von Himmel und Erde, wurde schließlich 
mit Natur schlechthin gleichgesetzt. 
Nach Wolfgang Bauer bedeutete diese 
Ausweitung des Begriffs zugleich seine 
Abwertung. Mit dieser Universalisierung 
des Von-selbst-Seins ging jedoch eine 
folgenreiche „Entdeckung“ der Daoisten 
einher: die der Freiheit, ziyou. 

Das große chinesische Wörterbuch 
Ciyuan belegt drei Bedeutungen von 
ziran:
•  nicht menschengemacht,  

durch den „Himmel“ so seiend
•  ungekünstelt, ungezwungen,  

d.h. nicht erzwungen
• wie selbstverständlich.

Das Bedeutungsspektrum lässt sich im 
Deutschen treffend mit „natürlich“ wie-
dergeben, manchmal auch mit „spontan“. 
In der lexikalischen Bandbreite spiegelt 
sich eine Bedeutungsgeschichte, die zum 
Verständnis der Natürlichkeit der Kunst 
des Taijiquan beitragen kann.

Bei Laozi dient Ziran zur Bestimmung des 
Dao – des Weges also, der einen Verlauf 
hat und doch immer schon am Ziel ist. 
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Taijiquan ließe sich beschreiben als eine Kunst, sich natürlich zu bewegen. Doch 
ist das nicht ein Gegensatz – Kunst und Natur? In ihrem äußerst lesenswerten 
Artikel „Ziran – das chinesische Konzept der Natürlichkeit“ aus dem Jahre 2003 
zitierten Freya und Martin Bödicker die Wu-Stil-Meisterin Wu Yinghua (1907-
1996), die von den Bewegungen sowohl in der Form als auch im Tuishou sagt, sie 
sollten „natürlich“ sein, ziran.

Kunst und Natur  
   im Taijiquan
             Von Christian Unverzagt



FACHLICHES

lernt man, so frei zu sein, sich der Natur 
zu überlassen, ohne sich dabei durch sein 
Ego selbst im Weg zu stehen. „Zugrunde 
liegt: ‚Das Eigene aufgeben und dem An-
deren folgen‘.“ (B65) Erst dann ist der 
Weg frei. Das beschreibt ein anderer der 
klassischen Texte so: „Setze den Körper 
mit Qi in Bewegung und lass dies unbe-
dingt ohne Anstrengung geschehen. So 
kann er leicht dem Herzen folgen.“ (C4-6)

Ist das Herz als tiefster Grund der Per-
sönlichkeit leer und ruhig, dann wird es 
zum Spiegel dessen, was die Situation 
erfordert; sei es beim Üben oder beim 
Ausüben. Aus der Ruhe heraus gesche-
hen die Bewegungen mühelos, als 
zwanglose Entsprechung des Augen-
blicks. Das ist nichts anderes als aus-
sich-selbst-heraus in Übereinstimmung 
mit dem Dao sein, ziran.

gezogen wird. Im Gegenteil, der Begriff 
taucht ein einziges Mal auf, aber zur 
Kennzeichnung dessen, worauf Taijiquan 
gerade nicht beruht: „Hinsichtlich ihrer 
Techniken gibt es etliche Schulen. Aber 
auch wenn ihre Stellungen unterschied-
lich sind, geht es bei ihnen doch aus-
nahmslos um nichts anderes, als dass 
der Starke den Schwachen bedrängt und 
der Langsame dem Schnellen weicht ... 
Das ist alles Können aufgrund natürli-
cher (Ziran) Veranlagung und hat nichts 
zu tun mit der Befähigung zu großen 
Leistungen aufgrund erworbener Kennt-
nisse.“ (B33-40)1 

Die natürliche Veranlagung reicht dem-
nach nicht aus, die Bewegungen natürlich 
werden zu lassen. Auf sie aufzubauen, 
würde nur Körperkraft und Schnelligkeit 
erhöhen. Das wäre Training. Taijiquan 
aber wird nicht trainiert, sondern geübt. 
Es ist ein Übungsweg, der uns etwas 
über das Natürliche lehrt. Beim Üben 

Xizhi nicht nur mit Gleichgesinnten, son-
dern auch mit dem Himmel und dem gro-
ßen Dao zusammengekommen war, Ziran.

Kunst und Natur vermählen sich in 
günstigen, einzigartigen Augenblicken
Soll es so nicht auch im Taijiquan sein, in 
dem ein Angriff nicht mit Techniken, son-
dern spontan nach Maßgabe dieser ei-
nen, unerwarteten Situation neutrali-
siert wird? Und geht es nicht schon beim 
Laufen der Form darum, jedes Mal von 
Neuem ins Hier und Jetzt einzutauchen, 
um die Bewegungen so werden zu las-
sen, wie sie schon immer von der Natur 
vorgezeichnet sind? Tatsächlich formuliert 
Li Yiyu (1832-1892) im Lied vom Wesen 
und den Anwendungen des Taijiquan: 
„Die Methode der Bewegungen im Taiji-
quan besteht in ihrer Natürlichkeit.“

Umso erstaunlicher ist es, dass in den 
klassischen Schriften des Taijiquan ziran 
nicht zu seiner Charakterisierung heran-
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Beispiel, wenn man es in Richtung nach 
Hause ziehen will und der Eisstand sich 
aber in der anderen Richtung befindet. 
Eltern wissen, wie schwer so ein kleines 
Kind dann auf einmal sein kann, wenn es 
seinen Po mit der Erde in Kontakt bringt. 
Man kann sagen, das Kind folgt – mit 
Leichtigkeit – seiner Natur und folgt der 
Natur, hin zum Zentrum des größeren 
Geschehens ‚Erde‘. Es nutzt einfach die 
Schwerkraft.

Was machen wir Erwachsenen? Bei Druck 
oder Zug halten wir fast instinktiv, im 
Affekt dagegen. Wir drücken uns gegen 
die einwirkende Kraft von der Erde weg. 
Alle Energie geht nach oben in Kraft ge-
gen Kraft. Das ist eine harte Angelegen-
heit, alle Beweglichkeit geht verloren und 
es gibt nur noch diese eine Richtung. Das 
nennen wir AUFregung.

Erinnern wir uns an das HB-Männchen aus 
der Zigarettenwerbung: „Aber! Wer wird 

und dies, obwohl wir doch eigentlich im 
Ursprung selbst mit Haut und Haar Natur 
sind. Da ist im Laufe des Lebens (und im 
Laufe der menschlichen Entwicklung) et-
was dazwischengekommen, zwischen uns 
und die Natur, also sozusagen zwischen 
uns selbst. Wir sind raus aus dem Paradies 
und raus aus der Kindheit, in der wir noch 
mit der Natur geschwungen sind.

Bei Druck oder Zug halten wir fast 
instinktiv, im Affekt dagegen.
Nehmen wir nur einmal das Taiji-Prinzip 
der Erdung. Jedes Kind weiß intuitiv, dass 
es sich bei Druck oder Zug von außen am 
besten Richtung Erde entspannt, zum 

Natur ist das größere Geschehen in unse-
rem Inneren und im Außen, von dem so 
ziemlich alles in unserem Leben getragen 
wird. Wir selbst scheinen nicht die Lenker 
zu sein, die täglich und minütlich dafür 
sorgen, dass das Blut fließt, der Darm 
verdaut, dass die Erde sich um die Sonne 
dreht und die Pflanzen aus dem Boden 
sprießen, aus dem alle Nahrung entsteht.

Aus der Natur kommt ein Beschenkt-Sein 
und eine Mühelosigkeit in unser Leben. 
Und trotzdem macht uns unser Alltag 
immer viel Mühe. Ja, selbst in der Kunst 
des Taiji, von der man sagt, sie sei der 
Natur abgeschaut, haben wir viel zu üben 
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Für kleine Kinder ist es einfach sich zu erden, sie tun es einfach ohne es gelernt zu 
haben. Erwachsene dagegen neigen dazu, die Verbindung zur Erde und damit zur 
Natur zu verlieren. Sie verhalten sich gerne wie das berühmte „HB-Männchen“ aus 
der Zigarettenwerbung und gehen beim kleinsten Anlass in die Luft. Es bedarf vie-
ler Übung, der Natur verbunden zu bleiben. Thomas Luther-Mosebach betrachtet 
dieses Phänomen aus Sicht des Taiji und beschreibt, was es bedeuten kann, wenn 
es uns gelingt der Natur zu folgen und verbunden zu bleiben.

Warum es leicht ist,  
der Natur zu folgen
Von Thomas Luther-Mosebach



entsprechend zu befragen und zu beob-
achten. Eine solche Stärkung des inneren 
Beobachters versetzt uns in die Lage, die 
Affekte, Emotionen und zwangvolles 
Handeln mehr und mehr auf uns selbst 
zurückzunehmen, und damit auch das, 
was uns von dem mühelosen Vorgehen 
der Natur und dem müheloseren Sein des 
Kindes entfernt hat.

So wie es Mehmet, einem Taiji-Schüler 
aus einem Kurs im Gefängnis, erging. Mo-
tiviert durch die zunehmende Leichtig-
keit und Direktheit seiner Taiji-Erlebnisse 
während einer schweren Krise, kam er für 
sich zu folgender Schlussfolgerung: „Man 
macht aus einem Problem eine Beobach-
tung von sich selbst und ist nicht mehr 
das Opfer. Ich habe gelernt … wenn ich 
merke, dass ich sauer auf jemanden oder 
auf eine Situation bin, zu beobachten … 
ob ich wütend werde und vor allem wieso. 

Denn mit eben jenem Dagegen-Affekt 
konfrontieren sich diejenigen, die ernst-
haft und spielerisch zugleich auch die 
weitergehenden Übungen des Partner-
Taiji (Pushing Hands) üben und eventuell 
Entspannung sogar in kämpferischer In-
teraktion (Taijiquan) suchen. Das Gleiche 
gilt für diejenigen, die die Taiji-Qualitäten 
der Entspanntheit bewusst in ihrem all-
täglichen Tun und Lassen suchen, die so-
zusagen ‚Taiji im Alltag‘ praktizieren.

Diese Konfrontation mit sich selbst erfor-
dert eine starke Motivation, eine starke 
Lust auf Welt – vielleicht im Zusammen-
spiel mit einer persönlichen Krise. Die 
Konfrontation braucht einen Glauben an 
mehr Leichtigkeit, wo diese selbst noch 
nicht vorhanden ist. Diese Art Zuversicht 
macht dafür bereit, auch auf die nicht so 
angenehm erscheinenden eigenen Seiten 
und Handlungsweisen zu blicken, sich 

denn gleich in die Luft gehen? Greife lie-
ber zur HB!“ Ja, das Hochgehen passiert 
auch ohne physischen Kontakt ständig. 

Ein gewisser Pegel von Aufregung ist fast 
immer gegeben. Das ABregen ist deshalb 
keine leichte Sache für Erwachsene. 
Schauen wir auf die Taiji-Übung des Fest-
stehens durch Entspannung. Es bedarf be-
harrlichen Übens, den Affekt des Dage-
gen-Gehens zu beruhigen. Bis wir nach 
und nach verstehen, wie wir ohne Dage-
gen-Sein viel besser im Spiel bleiben kön-
nen. Das Leben wird leichter ohne Kampf, 
ohne all die inneren und äußeren Zwänge 
und Spannungen, die auf persönlicher und 
gesellschaftlicher Ebene so schnell daraus 
erwachsen können.

Aber wie leicht fallen wir im unmittelba-
ren Geschehen aus dieser Einsicht wieder 
heraus? So scheint oftmals, wenn man 
mal mitten im Alltag richtig mies drauf 
ist, nichts leichter zu sein, als schnell mal 
die Zigarette, den nächsten Imbiss, die 
extra Tablette, oder die neuesten Nach-
richten zu greifen, oder jemand, auf den 
man gut draufhauen kann, verbal oder 
mit Fäusten. Aber statt in reflexhaften 
Konsum oder Ausagieren der Impulse zu 
verfallen, könnten wir auch einmal die 
Taiji-Soloform laufen, und schon ist da 
eine Mobilisierung der eigenen (inneren) 
Kräfte. So gesehen, ein Befolgen der Na-
tur, oder sagen wir einmal, ein Zugehen 
auf die Natur. Wir werden belohnt mit 
einer guten Portion angenehmer Ent-
spanntheit und Vitalisierung. Wie meis-
tens nach einer inneren Entspannung 
scheint auch die Welt um uns herum nun 
etwas lockerer drauf zu sein.

Das lässt uns aufmerken. Können wir 
vielleicht doch mehr Lenker in dieser 
Welt sein, als zuerst angenommen? Den-
ken wir in dieser Weise weiter, könnte 
unser Interesse für eine tiefere Erfor-
schung unserer Affekte geweckt werden. 
Um über den Spannungsausgleich, den 
uns die Taiji-Soloform für den Moment 
bietet, hinauszugehen, könnten wir die 
Partnerübung des Feststehens weiter-
treiben und die Taiji-Entspannungsschu-
lung direkt auf unser soziales Verhalten 
anwenden.
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Aufmerksamkeit zu geben, führt 
unmittelbar zur Entspannung in eine 
Stabilität hinein, die augenscheinlich 
schon da ist.
Aufmerksamkeit geben heißt, mir selbst 
die Souveränität, Handlungsmacht, im 
Geschehen zu geben, herauszutreten aus 
der Suche nach Aufmerksamkeit, aus 
dem Opfer sein, aus der Sucht, dem re-
flexhaften Konsumieren und Ausagieren 
von Impulsen. Aufmerksamkeit zu ge-
ben, führt unmittelbar zur Entspannung 
in eine Stabilität hinein, die augenschein-
lich schon da ist. In der Welt der Schwer-
kraft, in der wir leben, führt Entspannung 
zu einem inneren Sinken, hin zur Erde. 
Sich von der Erde tragen zu lassen, führt 
zu Selbstständigkeit und freier Beweg-
lichkeit. Meine Souveränität, beruht auf 
einer größeren Macht. Ich bin getragen in 
dem größeren Geschehen ‚Natur‘.

Die Namen vieler Taiji- und Qigong-Bewe-
gungsfolgen spiegeln das. Sie geben uns 
Bilder der Natur, besonders den Baum, 
aber auch Tiere, Berge usw. Wenn wir die-
se ernst nehmen, können wir tiefe Erfah-
rungen mit uns selbst machen. Wir ah-
men im Taiji, Kung Fu oder Qigong einen 
Baum nach, üben dies vielleicht über 
Jahre regelmäßig und hören nicht auf 
von der Natur und den Eigenschaften der 
Bäume zu lernen. Wir bekommen die 
Idee, dass wir den Bäumen sehr verwandt 
sein müssen, wenn sie uns Menschen so 
viel unserer eigenen körperlichen und 
geistigen Kräfte vermitteln können.

Da ist das Aufrechte des Baumes, der 
feste Stand, das Sinken und Steigen der 
Energien zwischen Himmel und Erde. 
Dies sind nur die eher vordergründigen 
Erfahrungen. Sie führen uns weiter in die 
Erfahrung unserer dreidimensionalen 
Präsenz, des fortwährenden Wachsens 
unserer Zellen, der Vielfalt des Kontaktes 
zu Himmel und Erde, der Fülle und des 
Überflusses der Energieaufnahme und 
vielleicht auch zu der damit einherge-
henden Lebensfreude, die uns hüpfen 
und springen lässt, wie nur ein Baum es 
kann. – Spaß beiseite, das kann er wohl 
nicht, aber wir können es. Das unter-
scheidet uns von einem Baum. So sind 
wir auch keine Tiger, Kraniche oder Berge, 

jede Muskelaktivierung baut, oder bis hin 
zu dem fröhlichen Schultern neuer Auf-
gaben im täglichen Leben und Arbeiten. 
Auch hier geht Mehmet, dem nun alle 
Projekte leicht von der Hand gehen, mit 
gutem Beispiel voran. Er fing an im Ge-
fängnisgarten ein Hochbeet zu bepflan-
zen und jetzt bewirtschaftet er bereits 
das große Gewächshaus der Anstalt, das 
zuvor lange verwaist war. Vielleicht ist es 
kein Zufall, dass seine Aktivitäten so viel 
Natur in die Anstalt bringen.

Dabei bin ich zu dem Entschluss gekom-
men, dass jede Art von Wut mit einer 
Angst zusammenhängt.“ (Mehmet, 18, 
Name von der Redaktion geändert)
Die Haltung des Beobachtens, des Auf-
merksamkeit-Gebens – zum Beispiel im 
Taiji und Qigong – führt zu differenzier-
terer Wahrnehmung und Entspannung. 
Die Folge ist ein einfühlsameres Handeln, 
bis hin zu der mühelosen Aktion des Ent-
wurzelns in der Taiji-Interaktion, deren 
Wirkung allein auf Verbundenheit ohne 
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können aber doch viel von ihnen lernen. 
Die ganze Natur scheint ein Lehrbuch für 
uns Menschen zu sein.

Beim Taiji-Unterricht für junge Geflüchte-
te, mit denen eine sprachliche Verständi-
gung nicht möglich war, wurden ganz 
natürliche, allen bekannte Vorgänge, wie 
das Leben eines Baumes oder das Rollen 
einer Welle zur wichtigen Verständi-
gungsbrücke. Mithilfe der Natur konnte 
ich das Taiji für sich selbst sprechen las-
sen. Das war für mich noch mal ein viel 
tieferes Eintauchen in meine Kunst, von 
der ich schon so viel zu verstehen glaub-
te. Es knüpfte wieder an das an, was mich 
meine erste Taiji-Meisterin, Katya Delako-
va, gelehrt hatte, beim Taiji die Augen 
offen zu halten für die Umgebung und 
die Natur. Natürlichkeit erlebe ich auch 
durch die Präsens und tänzerische Dyna-
mik in den rasanten Free-Play-Spielen 
des Kampfkunstmeisters Peter Ralston.
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ERWACHEN IM EINS-SEIN MIT DEM DAO
Das Ziel aller sitzenden und bewegten Meditation – Bücher von Klemens J.P. Speer

Klemens Speer ist T‘ai Chi-Ausbilder und -Lehrer, 
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einer Reihe von Büchern über Taijiquan, Qigong, 
Zen, Kontemplation, Spiritualität und über seine
Nahtod-Erfahrung. Er begleitet Zen-Gruppen 
und T‘ai Chi-Kursleiter*innen und Lehrer*innen 
in vertiefende T‘ai Chi-Wocheneneden und durch 
Zen-Taining und Coaching.

INSTITUT 
für Taijiquan – Qigong – Meditation
Klemens J.P. Speer
Liebigstr. 60
49074 Osnabrück
Tel. 0541/ 80 45 67
Mail: info@klemens-j-p-speer.de 
www.ost-west-spirit.de      

Alle Bücher zu beziehen über www.lotus-press.de oder auch als E-Book über www.amazon.de
Weitere Infos zu den Büchern: www.speer-taichichuan.de

Klemens J.P. Speer

Anzeige

Taiji ist Ruhe in der Bewegung, wie die 
Chinesen es ausdrücken. So würde ich 
auch Natur beschreiben. Sie ruht in sich 
und doch ist überall Bewegen und Wach-
sen, Üppigkeit und Überfluss, Rasanz 
und feines Wahrnehmen zugleich. Die in 
sich ruhende und zugleich bewegte 
Schönheit der äußeren Natur spricht 
mich in einer tiefen Weise an, die sich 
nicht in Worte fassen lässt. Es passiert da 
zwischen mir und der Natur – einer Rose, 
einer Landschaft, einem Baum – ein be-
sonderes Geben und Nehmen, das Freu-
de bringt, Freude ist.

Viele Menschen berichten von besonde-
ren Erlebnissen der Verbundenheit in der 
Natur. Da gibt es eine Resonanz zwischen 
innen und außen. Selbst als ein Mensch 
der heutigen so naturfeindlichen Gesell-
schaft, die Gefahr läuft, diesen Planeten 
und seine Natur weitgehend zu zerstören, 
kann ich dies erleben. Und mir scheint, 

dass diese Art von Erleben, von Auf-
merksamkeit auf die Natur lenken – und 
die damit verbundene Mobilisierung der 
eigenen Kräfte – Erleichterndes, vielleicht 
auch Entscheidendes, zur Lösung unse-
rer heutigen persönlich-politischen Auf-
gaben, wie Pandemie und Klimawandel 
beizutragen haben.
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Von den  
ungestörten Dingen
ZIRAN UND WUWEI IN DEN DAOISTISCHEN KLASSIKERN
Von Markus Maria Wagner

Das Thema „Nutzen der Nutzlosigkeit“ wird im Zhuangzi in den Geschichten von den nutzlosen Bäumen aufgeworfen. Die dort 
humorvoll illustrierte Idee findet in Wuwei ihre griffige Formel. Dem Wuwei als dem negativen Aspekt ideal daoistischen 
Handelns, der Enthaltsamkeit von interessengesteuertem Eingreifen in natürliche Kreisläufe kann das weniger bekannte  
Ziran als positive Kehrseite zur Seite gestellt werden; das, was „sich aus sich selbst heraus ergibt“, wenn der Verlauf natürlicher 
Lebensvorgänge nicht durch ihnen wesensfremde Interventionen behindert wird. Der „Nutzen des Nutzlosen“ ergibt sich gerade 
aus der nicht von menschlichem Wollen gestörten Entwicklung der Dinge.

In einer von Zhuangzis Geschichten kommentierte ‚Meister 
Buntgescheckt von Südungefähr’ einen am Wegesrand stehen-
den Baum, der so verwachsen war, dass er nicht als Bauholz 
verwendet werden konnte, nicht abfällig, sondern im Gegenteil 
anerkennend, fast hymnisch:

Dieser Baum ist wahrlich wertlos –  

und deshalb konnte er so groß werden.

Ah! Der vergeistigte Mensch ist ebenso wertlos  

wie dieser Baum.

DER „NUTZEN DES NUTZLOSEN“ ERGIBT SICH 
GERADE AUS DER NICHT VON MENSCHLICHEM 
WOLLEN GESTÖRTEN ENTWICKLUNG DER DINGE.

Der Baum hat sein Potential gerade dadurch verwirklicht, dass 
eine Vernutzung nicht stattfinden konnte. Nutzlosigkeit gab 
Raum zu außergewöhnlichem Wachstum, das in diesem Fall 
eben des Baumes Ziran war. In einer anderen Baum-Geschichte 
im Zhuangzi heißt es:

Der Zimmermann Stein wanderte nach Tsi.  

Als er nach Kü Yüan kam, sah er einen Eichbaum,  

so groß, daß sein Stamm einen Ochsen verdecken konnte.  

Der Meister Zimmermann sah sich nicht nach ihm um, 

sondern ging seines Weges weiter, ohne innezuhalten.  

Sein Geselle aber sprach:  

‚Seit ich die Axt in die Hand genommen,  

habe ich nie so schönes Holz erblickt.  

Ihr aber fandet es nicht der Mühe wert, es anzusehen: 

weshalb?’ Jener sprach: ‚Es ist ein unnützer Baum.  

Wolltest Du ein Schiff daraus machen, es würde untergehen.  

Wolltest Du Türen daraus machen, sie würden schwitzen.  

Aus dem Baum lässt sich nichts machen:  

man kann ihn zu nichts gebrauchen:  

darum hat er es auf ein so hohes Alter bringen können’. 

Nachts erschien ihm der Eichbaum im Traum und sprach:  

‚Mit was für Bäumen möchtest Du mich denn vergleichen?’. 

Am nächsten Tag sprach der Meister zu seinem Gesellen,  

es sei ‚ganz verkehrt, auf ihn die gewöhnlichen  

Maßstäbe anwenden zu wollen.



Wo Zhuangzi die Gefahren der einseitigen Orientierung an 
überkommenen Wertmaßstäben darstellt, können wir auch 
moderne ‚mentale Zivilisationskrankheiten’ wieder erkennen:

Einige gibt es, die äußern sich so rasch,  

wie ein Pfeil von der Armbrust schnellt:  

das heißt, sie urteilen über Richtig und Falsch.  

Andere ertrinken dermaßen in Aktivität,  

daß man sie nicht wiederbeleben kann.  

Und wieder andere werden so müde,  

daß sie wie in einer Hülle versiegelt sind.  

Ihr Geist ist dem Tode so nahe,  

dass nichts mehr sie verjüngen kann.

Urteilen, besonders vorschnelles, und einseitige Aktivität 
(Yang ohne Yin) entsprechen weder dem  Wuwei, der Urteils-
enthaltung als der idealen daoistischen Interaktionsform, die 
sich sozusagen den Dingen anschmiegt, noch ermöglichen sie 
Ziran, die freie Entfaltung des in den Dingen Angelegten „Wu-
wei ‚Nicht-Tun’ bedeutet, Dinge in natürlicher Art und Weise 
zu tun, nicht die Muster, Rhythmen und Strukturen des Natür-
lichen zu stören, die eigenen Intentionen nicht der intrinsi-
schen Organisation der Welt überzustülpen“ (Livia Kohn, Übs. 
M. Wagner). Und Ziran ist, was die ungestörten Dinge (zu de-
nen auch wir Menschen gehören) dann eben tun und wie sie 
es tun. Auch die folgende Geschichte illustriert beides: sowohl 
die letztliche Machtlosigkeit organisatorischen Handelns 
(also die Verwiesenheit auf Wuwei), als auch die Geschmei-
digkeit, mit der stattdessen Ziran vor sich geht, und die letzt-
lich für die rationale Logik unerklärlich bleibt:

Die Zauberperle

Der gelbe Kaiser reiste nordwärts.  

Auf der Heimfahrt verlor er seine Zauberperle.  

Er sandte Wissen aus, sie zu suchen, aber es fand sie nicht.  

Er sandte Klarsicht aus, sie zu suchen, aber sie fand sie nicht.  

Endlich sandte er Absichtslos aus, und es fand sie.  

‚Seltsam fürwahr’, sprach der Kaiser,  

‚daß Absichtslos sie zu finden vermocht hat’.

Das verdankt sich der Selbstverwirklichung des Ziran. Kehren 
wir zurück zu unseren unbrauchbaren Bäumen: Tatsächlich 
zeigt Zhuangzis Behandlung des Unbrauchbarkeitsproblems 
einen radikalen Wechsel an: Auf die Klage Hui Dsis, die Leh-
ren und Gleichnisse Zhuangzis seien abstrakt, weltfremd 
und unbrauchbar, erwidert Zhuangzi wiederum mit einem 
Gleichnis:

Nun gibt es den Grunzochsen.  

Der ist groß wie eine Gewitterwolke.  

Aber Mäuse fangen kann er freilich nicht.  

Nun habt ihr einen großen Baum und beklagt euch,  

dass er zu nichts nütze ist.  

Warum pflanzt ihr ihn nicht auf ein weites leeres Feld?  

Da könntet ihr untätig in seiner Nähe umherstreifen.

Das genügt. Zhuangzi übertrifft in der Nonchalance, mit der er 
sich desinteressiert an jeder Form von Zweckorientierung zeigt, 
da diese schließlich immer eine Gefährdung für die freie Ent-
faltung des Ziran darstellt, schließlich noch den Laozi.

Als ein Urbild des ziran kann Hundun (Hun-Tun), das produktive 
Urchaos angesehen werden. In der knackig pointierten Geschich-
te vom Tod des Hundun wird vorgeführt, wie das Nichtvertrau-
en auf die je schon perfekte Komplettheit der Seinsganzheit 
deren (Un-)ordnung stört.

Der Herrscher des Südmeeres hieß Schu (Flüchtig).  

Der Herrscher des Nordmeeres hieß Hu (Plötzlich).  

Der Herrscher der Mittelzone hieß Hun-Tun.  

Schu und Hu begegneten einander oft auf Hun-Tuns Gebiet.  

Da er ihnen stets Freundliches erwies,  

beschlossen sie, sein Wohlwollen zu vergelten.  

Sie sagten: ‚Alle Menschen haben sieben Öffnungen, –  

für Sehen, Hören, Essen und Atmen,  

Hun-Tun allein hat keine.  

Wir wollen ihm welche bohren.’  

So bohrten sie jeden Tag eine Öffnung.  

Am siebenten Tage, da war Hun-Tun tot.
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WELCHE RELEVANZ HAT ZIRAN FÜR UNS ÜBENDE?
  
Was lernen wir nun aus all dem für unsere Praxis? Welche Rele-
vanz hat Ziran für uns Übende? Gibt es ein „Takeaway“, eine 
Methodik, Ziran übend zu verwirklichen? Wahrscheinlich ist 
bereits zu erahnen, zu welcher Art von Antwort auf solche 
Fragen ich trotz deren unleugbarer Dringlichkeit neige. Doch 
werfen wir zunächst einen Blick darauf, was der Daoist Zhuangzi 
über Wissen respektive Unwissen denkt:

Erkenntnis wanderte im Norden an den Ufern des dunklen 

Wassers und bestieg den Berg des steilen Geheimnisses.  

Da begegnete sie von ungefähr dem schweigenden Nichtstun. 

Erkenntnis sprach: ‚Was muß man sinnen, was denken,  

um Dao zu erkennen? Dreimal fragte sie und das schweigende 

Nichtstun antwortete nicht. Nicht daß es absichtlich die 

Antwort verweigert hätte: es wusste nicht zu antworten.  

Da kam Erkenntnis an das weiße Wasser und bestieg den  

Berg der Zweifelsendung. Da erblickte sie Wahn-Wirbel. 

Erkenntnis stellte dieselben Fragen an Wahn-Wirbel.  

Wahn-Wirbel sprach: ‚Oh, ich weiß es, ich will es Dir sagen.’  

Aber während er eben reden wollte, hatte er vergessen,  

was er reden wollte, und Erkenntnis konnte nicht weiter fragen. 

Da kehrte sie zurück zum Schloss des Herrn der Gelben Erde, 

und fragte ihn. Der Herr der Gelben Erde sprach: ‚Nichts sinnen, 

nichts denken; so erkennst Du den Sinn’.  

Erkenntnis fragte: ‚Wir beide wissen es, jene beiden wussten  

es nicht. Wer hat nun recht?’ Der Herr der Gelben Erde sprach: 

‚Schweigendes Nichtstun hat wirklich recht; Wahn-Wirbel war 

nahe daran. Wir beide erreichen es ewig nicht’.

Wahn-Wirbel hörte es und meinte vom Herrn der Gelben Erde; 

‚daß er zu reden verstehe.‘

Dieses ‚daß er zu reden verstehe‘, muss man sich auf der Zunge 
zergehen lassen, damit die Formel ihre ganze ironische Wirkung 
entfaltet.

Der „nutzlose Baum“ aus der zu Anfang zitierten Geschichte, 
der im Traum des Schih diesen direkt anspricht, beendet eben-
so kritisch sein Plädoyer gegen die utilitaristische Beurteilung 
durch den Zimmermann Schih mit den Worten:

Überdies gehören wir beide, du und ich,  

zu derselben Art von Dingen.  

Tue darum diese Tadelsucht von dir ab.  

Ist ein nichtsnutziger Mensch die richtige Person,  

von einem nichtsnutzigen Baum zu reden?

DAS IST‘S, WAS ICH ÜBEN NENNE.

Könnte es sein, dass genau der Teil in uns, der Bescheid wissen 
will über Ziran und darauf drängt, eine Methodik zu initialisie-
ren, genau der Teil ist, der Gefahr läuft, durch die Orientierung 
an solcher Methode gerade das Augenblickliche zu übersehen, 
in dem sich Ziran jeweils soeben verwirklichen will? 

Meine Lieblingsgeschichte aus dem Liehzi (Liä Dsi), dem dritten 
antiken Buchautor im daoistischen Bunde, der hier mit extra-
trockenem Humor die Müßigkeit menschlicher Anstrengung, es 
der Natur gleichzutun, illustriert, darf bei einer Sammlung von 
Wuwei/Ziran-Stellen natürlich nicht fehlen:

Das Maulbeerblatt

Ein Mann aus Sung machte für seinen Fürsten  

ein Maulbeerblatt aus Nephrit.  

Drei Jahre brauchte er, bis es fertig war.  

Mit spitzem Messer war es geschnitzt, und Rippen,  

Stiel und alle feinsten Äderchen waren sorgfältig  

und dabei doch glatt ausgeführt, so daß, wenn es  

unter wirkliche Maulbeerblätter gemischt wurde,  

man es nicht herausfinden konnte.  

Dieser Mann wurde daraufhin wegen seiner  

Geschicklichkeit in Sung auf Staatskosten unterhalten.  

Der Meister Liä Dsi hörte davon und sprach:  

‚Wenn die Natur bei der Erzeugung der Geschöpfe  

alle drei Jahre nur ein Blatt fertigbringen würde,  

so gäbe es wohl wenig Dinge mit Blättern.  

Darum vertraut der Berufene auf die Gestaltungskraft  

des Dao und nicht auf Weisheit und Geschicklichkeit’.
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Wenn dem so wäre (und vieles spricht dafür), dann wäre es 
hilfreich, anstatt Methoden des Transfers der Ziran-Idee von 
der Philosophie in die Praxis vorzuschlagen, lediglich darzu-
stellen, was die Daoisten derart an dem Thema Ziran faszi-
nierte und damit Inspirationen anzubieten, mit denen jeder 
nach eigenem Verständnis hantieren oder auch nicht hantie-
ren kann. Wobei der Leser, die Leserin dann möglicherweise 
– doch irgendwie verändert – wieder dabei ankommt, „nichts 
Besonderes zu tun“. Und vielleicht so zu üben, wie Liehzi 
wandert:

Liehzi liebte es zu wandern.  

Hu Kiudsi sprach: ‚Was ist am Wandern zu lieben?’  

Liehzi sprach: ‚Des Wanderns Lust ist,  

daß man die Zwecklosigkeit genießt.  

Die Menschen wandern zu schaun, was sie sehn;  

ich aber wandere zu schauen den Wechsel.  

Wandern und Wandern: noch niemand gab es,  

der das Wandern unterscheiden konnte.’  

Hu Kiudsi sprach: ‚Dein Wandern gleicht wahrlich dem  

Wandern der anderen. Wandre zum höchsten Ziel.  

Wer dieses Ziel des Wanderns erreicht,  

der weiß nicht mehr, wohin es geht.  

Das ist‘s, was ich Wandern nenne.

Das ist‘s, was ich Üben nenne.

(Der Artikel basiert auf einem Vortrag, der bei der Internatio-
nal Conference of Daoist Studies gehalten wurde, online 
verfügbar unter http://taiji-akademie.de/taichi-in-marburg.
php?id= 10&ress=3
Die daoistischen Texte sind den einschlägigen Übersetzungen 
von Schuhmacher, Wilhelm und Buber entnommen und stellen-
weise unkommentiert gekürzt bzw. stilistisch geglättet.)
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Man kann Symptome des sympathischen 
Nervensystems (Schlafstörungen, Mus-
kel  verspannungen etc.) und Symptome 
des parasympathischen Nervensystems 
(depressive Gefühle, Müdigkeit, Taub-
heit) unterscheiden.

So wie es im Taiji darum geht Yin und 
Yang zu harmonisieren, um unsere Mitte 
zu finden, so ist es für unser Nervensys-
tem wichtig, eine gesunde Balance zwi-
schen Aktivierung (Sympatikus) und 
Ausruhen (Parasympatikus) zu erlangen. 
Durch Trauma und Stress verlieren wir 
die Fähigkeit, diese Balance aufrechtzu-
erhalten und pendeln zwischen Nervosi-
tät und Müdigkeit.

WARUM SIND TRAUMATISIERUN-
GEN SO WEIT VERBREITET?

Ob eine Erfahrung für einen Menschen 
eine traumatische Wirkung hat, hängt im 
Wesentlichen von der Verarbeitungsfä-
higkeit und dem Entwicklungsstand des 
Nervensystems ab. Für einen erwachse-
nen Menschen kann ein schwerer Auto-
unfall oder eine Gewaltsituation eine 
Traumaerfahrung sein. Für ein Baby ist es 

ser weiteres Leben. In der Traumasituation 
werden Bereiche unseres Gefühlslebens 
und unserer Körperwahrnehmung „in die 
Gefriertruhe“ verschoben. Dort brauchen 
wir sie nicht mehr zu fühlen, aber wir müs-
sen am Ende die Stromrechnung bezah-
len. Das dauerhafte Aufrechterhalten der 
Spaltung kostet Energie. Außerdem zie-
hen unverarbeitete Traumaerlebnisse eine 
Vielzahl von Symptomen nach sich. 

Es gibt eine klare Verbindung zwischen 
Trauma und dem weitverbreiteten Stress-
syndrom. In beiden Fällen sind dieselben 
Bereiche unseres vegetativen Nervensys-
tems involviert. Traumaerfahrungen ver-
ringern immer unsere Stressresilienz.

WAS IST EIN TRAUMA UND  
WELCHE AUSWIRKUNGEN HAT ES?

Überwältigende Erfahrungen, die nicht 
verarbeitet werden können, lösen eine 
Traumareaktion aus. Der Organismus 
schaltet dann in einen Notfallmodus, der 
von erst starker Übererregung und später 
von Dämpfung und Resignation geprägt 
ist. Im Zuge dieser Notfallreaktion disso-
ziieren wir uns von unserem Körper und 
unseren Gefühlen. So wird unser körperli-
ches und seelisches Überleben in der aku-
ten Situation gesichert. Wenn das Trauma 
unverarbeitet bleibt, wird diese Spaltung 
in unserem Nervensystem konserviert 
und beeinträchtigt unter Umständen un-

FACHLICHES

18 Netzwerkmagazin des BVTQ · 2022

Traumata werden sowohl durch einzelne Schockereignisse (Schocktrauma), als 
auch durch Erfahrungen aus der frühen Kindheit (Entwicklungstrauma) und stän-
dige Missachtung des eigenen Wertes (Soziales Trauma) ausgelöst. Traumata haben 
immer auch eine kollektive und historische Dimension. Der Psychologe und Taiji- 
und Qigong-Lehrer, Ralf Rousseau fasst den Begriff Trauma weit und erläutert, 
warum er uns alle betrifft. Die Auswirkungen von Trauma zu verstehen, kann für 
Taiji- und Qigongunterrichtende, sowohl für ihre eigene Entwicklung, als auch für 
ihre Unterrichtspraxis, hilfreich sein. Sie können dadurch ihre SchülerInnen kompe-
tenter und sensibler durch schwierige Entwicklungsphasen begleiten. Gleichzeitig 
ist es wichtig, die eigenen Grenzen zu kennen und zu wissen, wann es Zeit ist einen 
Schüler zu einem Therapeuten weiterzuleiten.

Traumasensitive  
Achtsamkeit im  
Taiji und Qigong
Von Ralf Rousseau



dieses „Nicht-einlassen“ eine 
gesunde Selbstregulation 
sein kann. Die SchülerInnen 
bestimmen so die für sie 
richtige Intensität. Wenn 
Taiji und Qigong mit diesem 
Bewusstsein gelehrt wird, 
dann kann es – ohne expli-
zit therapeutisch zu sein – 
Menschen gut helfen, Trau-
mata zu verarbeiten. Taiji ist 

auch eine Kampfkunst. Es hilft uns, das 
Gefühl von Sicherheit und Selbstwirksam-
keit zu erlangen. Wenn wir sicher und fest 
auf der Erde stehen, dann können wir es 
mit dem Drachen, der aus der Gefriertru-
he springt, aufnehmen. Es ist aber wich-
tig, dass wir die Wahl haben, wann wir 
dem Drachen entgegentreten wollen, so-
dass er uns nicht hinterrücks überwältigt. 
Wir machen Angebote, aber die Schüler 
dürfen entscheiden, was für sie gut ist 
(Wahlfreiheit). Gleichzeitig sollten wir 
aber auch vermitteln, dass es auf dem 
Wachstumsweg unvermeidlich ist, „bitter 
zu essen“. Damit ist die Bereitschaft ge-
meint, die Komfort-Zone zu verlassen und 
sich schwierigen Herausforderungen zu 
stellen. Dauerhaftes Vermeiden von Ge-
friertruhen und Drachen, lässt uns stag-
nieren. Hier es wieder wichtig, die richtige 
Balance für uns und unsere SchülerInnen 
zu finden. 

Mehr zum Thema erfahren? 
Ralf Rousseau leitet vom 06. Mai bis 08. 
Mai 2022 für die Qilin-Akademie der BVTQ 
die Veranstaltung „Traumasensitive Acht-
samkeit für Taiji und Qigong-Lehrer“.

Trauma-Schutzmechanismus herausge-
fordert. Einerseits ist es der entscheiden-
de Schritt zur Heilung, „das Abgespalte-
ne“ wieder ins Erleben zu integrieren, 
andererseits muss es in der richtigen Do-
sierung und mit einer „stimmigen“ Be-
gleitung geschehen. Sonst droht eine er-
neute „Gefühlsüberflutung“. Genau diese 
abgestimmte individuelle Begleitung ist 
in einem Gruppenkurs oft nicht möglich 
und deswegen braucht es dann meist an-
dere professionelle Unterstützung. 

WAS IST TRAUMASENSITIVER 
UNTERRICHT?

Seitdem ich über die Wirkung von Trau-
ma weiß, kann ich meine SchülerInnen 
mit anderen Augen betrachten. Wenn sie 
sich auf Übungen nicht „richtig eingelas-
sen“ haben, dann hatte mich das früher 
oft irritiert. Heute weiß ich, dass genau 

bereits eine Trauma auslö-
sende Erfahrung, ohne die 
beruhigende Nähe der Mut-
ter, alleine in einem Raum 
mit Neonlicht zu liegen. 
Säuglingsforscher gehen in-
zwischen davon aus, dass 
die Geburtshilfe, wie sie seit 
Jahrzehnten in den industri-
alisierten Ländern prakti-
ziert wurde und teilweise 
noch wird, für die neugeborenen Babys 
bereits Trauma auslösen können. Gerade 
der Umgang einer Gesellschaft mit Neu-
geboren und kleinen Kindern zeigt, ob 
eine Gesellschaft kollektive Traumaerfah-
rungen an die nächsten Generationen 
weitergibt, deswegen gehen viele Psycho-
logen davon aus, dass wir immer noch in 
einer traumatisierten Gesellschaft leben.  

WAS BEDEUTET DAS FÜR TAIJI- 
UND QIGONG-PRAKTIZIERENDE 
UND UNTERRICHTENDE?
 
Die Traumareaktion, die eigentlich ein 
sinnvoller Bewältigungsmechanismus ist, 
bewirkt, dass wir uns von bestimmten Ge-
fühlen und unserem Körpererleben ab-
spalten. Beim Taiji und Qigong geht es 
aber gerade darum, Achtsamkeit auf den 
Körper zu lenken und unser Fühlen zu in-
tensivieren. Genau dadurch wird aber der 
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Vielleicht sind alle Drachen  
unseres Lebens Prinzessinnen,  

die nur darauf warten,  
uns einmal schön und mutig zu sehen.  

Vielleicht ist alles Schreckliche im Grunde 
das Hilflose, das von uns Hilfe will. 

Rainer Maria Rilke 
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kenswerte Entwicklung in Gange. Die Natur wird mehr 
und mehr als Trägerin eigener Rechte anerkannt – als 
juristisches Subjekt. Selten wurde dies so eindrucksvoll 
formuliert wie in Artikel 71 der Verfassung Ecuadors, 
der sogar die „Pachamama“ erwähnt, die „Mutter Erde“ 
der indigenen Kultur: „Die Natur oder Pachamama, in der 
sich das Leben realisiert und reproduziert, hat das Recht, 
dass ihre Existenz, der Erhalt und die Regenerierung  
ihrer Lebenszyklen, Struktur, Funktionen und Entwick-
lungsprozesse umfassend respektiert werden.“

Respekt für „Mutter Erde“  
verlangt die Verfassung von Ecuador
Am hellsten leuchtet an diesem Himmel der Naturrechte 
Kolumbien. Ein Land, in dem ethnische Gemeinschaften 
traditionell in enger Verbundenheit mit der Natur leben, 
aber eben auch ein Land, in dem Raubbau an Boden-
schätzen und natürlichen Ressourcen betrieben wird, 
oft illegal. Schon 1992 hatte das dortige Verfassungs-
gericht das Konzept einer ökologischen Verfassung ent-
wickelt, zum Schutz der Lebensbedingungen der indige-
nen Bevölkerung.

Vor einem europäischen Gericht hätten sie mit einer 
knappen, humorlosen Abfuhr rechnen müssen. Vor drei 
Jahren formulierten Vertreter indigener Gemeinden in 
Guatemala eine gerichtliche Klage gegen die Zerstörung 
ihrer Flüsse und Seen durch Bergbaugesetze und Agrar-
industrie. Sie hätten eine spirituelle und kulturelle Be-
ziehung zum Wasser, argumentierten sie, das Wasser 
sei für sie ein lebendes Wesen. Es werde durch „Imox“ 
repräsentiert, den Schutzgeist der Flüsse und Seen, des 
Meeres und des Regens. Als ihre Ahnen „mit den Bergen 
sprachen“, so schrieben sie weiter, „da sprachen sie auch 
mit dem Wasser“.

Lebendes Wesen? Schutzgeist? Gespräch mit dem Wasser? 
Was soll man sagen: Mit einem Urteil vom 7. November 
2019, Aktenzeichen 452-2019, hat das Verfassungsge-
richt der Republik Guatemala ihnen recht gegeben. Der 
Fluss dürfe nicht durch Verschmutzung getötet werden.

Und das war keineswegs das exotische Urteil eines 
durchgeknallten Ökorichters. In Lateinamerika, aber auch 
in anderen Ländern außerhalb Europas ist eine bemer-
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Wenn ein Fluss  
vor Gericht gewinnt
Von Wolfgang Janisch

Außerhalb Europas werden der Natur immer häufiger eigene Rechte zu-
erkannt. Warum es sich lohnt, diese Idee auch hier ernst zu nehmen. In der 
Rechtsprechung gibt es eine bemerkenswerte Entwicklung: In vielen Ländern 
gilt die Natur nicht mehr als etwas, das der Mensch benutzen darf, sondern 
als juristisches Subjekt. Lässt sich damit die Welt retten?



sungen zu Atrato und Amazonas bisher kaum umge-
setzt. Gerade in Kolumbien sind solche Urteile offenbar 
eher eine Reaktion darauf, dass politische Institutionen 
auch beim Umweltschutz nicht sonderlich gut funktio-
nieren; deshalb will es die Justiz richten.

Aber auch europäische Gerichte haben begonnen, sich 
für die Umwelt starkzumachen. In den Niederlanden 
etwa, und jüngst auch in Deutschland. Das Bundesver-
fassungsgericht hat in seinem fulminanten Beschluss 
im April den Klimaschutz zur gerichtlich durchsetzbaren 
Materie gemacht. Ganz ohne Natur als Rechtssubjekt. 

Warum sollte man Gerichtsverfahren  
mythologisch mit Naturrechten aufladen,  
wenn es doch auch so geht?
Im Mittelpunkt des Karlsruher Klimabeschluss steht – 
was auch sonst – der Mensch. Spielentscheidend sind 
also die Grundrechte der Bürger; der „Schutz der natür-
lichen Lebensgrundlagen“ in Artikel 20a Grundgesetz 
wirkt hier nur flankierend. Der Staat muss heute die 
Treibhausgas-Emissionen reduzieren, um die Freiheit 
der nächsten Generation zu schützen. Das war juristisch 
innovativ, ist aber letztlich klassischer Grundrechts-
schutz. Das Gericht bewahrt die Bürger vor dem Frei-
heitsverlust, den ein außer Kontrolle geratenes Klima 
bedeuten könnte.

2016 war die Zeit für ein Grundsatzurteil gekommen, 
das weit über Kolumbien hinaus wahrgenommen wurde. 
In der Region Chocó im Westen des Landes waren indi-
gene und afrokolumbianische Gemeinden zur Rettung 
ihres Flusses Atrato vor Gericht gezogen, ein mit gro-
ßem Artenreichtum gesegnetes Ökosystem, dem aber 
ein Wasserkraftprojekt sowie der illegale Abbau von 
Mineralien mithilfe von Merkur und Zyanid schwer zuge-
setzt hatten. Die Kläger trugen einen bemerkenswerten 
Sieg davon: Das Gericht erließ 13 konkrete Anweisungen 
an die Regierung zum Schutz des Flusses. Neu an dem 
Urteil war aber vor allem der rechtliche Ausgangspunkt. 
Das Gericht anerkannte den Fluss als „Subjekt eigener 
Rechte“. Der Atrato hatte, wenngleich vertreten durch 
seine Anwohner, gleichsam persönlich vor Gericht ge-
wonnen.

Die Idee von den klagenden Ökosystemen hat Schule 
gemacht. In Kolumbien sind inzwischen eine ganze Reihe 
von Flüssen als rechtliche Subjekte anerkannt, darunter 
der kolumbianische Abschnitt des Amazonas, der Río 
Cauca und der Río Magdalena. Und nicht nur in Latein-
amerika: In Neuseeland wurde 2017 der Whanganui als 
Rechtsperson anerkannt, in Bangladesch 2019 der ver-
müllte Turag-Fluss. In den USA sprach sich der Yurok 
Tribal Council für die Rechte des Klamath-Flusses aus. 
Und in Uganda verabschiedete das Parlament vor drei 
Jahren ein Gesetz, wonach die Natur das Recht zur Er-
haltung ihrer vitalen Kreisläufe hat.

Gerade in Kolumbien sind die Urteile  
auch eine Reaktion auf politisches Versagen
Ökosysteme als Rechtssubjekte zu verstehen, ist für  
Juristen gar nicht so absurd. Auch im deutschen Recht 
kennt man die „juristische Person“, eine GmbH zum Bei-
spiel, die ja auch nur durch Vertreter agieren kann. Aber 
so sympathisch solche Naturrechte sind: Lässt sich da-
mit die Welt retten? Marie-Christine Fuchs, Leiterin des 
Rechtsstaatsprogramms Lateinamerika der Konrad-
Adenauer-Stiftung, zog kürzlich eine ernüchternde  
Bilanz: Die kolumbianische Regierung habe die Anwei-
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Nun planen sie ihren Schutz, damit sie ihnen auch in Zu-
kunft dient. Früher hat uns der ökonomische Fortschritt 
angetrieben, heute ist es die Angst vor dem Klimawan-
del. Wir schützen die Natur, weil sie uns bedrohlich ge-
worden ist. Dagegen ist nichts einzuwenden, könnte 
man sagen; was zählt, ist doch der Erfolg beim Klima-
schutz. Interessant an den lateinamerikanischen Urtei-
len ist indes, dass sie anders auf die Welt schauen, 
ganzheitlicher, wenn man diesen Begriff verwenden will. 
Geschützt wird nicht „die“ Natur als dienendes Territo-
rium, sondern als Lebensraum, dessen integraler Be-
standteil der Mensch ist. Das guatemaltekische Verfas-
sungsgericht formuliert dies so: „Unsere Gewässer, unsere 
Territorien, unser Land bilden die physische, kulturelle 
und spirituelle Basis unserer Existenz und unserer Identi-
tät als verschiedene Völker.“ Auch im kolumbianischen 
Atrato-Urteil wird klar, dass die Natur eben nicht in Oppo-
sition zu den Menschen steht. Die zentrale Prämisse der 
biokulturellen Rechte „ist die Beziehung einer tiefen Ein-
heit zwischen der Natur und der menschlichen Spezies“.
Es sind also nicht die Flüsse allein, die vor lateinameri-
kanischen Gerichten ihre Rechte einklagen. Flüsse und 
Menschen klagen gemeinsam.

Der Wald als Lebensraum, der Fluss als spirituelles We-
sen: An diesem Punkt landet man schnell im glitschigen 
Terrain zwischen Esoterik und Kitsch. „Wir neigen dazu, 
das zu romantisieren. Zum Beispiel, dass die Menschen 
dort im globalen Süden noch ein ganz ursprüngliches 
Verhältnis zur Natur haben“, warnt Sigrid Boysen, Pro-
fessorin für öffentliches Recht in Hamburg. Dabei lohne 
es sich, die Idee von Naturrechten einmal ernst zu neh-
men: „Wir brauchen ein neues Bewusstsein. Einen Pers-
pektivwechsel.“

Der Beschluss folgt damit, wenig überraschend, einer 
anthropozentrischen Logik. Auf der einen Seite steht 
der Mensch, auf der anderen die Natur. Das ist die Spal-
tung der Welt, wie wir sie kennen. Der Mensch nutzt die 
Natur zu seinen Zwecken, bebaut das Land, schafft Ver-
kehrswege, nimmt sich die Bodenschätze, holzt Wälder 
ab, betoniert Städte zu. Der Klimaschutzbeschluss repro-
duziert dieses Weltbild. 

Denn die darin angemahnte Reduktion der Treibhausga-
se folgt letztlich demselben Schema, das auch die Belas-
tung der Umwelt verursacht hat – nur unter umgekehr-
ten Vorzeichen. In den zwei Jahrhunderten der 
Industrialisierung haben die Menschen der reichen Wirt-
schaftsnationen den Raubbau an der Natur organisiert. 

FACHLICHES

22 Netzwerkmagazin des BVTQ · 2022



FACHLICHES

23Netzwerkmagazin des BVTQ · 2022

Europäische Gerichte gehen einen anderen Weg.  
Hier steht der Mensch im Mittelpunkt
Eine solche Perspektive lässt sich beispielsweise in einer 
Karlsruher Ausstellung im Zentrum für Kunst und Medien-
technologie besichtigen. Es geht um die „Critical Zones“, 
also um das naturwissenschaftlich-philosophische Kon-
zept von der Kritischen Zone. Es besagt, dass der Mensch 
nicht auf einer Oberfläche aus totem Stein lebt, sondern 
selbst Teil einer uralten belebten Schicht ist. Einer Schicht, 
die ihn letztlich hervorgebracht hat. Vor Milliarden Jahren 
begannen Cyanobakterien mit der Produktion eines – 
für damalige Lebensformen katastrophalen – Gases, das 
man später Sauerstoff nannte. Seit Urzeiten haben also 
Lebewesen in dieser schmalen Zone, die sich um den 
Globus spannt, vor sich hingearbeitet und Bedingungen 
geschaffen, in der die menschliche Spezies entstehen 
konnte. Nun arbeitet auch der Mensch vor sich hin. Sei-
ne Mitbewohner in der Kritischen Zone reagieren darauf 
und lassen es den Menschen spüren, manchmal ganz 
sanft. Eine Video-Installation in der Ausstellung visuali-
siert den „duftenden Wald“, also die flüchtigen Stoffe in 
den Kiefern eines alpinen Nadelwalds. Das sich erwär-
mende Klima treibt die chemischen Prozesse an, die 
trockenen Bäume geben noch mehr duftende Substan-
zen ab. Man kann den Stress des Waldes riechen. Ganz 
so, als treibe die vom Menschen verursachte Hitze dem 
Wald den Schweiß auf die Stirn.

„Das Konzept der Kritischen Zone zieht keine Trennlinie 
zwischen menschlich und nicht menschlich, zwischen 
lebendig und nicht lebendig“, schreibt der Naturwissen-
schaftler Jérôme Gaillardet im Ausstellungskatalog. Sie 
sei ein zusammenhängendes Ganzes – etwas, das unsere 
Heimat ist. Das Konzept der Kritischen Zone ist, wenn 

man so will, das wissenschaftliche Gegenstück zur spiri-
tuellen Einheit indigener Gemeinschaften mit ihren 
Flüssen und Wäldern.

Die Kritische Zone, die klagenden Flüsse: Das könnte eine 
Inspiration für den sonst zwischen Technik und Apoka-
lypse pendelnden Klimaschutzdiskurs sein. Denn für die 
Weltrettung wird es nicht reichen, dass Menschen wie-
der an den Reglern der Natur drehen. Die eng verwobene 
Co-Existenz von Mensch und Natur ist kein Mythos und 
kein religiöser Glaube. Sie ist eine Tatsache. Ein Slogan 
französischer Klima-Aktivisten lautet: „Wir verteidigen 
nicht die Natur, wir sind die Natur, die sich verteidigt.“
(Dieser Artikel erschien in der SZ Süddeutsche Zeitung, 
Rubrik: Themen des Tages am 23.10.2021)  

Der Autor

Dr. Wolfgang Janisch ist Journalist und justizpolitischer 
Korrespondent in Karlsruhe



BT: Doch, es ist ein Ehrentitel, der respek-
tiert, dass jemand einen traditionellen 
Weg geht und auch unter der Obhut eines 
traditionellen Meisters steht. Der Titel 
wird nicht „von oben“ verliehen, sondern 
von den Schülern.

GB: Was macht MeisterInnen aus? 
Wann würde sich ein Schüler oder eine 
Schülerin an einen Meister eine Meiste-
rin wenden?

BT: In dem daoistischen Kontext sagen 
wir immer „Lass das Herz entscheiden“, 
es ist eine Herzenssache. Es ist so was 
wie, also das hört sich jetzt vielleicht et-
was übertrieben an, aber es ist so etwas 
wie ein Heiratsantrag. (Lacht) Es ist eine 
Herzensentscheidung zu sagen „Ja, da 
ist ein Mensch, der lebt dieses System, 
der strahlt das aus, der trägt es. Ja, da 
will ich tiefer einsteigen.“ 

Fall ist es so, dass man sich selber diesen 
Titel gibt. … Wenn man eine gewisse 
Phase der Schülerschaft hinter sich ge-
bracht hat und vom Meister geprüft wur-
de auf Loyalität, Herzensverbindung und 
Integrität, dann wird man in einer Zere-
monie in den nächsten Stand aufgenom-
men, in den inneren Zirkel. Und das be-
inhaltet die Erlaubnis, selbst Schüler 
aufzunehmen … Also man wird MeisterIn 
dadurch, dass man Schüler aufnimmt. 
Erst wenn die Schüler einen Meister nen-
nen, wird man zum Meister.

GB: Heißt das, es ist kein Ehrentitel, der 
verliehen wird, so wie wir uns das im-
mer vorstellen?

FACHLICHES
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Gabi Bührer (GB): Lass uns mit dem Be-
griff Meisterin oder Meister beginnen. 
In Deutschland werden Lehrer häufig 
als Meister bezeichnet, es ist aber nicht 
ganz klar, wie sie zu diesem Titel ge-
kommen sind, ob sie ernannt wurden 
oder ob sie sich einfach selbst Meister 
nennen. Du bist mit einem sehr traditio-
nellen chinesischen Kampfkunstsystem 
verbunden, wie wird man in diesem 
System zum Meister oder zur Meisterin?

Birte Timmsen (BT): In China wird man 
nicht Meister, in dem der Meister einem 
sagt, „so, du bist jetzt lange genug meine 
Meisterschülerin gewesen, ich ernenne 
dich jetzt zur Meisterin“. Und auf keinen 

Eine Herzens
entscheidung
Mit Birte Timmsen im Gespräch

Birte Timmsen ist Traditionsvertreterin der 16ten Generation in dem traditio-
nellen Kampfkunstsystem Wudang Xuanwu Pai aus den Wudang-Bergen Chinas. 
Im Interview mit Gabi Bührer erzählt sie von dem traditionellen Weg, den sie 
gegangen ist und auf dem sie zur Meisterin und Traditionsvertreterin wurde. 
Sie erzählt auch, wie sie das System jetzt in Deutschland lebt.



santerweise nennen sie mich auch so, 
obwohl ich eine Frau bin. Shifu 师父 
heißt Meistervater, aber auch Frauen 
werden Shifu genannt.

GB: Was bedeutet es für dich persön-
lich, eine Traditionsvertreterin zu sein?

BT: Eine große Verantwortung und auch 
ein großes Geschenk. Wir sind inzwi-
schen drei Vertreter in Deutschland (Jo 
Augustin/Zhou Weihe, Dong-Hyeon Yun/
Dong Weiji und ich). Es beinhaltet die 
Aufforderung, die Wudang-Künste hier 
zu verbreiten. Und auch an mich persön-
lich ist es eine Aufforderung, mich stän-
dig selbst infrage zu stellen, zu schauen 
„bin ich auf dem Weg?“. Für mich ist es 
ein Lebensweg.

GB: Es geht ja viel um Loyalität und die 
Erhaltung der Tradition und des Sys-
tems. Bedeutet das für dich, dass du 
nur noch Sachen trainieren darfst, die 
in diesem System sind?

BT: Das ist eine gute Frage. Es bedeutet 
erstmal natürlich, dass man alles aus die-
sem System lernt. Am besten natürlich 
vom eigenen Meister. …  Es geht darum, in 
die Fußstapfen des Meisters zu treten und 
wirklich in seinem Sinne das System zu er-
lernen und weiterzutragen. Aber in dem 
Moment, in dem man selber wieder frei 
ist, also in die Welt hinausgeht damit,  

BT: 2012 bin ich Meisterschülerin ge-
worden und ein Jahr später habe ich  
von meinem Meister einen daoistischen  
Namen verliehen bekommen. Das ist so 
etwas wie ein persönlicher Name, was er 
in einem sieht, wie er jemanden fördern 
möchte. In meinem Fall war das „Wén Jìng 
Cōng Huì“ oder kurz: „Jìng Huì“ (静慧) 
und das heißt so viel wie „die von ruhi-
gem Wesen ist und die Dinge in der Tiefe 
begreift“. Das ist der Hào号-Name.

2016 hat Meister Tian Liyang eine große 
Zeremonie veranstaltet, um seine neue 
Schule einzuweihen. Er hat alle seine 
Meisterschüler und Meisterschülerinnen 
zusammengesammelt und hat einigen 
Ausgewählten einen Namen gegeben 
und zwar einen Traditionsnamen in der 
16. Generation. Er selbst gehört der 15. 
Generation an, die „Lǐ“ 理 heißt (Tián Lǐ 
Yáng 田理阳). Ich habe einen Namen der 
16. Generation (Wēi 微) bekommen und 
heiße Baí Wēi Huán 白微寰. Ich bin die 
sechste Schülerin, die in den inneren Zirkel 
von Tian Liyang aufgenommen wurde.

Dadurch bin ich angehalten, in die Welt 
hinaus zu gehen und noch mehr dafür zu 
sorgen, dass sich diese wunderbare Tra-
dition verbreitet. Nach dieser Zeremonie 
durfte ich selber Schüler aufnehmen. Das 
habe ich dann auch getan, aber erst seit 
2019. Inzwischen habe ich vier Schüler-
Innen. Sie nennen mich Shifu. Interes-

GB: Wie war Dein Weg zur Meisterin?

BT: Der Weg führte erst mal über die offi-
zielle Meisterschülerschaft. 2005 habe ich 
Meister Tian Liyang kennengelernt. Sein 
einnehmendes Wesen, sein Humor und 
seine wunderbare daoistische Art, uns 
dieses System nahe zu bringen, hat mich 
sofort begeistert und angezogen. Mir war 
erst gar nicht klar, ob er überhaupt weib-
liche Meisterschülerinnen aufnimmt. Da 
er aber absolut nicht abgeneigt war, bin 
ich 2012 nach Wudangshan gereist, um 
vor Ort meinen Antrag zu machen und 
habe ihn offiziell gefragt, ob er mich auf-
nehmen würde. Und dem war dann so.

Die Meisterschülerschaft wird besiegelt 
durch eine Zeremonie, die Baishi (拜师), 
das heißt so viel wie dem Meister Res-
pekt huldigen. Das ist eine sehr wichtige 
Zeremonie. Man liest öffentlich seinen 
Antrag vor und gibt ein Versprechen ab. 
Außerdem werden symbolische Geschen-
ke überreicht. Der Meister erklärt, wor-
auf es ankommt, SchülerIn der Wudang-
Tradition zu sein. Danach wird ein großes 
Fest gefeiert. Es ist eine wunderschöne 
Zeremonie.

Dann vergehen Jahre der Prüfung, wobei 
die Loyalität an erster Stelle steht. Es 
geht nicht so sehr um das tatsächliche 
Können, (überlegt) natürlich geht es auch 
um das Können, aber eher in dem Sinn, 
dass man hundertprozentig bereit ist, 
sein Können unablässig zu vertiefen.

GB: Welche Rolle spielen die Namen? 
Du hast zweimal einen chinesischen 
Namen bekommen. Was hat es damit 
auf sich?
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da ist man auch immer frei, das System 
selber zu verfeinern bzw. persönlich zu 
entwickeln. Jeder durchdringt das ja an-
ders. Und ich hole mir auch von anderen 
tollen Lehrern und Lehrerinnen hier aus 
Deutschland Input. Das fügt sich alles 
wunderbar zu einem Ganzen zusammen, 
ohne dass ich dem Wudang-System un-
treu werde. Es ist dann doch schon rela-
tiv offen.

GB: Du hast inzwischen eine Meister-
schülerin und drei Meisterschüler auf-
genommen. Was bedeutet das für dich? 
Geht es nur ums Training und die daois-
tische Philosophie im Sinne von alten 
Schriften und Tradition oder auch um 
heute aktuelle Sachen und Themen?

BT: Für mich ist wichtig, dass wir zu-
sätzlich zu dem Taijiquan-, Qigong und 
Wushu-Unterricht und dem Studieren 
der daoistischen Philosophie selbstver-
ständlich auch alles, was gerade oben-
auf liegt, einbinden. Es geht ganz per-
sönlich und ganz alltäglich um alle 
Sorgen und Nöte. Wir unterhalten uns 
nicht über aktuelle Politik, sondern über 
das, was das gerade persönlich mit uns 
macht und schauen, wie wir aus dem 
daoistischen Kontext heraus damit um-
gehen können. Zum Beispiel uns zu 
üben im Nicht-Anhaften, im Loslassen, 
im den-Raum-wieder-öffnen. Es ist nicht 
einfach, aber gerade diese Zeiten laden 
extrem dazu ein.

GB: Wie hast du es mit deinen Meister-
schülerInnen gemacht? Hast du auch so 
eine traditionelle Zeremonie gemacht?

BT: Ja, sie haben mir auch traditionell, 
offiziell einen Antrag gemacht. Ich habe 
eine entsprechende Zeit überlegt und 
dann gab es für jeden auch eine traditio-
nelle Baishi. Genauso, wie ich es erleben 
durfte, mache ich das hier auch. Ich habe 
außerdem die Unterstützung meines 
Meisters, der sich sehr darüber freut, 
dass es hier in Deutschland im Sinne der 
Wudang-Tradition weitergeht.

GB: Wie kamst Du zur Kampfkunst? 

BT: Ich kam tatsächlich über die daoisti-
sche Philosophie zur Kampfkunst. Ich war 
immer sehr auf der Suche nach irgendei-
nem Sinnzusammenhang. Und nachdem 
ich vieles studiert habe, also schamani-
sche Traditionen, die Sufis, die christli-
chen Mystiker und den Buddhismus, kam 
ich zum Daoismus. Der Daoismus er-
scheint mir so klar wie reines Quellwas-
ser. Dass es eine Kampf- und Bewegungs-
kunst gibt, die sich im daoistischen Sinne 
vom Ursprung her auf das beruft, was mir 
in dieser Philosophie so wichtig ist, das 
entdeckte ich erst viel später. Ich war 
schon 28 Jahre alt, als ich das Taijiquan 
kennengelernt habe und wusste, da ist 
etwas verborgen, was mich sehr reizt. … 
Für mich ist Taijiquan von dem daoisti-
schen Grundgedanken überhaupt nicht 
zu trennen. Und dass man mit diesen 

Grundideen auch noch kämpfen kann, 
also kämpfen im weitesten, im besten 
Sinne, finde ich großartig.

GB: Was hast du vorher gemacht?

BT: Ich war selbstständige Restauratorin 
und Vergoldermeisterin. Ich habe me-
chanisch vergoldet, d.h. ich habe mit 
Blattgold auf Holz gearbeitet. Das ist 
eine sehr alte mechanische Technik. Ich 
habe Neuanfertigungen (wie Bilderrah-
men) hergestellt und auch restauriert. 
Das habe ich 25 Jahre lang parallel zur 
Kampfkunst gemacht. 2019 habe ich 
mein Atelier aufgegeben, weil ich nur 
noch Wudang Wushu unterrichten und 
damit in die Welt hinauswollte. Wie wir 
alle wissen, ist das jetzt nicht möglich. 
Jetzt muss ich abwarten.

GB: Du hast dann auf Seminaren deinen 
Meister kennengelernt und bist 2009 
zum ersten Mal nach China in die Wu-
dang-Berge gefahren. Wie war das und 
wie unterschied sich das Training von 
dem in Deutschland?

BT: Meister Tian hat eine sehr schöne 
Schule am Fuße der Berge gebaut in  
einem traditionellen Baustil und nach 
Fengshui-Aspekten. Es wird von morgens 
bis abends nur trainiert. In kleinen Grup-
pen oder alleine, mal kommt der Meister 
vorbei und mal nicht, man ist sehr viel auf 
sich gestellt. Wir wohnen in der Schule, 
jeder hat ein eigenes Zimmer und man 
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isst – übrigens ganz wunderbar – in der 
Schule. Bis auf zwei freie Tage die Wo-
che ist man eigentlich die ganze Zeit in 
der Schule. 

Es wird nur Chinesisch gesprochen, das 
ist dann eher „learning bei doing“. Ich 
fand das im ersten Jahr sehr anspruchs-
voll. Man bekommt vielleicht zehn Minu-
ten etwas gezeigt und wird dann zwei 
Stunden alleine gelassen, das zu erpro-
ben (lacht). Das hat mich auch manch-
mal an meine Grenzen gebracht. Aber 
dadurch habe ich auch gelernt, dranzu-
bleiben und die langen Übungszeiten 
wertzuschätzen. In Deutschland gestal-
tet sich der Unterricht viel detaillierter, 
weil wir mit Marianne Herzog eine groß-
artige Übersetzerin haben.

GB: Wie war das in Bezug auf Männer 
und Frauen?

BT: Als ich zum ersten Mal da war, waren 
sehr viele Männer da. Viel mehr Männer 
als Frauen. Inzwischen ist sogar eine der 
ersten Schülerinnen die Haupttrainerin 
der Schule geworden. Das hat mich sehr 
gefreut. Meister Tian hat mittlerweile 
sehr viele weibliche Meisterschülerinnen 

aufgenommen. Es ist jetzt gleichmäßig, 
also genauso viele Frauen wie Männer.

GB: Sprichst du denn chinesisch?

BT: Ganz bisschen. Ich habe eher darauf 
vertraut, dass ich die humorvolle Mimik 
und Gestik meines Meisters verstehe. 
Und das funktioniert auch. Ich erinnere 
mich an eine Situation, in diesem Nicht-
Verstehen der chinesischen Sprache. 
Wir haben innere Arbeit gemacht und 
ich war beschäftigt mit einer Verspan-
nung (zeigt aufs Brustbein) und habe 
mich um diese Verspannung geküm-
mert. Das hat mein Meister mitgekriegt 
und hat gesagt, ich soll sofort damit 
aufhören, mich um diese Verspannung 
so sehr zu kümmern. Ist zu mir gekom-
men und hat mir mit einer greifenden 
Handhaltung die Verspannung symbo-
lisch aus dem Körper rausgerissen, ist ein 
paar Schritte gegangen und hat sie in 
großem Bogen in die Büsche geworfen. 
(Macht die Gesten) Und hat gesagt, so 
und jetzt ist gut, jetzt trainiere weiter, 
jetzt ist es weg, jetzt brauchst du dich 
nicht mehr darum zu kümmern. Solche 
humorvollen Unterweisungen waren für 
mich wunderbar.

GB: Hat sich Dein Unterricht durch die 
Aufenthalte in China verändert?

BT: Ja, ich lege Wert auf das Formale. 
Dass alle pünktlich sind, in einer Reihe 
stehen, anständig grüßen und sich ver-
abschieden. Ansonsten hat sich meine 
Art zu unterrichten nicht viel geändert.

GB: Was ist beispielsweise mit der tra-
ditionellen Kleidung?

BT: Das Tragen der Kleidung bedeutet Re-
spekt vor der Tradition. Wenn wir alle das-
selbe anhaben, fallen äußere Unterschie-
de weg und es hilft, sich zu konzentrieren.

GB: Wie hat sich Dein eigenes Taiji im 
Laufe der Jahre verändert? Was ist Dein 
Schwerpunkt heute?

BT: Ich habe gelernt, immer mehr in  
meinem Leben loslassen zu können. 
Auch im Taiji beschäftige mich sehr viel 
mit dem leeren Herzen, d. h. nicht anzu-
haften und wirklich Freiräume auf allen 
Ebenen zu schaffen. Das ist eine tägliche, 
eine lebenslange Übung.

GB: Vielen Dank für das Gespräch.
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Wie haben nun Taijiquan- und Qigong Lehrende diese Zeit bis 
jetzt bewältigt und welche Erfahrungen haben sie dabei ge-
macht? Als wir uns im kleinen Kreis des Redaktionsteams darü-
ber austauschten, stellten wir fest, wie unterschiedlich unsere 
Wahrnehmungen und Erfahrungen bereits bei uns dreien sind. 
Das veranlasste uns, zu diesem Thema eine Umfrage zu star-
ten. Im Folgenden fassen wir zusammen, was wir von Mitglie-
dern der BVTQ als Feedback bekommen haben.
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Corona beschäftigt uns jetzt schon zwei Jahre. Es gibt wohl 
keinen Tag, an dem man nicht damit konfrontiert ist. Durch 
die von Bund und Ländern getroffenen Maßnahmen gab und 
gibt es immer wieder große Einschränkungen, die sich auf 
das Unterrichten und auf die Erwerbstätigkeit der Taijiquan- 
oder Qigong-Unterrichtenden auswirken. Die Bundesvereini-
gung für Taijiquan und Qigong versuchte nach Kräften mit 
Informationen (Positionspapier, Newsletter, Zoom-Schulun-
gen) zu unterstützen.

Corona: 
ERFAHRUNGEN – REAKTIONEN – BEWÄLTIGUNGSSTRATEGIEN
Von Sonja Blank

„Mich hat von Anfang an die Angstreaktion 
vieler Schüler, Freunde und Kollegen erschüt-
tert. Meine Ängste waren mehr vor Diktatur 
und Armut, weniger vor dem Virus. Natürlich 

hat das eigene Üben geholfen.“

„Insgesamt kann ich sagen, dass Corona  
für mich den „Vorteil“ hatte, dass ich endlich 

meine Videoprojekte umgesetzt habe.  
Trotzdem, der Umsatzeinbruch war gewaltig 

und es wird sicher noch Monate dauern, bis sich 
die Lage verbessert.“

„Was mich persönlich verwundert, ist, dass  
die Menschen so schwer zu motivieren sind, 

etwas für sich zu tun. Eigentlich wäre jetzt die 
beste Gelegenheit dazu (gewesen).  
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die sie auch zum Erwerb anbieten. Einige gestalteten ihre  
Seminartätigkeit so, dass die TeilnehmerInnen auch später 
noch auf die Aufzeichnungen zugreifen können. Sie haben auf 
ihren Webseiten zu jedem Seminar kleine Info-Videos und Bei-
träge erstellt.

Diejenigen, die ihre Online-Präsenz auf- und ausbauen konn-
ten, haben in der Regel online noch KursteilnehmerInnen dazu 
gewonnen und durch Verkauf von Lehrvideos Einnahmenein-
brüche ausgleichen oder abschwächen können.

Für die meisten stellte die Umstellung auf online jedoch eine 
große Herausforderung dar und nicht für alle war das eine pas-
sende Alternative. So berichten auch manche, dass sie das on-
line Unterrichten sehr anstrenge, weil man kaum Feedback be-
kommt und ständig laut sprechen muss. Korrekturen bei den 
Teilnehmern seien nur bedingt möglich bzw. gewünscht und es 
fehle der persönliche Austausch.

Einige KollegInnen haben die ganze Zeit (auch im Winter) drau-
ßen unterrichtet. Die Einschränkungen für die Partnerarbeit hat 
viele kreativ werden lassen. Manche benutzten einen Stock, um 
Kontakt zu vermeiden. Das funktionierte sehr gut. Auch Iso-
matten u. ä. kamen zum Einsatz. Der Erfindungsgeist ging noch 
weiter. So wurden etwa Tutorials entwickelt, wie man die Luft 
pushen oder mit Therabändern einen Partner imitieren kann.
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 Mitmachaktion in Wittenberg

Nach meinem Gefühl haben diese  
Gelegenheit nur wenige ergriffen. Viele haben 
sich zu Hause eingesperrt und gar nichts mehr 

gemacht. Wenn man sich die gestiegenen 
Zahlen von psychischen Erkrankungen, 

Rückenschmerz patienten, … ansieht, scheint 
mein Gefühl nicht zu trügen.“

„Die jetzige Situation erlebe ich als  
eine Zeit mit sehr vielen und ständigen Verän-

derungen. Wie gut ist da die Ausübung von 
Qigong und Taijiquan!“

Wie hat sich Corona auf die  
Unterrichtstätigkeit ausgewirkt?
Die meisten haben begonnen, online zu unterrichten, was in der 
Regel gut angenommen wurde. Abgesehen davon, dass es erst 
mal erlernt werden musste, entdeckten viele auch einige Vor-
teile bei dieser Art des Unterrichtens wie etwa mehr Bewusst-
heit über die Außenwirkung der eigenen Person (da man sich 
ständig auf dem Bildschirm sieht) oder Zeitersparnis, weil man 
keine Wege hat.

Manche haben ihre Angebote über das Internet weiter ausge-
baut, indem sie Lehrvideos und Mitmachvideos entwickelten, 



Wie hat es sich auf die  
SchülerInnen/KursteilnehmerInnen ausgewirkt?
Bei vielen Lehrenden gab es Verlust von Teilnehmenden, keine 
oder nur stark eingeschränkte Kurstätigkeit und dadurch finan-
ziell große Einbrüche, die sie zum Teil durch die Corona-Hilfen 
auffangen konnten. Manche wiederum haben auch Schüler-
Innen dazu gewonnen und haben jetzt in ihren Online-Kursen 
TeilnehmerInnen aus allen Teilen Deutschlands.

Während für manche der persönliche Kontakt zu den Teilneh-
merInnen online als schwierig erlebt wurde, hat er sich bei man-
chen eher intensiviert. Hier wäre ein Austausch vielleicht inter-
essant. Wichtig für eine positive Online-Unterrichtserfahrung 
sind auf jeden Fall ein guter Ton, ein gutes Bild und ausreichend 
privater Raum für die Praxis. Das gilt für LehrerInnen genauso 
wie für SchülerInnen.

Doch nicht alle KursteilnehmerInnen waren vom Online-Unter-
richt begeistert. Manche lehnten den Unterricht auch ab, weil 
sie eh schon den ganzen Tag am Bildschirm sitzen.

Auch die Zeit nach dem Lockdown war nicht einfach. Viele wa-
ren verunsichert und blieben lieber zu Hause. Am besten funk-
tionierte es noch, wenn man Angebote im Freien hatte. Auch 
die Partnerarbeit konnte nicht einfach wieder starten. Oft 
brauchte es viel Geschick und Überzeugungskunst.

Viele KursleiterInnen berichteten uns, dass ihre langjährigen 
SchülerInnen sie auch finanziell unterstützten, auch wenn sie 
online nicht teilnehmen wollten. Diese Form von Solidarität zu 
erleben, ist eine der wenigen positiven Seiten der Corona-Krise.
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Aktuell ist das Thema mit den G-Regeln problematisch. Einige 
KollegInnen setzen konsequent 2G um. Dass dann automatisch 
TeilnehmerInnen rausfallen, nehmen sie in Kauf. Einige Kursteil-
nehmer kommen nicht mehr, weil sie Angst vor einer Anste-
ckung haben. Neuerdings werden in manchen Kursen trotz 2G+ 
Masken getragen, weil die KursteilnehmerInnen sich sicherer 
fühlen wollen.

Wie wurde die Unterstützung  
durch unseren Verein erlebt?
In der Geschäftsstelle kamen oft anerkennende und dankende 
Rückmeldungen zu unseren Newslettern an. Manche Mitglieder 
erwarteten, dass wir gerichtlich gegen Schließung und Berufs-
verbot vorgehen. Einige nahmen uns übel, dass wir keine klare 
Position beispielsweise zum Impfen und zur Einschränkung der 
Grundrechte beziehen und traten deshalb aus.

Morgentraining im Berliner Park

Bärbel + Conny März 2021



Fazit
Vermutlich haben wir mit diesem Beitrag nicht alle Stimmungs- 
und Gefühlslagen abbilden können. Und diese Umfrage ist si-
cherlich auch nicht repräsentativ, dennoch bin ich zu dem 
Schluss gekommen, dass auch in unserem Netzwerk die in den 
Medien viel besprochene „Spaltung“ zu beobachten ist. Am 
deutlichsten natürlich durch die Austritte derer, die sich vom 
Bundesverband eine klare Position beispielsweise zum Impfen 
und zur Einschränkung der Grundrechte gewünscht hatten. 
Demgegenüber stehen die, die konsequent 2G umsetzen und 
dazwischen liegen viele andere. Das wirft die alte Frage auf, wie 
politisch so ein Bundesverband sein soll oder darf. Es erinnert 
aber auch an unser ursprüngliches Anliegen des Netzwerkens, 
des Austauschs und des Erhalts der Vielfalt und des Zusammen-
halts. Insofern wünsche ich mir, dass dieser Artikel als Anregung 
dient, weiter zu diskutieren und sich auszutauschen. Dazu ist 
auf unserer neuen Webseite ein Forum eingerichtet, indem je-
des Mitglied sich an Themen beteiligen oder eigene Themen er-
öffnen kann. Schau mal vorbei! Und bleib verbunden!
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Die Autorin

Sonja Blank ist Lehrerin für Taijiquan und Qigong.  
Sie organisiert seit 28 Jahren Taiji- und Qigong-Sommerevents.  
In der BVTQ war sie lange Zeit im Vorstand und als Geschäfts-
führerin tätig. Seit 20 Jahren ist sie Redakteurin des Netzwerk-
Magazins.

Tai Chi im Alltag

• Gesundheitsvorsorge 
• Interaktionstraining 
• Umweltbildung
• bürgerschaftliche Initiative

• Seminare
• Team-Schulung
• bewegte Beratung

Tai Chi und Qigong fördern eine 
naturnahe Denkweise und den
bereichernden Umgang mit 
Krankheiten und anderen Krisen – 
nooi ist Tai Chi im Alltag

Tai Chi-Schule Thomas Luther-Mosebach
www.nooi-taichi.de  • info@nooi-taichi.de
Telefon 06447/885832

Anzeige

Positiv erwähnt wurde die Unterstützung für das Online-Unter-
richten und bei technischen Problemen mit Zoom. Der interna-
tionale Welt Taiji Qigong Tag fand großen Anklang! Auch die 
Infos dazu, wie man selbst zum Tester werden kann, wurden als 
hilfreich gesehen. Viele fühlten sich vom Verein sehr gut unter-
stützt. Manche hoben hervor, dass sie von uns mehr Unterstüt-
zung bekommen hätten als in anderen Berufsverbänden, mit 
denen sie auch assoziiert sind.

Wie ist es dir selbst ergangen?

„Ich fühlte mich schon isoliert, hatte Probleme 
damit. Ich merkte, wie ich abends gern einen 

guten Film in der Mediathek suchte und dabei 
Wein oder Bier trank. Das tat mir nicht gut,  
also habe ich nach etwas gesucht, das mir 

guttut und tolle Meditationen im Netz gefun-
den. Finanziell bin ich gut durchgekommen, 

habe nur 1.600 € Hilfe beantragt und bekom-
men. … Jetzt habe ich Ideen auszuwandern 
oder zumindest die Winter abzukürzen. Ich 
könnte mir auch vorstellen, eine Taijiquan- 
Qigong Community zu gründen … Die neue 

Freiheit ist auch spannend.“

„Mein persönliches Fazit dieser Zeit –  
das Drama und große Leid für viele ausgenom-
men: Ich bin bereichert und habe mir mit sehr 
viel Arbeit und Fleiß eine neue Möglichkeit der 

Vermittlung aufgebaut, die ich nicht mehr 
missen möchte. Dazu kommt, dass die Erfah-

rung des Energiefeldes einer Gruppe von 
Menschen, die gemeinsam meditieren, sich aber 

an anderen Orten befinden und die Übung 
sogar zu einer anderen Zeit machen, genauso 
intensiv spürbar ist wie im Präsenz-Seminar – 
wenn nicht sogar noch intensiver. Dazu habe 

ich viele Rückmeldungen von erstaunten 
TeilnehmerInnen bekommen, die das nicht für 
möglich hielten und nun tatsächlich erfahren 

konnten, dass Energie nicht von Zeit und Raum 
begrenzt wird.“

„Mir hilft das Treffen mit Freunden und  
Bekannten, also Gemeinschaft und die eigene 

stabile Praxis von Taiji, Qigong und Meditation.
Auch in meiner Taiji- und Meditationswelt 

(Lehrer, Mitübende) habe ich Gleichgesinnte 
und das erlebe ich als sehr nährend und  

kostbar!“



Dazwischen gibt es nichts. Außer Qua-
rantäne wurde keine Maßnahme emp-
fohlen.

SB: Wie ist man denn in China damit 
umgegangen?

AE: Zu Beginn der Pandemie im Februar 
2020 gab es in Wuhan eine halbe Million 
mit SARS-CoV-2 Infizierte. Da es 2020 
keine Impfstoffe zur Behandlung von  
Covid-19 gab, wurden die Patienten ver-
mehrt mit Traditioneller Chinesischer 
Medizin (TCM) behandelt. Wie das Hubei 
Provinz Krankenhaus für Chinesische 
und Westliche Medizin in Wuhan gibt es 
in ganz China viele Spitäler, in denen so-
wohl westliche als auch TCM beim glei-
chen Patienten eingesetzt werden.

Bis heute sind in ganz China deutlich 
mehr als die Hälfte der positiv auf SARS-
Cov-2 getesteten Patienten integrativ 
sowohl mit TCM als auch mit westlicher 
Medizin behandelt worden. Traditionelle 
Kräutermischungen, Schröpfen, Moxibu  -
s tion und Akupunktur wurden zusätzlich 
zu den schulmedizinischen Therapiemög-
lichkeiten von Beginn an in die natio-
nalen COVID-19-Behandlungsrichtlinien 

Verlauf von Covid-19 ermöglichen. Den-
noch wurden in den europäischen Län-
dern keine Fitness- und Ernährungspro-
gramme lanciert, die eine positive 
Wir kung auf Atemwege, Blutgefäße und 
Immunsystem gehabt hätten.

Es ist fast so, als hätte es in Europa nie 
Keuchhusten, Tuberkulose, Angina, Grip-
pe, chronische Bronchitis und Asthma 
gegeben. Bei allen Infektionen der Atem-
wege werden seit Anbeginn der Mensch-
heit Kräuter als Tee oder Extrakt zu sich 
genommen oder ihre heilsamen Wirk-
stoffe als Öle in die Haut eingerieben, 
sodass sie über das Blut zu Lunge und 
Schleimhäuten gelangen. 

Wenn man bei uns positiv auf Corona ge-
testet ist, wartet man, bis die Infektion 
entweder vorbeigeht – oder bis es so 
schlimm wird, dass man mit der Ambu-
lanz ins Spital gebracht wird. 

Sonja Blank: Herr Dr. Eckert, Sie sind Au-
tor zahlreicher Bücher über die Heilkraft 
der traditionellen chinesischen Medi-
zin. Sie haben auf diesem Gebiet wert-
volle For schungs  arbeit geleistet. Ist 
dieses Wissen in der Behandlung von 
Corona aus Ihrer Sicht anwendbar? Und 
inwiefern können Na tur heilmittel in 
der Pandemie eingesetzt werden?

Dr. Achim Eckert: Über zwei Dinge wurde 
in der Pandemie in Europa öffentlich nicht 
debattiert: wie kann man einer Infektion 
der oberen Atemwege mit „Hausmitteln“ 
vorbeugen – und wie kann man Angehö-
rige der Risikogruppen gesünder machen, 
sodass ein schwerer Verlauf von Covid-
 19 unwahrscheinlicher wird. 

Man wusste, dass Übergewicht, Diabetes, 
Arteriosklerose und damit zusammenhän-
gende Herz-Kreislauferkrankungen Grund-
erkrankungen sind, die einen schweren 
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Chinesische Medizin  
und Corona

Mit Achim Eckert im Gespräch

In China hat man in der Behandlung von Covid-19 Patienten integrativ sowohl mit 
Traditioneller Chinesischer Medizin (TCM) als auch mit westlicher Medizin behan-
delt und damit gute Erfolge erzielt. Sonja Blank sprach mit dem Forscher und Aus-
bildungsleiter für TCM und Shén Dào Faszienarbeit, Dr.med. Achim Eckert, über die 
Vorteile der TCM und deren Einsatz in der Prävention und Therapie von Covid-Er-
krankten sowie bei der Behandlung von Long-Covid-Patienten.
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der Shanghai University of Traditional 
Chinese Medicine hat seine Forschungs-
ergebnisse im Mai 2021 in Vol. 85 des 
Fachmagazins „Phytomedicine“ ebenfalls 
veröffentlicht: 
(https://www.sciencedirect.com/sci-
ence/article/pii/S094471132030129X)

Der Artikel fasst die Studien von über 300 
Pharmakologen, Biochemikern, Physiolo-
gen und Ärzten zusammen, die im An-
hang der Studie gelistet sind. Hauptziel 
der Studie war die Untersuchung, durch 
welche biochemischen und physiologi-
schen Mechanismen die bei der Behand-
lung von Covid-19 verwendeten Kräuter 
Entzündung und Gewebsschädigung der 
einzelnen Organe vermindern, oxidativen 
Stress und Apoptose reduzieren. 

Neben den rigorosen Quarantänemaß-
nahmen hat die Kombination von west-
licher Medizin mit TCM entscheidend zur 
effizienten Eindämmung der Pandemie 
in China beigetragen. Zwischen August 
und Oktober 2020 kam es innerhalb Chi-
nas zu keinen gemeldeten Infektionen 
mehr. Der Alltag normalisierte sich, es 
gab riesige Partys und ein Oktoberfest in 
Qingdao mit Hunderttausenden Gästen 

SB: Welche Kräutermischungen werden 
den vorzugsweise verabreicht und gibt 
es schon Studien zu deren Wirksamkeit?

AE: Qing Fei Pai Du Tang (QFPDD) ist eine 
der Kräutermischungen, die sich zur Mil-
derung der Symptome von Covid-19 be-
währten. Im Fuwai Hospital in Wuhan 
wurde 2020 eine Studie mit QFPDD an 
8.939 Patienten durchgeführt. 2.565 Pa-
tienten (28,7%) bekamen QFPDD. In die-
ser Gruppe war die Mortalität 1,2%; in der 
anderen Gruppe, die kein QFPDD bekam, 
starben 4,8%. 

Die Studie stellte auch fest, dass nicht nur 
die Sterblichkeit durch Verabreichung 
von QFPDD um drei Viertel gesenkt wur-
de, sondern auch Leber und Niere durch 
die Verabreichung dieser Kräutermischung 
nicht zu Schaden kamen, wie das oft bei 
stark wirksamen Medikamenten der Fall 
ist. Das Ergebnis der Studie wurde im 
Journal „Phytomedicine“ des holländi-
schen Verlags Elsevier am 31.3.2021 
veröffentlicht. 

QFPDD ist nur eine von vielen Kräutermi-
schungen, die sich bei der Behandlung 
von Covid-19 bewährt haben. Ein Team 

auf genommen. TCM vermag bei den 
meisten Menschen vorbeugend schwere 
Verläufe von Covid-19 gar nicht erst ent-
stehen lassen, sowie schon entstandene 
schwere Verläufe zu mildern und so die 
Sterblichkeitsrate deutlich zu senken. 

SB: Können Sie uns kurz erläutern, wie 
die TCM vorgeht, wie man beispielswei-
se eine zuverlässige Diagnose erstellt?

AE: TCM-Diagnostik teilt Symptome nach 
den „Klimafaktoren“ Hitze, Kälte, Wind, 
Feuchtigkeit, Trockenheit und Kombina-
tio nen dieser „Klimafaktoren“ wie Wind-
Kälte, Wind-Hitze oder Feuchtigkeit-Kälte 
ein. Mit Pulsdiagnostik kann der energe-
tische Zustand der Zwölf Organe an zwölf 
verschiedenen Pulstaststellen beider 
Hand gelenke ermittelt werden. Nach Be-
fragung der Symptome, Puls- und Zungen-
diagnostik wird eine Diagnose gestellt 
und danach die entsprechenden Kräuter-
mischungen ausgewählt und verabreicht, 
sowie die dem Krankheitsbild entspre-
chenden Akupunkturpunkte geschröpft, 
gemoxt oder akupunktiert. Beim Moxen 
werden einzelne Punkte oder Meridian-
verläufe mit einer glühenden Zigarre aus 
Beifuß (Artemisia vulgaris) erhitzt. 



AE: Ja, die TCM ist eine in Europa bei 
der Bekämpfung der Pandemie weitge-
hend ungenutzte Ressource. Umge-
kehrt hat China unsere Medizin zur 
Gänze übernommen und assimiliert. 
Bei jeder Heilpflanze steht neben dem 
chinesischen Namen der offizielle bo-
tanische Namen in Latein. In pragmati-
scher Art und Weise wenden sie die 
Medizin an, die der jeweiligen Krank-
heitssituation am besten entspricht, 
oder kombinieren TCM mit westlicher 
Medizin.

In vielen europäischen Ländern gibt es 
TCM, allen voran in Großbritannien, 
Deutschland, Österreich und der Schweiz, 
aber auch in Frankreich, Holland, Belgien 
und Schweden. Ist es unser europäischer 
kultureller Hochmut, dass wir ein Medi-
zinsystem, das wir kennen und das ver-
fügbar ist, nur gerade als Exoticum am 
Rande dulden, aber nicht in die prakti-
sche Arbeit in den Spitälern integrieren? 
Aber bei uns heißt es arrogant: TCM wäre 
keine evidenzbasierte Medizin. Die Stu-
diengruppen wären zu klein. Eine Studi-
engruppe mit 8.939 Patienten wie die 
schon erwähnte mit der Qing Fei Pai Du 
Tang Kräutermischung ist ja wahrhaftig 
nicht klein. Wenn man bedenkt, was die 
Behandlung mit Medikamenten oder ein 
Krankenhausaufenthalt kosten, könnten 
hier enorm Kosten reduziert werden. Nur 
mal zum Vergleich: eine TCM-Kräutermi-
schung pro Patient kostet pro Woche 
zwischen 10 und 50 Euro, eine Akupunk-
turnadel 5 Cent und ein Behandlungszy-
klus mit Molnupiravir für einen Patienten 
612 Euro. Ein Bett auf der Intensivstati-
on kostet pro Tag zwischen 1500 und 
3000 Euro bei einer durchschnittlichen 
Liegezeit von zwei bis drei Wochen. Das 
sind Zahlen der deutschen Ärztezeitung 
vom 6. Dezember 2021.

SB: Da ist es noch erstaunlicher, dass 
man solch kostensparende Maßnahmen 
nicht mit einbezieht. Kann die TCM auch 
präventiv eingesetzt werden, dass man 
idealerweise gar nicht erst erkrankt?

AE: Ja natürlich, das ist ja die größte 
Stärke der TCM. Im alten China zogen die 
Barfußärzte von Dorf zu Dorf und gaben 

und Behandlung von Covid-19 und Long 
Covid“ vor, in dem der Autor berichtet, 
dass er ursprünglich etwas über die Be-
handlung von Long Covid veröffentlichen 
wollte, aber dann erkannte, dass Long 
Covid nur dann auftritt, wenn Covid-19 
in der akuten Phase nicht mit TCM richtig 
behandelt wurde. Auf 477 Seiten legt er 
die Ergebnisse seines Forschungsteams 
dar, wie man Covid-19 mit Kräutern, 
Schröpfen, Moxen und Akupunktur be-
handelt. Er schreibt, dass er die TCM für 
eine der besten Optionen in der Behand-
lung von Covid-19 hält, dass man „aber 
anerkennen muss, dass die Impfstoffe 
auch eine gute Maßnahme sind, Infektio-
nen zu verhindern und die schweren Ver-
läufe und Todesfälle zu verringern.“ 

SB: In Europa ist ja die TCM auch bekannt. 
Wie es aussieht wird sie aber kaum ge-
nutzt beim Kampf gegen Corona.

ohne Ausbruch des Virus. Als ein wenig 
später von einer Reisegruppe einge-
schlepptes Covid-19 in einem Spital in 
Qingdao bei einigen Patienten diagnosti-
ziert wurde, wurden alle 10 Millionen Be-
wohner innerhalb weniger Tage getestet. 
Wenn seitdem in irgendeiner Provinz 
neue Infektionen auftreten, werden gan-
ze Städte in Quarantäne geschickt. 
Gleichzeitig werden viele, auch vorbeu-
gend, mit TCM behandelt. 

SB: Das ist gut zu wissen, dass die TCM 
da so wirksam ist. Man hört immer wie-
der von Patienten, die die Krankheit 
zwar überstanden haben, aber sich nur 
sehr langsam wieder erholen, soge-
nannte Long-Covid-Patienten. Gibt es 
da ebenfalls Erfahrungen aus China?

AE: Mir liegt ein unveröffentlichtes Buch-
manuskript mit dem Titel „Pathogenese 
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zum schlauen Immunsystem“ findet man 
die Sieben Stufen des Heilens für den 
Eigengebrauch dargestellt. Die beschrie-
benen Techniken helfen, Vitalität und 
Immunsystem zu stärken, egal welche 
krankmachenden Faktoren und Viren ge-
rade en vogue sind. 

TCM ist längst in der Mitte unserer Ge-
sellschaft angekommen und bietet eine 
ausbaufähige Ressource in der Bekämp-
fung der Covid-19-Pandemie. 

SB: Vielen Dank für das Gespräch.

3)  Die dritte Stufe ist Bewegung; sowohl 
Be wegung des Qì durch feine Bewe-
gungsformen wie Qigong und Taiji, als 
auch kräftige Bewegung bei Kampf-
künsten wie Gong Fu, Karate und 
heutzutage im Sport.

4)  Die vierte Stufe des Heilens ist Ernäh-
rung und Medikation – alles, was man 
in materieller Form zu sich nimmt. 

5)  Die fünfte Stufe ist Heilen durch Be-
rührung – alle Massageformen; Tuina 
in China, Shiatsu in Japan.

6)  Die sechste Stufe ist Moxibustion und 
Akupunktur.

7)  Die siebente Stufe ist die Chirurgie. 

Wenn man die vorhergehenden Stufen 
beschreitet, sind die nachfolgenden wirk -
samer. Mit der Praxis differenzierter Atem-
 techniken und spezifischer Bewegungs-
übungen wie Meridian-Qigong je nach 
erkranktem Organ sind Kräutermedizin, 
Akupressur und Akupunktur in kür zerer 
Zeit und in größerem Umfang wirksam. 

Die wichtigsten Maßnahmen zur Gesund-
erhaltung für den vorzugsweise sitzen-
den homo urbanus sind ausreichend Be-
wegung und maßvolles Essen. In meinem 
Buch „Gesund trotz Corona – Der Weg 

den Leuten mit Beschwerden die indivi-
duell entsprechenden Körper- und Atem-
übungen, Nahrungsrichtlinien nach den 
Fünf Elementen, Kräutermischungen und 
Akupunkturpunkte zum Schröpfen oder 
Moxen. Ziel war, dass sich erst gar keine 
chronischen Erkrankungen entwickelten. 

Sofern die Mehrzahl der Bewohner ge-
sund blieb, waren die Ärzte zur nächsten 
Visite willkommen und wurden bezahlt. 
Wenn viele krank wurden, wurden sie 
nicht mehr ins Dorf gelassen.
 
Das taoistische System nennt sieben 
Stufen des Heilens – eine Prioritätsliste 
für Vorbeugung und Heilung. 

1)  Die oberste Stufe ist das Erlernen 
geistiger Konzentration und Visuali-
sation; mit den Techniken geistiger 
Fokussierung kann man zum Beispiel 
Flammen im Körper so visualisieren, 
dass man selbst im Winter Tibets und 
Nepals nur bekleidet mit einem einfa-
chen Baumwollgewand nicht zu Scha-
den kommt. 

2)  Die zweite Stufe des Heilens sind 
Atemtechniken, sowohl zur Steige-
rung von Lebensenergie und Vitalität 
als auch zur Beruhigung bei Schlaflo-
sigkeit, Aufregung, Fieber des Körpers 
und des Geistes. 

Der Autor

Dr. med. Achim Eckert. Der Forscher und 
Autor lernte Akupunktur, Shiatsu und 
buddhistische Meditation in Asien, 
sowie strukturelle Faszienarbeit und 
körperorientierte Psychotherapie in 
Kalifornien und Oregon.  
1992 – 1995 leitete er eine Studie zum 
psychischen Wirkungsspektrum von 
Akupunkturpunkten. Er entwickelte 
Tao Tonpunktur sowie Shén Dào 
Faszienarbeit, die das Qi an tiefen  
und chronischen Blockaden zum 
Fließen bringt, und so Akupressur und 
Aku  punktur effektiver macht.
Die Beschreibung seiner Bücher und der 
von ihm geleiteten Ausbildungen 
findet sich auf: www.taotraining.at
Kontakt: achim.eckert@gmx.at 



Die Lungen  
      Meditation
          Von Angela Cooper

Die Lungen-Meditation pflegt dein 
Metall-Element. Du kannst sie einige 
Minuten lang vor dem Einschlafen ausfüh-
ren – oder auch untertags, wenn du dich 
nach einer Auszeit nur für dich sehnst.

KÖRPER
Du stehst oder sitzt aufrecht in der 
Qigong-Grundhaltung oder du liegst auf 
dem Rücken.

ATEM
Du lässt deinen Atem frei durch die Nase 
ein- und ausströmen. Dein Bauch  
dehnt sich beim Einatmen sanft  
aus, beim Ausatmen zieht er  
sich wieder sanft nach innen.

VORSTELLUNG
Beim Einatmen:
Jede Pore deiner Haut öffnet sich,  
sodass frische Energie einströmen kann.  
Die Energie zeigt sich in Form eines hellen 
weißen Lichts, – weiß wie kleine Wolken an 
einem sonnigen Tag. Das Licht umhüllt und 
reinigt deine Lungen.

Beim Ausatmen:
Das weiße Licht strömt von den Lungen 
zum Unterbauch, wo es sich im Dantian, im 
Energiezentrum sammelt und dir frische 
Energie schenkt.

Die Autorin

Angela Cooper, MBA für Gesundheits- und Sozialmanagement, 
Leiterin der Qigong Akademie Cooper in Wien, unterrichtet seit 
dem Jahr 2000 Qigong u.a. an der Akademie der Wissenschaften, 
Zentrum für Molekulare Medizin, Vital-Akademie, GEA-Akademie, 
Peugeot, Wella, Taiji-Schule-Jena.  
Sie ist zertifizierte IQTÖ-Qigong-Ausbilderin, Dipl. Tanz-Pädago-
gin, Dipl. Entspannungstrainerin, Dipl. TCM-Energetikerin,  
Dipl. Kinesiologie-Stressberaterin, Dipl. Lebens- und Sozial-
beraterin, www.qi.at

Anmerkung der Redaktion: 
Diese Übung gehört zu dem reichhaltigen 
Übungsschatz des neuen Buches von Angela Cooper 
„Erschöpfung und Burnout vorbeugen – mit Qigong und TCM 
Übungen zur Selbsthilfe“, das im Juni 2022 erscheinen wird.

IM NEUEN 
BUCH DER 
AUTORIN!

FACHLICHES
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gleich zum letzten Jahr ein stärker ausba-
lanciertes Klima mit Hitze und Kälte be-
kommen. Im 2. Halbjahr werden allerdings 
Wind-Hitze-Erkrankungen zunehmen.

Als Therapeuten und Taijiquan- und  
Qigong-Praktizierende sollten wir Herz 
und Niere harmonisieren und der Milz 
helfen, als Wurzel des erworbenen Ver-
mögens daran mitzuwirken. Eine Ernäh-
rung, welche die Milz nährt und nicht 
überfordert, ist hier ebenfalls angesagt! 
Ingwer, Hirse, Mais, Kartoffeln, Knoblauch 
und erwärmende Speisen mit süß-neut-
ralem Temperaturverhalten. Für die Aku-
punktur: Erde-Punkte, Wasserpunkte und 
Mu-Shu-Punkte!

Wie schaut es nun für die einzelnen Tier-
kreiszeichen im Jahr des Tigers aus? Das 
können Sie in meinem Neujahrsgruß auf 
meiner Webseite https://www.abz-nord.
de/Neujahrsgruss%202022.pdf erfahren.

METALL. Der Jahreshimmelsstamm Ren 
壬 entspricht dem Wasser-Yang, er gehört 
zur Blase und prägt die kosmische Ener-
gie für 2022.

Gemäß der großen Bewegungen am Him-
mel (Wu Yun 五運) ist das Jahr 2022 also 
ein starkes Wasser-Jahr (Ren Yin 壬寅). 
Das Grundklima ist KÄLTE vom Himmel, 
und ein starkes Wasser kann leicht das 
Feuer überwinden. So wird 2022 eher ein 
kälteres Jahr werden. Gemäß der sechs Qi 
(Liu Qi 六氣), die für die Klimas auf der 
Erde verantwortlich sind, wird das Klima 
im nächsten Jahr allerdings durch die 
Kraft des Feuers (Shao Yang) mitbe-
stimmt, sodass ein Gleichgewicht zwi-
schen Kälte und Hitze entsteht. Die Gast-
energie im 1. Halbjahr ist ebenfalls Feuer 
(Shao Yang), und im 2. Halbjahr Wind 
(Jue Yin). So werden wir 2022 im Ver-

So kommt uns die Natur plötzlich zu 
nahe und lässt uns demütig als das zu-
rück, was wir sind: Ein Teil der Natur, der 
seine Mutter Erde nicht liebt und den 
Himmel als Vater nicht respektiert. Und 
wir erleben, wie machtlos wir gegenüber 
diesen Naturgewalten sind! Anpassung 
und nicht Ausbeutung ist schon längst 
angesagt, sonst ist die Menschheit trotz 
aller technischer Raffinessen in kurzer 
Zeit ausgestorben.

Wie wird das nächste Jahr im Zeichen des 
Wasser-Tigers? Werden wir wieder ein 
halbwegs „normales“ Leben führen kön-
nen? Am 1. Februar 2022 beginnt das 
Jahr des Tigers. Der Tiger ist mit dem  
Erdenzweig Yin 寅 verbunden, mit dem 
Monat März, der Lungen-Leitbahn und 
der Doppelstunde 3-5 Uhr. Unter den 
Wandlungsphasen gehört der Tiger zum 
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Das Jahr des   
   Wasser-Tigers
             Von Udo Lorenzen

Das Jahr des METALL-BÜFFELS ist vorüber und wie es scheint, hat Corona uns weiter-
hin fest im Griff. Vielleicht ist die Omikron-Variante der Ausstieg aus der Pandemie 
und der Einstieg in eine neue „Normalität“? Wir wissen es nicht, aber als Mikro-
kosmos im Makrokosmos sind auch wir Menschen ein Virus, welches die Erde gna-
denlos ausgebeutet und zerstört hat. Ein konsequentes Handeln in Zeiten des Klima-
wandels ist nun alternativlos! Bisher haben sich die Entscheidungsträger weltweit 
damit schwergetan, ihre Verantwortung an der Globalisierung, der Ausbeutung 
der Ressourcen und der Vernichtung der Lebensräume vieler Tierarten zu überneh-
men. Sind nicht die zunehmenden Naturkatastrophen auch ein Ausdruck eines ver-
ärgerten Planeten, der wieder ins Gleichgewicht kommen möchte?

Der Autor

Udo Lorenzen ist Heilpraktiker, Gast -
professor der Chengdu University of 
TCM, VR China, Medizinhistoriker M.A 
und Dipl. Sozialpädagoge. 
Er lebt in Kiel und ist Autor zahlreicher 
Fachbücher über TCM.



Doch ganz selbstverständlich erklärte 
sich Sonja dazu bereit, das Netzwerk-
Magazin zu betreuen und niemand war 
dagegen. Im Gegenteil, alle waren Sonja 
sehr dankbar, dass sie sich dieser auf-
wändigen Arbeit annahm, so ganz ehren-
amtlich damals noch.

Und Sonja gelang es verflixt schnell, ein 
richtig interessantes Magazin auf die 
Beine zu stellen. Natürlich mit den gan-
zen vereinsinternen Infos, die da reinge-
hören, mit netten Titelfotos und auch 
mit vielen interessanten Artikeln. Und 
die waren und sind immer noch so inter-
essant, dass ich mich bei vielen fast är-
gerte, dass die im Netzwerk-Magazin 
standen und nicht im TQJ! Und ich fragte 
mich immer wieder, wie es Sonja ge-
schafft hatte, an diese Artikel bzw. Autor-
Innen zu kommen.

Liebe Sonja, herzlichen Glückwunsch zu 
„Deinem“ Netzwerk-Magazin und vielen 
Dank für Deine Arbeit. Mach weiter so. 
Nur eine kleine Bitte habe ich: Überlass 
uns vom TQJ doch diese ganzen tollen 
Artikel!

ches mehr. Da passte ein einfacher News-
letter aus zusammengehefteten Seiten 
nicht mehr ins Bild. Außerdem ist eine 
gut gemachte Zeitschrift auch hilfreich 
beim Werben um neue Mitglieder.

Nun tauchte ja zwangsläufig die Frage 
auf, wer die Zeitschrift machen sollte. Es 
muss ja jemanden geben, der/die haupt-
verantwortlich das neue Mitgliedermaga-
zin betreut. Ich hatte gleich abgewunken 
mit einem unschlagbaren Argument: Rund 
ein Jahr zuvor hatte ich das Taijiquan & 
Qigong Journal mitgegründet und sich 
gleich um zwei Zeitschriften zu kümmern, 
die in gewisser Weise auch in Konkurrenz 
zueinander stehen, das ginge einfach 
nicht. So war ich raus aus dieser Sache.

Puh, das ist eine lange Zeit. Damals, als es 
begann im Jahre 2001, war ich ja noch im 
Netzwerk aktiv. Wir hatten uns entschie-
den, unseren damaligen Newsletter – den 
es noch in gedruckter Form gab – in eine 
jährliche Zeitschrift zu verwandeln, in 
eine richtige Mitgliederzeitschrift, die 
man auch mal „herzeigen“ könnte.

Es war eine recht bewegte Zeit für das 
Netzwerk. Es gab einen neuen Vorstand 
und es wurde immer wichtiger Kranken-
kassen, Volkshochschulen und anderen 
gesellschaftlichen Organisationen mit 
einem professionellen Erscheinungsbild 
zu begegnen. Das gesamte Netzwerk 
sollte aufgepeppt werden: die Struktur, 
die Arbeitsweise, die Website und man-
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20 Jahre Netzwerk-Magazin
Von Helmut Oberlack 

Puh, das ist eine lange Zeit. Damals, als es begann im Jahre 2001, war ich ja noch im 
Netzwerk aktiv. Wir hatten uns entschieden, unseren damaligen Newsletter – den 
es noch in gedruckter Form gab – in eine jährliche Zeitschrift zu verwandeln, in eine 
richtige Mitgliederzeitschrift, die man auch mal „herzeigen“ könnte.

Der Autor

Helmut Oberlack, TQJ Herausgeber und 
Ex-Vorständler des Taijiquan & Qigong 
Netzwerkes Deutschland
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Von allen Zweigen perlt der goldne Schaum,Von allen Zweigen perlt der goldne Schaum,
Auf allen Bäumen flammen Blütenbrände,Auf allen Bäumen flammen Blütenbrände,
Unzählbar lacht der Kuckuck durch den Raum,Unzählbar lacht der Kuckuck durch den Raum,
Frag ich ihn bang nach meines Lebens Ende.Frag ich ihn bang nach meines Lebens Ende.

Es blüht und lebt bis an der Erde Saum,Es blüht und lebt bis an der Erde Saum,
Wird blühn und leben, singt er, ohne Wende –Wird blühn und leben, singt er, ohne Wende –
Als wäre Frühling nicht ein kurzer Traum.Als wäre Frühling nicht ein kurzer Traum.
Auch du bist ewig! Spare nicht, verschwende!Auch du bist ewig! Spare nicht, verschwende!

Ricarda HuchRicarda Huch

Huch, R. (1944). Herbstfeuer,  Huch, R. (1944). Herbstfeuer,  
Gedichte. Im Inselverlag zu Leipzig Gedichte. Im Inselverlag zu Leipzig 



re unterschiedlichen Erfahrungen, Hal-
tungen und Kenntnisse zusammenflie-
ßen können. Wir haben also nicht nur 
den „Purpose“ für unsere weitere Arbeit 
gefunden, sondern dabei auch noch eine 
interessante und kreative Form der Zu-
sammenarbeit kennengelernt.”

Also, wie geht das? Ein Moderator gibt 
die Struktur vor und leitet die Gruppe an. 
Zuerst wird einmal gesammelt mit wem 
wir als Team oder Verein zu tun haben 
oder auch zu tun haben wollen. Das sind 
natürlich alle Mitglieder, aber auch z. B. 
Krankenkassen, Eltern, andere Vereine, 
die Gesellschaft oder auch die Natur. Da-
bei gibt es kein richtig und kein falsch. Es 
wird einfach alles aufgeschrieben. 

Purpose 1 
Dann wird aufgeschrieben und zusammen-
gefasst, worin der Mehrwert besteht, den 
wir als Verein für diese Gruppen schaffen. 
Als Nächstes erhält jeder Teilnehmer die 
Aufgabe einen ersten ,Purpose’ zu entwer-
fen. Der ist vielleicht noch etwas holprig 

on zu stärken. Neudeutsch nennt man 
das dann ,Purpose’ (Leitgedanke) und 
um den einen Satz dann zu finden, macht 
man dann ein Purpose-Turnier.

Annette: „Klingt vielleicht kompliziert, 
und war uns allen am Anfang auch 
fremd. Dann haben wir aber gemerkt, 
wie toll in dieser Zusammenarbeit unse-
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VEREINSINTERNES

Viele haben sich diese Frage schon ge-
stellt, darüber nachgedacht und viel-
leicht die Frage wieder verworfen. Und 
doch ist es lohnenswert darüber gemein-
sam nachzudenken und zu diskutieren, 
um zum Beispiel Organisationen – wie 
auch Vereine – flexibler zu gestalten, 
nach dem Sinn auszurichten, Verantwor-
tung zu verteilen und die Kommunikati-

Vorstandsklausur  
mit „Purpose”-Turnier
Von Winfried Huthmacher

Wer macht dies? Wer macht das? Wie machen wir dies oder das? Was machen wir? 
Oder sollte man überhaupt als Erstes fragen: WARUM SIND WIR HIER? und WOFÜR 
BRAUCHT UNS DIE WELT?
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VEREINSINTERNES

und sperrig, aber das macht nichts. Denn in 
der nächsten Runde wird in Zweier-Teams 
verhandelt und zwar solange bis sich die 
Teams auf je einen Satz einigen. 

Purpose 2, 3, 4
Dieser wird dann von je einem Teilnehmer 
pro Team in die nächste Runde getragen 
und die Verhandlung startet erneut, usw. 
Am Ende verhandelt das letzte Zweier-
Team. In unserem Fall kam nach 2 Stun-
den dieser Satz heraus:

„ Wir bewegen aus einer inneren 
Verbundenheit,

• in einem entspannten Miteinander,
• eine sich verändernde Gesellschaft
• über die Vielfalt unserer Künste“

Purpose 5, 6 
auf den wir stolz sind. Da stecken viele 
schöne Gedanken drin und es sagt viel 
über unseren „Spirit“ aus, der uns in un-
serer Zusammenarbeit verbindet. Dabei 
ist der Satz nicht vollendet, aber vorerst 
sicher genug zum Behalten und Nutzen 
– solange bis uns was Besseres einfällt. 
Was meint ihr?

Anzeige



Antrag für eine Mammutaufgabe, die 
jeden Einzelnen ein paar Monate später 
involvieren wird.

Juli 2021
Nach einigem (ungeduldigen) Warten 
folgte die gute Nachricht: Wir werden 
mit der vollen Förderhöhe unterstützt. 
Jetzt mussten wir uns sputen, denn die 
Umsetzung sollte bis Ende Dezember 
abgeschlossen sein. Wir hatten aber 
schon etwas vorgearbeitet und starte-
ten mit unserem Projekt DiVe – kurz für 
,Digitaler Verein’ – durch. Bevor dies 
alles zum Tragen kam, steckten insbe-
sondere die MitarbeiterInnen der Ge-
schäftsstelle viel Arbeit in die Ausge-
staltung der Inhalte.

Unsere Ziele:
•  Von manuellen Tätigkeiten hin zu einem 

digital organisierten Verein
•  Förderung einer digitalen Zusammen-

arbeit im Team – auch in den Arbeits-
gremien

•  Verbesserung der Transparenz und 
Kommunikation nach innen und außen

•  Verbindung von Seminaren mit der Zer-
tifizierung

•  DSGVO-Konformität. Datenschutz ist 
un  verzichtbar

Jahr bot fast jedes Bundesland Organi-
sationen finanzielle Mittel zur Digitali-
sierung ihrer Arbeit an – so auch die 
hessische Landesregierung mit dem 
Programm „Ehrenamt digitalisiert!”. Wir 
ergriffen die Chance und formulierten 
in einer kleinen Arbeitsgruppe einen 

März 2021  
Die BVTQ ist eine stetig wachsende Ver-
einigung mit einer gewachsenen Web-
seite und vielen händischen Schritten, 
d.h. mehr Mitglieder = mehr manueller 
Aufwand. Da mussten wir uns etwas 
einfallen lassen. Gesagt, getan. Letztes 

VEREINSINTERNES
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Unser Digitalisierungsprojekt
Von Urte Zahn

Alle reden darüber. Kaum einer machts. Die Rede ist von der Digitalisierung. Dann 
fangen wir doch einfach an. Aber wie würde eine digitale BVTQ aussehen? Neue 
Webseite? Insta-Account? 1,2,3, fertig? Wahrscheinlich eher nicht.



Das wiederum bildet die Grundlage für:
•  Gute Werbung für Taijiquan und Qigong
•  Attraktive, zeitgemäße Darstellung der 

BVTQ für Interessierte
•  Förderung des Netzwerkgedankens für 

Mitglieder und Kurssuchende, aber auch 
für unsere Geschäftsstelle und die eh-
renamtlichen Mithelfenden

Hier laden wir dich herzlich zum Mitma-
chen ein.

Januar 2022 
Viele Inhalte haben wir hinter uns gelas-
sen und uns darauf konzentriert, was 
wichtig im Schaufenster ,Webseite’ ist. 
Daher gab es einen Winterputz und viele 
Gedanken als Voraussetzung für die 

VEREINSINTERNES
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Neugestaltung der Webseite mit vielen 
neuen Features. Die wichtigsten sind:

•  Qualifikation, Ausbildung und Zertifizie-
rung wurde neu gedacht und verein-
facht

•  Die Seminare und Foren der Qilin-Aka-
demie sind besser zu finden und können 
auch einfach von Teilnehmern außer-
halb einer Ausbildung gebucht werden.

•  Kurs- und Unterrichtsangebote unserer 
Mitglieder sind einfacher zu finden.

•  Mitglied werden geht nun einfach online.

Eine neue Software für die Vereinsarbeit. 
Unser bisher verwendetes Programm ist 
in die Jahre gekommen. In einem Ver-

gleichs- und Auswahlprozess entschie-
den wir uns für ein neues, auf das wir 
DSGVO-konform und standortunabhän-
gig zugreifen können. So auch ihr. Der 
Mitgliederbereich der Webseite ist die 
Tür zu bestimmten Bereichen der Ver-
einssoftware.
•  Dort kannst du deine eigenen Daten 

wie Angaben zu deinen Qualifikatio-
nen pflegen, bei Bedarf eine Mit-
gliedsbescheinigung ausdrucken oder 
uns Dateien z.B. für die Zertifizierung 
zusenden.

•  Das „Forum“ ist ein weiterer Bereich für 
Mitglieder. Hier kannst du vereinsinter-
ne Informationen nachlesen, mit ande-
ren Mitgliedern netzwerken und dich 
zu bestimmten Themen austauschen.

Dies alles findet direkt in der Vereins-
software in einem datenschutzgerech-
ten Bereich statt. Die Webseite ist be-
reits online und kann getestet werden. 
Unsere Fragen an dich als Leserin oder 
Leser: Wie kommst du mit den neuen 
Funktionen zurecht? Was gefällt dir 
gut, was können wir noch verbessern? 
Nur mit dir können wir besser werden.
Um das alles bewältigen zu können, ha-
ben wir uns zu unterschiedlichen Fragen 
professionelle Hilfe geholt, die wir dank 
der großzügigen Förderung durch das 
Land Hessen auch bezahlen konnten.

Ein großer Dank an all die fleißigen 
HelferInnen bei der Umsetzung des 
Projekts!



einstellen kann, und andere können an 
diesem Artikel arbeiten. Man kann Kom-
mentare einbringen oder Änderungsvor-
schläge. Die Texte brauchen nicht in ei-
nem ewigen E-Mail-Karussell zirkulieren, 
bis am Ende keiner mehr weiß, was die 
Änderungen waren. In die konkrete Nut-
zung muss man sich ein wenig einarbei-
ten, der Nutzen wiegt den Aufwand aber 
gut auf.

Trello ist ein kleines Projektmanage-
ment-Tool und war mir und anderen völ-
lig neu. Dort legen wir sogenannte Kar-
ten zu einzelnen Aufgaben an. Diese 
Aufgaben werden beschrieben, man 
kann weitere MitstreiterInnen zur Mitar-
beit einladen und eine Checkliste mit 
Unterpunkten anlegen, die abgehakt 
werden. Kommentare und Nachrichten 
an Mitglieder des Trello-Boards sind wei-
tere Möglichkeiten und machen den Sta-
tus für alle im Team transparent. Ich 
schätze die Möglichkeiten von Trello im-
mer mehr, auch dadurch, dass ich seine 
Arbeitsweise immer besser verstehe.

E-Mail kennen wir ja (fast) alle 
Der Vorstand tauscht sich aber immer 
öfter über Plattformen der Zusammen-
arbeit aus. Dort stehen dann die Inhalte 
für alle Beteiligten.

Google Drive, MS OneDrive  
sind „Cloud“-Angebote 
Man kann seine Daten auf einem Spei-
cherort im Internet in der „Cloud“ spei-
chern. Den Zugriff auf diese Daten regelt 
man über Zugriffsberechtigungen. Der 
Vorstandsbereich ist nur für uns zugäng-
lich. Im Projekt „Vielfalt“ hatten wir aber 
auch einen Ordner für die Öffentlich-
keitsarbeit, auf den Viele zugreifen und 
sich dort z. B. Vordrucke oder Pressema-
terial für ihren Bedarf holen konnten. Am 
besten finde ich, dass man dort einen 
Entwurf zum Beispiel für diesen Artikel 

Zoom
2020 ging ja der Boom mit den Video-
konferenzen und -Schulungen los. In der 
BVTQ wird dazu überwiegend „Zoom“ 
genutzt. Ich kannte schon vorher Video-
konferenzen. So viel, wie wir das aber 
zum Beispiel in der Vorstandsarbeit nut-
zen, ist mir völlig neu. Ich habe das sehr 
zu schätzen gelernt. 

Wir treffen uns, ohne groß reisen zu 
müssen. Das ermöglicht viel mehr Aus-
tausch. Wir sehen und hören uns, was 
eine viel bessere persönliche Verbindung 
schafft, auch wenn Treffen im direkten 
Kontakt natürlich schöner sind. Wir kön-
nen in unseren Sitzungen durch das „Tei-
len“ des Bildschirms zusammen auf Do-
kumente und Vorlagen schauen, um 
gemeinsam daran zu arbeiten.

VEREINSINTERNES
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Digitale Medien  
in der Vorstandsarbeit
Von Winfried Huthmacher

Wir nutzen in der Zusammenarbeit unterschiedliche Medien und Werkzeuge (tools), 
die ich zum großen Teil vorher nicht kannte. Vielleicht finden die LeserInnen ja  
Anregungen für die eigene Arbeit? Für alle, die als Team zusammenarbeiten wol-
len, bieten sich hier echte Erleichterungen. Und die Digitalwelt bietet noch viel 
mehr Hilfsmittel als die hier Beschriebenen.



Mein Ziel war es, auch kranke Menschen zu erreichen und ihnen 
nicht nur beratend und energetisch, sondern auch praktisch zur 
Seite zu stehen. Seither vermittle ich als Kursleiterin medizini-
sches Qigong in Kursen in und außerhalb meiner Praxis und seit 
Corona auch online.

Mit „meinen“ TeilnehmerInnen freue ich mich über die großen 
und kleinen Erfolge in ihrem Wohlbefinden und für ihre Ge-
sundheit, besonders aber über die nachhaltigen Erfolge durch 
eine regelmäßige Übungspraxis und das wahre Verständnis, 
wie vielschichtig Qigong für das eigene Leben wirkt und wofür 
es eingesetzt werden kann.

SB: Du bist ja gleich ins kalte Wasser geworfen worden mit 
der kompletten Umstellung unserer Datenbank und Webseite. 
Das war, glaub ich, eine ziemliche Feuerprobe. Wie bist du 
damit umgegangen? 

Ehrlich gesagt hätte ich am liebsten das Handtuch geschmis-
sen. Das war ein ganz schöner Marathon und ich hatte oft das 
Gefühl, ich kapiere gar nichts. Aber mit den beiden Kolleginnen 
an meiner Seite bekomme ich die Unterstützung, die ich brau-
che und freue mich auf die Herausforderungen.

Das Gespräch führte Sonja Blank

SB: Evelyn, wie bist du auf uns aufmerksam geworden?

EW: Als im Juli 2021 die Ausschreibung des Vereins wie zufällig 
auf meinen Tisch flatterte, hatte ich gleich das Gefühl, dass es 
sehr gut passen kann.

SB: Hast du schon mal für einen Verein gearbeitet?

EW: Das nicht. Aber als Bibliothekarin für wissenschaftliches 
Bibliothekswesen bringe ich 20 Jahre Berufserfahrung mit und 
in meinem zweiten Berufsleben führe ich schon seit 12 Jahren 
meine Praxis für Gesundheits- und Lebensberatung im Norden 
von Berlin. Beide Berufe erfordern ein hohes Maß an sozialer 
Kompetenz und Empathie, Kommunikationsstärke, Offenheit 
für Neues, Organisationsgeschick, selbstständiges und eigen-
verantwortliches Arbeiten ebenso wie Teamfähigkeit. Dieses 
über 30 Jahre gelebte Wissen und die Erfahrung bringe ich mit, 
um den BVTQ als lebendiges Netzwerk zu unterstützen.

SB: Was sind deine Qualitäten, die du mitbringst?

EW: Ich bin den Menschen zugewandt und unterstütze sie gern 
auf ihrem eigenen Weg zu mehr Gesundheit. Deshalb führte 
meine neue Berufung 2017 über meinen Mann, der sich als  
Qigong-Lehrer seit vielen Jahren mit Taiji und Qigong beschäf-
tigt und es praktiziert, mich zum Qigong.

VEREINSINTERNES
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Neue Mitarbeiterin  
in der Geschäftsstelle
Evelyn Winkler übernimmt zum 1.1.2022 die Aufgaben von 
Susanne Kunath als Mitarbeiterin in der Verwaltung der BVTQ 
Geschäftsstelle. Wir stellen sie hier kurz vor.

Markus Maria Wagner:
Taijiquan. Klassische Schriften, Praxiskonzepte 
und Beziehungen zum Daoismus
Lotus-Press, 2014.

„Was genau am Taijiquan 
steht in welchem Zusam-
menhang mit dem Daois-
mus?“ Der Religionswissen-
schaftler und Philosoph 
Markus Maria Wagner zeigt 
in seiner ausführlichen und 
detailreichen Untersuchung 
verborgene Zusammenhän-
ge zwischen Grundideen 
des Taijiquan und solchen 
des Daoismus auf. Anhand 
von zentralen Begriffen und 
klassischen Texten arbeitet 
er heraus, wo in den Theo-
rien des Taijiquan ein daoistisches Weltverständnis zur 
Sprache gebracht wird.  Der Band bietet einen reichen 
Fundus an systematisch geordneten Informationen für 
Fachleute und neugierige Laien sowie eine reiche Bebilde-
rung aus den Reisearchiven des Autors.

Anzeige



22765 HAMBURG

SANBAO-Schule für Taichi und Qigong –  
Christian Spruner von Mertz
Neue Ausbildung startet im Mai 2022
Ausbildung für die BVTQ-Lizenzen 
Taijiquan A, C und E
Kontakt:  
mail@christian-spruner.de;  
0179 2292631; www.tai-chi-hamburg.de
 
40764 LANGENFELD

Tai Chi Chuan – Uwe Kroggel
Ausbildung für die BVTQ-Lizenz  
Taijiquan B, D, E
Adresse der Schule:  
Hitzdorfer Straße 10, 40764 Langenfeld
Kontakt:  
info@taichi-uwekroggel.de;  
0163 2352546; www.taichi-uwekroggel.de
 
63303 DREIEICH

EnerQi – Axel Flachowsky
Ausbildungen für die BVTQ-Lizenzen 
Taijiquan: D, E, F
Adresse der Schule:  
Heinrich-Heine-Straße 13, 63303 Dreieich
Kontakt:  
EnerQi@online;  0179 5296266;  
www.mehr-EnerQi.de
 
64625 BENSHEIM

Taiji am Neuhof – Susanne Ritz
Ausbildungen für die BVTQ-Lizenz 
Taijiquan A, B, E und F
Adresse der Schule:  
Neuhofstraße 5, 64625 Bensheim
Kontakt: info@taiji-am-neuhof.com;  
0172 6330765; www.taiji-am-neuhof.
com/trainer-ausbildung.html

BUNDESWEIT VERSCHIEDENE STANDORTE

Tai Chi Spielen nach Daniel Grolle –  
Daniel Grolle und Gudrun Geibig
Ausbildung für die BVTQ-Lizenzen 
Taijiquan A, B, C, D, E, F, G
Neue Ausbildung startete im  
November 2021
Adresse der Ausbildungen:  
Bundesweit verschiedene Standorte z.B. 
Melle bei Osnabrück, Mühlrain bei Kassel, 
Schlüchtern bei Fulda, Dünsen bei Bremen.
Adresse Büro:  
Bahnhofstraße 76, 63743 Aschaffenburg
Kontakt:  
ausbildung@taichi-spielen.de;  
0171 6884039; https:// 
kursleiter-ausbildung.taichi-spielen.de/ 
und https://www.taichi-spielen.de/
 
22605 HAMBURG

Wu Wei Akademie für  
Tai Chi und Qigong 
Jan Leminsky und  
Divyam de Martin-Sommerfeldt
Ausbildung für die BVTQ-Lizenz  
Taijiquan und Qigong Lizenz C
Adresse der Schule:  
Reventlowstraße 35, 22605 Hamburg
Kontakt:  
hamburg@wuweiweb.de;  
040 85502758;  
www.wuwei-akademie.d

VEREINSINTERNES
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Bildungsakademie 
der BVTQ e.V.

Neue Ausbildungen in  
Kooperation mit der QilinAkademie
Seit Beginn 2020 gelten die neuen Ausbildungsleitlinien der 
BVTQ. Deren Umsetzung erfordert besonders für die Ausbil-
der und Ausbildungsschulen, ihre Ausbildungsangebote neu 
zu strukturieren. Die Qilin-Akademie hat für die in den neuen 
Ausbildungen geforderten fachwissenschaftlichen Kompe-
tenzen Module entwickelt, die für die Ausbildungen genutzt 

werden können. Ausbildungsschulen, die diese nutzen wol-
len, bietet die Qilin-Akademie einen Kooperationsvertrag an. 
Bedingung ist, dass die Ausbildungsgänge (Curricula) zuvor 
von unserem Verein zertifiziert wurden. Erfreulicherweise 
gibt es schon eine Reihe von Ausbildern und Ausbildungs-
schulen, die dieses Angebot nutzen.



83022 ROSENHEIM

Wu Chi – Schule für TaiJi und Qigong –  
Marianne Wegener
Neue Qigong-Ausbildung startet  
am 12./13. März 2022
Ausbildungen für die BVTQ-Lizenzen 
Qigong C und E
Adresse der Schule:  
WuChi-Schule, An der Prien 14b,  
83209 Prien
Adresse der Ausbildung:  
Paracelsusschule Rosenheim,  
Münchnerstraße 44 TGB, 83022 Rosenheim
Kontakt:  
mw@wu-chi.net; 08054 9083380; www.wu-chi.net
 
85737 ISMANING

Myochu QiGong – Sigrid Hummel
Neue Qigong-Ausbildung startete  
im Dezember 2021
Ausbildung für die BVTQ-Lizenz  
Qigong  B, D und E
Adresse der Schule:  
Oskar-Messter-Straße 33, 85737 Ismaning
Kontakt:  
kontakt@myochu.de; 089 22844542;  
0172 9640452; www.myochu.de

 
91217 HERSBRUCK

Institut für Qi Gong & Tai Ji Quan –  
Annette Deinzer
Modulare Ausbildung – Einstieg jederzeit
Ausbildungen für die BVTQ-Lizenzen 
Qigong A - E
Adresse der Schule:  
bewegungs-art; Michael-Roiger-Weg 2; 
91217 Hersbruck
Kontakt:  
qigong@bewegungs-art.net; 0175 5868539; 09151 905738;  
https://bewegungs-art.net/aus-und-fortbildungen/qi-gong/

66953 PIRMASENS

Qigong.Klang.Raum – Marion Breith
Ausbildungen für die BVTQ-Lizenz  
Qigong B
Adresse der Schule:  
Ringstraße 112-114, 66953 Pirmasens
Kontakt:  
marion-breith@web.de; 0151 56313878; 
www.qigongklangraum.de
 
70... STUTTGART UND UMGEBUNG

Punkt Balance – Sören Philipzik
Ausbildung für die BVTQ-Lizenzen  
Qigong B, E und F
Büroadresse:  
Untere Au 57, 74343 Sachsenheim
Kontakt:  
soeren-qigong@outlook.de;  
0177 5432329; www.qigong-ist-leben.de
 
80... MÜNCHEN UND UMGEBUNG

ASS-Institut München -  
Dieter Mayer und Gaby Eder
Ausbildungen für die BVTQ-Lizenz  
Qigong und Taijiquan A, B, C, D, E, F
Adresse der Ausbildungen:  
München und Umgebung
Kontakt:  
g.eder@ass-institut.de und  
d.mayer@ass-insitut.de;  
www.ass-institut.de

VEREINSINTERNES
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Bildungsakademie 
der BVTQ e.V.
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In den letzten Monaten ist es dem ZPP 
Support der Bundesvereinigung gelun-
gen etlichen Mitgliedern bei den Proble-
men der Systemumstellung zu helfen. 
Ziel ist es, bis Mitte 2022 die Accounts 
alle Mitglieder zu vervollständigen und 
alle Probleme zu beheben. Daher haben 
wir im Folgenden alle Probleme aufge-
führt, die uns bisher bekannt geworden 
sind und bitte alle LeserInnen den eige-
nen Account auf diese Punkte hin zu 
überprüfen.

1.  Die Accountübernahme des  
KursanbieterInnen-Accounts hat  
nicht geklappt.

2.  Die Accountübernahme des Kurslei-
tung-Accounts hat nicht geklappt.

Die Erfahrung der letzten Monate hat ge-
zeigt, dass auch wenn vordergründig al-
les im Account okay zu sein scheint, es an 
verschiedenen Stellen doch Probleme 
gibt. Ebenso hat sich gezeigt, dass nicht 
alle Probleme von uns als AnwenderInnen 
behoben werden können, da sie auf Feh-
ler bei der Datenmigration zurückzufüh-
ren sind. In diesem Zusammenhang sind 
wir sehr froh, dass es der Bundesvereini-
gung durch stetigen Kontakt zu den An-
sprechpartnerInnen bei der ZPP und dem 
Verband der Ersatzkassen (VDEK) gelun-
gen ist, eine direkte Ansprechpartnerin 
bei der ZPP zu gewinnen, an welche alle 
Fälle weitergeleitet werden können, bei 
denen uns als AnwenderInnen die Hände 
gebunden sind.

VEREINSINTERNES

Die liebe Not mit  
der ZPPDatenbank
Von Sascha Lewin Behrens

Im Juli 2021 hat die Zentrale Prüfstelle Prävention ihre Datenbank und deren  
Benutzeroberfläche umgestellt. Leider gestaltet sich die Umstellung schwieriger 
als gedacht. Hinzu kommt, dass die Hotline der ZPP oft überlastet ist und man nie-
manden erreicht. Daher hat der ZPP-Support der Bundesvereinigung für Taijiquan 
und Qigong bereits zwei Online-Seminare zum Thema durchgeführt und bietet  
aktuell jeden Donnerstag eine Beratung über Zoom und Telefon an.

3.  Die E-Mail-Adresse zur Übernahme 
des Kursleitung-Account wurde 
abgelehnt.

4.  Die Schritte zur Übernahme des 
Kursleitung-Accounts wurden 
ordnungsgemäß durchgeführt, aber 
es kam keine E-Mail zum Einrichten 
eines Passwortes womit auch der 
Zugang zum Kursleitung-Account 
nicht möglich ist.

5.  Die Qualifikationen wurden nicht oder 
nicht vollständig übernommen.

6.  Kurse müssen rezertifiziert werden, 
lassen sich aber nicht öffnen, 
publizieren oder bearbeiten.

7.  KursleiterIn ist angegeben, aber 
angeblich „nicht mehr verfügbar“.

8.  Es müssen Einweisungsformulare 
hochgeladen werden, aber das System 
gibt einem dazu keinen Hinweis.

9.  Es gibt mehrere Anbieterkennungen 
zu ein und demselben Anbieter Innen-
Account.

Sollte eines der oben genannten Probleme 
oder andere in Ihrem Account auftauchen, 
wenden Sie sich bitte an den:

ZPP Support der BVTQ –  
Das Netzwerk e.V.
Ansprechpartner:  
Sascha Lewin Behrens
Sprechzeit:  
donnerstags 13:30-14:30 Uhr
Tel: +49 176 41912398
Mail: zpp-support@taijiquan-qigong.de

Die Beratung ist für die Mitglieder der 
BVTQ e.V. kostenfrei, kann aber auch von 
Nichtmitgliedern gegen Bezahlung in 
Anspruch genommen werden.

Der Autor

Sascha Lewin Behrens, Jahrgang 1980, 
lebt in Leipzig, unterrichtet Taiji und 
Qigong
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Anmeldung der Events und beim Hoch-
laden von Fotos. Es gab ein umfangrei-
ches Hin und Her mit E-Mails. Und, neben 
der Webseite gab es mehrere Hilfsmittel 
für die Öffentlichkeitsarbeit, insbeson-
dere das schöne Logo.

Der Erfolg hing von der Annahme der 
Idee durch viele Mitglieder und weitere 
Anbieter ab. Unser Mitmachangebot an 
weitere Verbände hat nur in geringem 
Umfang zum Erfolg geführt. Für eine 
breitere Beteiligung weiterer Organisa-
tionen braucht es wahrscheinlich mehr 
Zeit, als wir hatten. Schließlich entstand 
dann in einer Hauruck-Aktion die Web-
seite. Parallel haben wir in einem News-
letter unsere Mitglieder zur Teilnahme 
angesprochen. Durch die aktive Mitar-
beit einiger Mitglieder von BVTQ und 
DQGG in der Organisation waren wir 
trotz der knappen Zeit erfolgreich. Zum 
Beispiel durch Unterstützung bei der 

Der Grundgedanke
“Qigong und Taijiquan sind besser als ihr 
Bekanntheitsgrad in der öffentlichen 
Wahrnehmung. In Zeiten von Corona wa-
ren viele Angebote nicht möglich, wir 
sind weniger sichtbar geworden. Dage-
gen wollen wir mit einem großen Event in 
Form von vielen und vielfältigen öffentli-
chen Auftritten die Bekanntheit steigern 
und neue Teilnehmende gewinnen.”

Die Idee
“Wir rufen Anbieter (BVTQ-Mitglieder 
und andere Verbände) zu öffentlichen 
Events auf und bieten eine Plattform. 
Wir schaffen mehr Aufmerksamkeit für 
die einzelnen Events durch Bündelung an 
einem Tag, eine gute lokale Werbung 
und eine gemeinsame bundesweite 
Webseite. Ziel sind viele, unterschiedli-
che, öffentliche Auftritte und Mitmach-
angebote.”

PROJEKTE

Nachlese zum Tag der Vielfalt  
am 3. Oktober 2021

Von Winfried Huthmacher

Die Idee zum Tag der Vielfalt entstand 
in einer gemeinsamen Sitzung der Vor-
stände der DQGG und der BVTQ im Mai 
2021.



„ Hallo, herzlichen Dank für Deine Mühe 
und toll, dass es diesen Tag gab. Wir 
hatten ein bisschen Pech mit dem 
Wetter und es gab immer wieder 
Regentropfen. So waren auch nur  
13 Personen da, aber die waren 
begeistert. Fotos kann ich leider  
keine liefern. Falls wir nächstes Jahr 
wieder einen solchen Tag machen,  
bin ich gerne wieder an Bord.  
Diesmal dann bitte ein bisschen 
früher, dann wird es sicherlich 
leichter. Herzliche Grüße, Ulrike“

 
„ Hallo, danke das ich während 

meines Aufenthalts in Porto bei der 
Aktion mitmachen konnte. Es war 
eine tolle Erfahrung; wir hatten 
sonniges Wetter, viele aufmerksame 
ZuschauerInnen und spontan 
begeisterte Mitübende, die fast alle 
noch nie Tai Chi oder Qigong prakti-
ziert hatten. ... Was für mich etwas 
schwierig war, ist der Um gang mit 
der Technik. So bin ich immer noch 
dabei, 2-3 Fotos „so umzuwandeln, 
dass ich sie hochladen kann.  
Bin lernfähig, so hoffe ich, und beim 
nächsten Event bin ich gerne wieder 
dabei und bis dahin auch mit der 
Technik vertrauter. Liebe Grüße dir 
und allen die das Event ermöglicht 
haben, danke Gise“

 

Wir fragen: Sollen wir diese Aktion wie-
derholen? Würdet ihr sie ein weiteres 
Mal oder erstmals aktiv unterstützen?

Ich glaube die Werbung ist einfach 
zu spät raus. Drei Tage Vorlauf haben 
einfach nicht gereicht. Gerade für die 
regionale Werbung (Aushänge in 
meinem Umfeld). Ich fand die Aktion 
wie gesagt Spitze und würde mich 
freuen, wenn im nächsten Jahr wieder 
der Tag der Vielfalt stattfindet.  
LG Norbert“

   
„ Hallo, leider ist mein Fotograf zum 

Daoyin Baojian Qigong nicht erschie-
nen und wir haben keine Fotos von 
dem wunderbaren Qigong im Masch-
park! Leider ... Viele Grüße, Barbara“

 „Hallo, herzlichen Dank für Deine 

Die Idee wurde zuerst zögerlich, dann 
aber immer besser von unseren Mitglie-
dern und weiteren Akteuren angenom-
men. Am Ende waren 65 Events über die 
Webseite angekündigt. Die meisten wur-
den erfolgreich durchgeführt. Zur Nachle-
se wurden Fotos von einigen der Events 
auf der Webseite gezeigt. Es gab nach-
träglich einige E-Mails der Beteiligten, von 
denen wir hier eine Auswahl abdrucken.

„ … herzlichen Dank für Eure Aktion 
und diese wunderbare Idee.  
Ich fand alles ganz wunderbar.  
Es wäre aber schön, wenn man etwas 
mehr zeitlichen Vorlauf gehabt hätte.
LG Sabine S. aus München“

„  Hallo, erstmal ein großes  
Dankeschön für diesen Tag der 
Vielfalt. Aus meiner Sicht, habt ihr 
die Aktion gut beworben und die 
Sichtweite meiner Veranstaltung 
enorm erweitert. Ich habe sehr spät 
davon erfahren und meine erste 
Anmeldung bei euch ist nicht 
angekommen. Im zweiten Versuch 
hat es mit Unterstützung von 
Markus prima geklappt.  
Die Veranstaltung hat dann doch 
nicht stattgefunden, da sich kein 
Teilnehmer angemeldet hat.  

PROJEKTE
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wir den Bekanntheitsgrad unserer Künste in eine neue Dimen-
sion. In dieser Dimension steigt die Nachfrage nach Kursen, un-
sere Künste bekommen die Aufmerksamkeit, die sie verdienen 
und wir die SchülerInnen, die wir verdienen.

Wenn Du Lust hast, Dich einzubringen, kannst Du gerne über 
die Geschäftsstelle Kontakt aufnehmen. 
info@taijiquan-qigong.de

Bis lang gibt es noch kein Drehbuch, aber viele Ideen, Wünsche 
und Fragen. Wen wollen wir erreichen und was genau können 
und wollen wir zeigen, um möglichst viele Menschen zu errei-
chen? Es ist ein großer Spagat, auf der einen Seite Menschen mit 
ihren individuellen Bedürfnissen anzusprechen und abzuholen 
und auf der anderen Seite die Vielfalt unserer Künste zu präsen-
tierten. Der Herausforderung, das alles unter einen Hut und dann 
auch noch vor die Kamera zu bringen, wollen wir uns stellen.

Für die Umsetzung wünschen wir uns einen Drehtag, an dem 
viele teilnehmen – LehrerInnen und SchülerInnen –, eine wun-
derbare Kulisse und viel Spaß, denn Training, egal ob Taiji oder 
Qigong, soll ja auch Spaß machen. Spaß und Freude wirken be-
kannterweise sehr motivierend und nur wenn der Funke über-
springt, werden die Menschen zu uns kommen. Wenn es uns 
gelingt, diesen Funken auf die Leinwand zu übertragen, bringen 
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Ein Werbefilm für  
Taijiquan und Qigong
von Annette Deinzer

Das Thema Werbefilm für unsere Künste ist schon seit zwei 
Jahren immer wieder in die Runde der Mitgliederversamm-
lung geworfen worden. Aber das alleine reicht nicht, eine 
Idee braucht Umsetzung und Leute, die‘s anpacken. In die-
sem Jahr hat sich ein Team gefunden, das die ersten Schritte 
wagt. Zum Team gehören: Gabriele Bührer, Annette Deinzer, 
Ralf Enchelmaier, Dirk Ortlinghausen und Markus Wagner.

PROJEKTE

Anzeige



1.  Online-Events an drei Abenden vor dem WTQT (27., 28. und 
29. April, 19-21 Uhr). Hier werden pro Abend jeweils 3 Ex-
perten ein Mitmachangebot präsentieren. Die Moderation 
wird für jeden Abend von einem der drei Länder gestaltet.

2.  Am Samstag, dem WTQT, eine Fülle von Präsenz-Angeboten 
verteilt in den 3 Ländern, die auf einer Landkarte präsentiert 
werden. Hier kann jede und jeder mitmachen.

3.  Live Übertragung der Aktionen aus Berlin, Hamburg, Wien 
und Zürich am 30. April.

Mit dieser Gemeinschaftsaktion der D_A_CH-Region möchte 
das Planungsteam eine große Aufmerksamkeit für Taijiquan 
und Qigong in der Öffentlichkeit erreichen. Sie gehen davon 
aus, dass diese Aktion öffentliches Interesse gewinnen wird. 
Jeder kann mitmachen. Wie geht das?

PROJEKTE
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In diesem Jahr wollen die Taijiquan- und Qigong-Verbände aus 
der D_A_CH-Region den Welt Taiji und Qigong Tag (WTQT) als 
gemeinsames mehrtägiges Event begehen. Das Event besteht 
aus mehreren Bausteinen:

•  Extra Internetseite. Deine Aktionen zum WTQT sind eingebun-
den in ein größeres Projekt. Du kannst deine Aktionen auf der 
eigens dafür eingerichteten Webseite eintragen und hast da-
durch zusätzliche Werbung.

•  Plakate und Flyer. Du kannst bei den Veranstaltern Plakate 
und Flyer anfordern, die du personalisieren kannst. (Dein 
Event und deine Kontaktdaten als Aufdruck, Stempel oder 
Aufkleber aufbringen.)

•  Vorgefertigte Pressemitteilungen. Du kannst eine vorgefer-
tigte Pressemitteilung für deine Pressearbeit nutzen und 
trägst somit zur Verbreitung von Taijiquan und Qigong in der 
Welt bei!

Die Organisation tragen die BVTQ (D), die IQTÖ (A) und die 
SGQT-ASQT (CH). Sei mit dabei mit deinem Live-Event, bei unse-
ren Online-Sessions oder auch schon bei der Vorbereitung.

Kontakt: wtqt@taijiquan-qigong.de

live:



Windatmung, wird eine erheblich gesteigerte Sauerstoffaufnahme er-
reicht. Der Blutdurchfluss in den Kapillaren wird spürbar verstärkt, die 
Meridiane werden stimuliert, der Sauerstofftransport in die Zellen ver-
bessert, die Körpertemperatur reguliert, die Zellentgiftung unterstützt, 
Geist und Seele entspannt und das Immunsystem gestärkt“. Somit gibt 
Guolin-Qigong den Praktizierenden eine starke Waffe in die Hand, mit 
der sie meist erfolgreich Krebs und andere Krankheiten heilen können. 
So weit die Erfahrungen des Autors auf seinem Weg zu einem gesun-
den Leben.

In den letzten Kapiteln des Buches wird daraufhin gewiesen, dass zur 
ganzheitlichen Heilung von Körper, Geist und Seele auch das regel-
mäßige Meditieren und die Umstellung der Ernährung bzw. das Fas-
ten gehören.

Der Autor betont, dass Guolin-Qigong nur unter Anleitung eines erfah-
renen Guolin-Lehrers zu erlernen ist, beschreibt in diesem Buch aber 
detailliert die spezielle Atemtechnik, die Windatmung, sowie die verschie-
denen Gehübungen, die Aktivierung der Meridiane und der Meridian-
punkten und die Stimmeinsatzübungen. Somit können Personen, die 
bereits einige Erfahrungen mit Qigong oder Taiji haben, sehr gut die 
Übungen zur allgemeinen Vorbeugung und Gesundheitsertüchtigung 
alleine ausführen, da nicht nur die Gehübungen, sondern auch die Vor- 
und Abschlussübungen genau beschrieben werden.

Mir scheint, dass – vor allem jetzt in diesen Pandemie-Zeiten – dem 
Guolin-Qigong eine wesentliche Rolle bei der Vorbeugung sowie der 
Heilung der vielen Atemwegserkrankungen zukommt.

Carolyn Mullet

AUSGELESEN
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Die Übungsmethode basiert auf den drei Grundprin-
zipien des Qigong Systems, den Inneren Kampf-
künsten und dem Taijiquan. Die 8 Hauptübungen, 
Beginn und Abschluß stabilisieren mit der spiral- 
förmigen Bewegung u.a. die Gesundheit und 
Psyche. 119 Seiten, 265 Abb. und 3 Poster

WEITERE TAIJI-BÜCHER
Yang-Stil Taijiquan 85 Folgen       56,80 €
Taijiquan Schritt für Schritt          28,60 €
Yang-Stil Taijiquan 13 Folgen       26,80 €
Taiji-Schwert mit 32 Folgen         42,80 €
Taijiquan / kurze Peking-Form     32,80 €
Es gibt keine Geheimnisse           18,90 €
Pforte zum Wunderbaren          18,90 €
Wissenswertes über Taijiquan      16,80 €
DAO Dop.Sonderheft Taijiquan   24,80 €

WEITERE QIGONG-BÜCHER
Qigong Übungsbuch Bd. 1    39,80 €
Qigong Übungsbuch Bd. 2    44,80 €
Taiji Qigong mit 18 Folgen     48,90 €
Qigong nach 5 Elementen     34,90 €
Qigong der 4 Jahreszeiten     32,80 €
Hui Chun Gong                         44,90 €
JianShen YiQiFa                         26,80 €
Wissenwertes vom Qigong     12,80 €
DAO Dop.Sonderheft Qigong     24,80 €

QIGONG ZUR ÖFFNUNG DER 
MERIDANE
Foen Tjoeng Lie

39,80 EUR

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

34,80 EUR

NEU

Nach einer kurzen Eiführung in die TCM und Qigong werden 
den Jahreszeiten entsprechende Qigong-
Übungen vorgestellt, die den Organismus stärken 
und den Geist wacher werden lassen.
14 Seiten, zahlreiche Abbildungen. Auch als DVD 
erhältlich (4 passende Musik-CDs)

QIGONG DER 4 JAHRESZEITEN
Zheng Yi und Katrin Blumenberg

Teilweise 
auch als DVDs 
erhältlich

Teilweise 
auch als DVDs 
erhältlich

www.kolibriverlag.de

Anzeige

Lutz-Michael Weiß –  
Heike Oelrich-Poracos
ATMENDE SCHRITTE.  
GUOLIN QI GONG BEI KREBS
ISBN-13-978-3753441603

Der Autor des Buches „Heilende 
Schritte“ erzählt von seiner Erkran-
kung an Morbus Waldenström,  
einem Krebsleiden und von seinem 
Kampf dagegen zunächst mit Me-
tho den der konventionellen Schul-
medizin, drei Chemotherapien und 

zwei Knochenmarktransplantationen, welche alle keine dauerhafte 
Heilung, sondern nur Lebenszeitverlängerung brachten.

Durch den Tipp eines Freundes kam der Autor dann in Kontakt mit dem 
Guolin-Qigong, einem speziellen Qigong gegen Krebs, welches er unter 
der Anleitung von Frau Qi Duan Li, eine Ärztin für TCM und Frau Christiane 
Köppe umgehend zu erlernen begann. Obwohl er anfänglich nur wenige 
Minuten und wenige Meter an der frischen Luft gehen konnte, hat er 
sich im Laufe der Monate durch konsequentes mehrmaliges tägliches 
Üben dann bis zu mehreren Stunden mit über fünf Kilometern Guolin-
Gehen steigern können. Das Üben draußen in der Natur an der frischen 
Luft möglichst bei Tageslicht ist wichtiger Bestandteil dieser Methode.

„Guolin stellt in erster Linie eine umfangreiche Bewegungs-, Sauer-
stoff- und Selbsthilfetherapie dar. Durch die spezielle Atemtechnik, die 
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AUSGELESEN

Der vierte Punkt ist, dass Axel sich fragt (am meisten auf Seite 
266), warum Schüler von Huang andere Details betonen in ihrem 
Unterricht als sein Lehrer Patrick. Dazu möchte ich mal die Ent-
stehungsgeschichte der Huang-Linie des Yangstil Taijiquan in Euro-
pa wiedergeben. Erich Völke (Seite 160 rechts neben Axel) hatte 
Wee Kee Jin und Huang Xingxian 1990 in Singapur getroffen und 
Huang Xingxian nach Holland eingeladen. Aber Huang hat 1991 
erst mal Wee Kee Jin (Seite 266) geschickt. 

Huang ist dann leider in China gestorben. Jin ist 1992 wiederge-
kommen und hat uns gebeten, auch seinen Mitschüler Patrick Kelly 
einzuladen (49, 67). Diese Einladung war für Patrick der Beginn 
einer erfolgreichen Karriere in Europa. Patrick spricht kein Chine-
sisch und war abhängig von Übersetzern. Als Jin bemerkte, dass die 
Übersetzer nicht richtig übersetzten, begann er für Patrick zu über-
setzen. Daraus ist eine Freundschaft entstanden. 

Patrick war damals viel besser in Pushing hands und Jin hatte die 
richtigen Informationen. Jin ist dann vier Jahre lang ein Indoorstu-
dent bei Huang gewesen, d.h. er hat mit ihm gelebt und trainiert 
und weiß deshalb genau, was Huang unterrichtet hat. Patrick hat 
sein eigenes (in meine Augen gutes) System aus dem gemacht, 
was er durch Beobachtung und beim Pushen mit Huang gelernt 
hat. Das Schultern hochkommen dürfen (Seite 235), ist etwas an-
deres als aktiv die Schultern hochzuziehen. Aber es passt in das 
System von Patrick, was auf Seite 241 – 244 erklärt wird. Es ist al-
lerdings nicht das, was Huang unterrichtet hat. Ich selber hatte bei 
zehn direkten Schülern von Zheng Manqing (der Lehrer von Hu-
ang) Unterricht und alle hatten sie verschiedene Betonungen. Es 
geht um das Verstehen und Verarbeiten von Instruktion.

Die Kombination von Alexandertechnik und Taiji und deren Nutzen 
füreinander wird in diesem Buch gut beschrieben. Seine Kapitel 
über Entspannung sind interessant und lassen verschiedene Ge-
sichtspunkte nach vorn kommen. Ich mag es, dass er da auch von 
„Leere“ spricht, was ein schwieriges Phänomen im Taijiquan ist. 
Selber denke ich, dass Leere von Beginn des Sinkens an da ist. Bei 
Axel ist es am Ende des Sinkens (Seite 59). Druck im Fuß (S. 143) 
ist für mich nicht harmonisch mit Leere.

Ich kann dieses Buch sehr empfehlen. Es ist ganz gut und breit  
gefächert geschrieben: Es beinhaltet Gedichte, spirituelle und reli-
giöse Überlegungen, technische Taiji-Erklärungen, Reisegeschichten, 
Erzählungen über seine Lehrer und Lebensfragen.

Zusammenfassend: So ein Buch wollte ich eigentlich selbst schrei-
ben und ich habe Axels Buch mit viel Vergnügen und Interesse ge-
lesen von A - Z komplett mit Vorwort und Anhang.

Epi van de Pol

Axel Dreyer
EIN GUTES LEBEN LEBEN – 
TAI CHI VON A-Z
ISBN-13-978-3945430996

Tai Chi von A - Z ist ein Titel, der bei 
mir eine Erwartung hervorrief, die 
dann nicht stimmte. Denn es ist 
ein Buch, das hauptsächlich vom 
Leben des Autors handelt im Zu-
sammenhang mit seiner Übepra-
xis von Taijiquan und das ist na-
türlich wie das erste Teil des Titels 
benennt, „ein gutes Leben leben”.

Ich kenne Axel von Workshops mit Patrick Kelly und war mal ge-
spannt, wie dieser lange charmante Mann seine für mich erkenn-
baren Situationen innerhalb der Taijiquanszene erlebt hat und be-
schreibt. Na, das war ein Vergnügen! Axel schreibt auch für einen 
Ausländer wie mich sehr lesbar und mit Humor. Er hat natürlich 
Kritik besonders an anderen als seinen eigenen Lehrern, aber er ist 
auch selbstkritisch und erzählt sogar über schwierige Perioden in 
seinem persönlichen Leben.

Es gibt nur vier meinerseits kritische Sachen, die ich mal benennen 
will. Das Erste ist seine etwas zu große Bemühung, Taijiquan aus 
der Atmosphäre von Kampfkunst zu holen. Er liebt (wie ich) näm-
lich Pushing Hands, was an sich eine Art von Kampfkunst ist. Und 
ja, in Pushing Hands Wettkämpfen erkennt man leider kaum die 
Taijiquan-Prinzipien wieder. Aber das ist eben die Kunst, selber 
sanft und prinzipiell zu bleiben, auch wenn die anderen das nicht 
sind und dass man nicht, wenn man die Aggression von Leuten 
nicht hantieren kann, die Fehler bei der Kunst oder bei dem oder 
den anderen sieht. Auf Seite 208 macht er auch deutlich, dass  
Huang Kampfkunst unterrichtet hat.

Das Zweite ist das „Undehnen“. In meiner Zeit mit Patrick Kelly von 
1992 bis 2001 hat Patrick auch schon über das „Dehnen und Un-
dehnen“ von Muskeln gesprochen. Das Prinzip „Song“ (Relax) ist 
für mich Dehnung von Haltungsmuskeln innerhalb einer Struktur. 
Muskeln können sich zwar dehnen, aber sie sind keine elastischen 
Bänder, die einfach zurück federn. 

Die Kraft von Taijiquan ist für mich innerhalb von Dehnung (Song) 
aber auch im Push vorhanden. Undehnung ist in meiner Vorstel-
lung und in der Erklärung von Axel wieder Kraft, die gegen die 
Schwerkraft und gegen den Druck des Partners geht. Axel spricht 
auch über Kraft, die in die Arme fließt. Das wäre m. E. gegen das 
Prinzip von Entspannung (song). (S. 87, 173, 235, 249).

Der dritte Punkt ist die Betrachtung von Kampfkunst als eine Art 
Lebenserfüllung und spirituellem Wachsen, was auch durch Patrick 
genährt wird. Für mich ist Taijiquan eine sehr interessante Bewe-
gungskunst, aber alle astralen und ätherischen Erklärungen lasse 
ich für das, was sie sind. Die einfache Frage, wer und was ein 
Mensch ist, wie Axel sie auf Seite 189 aufwirft, reicht. Axels inter-
essanten Erzählungen über seine Releasing-Lehrer, über Alexander- 
Technik und Schauspiel zeigen seinen offenen Geist.



55Netzwerkmagazin des BVTQ · 2022

AUSGELESEN

wir beispielsweise das von ihm entwickelte Power Qi, eine Kombi-
nation von Hanteltraining mit Qigong Übungen. Es folgenden wei-
tere Kapitel über Ernährung, die manuellen Heilmethoden wie Aku-
pressur oder Tuina, die Akupunktur und Moxibustion und schließlich 
Methoden zur Stärkung des Immunsystems wie Waldbaden und 
Kältetraining. Für jede Stufe werden Theorie und Praxis vorgestellt, 
Hintergrundwissen und Anleitung. Dazu gehören auch Anleitungen 
zur Selbstakupressur beispielsweise zur Stärkung des Immunsys-
tems. Die Anleitungen sind gut nachvollziehbar und zum Teil  
bebildert. Das Spektrum der Übungen ist breit gefächert, eine  
Selektion von aus Sicht des Autors geeigneten Übungen aus unter-
schiedlichen Bereichen. 

Dr. med. Achim Eckert selbst ist breit aufgestellt und vielseitig aus-
gebildet. Bekannt ist er wahrscheinlich vor allem als Autor für  
Bücher zur TCM und für seine Workshops. Wer seine Bücher kennt, 
wird auch Themen und Übungen wiederfinden.
 
Aus meiner Sicht ist das Buch eine gelungene Verbindung von Wis-
sensvermittlung und Praxis, ist kritisch und rüttelt wach. Es eignet 
sich sowohl als Arbeitsbuch für die eigne Gesundheit als auch als 
Inspirationsquelle für den Unterricht. Inhaltlich ist es auch im  
Corona-Jahr 2021 aktuell und die Übungen werden auch nach  
Corona zur Gesunderhaltung beitragen. 

Es ist ein anspruchsvolles Buch, ist aber gleichzeitig mit einer ge-
wissen Leichtigkeit geschrieben und gut zu lesen. Manchmal 
scheint er den Faden zu verlieren, weil er so tief in ein Thema ein-
steigt, aber er kommt immer zurück. Das Buch macht überraschen-
der Weise zwei Dinge gleichzeitig, es ist ein Appell an die LeserInnen, 
Verantwortung für sich und ihre Gesundheit zu übernehmen und 
gleichzeitig liefert es Anleitungen dazu wie es gelingen kann sich in 
diesen herausfordernden Zeiten eine eigene Meinung zu bilden, 
Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und wach und ge-
sund zu bleiben. 

Das Buch ist im Selbstverlag erschienen und über Amazon zu bezie-
hen sowohl als Buch als auch als ebook (Kindle Direct Publish ing). 
Auf seiner Website stellt Achim Eckert einen Auszug als Leseprobe 
zur Verfügung: 
http://www.taotraining.at > Literatur > Gesund trotz Corona

Gabi Bührer

Dr. med. Achim Eckert
GESUND TROTZ CORONA. 
DER WEG ZUM SCHLAUEN 
IMMUNSYSTEM
ISBN-13-979-8721032097, 
Independently published 
(14. März 2021)

„Gesund trotz Corona“, das wün-
schen wir uns sicherlich alle. Und 
dabei geht es nicht nur darum, 
nicht an Corona zu erkranken, 

sondern auch diese Zeit gesund und heil zu überstehen. Dabei kann  
dieses Buch helfen. Dazu liefert es einerseits Hintergrundwissen, 
das dem Leser oder der Leserin hilft, den Blick zu weiten, sich eine 
eigene Meinung zu bilden und dazu anregt, sich mit der eigenen 
Gesundheit auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite ist es ein 
Arbeitsbuch und bietet ganz praktisch mit ausführlichen Anleitun-
gen entlang der „Sieben Stufen des Heilens“ eine Vielzahl an Mög-
lichkeiten das eigene Immunsystem zu stärken und geistig und 
körperlich gesund zu bleiben. 

Im ersten Teil des Buches geht der Autor auf biologische und medi-
zinische Grundlagen zu Covid-19 ein. Dazu gehören Herz, Lunge, 
Blut, Blutgefäße, Zellen und das Immunsystem. Die Fakten und Zu-
sammenhänge werden gut verständlich beschrieben. Außerdem 
liefert er vor allem in der Einleitung einige Zahlen und Fakten, die 
die Pandemie von einer anderen Seite beleuchten. Da das Buch be-
reits im Frühjahr 2021 erschien, liefert es keine Zahlen über den 
Winter 2021/2022.

Achim Eckert vertritt die These, dass der Verlauf einer Covid-Er-
krankung ein Spiegel dessen ist, wie man in den letzten 20 oder 30 
Jahren gelebt hat. Deshalb ist es aus seiner Sicht wichtig, Ge-sund-
heit und Vitalität zu stärken, um gesund zu bleiben und nicht Teil 
einer Risikogruppe zu werden. Eine Strategie, die seines Wissens in 
der öffentlichen Diskussion in 2020 fehlte: „2020 ging es nicht um 
die Fragen, wie wir gesünder werden und was wir für unser Immun-
system tun können.” Ein sich verantwortlich gebärdendes Gesund-
heitsministerium würde Studien in Auftrag geben und erforschen, 
welche alternativen Heilmethoden und welche Maßnahmen für die 
eigene Gesundheit am ehesten imstande sind, unser Immunsystem 
so zu stärken, dass es SARS-CoV-2 erfolgreich abwehren kann. 

Das passierte aber zumindest in Mitteleuropa nirgends.“ Deshalb 
gibt er in zweiten Teil seines Buch Anleitung zur Selbsthilfe. Unter 
dem Titel „Die sieben Stufen des Heilens der taoistischen chinesi-
schen Medizin“ stellt er einen „Maßnahmenkatalog zur Gesunder-
haltung“ vor.

Entlang dieser „sieben Stufen des Heilens“ geht er auf Möglichkei-
ten ein das eigene Immunsystem zu stärken. Die erste Stufe ist 
„Shén – Übung im wertfreien Wahrnehmen“, hier geht es vor allem 
um Meditationspraxis. Die zweite Stufe ist die Vertiefung und Er-
weiterung von Atemmöglichkeiten, hier geht es um die Physiologie 
der Atmung sowie um praktische Atemübungen beispielsweise aus 
dem Yoga sowie um die Aktivierung des Lungen-Qi. Die dritte Stufe 
ist „Bewegung als Grundlage des Heilens“, in diesem Kapitel finden 
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