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Gedicht der acht Verse des Zhineng Qigong 
Von Großmeister Pang Ming 

八句口诀歌曲 

庞明  词曲 

 
J=E 4/4   稍 

 

 
Ding Tian    Li     Di        Der Kopf berührt den Himmel, die Füße stehen auf der Erde. 
顶    天      立     地 Head touches the sky, and feet standing on earth 

 

Xing Song  Yi   Chong     Der Körper ist entspannt und der Geist weitet sich aus. 
形    松      意     充 Body relaxes, and the mind expands 
 

Wai  Jing    Nei   Jing       Sei respektvoll und ruhig. 
外    敬      内     静    Be respectful and quiet 

 

Xin Cheng  Mao Gong    Der Geist ist klar und die Haltung ist bescheiden. 
心    澄      貌     恭 Mind is clear and appearance is humble 

 

Yi    Nian   Bu    Qi            Keine trennenden Gedanken. 
一    念      不     起 No distracting thoughts 

 

Shen Zhu   Tai   Kong      Der Geist dehnt sich ins Grenzenlose aus. 
神    注      太     空 Mind expands into infinite space 

 

Shen  Yi     Zhao  Ti         Fühle den Geist tief ins Innere des Körpers scheinen. 
神    意      照     体 Feel the mind shining into body deeply and inwardly 

 

Zhou Shen Rong Rong   Der ganze Körper ist harmonisiert mit Qi. 
周    身      融     融 Entire body is harmonized with qi 
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Teile die Geschenke der chinesischen Kultur zum Wohle aller 
Menschen weltweit. 

Share the gifts of Chinese Culture. Benefit for all people in the world. 
                                    ------- By Master Feng Guang De. September 2007 
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Vorwort 
 

Als ich Zhineng Qigong im Westen unterrichtete traf ich viele westliche Studenten. Alle 

praktizierten Zhineng Qigong länger als sechs Jahre, manche mehr als zehn Jahre. Alle 

kannten Lift Qi Up, Puor Qi Down, Three Centers Merge, the Body and Mind Methode 

und La Qi; aber alle kannten nur die motorische Art diese Formen zu praktizieren. Sie 

hatten keine Vorstellung von den Basistheorien des Zhineng Qigong Systems: Wie man 

ein Qifeld aufbaut oder externes Hunyuan Qi zur Heilung benutzt. 

 

Ich sah die Studenten La Qi praktizieren, sie wussten nur das die Hände einen Qiball vor 

dem Brustkorb halten und sich langsam öffnen und schließen. Sie sagten, dass es die 

Technik sei, die ihnen vermittelt wurde. Sie hatten absolut keine Vorstellung von der 

wirklichen Kraft des La Qi oder davon, dass es ohne Bewegung der Hände nur durch 

mentale Visualisierung ausgeführt werden kann. Den Studenten war weiterhin nicht klar, 

dass La Qi mit großen Handbewegungen oder auch mit irgend einem Körperteil 

ausgeführt werden kann. 

 

Ich habe einige englische Übersetzungen des Zhineng Qigong Systems gelesen und mich 

gefreut, dass viele Lehrer sich die Arbeit machten Großmeister Pangs Bücher zu 

übersetzen. Sie waren zum Teil gut übersetzt aber in Teilen nicht wirklich korrekt. Zu 

erkennen, dass einige Übersetzungen nicht die gleiche Bedeutung der Originalbücher 

vermittelten, tat im Herzen weh. Insgesamt vermitteln diese Übersetzungen nur wenig 

vom Zhineng Qigong System.  

 

Ich weiß, mein Englisch ist nicht perfekt aber mit ganzem Herzen und Geist möchte ich 

allen meinen westlichen Freunden und Studenten die Theorien und Methoden des 

Zhineng Qigong beibringen. Ich wünsche Dir, dass Dir das Lesen dies Buches Nutzen 

bringt und wenn Du Stellen entdeckst, die eine englische Verbesserung benötigen, helfe 

mir bitte durch Zusenden einer e-Mail. 

 

Ich bin sehr dankbar, dass ich seit 2002 die Gelegenheit hatte viele westliche Zhingen 

Qigong Studenten und Freunde in Lehrer Gu's Klasse in Sichuan am Berg Emei kennen 

zu lernen. Mit ihm unterrichtete ich Zhineng Qigong für einige Jahre.  Ab 2003 kamen 

einige meiner westlichen Freunde zu mir nach Meishan, Sichuan um zu Studieren und zu 

Praktizieren. Seit dieser Zeit begannen alle mir Englisch beizubringen und an der 

Übersetzung Großmeister Pangs Schriften zu arbeiten. 

 

Mit ganzem Herzen danke ich Eva Helleblad, Deborah Lissom, Astrid Jimmenez, Jan 

Lively und allen Zhineng Qigong Studenten der Zhineng Qigong Klasse für Lehrer von 

2007 in China. Besonders danke ich Eva Helleblad, mir hier in China und auch in 

Schweden bei der direkten Übersetzung der neun Charakteristiken des Zhineng Qigong 

aus Großmeister Pangs Buch zu helfen. 

 

Der größte Dank gebührt meiner Frau Master Xue. Sie gab mir die Zeit mit westlichen 

Studenten und Freunden zu reisen, Englisch zu lernen und mit mir Zhineng Qigong zu 

unterrichten. 
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Aus tieftem Herzen danke ich Großmeister Pang, der das Hua Xia Zhineng Qigong 

Trainings- und Heilungszentrum gründete und mir dort zehn Jahre Zeit gab zu studieren 

und zu arbeiten. Des gleichen danke ich Master Feng und Meng, mir beim Praktizieren 

und Vorankommen zu helfen. 

 

Hochachtungsvoll  

Yuantong Liu                                                                                             4. Oktober 2007 

lzj444@yahoo.com.cn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Master Yuantong Liu (Liu Zhi Jun) wurde im Aprill 1970 in Lingshou, Provinz Hebei 

geboren. Im Alter von acht Jahren begann er traditionelles Qigong zu erlernen, später 

dann Zhineng Qigong. Seit 24 Jahren praktiziert er Zhineng Qigong und war zehn Jahre 

lang Lehrer im Hua Xia Qigong Zentrum. Außerdem unterrichtete der in Tibet, 

Schweden, Malaysia und Indonesien. Nach der Teilnahme an einem zweijährigen, 

rigorosen Trainingsprogramm wurde er Zhineng Qigong Meister. Weiterhin ist er als 

Experte in der Tuina Massage bekannt und arbeitet hiermit seit 14 Jahren regional. Seine 

Tuinakenntnisse wurden im Zhineng Qigong Zentrum erweitert, immer noch leitet er das  

Tai Ji Tuina Heilungszentrum in Meishan, China. 
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Gründer des Zhineng Qigong 

Großmeister und Professor Dr. Pang Ming 
 

Großmeister und Dr. Pang Ming (Heming Pang) wurde im September 1940 in 

Dingxing geboren. Er war Vorsitzender des Hua Xia Zhineng Qigong Zentrums, 

Ministeriumsvorsitzender und Mitherausgeber des East Qigong Magazines. Weiterhin 

war er Komiteemitglied des China Qigong Science Resaerch Center und Vorsitzender der 

Kammer für Beratung der Beijing Researsch Society. 

 

Professor Pang wurde seit seiner Kindheit durch Praktizieren der TCM, des Qigong und 

der Kampfkunst beeinflusst. Nach dem Abschluss am Beijing Medical College 1958, 

praktizierte er westlische Medizin. Von 1958 bis 1962 studierte er Chinesische Medizin 

an der Beijin Chinese Medical Association. Gleichzeitig praktizierte er chinesische 

Medizin. Zu dieser Zeit startete er seine Forschungen über Qigong. Am Anfang studierte 

er Buddhismus und lernte buddhistisches Qigong. 

 

Ab 1964 richtete er seine Aufmerksamkeit mehr auf die Kampfkünste, bis er ab 1970 der 

Ausbildung verschiedener Großmeister im Taoismus und Qigong allgemein folgte und 

die vielen Texte des Taoismus untersuchte. Seine Kenntnisse in westlicher und 

chinesischer Medizin bildeten eine fundierte Grundlage um das Qigong zu erforschen. 

Andersherum beeinflusste die Qigongkenntnis auf hervoragender Weise seine 

medizinische Praxis. 

 

1979 gründete Dr. Pang seine erste öffentliche Qigongorganisation – die Beijing Qigong 

Research Society. Ein Jahr darauf fuhr er fort traditionelles Qigong zu untersuchen und 

zu verbessern und rief das Zhineng Qigong System ins Leben. Er bereiste mehr als 20 

Provinzen und Großstädte in China um Vorlesungen in Qigong zu geben. Er war 

weitgehendst anerkannt und sehr respektiert von Qigong Praktizierenden. 1987 wurde er 

stellvertretender Direktor der Eastern Sporteinrichtung an der Nanding Day Universität, 

wo er Zhineng Qigong unterrichtete. 
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1988 gründete er das Hebei Shijiazhuang Zhineng Qigong College. Im November 1991 

zog er mit dem Center nach Qinhuandao, Hebei um und nannte es in Hua Xia Zhineng 

Qigong Trainingszentrum um. Dort gab es einen Qigong Trainigszentrum, ein 

Heilungszentrum und ein Forschungszentrum. Im Mai 1996 zog das Heilungszentrum 

nach Fengrun, Tanshan, Hebei um. Im Frühjahr 1996 legte er den Grundstein zum Bau 

von Zhineng Qigong City in Beijing  Shunyi. Zwischen 1992 und 1995 rief er das Hua 

Xia Zhineng Qigong Trainingszenter in Qihuangdao, Hebei ins Leben.  

 

Im Laufe der Jahre wurden so mehr als 400.000 Patienten, mit mehr als 180 

verschiedenen Krankheiten behandelt. Wobei eine Effektivität von über 95% 

aufgezeichnet wurde. Der Gebrauch von Qi wurde wissenschaftlich untersucht und als 

effektive Behandlung bei Patienten dokumentiert. Es verbessert die Erträge verschiedener 

landwirtschaftliche Produkte, die Qualität industrieller Produkte, praktisch ohne 

zusätzliche Kosten. Mehr als 3.000 Vorschungsthesen wurden in China veröffentlicht. 

Zwischen 1996 und 2001 rief er Hua Xia Zhineng Qigong Zentren an drei verschiedenen 

Orten ins Leben.  

 

Großmeister Pang schrieb viele Bücher über Zhineng Qigong. Er erfand nicht nur 

Zhineng Qigong, was leicht zu erlernen und hoch effizient ist, sondern schrieb auch die 

Integral Hun Yuan Theorien und führte den Gebrauch des Qifelds ein um Qigong zu 

unterrichten und Patienten zu behandeln. 
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Hua Xia Zhineng Qigong Center Lehrer im Jahre 1994 

 

                
 Erstes Zhineng Qigong Center in Shijiazhuang.    Zweites Zhineng Qigong Center in      

5. Oktober 1988                                                            Qinhuangdao im November 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Drittes Zhineng Qigong Center                              Zhineng Qigong Stadt in Zicaowu in 

Fegrun, Tangshan im Mai 1996                             Shunyi, Beijing im Frühling 1996 

 
Der Mann auf dem Foto lernte im August 1997 
 Zhineng Qigong mit Master Liu und übersetzte  

dann Großmeister Pangs Buch: Elementary 

Book of Zhineng Qigong ins Tibetische.                     

Auf dem Foto gibt er Dr. Pang Ming einen  

tibetischen Schal und trifft sich mit ihm um 

über das Buch zu sprechen. 
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Meister Liu and Xue arbeiteten im Hua Xia Zhineng Qigong Training Center von 

1991 bis 2001. 

 

                                                   

 

 

 
 

Großmeister Pang mit Meister Liu und Xue bei ihrer 

Hochzeit 

 

 

 

 
 

China Aufenthalte bei Meister Liu Yuantong 

 

        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2006, erster detailierter Unterricht        Gruppe aus Holland, 2008 beim Berg 

von Level 2 bei Meister Liu in Meishan, China       der Daoisten 

 

 

 

 

 

 

April 2008, Heilungsausbildung in Guilin 
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Meister Liu’s Unterricht im Westen 

     
 

 

 

 

 

 

 

 
2005 in Schweden                                               2007 Body and Mind Klasse in Schweden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gruppenfoto im Bayu Beach Resort Hotel, dort waren 122 Studenten aus dem TTDI 

Center, Singapur, Sandakan, Lahad Datu, and Sabah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. Dezember 2007 in Solo, Indonesien 
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Einleitung 
 

 

Die vielen westlichen Studenten waren sehr an den Zhineng Qugong Zentren in China 

interessiert und hatten diesbezüglich im Laufe der Jahre viele Fragen. Da diese Zentren 

so anders als westliche Einrichtungen waren, wollten viele wissen wie sie waren, bevor 

sie in China geschlossen wurden. Folgende Beschreibung des Lebens im Hua Xia 

Zhineng Qigong Zentrum soll ein tieferes Verständnis über die Zentren, Meister Pang 

und mein eigenes Unterrichten bringen. 

 

Es gab in der Zeit von 1992 bis 2001, in der ich selber lernte und lehrte, über 760 Lehrer 

im Hua Xia Zhineng Qigong Zentum. Sie kamen aus vielen teilen Chinas. Manche 

wurden selber geheilt und wollten anderen auch helfen, andere hatten in der eigenen 

Familie großartige Hilfe erfahren. Wiederum andere wollten nur ihrer Qigongpraxis 

nachgehen für das eigene Wohlergehen und dabei andere in ihrem Prozess unterrichten. 

Einige waren auch einfach nur glücklich über ihre eigene Heilung und wollten im 

Zhineng Qigong Zentrum bleiben. 

 

Wie auch immer, alle mussten ein 24 tägiges Heilungsprogramm durchlaufen, bevor sie 

an der Ausbildung teilnehmen konnten. Im Hua Xia Heilungszentrum gab es zwei dieser 

Programme; über 24 Tage und 50 Tage. In beiden wurden acht bis zehn Tage die 

Charakteristiken des Zhineng Qigong, die Hunyuan Qi Theorie, der Gebrauch des 

Bewusstseins und die Theorien und Methoden des Lift Qi Up und Three Centers Merge 

unterrichtet. Der Unterricht dauerte zweieinhalb bis drei Stunden täglich in beiden 

Programmen und startete immer am fünften des Monats. So hatten die Lehrer immer eine 

kurze Pause vom ersten bis zum fünften des Monats. Für anderthalb Monate war das 

Zentrum wegen dem chinesischen Neujahr geschlossen. 

Der Tagesablauf startete um sechs Uhr im Sommer und etwas später zur Winterzeit. 

Frühstück wurde um halb acht ausgegeben und der Vormittagsunterricht startete um halb 

neun. Mittagessen war um zwölf Uhr und um 14 Uhr trafen sich die Nachmittagsklassen 

bis um 18 Uhr, dann noch Abendklassen von 19:30 bis 20:30. Danach wurde von den 

Studenten zum Teil weiter praktiziert und Lehrer gingen oft zu den Studentenräumen um 

zwischen 21 Uhr und 22 Uhr speziell, einigen Studenten Fa Qi (Energieheilung) zu geben. 

Lehrer gingen selten vor 23 Uhr schlafen. 

 

Manchmal während der Nacht sogar wurde ich plötzlich wach und hatte für einen 

speziellen Studenten eine Idee oder ein besonderes Gefühl für das was er brauchte. Dann 

ging ich direkt zum Studentenraum und gab Fa Qi, auch wenn alle schliefen. Die meisten 

Lehrer machten es so. 
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Allen Studenten wurde Lift Qi Up, Three Centers Merge und La Qi unterrichtet. In 

späteren Jahre auch Chen Qi. Bei den 50-Tage Klassen wurden auch Teile der Body and 

Mind Methode hinzugefügt. Die 24 und 50 Tage Programme des Hua Xia Zentrums 

fanden in Qinghuangdao bei Beidaihe statt. Im Hua Xia Zentrum gab es auch ein 

Lehrertrainingsprogramm und ein Forschungszentrum. Das Forschungszentrum 

publizierte viele seiner Forschungsergebnisse aus der Landwirtschaft in 

wissenschaftlichen Journalen. Gelegentlich half ich um verschiedenen Pflanzen La Qi zu 

geben. Zum Beispiel Knoblauch und Weizen. 

 

Zu Anfang gab es nur zwei spezialisierte Klassen, eine für Diabetes und eine für 

Gehörlosigkeit. Ab 1993 gab es mehrere Klassen, die auf Heilung spezieller Krankheiten 

ausgerichtet waren. Zum Beispiel Herzprobleme, Bluthochdruck, Gehirnfunktionen und 

neurologische Probleme, Knochen- und Gelenkkrankheiten und Nieren- und 

Gallenblasensteine.  

 

Ich unterrichtete in allen Klassen mit Ausnahme der für Herzproblemen und 

Bluthochdruck in einer der Klassen für Gallen- und Nierensteine wurden einmal 12 

Menschen in nur drei tagen von allen Steinen befreit. Alle Ergebnisse unserer 

Qigongpraxis wurden durch medizinische Tests bestätigt.  

 

Im Allgemeinen unterrichtetet ich 20 Klassen jährlich, was meine eigene Klasse zu 

führen beinhaltete und auch Unterweisungen in den anderen Klassen. Täglich hatten die 

Lehrer ein treffen, an dem ein bestmögliches Herangehen an der Arbeit mit 

verschiedenen Studenten und ihren Krankheiten besprochen wurde. Ich hörte, dass es im 

Westen beliebt wurde, sich an die Praxis ein gebrochenes Ei zu heilen, heran zu wagen. 

Das startete im Zentrum, als ein Student mit der Idee zu mir kam, ein gebrochenes Ei zu 

heilen um die Kraft von Fa Qi zu demonstrieren. Ich zerstörte das Eigelb im Inneren und 

gab dann selbst zwei Stunden Fa Qi. Das Ei wurde wieder normal.  

 

Mit anderen Studenten probierte ich das Experiment nochmal aber nach zwei Stunden Fa 

Qi war das Ei noch nicht vollständig. Nach einer weiteren Stunde war es vollständig. 

Danach hörten alle im Zentrum von diesem Versuch und versuchten sich an diesem Test. 

Großmeister Pang gab dann die Information ins Qifeld, daß die Wiederherstellung des 

Eis nur noch 30 Minuten dauern sollte und es gelang dann nach bereits 30 Minuten.  

 

Danach gab Großmeister Pang die Information ins Qifeld, daß die Heilung nur noch drei 

Minuten dauern sollte. Wieder konnte die Fa Qi Behalndlungszeit reduziert werden. Zum 

Schluss sollten alle die Heilungsinformation schon beim Zerstören geben und wieder 

stellte man fest, dass es funktionierte.  

Diese Experimente wurden auch öfter mit Pflanzen wiederholt. Zum Beispiel wurden 

Gurken von den Pflanzen gelöst und danach mit Fa Qi wieder zum Anwachsen gebracht, 

wo sie dann wieder weiter wuchsen. Ich selber führte diese Studien mit Metallnadeln 

durch, die zerbrochen oder verbogen wurden. Diese Übung machte ich auch mit 

westlichen Studenten in China und in Schweden.   
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1997 wurde ich als erster Lehrer für Zhineng Qigong in Tibet eingeladen. Zu der Zeit gab 

es tibetische Lehrer, die in der Provinz Sichuan, China lebten. Sie wollten, dass ich für 

zwei Monate komme und ein paar Klassen in Changdu unterrichten würde. Ich nahm 

noch einen Lehrer mit auf den Flug, aber als wir in Changdu eintrafen, erklärten uns die 

dortigen Lehrer, dass sich leider keine Schüler eingetragen hätten. Daraufhin fragte ich 

nach kranken Menschen in der Stadt.  

 

Sie brachten mich zu einer Frau die mit Diaröh schon Monate im Bett lag und nicht mehr 

fähig war selbst zum WC zu gelangen. Nach einem Anruf brachte die Familie sie zum 

Sofa, auf dem sie saß als wir eintrafen. Ich sagte dem anderen Lehrer sich rechts neben 

sie zu setzen mit einer Hand auf  Mingmen und der anderen auf ihr rechtes Knie. Ich tat 

das gleiche auf der gegenüberliegenden Seite. Wir konzentrierten uns darauf, ihre 

Wirbelsäule frei und komplett offen zu sehen und gaben fünf Minuten Fa Qi. „Hao 

la!“ Wir wiesen sie an aufzustehen, eine Kniebeuge zu machen und selbstständig die 

Treppe herab und wieder herauf zu kommen. Zur Überraschung der Familie machte sie 

das alles. Nach vielen Tränen des Dankes wurde sie zu unserer ersten Studentin der 

neuen Klasse. 

 

Danach fragte ich nach weiteren Kranken und wir besuchten jemanden mit ernster 

Lungenkrankheit, der sein zu Hause nicht mehr verließ seit er an einem Sauerstoffgerät 

hing. Wir gaben fünf Minuten Fa Qi auf Lunge und Herz und konnten direkt hören, wie 

er langsamer und tiefer atmete. Er begleitete uns zu unserer Unterkunft und es war das 

erste Mal seit einem Monat, dass er in die Stadt ging.  

 

Weiterhin besuchten wir eine Frau mit neurologischen Problemen nach einem Autounfall 

und hatten den gleichen Heilungserfolg. Dia Nachricht verbreitete sich und so starteten 

wir die erste Klasse mit 18 Studenten. Nach einer kurzen Weile hatten wir schon 40 

Studenten, auch Bauern und Menschen von großen Unternehmen. Wir gaben weiterhin 

Fa Qi in verschiedenen Häusern. Einmal fragte uns ein Student, ob wir nicht einer 

Familie helfen könnten, die in den Bergen lebte. Der Vater aß und trank seit drei Tagen 

nicht mehr und sie hatten Sorge ob er überlebt. Wir machten uns sofort auf den Weg, 

ließen alles stehen und liegen und machten uns mit tibetanischen Lehrern auf den 

Fußmarsch in die hohen Berge. Nachdem wir die Familie erreicht hatten, gaben wir dem 

Mann Fa Qi für 20 Minuten und er begann fließender und tiefer zu atmen, seine Lungen 

wurden frei. Wir gaben ihm auch leichte Reissuppe zu essen. Wir wiederholten es für drei 

Tage und er konnte wieder aufstehen. Die tibetanischen Lehrer wiederholten es nochmals 

für vier Tage. Danach konnte er wieder aus den Bergen zur Stadt gehen um für 

Lebensmittel zu sorgen. Seine Familie war überglücklich. An diese Geschichte erinnere 

ich mich so gut, weil wir unsere Herzen und unseren Geist auch für ganz arme Menschen 

öffnen müssen um zu helfen, für jeden gleich. Herz zu Herz, Geist zu Geist, sich helfen.  
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Wenn wir später durch die Straßen liefen zeigten die Kinder auf uns und riefen:“Qigong 

Meister!“ Sie folgten uns in der ganzen Stadt. Wenig später nach unserer Rückkehr zum 

Hua Xia Center, 1997, hatten einige der Tibetanischen Lehrer Großmeister Pangs Buch in 

tibetische Sprache übersetzt. Sie überreichten im eine Kopie und einen weißen 

traditionellen tibetischen Schal, mit dem er in diesem Buch abgebildet ist. Es gab sehr 

viele Gelegenheiten um die Kraft unseres Bewusstseins im Kontrollieren von innerm Qi 

zu demonstrieren. Ein Ereignis übertraf aber alle auf dramatische Weise. Großmeister 

Pang und zwei andere Lehrer waren bei Regenwetter im Auto unterwegs. Auf rutschiger 

Straße überschlugen sie sich heftig. Alle stiegen unverletzt aus. Großmeister Pang sagte, 

er habe fest die Absicht im Auge behalten, seine körperliche Unversehrtheit zu behalten, 

ohne die schmerzhafte Visualisierung von einer möglichen Verletzung durch den 

Autounfall zu erschaffen. Er organisierte permanent das Qifeld so, dass alle unverletzt 

blieben. So etwas erleben wir täglich, zum Beispiel wenn ein Baby eine große Distanz 

fällt ohne sich zu verletzen. Das Baby gab sich selbst keine schmerzhafte Information 

was alles passieren könnte beim Sturz. Wir selbst haben die Möglichkeit so in unserem 

täglichen Leben zu handeln. Tief im Inneren keine Angst haben, nur das 

Qigongbewusstsein, mit einem offenen Herzen, so dass unser Qifeld die richtige 

Information hat um uns in jeder Situation zu bewahren. Großmeister Pang sagte, dass 

wirklich gute Lehrer keine Handbewegung für Fa Qi machen müssen, was für einige 

Studenten schwer zu glauben ist. Mir selbst begegnete es einmal bei einer Studentin, die 

vermeintlich kein Fa Qi bekam und mich danach fragte. Ich fragte sie, ob sie nicht schon 

bei meinem Kommen eine Erwärmung wahrgenommen hätte, was sie bejate. “Da habe 

ich dir schon Fa Qi gegeben“, sagte ich.  

 

1996 startete der Bau von Zhineng Qigong City. Es waren erst ein paar Klassen fertig 

gestellt, als die Einrichtung 2001 zusammen mit allen anderen Einrichtungen geschlossen 

werden musste. Bedauerlich wie es war, war es auch eine Profit für alle, da sich nun 

geschickte Lehrer in alle Provinzen verteilten, und dort Zhineng Qigong unterrichteten. 

Als die Zentren geschlossen wurden gehörten ihnen ungefähr 400.000 Menschen an. 

Diese Qigongform ist heutzutage die verbreitetste in China.  
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Zhineng Qigong Sprüche 
 

 

 

 
            He Xie Huan Chang                                       Zi Ran Duan Zhuang 
 

            Harmonisch  freudig                                         Natürlich würdevoll 

 

 

 

                                              Ke Ku Lian Gong 
 

                                            beharrlich praktizieren  

 

 

                     

                                              Wan mei Shen Xin 
 

                          Vollkommene Gesundheit von Körper und Herz (Geist) 

 

 

                                                 Zao Fu Ren Lei 
 

                                         Zum Wohle aller Menschen 

 

 

   

 

 

 

                                                  Hun Yuan Ling Tong 
 

                       Vereint und transformiert, sofort realisiert durch die eigene Absicht 

 

 

 

                                                Xin Xiang Shi Cheng 
 

                                 Zielsetzung aus vollem Herzen hat Erfolg  
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                                 Hun Yuan Ling Tong 
 

 

 

                                                    Überstzung 
 

                  vereint und transformiert, sofort realisiert durch die eigene Absicht 

 

 

 

                                                     Bedeutung 
 

                        Hun bedeutet: vereinend, integrierend, transformierend 

 

                       Yuan bedeuted: eins oder ein ganzes 

 

 

 

Die erste Bedeutung von Hun Yuan ist:      vereint und integriert zu einem 

 

Die zweite Bedeutung von Hun Yuan ist:  transformiert zu einem 

 

Hinter den Worten „ Hun Yuan „, steckt das Gesamte Wissen des Zhineng Qigong 

Systems wie die Gesamtheit der Hun Yuan Qi Theorien (universelle Hun Yuan Qi 

Theorie, „zehn tausend Dinge“ Hun Yuan Qi Theorie, Hun Yuan Qi Theorien des 

menschlichen Körpers, innere Organe (Emotionen) Hun Yuan Qi Theorie,  Yi Yuan Ti 

Hun Yuan Qi Theorie, sowie alle Ebenen der praktischen Methoden. 

 

 

 

                                         Ling bedeutet: empfindsam, gut informiert 

                                            

                                        Tong bedeutet: öffnend, ausdehnend 

 

 

                       Ling Tong bedeutet:  Die Absicht des eigenen Geistes wird sofort Realität 

 

             Hun Yuan Ling Tong bedeutet: Das Hunyuan Qi von allem folgt der Absicht 

des menschlichen Geistes um durch Vereinen und Verändern sofort realisiert zu werden. 

 

 

 

 

                                  Die Ursprungsquelle ist omnipresent 
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Auszüge aus 

 

 

                        Zhineng Bewegungsmethoden 

                           öffentliche Ausgabe 1995 
 
                 (Zhineng Dong Gong, Gong Fa, Pu Ji Jiao Cai) 
 

 

                                       von Dr. Pang Ming 

 

 

 
Die Bedeutung des Wortes "Zhineng Qigong" 
 

Das Wort "Zhi" bedeutet "Weisheit und Intelligenz" im Hinblick auf die Funktion der 

Großhirnrinde, die sich mit externen Objekten befasst. „Neng“ bedeutet “Fähigkeit“, 

sowohl geistig als auch körperlich. Das Praktizieren von Zhineng Qigong kann in kurzer 

Zeit das „Himmelstor“ (elliptisch geformter Bereich zwischen Haaransatz der Stirn und 

Baihui, Fontanellenbereich. Die exakte Position variiert von Mensch zu Mensch) öffnen 

und die Entwicklung der geistigen Weisheit unterstützen. 

Im Frühling 1981 benannte Dr. Pang Ming so dieses Komplexe System von Theorien und 

Methoden. Der Name Zhineng Qigong gibt den kompletten Anwendungszweck des 

Qigong wieder. Er verkörpert allen Nutzen von Qigong. Er enthält das Qigongpotenzial 

Krankheiten zu beseitigen, Leben zu verlängern, Gesundheit zu verbessern, den Körper 

fit und schön zu halten, Weisheit zu erlangen und das gesamte menschliche Potenzial zu 

entwickeln.Viele Jahre der Praxis und der Forschung haben es als zutreffend bewiesen. 

 

 

Das Charakteristische von Zhineng Qigong 
 
Alle oben aufgezählten Vorteile von Zhineng Qigong können von den neun 

Charakteristiken, so wie nachfolgend aufgeführt, abgeleitet werden. 

 

 

I. Hunyuan Qi Theorien 
 

Die Hunyuan Qi Theorien sind die theoretische Grundlage des Zhineng Qigong Systems. 

Diese Theorien basieren auf alten Qigong System Theorien sowie auf der modernen 

Wissenschaft, die bei der Entstehung dieses neuen kompletten Systems integriert wurden. 

Darum unterscheiden sich die Zhineng Qigong Theorien von anderen Qigong Theorien. 
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Hunyuan Qi wird durch die Vereinigung von physischen Gegebenheiten, Qi und 

Information gebildet – was die allgemeine, fundamentale Charakteristik eines Objekts als 

nicht physische Form indiziert.Alles hat sein eigenes Hunyuan Qi. Unterschiedliche 

Ebenen der Dinge haben unterschiedliche Ebenen von Hunyuan Qi. Im Zhineng Qigong 

praktizieren wir hauptsächlich mit menschlichem Hunyuan Qi und ursprünglichem Qi der 

Natur. Das ursprüngliche Qi der Natur wird gebildet während sich das Tai Ji in Yin/Yang 

umwandelt und noch nicht Yin/Yang geworden ist. (s.Fußnote, Seite 9). Es ist die 

Qualität von Hunyuang Qi, die im Universum existiert bevor sich differenzierte Objekte 

bilden. Das Yin/Yang, die fünf Elemente, die Bagua, die „zehntausend Dinge“ - all diese 

Ebenen der Dinge – werden durch die Qualität des ursprünglichen Hunyuang Qi geformt. 

Es durchdringt das gesamte Universum, existiert überall und hält eine unerschöpfliche 

Quelle der Versorgung für uns Menschen bereit. 

Menschliches Hunyuang Qi ist mit dem vergleichbar, was die moderne Wissenschaft 

Lebensenergie nennt. Es ist die Vereinigung von angeborenem mit erworbenem Qi. 

Angeborenes Qi entsteht im Moment der Befruchtung und wandelt sich in eine Keimzelle. 

Erworbenes Qi absorbiert der menschliche Körper nach seiner Geburt aus seiner 

Umgebung wie z.B. der Ernährung. Die Verbindung beider Qi zusammen mit dem 

Entwicklungsprozess der Lebensfunktionen, lässt den Menschen Schritt für Schritt 

Hunyuang Qi transformieren. Menschliches Hunyuang Qi hat die Eigenschaft, das es 

entsprechend der Absicht des geistigen Bewusstseins arbeitet: bewegt sich der Geist, 

folgt ihm gleichzeitig das Qi. Durch das Praktizieren von Zhineng Qigong kann das 

menschliche Bewusstsein das ursprüngliche Hunyuang Qi der Natur mobilisieren und 

benutzen, sowohl um damit zu arbeiten als auch um es in menschliches Hunyuang Qi zu 

verarbeiten. Ist das menschliche Hunyuang Qi angefüllt, entwickeln sich alle 

Körperfunktionen und -teile normal, Krankheiten werden eliminiert, Gesundheit wird 

gestärkt und Weisheit entwickelt sich. 

China hat viele verschiedene Qigong Systeme weil ihre Theorien unterschiedlich sind. Da 

ihre Blickwinkel unterschiedlich sind, sind ihre Methoden unterschiedlich. Das Ziel der 

Systeme, welches auf der Yin/Yang Theorie basiert, ist die Regulierung des Yin/Yang 

des Körpers; um Krankheiten zu beseitigen und die Gesundheit zu stärken. Einige 

Systeme basieren auf  den „Sancai“ Theorien. „Sancai“ im Körper setzt sich aus 

Essens,Qi und Geist zusammen. Der Mensch wird durch die Zusammensetzung dieser 

drei Elemente zu Einem gebildet. Während zweitausendjähriger Praxis und Forschung 

haben daoistische Systeme das nachgewiesen. Somit ist das Praktizieren der „Essens, Qi 

und Geist Methode“ eine sehr effektive Art, die Gesundheit zu verbessern. Einige 

Systeme basieren auf den fünf Elementen, was den fünf  Organen des Körpers entspricht. 

Wenn die Organfunktionen normal sind wird der Körper gesund sein. Einige Systeme 

basieren auf „Bagua“. Bagua im menschlichen Körper sind die speziellen acht Meridiane, 

die eine direkte Beziehung zum Fluss des menschlichen Meridian Qi und des Blutes 

haben. Diese speziellen acht Meridiane können auch die zwölf Meridiankanäle im Körper 

regulieren. Das Praktizieren der speziellen acht Meridiane Methode kann die Gesundheit 

auch verbessern. 
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Die verschiedenen Systeme, die auf verschiedenen Ebenen basieren, haben jeweils ihre 

eigenen Methoden des Praktizierens. Ihre Absichten sind unterschiedlich. Systeme die 

auf der „Zehntausend Dinge“ Theorie Ebene basieren, benutzen verschiedene Methoden 

um spezielle Krankheiten zu heilen. Beim Wechsel von der Yin/Yang Theorie Ebene zur 

Ebene der Behandlung verschiedener speziellen Krankheiten, werden die Theorien und 

Praktiken immer komplizierter je Ebene.  

Zhineng Qigong basiert auf der Ebene eines einheitlichen Qi, bevor sich Yin/Yang 

geformt hat. Diese Ebene des Hunyuan Qi ist die Ebene des Ursprünglichen (*). Auf 

dieser Ebene ist es nicht nötig verschiedene Objekte zu unterscheiden. Diese Ebene des 

Hunyuan Qi ist direkt an der ursprünglichen Quelle. Die Theorien und Methoden sind 

sehr einfach. Dieses ursprüngliche Hunyuan Qi ist verwandelbar; in Yin/Yang, fünf 

Elemente, Bagua, 10000 Dinge etc. - d.h.: In alle Level von Hunyuan Qi. Keine 

physikalischen Gesetze irgendeiner dieser Ebenen kann das ursprüngliche Hunyuan Qi 

kontrollieren. Aus diesem Grund braucht auch keine Diagnose oder Wahl der 

Behandlung für energetische Heilung getroffen werden, es gibt auch keinen Grund über 

den Zustand vom Yin/Yang des Körpers nachzudenken oder über das Qi der Organe, der 

Meridiane oder des Blutes.  

Zhineng Qigong Praktiken folgen dem Prinzip „Halte dein Qi im Körper aufrecht – 

schlechtes Qi wird dir nichts anhaben“. Es folgt dem Hunyuan Qi Merkmal vom 

Sammeln/Transformieren zu physikalischen Gegebenheiten und 

Wiederauflösen/Transformieren zu Qi. Folgt man der Praxis/Methode des Sammelns und 

Absorbieren des Hunyuan Qi in den menschlichen Körper kann das Hunyuan Qi das 

Yin/Yang, das Qi der Organe, der Meridiane und des Blutes  regulieren und 

ausbalancieren. Ist Yin zu schwach, kann es direkt gestärkt werden. Ist Yang zu schwach 

kann auch es direkt gestärkt werden. Welches Meridian Qi, Organ Qi auch immer zu 

schwach ist, kann vom Hunyuan Qi selbst sofort reguliert und gestärkt werden. Jede 

Krankheit ungeachtet ihrer Art, kann gewandelt werden und der Körper ist wieder normal.  

Man kann die Metapher eines Baumes benutzen um die verschiedenen Qigong Systeme 

mit ihren Theorien und Methoden, die auf verschiedene Level basieren, zu beschreiben. 

Die Vitalität eines Baumes kann an Hand dem Gedeihen und Vergehen seiner Blätter und 

Zweige betrachtet werden. 

Basierend auf dem „Zehntausend Dinge System“ betrachtet man den Zustand der Blätter 

um über die Methode der Behandlung zu entscheiden. Basierend auf dem Yin/Yang, den 

fünf Elementen und dem Bagua System betrachtet man die kleinen und starken Äste des 

wachsenden Baumes. Basierend auf dem ungeformten Hunyuan Qi vor Ausbildung von 

Yin/Yang betrachtet man den Stamm des Baumes: gedeiht der Stamm, wachsen auch 

Äste, Zweige und Blätter.  

 

 

(*)  Die unterschiedlichen Stationen universeller Entwicklung sind: 

 

Wu Ji -    Nichts 

 

Tai Ji -    Wu Ji ist im Begriff sich zu formen und wird zu Tai Ji. Zu diesem Zeitpunkt ist 

es sehr ausgewogen und undifferenziert 
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Ursprüngliches Hunyuan Qi -   wenn Tai Ji in Begriff ist sich zu wandeln sich aber noch 

nicht in Yin/Yang geformt hat. Dieser Qi Level  ist von Dr. Pang Ming mit 

ursprünglichem Hunyuan Qi gemeint. 

 

Der Yin/Yang Status hat mehr charakteristisches wie z.B.: Yang ist leicht, die Bewegung 

ist aufwärts und erschafft den Himmel; Yin ist schwer, Bewegung abwärts und formt die 

Erde. 

Nach Yin/Yang kommen die fünf Elemente, gefolgt vom Bagua, dann die „Zehntausend 

Dinge“, die alles sind. 

 

 

Die Basis jeder verschiedener Ebene dieser Theorien hat eigene Kernpunkte. Zhineng 

Qigong kann nicht zur Klärung von Sachverhalten oder Mängel anderer Systeme 

herangezogen werden; noch können andere Systeme/Theorien zur Erklärung von Zhineng 

Qigong herangezogen werden. Die Merkmale von Zhineng Qigong Theorien und 

Methoden sind einfach, leicht und direkt am Ursprungsquell. Die Absicht andere 

Theorien wie Yin/Yang, fünf Elemente etc. mit Zhineng Qigong zu vermischen führt zur 

Abweichung von den Zhineng Qigong Grundlagen. 

 

I. II. Zhineng Qigong System an Praxismethoden 
 

Das gesamte Zhineng Qigong System der praktischen Methoden beinhaltet Bewegung, 

Meditation und Spontanitätsmethoden. Bei allen drei Methoden praktiziert man einem 

Prozess folgend, sechs fortschreitenden praktischen Ebenen und drei Orte: externes 

Hunyuan, internes Hunyuan und zentrales Hunyuan.  

Level Methode Ort von Hunyuan 

1 Lift Qi Up and Pour Chi Down Extern 

2 Body and Mind (Körper und Geis) Intern 

3 Five Organs (Fünf Organe) Intern 

4 Central Channel Hunyuan (Zentralkanal 

Hunyuan) 

Zentral 

5 Central Line Hunyuan (Zentrallinie Hunyuan) Zentral 

6 Unite und Transform into One (Vereinigung 

und Transformation zu einem) 

Zentral 

 

Die praktischen Methoden dieser sechs Ebenen sind entsprechend den Lebensaktivitäten 

angeordnet, die auf verschiedenen Stufen des menschlichen Körpers wirken. Die 

menschliche Haut, Muskeln, Blutgefäße, fünf Organe, Skelett, etc. haben alle 

Membranen. Bei Menschen die nicht Qigong praktizieren, fließt des Hunyuan Qi des 

Körpers hauptsächlich die Membranmeridiane entlang. Der Austausch mit dem Hunyuan 

Qi der Natur findet hauptsächlich auf den äußerlichen Ebenen der Membranen, Haut, etc. 

statt.  

Bei der Methode der ersten Ebene, Lift Qi up and pour Qi down, praktizieren wir den 

ersten Hunyuan Qi Status, wobei die oben genannten menschlichen innewohnenden 

Funktionen gestärkt werden; weiterhin die, zwischen menschlichem Membransystem und 

Natur,  Qi austauschenden Bahnen geöffnet werden, weiterhin wird das Hunyuan Qi der 
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äußerlichen Ebenen des menschlichen Körpers und das Hunyuan Qi der Natur vereinigt. 

Das Hauptziel von Lift Qi up and pour Qi down ist die Vereinigung des Hunyuan Qi 

außerhalb des Körpers. Durch das Praktizieren des Lösens des inneren Qi und aufnehmen 

des äußeren Qi kann immer mehr Hunyuan Qi von außen aufgenommen werden. 

Hunyuan Qi wird nicht nur im Körper vermehrt, sondern das menschliche Hunyuan Qi 

wird veredelt und gereinigt. Zugleich hat Lift Qi up and pour Qi down die zusätzliche 

Funktion externes Qi zur Heilung zu „senden“(Fa Qi). 

 

Weil die Funktion der Membranen gestärkt ist, werden super-sensitive Funktionen 

empfindsamer und paranormale Fähigkeiten können auftreten; z.B. Qi sehen, 

Hellsichtigkeit, Informationen direkt aus dem Bewusstsein erhalten, etc.  

Wenn wir auf der Stufe des externen Hunyuan praktizieren, fließt Qi hauptsächlich auf 

den äußerlichen Ebenen des menschlichen Körpers. Die Menge und Kraft des Qi auf  

allen Systemen weicher Gewebe oder Membranen ist nicht sehr stark und somit ist auch 

ihre Funktion begrenzt. Trotz allem können wir sicher sein das einem bei erfolgreichem 

Praktizieren von externem Hunyuan ein gesundes normales Leben garantiert ist. Schon 

durch praktizieren des externen Hunyuan allein kann man Krankheiten vollständig heilen 

und Gesundheit verbessern. 

Die interne Hunyuan Stufe beinhaltet die Methoden der zweiten und dritten Ebene der 

praktischen Methoden; die Body and Mind und die fünf Organe Methode. Bei der Body 

and Mind Methode konzentrieren wir uns auf die Integration von Physischem und 

Mentalem. Diese Praxis verlangt die enge Verbindung von Körper und Geist, die das 

natürliche Hunyuan Qi, Stück für Stück, von den äußeren Schichten des menschlichen 

Körpers tief ins Innere eindringen lässt.Diese Praxis konzentriert sich hauptsächlich auf 

die Physis des menschlichen Körpers. Der Körper hat fünf Ebenen: Die Haut, Muskeln, 

Sehnen, Meridiane und das Skelett. Wenn diese Ebenen völlig geöffnet sind, bildet das 

Qi der Meridiane und des Blutes eine Einheit; ein einheitliches System, wodurch das 

interne Körper Qi gestärkt wird und so den Körper tiefgreifender und im erhöhten Maße, 

nährt. 

Wenn das Qi im gesamten Körper angefüllt ist und alle Funktionen sich verbessern, dann 

wird der Körper insgesamt gesunder und schöner, Tag für Tag. Die Body and Mind 

Methode praktiziert das Dehnen der Sehnen und Knochen; deshalb ist diese Praxis die 

größte Herausforderung der sechs Ebenen. Durch die Praxis der Body and Mind Methode 

fließt das Qi tief in Muskeln und Skelett und macht diese empfindsamer. Als Ergebnis 

fühlen wir ihren Zustand; genauer gesagt wir empfangen ihre Information. Außerdem 

wird Qi in die Organe transportiert, aber wir müssen in der Fünf Organe Methode 

Fortschritte machen um direkt mit dem Qi der inneren Organe zu praktizieren. Es ist 

wichtig zu verstehen, dass das erfolgreiche Praktizieren der Body and Mind Methode die 

Gesundheit über ein normales Niveau hinaus entwickelt. 

Bei der Fünf Organe Methode praktizieren wir die Pflegen der fünf Organe: Herz Lunge 

Leber Milz und Nieren.Bei dieser Methode pflegen wir nicht nur das innere Qi der 

physischen Organe, sondern auch und noch wichtiger, deren Emotionen und mentalen 

Aktivitäten. TCM zieht die Verbindung zwischen den fünf Organen und folgenden 

Emotionen in Betracht: Herz – Freude, Leber – Ärger, Milz – endloses Denken( Grübeln), 

Lunge – Trauer, Niere – Angst. Die fünf Organe sind auch mit folgenden mentalen 

Aktivitäten verbunden; Herz – Geist, Leber – Seele, Milz – Bewusstsein, Lunge – Mut, 
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Niere – Willenskraft. 

Das Praktizieren der Fünf Organe Methode füllt das Qi der inneren Organe immer mehr, 

kräftigt die Funktion der Organe und befähigt einen die Emotionen und mentalen 

Aktivitäten zu regulieren. Es verstärkt auch die Fähigkeit das Qi in und außerhalb des 

Körper fließen zu lassen. Durch das Praktizieren der Body and Mind Methode wird das 

Qi der Meridiane und des Bluts, der Haut, Muskeln, Sehnen, Blutgefäße und des Skeletts 

zu einer Einheit. Durch Praktizieren der Fünf Organe Methode wird das Qi der inneren 

Organe und deren emotionalen und mentalen Aktivitäten zu einer Einheit.  

Das innere Qi integriert beides, innen und außen, zu einem Ganzen. Innen die inneren 

Organe und die Meridiane und außen die „100 Knochen“, die vier Gliedmaßen, die fünf 

Sinne und die sieben Paläste (die sieben Öffnungen des Kopfes). 

  

Das nennen wir das interne Hunyuan. Wenn wir dieses Level erreichen ist unser inneres 

Qi mehr als angefüllt. Der Geist ist ruhig und friedvoll, die Sehnen weich, die Knochen 

stabil und der Körper gesund und wohl ansehend. Körper und Geist sind harmonisiert. 

Mit diesem Praktizieren kann man ein Leben, das normale Level übersteigend, führen. 

Auf dieser Ebene kann man die Muskeln, das Herz, die Blutgefäße, den Darm oder 

irgend einen anderen Teil des Körpers mit dem Geist kontrollieren. Außerdem kann man 

auf dieser Ebene das Bewusstsein des Geistes kontrollieren. Das Qi innerhalb des 

Körpers fließt immer tiefer in den Körper ein. Somit wächst das innere und äußere des 

menschlichen und natürlichen Qi immens an, zu einer Einheit zusammen. Auf dieser 

Grundlage  fließt das Qi weiterhin ins Zentrum des Körpers, und das ist der Start zum 

Praktizieren der Central Hunyuan Ebene.    

Die Cental Hunyuan Ebene beinhaltet Methoden auf drei Ebenen: Hunyuan des zentralen 

Kanal, Hunyuan der zentralen Innenlinie, Verbinden und Verwandeln zu einem Ganzen. 

Das Wort „Central“ im Namen Central Hunyuan weist auf die Mitte im menschlichen 

Körper hin.Der zentrale Kanal ist der Meridian von Baihui nach Huiyin. Dieser Meridian 

entsteht nur im Zusammenhang mit dem Praktizieren von Qigong. Wenn das Praktizieren 

eine bestimmte Ebene erreicht, wird dieser Kanal allmählich gebildet. Praktiziert man das 

Hunyuan des zentralen Kanal gut, können sich einige paranormale Fähigkeiten 

entwickeln. Es gibt bei den Buddhisten und Daoisten einige Methoden die das 

Praktizieren des zentralen Kanals beinhalten, wenn auch unterschiedlich zu Zhineng 

Qigong.  

Die zentrale Innenlinie ist das Innere des zentralen Kanals. Beim Praktizieren von 

Hunyuan des zentralen Kanals dringt das innere Qi immer tiefer ein und verbindet sich 

mit dem zentralen Kanal zu einem Inneren des zentralen Kanals.Das ist es was wir das 

Hunyuan der zentralen Innenlinie nennen. Das ist beinah die totale Verbindung und 

Verwandlung von Innen und Außen. 

Die letzte Ebene der Methode ist die Vereinigung und Verbindung zu einem Ganzen. Auf 

dieser Ebene ist der Mensch vollständig harmonisiert und mit dem Himmel vereint; und 

bildet einen   einheitlichen, vollständigen Körper. 

 

Zusammenfassung: Zhineng Qigong hat drei Stufen: externes, internes und zentrales 

Hunyuan. Diese drei Stufen bauen sich von der Basis zum höchsten Level des 

Praktizierens auf. Praktizieren von externem Hunyuan ist entsprechend den Gesetzen des 

hauptsächlich durch das Membransystemfließende Qi zusammengestellt. Diese Gesetze 
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treffen bei den meisten Menschen zu. Die Aktivitäten der Krankheiten und des Lebens 

der meisten Menschen entstehen hauptsächlich entlang des Membransystems. Darum 

können viele Krankheiten von selbst geheilt werden wenn die Funktionen des 

Membransystems gestärkt sind, und der Körper kann kräftig und gesund sein.  

 

Wie auch immer, der Zweck des Zhineng Qigong Praktizierens ist nicht das Bewahren 

eines normalen gesunden Körpers und Geistes. Wir müssen Praktizieren um Qi in tiefer 

Ebenen eindringen zu lassen – einfließen in die Haut, die Muskeln, die Sehnen, die 

Meridiane, die Knochen und dann in die fünf Organe, deren Emotionen und Geist – um 

die interne Hunyuanebene im Körper zu erreichen. Das gleichzeitige Praktizieren von 

internem Hunyuan verbessert das Praktizieren von externem Hunyuan. Die Grenze 

zwischen internem und externem Hunyuan verschwindet, und das Ausmaß des Öffnens 

und des Fließen auf den Qibahnen steigert sich außerordentlich. 

 

Dann gibt es das Central Hunyuan. Bei Menschen die nicht Qigong praktizieren ist Qi 

des zentralen Kanals sehr schwach und der zentrale Kanal kann sich nicht entwickeln. 

Wenn wir Qigong praktizieren, füllt sich das Qi des Meridiankanals außerordentlich. 

 

Das Äußere, das Innere und das Zentrum des menschlichen Körpers wird sehr offen und 

das Qi im Inneren des Körpers kann vereint und verbunden werden.Wenn das Öffnen 

zwischen Innerem und Äußerem einer Person zunimmt, wird die Reinheit und 

Ausprägung des Qi im menschlichen Körper verbessert. Die Gesamtheit und Tiefe des 

Einsseins von Mensch und Natur wächst. 

Zum Schluß kann man die Ebene, bei der sich das menschliche Wesen mit dem 

Himmlischen vereint und wandelt, erreichen. Darum basieren die  externe, interne und 

zentrale Hunyuanebene, zusammen mit dem Praktizieren der entsprechenden Methoden, 

auf den drei verschiedenen Ebenen des Lebens. Anmerkung: Zu dem Praktizieren der 

sechs Ebenen fügen wir die Three Center Merge Standposition hinzu. Es ist eine 

Basismethode im Zhineng Qigong und wird zum Wechseln in den drei Ebenen gebraucht: 

extern, intern, zentral. Beim Wechseln von Lift Qi Up and Pour Qi Down zu Body and 

Mind, ist die Three Center Merg Standposition der Prozess des Sammelns und 

Aufnehmens des externen Qi in den Körper. Zwischen dem Wechsel von fünf Organ 

Methode zur zentralen Hunyuan Methode wird die Thee Center Merge Methode dann 

auch gebraucht, wenn auch die drei Bereiche und die Visualisierung dabei dann anders 

sind. 

 

 

Die Zhineng Qigong Meditationsmethode ist sitzend mit gekreuzten Beinen. Diese 

Methoden wurden bislang nicht unterrichtet. Genauso wird die Spontanitätsmethode 

solange nicht  unterrichtet, wie die Menschen nicht die bestimmte Ebene körperlicher und 

geistiger Gesundheit erreicht haben. 

   

III. Zhineng Qigong hat viele weitgefächert gesammelte Praxistechniken. 
 
Viele der Zhineng Qigong Praxistechniken sind dem Konfizianismus, dem Daoismus, 

dem Buddhismus, der chinesischen und westlichen Medizin, den Kampfkünsten ( Wu 
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Shu ) und den volkstümlichen Qigongtechniken entnommen, und zu einer Struktur eines 

komplexen Systems zusammengefasst. Dr. Pang studierte unter 19 verschiedenen 

Meistern aus unterschiedlichen Systemen. Aus dem buddhistischen System hatte er 

männliche und weibliche Lehrer. Das daoistische System erlernte er entweder durch 

Lehrer aus dem Tempel oder durch Selbststudium. Außerdem studierte er unter Lehrern 

für chinesische Medizin, Kampfkünste und populäres (Bauern- bzw. Volks-) Qigong. 

Dr. Pang studierte alle Erfahrungen und speziellen Techniken der Lehrer der jeweiligen 

Systeme, die normalerweise nur Insidern zugänglich sind. Wenn Techniken auch 

manchmal nicht so effektiv erschienen, waren sie jedoch auch manchmal 

aufschlussreiche Schlüssel für die Praxis. Früher wurden in den unterschiedlichen 

Systemen nie Techniken von außerhalb gelehrt. So waren die Techniken manchmal sehr 

einfach, aber wurden sie dem Schüler nicht gelehrt, konnte der manchmal jahrelang allein 

herumprobieren oder sie niemals erlernen. Im Zhineng Qigong gebrauchen wir viele 

Techniken, die allesamt die wertvollsten und geheimsten alter Qigong Großmeister waren. 

Praktiziert man ernsthaft und sorgfältig, wird der Level des Praktizierens  

( gong fu ) sich schneller entwickeln.  

 

IV. Zhineng Qiging verbindet drei Arten des Unterrichtens. 
 

Zhineng Qigong verbindet folgende drei Arten des Unterrichtens: Lehren durch Herz und 

Geist, Lehren durch Sprechen, Lehren durch Körperbewegung. Die Lehrmethode wurde 

auch dem Gesundheits- und geistigem Zustand des Schülers angepasst. 

 

 

1. Lehren durch Herz und Geist. 
 

Wenn früher die Lehrer mit hohem Stand des „gung fu„ Schüler unterrichteten, deren 

Körper und Geist sehr gesund und entwickelt waren, gebrauchten sie das Sprechen nicht. 

Sie benutzten nur ihr Bewusstsein und der Schüler verstand klar die Unterweisung. Das 

wird „Lehren durch Herz und Geist„ genannt. Wenn früher Lehrer wirklich nur diesen 

höchsten Grad des Unterrichtens benutzten, konnte etwa einer von tausend oder drei bis 

vier von zehntausend Schülern durch diese Art allein lernen. 

Im Zhineng Qigong wird Lernen durch Herz und Geist hauptsächlich durch Organisieren 

des Qifeldes bewirkt. „ Qifeldorganisieren „ ist hier, wenn der Lehrer externes Qi zu zehn, 

hundert, tausend oder einer unbegrenzten Menge von Menschen schickt. Der Lehrer 

benutzt das Bewußtsein um das natürliche Hunyuan Qi und das  jeder einzelnen Person 

im Qifeld zu sammeln und zu mobilisieren, zu vereinen und in ein einheitliches Qifeld 

umzuwandeln. Wenn ein Lehrer ein Qifeld  organisiert und Qi sendet, kann jeder 

innerhalb des Qifeldes die Information spüren. Ein gutes Beispiel ist wenn der Lehrer die 

Information für Längenwachstum der Finger sendet und die Finger tatsächlich länger 

werden. Wenn der Lehrer die Bewegungen beim Praktizieren visualisiert, kann jeder 

dann die Bewegungen besser ausführen. 

Durch ein Qifeld wird Lehren sowie Heilen wunderbar erleichtert. Der Lehrer ist wie ein 

Magnet und die Schüler wie Metall. Wenn ein Qifeld organisiert ist, ist es wie Magnet 

und Metall zusammen zu führen: das Metall ist „ magnetisiert „. Darum kann man sagen, 

daß ein Qifeld zu organisieren ein Weg für den Lehrer ist den Schülern Gong Fu zu 
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geben und ihre Weiterentwicklung 

schneller voranschreiten zu lassen, so das  sich die Fähigkeiten schneller verbessern. 

Viele Schüler, die nur ein paar Tage praktizieren, können bereits Qi zur Heilung senden. 

Denn Qifeld organisieren gebraucht das Bewusstsein und das erlaubt allen im Qifeld an 

der Erfahrung des Lehrers Teil zu haben. Darum ist das Qifeld organisieren Lehren mit 

Herz und Geist, es ist aber auch eine elementare Ebene für das Unterrichten.  

Beim Zhineng Qigong ist das Arbeiten mit einem Qifeld eine  neue und einzigartige 

Methode des Lehren und Heilen. Es ist das Integrieren der Methode alter Meister die 

Schüler zum Praktizieren zusammenzubringen. Eine Methode vieler Qigong 

Praktizierenden ist, die kranke Person in eine Kreismitte zu setzen und ein Feld zu bilden 

um die Heilung zu begünstigen. Beim zusätzlichen Integrieren von modernen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen erfand Zhineng Qigong diese neue Methode – Qifeld 

organisieren. Das Qifeld organisieren ist eine geeignete Methode für alle die Zhineng 

Qigong praktizieren. Es sorgt dafür, das der Nutzen von Zhineng Qigong in der ganzen 

Welt und von jedem realisiert werden kann . 

Früher benutzten die Meister kein Qifeld zum Unterrichten, sondern Qigong wurde nur 

einzeln oder innerhalb einer Familie unterrichtet. Es hieß: „ Die Methode kann nicht für 

sechs Ohren „ unterrichtet werden. Somit gab es keinen Grund um durch Qifeld 

organisieren zu unterrichten. Lehren durch Herz und Geist ist jedoch die Methode 

höchsten Levels.  

 

Anmerkung: Wenn der Lehrer ein Qifeld organisiert, hilft das ihm auch bei der eigenen 

Heilung und dem Fortschritt. Mittlerweile erlernten es auch andere Qigong Systeme in 

China und integrierten es in die Praxis. 

 

 

2. Lehren durch Sprache. 
 

Lehren durch Sprache heißt von Qigong Theorien zu sprechen. Im Zhineng Qigong wird 

hervorgehoben, dass Theorie und Praxis gleich wichtig sind. Der Dreimonatskurs für 

fortgeschrittene hat mehr als 140 Stunden an Theorie. Der 24-Tage Kurs beinhaltet 8-10 

halbe Tage der Theorie.Die Konzentration auf die Theorie hilft den Schülern nicht nur 

die Methoden zu verstehen. Viel wichtiger ist das Qigongbewusstsein eines jeden, damit 

dieses Bewusstsein die führende Rolle im Leben übernimmt und die Weisheit beim 

Praktizieren zu stärkt. Wenn jemand mehr von Qigongtheorien versteht, behält das 

Gehirn mehr Qigongwissen. Wenn dann jemand praktiziert und ein normales Leben führt, 

kann er das Qigongbewusstsein, bewusst und unbewusst, 

nutzen um sein Leben so führen, dass seine Aktivitäten den Qigong Gesetzen folgt und so 

sich entsprechend ändert. 

Dieses Verständnis ist entscheidend wichtig. Wenn das Qigongbewusstsein nicht genug 

ausgebildet ist und jemandens Leben leitet, wird Qigong Praxis nur Gesundheit heilen 

und den Körper kräftigen. Das Qi kann nicht wirklich in den Körper einfließen. 

Darum hebt Zhineng Qigong hervor, dass Theorie die Methode ist und Methode die 

Theorie. Theorie und Methode sind zusammengefügt und können nicht voneinander 

getrennt werden. Dies ist speziell nötig wenn jemandes  Praktizieren den höchsten Grad 

erreicht hat. Zhineng Qigong hebt hervor, das Theorie und Methode von gleicher 
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Wichtigkeit sind. Einerseits hilft das dem Praktizierenden das Qi  im Körper anzufüllen 

und zum Gehirn aufsteigen zu lassen, andererseits wird die Weisheit des Praktizierenden 

geöffnet und „ the Qi pours down „ ( fließt herunter ). Das Oben wird herunter gepresst 

und das Unten wird angehoben; dann formiert sich das Oben und das Unten zu einem und 

der gesamte Körper formt sich zu einem Ganzen. Das Kombinieren von Theorie und 

Methoden kann einem beim Praktizieren  schneller voranbringen. Zhineng Qigong basiert 

auf den speziellen Hunyuan Theorien. 

Zum Lehren ist es sehr wichtig die Theorien korrekt zu verstehen! 

 

3. Lehren durch Bewegung   
 

Lehren durch Bewegung ist die Demonstration der Positionen und Bewegungen.  

Zhineng Qigong folgt den Qigong Theorien, Chinesischer und westlicher Medizin und  

Theorien der modernen Wissenschaft um jede Bewegung des gesamten Praktizierens in 

ein umfassendes und rationales System zu arrangieren.  Durch einfaches Folgen der 

Bewegungsregeln während des Praktizierens, kann das Qi des gesamten Körpers 

mobilisiert werden; wie auch das Qi aller  Meridiane und des Blutes geöffnet werden und 

gut fließen kann. Fast immer wenn Zhineng Qigong unterrichtet wird, werden Lehrer 

gebraucht um den Praktizierenden beim Meistern der Bewegungen zu helfen und die 

Postionen korrekt zu halten. 

Früher sagte man „ super intelligente Menschen werden durch Herz und Geist 

unterrichtet, normale Menschen durch Sprache und die unterdurchschnittlichen durch 

Bewegung „. Zhineng Qigong folgt nicht mehr der Unterweisung nach unterschiedlichem 

Intelligenzleveln sondern allen drei gleichzeitig, weil sich die Gesellschaft entwickelt, die 

Menschen sich verändern und alle Aspekte des menschlichen Lebens heute viel günstiger 

als früher sind. In früheren Tagen war die Produktivität gering, wissenschaftliches und 

kulturelles Wissen war minimal, das Gehirn war weniger entwickelt, die Lebensumstände 

waren schwierig und die Gesundheit war schlecht. Heutzutage haben Menschen mit 

gering entwickelter Intelligenz die Möglichkeit Informationen für super oder normal 

entwickelte auf dem Level früherer Zeiten zu bekommen. Grundsätzlich haben alle die 

Möglichkeit durch Sprache und Herz und Geist zu lernen. 

Des weiteren können alle durch die Unterweisung in allen drei Bereichen profitieren: 

Leute mit unterschiedlichen Gesundheits- und Mentalenproblemen, solch deren 

Aufnahmekapazität hoch  ist oder niedrig. Die, deren körperliche und geistige Gesundheit 

gut ist und die eine gute Aufnahmekapazität haben, können auf allen drei Wegen lernen. 

Die mit relativ geringerer Aufnahmekapazität können vom Sprechen und durch die 

Bewegung profitieren. Menschen mit beträchtlich schlechtem Zustand können von einem 

der drei Wege des Lehrens praktizieren. Selbst Patienten mit Lähmungen können vom 

Qifeld im Praxisraum für ihre Gesundheit profitieren. 

 

V. Zhineng Qigong gebraucht keine speziellen Bewusstseinsaktivitäten. 
 

Obwohl Zhineng Qigong Bewusstsein benutzt, gebrauchen die Schüler keine 

weiterführende Kontemplation oder spezielle Bewusstseinsaktivitäten. Beispielsweise 

benutzen einige Qigong Systeme“ Stehen im Dantian „ ,Zirkulation entlang der 

Meridiane oder beobachten und visualisieren von Dingen in und außerhalb des Körpers. 
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In solchen Systemen  benutzt man spezielle Bewusstseinsaktivitäten. Zhineng Qigong 

verlangt das Bewusstsein aktiv zu benutzen um sich mental auf die Bewegungsabläufe zu 

konzentrieren und den Zweck der Bewegung zu verfolgen. Das Bewusstsein konzentriert 

sich auf den Bereich der Bewegung. 

Unterdessen hat Zhineng Qigong keine speziellen Bewusstseinsaktivitäten.Wenn man 

z.B.bei der  externen Hunyuan Ebene Lift Qi up and Pour Qi down praktiziert, geht das 

Bewusstsein nach außen wenn die Hände nach außen drücken und kehrt zurück beim 

Zurückziehen der Hände. Beim Heben der Hände folgt es nach oben und  beim Senken 

folgt das Bewusstsein innerlich fließen lassend nach unten. Durch das Verbinden der 

bewussten Geistesaktivität mit der Bewegung wird die Verbindung des Hunyuan Qi im 

Körper und des universale Hunyuan Qi angeregt und so die natürliche Verbindung von 

Mensch und Natur verstärkt. Auf der internen Hunyuan Ebene basiert die Body and Mind 

Methode auf dem Gesetz der täglichen Bewegungsabläufe im menschlichen Alltag. Diese 

Praxis benutzt den Geist um Qi zu lenken; das Qi lenkt die Bewegung, Bewegung und 

Geist werden zu Einem. Beim Praktizieren jeder einzelnen Bewegung ins es immer nötig 

das klare Bewusstsein auf die Bewegung gerichtet zu halten, der Geist und die Bewegung 

absolut zu einer Einheit werden zu lassen. Im Zhineng Qigong ist bei Methoden aller 

Ebenen die bewusste Geistesaktivität auf  die Naturgesetze und innewohnenden Gesetze 

menschlicher Lebensaktivitäten, aufgebaut.  Man benutzt keine speziellen 

Bewusstseinsaktivitäten.Wenn das klare Bewusstsein keine spezielle Absicht hat können 

sich innewohnende Lebensaktivitäten und Bewusstsein sehr gut verbinden. 

Manche Menschen bezweifeln, dass  das Konzentrieren auf Bewegung schon Qipraxis 

beinhaltet. 

Die Antwort ist Ja – es ist richtig; weil das mit alten Qigong Praktiken und mit Prinzipien 

hoher Ebenen der Qigong Systeme übereinstimmt. Jemandes gesamte Lebensaktivitäten 

bestehen aus zwei Aspekten: aus Körper und Geist.Wenn des Physische Körper und der 

Geist harmonisiert sind und verbunden zu einem Ganzen, ist das Qi schon im inneren.  

In früherer Zeit war es nötig beim Praktizieren einen Zustand der Ruhe zu erlangen. Zwei 

Wege führen zu solch einem Zustand: keine Gedanken mehr haben oder die bewussten 

Geistesaktivitäten zu einer Einheit werden zu lassen.  Vom Standpunkt der modernen 

Wissenschaft aus könnte man sagen: Die Ebene der Stille betreten. In dieser Ebene ist die 

Hirnrinde weder aktiv noch verdrängt. Die Charakteristik dieses Zustandes ( Ebene der 

Stille erreichen ) ist:  die Hirnrindenaktivitäten sind  

sehr gesammelt. Wenn die Aktivitäten des Bewusstseins auf Eins ausgerichtet sind, ohne 

Gedankenfluss, dann sind die Aktivitäten der Großhirnrinde sehr geordnet. Wenn die 

Qigongpraxis den höchsten Grad erreicht, ist es wichtiger die Aktivitäten des 

Bewusstseins ohne Ablenkung auf die körperlichen Bewegungen zu fokussieren.  

Die buddhistische Praxis beinhaltet gesammelte Aufmerksamkeit beim Gehen, beim 

Aufenthalt zu Hause, oder Sitzen und Liegen im vertieften Geist ohne Gedanken. Im 

buddhistischem System existiert eine Geschichte, bei der ein Mönch den obersten Mönch 

um Hilfe und Erklärung  bittet:  

Frage:„ Praktizieren Mönche eifrig?“. Antwort:“ Ja  „. Frage:“ Welche Methode 

praktizierst Du?“. 

Essen und Schlafen“. Frage:“ So wie die meisten Menschen es tun?“. Antwort:“ Nein, 

wenn ich esse dann bin ich nur beim Essen, wenn ich schlafe nur am Schlafen. Die 

meisten Leute nicht!“ 
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Beim Essen sinnieren die meisten Leute über den Geschmack oder hängen anderen 

Gedanken nach, 

ihr Geist kann sich nicht rein dem Essen oder Schlafen widmen. Wenn man seine 

ungeteilte Aufmerksamkeit dem Essen oder Schlafen widmen kann, das ist dann das 

Integrieren von Geist und Körperbewegung zu einer Einheit. Der höchste Grad des 

Praktizierens. 

Einige Menschen empfinden die meditative Methode als die höchste Ebene und 

Methoden der Bewegung als Basis. In Wahrheit ist das das Selbe wenn das Praktizieren 

von Qigong den höchsten Grad erreicht. Es ist nicht der höchste Grad des Praktizierens 

wenn jemand Stille nur im Schneidersitz ohne sich zu bewegen erfährt. Wenn Geist und 

Bewegung sich ungetrennt verhalten und Herz und Geist wie stille Wasser sind, dann ist 

das der höchste Grad.  

 

Zhineng Qigong benutzt kein entleertes oder spezielles Bewusstsein. Es beinhaltet das 

Nicht-tun beim bewussten Praktizieren. Es ist sehr einfach, direkt und genau an der 

Wurzel. Die grundlegenden und die höchsten Ebenen des Praktizierens sind derart. Im 

täglichen Leben, beim Gehen, Sitzen, Liegen soll man sich ständig der Integration des 

Geistes mit den Bewegungen des Körpers bewusst sein. Zum Beispiel im täglichen Leben, 

sagen wir mal wir ergreifen ein Glas um Wasser zu trinken. Wenn wir das Glas Wasser 

sehen und unsere Hand sich ausstreckt um das Glas zu ergreifen – hat der Geist sich nicht 

mit der physischen Bewegung verbunden. Wenn wir das Glas erblicken und unser 

Bewusstsein sich mit der Hand verbindet, die  sich ausstreckt um das Glas zu ergreifen, 

ist der Körper mit dem Geist verbunden. Wenn sich Körper und Geist verbinden, ist Qi 

mit verbunden. Zur gleichen Zeit wird alles,  Körper, Geist und Qi benutzt. Zu jeder Zeit, 

wann immer man etwas tut, sollte man das Eins sein von Körper und Geist  praktizieren, 

und wird so die 

 „ Gong Fu „  Ebene mehren. 

 

VI. Zhineng Qigong benutzt „Qi anziehen„ -  Methode um Qi zu 

mobilisieren. 
 

Qigong praktizieren heißt: durch verschiedene Methoden Qi zu mobilisieren, es zu lösen, 

zu sammeln und fließen zu lassen; es frei und offen fließen zu lassen. Nachfolgend sind 

drei Methoden 

des „ Qi anziehen „ angegeben, um Qi zu mobilisieren. 

 

1. Den Geist benutzen um Qi anzuziehen. 
 

Auf der externen Hunyuan Ebene wird im Zhineng Qigong der Geist benutzt um Qi 

herbei zu führen. Nicht das Qi der Meridiane, sondern das im Körper mobilisierte und das 

universelle Hunyuan Qi. In früherer Zeit gab es in den Qigong Systemen viele Methoden 

die den Geist benutzten um Qi zu lenken. Aber im Zhineng Qigong wird der Geist 

benutzt um Qi herbeizuführen.  

Qi lenken und es anziehen ist ein Unterschied. Qi lenken bedeutet, Bewusstsein und Qi 

fest zu verbinden und dann das Bewusstsein zu benutzen um Qi fließen zu lassen, das Qi 

sich ereignen lassen. Qi herbeiführen ist nicht die Verbindung von Qi und Bewusstsein, 
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sondern die Absicht des Geistes darauf gerichtet zu halten, wo Qi wirken soll. Das 

mobilisiert Qi in die angestrebte Richtung und konsequenter Weise tritt Qi in 

Erscheinung. 

Warum benutzt Zhineng Qigong die Methode des Herbeiführens von Qi?  Weil „ Qi 

lenken„ bewusste Aktivitäten des Geistes benutzt um den Qifluss zu lenken. Auch auf 

falsche Bahnen gelenkt folgt das Qi, das bedingt dann Probleme. Das wird „ moving fire 

through the devil“      genannt; ein spezieller Qigong Ausdruck.  Leute die das Zirkulieren 

der Meridiankanäle praktizieren, benutzen Atemtechniken um das Qi des Dantian zu 

katalysieren, das Dantian aufheizen. Sie nennen es „ Feuer machen „. Wenn der 

Praktizierende eine bestimmte Ebene erreicht hat, soll das Bewusstsein und Qi verbunden 

werden. Das Bewusstsein wird benutzt um das Qi  dazu zu bringen, entlang der zwei  

Meridiane zu fließen: das Konzeptionsgefäß ( Renmai ) und der Governeurs Kanal 

( Dumai ). Es wird „ austretendes Qi folgt den Meridianen „ genannt. Wird dann das Qi 

des Dantian nach oben geführt und das Bewusstsein fließt nicht entlang Renmai und 

Dumai sondern stattdessen in einer falschen Bahn, wird das dann „ moving fire „ genannt. 

Wenn Qi den falschen Bahnen folgt, wird dem Geist nährendes Qi entzogen;  die 

Gehirnfunktion wird eingeschränkt und dadurch Fehlfunktionen der Nerven und 

Kontrollverlust bedingt. Das wird dann  

„ through the Devil „ genannt.  

 

Das Benutzen vom Anziehen von Qi durch den Geist bedeutet, dessen Absicht auf ein 

Ziel gerichtet zu halten, wo Qi wirken soll; und dann das Qi seiner eigenen 

innewohnenden Bahn folgen zu lassen um dahin zu fließen wo es beabsichtigt war. 

Dadurch entstehen keine Probleme. Hier eine Geschichte zum Verständnis: Manchmal 

kommen Leute aus der Stadt um in Shijiazhuang die Zhineng Qigong Trainingsschule zu 

besuchen. Wenn sie jemand der den Weg dahin nicht kennt dann in die falsche Richtung 

führt, werden sie die Schule nicht finden. Das ist wie Qi den falschen Weg entlang 

fließen zu lassen. Qi herbeiführen ist als hätte die Schule einen großen Fahnenmast. 

Wenn jemand von außerhalb den Zug verlässt und kann schon aus der Ferne den Mast 

erkennen und in diese Richtung geht, wird er die Schule mit Leichtigkeit erreichen. 

Früher unterrichtete ein Lehrer nur einen oder ein paar Schüler. Wenn der Schüler beim 

Praktizieren das Bewusstsein benutzte und Qi in falsche Bahnen lenkte, so das „ moving 

fire „ entstand, bemerkte der Lehrer das schnell und konnte verschiedene Methoden 

benutzen um dem Schüler zu helfen und Qi in die richtigen Bahnen zu lenken. Jetzt 

verbreitet Qigong sich über die ganze Welt. In einer Zhineng Qigong Klasse können 

hunderte, ja tausende Schüler sein, so das ein Lehrer nicht allen einzeln helfen kann. 

Darum benutzen wir die „ Geist führt Qi herbei „  Methode, die sehr sicher ist und 

überhaupt keine Probleme hervorrufen kann. 

TCM und Qigong Theorien stellen die wichtigsten Gesetzmäßigkeiten im menschlichen 

Leben wie folgt dar: oben, unten, geöffnet, geschlossen. Durch geöffnet und geschlossen 

hält Mensch und Natur das Gleichgewicht aufrecht. Permanent tauscht Mensch und 

Universum Qi aus ( das beinhaltet die Konzentration des Körper Hunyuan Qi innerhalb 

eines Objekts und den Hunyuan Qi Komponenten: Physisches, Energie, Information ). 

Die Methode der ersten Ebene im Zhineng Qigong, Lift Qi up and Pour Qi down, basiert 

auf diesen Aktivitäten des menschlichen Lebens um Geist und Qi zu verbinden und 

benutzt  den Geist um Qi anzuziehen. Die Aktivitäten des Bewusstseins arbeiten 
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zusammen mit den Bewegungen an dem Verbinden vom Hunyuan Qi im Körper und dem 

universellen Hunyuan Qi. Wenn die Hand eine öffnen oder schließen Bewegung macht, 

öffnet und schließt der Geist simultan dazu und alle Paläste und Punkte im gesamten 

Körper öffnen und schließen.  Beim Öffnen und Schließen kann das Qi innerhalb des 

Körpers heraustreten und das äußere Hunyuan Qi kann einfließen. Wenn beide Hände die 

Schieben und Ziehen Bewegung machen, die Hände drücken nach außen und der Geist 

visualisiert den Horizont, ist das innere Qi zum Heraustreten angeregt. Wenn die Hände 

zurückziehen, visualisiert der Geist das Innere des Körpers und externes Qi ist zum 

einfließen angeregt. Das kräftigt den Austausch zwischen menschlichem und 

universellem Hunyuan Qi und verstärkt die Beziehung zwischen Mensch und Natur. 

 

2. Mit Bewegung Qi anziehen. 
 

„ Herbeiführen von Qi durch Bewegung „ ist der Gebrauch körperlicher Bewegung um 

das Qi der Meridiane zu mobilisieren. Bei Gebrauch von „ Mit dem Geist Qi anziehen„, 

wird Hunyuan Qi und Dantian Qi benutzt. Das Bewusstsein kann kein Qi der Meridiane 

herbeiführen. Benutzt man die Körperbewegung um Qi anzuziehen, dann handelt sich das 

um Qi der Meridiane.  

 

Einige Leute sagen, dass keins der Qigong Bücher die Idee, Qi mit Bewegung anzuziehen, 

erwähnt hat. Es stimmt, daß der Ausdruck „ Bewegung benutzen um Qi anzuziehen „ 

nicht in Qigongbüchern erwähnt wird, aber die alten Methoden haben es beinhaltet. Bei 

den Kampfkünsten im Qigong sagt man „ das Bewusstsein konzentriert sich auf die 

Position, der Qifluss folgt der Position „. Das geschieht wenn sich die Position ändert und 

der Qifluss der Bewegung folgt. Bei der Methode der zweiten Ebene im Zhineng Qigong 

Body and Mind, auf der Stufe des internen Hunyuan, benutzen wir Bewegung um Qi 

herbeizuführen. Im täglichen Leben ist es das Gesetz der körperlichen Bewegung, daß 

sich Qi bildet wenn der Körper sich bewegt. Hinzu kommt, daß sich Körperqi, durch den 

Geist herbeigeführt, bildet. 

Das Qi welches die Bewegungen des Körpers beeinflusst, ist Qi der Meridiane. Die zwölf 

Meridiane des menschlichen Körpers, die mit verschiedenen Organen und Teilen 

verbunden sind. Wenn ein bestimmter Teil des Körpers energisch arbeitet, wird das 

Meridianqi, welches mit diesem Teil verbunden ist, stimuliert und das Fließen des 

Meridianqi setzt ein. Somit kann Qi der Meridiane  in verschiedene Teile des Körpers 

gesendet werden und dabei die Funktion dieses Teils des Körpers stärken. Der Prozess 

des Wechseln und Regulierens des Meridianqis ist langsam, aber der regulierende 

Prozess des Hunyuan Qi ist schnell. Die Body and Mind Methode ist auf dem Gesetz des 

menschlichen Körpers aufgebaut, das besagt: wenn sich der Körper bewegt, fließt Qi, 

wobei es diese Gesetze bekräftigt. Deshalb wurde beim Zusammenstellen der Body and 

Mind Methode in jeder Phase größte Aufmerksamkeit der Charakteristik der Meridiane 

und ihrer Tore und Paläste geschenkt. Körperbewegung stimuliert das Qi der Meridiane. 

Zhineng Qigong praktizieren heißt  Hunyuan Qi praktizieren. Wie kann man so etwas 

erklären?  

Das menschliche Hunyuan Qi wird gebildet wenn sich Qi aller Meridiane durch 

Meridianendpunkte und kleinste Meridiane ausbreitet und zu einem Ganzen „ 

harmonisiert „. Dieses Hunyuan Qi füllt alle Systeme des ganzen Körpers an. Somit 
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bildet sich das Hunyuan Qi des menschlichen Körpers wenn das Qi der Meridiane 

angefüllt ist. Die Body and Mind Methode benutzt körperliche Bewegung um Qi der 

Meridiane anzuziehen mit der Absicht das Hunyuan Qi zu verstärken. So etwas ist 

Hunyuan Qi  Praktizieren aus verschiedenen Blickwinkeln. Die Bewegungen der Body 

and Mind Methode legt besonderen Wert auf  die Enden der  Körperglieder und die 

kleinen Gelenke, welch die Meridiane stärker bei der Kräftigung von Hunyuan Qi 

beeinflussen. Z.B. beim Praktizieren vom Sektion 3, Strecken der Hände und Spreizen 

der Finger. Weil in den Fingerspitzen viele Endpunkte von Meridianbahnen sind, 

mobilisiert die Fingerbewegung den ganzen Qifluss der Meridiane und kräftigt ihn. Aus 

den Meridianendpunkten wird viel Qi gesendet, welches sich zusammenfügt und in 

Hunyuan Qi wandelt, was sich somit auch bildet.  

Die Body and Mind Methode benutzt ursprünglich Körperbewegung um Qi 

herbeizuführen, aber es beinhaltet auch das Anziehen durch den Geist. Z.B. werden in der 

Sektion 3, Strecken der Hände und Spreizender Finger, nachdem die Finger geöffnet sind, 

die Handballen nach außen gedrückt. Sind die Handballen nach außen gedrückt, ist der 

Geist eins mit der Bewegung. Das Bewusstsein dehnt sich aus und  das Hunyuan Qi  

innerhalb des Körpers folgt dem Geist nach außen. Wenn außerdem die körperliche 

Bewegung Qi der Meridiane anzieht, steigert sich das Qi und dieser Körperteil, fühlt sich  

ausgedehnt an. Dies ausgestreckte Gefühl gibt dem Geist eine Rückmeldung und führt 

den Geist dazu sich auf den gestreckten Bereich zu konzentrieren. Wenn der Geist sich 

bewegt, wird das Qi folgen und fließen und das Hunyuan Qi wird sich bilden, 

herbeigeführt durch das Bewusstsein. 

Dieser Prozess, der Geist bewegt sich und Qi folgt der Bewegung, geschieht wie folgt: 

der Geist  wird eins  mit der Körperbewegung, die Bewegung führt Qi herbei, Qi 

mobilisiert den Geist. Wenn wir die Body and Mind Methode praktizieren, fühlen wir das 

Qi besonders intensiv, denn sie mobilisiert Qi der Meridiane und Hunyuan Qi. Lift Qi up 

and Pour Qi down benutzt hauptsächlich den Geist um Qi herbeizuführen, aber auch die 

Bewegung. Das Ziehen und Schieben der Handbewegung führt auch Qi der Meridiane 

herbei. Die Lift Qi up and Pour Qi down Bewegungen sind hauptsächlich große 

Bewegungen, die ursprünglich durch Öffnen und Schließen Qi mobilisieren. Diese 

Methode gebraucht nicht die Enden der Gliedmaßen und kleinen Gelenke bei den 

Bewegungen und bildet deshalb kaum Qi der Meridiane. 

 

3. Mit Klängen Qi anziehen. 
 

Klänge zu benutzen um Qi zu bilden heißt das Qi im Körper durch Klänge zu wandeln. In 

alten Büchern der Qigong Theorien werden verschiedene klangliche Methoden des 

Chanten verschiedener Worte, Sound beschrieben, um Qi anzuziehen, wie z.B. „five 

words sounds „ oder „ six words sounds „ und andere. Alle diese Methoden gebrauchen 

gesungene Klänge, um das Qi des inneren Körpers zum Verändern zu stimulieren. 

Verschiedene gesungene Klänge können Qi des inneren Körpers zu verschiedenen Stellen 

fließen lassen. Z.B. können sehr gleichmäßige Klänge Qi aufsteigen lassen, andere lassen 

Qi hinab fließen. Singen mit halb geschlossenem Mund; die Luft streicht nach außen, wie 

singen des chinesischen Vokals „u“ oder „ü“ lassen Qi zusammenfließen. 

Bei offenem Mund, Luft streicht nach außen, wie singen von Vokalen mit offenem Mund, 

kann Qi sich öffnen lassen. All diese klanglichen Regeln stammen aus den alltäglichen 
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Lebenserfahrungen von Leuten. Deshalb kann der Gebrauch von Klängen um Qi 

herbeizuführen auch die dem menschlichen Leben innewohnenden Gesetze stärken. Im 

dritten Level des Zhineng Qigong der fünf Organe Methode und anderen die früher 

gelehrt wurden; „pour Qi down for healing“ bei Lebererkrankungen, wird mit Klängen 

gearbeitet um Qi anzuziehen.. 

Zhineng Qigong benutzt den Geist, die Bewegung und Klänge um Qi anzuziehen. Alle 

oben erwähnten Methoden stärken die dem menschlichen Leben innewohnenden 

Gesetzmäßigkeiten.  Konsequenterweise sind sie sehr sicher, verlässlich und haben nie 

Nebenwirkungen. 

 

VII. Zhineng Qigong ist eine Methode offener Systeme. 
 
Offene Methoden im Vergleich zu geschlossenen: Ungefähr 1980 fasste Dr. Pang die 

Methoden alter und neuer Qigong Systeme zusammen und ordnete sie in zwei 

Hauptgruppen: offene und geschlossene Systeme. Früher waren die taoistischen, 

buddhistischen und konfuziunistischen Qigong Systeme hauptsächlich geschlossene 

Systeme. Zu Beginn des Praktizierens war es erforderlich die Essenz, Qi und Geist zu 

verschließen und innerhalb des Körpers zu verwahren.  

 

Deshalb mussten Praktizierende des buddhistischen und des taoistischen Systems ihr 

normales Leben und ihre Familie verlassen und in entsprechenden Tempeln ihrer 

Systeme praktizieren. Im konfuziunistischem System praktizierte man zu Hause hinter 

verschlossenen Türen im Selbststudium.  

Immer die Augen, Ohren und Mund geschlossen halten und tief im inneren des Körpers 

zu sein ist das leitende Motiv der geschlossenen Systeme. Ohren, Augen und Mund 

waren mit der Essenz, Qi und dem Geist verbunden, alle verschlossen: das Sehen 

einziehen um ins Innere des Körpers zu schauen, das Hören um ins Innere zu hören und 

Still sein um dann Essenz, Qi und Geist auf das Innere des Körpers zu konzentrieren und 

so langsam Qi zu sammeln und sublimieren. 

Aber geschlossene Qigong Systeme sind nicht in allen Punkten der Praxis 

geschlossen.Wenn man  beim taoistischen Praktizieren die Ebene ein „ Qi Baby „ zu 

haben, erreicht, muss der Praktizierende das Qi sich öffnen lassen. Das nennt man  „das 

Baby verlässt den Palast“ Das „ Qi Baby „ ist ein Stadium wo der Praktizierende eine 

gewisse Stufe des Praktizierens erreicht hat, in der das Bewusstsein mit der 

Energieessenz des inneren Körpers verbunden ist. Der Praktizierende benutzt das 

Bewusstsein um das Sammeln des Qi in Form eines Babys zu visualisieren. Es kann sich 

sammeln und lösen, sich öffnen und fließen. Zuerst muß der Praktizierende das 

Himmelstor ( oben auf dem Kopf ) öffnen, um das Qi heraus zu lassen, und damit verlässt 

das Baby den Palast. Danach zieht der Praktizierende das Baby wieder in den Körper 

zurück und lässt es sich expandieren und wieder anfüllen. Schließlich ist es das Ziel, den 

Geist und den Körper, die aller bedeutendste Ebene erreichen zu lassen – den physischen 

Körper und den Geist  wieder zu öffnen, um ins tägliche Leben zurück zu kehren, 

wohltätige Arbeit zu verrichten und den individuellen Charakter zu entwickeln. Beim 

buddhistischen und konfuziunistischen System muß ab einem bestimmten Level der 

Praktizierende Körper, Geist und Qi öffnen. Das sind die praktischen Prozesse der 

geschlossenen Systeme. 
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Zhineng Qigong hat die essenziellen Erfahrungen der Menschen beim Praktizieren in der 

Vergangenheit und noch die alter Meister anderer Qigong Systeme, extrahiert und aktuell 

auf die Bedürfnisse der heutigen Menschen zugeschnitten. Zhineng Qigong benutzt 

offene und öffnende Methoden, und von Anfang an  bleibt beim Praktizieren Körper, 

Geist und Qi offen. Der Zweck der Methode der ersten Stufe, Lift Qi up and Pour Qi 

down, ist es, das Qi zu öffnen um internes  heraustreten und externes eintreten zu lassen. 

Außerdem beinhaltet diese Praxis auch das Öffnen des Bewusstsein. Auf diese Weise 

verbindet sich körpereigenes Qi mit dem Qi der Natur, was es dem unendlichen Hunyuan 

Qi erlaubt anzuwachsen und ins Innere des Körpers aufgenommen zu werden. Im 

Gegensatz zu den geschlossenen Methoden, die nur mit eigenem Qi praktizieren, lässt 

man im offenen System den Vorrat an Qi anwachsen und der Gesundheitszustand von 

Körper und Geist wird spürbar verbessert. Durch kontinuierliches Praktizieren in 

verschiedenen Schritten kann man den höchsten Grad des Praktizierens erreichen in dem 

Mensch und Himmel vereint und transformiert sind. Das ist das Öffnen von Qi. 

Der Mensch ist ein Produkt der Natur. Er ist auch ein Teil einer Gesellschaft. Darum 

beinhalten offene Systeme beides: sich der Natur zu öffnen und der Gesellschaft.Mit 

anderen Worten müssen wir uns mit der Gesamtheit der Natur und einer Gesellschaft 

verbinden. Da der Geist den Menschen kontrolliert ist es das Wichtigste den Geist zu 

öffnen.Das ist wirklich der Schlüssel. Das Öffnen des Geistes fordert ihn auf die 

geistigen Aktivitäten im Einklang mit der Moral der Natur ( Gesetz der Natur ) und der 

Moral der Gesellschaft zu tätigen. Es gibt ein altes Sprichwort: „ Das große Tao fließt 

immer fair unter der Sonne„. 

 

Sich auf die Moral der Natur zurück zu besinnen und sich der gesellschaftliche Moral 

verpflichtet zu fühlen wird den Geist von der Geißel des „ Ich „ , vor Gerechtigkeit 

überschwellend, befreien und dabei Einklang mit der Natur und der Gesellschaft 

entwickeln. Moral zu festigen ist die Essenz im Zhineng Qigong.  Zu allen Zeiten, beim 

Arbeiten, Studieren, im täglichen Leben, bei allen Aktivitäten sollte man seiner eigenen  

moralischen Verbesserung arbeiten, die Stimmung pflegen und die Anhaftungen 

eliminieren. Das kann man auch kultivieren in dem man „ den vier Jahreszeiten 

folgend, sich den wechselnden Temperaturen anpasst, glücklich und traurig ausgleicht, 

sich eine zufriedenstellende Lebenssituation schafft, Yin und Yang reguliert sich 

zwischen hart und weich. 

Was auch immer man macht, man sollte die Emotionen ausgeglichen halten, so wie man 

in Balance mit dem Universum und der Gesellschaft steht. In Übereinstimmung mit 

einem alten Sprichwort: „ Ein ruhiger Ort nährt das Qi, ein lauter übt den Geist“. Mit 

anderen Worten, praktiziere Qigong in einer Umgebung wo niemand stört um Qi zu 

mehren, übe den Geist in einer geräuschvollen störenden Umgebung, das trainiert  ihn zu 

Selbstkontrolle und führt ihn zu einer Stufe wo nichts mehr die die Konzentration stören 

kann. Das ist die Methode auf höchster Ebene zu praktizieren. 

Vom  anfänglichen Schritt auf erster Eben im Zhineng Qigong zur höchsten Eben des 

Praktizierens ist der Geist gefordert, sich wie oben beschrieben, zu öffnen. 

Den Körper zu öffnen beinhaltet Qigong in Verbindung mit Arbeit und täglichem Leben 

immer und überall zu praktizieren. Verbinde Qigong mit dem täglichen Lebensablauf und 

den Tagesablauf im Alltag mit Qigong. Vom Anfang an bis zum letzten Schritt fordert 

Zhineng Qigong jedermanns Körper, Geist und Qi auf, sich zu öffnen. Insgesamt 
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verkörpert es hauptsächlich die Charakteristiken der offenen Qigong Systeme, im 

Gebrauch von  Methoden wie kollektives Qifeld organisieren zum Lehren und Heilen. Im 

organisieren des Qifeldes, jedermanns Bewusstsein und Qi öffnet sich und interagiert, 

und mit identischen Bewegungen und einheitlicher Intention des Geistes, 

formt sich ein großes kraftvolles Qifeld. Dies einheitliche Qifeld entsteht durch das 

Kollektive im Feld und verbessert den Erfolg des Praktizierens und des Krankheiten 

Kurierens jedes einzelnen.Menschen. Wer ein Qifeld organisiert um andere zu Lehren 

oder zu Heilen, profitiert selbst davon. Beides unterstützt sich gegenseitig. Jeder ist 

miteinander harmonisiert und verbindet den eigenen Nutzen mit dem der Anderen. 

Wie oben beschrieben und auf Theorien und Untersuchungen basierend, hat Zhineng 

Qigong ein komplettes System an Methoden aus offenen Systemen geformt. 

 

VIII. Zhineng Qigong gebraucht externes Qi zu Heilen ohne eigenes Qi 

zu verlieren oder zu verletzen. 
 

Die meisten Qigong Systeme mobilisieren Qi des Dantian um es zum Heilen auszusenden. 

Auf diese Art zu praktizieren heißt das Qi des Dantian zu füllen, um es dann zur Heilung 

auszusenden. Wenn dann das Qi zum Heilen zu vieler Menschen ausgesandt wird, kann 

das eigene Qi verlorengehen oder verletzt werden. Für diejenigen die Methoden 

geschlossener Systeme praktizierten, war es absolut verboten Dantian Qi auszusenden. 

Sie fürchteten ein Eingreifen in ihren eigenen Fortschritt. 

Zhineng Qigong praktiziert Hunyuan Qi. Wenn wir eigenes Hunyuan Qi praktizieren, 

wird natürliches Hunyuan Qi mobilisiert und unterstützt uns zur gleichen Zeit selbst.  

 

Die Methode der ersten Ebene, Lift Qi up and Pour Qi down, ist eine Methode des 

Aufnehmen und entstehen lasen. Aufnehmen, entstehen und einfließen  lassen von 

Hunyuan Qi der Natur in das Innere des Körpers, kann uns gesund, stark und frei von 

Krankheiten machen. Wenn wir stattdessen dieses Qi zu anderen aussenden, lasen wir Qi 

anwachsen um es in den Körper anderer zu senden. 

Wir nennen es „ externes Qi zur Heilung anderer ausschicken “. Deshalb ist externes Qi 

zur Heilung einsetzen die Praxis im Zhineng Qigong, die „ Eintreten durch eine Tür „ 

genannt wird ( basic practice ).  Weil nicht mit unserem eigenen Qi des Dantien 

gearbeitet wird, sondern mit Hunyuan Qi der Natur, wird eigenes Qi weder verloren 

gehen noch verletzt. 

Externes Qi zu senden verbessert gleichzeitig die  Fähigkeit Hunyuan Qi zu mobilisieren 

Der eigene Gong Fu Level, hoch oder niedrig, kann an der geistigen und körperlichen 

Gesundheit, und der Fähigkeit Qi außen und innen zu mobilisieren, erkannt werden. 

Wenn jemand äußeres Qi sehr gut mobilisieren kann, bedeutet das, daß er sehr gut mit 

dem Geist bewusst Qi lenken kann. Wenn man für sich selbst oder zur Heilung einer 

anderen Person Qi senden möchte, stelle man sich einfach eine Person im Geist und im 

Herzen vor. So zu Praktizieren schult die Fähigkeit mit bewusstem Geist Qi zu sammeln 

und zu mobilisieren.Organisiert man ein Qifeld für mehr als eine Person, ob zehn oder 

hunderte, stelle man sich einfach zehn oder hunderte im Herzen und Geist vor. Das 

beinhaltet den Gebrauch des Bewusstseins jedermans Hunyuan Qi und das universelle 

Hunyuan Qi zu vermehren und zu mobilisieren und dann zu einem großen Qifeld für 

Heilung zusammen zu führen. Das fördert die Fähigkeit mit bewusstem Geist Hunyuan 
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Qi zu mobilisieren ungemein. Darum kann senden von externem Hunyuan Qi zur 

Heilung die Fähigkeit einer Person durch Praktizieren selbst, verbessern. 

 

Viele Jahre lang hat Zhineng Qigong diese Fakten durch Tests und Untersuchungen 

geprüft und nachgewiesen. Weltweit haben Zhineng Qigong Lehrer viele Schüler, die mit 

Beginn des Praktizierens nicht gesund waren. Solche die alt und schwach waren und mit 

kränklichem Zustand oder mit schweren Krankheiten. Durch Praktizieren gesundeten sie. 

Viele von ihnen machten sich auf um Zhineng Qigong zu verbreiten, organisierten 

Qifelder zum Lehren und Heilen und verbesserten ihre körperliche Gesundheit immer 

mehr und steigerten ihren Gong Fu Level ständig. 

Viele von ihnen senden Qi zum Heilen von Knochenbrüchen, die dann manchmal in nur 

wenigen Minuten heilen. 

Im Zhineng Qigong wird Hunyuan Qi zu Heilung benutzt, was den oben erwähnten 

Unterschied zu anderen Qigong Systemen ausmacht; und das wegen den davon 

verschiedenen Methoden und Theorien. Zudem ist das einer der neun Charakteristiken 

des Zhineng Qigong. 

 

IX.           Effekte des Praktizierens treten durch Qigong auf. 

I.        ( meist als Heileffekt erfahren ) 
 

Wenn man Zhineng Qigong praktiziert, wird Qi schnell empfunden, dieser Effekt ist sehr 

gut, die körperliche Gesundheit steigert sich ständig und Veränderung wird wahr 

genommen. Während des Prozesses bei dem sich die körperliche Gesundheit schnell zu 

einem höheren Level entwickelt, verschwinden, Schritt für Schritt, alle Ansammlungen, 

die einer Entwicklung zum höheren Level im Wege stehen.  

Diese Ansammlungen sind sowohl physisch als auch mental. Zur gleichen Zeit des 

Freiwerdens dieser Ansammlungen, können in den relevanten Bereichen des Körpers 

unkomfortable oder schmerzhafte Reaktionen entstehen. Das nennt man Reaktionen auf 

Qigong Praxis. Die verschiedenen Arten der Reaktionen auf Qigong Praxis sind wie folgt: 

 

1. Reaktion auf das Verschwinden von Krankheiten und Giften. 
 

Nach dem Praktizieren von Qigong, können einige Krankheiten im Körper nicht sofort 

verschwinden oder zur Normalität zurückkehren. Einige der schmerzhaften Dinge im 

Körper müssen sehr schnell entlang der verschiedenen Körperkanäle verschwinden. 

Deshalb treten verschiedenste Reaktionen auf das Ausscheiden  von Toxinen oder 

Krankheiten auf. Einiges wird aus dem Bereich des unteren Körpers ausgeschieden; wie 

Durchfall, blutiger oder eitriger Stuhl, trüber Urin, verstärkte und stark riechende 

Menstruation und Weißfluss. Einiges kommt vom Kopf, wie Husten, Trägheit, 

Schluckauf, Blut und Eiter erbrechen, laufende Nase, Eiter und Blut aus der Nase und 

verstärktes Augensekret. Anders aus dem Rest des Körpers und den vier Extremitäten, 

wie Fieber, Schwitzen,Akne und Fußpilz. Die vielen Symptome sind allesamt 

Erscheinungen, die durch Verschwinden von Krankheiten und Toxinen, ausgelöst werden.  

Bei den meisten Leuten ist Durchfall die übliche und schnellste Reaktion auf das 

Ausscheiden  von Krankheiten und Toxinen. Eine Person aus Liaoyuan, die unheilbar an 

Mastdarmkrebs erkrankt war, hatte 300-mal Durchfall während der 22 Tage andauernden 
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Qigongklasse. Bevor er Zhineng Qigong kennenlernte, nahm er nur ca.100 Gramm 

Nahrungsmittel zu sich. Er benötigte jemanden, der ihm die Treppen steigen half. Am 

dritten Tag des Zhineng Qigong startete der Durchfall und am 7. Tag musste er 37-mal 

zur Toilette. Die Reaktion beinhaltete Eiter, blutige und ranzige Exkremente. Vor dem 

Ende der Zhineng Qigong Klasse, nach dem der größte Teil der Krankheit und Toxine 

verschwunden war, konnte er 600 Gramm pro Tag essen und alle Treppen selbst auf und 

ab gehen.  

Manchmal sind die Reaktionen auf das Ausscheiden von Krankheiten und Toxinen sehr 

heftig.  

Wenn die Krankheit ursprünglich durch Fieber entsteht, ist die Reaktion 

gewöhnlicherweise Fieber bis zu 40 und 41 Grad. Ist das Fieber eine Reaktion auf das 

Ausscheiden  von Krankheiten und Toxine empfinden die Patienten keine 

Kopfschmerzen oder Schwindel und haben einen klaren Kopf. Wenn  auch alle 

möglichen Reaktionen auftreten besteht kein Grund zur Sorge noch sollte man das 

Praktizieren stoppen. 

Frage: Was sollte man in Situationen machen, bei denen es unklar ist, ob es sich um 

Krankheit oder Reaktion auf das Ausscheiden einer Krankheit handelt. Zhineng Qigong 

diagnostiziert keine Symptome mit der Absicht, die Heilung zu archivieren. Das 

Praktizieren von Zhineng Qigong wird einen Effekt auf jegliche Krankheit haben. Darum 

sollte man ohne Frage auf die Heilungskraft des Qigong vertrauen. Bei beharrlichem 

Praktizieren kann die Krankheit verschwinden.Wenn jemand nicht bewusst diese mentale 

Barriere überschreiten kann, dann ist es recht Medizin zu nehmen. Dabei sollte nur 

Medizin benutzt werden, die die Situation verbessert und nichts Kontraproduktives.  

 

Z.B. Relexatives bei Durchfall, nichts was den Durchfall stoppt. Bei Husten 

schleimlösende Medizin, nichts was den den Husten lindert. Bei Blutungen Medizin, die 

Schadstoffe löst und frei lässt, nichts was die Blutung stoppt, bei schwerwiegenden 

Fällen mit Konsultation eines Arztes. Bei Fieber Medizin, die Schwitzen unterstützt, 

nichts fiebersenkendes.Weiterhin nichts intravenöses, was den Fluss von Yang Qi hemmt. 

Geringe Mengen an aufbauender Medizin wird hilfreich sein wenn Krankheiten oder 

Toxine verschwinden. 

 

2. Reaktionen der beeinträchtigten Körperteile, die mit Qi in Berührung kommen. 
 

Die meisten Menschen mit chronischen Krankheiten haben diese Reaktionen da wo der 

Körper schwer durch Krankheit gezeichnet ist. Der Körper adaptiert die Krankheit und 

bildet eine temporäre pathologische Balance mit ihr. Nach dem Praktizieren können sich 

beeinträchtigte Körperpartien noch schlimmer anfühlen als vorher. Das sind Reaktionen 

durch Kontakt dieser beeinträchtigten Partien mit Qi. Das sind eigentümliche Phänomene. 

Die Energie im Körper ist vergleichsweise angefüllt und die Krankheit beginnt zu heilen, 

hat aber noch nicht vollständig zur Normalität zurück gefunden. Die Energie steigt an 

und kämpft noch gegen die Krankheit an. Die Körperfunktionen inklusive den 

Empfindungen an den krankhaften Körperstellen, werden sich wieder normalisieren. 

So wie die  Sensitivität eine Krankheit zu empfinden zurückkehren, können diese 

Symptome stärker empfunden werden. Das lässt die Krankheit schlimmer als vorher 

erscheinen. Sagen wir z.B. dass eine Verknöcherung auf einem der Halswirbelknochen 
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gewachsen ist. Dieser Sporn auf der Halswirbelsäule schmerzt beim Heben des Arms. 

Nach einigen Jahren, der Sporn ist nicht mehr gewachsen, verursacht der Arm kaum 

Schmerzen beim Heben, nur die Bewegung ist etwas kleiner.  Eine pathologische Balance 

hat sich gebildet. 

Wir können die Prinzipien des Qi der Meridiane und des Blutes in der chinesischen 

Medizin und dem Qigong zur Erklärung benutzen. Der ganze Körper ist mit langen und 

schmalen Meridiankanälen bedeckt. Qi und Blut z.B. fließt anfangs zehn Gefäßen entlang. 

Nachdem ein Sporn gewachsen ist, sind drei davon blockiert und nicht weit genug 

geöffnet. Wenn der Arm auf gleicher Weise wie vorher bewegt wird, kann Qi nicht mehr 

abfließen und Schmerz tritt auf. „ Nicht offen dann Schmerz „. Wenn die Gefäße 

blockiert sind und für eine längere Zeit nicht weit genug geöffnet, dann werden einige 

Abschnitte des Arms nicht genug durch Qi und Blut genährt, wird die Funktion verringert 

und wird eingeschränkt. Das Gefühl der Schmerzen verschwindet. Nach dem Praktizieren 

von Qigong ist das Qi angefüllt und die drei blockierten Bahnen brechen wieder auf; 

beginnt die Armfunktion sich wiederherzustellen, aber erreicht nicht den kompletten 

Normalzustand. Zugleich mit dem zurückkehrendem Empfindungsvermögen wird mehr 

Schmerz und Unannehmliches empfunden. Die Reaktionen auf das Wiedereinsetzen der 

Funktionen an  erkrankten  Körperstellen sind aktuelle Erscheinungen durch die 

Berührung mit Qi an den beeinträchtigten Körperstellen. Durch kontinuierliches, 

beharrliches Praktizieren wird die Energie immer vollständiger und der Schmerz 

verschwindet. 

Eine andere Situation kann auftreten, wenn im Inneren des Körpers latent Krankheiten 

vorhanden sind oder alte Krankheiten nicht komplett abgeheilt sind. Oder die Krankheit 

ist geheilt und eine Restinformation ist zurück geblieben. In diesen Fällen können nach 

dem Praktizieren auch Reaktionen auftreten. So was ist eine Erscheinung der 

Schrittweisen Reinigung des Körpers. 

 

3. Reaktionen durch Fortschritt 
 

Bei gesunden Menschen steigt der Gesundheitszustand, nach dem Qigong Praktizieren, 

schrittweise an. Auch hier können Reaktionen auftreten.Wenn sich der gesunde Zustand 

bei kranken Menschen  einstellt, müssen sie die pathologischen Stoffe ausscheiden. 

Wenn gesunde Menschen den Gesundheitszustand zum nächsten höheren steigern, 

müssen auch sie Stoffe aus dem Inneren des Körpers ausscheiden, die nicht mehr 

übereinstimmend sind. Darum treten Reaktionen auf die denen beim Ausscheiden von 

Krankheiten und Toxinen gleich sind. 

Wann immer jemand seine Gesundheitsebene steigert, beinhaltet es einen Prozess des 

Reinigens von innen. Mit einer Parabel lässt sich das verdeutlichen. Mehl kann 

verschiedene Qualitäten haben; Vollkornmehl, normal und fein gemahlen. Vollkornmehl 

entspricht kranken Menschen, normales Mehl durchschnittlich gesunden und fein 

gemahlenes Menschen mit außergewöhnlicher Gesundheit, intelligente, weise Menschen. 

Will man das Vollkornmehl zu normaler Qualität bringen, benutzt man ein 

entsprechendes Sieb um das Grobe heraus zu sieben; für die feinste Qualität ein feines 

Sieb um alles heraus zu sieben, was zu grob ist für die feinste Qualität.  

Das Maß der Schwierigkeiten durch Reaktionen auf den Fortschritt ist nicht weniger - 

und überschreiten es eventuell – als beim Ausscheiden von Krankheiten und Toxinen. 
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Zhineng Qigong ist nicht das einzige System das Reaktionen auf  Weiterentwicklung hat 

– nur die Art der Reaktionen ist anders. Bei Praxismethoden im geschlossenem 

taoistischen System, nach absolvieren des „ großen Dan „, treten  Qi Reaktionen auf 

bevor das eigene Qi vollständig geöffnet ist. Ein alter Spruch sagt „ sich gründlich einmal 

selbst umkrempeln „. Die Reaktionen treten hauptsächlich in der zweiten Woche auf und 

sind sehr heftig. In dieser Zeit kann Fieber auftreten und  Koma für eine Woche, die 

Gelenke schmerzen sehr und aus allen Öffnungen am Kopf tritt Eiter und Blut.Früher 

beschrieb man das Maß an Qualen wie folgt: Auch wenn du 100 %ig stark bist, hast du 

nicht 1% einer Chance. Da aber wenige im taoistischen System dieses Level erreichen, 

haben die wenigsten die Erfahrung des sich selbst umkrempeln.  

Zhineng Qigong ist ein System offener Methoden. Im Öffnungsprozess des Körpers, Qi 

und Geist, muß man sich immer wieder selbst ändern und erlangt eine neue Balance 

zwischen sich selbst und der Natur. Deshalb können schon nach kurzer Zeit des 

Praktizierens Reaktionen auf die Gesundheitsänderung auftreten. Wenn eine Reaktion auf 

Verbesserung wieder vergeht kann eine nächste auftreten. In kleinen Schritten ergeben 

diese Veränderungen schließlich einen großen Wechsel, und schließlich können wir auch 

so ein komplettes Umkrempeln von uns selbst erreichen. 

Wenn die oben beschriebenen Reaktionen auf das Praktizieren auftreten, sollte man 

beharrlich ruhig bleiben und darauf vertrauen, das es vorübergehende Phänomene im 

Heilungsprozess  sind. Hierbei ist der richtige Einsatz des Bewusstseins wichtig. Das 

Herz ist voller Freude über die gesundheitliche Verbesserung oder das Verschwinden 

einer Krankheit und sendet gut Informationen zu einem selbst. Das kann Qi zu besserem 

„ Arbeiten „ anregen. Im Gegensatz dazu macht es ein Zweifeln und ängstlich sein, die 

Krankheit verschlechtere sich oder das Praktizieren sei falsch,  dem Qi nicht unmöglich 

zu arbeiten, sonder mehr so, das es andersherum wirkt. Wenn man das offensichtliche 

Erscheinen von Reaktionen auf das Praktizieren als Charakteristikum von Zhineng 

Qigong versteht, dann sollte man es mit der Einstellung behandeln: wenn die Strecke 

noch nicht zurückgelegt ist, so das die Kälte tief in die Knochen eindringt, kann der 

Hauch der süßen Winterblume die Nase nicht erreichen.  
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                                                      Yi Yuan Ti 

 

 
 

 

 

Die alten Qigong Systeme erwähnten kein mentales Qifeld, was im Zhineng Qigong Yi 

Yuan Ti genannt wird. Das Zentrum von Yi Yuan Ti ist das Zentrum des Gehirns mit 

dem Kleinhirn, Großhirn und das Nervensystem des gesamten Körpers, die physischen 

Nerven beinhaltend, was sich über den ganzen Körper erstreckt. Es beinhaltet alle 

Systeme des Körpers – innere Organe, Knochen, Sehnen, Muskeln, Haut, etc. Alle 

Systeme des Körpers zusammen, vereint mit Yi Yuan Ti, und nach außen erweitert, sich 

streckend und vermischend außerhalb des Körpers. Alles im Universum ist gleichzeitig 

zu einem Ganzen verwoben. 

 

I. Das charakteristische des Yi Yuan Ti 
 

Das Yi Yuan Ti ist physischer Art ohne einen physischen Körper. Das Innere ist sehr rein, 

ausgeglichen und undifferenziert. Es ist ein Hun Yuan Qi aller Zellen des Nervensystems 

des gesamten Körpers und hat die Hun Yuan Qi Fähigkeiten ( Funktionen ). Die 

verschiedenen Charakteristiken des Yi Yuan Ti sind: 

 

  1. ausgeglichen und fein: Das Innere des Yi Yuan Ti ist sehr rein, gleichförmig und 

transparent. Es ist sehr groß, hat weder Grenzen noch ein Ende oder ein Zentrum. 

 

   2. widerspiegelnd: Das Yi Yuan Ti ist wie das Wasser im tiefen Ozean oder ein 

Spiegel in Form einer Kugel, gleichmäßig in alle Richtungen reflektierend. 

 

   3. aktiv: aktiv Qi anziehend, freisetzend und bewegend. 

 

 

 

II.Die Funktionen von Yi Yuan Ti 
 

Die drei hauptsächlichen Funktionen sind – empfangen und schicken von Information; 

verarbeiten, aufnehmen und ansammeln von Information; erschaffen und senden von 

Information. 

1. Empfangen und schicken von Informationen 

a) Durch das normale Empfinden eines Organs für empfangen und senden von 

Information um dann die Sache objektiv widerzuspiegeln 

b) Mit Hilfe paranormaler Funktionen von Empfindung  Sachen objektiv widerzuspiegeln 

             

2. Verarbeiten, ansammeln und aufnehmen von Informationen. 

3.Information senden um an externen Objekten zu arbeiten 

a) senden von normalen Informationen 
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b) senden von paranormalen Informationen 

 

III.Das Formen und Ändern von Yi Yuan Ti 
 

1.Yi Yuan Ti formen: Ist ein Fötus um sieben Monate alt, sind die Gehirnzellen zu voller 

Reife herangewachsen, folgt das YiYuan Ti anwachsend. Seine Funktion wird noch nicht 

wahrgenommen. Das Yi Yuan Ti ist ohne Wahrnehmung und Verstehen. Es ist die 

originale Form. Sie wird „ originales Yi Yuan Ti „ genannt. 

 

2.Wandlungsprozess des Yi Yuan Ti. 

               

a) Bilden einer Selbstwahrnehmung (Originales Yi Yuan Ti) 

b) verzerrtes Yi Yuan Ti ( Menschen die noch keine vollständige Einsicht haben)  

c) Vollständiges Yi Yuan Ti ( Menschen die eine umfassende Einsicht haben. 

deren Herz und Geist völlig geöffnet ist, in Harmonie mit dem gesamten Universum 

und anderen menschlichen Lebewesen, ohne eigen nützliche Motivation). 

d) Gewandeltes Yi Yuan Ti ( ständig ohne Beurteilungen lebend, den „new point of live„)           

 

Bei allen Prozesse des Wandelns, wandelt sich nicht das Yi Yuan Ti selbst, die 

Veränderungen geschehen im Bezugsrahmen des Yi Yuan Ti. 
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Energie Informationen anziehen um das Leben zu beeinflussen  
 

Es gibt viele Arten von Energie, und Qi ist eine davon. Qi ist die feinste und reinste 

Energieform und alles ist durch Qi entstanden. Aus dem Physikstudium wissen wir das 

jede Energie auch Information mit sich trägt. Durch das Qigong Praktizieren lernen wir 

bewusst Information aus jedwedem Qifeld zu ziehen. Wir ziehen immer Informationen 

aus dem Qifeld der Natur, des Menschen und anderen Objekten, wie auch immer, ohne 

das Praktizieren von Zhineng Qigong ist es häufig ungesunde oder unnütze Information 

mit der wir in Kontakt treten. Wenn wir Information anziehen um unser Leben und 

Praktizieren  zu beeinflussen, müssen wir uns selbst vertrauen und unser Geist wird sehr 

konzentriert sein. 

 

Wege um Information anzuziehen 
 

Es gibt viele Wege um Information eines Objektes anzuziehen: 

 

1. Die Information direkt aus dem Yi Yuan Ti ziehen. Das Yi Yuan Ti kann 

Information direkt von einem Objekt empfangen, anziehen; sie wandeln und dann 

senden um menschliches Leben zu beeinflussen. 

 

Es gibt vier Möglichkeiten direkt vom Yi Yuan Ti Information zu beziehen: 

a) Das Yi Yuan Ti kann direkt neue Information erstellen und sie sofort senden um 

menschliches          Leben zu beeinflussen. Das basiert hauptsächlich auf menschliche 

Überzeugung und Information der Natur, die dann zusammenkommen. Jede Information 

die wir empfangen ist im Yi Yuan Ti gespeichert. 

Z.B.: Moderne Wissenschaftler stellten bei gewissen Informationen fest, dass sie durch 

das Erforschen wahr wurden. Das fördert unseren Glauben daran, aber wirkliche 

Wahrheit kommt von den Naturgesetzen und dem gesamten Universum. Es startet mit 

einer  Absicht des Geistes, und ganz langsam geschieht es, ohne es vorher gewusst zu 

haben. Wir nennen es Manifestation – ein neuer Bestandteil des Lebens; eine Idee kommt 

einem und wird als wahr festgestellt, eine Erfahrung die wir nie vorher hatten. 

Die Art der Natur ist es uns spiralförmig heranwachsend zu führen. Wenn wir an einem 

neuen Lebensabschnitt stehen, erschaffen wir ständig neue Informationen um uns in 

unserem Leben zu helfen. Wenn wir auf dieser Weise Praktizieren kann das Yi Yuan Ti 

die Informationen augenblicklich nutzen um Einfluss auf unser Leben zu nehmen. Dem 

Naturgesetz folgend können wir ständig neue Information hervorbringen.  

Wir können mit allem vorherigem Wissen und allen alten Ansichten stoppen und ein 

völlig neues  

Yi Yuan Ti haben. Das kann passieren wenn wir immer dem neuen Standpunkt im Leben 

folgen. Dieses Neue ist die neue Information eines natürlichen Lebens, die der Absicht 

des Universums folgt. Der neue Bestandteil folgt unserer Absicht und ist mit den 

Gesetzen des Universums im Einklang,  zugleich auch die Absichten des Universums 

beeinflussend.  

Beim Praktizieren von Zhineng Qigong müssen wir diese neue Einstellung unserer 

Absichten gewinnen, damit übereinstimmen und so leben. Das ist der „ Kraftpunkt „! 

Erschaffen neuer Gesichtspunkte an Information ist Voranschreiten. Jede neue Absicht 
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erschafft neue Absichten „ da draußen „ die noch nicht geschehen sind. Das Yi Yuan Ti 

erschafft neue Information oder Absichten im Leben, die zukünftige Begebenheiten 

anvisieren mit Bezug zum Vergangenen. Somit beeinflusst uns die Absicht 

augenblicklich, jetzt, vollständig real. 

Wahres Leben hat Raum und Zeit, und neue Information im Leben beeinflusst das ganze 

Universum. Das ist die Lebensabsicht des Menschen. Diese Lebensabsicht beeinflusst 

uns das gesamte Leben hindurch und wir werden immer mit diesen neuen Absichten 

leben. 

Alles aus der Vergangenheit kann gewandelt werden und wir können neu starten. Wenn 

wir ein wahres Leben leben, dann lassen wir unser Neues nicht von früheren Taten, 

Gedanken und Glaubensvorstellungen beeinflussen. Zudem ist morgen noch nicht jetzt 

und es gibt kein Grund etwas zu wünschen oder sich zu sorgen. Wenn wir diesen neuen 

Standpunkt  leben können, wird es unsere Weisheit komplett öffnen und alle Krankheiten 

heilen. 

 

b) Das Yi Yuan Ti kann direkt von den Objekten der äußeren objektiven Welt  

Informationen ziehen und von sich selbst, diese Informationen verändern, und sie zur 

Einflussnahme auf das menschliche Leben senden. 

 

c) Das Yi Yuan Ti kann Informationen direkt von den erfüllten oder unvollständigen 

Lebensansichten beziehen. Z.B. kann ein Baby direkt Informationen beziehen trotz 

inkompletter Ansichten. 

i)  
d) Das Yi Yuan Ti kann Informationen direkt von der Natur beziehen und empfangen. 

Diese Informationen sind vollständiger und leben im Inneren des Yi Yuan Ti. Diese Art 

der Informationen stammen aus einer vollständigen Überzeugung über das Yi Yuan Ti. 

 

2. Die Information aus allen vom Körper empfangenen Informationen beziehen. Z.B. 

kann jeder Informationen vom Sehen, Hören, Schmecken, Riechen und Fühlen beziehen. 

 

3. Informationen durch die Emotionen des Menschen und der Natur beziehen. Wenn 

die meisten Menschen Emotionen haben, folgen sie dem Fließen des Qi der inneren 

Organe und ihrer eigenen Überzeugung. 

 

4. Informationen durch das Abfließen von Energie beziehen. Der Energiefluss fließt 

immer im Zusammenhang mit den Worten wie: öffnen / schließen, auswärts / einwärts, 

aufnehmen / loslassen, und wandeln. 

  

Auf diese vier Arten beziehen wir Informationen um auf unser Leben und die Natur 

Einfluss zu nehmen. 

 

 

Die Kategorien ( Arten ) Informationen zu beziehen 
 
1. Die Informationen durch die universellen Naturgesetze beziehen, die Himmel, 

Erde, Unendlichkeit, Raum, Sterne, Mond, Zyklen und Jahreszeiten beinhalten. Wenn wir 



47 
 

Zhineng Qigong praktizieren, bezieht unser Yi Yuan Ti die Informationen durch die 

Naturgesetze und die Lebenszyklen des Universums. Jeder folgt den Jahreszeiten und 

ändert die Speisen und die Kleidung. Durch Praktizieren können wir den Qifeld 

Informationen des Himmels der Erde und der Unendlichkeit folgen. Wir können einen 

Weg finden Balance zu bekommen und einander zu helfen. 

  

Moderne wissenschaftliche Untersuchungen verfolgen nur einen Weg – beobachten 

externer Erfahrungen und Physik. Zhineng Qigong untersucht es durch menschliches 

Leben -  durch Beobachtung innerer Erfahrungen, äußerlicher Erfahrung und Energie  

Wir leben mit unendlicher Weite durch das Organisieren des Qifeldes mit den acht 

Sätzen des Zhineng Qigong. Wir können es visualisieren und in Harmonie expandieren, 

unser Lebensqi mit den Gesetzen der Unendlichkeit verbinden. Die Erde ist wie ein 

großer Magnet und wir sind wie kleine Magneten. Der Raum zwischen Himmel und 

Erdoberfläche ist unendlich. Wir leben nach den Gesetzen der Erde, weil das Zentrum 

des  Qifelds des Universums unser Leben beeinflusst. Unser Körper ist das Zentrum des 

Universums, welches in unserem Körper zirkuliert. 

Menschen sind eins mit Himmel und Erde, aber wir sind uns dessen nicht bewusst. Seid 

aller Anfang war es so  - und ist es noch. Wir wissen es nicht weil wir es nicht wirklich 

erfahren haben. Durch die Zhineng Qigong Methoden erkennen wir irgendwann dass wir 

eins sind. Dann folgt primäres Hun Yuan Qi auf natürlicher Weise den Zyklen des 

normalen Lebens, heranwachsen und entwickeln. 

 

2. Information durch die Gesetze des Menschlichen Lebens beziehen. Menschen 

entstehen durch Essenz, Qi und Geist – verschmelzend zu einem Ganzen wird es ein 

Mensch. Die meisten Gesetze fallen unter diese Kategorie des Beziehens von Information. 

Der Entstehungsprozess startet mit Ei und Spermie, dann wächst das Baby heran und 

bildet sein Wissen. Jeder Zyklus und Ebene des Heranwachsens hat ihre eigenen Gesetze. 

Einige Gesetze wie die Physik können sich nicht ändern. Wie auch immer, andere 

Gesetze ändern sich zur gleichen Zeit wie sich das Universum spiralförmig aufwärts 

entwickelt.  

Jedes System, sei es Blut, Lymphe, Membran oder Nervensystem und jeden Körperteils 

hat weltweit die gleichen Informationen. Westliche Medizin folgt den physikalischen 

Wahrheiten des Körpers um einen Körper der Erkenntnis zu schaffen. Östliche Medizin 

folgt den Wahrheiten des Energieflusses um einen Körper der Erkenntnis zu schaffen. 

Westliche Medizin folgt nur den Gesetzen der physikalischen Basis um Erkenntnisse der 

westlichen Medizin schaffen. Östliche Medizin folgt der Erkenntnis des Energieflusses. 

Beide Systeme sind hoch entwickelt, wären jedoch beide vereint, würde die Gesundheit 

der Menschen viel mehr davon profitieren. 

Mit dem Praktizieren von Zhineng Qigong beziehen wir Informationen aus beiden 

Systemen. Wir müssen weiterhin das Bewusstsein der Menschen untersuchen, westliche 

Erkenntnisse mit östlichen  Erkenntnissen und Zhineng Qigong verbindend. Das wäre ein 

viel kraftvolleres System. 

In der westlichen Medizin sehen und folgen wir leicht den Ergebnissen der Forschung, 

und die Entwicklung der medizinischen Erkenntnisse war rasant. Bei der östlichen 

Medizin war die Entwicklung langsam, aber durch mehr Investitionen in Forschung 

könnte sie schneller sein. Auf alter traditioneller Weise entwickelte sich die die 
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medizinische Erkenntnis durch Ärzte, die Qigong praktizierten. Heute praktizieren die 

meisten chinesischen Ärzte kein Qigong mehr, vergessen konsequenterweise warum sie  

die medizinische Praktiken durchführen mit denen sie arbeiten. Sie sollten Forschung in 

diesen Methoden durchführen, aber Geld für Forschungen ist im Osten selten. 

In unserer Zhineng Qigong Praxis untersuchen wir wie die drei Wege, westliche und 

östliche medizinischen Erkenntnisse und Qigong Systeme, sich gegenseitig helfen 

könnten um das menschliche Leben zu verbessern. 

 

3. Beziehen der Information von einer natürlichen Gesellschaft und der Natur der 

Gesellschaft. Es gibt viele Wege um aus der Gesellschaft Information zu beziehen: 

Bücher, Fernsehen, Kunst, Institutionen, Kultur, Moral und den Gesetzen eines Landes. 

Wir beziehen die Informationen aus dem Leben in unserer Gesellschaft in unserem Geist 

mit ein und formen so unsere Ansichten. 

 

4. Förderliche und nicht-förderliche Informationen empfangen. Für den 

Heilungsprozess sollte unser Leben immer mit förderlichen Informationen verbunden 

sein. Wenn wir eine Blume sehen, sehen wir das Schöne und ziehen die Information des 

Schönen in unser Inneres, empfinden es und machen unser Leben schön und 

gesund.Wenn wir auf so einer Weise die Blume sehen, benutzen wir aktiv unser 

Bewusstsein einwärts. 

Wenn auch manchmal schlechte Dinge geschehen, wird es immer Türen öffnen um 

andere, schöne Dinge geschehen zu lassen. Das Gegenteil ist genauso wahr. Der Chinese 

sagt: auch wenn es blockiert ist, findet Wasser immer einen Weg. Eine andere Art das 

auszudrücken ist: wenn die eine Tür geschlossen ist, ist eine andere geöffnet. 

Wenn wir merken dass sich jemand aufregt, sollten wir im Inneren ganz ruhig werden. Zu 

uns selbst sagen, das wir nicht auf diese Weise reagieren und niemanden so zornig 

behandeln würden. Die meisten Menschen können unheilsame Informationen nicht 

ändern, aber in unserem eigenen Leben können wir das, indem wir unser Denken ändern. 

 

5. Beziehen der Informationen von einem Lehrer, Studenten oder anderem. Das 

beinhaltet die drei Wege zu lehren und die drei Wege zu lernen.( Herz und Geist, 

Sprechen, Bewegung). Das beinhaltet auch das Fühlen der körpereigenen Empfindungen, 

sowie das Praktizieren von Zhineng Qigong.  

 

 

Ein Baby bezieht diese Informationen auf natürlicher Weise. 

Die alten Chinesen sagen: wenn drei zusammen gehen ist einer der Lehrer. Meine 

Erfahrung ist, wenn drei zusammen laufen sind zwei die Lehrer. Wenn jemand nicht 

moralisch oder aufrichtig lebt, können wir auch von seinem unmoralischem, kranken 

Weg lernen, indem wir wählen nicht so zu sein .Wir können so unsere Weisheit öffnen 

und auf anderem Wege lernen. Jeder und Jedes im Universum ist unser Lehrer. Wenn wir 

uns das vornehmen und uns selbst vertrauen, dann können wir den besten Weg finden.  

 

6. Vom Qifeld Informationen beziehen.Wir können die guten Informationen eines Qi 

aus einem internen oder externen Objekt in Übereinstimmung zu unseren Absichten, 

beziehen, damit leben und  unser Praktizieren damit unterstützen. Wenn wir Zhineng 
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Qigong Praktizieren, müssen wir Informationen immer aus dem Qifeld des Zhineng 

Qigong, beziehen. Zhineng Qigong hat nur gute  

Informationen,ohne unmoralischen und ungesunden. Wenn wir immer mit dem Zhineng 

Qigong Qifeld verbunden sind, und die guten Informationen des Zhineng Qigong Qifeld 

im Einklang mit unseren Absichten beziehen, dann dazu stehen und es leben, wird sich 

unser Praktizieren kräftigen und unser Gesundheitszustand bessern.  

 

 

Die Praxis des Information Beziehens.   
 

Wenn wir etwas wissen wollen, können wir die Antwort finden. Z.B. wollen wir wissen 

warum eine Person so ist, wie sie ist. Oder ob das der richtige Weg für mich ist. Oder wie 

soll ich weitermachen. 

Um eine Antwort zu finden müssen wir unseren Geist in das Yi Yuan Ti konzentrieren 

und zu einem verschmelzen. Das Yi Yuan Ti und die Handlungen in unserem Leben 

werden zu einem Ganzen, und wir dehnen uns aus und verbinden uns mit dem Qifeld –  

mit der  Information die wir suchen,  zu einem Ganzen. Schicke eine Information aus und 

sei im Inneren still und frei von Emotionen. Sei einfach friedlich und ruhig. Frage das Yi 

Yuan Ti nach der Antwort. Die Antwort wird dann erkennbar sein. 
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                   Die Theorien und Methoden des Qifeld 
 

 

Alles hat sein eigenes Qifeld, das immer in Übereinstimmung mit dem Energieaustausch 

in der Natur ist. Es wechselt ständig und folgt den Zyklen des Lebens und den 

Informationen von Raum und Zeit. Das Energiefeld jedweder Materie hat die 

vollständige Information der Materie. Diese Energie drückt zudem  die Charakteristiken 

und Eigenarten der Funktion dieser Materie aus. Das gesamte Universum arbeitet auf 

dieser Weise.  

In der Natur bestimmt die Ebenmäßigkeit, die Reinheit und die Dichte die Stärke der 

Materie. Diese drei Faktoren machen auch das Qifeld größer und stärker. Im Feng Shui 

heißt es oft, das ein bestimmter Platz eine gute Energie besitzt. Das bedeutet das alles an 

dieser Stelle in vollständigem energetischem Austausch mit allem an dieser Stelle ist, und 

konsequenterweise alles beeinflusst und hilft. Dies trifft besonders zu, wenn das Qifeld 

an dieser Stelle sehr stark ist, was den Effekt des besonders sein begründet. Auch wahr ist, 

das das Qifeld einer Materie, welches nicht so stark ist, an Kraft zunimmt, wenn es mit 

Materie des gleichen Systems in nächster Nähe kommt.Ein gutes Beispiel ist das 

Zusammenkommen von vielen Magneten. Ein anderes Beispiel ist eine Fläche hübscher 

Edelsteine, eine Zusammenstellung erschafft ein stärkeres Qifeld. So ungefähr wie ein 

Eßstäbchen leichter zu zerbrechen ist, als ein Bündel.  

Materie kann Materie beeinflussen so wie das Qifeld Materie beeinflusst. Mann erkennt 

das bei Steinen in der Erde, die sich selbst über lange Zeit beeinflussen, aber auch vom 

Qifeld der Erde beeinflusst werden. Die Stärke der Systeme kann zunehmen, solange sie 

im Balance mit sich selber und der Erde sind. Die Grundlagen der Zyklen im Universum 

sind das Konzept, auf Grund dessen die physikalischen Merkmale der essentiellen 

Energie aller Dinge im Universum, einschließlich der Erde, dem Raum-Zeit Gesetz 

folgen. 

 

Alle Menschen gehören zu einem System des Lebens im Universum, so wie alle 

Menschen die gleiche Funktion und Charakteristik haben. Wenn man nun alle Menschen 

in ein Gebiet stellt, gleichmäßig verteilt, verbinden sie sich natürlich und erschaffen ein 

sehr kraftvolles Energiefeld. Bekannterweise sind gewisse Gebiete sehr energetisch. Das 

kann durch einen Krieg aber auch durch Meditation entstanden sein, beides erzeugt ein 

starkes wenn auch unterschiedliches Energiefeld. Das sind gewisse Formen von 

menschlichem Qifeld. 

Wenn wir an ein Qifeld denken, müssen wir es zuerst den Naturgesetzen folgend 

betrachten. Dann benutzen wir diese Information um ein Qifeld zu organisieren. Wir 

erkennen, das unterschiedliche Plätze unterschiedliche Qifelder haben.Wir können es 

auch anhand der Pflanzen sehen, die an dieser Stelle wachsen. In Gebieten mit vielen 

verschiedenen Arten an Tieren und Pflanzen, ist das Qifeld in Balance. Wir sollten all 

unsere Sinne benutzen, sehen, riechen, hören, und umfassend dieses Gebiet erfahren.  
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I. Menschliches Hunyuan Qi Feld 
 

Das menschliche Qifeld hat drei Ebenen: physisches, innerer Organe und Yi Yuan Ti 

( mental ) Qifeld. Sie arbeiten alle in Harmonie zusammen, ausbalanciert und sich 

einander helfend.  

Wie groß ist ein menschliches Qifeld? In der Natur ist das Qifeld durch die innere 

Struktur bestimmt. Je gleichmäßiger, ausbalancierter, dichter und organisierter die 

Struktur einer Materie ist, je stärker und kraftvoller wird das Qifeld sein. Diese Faktoren 

können das Qifeld eines Objekts größer machen und ausladender als es selber.  

Das menschliche Qifeld handelt nach den gleichen Gesetzen wie das Qifeld der Natur. 

Wenn das menschliche Qifeld nicht gleichmäßig und gut organisiert ist, wird es weich. 

Wenn der menschliche Körper gesund und stark ist, ist auch das Qifeld größer und 

stärker. 

Im laufe der Zeit verändert sich alles im Raum. Berge werden klein und flach; Berge 

wachsen aus dem Ozean. Alles verändert sich in Zeit und Raum, und so auch das Qifeld 

eines Gebietes. Die natürliche Veränderung im Verlauf von  Zeit und Raum folgt immer 

den sieben Worten: öffnen/schließen, nach außen/nach innen, loslassen/aufnehmen, 

umwandeln.  

Unser physischer Körper folgt genauso dem natürlichen Wandel im Zusammenhang mit 

Zeit und Raum. Unser Qifeld der physischen Existenz muss auch dem natürlichen Zyklus 

des Lebens folgen. 

Wir fühlen uns da, wo wir geboren wurden wohl und integriert. Wir sind auf die Wechsel 

die dort auftreten eingestellt. Wenn wir an einem anderen Ort ziehen,wird das Qifeld des 

neuen Ortes unser Qifeld beeinflussen. Es können verschiedene Reaktionen auf  diesen 

Wechsel auftreten. Wenn wir an einem Ort mit starken, nützlichen Qifeld  ziehen, wird es 

uns nähren und auf einer guten Art verändern. Wie auch immer, der neue Aufenthaltsort 

kann einiges an Reinigungen oder Loslassen, als Reaktionen auf Heilung, bewirken, bis 

wir uns darauf eingestellt haben, und somit ist es nützliches Qi. 

Wenn wir zu einem Ort ziehen, der ein unorganisiertes und ungleichmäßiges Qifeld hat, 

macht uns das schwach. Wahrscheinlich müssen wir zu einem anderen Ort ziehen. Oder 

wir können das Qifeld dieses Ortes organisieren und primäres Hunyuan Qi des 

Universums sammeln, und stärken unser Qifeld des physischen Körpers. So können wir 

das Qifeld eines Ortes ändern und verbessern. Wir können das Qifeld eines Ortes positiv 

oder auch negativ beeinflussen. 

 

Wenn wir immer an unserem Geburtsort bleiben, verbinden wir uns mit dem Qifeld 

dieser Gegend. Dieses Qifeld folgt dem Gesetz der Wandlung durch Zeit und Raum und 

beeinflusst unser Qifeld und unsere Gesundheit. Wir sind Teil der Naturgesetze und so 

folgt unser physisches Leben den Veränderungen durch Zeit und Raum, wie unser Alter 

oder unsere Gesundheit sich verändert. 

Wenn der Mensch die Ansichten über Yi Yuan Ti entwickelt, verändert sich der Zyklus 

des Lebens. 

Weil die meisten Menschen nicht wirklich intelligent oder bewusst sind, sondern 

egoistisch, haben sie die Natur auf negativer Weise beeinflusst; was giftige Luft und 

Wasser erschafft. Der Mensch sollte lernen mit der Natur in Balance zu sein anstatt 

egoistisch und  nur aus der Natur zu nehmen. Wenn wir Zhineng Qigong praktizieren 
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sind wir immer herzensnah, geistverbunden und hilfreich zueinander. 

 

1.Das Qifeld des physischen Körpers. 
 

Das Zentrum des Qifelds des physischen Körpers ist das untere Dantian. In anderen 

Systemen sagt man, dass das Dantian drei Zentimeter unterhalb des Nabels ist.(Qi hai ), 

aber im Zhineng Qigong ist das untere Dantian hinter dem Nabel, im Zentrum des 

Körpers, leicht rückwärts orientiert. 

Im Zhineng Qigong praktizieren wir Qi des gesamten Körpers, ohne sexuelle Energie zu 

kultivieren und anzuziehen wie in alten Systemen. Mit sechsten Monaten der 

Schwangerschaft sind unsere sexuellen Organe im Bereich der Nieren angelegt. Wir 

können direkt ins Dantian gehen und damit arbeiten, ohne die alte Praxis des „Kochens „ 

des Qi und dann heraufziehen zum Nabel zu benutzen. 

Die meisten gesunden Menschen haben ein Qifeld, das 50 bis 80 Zentimeter absteht. Sei 

immer bewusst wie weit und wo dein Qikörper ist. Nicht nur beim Praktizieren, sondern 

bei allen Aktionen im Leben.  

 

2.Qifeld der inneren Organe. 
 

Der Hunyuan Palast ist zwischen Shanzhong und dem Nabel und ist der Sitz der 

Emotionen, das Zentrum des Qifelds der inneren Organe. Es ist nicht das Gleiche wie das 

Körperqi der physischen inneren Organe. Wenn das Qifeld der inneren Organe 

( Emotionen ) weicher oder Stärker ist, kann es unsere Gesundheit beeinflussen. Dieses 

Qifeld kann unseren Geist durch Gefühle beeinflussen. Wenn das Qifeld der inneren 

Organe nicht geöffnet ist und gut fließt, tauchen die Emotionen der inneren Organe auf.  

Z.B. drückt sich überwiegend sorgenvoll in der Milz aus.  

Das Qi der inneren Organe ist dem Qi des Geistes sehr nahe. Jedes beeinflusst das andere. 

Qi der inneren Organe kann die physischen inneren Organe direkt  verändern, ihre 

Funktion verbessern auch das Qi des Geistes und das des Yi Yuan Ti. Die meisten 

Menschen können das Qi der inneren Organe nicht kontrollieren, aber durch Qigong 

können sie es kontrollieren. Sie können ihre Gefühle kontrollieren. 

Das Qifeld der inneren Organe ist größer als das des Körpers. Man kann die Weisheit des 

Geistes öffnen um es zu fühlen. Das Qifeld der inneren Organe hat die gleiche Funktion 

wie die Organe und kann diese beeinflussen. Das Qifeld der inneren Organe kann 

außerdem das Qifeld des physischen Körpers heilen. Wenn das Qi der inneren Organe 

aufsteigt und den Geist beeinflusst, wird der Geist kraftvoll und klar. 

 

3.Das Yi Yuan Ti Qifeld. 
 

Das Zentrum des Yi Yuan Ti Qifeld ist das Zentrum des Großhirns. Das Yi Yuan Ti 

Qifeld ist viel größer als das des physischen Körpers und der inneren Organe 

( emotionale Qifeld ). Das Yi Yuan Ti Qifeld hat alle Funktionen und Charakteristiken 

des Yi Yuan Ti. Das Bewusstsein ist eine Funktion des Yi Yuan Ti. Wir können das 

Qifeld organisieren und Qi zum Yi Yuan Ti schicken. 

Wenn unser Yi Yuan Ti Qifeld voller und stärker ist, dann wird unser Geist besser 

arbeiten, reiner und kraftvoller. Zudem wird unser Nervensystem des gesamten Körpers 
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kraftvoller. Wenn das passiert, kann  das  Gefühle und den physischen Qikörper 

beeinflussen. Das Yi Yuan Ti Qifeld kann Qi sammeln und Qi ins physische 

Nervensystem bringen um die Funktionen des physischen Körpers aufzufrischen und 

auch das Qi der inneren Organe, was die Inneren Organe beeinflusst. Es kann auch das Qi 

des physischen Körpers wandeln und so den kompletten physischen Körper beeinflussen. 

Das Yi Yuan Ti Qi bewegt sich ständig von oben durch den Körper, abwärts 

durchdringend, unser Leben verbessernd. 

Dann öffnen wir unsere Weisheit des Geistes und fragen uns: wie hilft sich physisches, 

emotionales und mentales Qi gegenseitig ? Auf alle drei Hunyuan Qi Praktiken reagieren 

unterschiedliche Menschen unterschiedlich, und alle begehen unterschiedliche Wege. Die 

Methode ist nicht wichtig. Wir können uns selbst fragen auf welcher Ebene wir mit 

Hunyuan Qi des Körpers arbeiten wollen weil sich unser Geist so oder so besser 

konzentrieren kann. Wir können auch Möglichkeiten des Praktizierens verbinden. Unsere 

Gedanken hierbei können das Qifeld zu Hause beeinflussen. Das Yi Yuan Ti wird mit der 

Zeit und dem Raum zu einem volleren anwachsen oder zu einem deformierten Yi Yuan 

Ti. 

 

Das Yi Yuan Ti Qifeld hat viele verschiedene Merkmale und Funktionen. 
 

Qi auf Yi Yuan Ti  Ebene kann direkt auf allen Ebenen des Hunyuan Qi der Natur 

arbeiten. Das Yi Yuan Ti hat die Funktion das Bewusstsein zu benutzen um Information 

heranzuziehen, zu erschaffen, zu verarbeiten und zu senden. Das Yi Yuan Ti lenkt und 

kontrolliert das Qi unseres gesamten Leben : physisch, emotional und mental. 

Das Yi Yuan Ti kann alles erkennen. Es kann Informationen wie ein Scanner beziehen. 

Normalerweise sehen die Leute nur eine Seite nicht mit voller Vision.  Sie hören nur mit 

den Ohren, nicht im Inneren wie mit dem Fließen des Blutes. Aber wenn das Yi Yuan Ti 

voll ist, dann folgt es ganz natürlich den Zyklen im Leben. 

Das Yi Yuan Ti bezieht Information eines Objekts aus allen Richtungen und Tiefen. Wie 

man so sagt: jede Welle des Ozeans beeinflusst den Ozean. Wir können die Information 

eines Objektes direkt beziehen. Wenn die Ansichten einer Person und das Yi Yuan Ti 

zusammenarbeiten, wird daraus eine echte Funktion und echte Yi Yuan Ti Information. 

Die meisten Menschen werden durch  ihren Ansichten regiert und nicht durch ihr Yi 

Yuan Ti. Sie lassen ihre Ansichten das Yi Yuan Ti kontrollieren. 

Wenn ein Fötus sieben Monate alt ist, entsteht das gesamte Nervensystem und das Yi 

Yuan Ti ist rein und ohne Ausprägung.  Dann vom siebten bis zum neunten Monat 

entwickelt es sich. Das Yi Yuan Ti kann die DNA des Babys verändern, so dass keine 

Krankheit entstehen kann. Nach der Geburt verändert sich das Yi Yuan Ti schrittweise, 

der Entwicklung der Ansichten des Babys folgend. 

Das Yi Yuan Ti kann in Stücke brechen und die Funktion zerfallen. Das weil die 

menschliche Kultur nicht immer gesund und balanciert ist. Früher wurde Nahrung unter 

den Menschen geteilt und an alle verteilt. Die menschliche Selbstsucht änderte das. Dann 

begann sich das Yi Yuan Ti in die falsche Richtung auszuprägen. Als Resultat entfaltete 

sich dieses deformierte, unaufrichtige Yi Yuan Ti.  

Wir können den Kindern helfen ihr Möglichkeiten komplett zu öffnen und ein volles Yi 

Yuan Ti zu haben, indem wir unsere Selbstwahrnehmung in dieser Weise benutzen. Im 

Hua Xia Zhineng Qigong  Zentrum konnten die Kinder die unterschiedlichen Farben  des 
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Qifeldes der Finger  erkennen. Über 80 % der fünf bis zwölfjährigen konnten rot als 

Farbe des Mittelfingers erkennen. 

Mit einem Alter von sieben Monaten kann ein Baby  alle Fähigkeiten des Yi Yuan Ti 

entwickeln und man kann viele paranormale Fähigkeiten erkennen. Meistens mit dem 

dreizehnten Lebensjahr beginnt des Yi Yuan Ti zu zerfallen.  

Die Harmonie und Balance der menschlichen Funktionen ist größer, wenn sie mehr mit 

der Natur verbunden sind. In der Zukunft braucht man möglicherweise keine 

Regierungen mehr, die Menschen helfen einander einfach. Das Qi des menschlichen 

physischen Körpers ist sehr stark, stärker als das mentale. Eine neue Kultur könnte unser 

Yi Yuan Ti anders als bisher ausbilden.Wir lebten bisher ein deformiertes Leben. Wenn 

wir zu einem aufrichtigen Leben zurückkehren kann sich unser Yi Yuan Ti füllen und  

wir währen fähig unsere Gefühle zu kontrollieren und ein ruhiges und friedliches Leben 

zu führen. 

Unsere paranormalen Fähigkeiten wachsen weiterhin in unserem Leben, besser 

ausgedrückt handelt es sich um eine Umformung des Yi Yuan Ti. 

Wie können wir unser Yi Yuan Ti wieder aufbauen und zu einem aufrichtigen Weg des 

kontrollierten Lebens zurückkehren? 

Unsere Überzeugungen und unser Yi Yuan Ti arbeiten immer zusammen. Wenn das Yi 

Yuan Ti nicht stark genug ist, kontrollieren unsere Ansichten unser Leben. Wenn wir 

unseren selbstsüchtigen Geist immer kleiner und kleiner machen bis er verschwindet, und 

unser Herz immer besser und besser sich entwickeln lassen, wird es die essentielle 

Energie des Universums ändern. Wenn die eigennützlichen Gedanken aus dem Yi Yuan 

Ti verschwinden, werden wir das wirkliche Yi Yuan Ti finden. Frag deine Freunde und 

Mitschüler: „  wie fließt und wächst deines Lebens Qi ?“. 

Wenn wir Zhineng Qigong praktizieren können wir all unsere Empfindungen in das Yi 

Yuan Ti zurück ziehen. Wenn wir völlige Selbsterkenntnis erreicht haben, ist unser Yi 

Yuan Ti komplett angefüllt.  

Hier einige Aussichten wenn die Welt sich wandelt in einem Zustand in dem das Yi Yuan 

Ti komplett ist: 

1. Alle Menschen haben ohne Angst und Stress Lebensmittel und medizinische 

Versorgung.Alle leben den gleichen Lebensstandart, das wird den größten Druck unserer 

Kultur abbauen. 

2. Unsere spirituelle Kultur wird sich auf einer anderen Ebene bewegen, den 

Naturgesetzen folgend. 

Gleichzeitig wird sich östliche und westliche Kultur verbinden um einander zu helfen und 

eine neue Kultur gründen. 

 

Wenn wir eine klare Lebensintension haben werden wir stressfrei leben und glücklich 

unser Leben führen. Wenn du  auf jemandem ärgerlich bist, dann danke ihm für die Hilfe 

zum Lernen. 
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II. Die drei Wege das Qifeld zu organisieren: 
 
Die Absicht des Zhineng Qigong ist es die Gesundheit des menschlichen Geist, Körpers 

und die der Emotionen zu stärken. Wenn alles balanciert und ausgeglichen ist, ist der 

Mensch kräftig. Und wir wissen, daß das Qifeld stärker wird  wenn diese System mit der 

Natur verbunden sind. Wenn diese Information verstanden ist, können die drei Arten das 

Qifeld zu bilden erkannt werden. 

 

1. Benutzen des Energiefeldes eines bestimmten Ortes. Die Taoisten versuchen eine 

Stelle zu finden an der das Qifeld sehr kraftvoll ist. In Zhineng Qigong ist das 

unwichtig. 

2. Das Gong Fu Level des Lehrers benutzen. Das ist wichtig aber auch so wichtig nicht. 

Wenn das Gong Fu des Lehrers hochentwickelt ist, ist es für Lehrer und Schüler 

leichter das Qifeld untereinander und mit dem Ort zu vereinen.  

3. Die Absicht der Gruppe nutzen. Wenn alle die gleiche Absicht haben, ist das der 

allerwichtigste Faktor. Während das Qifeld organisiert wird sollte jeder die 

gleiche Absicht haben. Danach kann jeder seiner individuellen Absicht folgen. 

Für effektivere Ergebnisse kann sich jeder im Qifeld auf die gleiche Krankheit 

oder ein Organ konzentrieren.  

Ein Lehrer benutzt Bewusstsein um alle drei zu kombinieren. Wenn der Lehrer sehr 

glücklich ist, ist auch das Qifeld sehr stark.  Darüber hinaus wenn jeder in der Gruppe 

Herz zu Herz und Geist zu Geist verbunden ist, wird das Qifeld viel stärker sein. 

 

III. Die Methoden das Qifeld zu organisieren. 
 
Wie viele Naturgesetze können wir benutzen um ein Qifeld zu organisieren? Die Antwort: 

eine unbegrenzte Anzahl. Unterschiedliche Theorien haben unterschiedliche Methoden; 

wie auch immer, Hunyuan Qi Theorien beinhalten alle Theorien. Und so müssen wir den 

grundlegenden Gesetzen der Natur folgen. 

 

1. Die Methoden das Qifeld für sich selbst zu organisieren sind: 
 

a) Spiralförmig innenwärts (den Bewegungen des Universum folgend. Nach vorne, links. 

Zurück, rechts und dann wieder zurück). Das ist die effektivste Art das Qifeld zu 

organisieren. 

b) Aufwärts / abwärts (Das Zentrum des Universum sei eine Abdeckung, von der aus es 

nach unten scheint, desgleichen von unten aufwärts aus der Erde in unser Qifeld, das alles 

verbunden in uns)  

c) Kombination der sechs Richtungen und der Spiralbewegung zusammen (zuerst 

aufwärts/abwärts dann der innen/außen Zirkel) 

d)Konzentrische Kreise die auswärts gehen und dann nach innen zurückkehren. (An alle 

Richtungen denkend, jede weiter und weiter weg, dann wird jede im Inneren eins. Diese 

Zirkel sind separat, anders als die Spiralen) 
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2. Die Methoden ein Qifeld zu organisieren für Lehrer, die  eine Gruppe leiten: 
1.  
a) Des Lehrers Qifeld bedeckt das Qifeld von allen anderen. Er verbindet jedermans 

Qifeld mit seinem. Push/Pull kann eingesetzt werden um jedermans Qifeld hinein zu 

bringen. 

 

b) Der Lehrer erkennt nur einen Qikörper -  Qifeld der Schüler und des Lehrers sind 

verbunden. So gesehen ist jeder im Qikörper des Lehrers (ohne an physikalische Gesetze 

zu denken). Der Qikörper kann sehr groß oder sehr klein sein. Wenn der Lehrer 

herausdrückt, sieht er diese Qiperson auch beim Herausdrücken. Zum Qi Sammeln, wenn 

die Schüler einwärts ziehen, zieht auch der Lehrer einwärts. Wenn die Schüler auswärts 

drücken, sendet der Lehrer ihnen Qi. 

 

Diese Praxis wird hauptsächlich benutzt um ein Qifeld zu organisieren, wenn Schüler 

Energieheilung praktizieren. Für die individuelle Heilung kann der Lehrer auch nur das 

Organ einer Person betrachten (den Qikörper des Organs). 
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                          Die Fa Qi Methoden zur Heilung  
 

 

 

 

Es gibt viele Wege der Energieheilung. Unserer Erfahrungen nach gibt es zwei Methoden, 

die die effektivsten sind. 

 

I.Die Qigong Praxis bietet zwei Arten Energie zu schicken. 
 

 

1. Jemandens eigenes Qi des Dantian oder des Inneren Qi benutzen. 

 

2. Externes Qi benutzen, die Methode des Zhineng Qigong. 

           

II.Es gibt sieben Arten von Heilungsmethoden: 
    

1. Nur physisch: Es beinhaltet psychologische und chemische Behandlungen, was den 

Gebrauch von Medizin, Nahrung und medizinischen Kräutern bedeutet. 

 

2. Physisch mit Qi: Das beinhaltet Massagen -  die das natürliche Qi um die Hände 

herum benutzt, Akupunktur und technische Vibrationen. 

 

3. Physisch, Qi und Bewusstsein zusammen: Um mit Energie zu Heilen, ist es wichtig 

alles über Hunyuan Qi und den Geist zu lernen. Das verstehend können wir direkt die 

physischen, Qi und Bewusstseinsmethoden kombinieren und eine neue Klasse der 

Heilung erschaffen. Menschen die sich selbst sehr gewahr sind, können die Theorien 

schnell erlernen und auch einsetzen, ihr Körperqi der Absicht des Geistes folgen lassen 

um damit zu arbeiten. 

Im Zhineng Qigong, gebrauchen wir die „ La Qi Methode „, eine der grundlegendsten 

Methoden der Energieheilung im Zhineng Qigong. Bei dieser Methode arbeitet der 

Praktizierende mit oder ohne Körperkontakt. Man kann die Hände bewegen oder auch 

nicht. Hier sind fünf grundlegende Richtlinien: 

 

a) Lass das Qi mit Achtsamkeit durch den zu heilenden Körperteil fließen. Geh immer 

von einer Richtung in den Körper und heraus aus einer anderen, ohne an die Form des 

Körpers oder des Körperteils zu denken.  

b) Gehe mit der Absicht vor, daß sich das Qi wandelt. Uns muss klar sein das alles Qi ist, 

kein gutes oder schlechtes Qi, nur Energie die unserer Absicht auf Veränderung folgen 

kann. 

Der aktuelle Prozess  lässt krankes Qi zu normalem, gesunden Lebensqi werden. Wenn 

die geistige Kraft  nicht stark genug ist, Qi zu wandeln, kann die Person stattdessen sich 

das Qi der Krankheit aus dem Körper lösen lassen. Unsere Methoden ändern sich wenn 

die Kraft des Geistes wächst. 

c) Nach einer Energiebehandlung frage nicht nach Beschreibungen des Qi oder 

Eindrücken der Energiearbeit. Es ist nicht wichtig das eine Person eine starke körperliche 
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Empfindung hatte, wichtig ist das Transformation stattgefunden hat. Wenn sich die 

Person auf ihre Yi Yuan Ti Empfindung konzentriert, wird das Qi sofort zu den Gefühle 

fließen nicht zur Heilung. Anstelle dessen frage nach Verbesserung und fokussiere die 

Person auf  Heilung. 

d) Lass die Heilungsmethode der ersten Eingebung folgen. Man braucht dann nicht einer 

anderen Methode zu folgen. Du kannst drücken, anziehen, zirkulieren lassen, kreisen 

oder irgendeinen Teil des Körpers benutzen. Wichtig ist den Geist mit Qi zusammen zu 

fokussieren, Geist und Qi zu verbinden und so ein klares Ziel für unsere Absichten zu 

haben. 

e) Vertraue dir selbst, respektiere den natürlichen Prozess und konzentriere dich. 

Durch Kombinieren einiger Methoden, kann man ein guter Heiler werden. 

 

4.Geist mit Qi zur Heilung. Es gibt zwei Methoden: 

a) Gebrauche den Geist um jemandens eigenes Qi zu führen. Diese Methode wird nicht 

im Zhineng Qigong benutzt. 

b) Gebrauche den Geist um Qi  für Energieheilung anzusammeln. Bei dieser Methode 

verbindet sich der Geist mit externem Hunyuan Qi, sammelt es an, sendet es zum Heilen. 

Z.B.: Eine Zhineng Qigong Methode gebraucht des Zirkulieren und  den  Austauschen 

mit der Natur. Du kannst Qi mit einem See, Tieren, Bergen und Sternen etc. austauschen 

wenn du die zirkulierende Heilungsmethode benutzt. Sei ruhig, visualisiere das dein Qi 

aus Yongquan heraus geht , durch die Erde und dann durch den Berg (Baum, See etc. ), 

hoch zu Himmel, dann herunter durch Baihui in den Körper zurückfließend. 

Oder du führst Qi durch Baihui zum Himmel hinauf, dann durch den Berg herunter, 

durch Yongquan ansammelnd in den Körper hinein und dahin, wo deine Heilungsabsicht 

platziert ist. Visualisiere Qi durch und aus dem Teil des Körpers tretend. Zum Ende des 

letzten Zirkels bring das Qi ins Dantian. Für diese Methode ist keine körperlich 

Bewegung nötig. 

Du kannst das auch mit mehreren Leuten machen, die Heilung brauchen und 

Wiederherstellung des natürlichen Zustands. 

 

Die Absicht deines Geistes ist die Zirkulation und Qi folgt dieser Absicht. Mit der letzten 

Zirkulation bringst du und die behandelte Person das Qi in das Dantian. 

Je mehr Leute beteiligt sind,  je kraftvoller ist diese Methode. 

 

5. Mit dem Bewusstsein allein heilen. Benutze nur den Geist, Yi Yuan Ti, ohne an Qi zu 

denken, um direkt kraftvolle Informationen des Geistes zu senden. 

Z.B.: Wenn du von einem Herz sprichst, wird das Yi Yuan Ti alle Informationen über ein 

Herz bekommen, was auch ein Bild mit einschließt. Du kannst „Hao-la“ sagen, und das 

Herz klar und transparent  fühlen und sehen. Diese natürliche Heilung kann weniger als 

eine Sekunde dauern. 

Diese Methode kann auch zur Fernheilung benutzt werden, das Qi transportiert die 

Energie von einem Platz zum anderen. 

Der Sitz des Yi Yuan Ti ist das Zentrum des Großhirns. Es dehnt sich vom Nervensystem 

her aus, verbindet sich in Harmonie mit der Natur und dem ganzen Universum. Das Yi 

Yuan Ti empfängt augenblicklich die Informationen und  zieht sie an,  von allem mit dem 

es in Kontakt kommt. Zur gleichen Zeit beeinflusst es unser gesamtes Körper Qi. Viele 
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Leute glauben nicht an Heilung auf Distanz. Ein Grund dafür ist, daß sie physisch und 

emotional das Qi deutlicher spüren, wenn sie näher an der Person sind, der Qi gesendet 

wird, und konsequenterweise denken sie dann das die Energieheilung besser wirkt, wenn 

sie in der Nähe des Studenten, sind. 

 

6. Mit dem Licht des Geistes heilen: Bei dieser Methode benutzt das Yi Yuan Ti die 

Fähigkeit des Geistes bewusst für die Heilung zu „scheinen“. Es gibt zwei Methoden: 

 

a) Als Vision das Licht des Geistes mit der Vorstellung verbinden und dann die Heilung 

damit integrieren. 

b) Die Vorstellung des Geistes oder des Yi Yuan Ti ohne Vision mit der Heilung 

verbinden. Einige Systeme nennen es „Licht des Selbs-gewahrseins“. Wenn wir mit 

dieser Form der Energieheilung arbeiten, ist es nicht die Visionäre Vorstellungskraft die 

wir nutzen. Alle Empfindungen werden in das Yi Yuan Ti konzentriert, das Licht des Yi 

Yuan Ti scheint während der Heilung. Das ist eine sehr  

hohe Ebene des Praktizierens und die Überzeugungen des Praktizierenden sollte 

vollständig sein um so gut zu praktizieren. Zhineng Qigong ist nicht das konzentrieren 

auf den Praktizierenden, sondern auf das Tao ( Naturgesetz ) scheinend und uns 

beschützend. Jemand der so praktiziert, ist eins mit dem Gesetz der Natur. 

 

7. Das Qifeld zu Heilung organisieren: Die“Qifeld für Heilung organisieren“ Methode 

wurde von Großmeister Pang Ming geschaffen. Vor der Zhineng Qigong Entwicklung hat 

niemand mit einem Qifeld zur Heilung gearbeitet.  

Jeder Lehrer sollte seinen Schülern einen vollständigen Überblick über die Hunyuan 

Theorien geben, damit auf richtiger weise praktiziert werden kann. So sind wir auch 

immer mit Großmeister Pang verbunden. Wenn wir unsere Überzeugungen formen, wird 

uns immer klarer was eigentlich wahre Information ist. Ganz langsam, wenn unser neues 

Wissen stark genug ist, verschwinden die alten Ansichten. Unsere Ansichten werden 

wachsen und  werden vollständig. 

 

Fa Qi zur Heilung einsetzen 
 

Viele Menschen glauben, daß ihre Krankheiten sehr schnell auftreten, aber nur langsam 

wieder vergehen. Sie praktizieren und geben jeden Tag Fa Qi und wenn sie selbst immer 

noch nicht komplett gesund sind, fragen sie warum bei anderen Heilung funktioniert und 

nicht bei ihnen selbst. Vom Blickwinkel des Zhineng Qigong aus, ist der Prozess eine 

Krankheit zu bekommen, sehr langsam aber die Menschen sind sich dessen einfach nicht 

bewusst. Sie haben kein Bewusstsein für die Information der Krankheit. 

Beim Heilen müssen wir ihnen die Kraft geben ihr Funktionen wieder selbst zu 

regulieren. Ohne die  Information über Krankheit kann der Körper wieder zur Balance 

zurückkehren. Die Heilungsprozesse der westlichen Medizin sind manchmal sehr 

langsam, manchmal sehr schnell und zum Teil auch erfolglos. Durch Zhineng Qigong 

beeinflusst die Funktion des menschlichen Yi Yuan Ti das Qi des Körpers und seine 

Natur, direkt und sofort. Das Yi Yuan Ti des Praktizierenden bestimmt  wie schnell der 

Heilungsprozess ist. Das ist zum Teil dadurch festgelegt, wie kraftvoll die Information 

über diese Krankheit im Yi Yuan Ti dieser Person ist. Wenn die Information über diese 
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Krankheit im Yi Yuan Ti dieses Schülers sehr stark ist , selbst bei einer harmlosen 

Krankheit, kannst du ihm nicht zur kompletten Gesundheit verhelfen. 

 

Die Fähigkeit des Schülers zu Heilen wird durch fünf Sachen bestimmt. 

 

1. Die genaue Vorstellungskraft über diese Krankheit im Yi Yuan Ti des Schülers. 
 

2. Die Fähigkeit der Funktion des Yi Yuan Ti des Schülers Informationen zu 

verändern. Jemand der ohne Furcht oder Sorge Zhineng Qigong Methoden benutzt, kann 

aktiv in Richtung Heilung wirken. Wie die Information über gesund und krank sich 

ändert, so kann die Person heilen. 

 

3. Die Kraft der Information über Heilung die gesendet wird. Wenn die Kraft Der 

Information sehr stark ist, wird die Krankheit verschwinden solange die Person es nicht 

in Frage stellt und den Zustand nur als besser betrachtet. Die Krankheit mag auf dieser 

Wiese im Moment etwas schrumpfen.  

Oft hat eine Person Tumore die schrumpfen, und sie fühlt sich besser. Wenn dann die 

Person einen Schmerz empfindet, der voller Information über die Krankheit ist, wird 

dadurch die Rückkehr der Krankheit begründet.  

Manchmal ist zwar die Krankheit vergangen, aber das Qifeld der Krankheit ist noch nicht 

vollständig aufgelöst. Zu diesem Zeitpunkt ist es sehr leicht möglich, wenn die Person 

kein Vertrauen hat, daß die Krankheit zurückkehrt. Darüber sollte die Person aufgeklärt 

sein damit das Qifeld der Krankheit sich auch auflöst. 

 

4. Die Kraft des gesendeten Qi. Immer wenn Fa Qi gesendet wird,  wirkt das Qi 

eventuell an einer anderen Stelle im Körper, nicht genau an der erkrankten. Auch dieses 

Qi beeinflusst die Energie des Qifeld der Krankheit. Qi und Information arbeiten 

zusammen, aber du kannst sie separieren. Die Information kann die Krankheit allein 

heilen. Das Qi mag kraftvoll sein, aber die Information vielleicht schwach, so das es 

keine sofortige Besserung gibt. 

Das ist auch ein Grund für den Praktizierenden nicht zu fragen wie sich die Person nach 

der Fa Qi Behandlung fühlt. Stattdessen frage, ob sie sich jetzt besser fühlt. Auf dieser 

Weise sendet der Praktizierende nochmals ein kleines Bisschen heilende Information. 

 

5. Das Qi der Information wird dem Gesetz von Raum und Zeit folgen. Nachdem der 

Praktizierende der Person energievolle, starke Information gegeben hat, wird die 

Information weiterhin heilend wirken. Der Heilungsprozess wird ohne zu stoppen 

weiterwirken. Wenn  dann  die richtige Zeit gekommen ist, die Krankheit vergangen ist, 

wird die Qiwirkung stoppen. Das entspricht dem Gesetz der Natur. 

Wir haben Yi Yuan Ti so das wir Information ändern können. Die Natur kann das nicht. 

Lass beim Fa Qi die Heilungsinformation im Zentrum des Qifelds der Krankheit stehen. 

Im anderen Fall kann jede andere Information die Person beeinflussen und eventuell der 

Heilung im Wege stehen. Lass das Leben der Heilungsinformation zu jeder Zeit folgen, 

wachsend, sich verändernd, lebendig  -  JETZT! 

Immer im neuen Startpunkt des Lebens. 
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                        Lift Qi Up and Pour Qi Down Methode 
 

Lift Qi up and pour Qi down ist die erste Ebene im Zhineng Qigong. Es ist eine 

anfängliche Methode um Krankheiten zu heilen und Gesundheit zu verbessern.  

 

Die hauptsächlichen Eigenschaften sind: 

 

1. Der Geist und Qi sind verbunden: der Geistes wird benutzt um Qi zu sammeln. 

Durch das Kombinieren der Bewegungen, öffnen/schließen, im Zusammenhang mit dem 

Visualisieren  durch das Bewusstsein, wird internes Qi nach außen losgelassen und 

externes Qi im Inneren aufgenommen. Auf dieser Weise wird die Verbindung von 

menschlichem und universellem Hunyuan Qi gefördert und die sensitive Fähigkeit des 

menschlichen Körpers verbessert. Das ist die externe Stufe des Zhineng Qigong. 

2. Es ist eine sehr effektive Methode um Qi zu sammeln und anzuziehen. Sie ist 

einfach zu erlernen und wer sie praktiziert erlernt auch schnell die Technik externes Qi 

zur Heilung zu senden.  

 

 

Die bewussten Visualisierungen beim Lift Qi up and Pour Qi down  
 

Diese Methode benutzt den Geist um Qi herbeizuführen. Beim Praktizieren, wenn man 

„der Kopf berührt den blauen Himmel und die Füße stehen auf der Erde“, visualisiert, 

soll man sich selbst und das Universum als ein ganzheitlichen Körper empfinden. In 

jedem Moment soll das Bewusstsein der Richtung der Hände folgen, die den Horizont 

erreichen. Alle öffnen/schließen Bewegungen werden am Horizont gemacht. Bei den 

drücken/ziehen Bewegungen und denen des La Qi, ist das Bewusstsein am Horizont. 

Sammeln und Aufnehmen des unendlichen Hunyuan Qi des Himmels und hinunterleiten 

in den Kopfbereich; dann damit fortfahren das Qi in den Nabelbereich zu leiten. Dann 

das Hunyuan Qi der Erde entlang den Meridianen der Füße emporziehen und im 

Nabelbereich sammeln, wo der menschliche Körper mit Qi von Himmel und Erde 

verbunden wird. Sammle Hunyuan Qi  aus der unendlichen Weite des Himmels und 

Hunyuan Qi aus dem Inneren  der Erde und vermische es im Nabel mit dem Hunyuan Qi 

aus dem Inneren des Körpers. Die Verbindung von menschlichem Körper und 

himmlischem Körper Hunyuan Qi ist geöffnet.  Der Mensch und das Universum sind zu 

einem einzigen Körper verbunden. 

 

Ausgangsposition 
 

Die Füße zusammen, der Körper zentriert, Baihui angehoben (höchste Stelle am Kopf), 

das Kinn zurückgezogen, die Arme natürlich entspannt hängen lassen. Geradeaus den 

Horizont anvisieren. Die Vorstellung ins Innere zurückziehen und sanft die Augen 

schließen. (Bild 1)  
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Qifeld organisieren 
 

     Der Kopf berührt den Himmel und die Füße stehen auf der Erde. 

 

     Der Körper entspannt sich und der Geist dehnt sich aus. 

 

     Sei respektvoll und ruhig. 

 

     Der Geist ist klar und die Haltung  ist bescheiden. 

 

     Keine trennenden Gedanken. 

 

     Der Geist dehnt sich ins Grenzenlose aus. 

 

     Fühle den Geist tief ins Innere des Körpers scheinen 

 

     Der ganze Körper ist harmonisiert mit Qi. 

 

Öffnungsteil 
 

a)Benutze den kleinen Finger um Handgelenke und Arme zu drehen.Drehe die 

Handflächen zuerst rückwärts , dann nach unten, die Finger nach vorne gestreckt. Hände 

und Arme bilden einen Winkel von 90 Grad . Stelle dir die Zentren der Handflächen mit 

dem Qi der Erde verbunden vor. Die Schultern als Achse benutzend, schiebe die Hände 

15 Grad nach vorne. Ziehe sie an die Körperseite zurück. (Bild 2). Dreimal schieben und 

ziehen  

 

                                                                       
               Bild 1                                    Bild 2                                         Bild 3 

 

 

 

b)Entspanne die Handgelenke. Benutze die kleinen Finger um die Hände  zu drehen, 

Handflächen zeigen zueinander. Arme auf Schulterbreite und entspannt, Tiegermaul zeigt 

nach oben. Hebe die Hände mit Qi vor den Körper auf Nabel Höhe. Drehe die Hände in 

Richtung Nabel. Zeige mit dem Mittelfinger in Richtung Nabel und sende Qi ins untere 

Dantian (Bild 3). drehe  die Hände nach unten, stelle dir vor, daß die Hände u. Arme  bis  

zur  Unendlichkeit reichen.  
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Kreise mit den Händen am Horizont entlang in Nabel Höhe zur Seite und weiter durch 

bis nach hinten (Bild 4). Drehe die Handflächen in Richtung Rücken. Halte die Zentren 

der Handflächen leicht hohl und sende Qi zu Mingmen ( zwischen 2. und 3. 

Lendenwirbel ).  Hebe die Unterarme. Führe die Hände direkt unter die Achselhöhlen. 

Handflächen zeigen nach oben. Die Mittelfinger drücken auf Dabao ( Körperseite 

zwischen 6. und 7. Rippe ). Sende Qi ins Zentrum des Brustkorbs (Bild 5). 

 

                                                    
    Bild 4                                     Bild 5                                    Bild 6 

 

 

c)Drehe die Finger nach vorne, die Ellenbogen nach hinten. Strecke Hände und Arme 

nach vorne auf Schulterhöhe und Weite, Arme gerade. Die Mittelfinger zeigen auf 

Yintang (drittes Auge - zwischen den Augenbrauen)(Bild 6). Drehe die Handgelenke so 

das sich die Fingerspitzen gegenüber sind. Öffne Hände und Arme. Benutze die 

Ellenbogen um die Arme langsam auf die Seite des Körpers zu bringen (Bild 7). Die 

Arme formen eine Gerade (Bild 8). Benutze die kleinen Finger um Arme und Hände zu 

drehen. Die Handflächen zeigen erst nach unten dann nach oben, mit der Vorstellung sie 

berühren den Horizont. Hebe die Hände am Himmel entlang nach oben über den Kopf 

und bringe die Hände zusammen. (Bild 9). Bringe die Hände dann zum Kopf herunter, 

vor dem Gesicht entlang zur Brust und forme die Handposition. Die Unterarme bilden 

eine Linie. Die Oberarme zeigen 45 Grad vom Körper weg. Die Mittelfinger zeigen nach 

oben und die Daumenwurzeln sind auf Höhe von Shanzhong (Bild 10). 

 

                             
Bild 7                                Bild 8                           Bild 9                      Bild 10 
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Abschnitt 1:Von vorne starten und Qi von den Seiten her hochheben 
 

a)Drehe die Finger nach vorne und strecke die Hände nach vorne aus, langsam auf 

Schulter Höhe, Die Arme gerade (Bild 11). Öffne langsam die Handflächen und löse die 

Finger einzeln. Drehe die Handflächen nach unten, Zeigefinger und Daumen berühren 

sich noch. Hebe die Hände nach oben (Bild12). Drücke die Zentren der Handflächen 

nach außen, die Finger zum Körper. Die Hände bilden einen 90 Grad Winkel zu den 

Armen. Öffne Zeigefinger und Daumen und weite die Arme auf Schulter Breite, mit der 

Vorstellung die Hände berühren den Horizont. Rotiere mit den Schultergelenken nach 

oben und zurück, die Hände folgen der Bewegung. Entspanne die Schultern nach unten 

und drücke mit den Händen nach vorne in den Horizont. Drücke und ziehe dreimal (Bild 

13). Benutze die Handballen um die Arme nach vorne zu bringen, die Handflächen 

zeigen nach außen. Beim Zurückziehen benutze die Schultern um die Arme nach hinten 

zu bringen, Ellenbogen hängen leicht durch. Forme mit den Handflächen eine Mulde. 

Visualisiere, das Qi vom Horizont in den Körper aufgesogen wird. Stelle dir vor, das die 

Hände in den Horizont ragen. Öffne Hände und Arme 15 Grad zur Seite und schließe sie 

wieder auf Schulter Breite. Öffne und schließe dreimal (Bild14).  

                               
Bild 11                       Bild 12                         Bild 13               Bild 14 

 

b)Schiebe die Arme mit den Händen am Horizont entlang zu beiden Seiten und forme 

eine Gerade auf Schulter Höhe. Rotiere die Schultergelenke nach oben und einwärts, mit 

den Händen einwärts ziehend. Entspanne die Schultern nach unten und drücke mit den 

Handflächen nach außen in den Horizont. Drücke und ziehe dreimal (Bild 15). Benutze 

die Handballen um die Arme nach außen zu bringen, die Handflächen zeigen nach außen. 

Beim einwärts ziehen benutze die Schultern um die Arme einwärts zu bewegen, 

Ellenbogen hängen leicht durch. Einwärts mit den Handflächen eine Mulde formen mit 

der Vorstellung das Qi vom Horizont in den Körper aufzunehmen. Schiebe die Hände an 

den Horizont. Hebe sie um 15 Grad nach oben und bringe sie wieder auf Schulter Höhe. 

Nach oben und unten dreimal (Bild 16). 

                                    
                                Bild 15                                                   Bild 16 
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c)Entspanne die Handgelenke und drehe die Handflächen nach oben. Hände reichen in 

den Horizont hinein. Hebe die Hände und Arme am Himmel entlang nach oben bis über 

den Kopf. Drehe die Handflächen nach unten Arme leicht gerundet, die Handgelenke auf 

Schulter Breite. Forme mit den Handflächen eine leichte Mulde und lasse einen Atemzug 

lang Qi nach unten fließen, durch Baihui und tief ins Innere des Körpers (Bild 17). 

Bringe die Arme dann nach unten in Richtung Kopf und weiter am Gesicht entlang, dem 

Brustkorb entlang nach unten auf Nabelhöhe. Die Mittelfinger drücken den Nabel (Bild 

18). 

                                  
                          Bild 17                            Bild 18                            Bild 19 

 

d)Öffne die Hände und führe sie um den Bauch nach hinten. Die Mittelfinger drücken 

Mingmen  

(Bild 19). Führe die Hände über das Gesäß nach unten, der Rückseite der Beine entlang, 

Knie, Waden (bild 20), bis zu den Fersen. Führe die Hände an den Füßen entlang nach 

vorne und lege sie auf die Füße mit den Fingern nach vorne. Finger und Zehen zeigen in 

die gleicher Richtung  

(Bild  21). Benutze Mingmen um den Körper vorwärts und nach unten zu bringen. 

Drücke zur gleichen Zeit die Hände nach unten, nach vorne kniend, und schiebe das 

Körpergewicht nach vorne auf die Hände. Stelle die Handflächen und die Fußsohlen sich 

verbunden vor, beide reichen in die Erde hinein. Benutze Mingmen um den Körper 

zurück und mach oben zu bewegen. Hebe zur gleichen Zeit Mingmen nach oben, schiebe 

Knie und Gesäß nach hinten und oben und das Körpergewicht wieder auf die Füße. Lass 

die Hände auf den Füßen. Ziehe Qi tief ins Innere des  Körpers hinauf. Drücke dreimal 

nach unten und wieder hoch. Löse die Hände langsam von den Füßen und drehe die 

Handflächen zueinander. Stelle dir Qi von der Erde aufgesogen vor, die Hände halten 

einen Qiball. Hebe die Hände, die  Handflächen an der  Innenseite der Beine entlang nach 

oben (Bild 22), entlang den Knien, den Schenkeln, dem Unterbauch bis zum Nabel. 

Mittelfinger drücken auf den Nabel (Bild  18). Öffne die Hände zur Seite und entspanne 

Arme und Hände neben dem Körper wie zur Ausgangsposition. 

                                
        Bild 20                                  Bild 21                                 Bild 22 
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Abschnitt 2:Von der Seite starten und Qi von vorne heben 
 

a)Hebe die Hände von den Seiten des Körpers, Handflächen zeigen nach unten (Bild  23), 

langsam auf Schulterhöhe, die Arme formen eine Gerade. Hebe die Hände, Handflächen 

zeigen nach außen, und bewege sie nach außen mit der Vorstellung sie reichen bis in den 

Horizont  

(Bild  24). Rotiere mit den Schultergelenken aufwärts und nach innen (Bild  15), mit den 

Händen nach innen ziehend. Entspanne die Schultergelenke nach unten und drücke die 

Hände nach außen. Drücke und ziehe dreimal. Beim Drücken mit den Handgelenken die 

Arme auswärts bringen. Die Zentren der Handfläche nach außen drücken (Bild  24). beim 

zurückziehen die Schultern benutzen um die Arme einwärts zurück zu ziehen, die 

Ellbogen hängen leicht nach unten. Forme die Handflächen zu einer Mulde. Visualisiere 

Hunyuan Qi fließt vom Horizont in den Körper. Halte die Hände im Horizont. Führe die 

Hände und Arme, am Horizont entlang, um 15 Grad nach vorne und wieder zurück zu 

geraden Linie. Öffnen und schließen dreimal (Bild  24). 

                                          
                        Bild 23                                Bild 24                               Bild 25 

 

b)Bringe die Arme nach außen an den Horizont. Schließe die Hände und Arme, am 

Horizont entlang, nach vorne auf Schulter Breite (Bild 25). Rotiere mit den 

Schultergelenken nach oben und nach hinten, die Hände zurückziehend (Bild 13). 

Entspanne die Schultern nach unten und 

Drücke die Hände nach vorne zum Horizont (Bild  25). Benutze beim drücken die 

Handballen um die Arme nach vorn zu bringen. Drücke die Handflächen nach außen. 

Benutze die Schultern um die Arme zurückzuziehen, die Ellenbogen hängen leicht nach 

unten. Forme mit den Handflächen eine Mulde. Visualisiere Hunyuan Qi fließt vom 

Horizont in den Körper. Drücke und ziehe dreimal.  

Strecke die Hände mit der Vorstellung sie reichen bis an den Horizont nach außen. Hebe 

die Hände um 15 Grad dem Himmel entlang nach oben und wieder zurück auf Schulter 

Höhe. Nach oben und unten dreimal (Bild  25). 

 

c)Entspanne die Handgelenke und drehe die Handflächen zueinander, dann, die 

Handflächen leicht nach oben zeigend, die Hände mit ausgestreckten Armen über den 

Kopf heben. Stelle dir vor das die Hände das Qi entlang des Himmels hochheben. Die 

Handflächen der gestreckten Arme zeigen nach unten. Forme eine leichte Mulde und 

lasse für einen Atemzug lang, das Qi durch Baihui tief in den Körper fließen (Bild  17). 

Lasse die Hände in Richtung Kopf sinken, Über das Himmelstor zur Stirn. Drehe die 

Handflächen in Richtung Stirn, Mittelfinger drücken Yintang (Bild  26). Öffne die Hände 

dann und führe sie, den Augenbrauen entlang und über die Ohren, zum Hinterkopf, 

Mittelfinger drücken Yuzhen (Bild  27). 



67 
 

                        
                      Bild 26                     Bild 27                   Bild 28               Bild 29 

 

Führe die Hände weiter abwärts, den Nacken entlang nach unten. Drücke mit den 

Mittelfingern auf den dritten Brustwirbel. Führe die Hände dann über die Schultern unter 

die Achseln durch bis zum Rücken, Handflächen  zeigen  zum Rücken. Hebe  die Hände 

so weit nach oben wie möglich  

(Bild  29). Führe die Hände dann entlang der Wirbelsäule, dem Blasen- und 

Gallenblasenmeridian nach unten zum unteren Rücken. Die Mittelfinger drücken 

Mingmen (Bild 19). Öffne und führe die Hände  entlang der Taille nach vorn zum Nabel. 

Die Mittelfinger drücken den Nabel  

(Bild 18).  

 

d)Führe die Hände den Unterbauch, Innenseite der Beine, Knie und Waden entlang 

(entlang der drei Yin Meridiane der Füße), bis zu den Füßen. Lege die Hände auf die 

Füße, Finger zeigen nach vorn. 

Benutze Mingmen um den Körper vorwärts und nach unten zu bringen. Während du zur 

gleichen Zeit das Körpergewicht nach vorn auf die Hände verlagerst und in die Knie 

gehst. Stelle dir die Zentren der Hände und der Fußsohlen verbunden vor, in die Erde 

reichend. Benutze Mingmen um den Körper rückwärts und nach oben zu bringen.Hebe 

zur gleichen Zeit Mingmen und bewege die Knie und den Po rückwärts und leicht nach 

oben, das Körpergewicht verlagert sich auf die Füße. Behalte die Hände auf den Füßen 

und sammle Qi auf, tief in den Körper. 

Dreimal  nach unten und wieder hoch (Bild  21). Löse die Hände langsam von den Füßen, 

die Handflächen zeigen zueinander. Stell dir vor die Hände halten einen Qiball, nehmen 

Qi der Erde auf. Fahre mit den Händen an den Seiten der Füße entlang nach hinten zu den 

Fersen.Hebe die Hände, Handflächen zeigen zu den Beinen, die Beine hoch an den Knien, 

dem Gesäß entlang zum unteren Rücken.Die Mittelfinger drücken auf Mingmen (Bild  

32). Trenne die Hände  zu den Seiten des Körpers und nehme die Ausgangsposition ein.  

                             
                            Bild 30                           Bild 31                          Bild 32 
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Abschnitt3: Qi von vorne, 45 Grad diagonal, heben  
 

a)Qi heben 
 

Entspanne die Handgelenke, Handflächen zeigen zueinander, leicht aufwärts gerichtet 

einen Qiball haltend. Hebe die Hände und Arme 45 Grad diagonal nach oben. Die Arme 

und die vordere Körperseite formen ein Dreieck von 45 Grad (Bild 33). Stelle dir vor, das  

Qi  am Himmel entlang hochzuheben, bis auf Schulterhöhe, weiter hoch bis über den 

Kopf. Die Hände zeigen nach unten und formen eine leichte Mulde. Sende einen 

Atemzug lang Qi durch Baihui ins Innere des Körpers (Bild  17). Lasse die Hände an den 

Seiten des Kopfes nach unten sinken, den Ohren entlang. Drehe die Handflächen nach 

vorne und lasse sie weiter nach unten gleiten, Handflächen zeigen nach vorne, bis vor die 

Schultern. Finger zeigen nach oben, Ellenbogen nach unten (Bild  34). 

 

                                        
                         Bild 33                               Bild 34                               Bild 35 

 

b)Qi zurück bringen  
 

1. Stelle die rechte Hand aufwärts und schiebe sie nach vorne, der Arm wird gestreckt. 

Entspanne dann das Handgelenk und benutze den kleinen Finger um das Handgelenk und 

den Arm zu drehen, die Handfläche zeigt nach links. Die Handfläche formt eine leichte 

Mulde (Bild  35). Die Taille als Achse benutzend, drehe den Oberkörper nach links, Qi 

schöpfend. Drücke bei ca. 90 Grad mit dem Daumen auf Zhongkui (Mittlerer Teil des 

Mittelfingers) (Bild  36/37). Führe die Hand weiter durch bis zum Rücken, die Hand 

umkreist dann die Schulter, während sich der Körper wieder nach vorne dreht, nach 

vorne zentriert. Der Mittelfinger drückt auf den linken Qihu ( in der Mitte unter dem 

Schlüsselbein)(Bild  38). 

                                                   
                      Bild 36                              Bild 37                               Bild 38 
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2. Stelle die linke Hand aufwärts und schiebe sie nach vorne, der Arm wird gestreckt. 

Entspanne dann das Handgelenk und benutze den kleinen Finger um das Handgelenk und 

den Arm zu drehen, die Handfläche zeigt nach rechts. Die Handfläche formt eine leichte 

Mulde.Die Taille als Achse benutzend, drehe den Oberkörper nach rechts, Qi schöpfend. 

Drücke bei ca. 90 Grad mit dem Daumen auf Zhongkui (Bild 37). Führe die Hand weiter 

durch bis zum Rücken, die Hand umkreist dann die Schulter, während sich der Körper 

wieder nach vorne dreht, nach vorne zentriert. Der Mittelfinger drückt auf den rechten 

Qihu. 

                                             
                       Bild 39                                Bild 40                               Bild 41 

 

3.Lasse die Unterarme geschlossen vor dem Brustkorb und hebe sie leicht an, bis sie 

einen 45 Grad Winkel zum Körper erreichen. Atme ein und drücke  mit den Mittelfingern 

auf Qihu, atme aus und löse den Druck der Mittelfinger. Ein-und Ausatmen drei mal. Der 

Atem ist natürlich (Bild  40). 

Löse die Finger und führe die Hände und Unterarme nach vorne.(Bild  41). Drehe die 

Handflächen nach oben und forme mit den rotierenden Handballen eine Lotusblüte (Bild 

41). Führe die Handflächen, vor der Brust langsam zusammen, in Handposition (Bild  10). 

 

Abschließender Teil 
 

Hebe die Hände vor dem Gesicht entlang über das Himmelstor, weiter hoch über den 

Kopf, mit gestreckten Armen.Die Hände reichen bis in den Himmel (Bild  42). Öffne die 

Hände und drehe die Handflächen nach vorne. Lasse die Arme dann langsam nach unten 

sinken, bis auf Schulter Höhe, Arme bilden eine Linie (Bild  43). Führe die Hände am 

Horizont entlang nach vorne, bis auf Schulter Breite. 

 

                                            
                      Bild 42                                Bild 43                                Bild 44 

 

 

 

Die Mittelfinger zeigen auf Yintang (Bild  44). Ziehe die Hände einwärts bis unter die 
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Achseln. Die Mittelfinger drücken auf Dabao, senden Qi zum Zentrum des Brustkorbes 

(Bild  5). Drehe die Finger nach hinten, die Handflächen zeigen nach oben.Führe die 

Hände weiter nach hinten zum Horizont, auf der Höhe von Mingmen (Bild  45). Führe 

die Arme den Horizont entlang nach vorne, die Handflächen nach vorne drehend. Führe 

die Hände weiter nach vorne (Bild  46), so das die Handflächen zum Nabel hin weisen. 

Kreuze dann langsam die Hände und lege sie über dem Nabel zusammen ( Männer die 

linke Hand auf den Nabel, Frauen die rechte )(Bild  47). Der gesamte Körper wird vom 

Hunyuan Qi genährt ( verweile so einige Minuten ). Öffne die Hände langsam nach unten 

und komme zur Ausgangsposition zurück. Öffne die Augen. 

 

                                      
                Bild 45                                   Bild 46                                    Bild 47 

 

 

 

Effekte 
 

1. Durch das freie und offene Fließen zwischen dem menschlichen Körper und Hunyuan 

Qi, kann das gesamte Membransystem des Körpers, die Tore der Paläste und alle 

Akupunkturpunkte des Körpers direkt geöffnet werden, zum Wohle aller körperlichen 

Aktivitäten. 

2. Mit dieser Methode kann man sehr schnell Qi anziehen, die Fähigkeit Qi zu empfinden 

ist verstärkt, Krankheiten heilen sehr effektiv. 

3. Das Praktizieren dieser Methode kann verschiedene latente Funktionen aktivieren. Die 

Sensitivität des Menschlichen Körpers wird subtiler, so das die Blumen, Pflanzen, Bäume, 

Berge, Flüsse, Seen, die Sonne, der Mond, die Sterne, Wind, Regen, Donner und Blitze in 

der Natur vertieft wahrgenommen werden. 

4. Diese Methode ist sehr effektiv zum Heranziehen und Sammeln von Qi. Durch das 

Praktizieren kann man sehr schnell die Technik lernen, externes Qi für die Heilung 

einzusetzen. Z.B. kann man die Information des Qifeldes benutzen um zu Heilen oder 

Schüler zum Praktizieren  anzuleiten, etc. 
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Three Centers Merge 

Standposition 
 

 

Die Three Centers Merge ( Verschmelzen der drei Zentren ) Standposition ist die 

Methode im Zhineng Qigong, um von der externen Ebene des Hunyuan Qi, in der der 

Geist benutzt wird, um Qi anzuziehen(das Bewusstsein geht nach außen, um mit dem 

Universum eine Einheit zu bilden), zur internen Ebene des Hunyuan Qi, in der die 

Körperbewegungen benutzt werden um Qi anzuziehen (Geist und Körper bilden eine 

Einheit, der Geist bleibt innen), zu wechseln. 

 

 

Vorgabe für die Haltung 
 

1.Die Haltung vorbereiten 
 

a)Füße zusammen, Körper zentriert, Baihui anheben, Kinn einziehen, Hände und Arme 

entspannt nach unten hängen lassen. Geradeaus zum Horizont blicken. Die Vorstellung 

einwärts ziehen und langsam die Augen schließen. Die Lippen sachte schließen und 

durch die Nase ganz natürlich atmen. Die Nase ist mit den Tongtian Punkten auf dem 

Kopf verbunden. ( 0.5 cm vor und 1.5 cm seitwärts von Baihui befinden sich die Punkte) 

(Bild 48). 

  

                                       
                        Bild 48                                Bild 49                           Bild 50 

 

b)Sich auf Qi stellen. Lass die Fersen stillstehen und die Zehen nach außen gleiten, um 

einen 90 Grad Winkel zu formen (Bild 49). Dann die Zehen stehenlassen und mit den 

Fersen nach außen gleiten um einen 90 Grad Winkel zu formen. Die Füße sind in Form 

einer Dachschrägen      angeordnet. Die Zehen sind weniger als schulterbreit, die Fersen 

weiter als schulterbreit 

 (Bild  50).  Nimm diese Position ein, damit Qi durch die Yang Meridiane an den 

Außenseiten der Beine Eintreten kann. Weil die Füße einwärts gerichtet sind, sind die 

drei Yin Meridiane der Füße natürlicherweise entspannt. So sind die Funktionen der 

Meridiane gestärkt, Yin Qi fließt aufwärts und Yang Qi abwärts. Darum wird die 

Bewegung „ sich auf Qi stellen „ genannt ( Step On Qi ). 

 

 

 



72 
 

2.Eröffnung 
 

a)Benutze den kleinen Finger um Hände und Arme zu drehen, lass die Handflächen erst 

nach hinten dann nach unten zeigen. Die Finger zeigen nach vorne und die Hände bilden 

einen 90 Grad Winkel zu den Armen.Stelle dir die Zentren der Handflächen mit Qi der 

Erde verbunden vor. Die Schultern als Achse, schiebe die Hände um 15 Grad nach vorne 

und ziehe sie wieder zurück zur Site an den Körper. Dreimal (Bild  51).  

 

 

                                     
            Bild 51                      Bild 52                          Bild 53                        Bild 54 

 

b)Entspanne die Handgelenke und drehe mit den kleinen Fingern die Handflächen 

zueinander, Arme sind schulterbreit, Tiegermaul zeigt nach oben und die Arme sind 

entspannt. Hebe die Hände, 

gefüllt mit Qi  langsam vor den Körper auf Nabelhöhe, die Handflächen zeigen 

zueinander. Die Mittelfinger zeigen auf den Nabel und senden Qi ins untere Dantian 

(Bild  52). Drehe die Handflächen nach unten und stelle dir zur gleichen Zeit die Hände 

und  Arme bis ins Unendliche reichend vor. Führe die Hände und Arme auf Nabelhöhe 

am Horizont entlang zur Seite und weiter durch bis zum Rücken. Drehe die Handflächen 

zum Rücken und forme eine leichte Mulde, sende Qi zu Mingmen ( zwischen 2. und 3. 

Lendenwirbel). Hebe die Unterarme und führe sie zu den Achselhöhlen. Handflächen 

zeigen nach oben und Mittelfinger Drücken auf Dabao.( an der Seite des Körpers, 

unterhalb der Achseln, zwischen 6. und 7. Rippe). Sende Qi ins Zentrum der Brust (Bild  

54).  
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                     Bild 55                                Bild 56                                 Bild 57 

 

c)Drehe die Finger nach vorn und die Ellenbogen nach hinten. Führe dann die Hände und 

Arme nach vorn auf Schulterbreite und Höhe. Arme ausgestreckt. Die Mittelfinger zeigen 

auf Yintang. Entspanne die Handgelenke, so das die Handflächen zueinander zeigen, und 

öffne zugleich die Hände und Arme. Benutze die Ellenbogen ( Bild  56) um die Arme 

langsam auf die Seite des Körpers zu bringen, Arme bilden eine gerade Linie (Bild  57). 

Gebrauche die kleinen Finger um Hände und Arme zu drehen, Handflächen zeigen zuerst 

nach unten dann nach oben, in der Vorstellung reichen die Hände und Arme bis zum 

Horizont. Hebe dann die Hände am Himmel entlang über den Kopf und lege die Hände 

aneinander (Bild  58). Die geschlossenen Hände sinken dann zum Kopf , am Gesicht 

entlang zur Brust und formen die Handposition. Die Unterarme bilden eine Gerade. Die 

Oberarme stehen im 45 Grad Winkel zum Körper, die Fingerspitzen zeigen nach 

oben,und die Daumenwurzeln sind auf Shanzhong Ebene (Bild  59). 

 

                       
                 Bild 58                     Bild 59                      Bild 60                    Bild 61    

 

3. Das Formen der Standposition 
 

Senke die Hände und öffne langsam die Handballen, die Handflächen formen eine Mulde 

und die Fingerspitzen berühren einander leicht. Daumen und kleine Finger bilden einen 

Kreis, die Hände halten einen Qiball am Nabel (Bild  60).  

Beuge langsam die Knie und komme so mit dem Körper etwas nach unten, die Knie 

bleiben auf einer Linie mit den Zehen (Bild  61). Behalte etwas Platz in der Beuge 

(Leiste), wie sich setzen wollen. 

Wie hoch oder tief man steht, hängt vom Gesundheitszustand ab. 
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4.Vorbereitung der Standposition 
 

Halte den Kopf zentriert, hebe Baihui und ziehe das Kinn zurück. Ziehe mit 

geschlossenen Augen die Vorstellung nach innen und verbinde die Vorstellung und den 

Geist zu einem. Öffne und entspanne die Augenbrauen, ganz natürlich, auch die Wangen 

mit einem Lächeln im Gesicht. Schließe sanft den Mund und lass die Zähne sich leicht 

berühren. Die Zungenspitze berührt leicht den Gaumen.  

Halte den Brustbereich ( Dreieck zwischen dem Punkt zwischen den Schlüsselbeinen und 

den Brustwarzen ) leicht gerundet. 

Der Rücken ist gerade: Ziehe Dazhui ( Punkt unter dem 7. Halswirbel ) hoch zu Baihui 

und strecke die ganze Wirbelsäule.Zugleich sind die Schulterblätter ganz natürlich 

entspannt. Das öffnet den Brustkorb. 

Entspanne Brust und Rücken: Die Schultern sind entspannt und unter den Achseln bleibt 

etwas Platz. Die Ellenbogen dehnen sich nach unten dann nach oben. Die Handgelenke 

sind gelockert, Handflächen formen eine Mulde, die Finger öffnen sich auf 

natürlicherweise.  

Entspanne die Taille: Die Lendenwirbelsäule und alle Sehnen und Muskeln sind 

entspannt. 

Entspanne das Becken, das beinhaltet die Hüftgelenke und Beckengelenke. 

Richte das Steißbein zum Boden aus, zum Zentrum des gleichseitigen Dreiecks zwischen 

Fersen und Rücken. 

Hebe Huiyin. Hier besteht Huiyin aus 3 verschiedenen Plätzen:  Die Rückseite ist der 

Anus, die Vorderseite die Harnröhre und die Mitte der Damm. 

Entspanne die Knie, drehe sie leicht nach innen. Ziehe die Kniescheiben in der 

Vorstellung nach oben. 

Entspanne die Sprunggelenk. Stehe gleichmäßig auf den Füßen. 

Halte diese Stellung für eine halbe Stunde. 

 

5. Phase des Schließens. 
 

Bringe Baihui nach oben und richte den Ganzen Körper auf. Hebe die Hände gleichzeitig 

nach oben und bilde die Handposition. Führe „ Step on Qi „ zurück aus und gleite 

langsam mit den Füßen zusammen, der Körper ist zentriert und entspannt. Hebe die 

Hände am Gesicht vorbei über das Himmelstor hoch über den Kopf, Strecke die Arme bis 

in den Himmel (Bild  62). Öffne die Hände und drehe die Handflächen nach vorne. 

Bringe die Hände und ausgestreckten Arme dann nach unten auf Schulterhöhe, die Arme 

bilden eine Gerade (Bild  63). Drehe die Handflächen langsam nach oben und kreise die 

Hände am Horizont entlang nach vorne bis auf Schulterbreite. Die Mittelfinger zeigen zu 

Yintang (Bild  64).  
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                    Bild 62                                    Bild 63                                     Bild 64 

 

Ziehe die Hände einwärts unter die Achseln, Mittelfinger drücken Dabao. Mit den 

Handflächen  nach oben, drehe die Finger rückwärts. Schiebe die Hände mit 

ausgestreckten Armen nach hinten durch zum Horizont, auf  Höhe von Mingmen (Bild 

65). Führe die Hände langsam am Horizont entlang zur Seite und drehe die Handflächen 

nach vorne, Qi nach vorne schöpfend (Bild 66). Führe die Hände weiter bis zum Nabel, 

Kreuze die Handflächen übereinander auf dem Nabel Männer zuerst die Linke Hand auf 

dem Nabel und Frauen die Rechte. Massiere leicht den Unterbauch und sammle Qi 

während die Hände über dem Nabel rotieren. Mache Links herunter und rechts wieder 

herauf neun Kreisbewegungen, und neunmal wieder zurück. Lasse die Hände auf dem 

Nabel ruhen (Bild  67). Der gesamte Körper wird von Qi genährt. 

 

                               
                         Bild 65                             Bild 66                              Bild 67 

 

 

Löse langsam die Hände und bringe sie zur Ausgangsposition zurück, öffne langsam die 

Augen. Bedanke dich aus vollem Herzen beim Qifeld, allen Lehrern, und dir selber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    63 
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Die Three Centers Merge Visualisierungen   
 

Verbinde die sieben Öffnungen des Kopfes, die Nase ist mit dem Himmel verbunden 

 

Sich auf Qi stellen und Hände auf dem Punkt. 

 

Die drei Zentren verschmelzen miteinander am Ort der geistigen Absicht. 

 

Der gesamte Körper lächelt mit Qi. 

 

1.Verbinde die sieben Öffnungen des Kopfes und in der Vorstellung die Nase mit 

dem Himmel 
 

Die sieben Kopföffnungen sind die zwei Augen, die zwei Nasenlöcher, der Mund und die 

zwei Ohren. Ziehe die Empfindungen der sieben Öffnungen – Sehen, Hören, Riechen, 

Schmecken und Fühlen – ins Zentrum des Kopfes ein ( Shenji Palast ). Lass die Augen 

das Zentrum des Shenji Palast sehen, die Ohren ihn hören. Schließe sachte die Lippen 

und die Zähne, die Zunge berührt leicht den Gaumen. Stelle dir die Zungenspitze als 

gerade Linie vor, die das Zentrum des Kopfes,  den Shenji Palast, berührt. Beim 

Einatmen stelle dir die Nasenspitze mit Huiyin verbunden vor und hebe Hunyin zum 

Kopfzentrum, Shenyin Palast. Beim Ausatmen weiter hoch durch die Tongtian Punkte 

hinaus in den Himmel, wieder durch Baihui zum Zentrum des Kopfes zurückkehrend. 

Der Atem fließt dabei ganz natürlich. 

 

2.Sich auf Qi stellen und Hände auf den Punkt 
 

Sich auf Qi stellen bedeutet: die Füße mit Qi der Erde zu verbinden und gleitend die Füße 

öffnen und schließen. Hände auf den Punkt bedeutet: die Hände halten einen Qiball auf 

den Punkt und formen dabei mit Daumen und Zeigefinger einen Kreis auf dem Punkt. 

Die Stelle des „ Punktes„  wechselt im Laufe des Praktizierens je nach Zhineng Qigong 

Level. Auf dem ersten Level ist der Punkt über dem Nabel. 

 

3.Die drei Zentren verschmelzen miteinander am Ort der geistigen Absicht 
 

Die drei Zentren sind das Zentrum von Baihui, die Zentren der Handflächen und die 

Zentren der Fußsohlen. Im ersten Level des Praktizierens ist der Ort der geistigen Absicht 

das Zentrum des unteren Dantian. 

 

Das ober Zentrum Baihui geht herunter ins Zentrum des unteren Dantian. 

 

Das Zentrum der Handflächen geht einwärts ins Zentrum des unteren Dantian. 

 

Das Zentrum der Fußsohlen geht herauf ins Zentrum des unteren Dantian. 

 

Drei Zentren verschmelzen im Zentrum des unteren Dantian. 
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4.Der gesamte Körper lächelt mit Qi 
 

Nach dem Praktizieren dieser Methode ist unser Qi des Dantian stärker und voller. Das 

Qi der Meridiane und des Blutes ist geöffnet und fließt frei. Genieße die Erfahrung des 

freien Fließens, sei dir im Klaren darüber, das Körper und Geist stärker und gesunder 

werden. 

 

 

Effekte 
 

Durch diese Methode kann Qi schnell mobilisiert und die Gesundheit des Körpers 

effektiv verbessert werden. Sehr schnell mag es zum Schwanken oder leichtem Vibrieren 

kommen.Der Körper fühlt sich erwärmt an. Eine sich ausdehnende oder absorbierende 

Kraft kann sich zwischen den Händen bemerkbar machen, so das sie sich nur schwer 

nach außen öffnen noch nach innen schließen lassen.  

Diese Methode ist nicht nur für Menschen mit Krankheiten förderlich, sondern auch eine 

gute Methode um Taille, Becken, und Steißbein zu öffnen. Alles zusammen ist es eine 

fundamentale Praktik der Kampfkunst. 

Die Haltung bei der Sandposition ist korrekt, wenn keine spontanen Bewegungen 

auftreten. Wenn auch, völlig entspannt, Schwanken und Vibrieren auftreten kann; das ist 

ein Unterschied zu  spontanen Bewegungen. Der Praktizierende muß sich daran halten 

das Bewusstsein nicht auf das Schwanken oder Vibrieren zu richten. Falls doch können 

spontane Bewegungen auftreten. 
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Body and Mind Methode 
 

 

Body and Mind ist die zweite Ebene im Zhineng Qigong. Es gehört zur ersten Stufe des 

Arbeitens mit internem Hunyuan Qi. Diese Übungen vereinen das körperliche und 

geistige Hunyuan. Das Hunyuan Qi des Körperinneren durchströmt und öffnet die 

Strukturen des gesamten Körpers; die Haut, Muskeln, Sehnen, Meridiane, Knochen und 

die kompletten körperlichen Strukturen werden miteinander verbunden.  

 

Die speziellen Merkmale dieser Methode sind: 

 

1. Die Positionen sind leicht erlernbar, aber das Praktizieren ist eine Herausforderung. 

Viele der Positionen können separat praktiziert werden. 

 

2. Die Body and Mind Methode legt großen Wert auf Bewegung der Bänder, kleiner 

Gelenke und anderer Gelenke die wir selten nutzen. Deshalb kann diese Methode schnell 

zur Aktivierung des internen Qi führen und lässt es Haare, Haut und Fingerspitzen 

erreichen. 

 

3. Diese Methode fördert ein Zusammenwirken von Körper und Geist, vereinigt sie. Die 

Körperbewegungen führen Qi herbei. Der Körper entspannt und der Geist dehnt sich im 

ganzen Körper aus. Die Bewegungen sind gleichmäßig, langsam und sanft. Die 

Bewegungen scheinen gerade, sind aber im Inneren zirkulär. Vergleichbar mit der 

Bewegung einer Schlange. Fühle den Körper in seiner Gesamtheit und die Stille in den 

Bewegungen. 

 

Der Zweck dieser Methode ist: 

 

1.Die Sehnen und Knochen zu strecken, den Körper zu kräftigen und ihn gesund und 

schön zu machen. 

2.Den Körper natürlich entspannt zu machen, den Fluss in den Meridianen zu 

normalisieren und Lebensenergie zu wecken, um alle Punkte und Paläste zu öffnen. 

3.Die Weiterentwicklung von Körper und Geist intensiv zu fördern, sowie die Weisheit 

zu steigern. Die Body and Mind Methode lässt uns Qigong Schritt für Schritt tiefer 

erfahren.  
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Das Praktizieren starten: 

 

Füße zusammen, der Körper ist zentriert. Hebe Baihui und ziehe das Kinn ein. Schließe 

sanft den Mund, die Zungenspitze berührt den Gaumen. Hebe Hui Yin, zeihe den 

Unterbauch zusammen, 

Steißbein nach unten. Den gesamten Körper ganz natürlich entspannen. Schaue geradeaus 

vorwärts in den Horizont. Ziehe langsam die Aufmerksamkeit nach Innen und schließe 

sanft die Augenlider. Ziehe die Aufmerksamkeit weiter ins Zentrum des Kopfes ein. 

Konzentriere den Geist, lasse gesammeltes Qi durch den ganzen Körper strömen. Der 

ganze Körper ist entspannt und ruhig. 

 

Der Kopf berührt den Himmel, die Füße stehen auf der Erde 

 

Der Körper entspannt sich und der Geist dehnt sich aus. 

 

Sei respektvoll und ruhig. 

 

Der Geist ist klar und die Haltung ist bescheiden. 

 

Keine trennenden Gedanken. 

 

Der Geist dehnt sich in den unendlichen Raum aus. 

 

Fühle den Geist tief ins Innere des Körpers scheinen. 

 

Der ganze Körper ist harmonisiert mit Qi.  

 

Öffnungssequenz:  

 

Gebrauche die kleinen Finger um Handgelenke und Arme zu drehen, Die Handflächen 

erst nach hinten zeigend dann nach vorne, Fingerspitzen zeigen nach vorne. Schiebe die 

Hände 15 Grad nach vorne und wieder zurück zur an die Körperseite, vorwärts und 

rückwärts, vorwärts und zurück. Entspanne die Handgelenke und drehe die Handflächen 

zueinander. Hebe Hände und Qi langsam bis auf Nabel Höhe.Drehe die Handflächen zum 

Nabel. Mittelfinger schicken Qi zum Dantian. Drehe die Handflächen nach unten. 

Umkreise den Körper mit den Händen auf Nabel Höhe am Horizont entlang zur Seite und 

weiter durch bis zum Rücken, Die Handflächen zeigen zu Mingmen. 

Schicke Qi zum Dantian. Hebe die Hände bis unter die Achselhöhlen,  Mittelfinger 

drücken auf Dabao. Schicke Qi ins Zentrum des Brustkorbs. Drehe die Finger nach vorne, 

Ellbogen nach hinten, schiebe dann die Hände nach vorne mit ausgestreckten Armen auf 

Schulter Höhe und Breite. Drehe die Mittelfinger in Richtung Yintang und schicke Qi 

zum Zentrum des Kopfes, Shenji Palast. Öffne Hände und Arme langsam und 

gleichmäßig zu den Seiten und bilde eine Gerade auf Schulter Höhe. Drehe die 

Handflächen nach unten dann nach oben und hebe die Hände und Qi bis ganz nach oben 

über den Kopf und lege die Hände aneinander. Entspanne die Schultergelenke und senke 

die Hände in Richtung Baihui, am Gesicht entlang bis zur Brust und forme die 
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Handposition. Drehe die Hände um Qi im Brustkorb zu sammeln. 

 

Abschnitt 1: Qi dehnt sich zum Himmel aus vom Kranichhals und vom 

Drachenkopf.  

 

Öffne die Hände zur Seite des Brustkorbs Handflächen nach oben und Finger nach vorne. 

Drehe mit dem kleinen Finger die Finger und Handgelenke nach oben und zurück, 

Daumen zeigt nach hinten und drückt Jingmen, die Finger nach vorn, Zeigefinger drückt 

Zhangmen. Die Hände liegen auf der Taille.  

 

Kranichhals: Ziehe das Kinn zurück und die Wirbelsäule nach hinten und oben,  Gelenk 

für Gelenk Entspanne den Kopf ( Yuzhen ), hebe das Kinn und blicke nach oben. Schiebe 

das Kinn nach vorne, unten, einwärts und wieder nach oben. Aufwärtsbewegung mit der 

Wirbelsäule des Halses zurück und hoch. Diese Drehbewegung 9-18 mal. Kopf dann 

wieder gerade und zentriert. Gegenbewegung: Ziehe das Kinn ein, führe es an der Brust 

entlang nach unten, nach vorne, nach oben, blicke auf und ziehe das Kinn zurück. Richte 

Baihui und die Wirbelsäule auf, Gelenk für Gelenk. Diese Drehbewegung 9-18 mal. 

Danach Kopf wieder zentriert. 

 

Drachenkopf: Lege den Kopf zur linken Seite und schiebe das linke Drachenhorn nach 

außen und oben. Drehe im Kreis den Kopf wieder zur Mitte. Dann den Kopf zur rechten 

Seite und das rechte Drachenhorn nach außen und oben. Drehe im Kreis den Kopf wieder 

zur Mitte. Diese Bewegung 9-18 mal wiederholen, dann den Kopf und den Körper zur 

zentrierten Position zurückbringen 

 

Abschnitt 2 :  Schultern und Nacken zusammen ziehen um Schultern und Arme zu 

öffnen. 

 

Entspanne die Hände, Handflächen zeigen nach oben, Finger nach vorne, Ellbogen nach 

hinten. Schiebe die Unterarme nach vorn, bis sie einen 90 Grad Winkel zu den 

Oberarmen formen. Hebe dann die Oberarme auf Schulter Höhe und Breite. Öffne die 

Ellbogen zur Seite, so das die Oberarme eine Linie bilden und die Handflächen 

zueinander stehen. Drehe die Handflächen nach außen und bringe die Unterarme und 

Hände nach unten, so das die Arme eine Gerade bilden.Hebe die Hände und Unterarme 

wieder, so das sie einen 90 Grad Winkel bilden, Finger zeigen nach oben. Bringe 

Unterarme und Hände wieder nach unten,eine Gerade bildend. Fahre mit hoch und runter 

fort, dreimal. Arme bilden dann eine Gerade Linie. 

Rotieren der Handgelenke: Mittelfinger drehen sich im Kreis, dreimal vorwärts und 

rückwärts. 

Schultern und Nacken zusammenpressen: Ziehe Schulterblätter und Nacken 

zusammen,Steißbein nach  hinten und oben. Von Shanzhong nach Baihui zurück gelehnt, 

ziehe das Kinn ein und richte Baihui auf, der Körper ist entspannt. Öffne dann die 

Schulterblätter und entspanne den Nacken, Steißbein nach unten, Körper ist zentriert. 

Zusammenziehen und öffnen. Zusammenziehen und öffnen, Arme bilden eine gerade 

Linie. 

 



81 
 

Arme öffnen: Rotiere mit dem linken Schulterblatt aufwärts und einwärts, linker Arm 

wird nach innen gezogen. Gleichzeitig rechtes Schulterblatt nach unten und außen 

drücken, rechten Arm nach außen. Dann mit dem rechten Schulterblatt aufwärts und 

einwärts rotieren,rechter Arm wird nach innen gezogen. Gleichzeitig linkes Schulterblatt 

nach unten und außen drücken, linken Arm nach außen.Diese Bewegung dreimal. Die 

Bewegung ist schlangenförmig. Arme formen eine Gerade. 

 

Abschnitt 3: Strecke die Hände und vereinzele die Finger um die Meridiane zu 

öffnen. 

 

Strecke die Hände, Finger zeigen nach oben. Drücke die Zentren der Hände nach außen, 

kneife die  Schulterblätter zusammen, drücke sie nach außen. Zusammen, nach außen. 

Zusammen, nach außen. 

 

Finger vereinzeln: Öffne Daumen und kleine Finger, Zeige - und Ringfinger, drücke die 

Zentren der Handflächen nach außen. Schließe Zeige – und Ringfinger, Daumen und 

kleine Finger. Diese Bewegung dreimal. 

 

Hände zusammen krallen: Bringe die Finger zusammen, ein Gelenk nach dem anderen, 

bis sich die Fingerspitzen an einem Punkt berühren. Ziehe die Fingerspitzen dann zum 

Zentrum der Handflächen zusammen. Hände strecken und Finger nach oben strecken, ein 

Gelenk nach dem anderen öffnen. Diese Bewegung dreimal. Handgelenke entspannen 

und Hände sinken lassen. Arme bilden eine gerade Linie. 

 

Arme öffnen: Führe die Arme öffnende Bewegung dreimal aus. Arme bilden eine gerade 

Linie. Führe dann die Hände nach unten vor dem Unterbauch zusammen, hebe die Hände 

vor die Brust und forme die Betposition. 

 

Abschnitt 4: Qi und Geist stoßen um Arme und Rippen zu stärken. 

 

Verschränke die Hände und führe die Hände zur gleichen Zeit nach oben vor die Stirn. 

Drehen die Handflächen nach oben, strecke die Hände und Arme nach vorne, einen Kreis 

bildend. Drehe den Körper nach links. Bei 90 Grad stoßen Qi und Geist die rechten 

Rippen nach außen; zur gleichen Zeit drehe den Körper nach rechts. Bei 90 Grad stoßen 

Qi und Geist die linken Rippen nach oben; zur gleichen Zeit drehe den Körper nach 

vorne und fahre zur linken Seite hin fort. Führe diese Bewegung 9 – 18  mal aus. Drehe 

den Körper zur Mitte. Hebe die verschränkten Hände nach oben über den Kopf, Arme 

ausgestreckt. 

 

Abschnitt 5: Beuge den Körper vor  und wölbe den Rücken um den Gouverneurs 

Kanal   

( Du Mai ) zu öffnen.  
Handgelenke drehen: Rotiere das linke Handgelenk nach vorn und oben, zur gleichen 

Zeit das rechte Handgelenk nach hinten und unten, Kreise drehend. Mache diese 

Bewegung dreimal. Löse dann die Finger, drehe die Handflächen nach vorn, die 

Fingerzeigen nach oben, die Unterarme berühren die Ohren 
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.  

Beuge den Körper nach vorn: Ziehe das Kinn ein, neige den Kopf nach vorn, beuge 

den Körper nach vorn, fühle die Wirbelsäule, Gelenk für Gelenk, sich nach vorne 

beugend, die Halswirbelsäule, die Brustwirbelsäule, die Lendenwirbelsäule, die Hände 

mit den Handflächen nach vorn vor die Füße legen, Finger zeigen nach vorn.  

 

Wölbe den Rücken hoch: Wölbe Mingmen hoch und berühre mit dem Kopf die Beine. 

Mache die Bewegung 3 – 6 mal. Drehe den Körper nach links und lege die Hände neben 

den linken Fuß, wölbe Mingmen hoch und berühre mit dem Kopf die Beine, diese 

Bewegung 3 – 6mal. Drehe den Körper zu rechten Seite und lege die Hände neben den 

rechten Fuß. Wölbe Mingmen nach oben und berühre mit dem Kopf die Beine. Diese 

Bewegung 3 – 6 mal.  

Drehe der Körper nach vorn zurück,drehe mit den Händen um die Füße zur Rückseite der 

Fersen. Daumen, zeige- und Mittelfinger halten die Achillesferse. Wölbe Mingmen nach 

oben und Berühre mit dem Kopf die Knie. Diese Bewegung 3 – 6 mal. Löse die Finger, 

Handflächen zeigen nach unten und fahre mit den Händen nach vorn zurück, die 

Oberarme berühren die Ohren. Richte den Körper wieder auf, Gelenk für Gelenk, die 

Lendenwirbelsäule, die Brustwirbelsäule und die Halswirbelsäule. Bringe den Körper  

zum Zentrum zurück, Arme zeigen nach oben, Handflächen nach vorn. Schwenke mit 

dem Körper vor und zurück, den Körper entspannend. Mache die Bewegung dreimal. 

Wiederhole die beugen und wölben Bewegung 3 -6 mal.  

 

Drehe die Handflächen zueinander. Führe die Hände nach unten und lasse Qi nach unten 

fließen, entlang der Vorderseite des Gesichts, der Brust, um den Brustkorb herum zu den 

Seiten der Taille. Drehe die Handgelenke. Die Daumen drücken auf Jingmen, die 

Zeigefinger drücken  Zhangmen, die Hände ruhen auf der Taille.  

 

Abschnitt 6: Drehe die Taille und spüle das Becken mit Qi um im Dantian Qi zu 

sammeln.  

 

Drehe die Taille und spüle das Becken: Stelle dich auf Qi und öffne die Füße rutschend  

Schulter weit. Die Füße parallel und den Körper leicht gehockt. Hebe Baihui, ziehe das 

Kinn zurück, halte den Körper zentriert. Bringe mit dem Steißbein das Becken und die 

Taille nach vorne, links, hinten, und nach rechts einem Kreis folgend. Mache die 

Bewegung 18 – 36 mal. Komme mit dem Körper wieder zum Zentrum zurück. Bringe 

mit dem Steißbein das Becken und die Taille nach vorne, rechts, hinten und nach links 

einen Kreis.Mache die Bewegung 18 – 36 mal. Komme mit dem Körper wieder zum 

Zentrum zurück.  

 

Ziehe das Steißbein zusammen und drehe es: Bewege das Steißbein  nach vorne und 

oben, hebe Huiyin nach oben. Ziehe den Unterbauch ein. Entspanne das Steißbein, führe 

es zurück zur Mitte  und nach  hinten und oben, Mingmen nach innen. Mach die 

Bewegung 3 -6 mal. Führe das Steißbein zur Mitte zurück. Hebe Baihui und strecke den 

Körper, zentriere den Körper. 
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Abschnitt 7: Füße in einer Linie um das Becken nach vorn und nach hinten zu 

öffnen. 

 

Öffne das Becken nach vorn: Gleite mit den Füßen, die linken Zehen nach links 

drehend und die rechten Zehen nach rechts drehend, zu einer geraden Linie. Löse die 

Hände, Handflächen zeigen nach oben, Fingerspitzen nach vorn, Ellenbogen zurück. 

Schiebe die Hände und Unterarme nach vorn, bis sie einen  90 Grad  Winkel zu den 

Oberarmen bilden. Richte die Hände auf bis die Handflächen zum Gesicht zeigen.Drehe 

die Handflächen nach außen. Öffne die Ellenbogen nach außen, bringe die Unterarme 

nach unten und forme mit den Armen eine gerade Linie. 

 

Mache 3 mal die Bewegung Arme öffnen. Während dieser Armbewegung bewegt sich 

der Oberkörper, die Taille, Hüften und Beine ganz natürlich nach links und rechts. Bringe 

Arme und Hände nach unten, den  Körper gehockt nach unten, Hände nach vorne zu den 

Knien, Oberschenkel parallel zum Boden. Führe die Hände weiter vor den Unterbauch, 

lege sie aneinander und führe sie weiter hoch vor die Brust in Betposition.  Baihui nach 

oben, Kinn eingezogen, Oberkörper zentriert. 

Rotiere mit den Händen nach links dreimal und dann nach rechts dreimal, dann wieder 

zur Mitte. 

Richte Baihui auf und strecke den Körper hoch, hebe gleichzeitig die Hände vor Yintang, 

Finger zeigen zum Himmel, Ellbogen nach unten, weniger als Schulter weit. Der Körper 

ist zentriert. 

 

Führe diese komplette Sequenz 3 -6 Mal aus. Halte bei der letzten Bewegung, wenn der 

Körper gestreckt wird, die Hände vor der Brust in Betposition. 

 

Öffne das Becken nach hinten: Drehe die linke Fußspitze gleitend einwärts und die 

rechte Ferse nach außen. Die Füße sind in einer Linie.Spanne die Beine an und strecke 

sie nach hinten, drehe das Steißbein nach hinten und nach oben und Mingmen nach innen. 

Führe gleichzeitig die Arme und Hände vorwärts auf Schulter Höhe und halte einen 

Qiball. Verlagere den Oberkörper um 35 Grad nach vorne. Öffne das Tigermaul, mit 

Mittelfinger und Daumen auf Yintang Höhe und eine Faust breit zwischen den 

Mittelfingern. Hebe Baihui nach oben und ziehe das Kinn ein und entspanne den Körper. 

Halte diese Position mehrere Minuten. Richte den Körper langsam auf und beuge die 

Knie einwärts. Hebe Arme und Hände nach oben und außen neben den Körper, die 

Handflächen nach oben, einen Qibqall haltend. Lehne  dich von  Shanzhong nach Baihui 

zurück. lehne den Kopf nach hinten, hebe Baihui, ziehe das Kinn ein und blicke nach 

oben. 

 

Hebe Huiyin, ziehe den Unterbauch ein, Steißbein nach unten, der Körper ist entspannt. 

Halte diese Position mehrere Minuten. 

Hebe Baihui nach oben, richte den Körper auf und hebe die Hände nach oben.Wiederhole 

dies Sequenz 3 – 6 mal. 

Strecke Baihui und richte den Körper auf. Führe die Hände nach oben über den Kopf, mit 

den Handflächen nach unten. Lasse die Hände nach unten sinken und Qi fließt nach unten. 

Führe die Hände vor dem Gesicht entlang, an der Brust entlang, um den Brustkorb herum 
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nach unten und zur Seite an  die Taille. Drehe die Handgelenke, Handflächen zum Körper, 

Daumen drücken auf Jingmen, Zeigefinger auf Zhangmen. Die anderen Finger und die 

Hand ruhen auf der Taille. Stelle dich auf Qi und gleite mit den Füßen zusammen.. Der 

Körper ist zentriert. 

 

Abschnitt 8: Sich auf die Füße knien und drei Gelenke verbinden. 

 

Der Körper ist zentriert, presse das Gesäß nach vorne gegen die Hüften. Hebe Baihui und 

ziehe das Kinn ein. Ziehe den Brustkorb ein und bringe die Ellbogen nach vorne. Ziehe 

den Unterbauch ein und hebe Huiyin an. Entspanne Knie und Fußgelenke. Gehe so tief 

wie möglich in die Knie und lehne den Oberkörper zurück auf Linie mit den Schenkeln. 

Hebe Baihui, ziehe das Kinn ein, der ganze Körper ist entspannt. Halte diese Position 

mehrere Minuten. 

Richte Baihui auf und strecke den  Körper langsam. Zentriere und entspanne den ganzen 

Körper. 

 

Abschnitt 9. Strecken der Beine und Biegen der Füße um ein Taiji zu zeichnen. 

 

Verlagere das Gewicht auf das rechte Bein und hebe das linke Knie auf Hüfthöhe. Der 

Unterschenkel hängt natürlich und entspannt nach unten. Ziehe die Zehen nach oben und 

drücke sie nach unten, dreimal. Drehe die Fußgelenke dreimal einwärts und auswärts, die 

Zehen beschreiben einen Kreis. Ziehe die Zehen zusammen und strecke den Spann. 

Strecke das Bein im Winkel von 45 Grad nach vorne unten. Das Bein ist gestreckt. Ziehe 

die Zehen nach oben und drücke die Fersen nach außen. Drücke die Zehen nach unten. 

Diese Bewegung dreimal. Drehe das Fußgelenk dreimal einwärts und dreimal nach außen, 

die Zehen beschreiben einen Kreis. Ziehe dann die Zehen ein und bringe den Fuß wieder 

auf den Boden, Füße zusammen. Verlagere das Gewicht auf das linke Bein. Und hebe das 

Knie auf Hüfthöhe. Der Unterschenkel hängt natürlich und entspannt nach unten. Ziehe 

die Zehen nach oben und drücke sie nach unten, dreimal. Drehe die Fußgelenke dreimal 

einwärts und auswärts, die Zehen beschreiben einen Kreis. Ziehe die Zehen zusammen 

und strecke den Spann. Strecke das Bein im Winkel von 45 Grad nach vorne und unten. 

Das Bein ist gestreckt. Ziehe die Zehen nach oben und drücke die Fersen nach außen. 

Drücke die Zehen nach unten. Diese Bewegung dreimal. Drehe das Fußgelenk dreimal 

einwärts und auswärts. Ziehe dann die Zehen ein und bringe den Fuß wieder auf den 

Boden. Füße zusammen. Der Körper ist zentriert. 

 

Abschnitt 10: Gehe zurück und vereine Qi, Qi ist gewandelt. 

 

Vereine Qi: Löse die Hände und drehe die Handflächen zueinander. Schiebe die Hände 

nach vorne vor den Unterbauch, Handgelenke auf Schulter Weite. Hebe die Hände 

diagonal über den Kopf. Der ganze Körper ist entspannt. Drehe den Körper nach links 

Lasse die Hände sinken und gehe in die Hocke, Hände sinken weiter auf Schulter Höhe 

und weiter nach unten bis vor die Knie. Entspanne die Handgelenke, Finger zeigen nach 

unten. Drehe den Körper nach rechts und hebe die Hände. Gleichzeitig strecke den 

Körper und hebe die Hände auf Schulter Höhe, weiter hoch über den Kopf. 
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Bringe den Körper wieder zur Mitte. Wiederhole diese Bewegung dreimal. Drehe den 

Körper nach rechts, lasse die Hände sinken und  gehe in die Hocke, Hände sinken weiter  

auf Schulter Höhe und weiter nach vorn bis vor die Knie. Entspanne die Handgelenke, 

Finger zeigen nach unten. Drehe den Körper nach links und hebe die Hände. Gleichzeitig 

strecke den Körper und hebe die Hände auf Schulter Höhe, weiter hoch über den 

Kopf.Bringe den Körper wieder zur Mitte. Wiederhole diese Bewegung dreimal. 

 

Kranichhals: Führe diese Bewegung dreimal in die erste Richtung aus. 

 

Bringe das Qi zurück:   
 

Baihui öffnen: Lasse die Hände sinken und schließe die Handballen, die Zentren der 

Handfläche und die Finger.Beim Schließen der Handflächen öffne gleichzeitig die 

Handballen. Öffne die Handflächen zur Seite des Kopfes hin und berühre mit den 

Fingerspitzen die Ohren. Hebe die Hände wieder über Baihui, schließe Finger, 

Handflächen, Handballen.Beim Schließen der Handflächen, öffne gleichzeitig die 

Finger.Öffne die Hände vollständig über das Drachenhorn. Wiederhole diese Bewegung 

dreimal. Hebe die Hände über den Kopf mit den Handflächen nach unten und Qi fließt 

herunter. Die Hände sinken am Gesicht entlang, zur Brust und zum Unterbauch. Gehe 

gleichzeitig  in die Hocke. Lasse die Hände weiter sinken, entlang der Vorderseite der 

Beine, den Knien, den Unterschenkeln und lege die Hände auf die Füße. Knie herunter 

und hebe Mingmen in die Höhe. Wiederhole die Bewegung dreimal. Entspanne die 

Hände und drehe die Handflächen zueinander. Hebe das Qi hoch und drehe die 

Handflächen auf die Innenseite der Beine.Hebe die Hände hoch und strecke gleichzeitig 

den Körper. Hebe die Hände, entlang den Knien, den Oberschenkeln, Unterbauch hoch 

bis vor die Brust. Drehe die Handflächen nach vorn vor die Schulter, Finger zeigen nach 

oben, Ellenbogen nach unten. Drücke die rechte Hand nach vorne, den Arm ausgestreckt, 

entspanne das Handgelenk, drehe die Handfläche nach links. Schöpfe Qi nach links und 

drehe den Körper nach links bis auf 90 Grad. Drücke mit dem Daumen auf Zhongkui und 

fahre mit der Hand weiter durch zum Rücken und im Kreis über die Schulter wieder nach 

vorne vor den Körper.  Der Mittelfinger Drückt linken Qihu. Drücke die linke Hand nach 

vorne. Den Arm ausstreckend, entspanne das Handgelenk, drehe die Handfläche nach 

rechts. Schöpfe Qi nach rechts und drehe den Körper nach rechts bis auf 90 Grad. Drücke 

mit dem Daumen auf Zhongkui und fahre mit der Hand weiter durch zum Rücken und im 

Kreis über die Schulter wieder nach vorne vor den Körper. Der Mittelfinger drückt 

rechten Qihu. Verharre so für drei Atemzüge. Drücke beim Einatmen gleichzeitig auf 

Qihu und beim Ausatmen singe „Tong“. Löse die Hände und führe sie nach vorne, drehe 

die Handgelenke langsam nach oben, drehe die Handgelenke und forme eine Lotosblüte. 

Lege die Hände dann langsam zusammen in Betposition. 

 

Schließen : 

 

Shanzhong öffnen, schließen: Öffne die Hände bis auf Weite der Brustwarzen, schließe 

sie wieder bis sich die Handflächen fast berühren. Dies Bewegung dreimal. Hebe die 

Hände bis sich die Daumenspitzen vor der  Nasenspitze befinden. 
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Nasenspitze öffnen und schließen: Öffne die Hände nicht weiter als bis zu den 

Wangenknochen. Schließe sie wieder bis sich die Handflächen fast berühren. Wiederhole 

diese Bewegung dreimal. Hebe die Hände hoch bis die Daumen vor Yintang sind.  

 

Yintang öffnen, schließen: Öffne die Hände nicht weiter als bis zur Mitte der  

Augenbrauen. Schließe die Hände wieder bis sich die Handflächen fast berühren. 

Wiederhole die Bewegung dreimal.  Hebe die Hände bis zur Höhe der Fontanelle 

( Xinmen ), die Finger zeigen diagonal nach hinten. 

 

Xinmen öffnen, schließen: Öffne die Hände nicht weiter als bis zur Mitte der 

Augenbrauen. Schließe die Hände wieder bis sich die Handflächen fast 

berühren.Wiederhole die Bewegung dreimal.Hebe die Hände bis 10 cm über Baihui. 

Finger zeigen nach oben. 

 

Baihui öffnen, schließen: Öffne die Hände nicht weiter als bis zu den Drachenhörnern. 

Schließe die Hände wieder, bis sich die Handflächen fast berühren. Wiederhole die 

Bewegung dreimal. Lege die Hände dann  zusammen und hebe sie mit den Armen nach 

oben. Hebe die Hände noch weiter hoch. Drehe dann die Handflächen nach vorne und 

lasse die Arme zur Seite sinken, so das sie in Schulter Höhe eine Linie bilden. Mit den 

Handflächen nach oben zeigend, bringe die Hände mit gestreckten Armen nach vorne vor 

den Körper, auf Schulter Weite. Sende mit den Mittelfingern Qi in Richtung Yintang zum 

Zentrum des Kopfes. Bringe die Hände dann unter die Achseln, mit den Mittelfingern auf 

Dabao drückend. Die Finger drehen nach hinten. Bringe dann die Hände und Arme nach 

hinten, eine Gerade formend, Handflächen zeigen nach oben. Kreise die Hände nach 

vorne und drehe die Handflächen langsam nach vorn. Kreise mit den Händen weiter nach 

vorne, die Handflächen zeigen zum Nabel. Lege die Hände dann übereinander und bringe 

sie zum Nabel, so nah wie möglich ohne ihn zu berühren. 

 

Hände drehen, Qi sammeln: Drehe die Hände um den Nabel im Uhrzeigersinn in 

größer werdenden Kreisen, 9 mal. Dann entgegengesetzt in kleiner werdenden Kreisen, 9 

mal. Lege die Hände dann auf den Nabel, sammle Qi im Dantian. Der gesamte Körper  

wird durch Qi genährt. Fühle die Freude und das Glücklichsein tief in deinem 

Herzen.Öffne langsam die Hände und bringe sie in die Ausgangsposition zurück. Öffne 

langsam die Augen. 
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Entlang den Meridianen klopfen  
 

 

 

 

 Der praktische Zweck des „ Entlang den Meridianen klopfen „ ist, stagnierendes Qi zu 

aktivieren und Qi dazu zu bringen sich nicht nur entlang dem normalen Fließen der 

Meridiane zu bewegen, sondern auch entgegengesetzt und quer die Kanäle, Muskeln, 

Sehnen, Knochen und Membranhäute zu durchdringen.  

 

Anleitung für das Praktizieren: 

 

a)Kreisende und drehende Handbewegung: Nach dem Abklopfen des Yin Meridians 

der Arme hinunter zu den Fingerspitzen der  Handfläche, die nach oben zeigt, ist die 

Handbewegung zur Rückseite der entgegengesetzten Hand gerundet und kreisförmig 

( nicht flach ). Wenn die geklopfte Handfläche die nach oben gedreht ist, unter die 

Rückseite der oberen Handfläche geschoben wird, fahre ganz leicht und gerundet mit der 

unteren Hand unter den Handballen der oberen Hand, zum kleinen Finger, zum 

Ringfinger und zum Mittelfinger; und dann leicht über die Hand , zur  Rückseite der 

anderen Hand zeigend. Dann beginne den anderen Arm herauf abzuklopfen.  

 

b)Schlage de Himmelstrommel: Bedecke mit den Ansätzen der Handflächen die Ohren 

und drücke sie, mit den Fingern am Hinterkopf in dem Gebiet um Yuzhen. Beim klopfen 

mit allen drei Fingern gleichzeitig auf den Hinterkopf, betone den Mittelfinger. 

 

c)Klopf-Richtlinien:Beim Abklopfen soll die Fingerbasis der klopfenden Hand die Haut 

nicht verlassen. Klopfe in einem Rhythmus von mindestens zweimal pro Sekunde.  

Beim Abklopfen einer Armlänge sollte es rund fünf natürliche Atemlängen lang dauern. 

Vom Kopf zu den Füßen klopfen sollte 24  natürliche Atemlängen dauern. 

 

d)Bewegungsrichtlinien:Beim Praktizieren sollten die Bewegungen weich, langsam, 

gleichmäßig, fließend und andauernd sein. Körper und Geist sind ganz natürlich 

entspannt. 

 

e)Ausdauerndes Praktizieren:Wenn du andauernd und gut praktizierst, kannst du beim 

Abklopfen die Haut verlassen ( nicht mehr berühren ), die Hände 1 bis 3 cm über der 

Haut. 

 

f)Yin und Yang Meridiane:Beim Abklopfen entlang den Innenarmen nach unten, 

klopfen wir entlang den drei Yin Kanälen: den Außenarmen entlang klopfen wir die drei 

Yang Kanäle. Gleicherweise klopfen wir die drei Yin Kanäle ab, wenn wir die 

Innenbeine entlang klopfen;  den Außenbeinen entlang klopfen wir die Yang Kanäle ab. 

Die Body and Mind Methode beeinflusst das Fließen des Qi durch die Meridiane, aber es 

öffnet nur die Meridiane und aktiviert den Qifluß durch die natürlichen Meridiankanäle. 

Das Abklopfen der Meridiane wird nach der Body and Mind Methode benutzt, weil es 

den Qifluss anders beeinflusst. 
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g)Visualisierungen: Abklopfen dringt entlang, quer dazu und ins Inneren der Meridiane 

und lässt Qi tief ins Innere des Körpers eindringen. Das Zurückziehen der gestreckten 

Finger lässt Qi zurück durch den Körper fließen. Jedesmal wenn du nach unten hin 

abklopfst, stelle dir das Qi ins Zentrum des Körperteil eindringend vor. Beim Heben der 

Hände, stelle dir vor, das Qi wieder aus diesem Zentrum herauszupressen. Wenn die 

Meridiane durchdrungen, durchkreuzt und offen sind, kann Qi die Haut, Muskeln, 

Blutgefäße, Sehnen und Knochen heilen. Die verschiedenen Ebenen können sich zu 

einem ganzen Körper verbinden, harmonisieren. 

 

Vorbereitung:  

 

a)Den Körper positionieren: Füße zusammen, den Körper zentriert, Baihui aufgerichtet, 

das Kinn eingezogen, lasse die Arme entspannt und natürlich nach unten hängen. Blicke 

geradeaus zum Horizont. Ziehe die Vorstellung ins Innere und schließe langsam die 

Augen. 

 

b)Qifeld organisieren:  

 

Der Kopf berührt den Himmel. Die Füße stehen auf der Erde. 

 

Der Körper entspannt sich und der Geist dehnt sich aus. 

 

Sei respektvoll und ruhig. 

 

Der Geist ist klar und die Haltung respektvoll. 

 

Keine trennenden Gedanken. 

 

Der Geist dehnt sich in die Unendlichkeit aus. 

 

Fühle den Geist tief in den Körper hinein scheinen. 

 

Der ganze Körper ist mit Qi harmonisiert, harmonisiert mit Qi. 

 

Eröffnung: 

 

Drehe mit dem kleinen Finger die Handgelenke und Arme. Drehe die Handflächen 

langsam nach hinten dann nach unten, die Finger zeigen nach vorn. Hände und Arme 

bilden einen 90 Grad Winkel. Empfinde die Zentren der Handflächen als verbunden mit 

dem Qi der Erde. Schiebe die Hände um 15 Grad nach vorne und zeihe sie wieder an die 

Seite des Körpers zurück, die Schultergelenke als Drehpunk benutzend. Schieben und 

Zurückziehen dreimal. 

 

Entspanne die Handgelenke und drehe die Hände mit dem kleinen Finger, so dass sich 

die Handflächen gegenüber sind. Die Arme hängen entspannt auf Schulter Breite, die 
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Hände, ein Tigermaul bildend, zeigen nach oben. Hebe die Hände voll Qi langsam nach 

oben zum Nabel.Die Handflächen zeigen leicht zum Nabel. Zeige mit dem Mittelfinger 

zum Nabel und sende Qi ins untere Dantian. Drehe die Handflächen nach unten und stelle 

dir Hände und Arme als weit in den unendlichen Raum hereinreichend vor. Kreise mit 

den Händen auf Nabelhöhe am Horizont entlang zur Seite und weiter durch nach 

hinten.Drehe die Handflächen zum Rücken. Bilde mit den Zentren der Handflächen eine 

leichte Mulde und sende Qi zu Mingmen. Hebe die Unterarme und führe sie direkt zu den 

Achselhöhlen. Die Handflächen zeigen nach oben und die Mittelfinger drücken auf 

Dabao und senden Qi ins Innere des Brustkorbs.  

 

Drehe die Finger nach vorne und die Ellbogen nach hinten.Bringe die Hände und Arme 

nach vorn auf Schulter Höhe und Weite, die Arme sind gestreckt. Die Mittelfinger zeigen 

auf Yintang. Drehe die Handgelenke leicht, so das die Mittelfinger zueinander zeigen. 

Bringe die Hände und Arme zur Seite, die Ellbogen führen die Bewegung. Die Arme 

bilden eine Gerade. Drehe die Handflächen durch die kleinen Finger geführt, zuerst nach 

unten dann nach oben, stelle dir vor sie reichen bis zum Horizont. Führe die Hände nach 

oben, am Himmel entlang, über den Kopf und lege die Hände aneinander. Lasse dann die 

Hände zum Kopf sinken, am Gesicht vorbei bis vor die Brust. Forme die Handposition. 

Die Unterarme sind in gerader Linie die Oberarme zum Körper in 45 Grad.Die 

Fingerspitzen zeigen nach oben und die Wurzelknochen der Daumen sind auf Höhe von 

Shanzhong. 

 

Stelle dich auf Qi. Gleite mit den Füßen auseinander bis auf Schulter Breite, Füße parallel. 

 

Abschnitt1. Entlang den Handmeridianen klopfen ( Zyklus 1) 

 

Öffne die Hände und drehe die Handflächen zum Körper hin. Lass die Hände am 

Brustkorb entlang zur Seite sinken und die Handflächen nach oben zeigen. Drehe dann 

durch die kleinen Finger geführt die Handgelenke.Die Daumen drücken Jingmen und die 

Zeigefinger Zhangmen. Die Hände ruhen auf der Taille.  

Löse die Finger und drehe die Handflächen zum Körper.Hebe die rechte Hand zu rechtem 

Qimen ( unter dem rechten Rippenbogen ), und weiter durch über die Brust und 

Shanzhong zur linken Seite 

zu Yunmen ( unter dem Schlüsselbein ). Bringe zur gleichen Zeit die linke Hand nach 

vorn vor den Unterbauch mit der Handfläche nach oben.  

 

a)Abklopfen der Yin Meridiane der linken Hand: Klopfe mit der rechten Hand von 

Yunmen aus dem inneren Arm entlang abwärts bis zu den Fingerspitzen. Die linke Hand 

dreht sich unter die rechte Handfläche vom Daumen zum Handansatz, kleinen Finger, 

Ringfinger, Mittelfinger. Drehe dann die die linke Handfläche nach unten auf die 

Rückseite der rechten Hand zeigend. 

 

b)Abklopfen der Yang Meridiane der rechten Hand: Klopfe mit der linken Hand 

aufwärts dem rechten Außenarm entlang bis zum Nacken und weiter bis zum rechten 

Hinterkopf hinter dem Ohr. 

Stelle dir vor wie Qi nach oben in den Kopf fließt und wieder nach unten zum rechten 
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Yunmen. Lasse die linke Hand zu rechtem Yunmen sinken, klopfend. Drehe gleichzeitig 

die rechte Handfläche nach oben. 

 

c)Abklopfen der Yin Meridiane der rechten Hand: Klopfe den rechten inneren Arm 

entlang zu den Fingerspitzen. Rechte Hand dreht sich unter linke Handfläche vom 

Daumen zum Handansatz, kleinen Finger, Ringfinger, Mittelfinger.Drehe die rechte 

Handfläche nach unten auf den linken Handrücken. 

 

d)Abklopfen der Yang Meridiane der linken Hand: Klopfe mit der rechten Hand nach 

oben entlang dem linken Außenarm, bis zum Nacken und weiter bis zum linken 

Hinterkopf hinter dem Ohr. Stelle dir vor wie Qi nach oben in den Kopf fließt und wieder 

nach unten zum linken Yunmen. 

 

e)Mit beiden Händen zur Taille: Lasse die rechte Hand über die Brust kreuzend, über 

Shanzhong, zu rechtem Qimen sinken und weiter zur rechten Taille, Handfläche zeigt zur 

Taille. Ziehe gleichzeitig die linke Hand zur Taille zurück, Handfläche zum Körper. 

 

 

Abschnitt 2. Entlang den Handmeridianen klopfen ( Zyklus 2 )  
 

Hebe die linke Hand zum linken Rippenbogen zum linken Qimen hinauf und weiter hoch 

über die Brust, Shanzhong kreuzend, zu rechtem Yunmen. Schiebe gleichzeitig die rechte 

Hand mit der Handfläche nach oben vor den Unterbauch. 

 

a)Abklopfen der Yin Meridiane der rechten Hand: Klopfe mit der linken Hand den 

inneren rechten Arm entlang nach unten zu den Fingerspitzen. Rechte Hand dreht sich 

unter die linke Handfläche von Daumen zum Handansatz, kleinen Finger, Ringfinger, 

Mittelfinger. Drehe dann die rechte Handfläche nach unten auf den Handrücken der 

linken Hand. 

 

b)Abklopfen der Yang Meridiane der linken Hand: Klopfe mit der rechten Hand 

entlang dem linken Außenarm nach oben,bis zum Nacken und weiter bis zum linken 

Hinterkopf hinter den Ohr. Stelle dir vor wie Qi nach oben in den Kopf fließt und wieder 

nach unten zum linken Yunmen. Fahre mit der rechten Hand klopfend zum linken 

Yunmen und drehe gleichzeitig die linke Handfläche nach oben. 

 

c)Abklopfen der Yin Meridiane der linken Hand: Klopfe den linken inneren Arm 

entlang zu den Fingerspitzen. Linke Hand dreht sich unter rechte Handfläche vom 

Daumen zum Handansatz, kleinen Finger, Ringfinger, Mittelfinger. Drehe die linke 

Handfläche nach unten  auf den rechten Handrücken. 

 

d)Abklopfen der Yang Meridiane der rechten Hand: Klopfe mit der linken Hand nach 

oben entlang dem rechten Außenarm, bis zum Nacken und weiter durch zum rechten 

Hinterkopf hinter dem Ohr. Stelle dir vor wie Qi hoch in den Kopf und wieder nach unten 

zu rechtem Yunmen fließt. 
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e)Mit beiden Händen zur Taille: Lasse die linke Hand über die Brust kreuzend, über 

Shanzhong, zu linkem Qimen sinken und weiter zur linken Taille, Handfläche zeigt zur 

Taille. Ziehe gleichzeitig die rechte Hand zur Taille zurück, Handfläche zum Körper. 

 

Wiederhole Abschnitt 1 und 2 noch zweimal und fahre dann mit Abschnitt 3 ( unten ) fort.  

 

Abschnitt 3. Entlang den Fußmeridianen klopfen  

 

Hebe die Hände zu Brustkorb hoch, auf Höhe Xin Kou ( Mund des Herzen ). Die 

Fingerspitzen der Mittelfinger berühren sich leicht. 

 

a)Der Brust entlang klopfen zum Hinterkopf: Klopfe mit den Händen der Brust 

entlang nach oben zum Hals, eingezogenen Kinn und zum Gesicht; beim Erreichen des 

Kinns zeigen die Fingerspitzen nach oben. Fahre mit dem Abklopfen fort in Richtung 

vorderen Kopf und Xinmen.( Fontanelle ), weiter über den Kopf zu Yuzhen. Die 

Handflächen bedecken und pressen die Ohren. 

 

b)Schlage die Himmelstrommel (Ming Tian Gu): Klopfe einzeln mit Zeigefinger, 

Ringfinger und Mittelfinger das Gebiet um Yuzhen. Insgesamt dreimal. Dann benutze die 

drei Finger zusammen um die himmlische Trommel zu schlagen. 

 

c)Klopfe den Rücken hinunter: Klopfe mit den Händen den Nacken entlang nach unten 

über den Rücken soweit wie du reichen kannst. Stoppe dann mit dem Abklopfen und 

ziehe die Hände über die Schulten nach vorn und bringe sie unter die Achseln durch nach 

hinten zum Rücken und hebe die Hände mit den Handflächen zum Körper. 

Klopfe mit den Händen dem Rücken entlang nach unten und weiter über das Gesäß  nach 

unten . Gehe gleichzeitig nach unten in die Hocke. Öffne das Tiegermaul mit den 

Daumen nach vorne und mit den vier Fingern nach hinten, klopfe dann mit den Händen 

entlang der Rückseite der Oberschenkel, der Knie, den Wade bis zu den Fersen. Kreise 

mit den Händen den Außenseiten der Füße entlang nach vorne. 

 

d)Vibrieren der Zehen: Die zehn Fingerspitzen drücken die Spitzen der Zehen. Lasse 

die Zehen mit Hilfe der Fingerspitzen vibrieren. 

 

e)Klopfe entlang den Innenbeinen und der Vorderseite des Körpers: Klopfe entlang 

den inneren Füßen, den inneren Beinen, Knien und Oberschenkeln bis zum Unterbauch. 

Fahre weiter fort nach oben zu Xin Kou (Mund des Herzen). Richte gleichzeitig den 

Körper auf. 

 

Wiederhole den Abschnitt 3 zweimal. 

 

Nach dem dritten Zyklus des Abklopfens, stelle dich auf Qi und gleite mit den Füßen 

zusammen. 

 

Führe die Hände vor der Brust zusammen, forme die Handposition. 
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Schließen 

 

Hebe die Hände bis vor das Gesicht hoch, weiter über das Himmelstor und bis über den 

Kopf, strecke die Arme in den Himmel hoch. 

 

Öffne die Hände und drehe die Handflächen nach vorne. 

 

Lasse die Hände zu den Seiten sinken auf Schulter Höhe, die Arme bilden eine Gerade 

Linie. 

 

Drehe die Handflächen nach oben, mit Führung der kleinen Finger. Kreise dann langsam 

mit den Händen entlang dem Horizont nach vorne. Auf Schulter Höhe und Breite. 

 

Forme mit den Handflächen eine leichte Mulde und richte die Mittelfinger auf Yintang. 

Sende Qi zum Zentrum des Kopfes. 

 

Ziehe die Hände nach innen unter die Achseln. Mittelfinger drücken auf Dabao und 

senden Qi in die Mitte des Brustkorbs. 

 

Drehe die Mittelfinger nach hinten, die Handflächen zeigen nach oben. Strecke die Hände 

nach hinten zum Horizont durch auf Höhe von Mingmen. 

 

Drehe die Hände am Horizont entlang langsam nach vorn, die Handflächen drehen sich 

ganz natürlich nach vorn. 

 

Fahre mit den Händen weiter nach vorn, Qi nach vorne schöpfend, und drehe die Hände 

in Richtung Nabel, sende Qi zum unteren Dantian. 

 

Schließe die Hände über dem Nabel (Männer die linke Hand zuerst, Frauen die rechte 

Hand zuerst) 

 

Qi des Dantian ist angefüllt......Qi des Dantian ist angefüllt........Qi des Dantian ist 

angefüllt...... 

 

Ruhe...............Ruhe............Ruhe...... 

 

Der gesamte Körper wird durch heilendes Qi genährt. ( Pause für ein paar Minuten ) 

 

Löse die Hände und lasse sie sinken, kehre zur Ausgangsposition zurück und öffne 

langsam die Augen. 
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Chen Qi Methode 

 
 

Bereite die Stellung vor. 

 

Füße zusammen, den Körper zentriert, strecke Baihui hoch, ziehe das Kinn ein, lasse die 

Arme entspannt und natürlich nach unten hängen, hebe Huiyin, das Steißbein zeigt nach 

unten. Das Körpergewicht ist auf beiden Füßen gleichmäßig. Blicke nach vorne zum 

Horizont. Ziehe die Aufmerksamkeit nach Innen und schließe sanft die Augen. Der ganze 

Körper ist entspannt. 

 

Qifeld organisieren 

 

Kopf berührt den Himmel, Füße stehen auf der Erde. 

 

Körper entspannt und Geist dehnt sich aus. 

 

Sei respektvoll und ruhig. 

 

Der Geist ist klar und die Erscheinung ist bescheiden. 

 

Keine trennenden Gedanken. 

 

Der Geist dehnt sich in die Unendlichkeit aus. 

 

Der Geist scheint tief ins Innere des Körpers. 

 

Der ganze Körper ist mit Qi harmonisiert. 

 

Eröffnungsabschnitt 

 

Die Eröffnung ist die gleiche wie die des Lift Qi up and Pour Qi down. Öffne dann die 

Hände, Handflächen zeigen zum Körper. Führe die Hände den Brustkorb entlang nach 

unten zur Seite, Finger zeigen nach unten. Öffne Hände und Arme zu Seite, Arme gerade, 

45 Grad diagonal zum Körper. Strecke die Handflächen und winkel die Hände auf 90 

Grad zu den Armen an. Die Finger zeigen diagonal nach oben. 

 

Chen Qi 

 

a)Halte die Arme gestreckt, mit dem Handballen auf Taillen Höhe. Ziehe die  

Schulterblätter ein. Gebrauche die Schultern um die Arme einwärts zu ziehen und 

diagonal nach oben. Halte die Arme gestreckt und biege die Ellbogen nicht. 

 

Drücke mit den Handballen nach außen und diagonal nach unten. Mit den Handballen die 

Arme nach außen bringen. Halte die Arme gerade. Wiederhole diese Bewegung 

mindesten viermal pro Sekunde.  
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Mache so 15 – 30 Minuten weiter. 

 

Stelle dir beim Praktizieren von Chen Qi die Spitzen der Mittelfinger direkt mit den 

Spitzen der Schultern verbunden vor. Die Handballen sind direkt mit dem Zentrum des 

Hunyuan Palast verbunden. Denke nicht an Verbindungswege, einfach nur die Extreme 

von Innen und Außen. 

 

b)Drücke die Hände nach außen. Bilde mit den Händen eine Tigerklaue, lege etwas Kraft 

in die Finger. Fahre 15 – 30 Minuten mit Einziehen und nach außen drücken fort. 

 

c)Drücke die Hände nach außen. Bilde langsam eine Faust, wobei  die Daumen die  

Wurzelknochen des Ringfingers berühren. Alle Finger umschließen die Daumen. Fahre 

15 – 30 Minuten mit Einziehen und nach außen drücken fort. 

 

La Qi 

 

Öffne die Handflächen, gebrauche die kleinen Finger um die Handgelenke und Arme zu 

drehen. Die Handflächen zeigen nach vorne.Ziehe die Ellbogen einwärts, so das sie den 

Brustkorb seitlich berühren. Die Finger zeigen zur Seite. Die Unterarme bilden 90 Grad 

zu den Oberarmen. 

 

Schließe Hände und Unterarme, die Handflächen zeigen zueinander, mit den Fingern 

nach vorn. Stelle dir vor, Qi im Hunyuan Palast zu sammeln. Öffne die Hände zurück zur 

Seite, die Finger zeigen nach außen. Stelle dir Ausdehnen vom Zentrum des Hunyuan 

Palast zum Horizont vor. 

 

Mache mit der La Qi Bewegung  für 5 – 10 Minuten weiter.Schließe dann die Hände vor 

dem Hunyuan Palast. Lege die Hände aneinander mit den Fingern nach oben und hebe 

die Hände vor die Brust zur Handposition. 

 

Schließen 

 

Die Bewegungen beim Schließen sind die des Lift Qi up and Pour Qi down. 

 

Effekte  

 

Mit dieser Methode kann das interne Hunyuan Qi sehr schnell mobilisiert werden; und 

das externe Hunyuan Qi gestärkt werden um die Gesundheit  zu verbessern. Diese 

Methode kann die sensitiven Fähigkeiten steigern. Die Geschwindigkeit steigernd wird es 

deinen Geist stärker und konzentrierter machen. ( Sehr  hilfreich bei der Heilung) 
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Genieße die Selbstwahrnehmung Hunyuan Methode 

 
Entwickelt von Meister Feng Guang De 

und übersetzt von Meister Liu Yuantong 

 
 

 

 

 

 

Diese Methode des Praktizieren ist auf die Theorien der Gesamtheit des Hunyuan im 

Zhineng Qigong und der Einheit von Himmel, Erde und Menschheit gegründet. Es ist 

eine zusätzliche Methode des Praktizieren im Zhineng Qigong. Es ist charakteristischer 

weise einfach und gleichzeitig mit schnell und effektiv arbeitend. Genieße die natürliche 

und effektive Selbstwahrnehmung dieser Hunyuan Methode. Wenn diese Methode 

regelmäßig und sorgfältig praktiziert wird, kann man seine Kraft und die ultimative 

Realisation seiner Absicht und Erwartung erfahren. 

 

Erfordernis für diese Methode des Praktizierens 

 

1. Fokussiere den Geist auf das Zentrum des Universum ( Unendlichkeit ). Genieße 

ganz natürlich die Selbstwahrnehmung mit Qi. 

 

2. Verbinde das gesamte Qi im Körper mit dem Geist zu einem Ganzen. Die 

Bewegung folgt einem kreisenden Fließen.   

 

3. Der gesamte Körper zirkuliert frei. Die Bewegung ist langsam und gleichmäßig 

 

4. Das Qi folgt der Bewegung. Die Bewegungen sind sanft und stetig. 

 

I Vorbereitungsstufe 
 

1.Verbinde Körper und Geist  

 

Die Füße zusammen, Körper aufgerichtet und Arme und Hände hängen ganz natürlich 

nach unten. 

 

Blicke geradeaus zum Horizont, ziehe die Aufmerksamkeit einwärts und schließe 

langsam die Augen. 

 

Ziehe das Hören einwärts und schließe den Mund sachte mit der Zungenspitze den 

oberen Gaumen berührend. 

Schlucke den Speichel ins untere Dantian hinunter in drei einzelnen Schlucken, vom 

linken, rechten und mittleren Körper.  
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Ziehe Huiyin ein und strecke Baihui.  

 

Atme dreimal natürlich und tief durch die Nase ein und aus. Stelle dir die Nasenspitze 

und den Akupunkturpunkt Tongtian, oben auf dem Kopf, als verbunden vor. 

 

Der gesamte Körper ist entspannt. 

 

2.Harmonisiere den Geist mit Himmel und Erde 

 

Benutze folgende Grundregeln vom Zu Chang ( Qifeld organisieren ) 

 

Ding Tian Li Di                 Der Kopf berührt den Himmel, die Füße stehen auf der Erde 

 

Xing Song Yi Chong         Der Körper entspannt sich und der Geist dehnt sich aus 

 

Hun Ran Yi Ti                   Der Geist und der Körper sind mit dem Universum verbunden 

 

Zhou Shen Rong Rong      Der ganze Körper ist mit Qi harmonisiert 

 

 

II Erfordernis zur Körperhaltung  
 

1.Eröffnung:  

 

Verlagere das Körpergewicht langsam auf das rechte Bein. Hebe das Linke gleitend nach 

links, so dass die Füße parallel stehen und auf Schulterbreite auseinander.  

 

2. Das La Qi der Erde drücken: 

  

Drehe unter Führung des kleinen Fingers die Arme und Hände langsam so, das die 

Handflächen nach hinten weisen. 

 

Drehe die Handflächen dann nach unten, Fingerspitzen weisen nach vorn. 

 

Die Hände im rechten Winkel zu den Armen. 

 

Stelle dir die Handflächen mit dem Qi der Erde verbunden vor, mit den Schultergelenken 

als Drehpunkt, führe die Drück- und Zurückzieh- Bewegung dreimal aus. 

 

Die Hände gehen nach vorn, bis die Arme einen 15 Grad Winkel zum Körper bilden und 

dann zurück zur Seite ziehen. 

 

3. Hebe das Qi hoch: 

 

Entspanne die Handgelenke und, unter Führung der kleinen Finger, drehe die Hände, so 

das die Handflächen zueinander zeigen, und hebe Qi allmählich nach vorne hoch. Lass 
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das Steißbein ganz natürlich nach unten hängen und beuge leicht die Knie. Führe die 

Hände weiter hoch zu einer Höhe vor dem Körper die für dich die passende ist ( zwischen 

Shanzhong und Nabel ), richte die Handflächen langsam zum Körper, wie einen großen 

Qiball haltend. (Bild 1) 

 

                        
                           Bild 1                               Bild 2                             Bild 3 

 

 

 

4. Genieße die Selbstwahrnehmung und massiere das Qi. 

 

Fahre weiter fort, indem du nicht mehr einen Qiball hältst, sondern von oben her Qi 

massierst. Dabei beschreibt die Schulter eine Bewegung in Form des 

Unendlichkeitszeichens (∞),  die Wirbelsäule als Achse benutzend. Die Körperbewegung 

ist schlangenförmig.   

 

a)Kreise mit Links um Qi zu massieren. 

 

 Hebe langsam die linke Schulter hoch und bringe sie nach hinten, die linke Seite des 

Brustkorbs hebt sich  natürlicherweise mit hoch und dreht sich nach außen. 

Drehe den Körper in der Taille nach links, kreise mit der Hüfte nach rechts vorne und das 

rechte Knie bewegt sich auf natürlicherweise einwärts. Das rechte Fußgelenk dreht sich 

einwärts und der rechte Unterarm und das Handgelenk folgen der Körperbewegung nach 

links. Langsam drehend sammle Qi im Inneren. (Bild 2) 

Das Körpergewicht verlagert sich nach vorne rechts. 

 

b)Kreise mit Rechts um Qi zu massieren. 

 

Mit der Bewegung zurück und nach rechts, hebe langsam die rechte Schulter und bringe 

sie nach hinten. Die rechte Seite des Brustkorbs hebt sich natürlicherweise mit hoch und 

dreht sich nach außen. 

Drehe den Körper in der Taille nach rechts, kreise mit der Hüfte nach links vorne und das 

linke Knie bewegt sich auf natürlicherweise einwärts. Das rechte Fußgelenk dreht sich 

einwärts und der linke Unterarm und das Handgelenk folgen der Körperbewegung nach 

rechts. Langsam drehend sammle Qi im Inneren. (Bild 3) 

Das Körpergewicht verlagert sich nach vorne links. 
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Führe diese Bewegung, jedes mal nach links und rechts,  bis zu 36 mal aus und bringe 

dann die Hände wieder vor den Körper und halte einen Qiball. Öffne und schließe etwas 

die Hände um den Qiball zu massieren. 

 

die Erfordernisse sind: 

 

 

Shen Zhu Xu Zhong      Fokussiere  deinen Geist auf das Zentrum der Unendlichkeit 

 

Zi Za You Ran               Genieße auf natürlicher weise die Selbstwahrnehmung mit Qi 

 

 

Zheng Ti He Yi             Vereinige den ganzen Körper, Qi und den Geist zu einem Ganzen 

 

Shen Xing Xun Yuan    Die Bewegungen folgen einem kreisenden Fließen 

 

 

Zi Shi Yuan Huo           Der gesamte Körper zirkuliert frei 

 

Dong Zuo Shu Huan     Die Bewegung ist langsam und gleichmäßig 

 

 

Qi Sui Zhuang Dong     Das Qi folgt der Bewegung  

 

He Rou Lian Mian        Die Bewegungen sind weich und fortlaufend 

 

5.Verbinden und Verwandeln zu einer Einheit  
 

 Hebe die Hände nach dem Qi Massieren um das Qi vor dem Körper entlang nach oben 

zu tragen. 

Strecke zur gleichen Zeit die Beine, zentriere den Körper und hebe langsam mit beiden 

Armen das Qi über den Kopf. Richte die Handflächen nach unten. Stelle dir vor das der 

Qiball den ganzen Körper umfasst und tief ins Innere strahlt. Pausiere so eine Weile. 

 

Die Hände bewegen sich langsam nach unten und lassen Qi in den Körper einfließen. Die 

Bewegung der Hände ist äußerlich, aber der Geist gleitet gleichzeitig innerhalb des 

Körpers vom Kopf zu den Fußspitzen und sendet Qi in einen Körperteil nach den anderen: 

Kleinhirn, Großhirn, Nervenstränge, Blutgefäße, Augen, Ohren, Nase, Mund, Zähne, 

Zunge, Nacken, Hals, Lymphknoten, Schilddrüse, Brustkorb, Thymusdrüse, Lunge, Herz, 

Magen, Dickdarm und Dünndarm, Leber, Gallenblase, Wirbelsäule und 

Bauchspeicheldrüse, Nieren, Blase, Sexualorgan, Becken,  Hüftgelenk, Oberschenkel, 

Kniegelenk, Unterschenkel, Fußgelenk, Füße und Zehen. 

 

Nach dem Senden von Qi zu den Füßen hinunter, lasse die Hände in der Vorstellung 

weiter nach unten reichen, durch die Erde hindurch, bis zur anderen Seite des Universum, 

um Qi in Fülle zu sammeln; drehe dann direkt die Hände und Arme um Qi hochzuheben 
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und führe das Qi Massieren aus, wie in Schritt 4 und die vereinigende  Hunyuan 

Bewegung, wie Schritt 5. 

 

Wiederhole diesen Vorgang mindestens dreimal. Wenn du das Gefühl von Leichtigkeit 

bekommst, ist der gesamte Körper mit Qi harmonisiert. Fahre dann mit der 

Schließbewegung fort.  

 

6.Schließen 

 

Führe das Schließen aus, während die Hände in Richtung Nabel sinken. Lasse dabei Qi in 

jeden Teil des Körpers einfließen ein nach dem anderen. Wenn die Hände am Nabel 

angekommen sind, lege sie auf dem Nabel übereinander (Männer die Linke ; Frauen die 

Rechte zuerst ) um Qi im unteren Dantian zu sammeln. 

Verlagere das Körpergewicht nach rechts. Hebe das linke Bein leicht an und bringe es zur 

Ausgangsposition zurück. Nähre das Qi für eine Weile. 

 

Löse die Hände vom Nabel und hebe sie zu Shanzhong hoch; drehe die Handgelenke, so 

das die Handflächen eine Lotosblüte bilden, mit den Handflächen nach oben.  

 

Lege die Handflächen langsam in Betstellung zusammen. Stelle dir die Spitze des 

Mittelfingers mit der Nasenspitze verbunden vor.  Sei ruhig. 

 

Rezitiere ganz ruhig folgende Worte.: 

 

Tian Di Wu Ji                       Himmel und Erde entstehen aus Wu Ji. 

 

Hunyuan Gui Yi                   Verbindend und verwandelnd zu einem Ganzen. 

 

Ri Yue Pu Zhao                    Sonne und Mond scheinen. 

 

Zi Ran Zi Dao                      Fühle das Tao der Natur 

 

Während du diese Worte murmelst, solltest du respektvoll und ruhig sein. Dein Geist klar 

und deine innere Haltung bescheiden. 

 

Nach dem Nähren des Qi, lege die Hände über Shanzong zusammen und sammle Qi in 

das mittlere Dantian. Pausiere dort eine kleine Weile. Löse dann die Hände und führe sie 

entlang der Brust, dem Rippenbogen und der Taille zum Nabel.  

 

Lege die Hände übereinander und nähre das Qi einige Minuten. 

Löse langsam die Hände und bringe sie zur Seite neben den Körper.  

 

Lasse die Augäpfel dreimal von links und dann von rechts kreisen, während du 

gleichzeitig den Geist darauf konzentrierst, das Innere des Kopfes zu empfinden. 

 

Öffne langsam die Augen und vervollständige damit das Praktizieren. 
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Gesprochene Anleitungen 
 

 

 

Lift Qi up and Pour Qi down 
 

Qifeld organisieren 

 

Füße zusammen, Körper zentriert, hebe Baihui, ziehe das Kinn ein, lasse die Arme 

natürlich entspannt nach unten hängen. Ziehe Huiyin nach oben, das Steißbein nach unten, 

Verteile das Körpergewicht gleichmäßig auf beide Füße, der ganze Körper entspannt, 

entspannt...... 

 

Schaue geradeaus in den Horizont....... 

 

Ziehe die Vorstellung nach innen und schließe langsam die Augen. 

 

Der ganze Körper entspannt.....entspannt... 

 

Völlige Ruhe.......völlige Ruhe. 

 

Der Kopf berührt den Himmel und die Füße stehen auf der Erde 

 

Der Körper ist entspannt und der Geist dehnt sich aus 

 

Sei respektvoll und bescheiden 

 

Der Geist ist klar und die Haltung aufrichtig 

 

Keine trennenden Gedanken 

 

Der Geist dehnt sich bis zur Unendlichkeit aus 

 

Fühle den Geist tief ins Innere des Körpers scheinen 

 

Der ganze Körper ist in Harmonie mit Qi 
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Öffnung 

 

Benutze den kleinen Finger um Hände und Arme zu drehen, die Handflächen erst nach 

hinten und dann nach unten. Die Finger zeigen.Drehe nach vorne 

 

Schiebe die Hände 15 Grad nach vorne. 

Ziehe sie zur Seite des Körpers zurück 

Schiebe nach vorne, ziehe zurück.    

Schiebe , ziehe  

Entspanne die Handgelenke, drehe die Handflächen zueinander Hebe die Hände mit Qi 

langsam bis auf Nabel Höhe hoch 

Die Handflächen zeigen zum Nabel,  

Die Mittelfinger senden Qi zum Nabel  

Drehe die Handflächen nach unten und kreise mit den Händen auf Nabel Höhe am 

Horizont entlang 

zur Seite, weiter durch nach hinten bis die Handflächen zum Rücken zeigen.  

Die Mittelfinger senden Qi zu Mingmen. 

Hebe die Hände bis unter die Achseln hoch  

Die Mittelfinger drücken auf Dabao und sende Qi  in den Brustraum. 

Drehe die Finger nach vorn und die Ellbogen nach hinten 

Bringe die Hände nach vorn mit ausgestreckten Armen, Hände auf Schulter Breite und 

Höhe.  

Die Mittelfinger zeigen auf Yintang und senden Qi zum Zentrum des Kopfes. 

Öffne Hände und Arme langsam zur  Seite, so das sie eine gerade Linie bilden. 

Die Handflächen zeigen nach unten, dann nach oben.  

Hebe die Hände bis über den Kopf  

Hebe sie bis in den Himmel mit den Handflächen aneinander  

Lasse die Hände am Gesicht vorbei bis vor die Brust nach unten sinken.  

Forme die Betposition 

 

Abschnitt 1: Starte von der Vorderseite und hebe Qi von den Seiten her hoch  

 

Drehe die Hände nach vorne und schiebe sie auf Schulter Höhe nach vorn  

Drehe die Handflächen nach unten und löse dann die Finger einen nach dem anderen, 

Daumen und Zeigefinger bleiben noch zusammen  

Hebe die Finger nach oben und bringe sie dann auseinander und öffne die Arme auf 

Schulterbreite  

Die Hände reichen bis in den Horizont 

Kreise mit den Schultergelenken nach oben dann nach hinten, Ziehe die Hände zurück  

Lasse die Schultern nach unten entspannen und bringe sie mit den Händen nach vorn  

Ziehe einwärts zurück, sammle Qi im Körper, drücke wieder nach vorne, in den Horizont 

Ziehe …... drücke...... 

Halte die Hände im Horizont und öffne sie 15 Grad zur Seite 

Schließe sie wieder auf Schulter Breite....          Öffne, schließe.........öffne, schließe......... 

Öffne die Händen am Horizont entlang zu Seite, die Arme bilden eine gerade Linie  

strecke die Hände bis in den Horizont aus  
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Kreise mit den Schultern nach oben und nach innen, ziehe die Hände einwärts 

Entspanne die Schultern nach unten und  drücke die Hände nach außen  

Zieh ein und sammle Qi tief im Inneren des Körpers, drücke nach außen in den Horizont  

Ziehe ….. Drücke....... 

Hebe die Hände um 15 Grad an 

Lasse sie wieder auf Schulter Höhe sinken 

Nach oben.....sinken lassen........nach oben........sinken lassen.......... 

Entspanne die Handgelenke und drehe die Handflächen nach oben  

Hebe die Hände bis über den Körper  

Drehe die Handflächen nach unten, Arme leicht gerundet 

Lasse einen Atemzug lang Qi nach unten tief in den Körper fließen 

Lasse die Hände nach unten sinken, am Gesicht vorbei, weiter nach unten bis auf Nabel 

Höhe  

Die Mittelfinger drücken auf den Nabel  

Öffne die Hände und kreise mit ihnen langsam um die Taille zum Rücken  

Die Mittelfinger drücken auf Mingmen  

Gleite mit den Händen nach unten, über die Hüften, auf der Rückseite der Beine entlang, 

entlang den Knien, den Waden. zu den Fußgelenken 

Kreise um die Füße nach vorne und lege die Hände auf die Füße 

Knie nach unten und kreise mit Mingmen nach vorn und nach unten 

Hebe Mingmen, kreise nach hinten und nach oben 

Knie nach unten................Hebe Mingmen...................Knie nach unten..................Hebe 

Mingmen 

Drehe die Handflächen zueinander, nehme Qi aus der Erde auf  

Hebe die Hände mit den Handflächen zu den Innenseiten der Beine, den Knien entlang, 

den Oberschenkel bis zum Nabel 

Die Mittelfinger drücken auf den Nabel 

Lasse die Hände neben den Körper sinken und nehme die Ausgangsposition ein. 

 

Abschnitt 2: Starte von der Seite und hebe Qi von vorne hoch 

 

Hebe die Hände mit den Handflächen nach unten von der Seite des Körpers her hoch auf 

Schulter Höhe, die Arme bilden eine Gerade. 

Richte die Hände auf und drücke sie in den Horizont  

Ziehe die Hände einwärts  

Drücke die Hände nach außen in den Horizont  

Ziehe zurück.........drücke nach außen..... 

Ziehe.....................drücke....................halte die Hände im Horizont 

Schließe die Hände und Arme um 15 Grad nach vorne. 

Öffne sie wieder zu einer geraden Linie  

Schließe.......öffne....... 

Schließe.......öffne....... 

Schließe die Arme mit einer kreisenden Bewegung nach vorne bis auf Schulterbreite 

Schiebe die Hände in den Horizont 

Ziehe die Hände nach Innen zurück  

Drücke die Hände nach vorne  



103 
 

Ziehe zurück.........drücke nach vorne............ 

Ziehe ….......drücke........ 

Hebe die Hände um 15 Grad nach oben  

Lasse sie wieder auf Schulter ebene zurück sinken  

Nach oben.......nach unten............oben.........unten....... 

Entspanne die Handgelenke und drehe die Handflächen zueinander  

Hebe Qi hoch bis über den Kopf und drehe die Handflächen nach unten  

Lasse einen Atemzug lang Qi durch Baihui nach unten tief in den Körper fließen 

Lasse die Hände nach unten sinken in Richtung Himmelstor, bis zur Vorderseite des 

Kopfes  

Die Mittelfinger drücken auf Yintang 

Öffne die Hände entlang den Augenbrauen, über den Ohren entlang zum Hinterkopf  

Die Mittelfinger drücken Yuzhen  

Lasse die Hände entlang der Wirbelsäule zum 3. Brustwirbel sinken, Ellbogen zeigen 

nach oben  

Führe die Hände dann um die Schulter und unter die Achseln durch zur Wirbelsäule und 

schiebe sie nach oben so weit du kannst  

Lasse die Hände bis zum unteren Rücken sinken  

Die Mittelfinger drücken Mingmen  

Öffne die Hände und kreise mit ihnen langsam um die Taille nach vorne  

Die Mittelfinger drücken den Nabel  

Lasse die Hände weiter sinken, entlang dem Unterbuch, den Innenseiten der Beine, Knien, 

Waden, Fußfesseln  

Lege die Hände dann auf die Füße  

Drücke nach unten........hebe Mingmen nach oben........ 

Drücke nach unten........hebe Mingmen nach oben........ 

Drücke nach unten........hebe Mingmen nach oben........ 

Drehe die Handflächen zueinander, nehme Qi der Erde auf  

Führe mit den Händen um die Füße entlang nach hinten zu den Fersen  

Führe die Hände nach oben, mit den Handflächen an der Rückseite der Beine, entlang 

den Knien, den Oberschenkeln, Hüften zum unteren Rücken  

Die Mittelfinger drücken auf Mingmen  

Öffne die Hände und kreise langsam um die Taille nach vorn  

Die Mittelfinger drücken auf den Nabel 

Lasse die Hände neben den Körper sinken und nehme die Ausgangsposition ein  

 

Abschnitt 3: Hebe Qi von vorne, 45 Grad diagonal, hoch 

 

Hebe die Hände diagonal im Winkel von 45 Grad langsam nach vorne hoch und dann 

weiter hoch bis über den Kopf  

Drehe die Handflächen nach unten  

Lasse einen Atemzug lang Qi tief ins Innere des Körpers fließen 

Lasse die Hände dann an der Seite des Kopfes entlang nach unten zu den Ohren sinken   

Drehe die Handflächen nach vorne, und lasse die Hände bis vor die Schulter sinken 

Drücke die rechte Hand nach vorne mit ausgestrecktem Arm  

Entspanne das Handgelenk und drehe die Handfläche nach links  
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Das Qi schöpfend drehe den Körper nach links  

Bei 90 Grad drücke mit dem Daumen auf Zhongkui  

Führe die Hand weiter nach links bis um die linke Schulter herum 

Der Körper dreht sich zurück zum Zentrum  

Der Mittelfinger drückt auf linken Qihu 

Drücke die linke Hand nach vorne mit ausgestrecktem Arm  

Entspanne das Handgelenk und drehe die Handfläche nach rechts  

Das Qi schöpfend drehe den Körper nach rechts  

Bei 90 Grad drücke mit dem Daumen auf Zhongkui 

Führe die Hand weiter nach rechts bis um die rechte Schulter herum  

Der Körper dreht sich zurück zum Zentrum  

Der Mittelfinger drückt auf rechten Qihu  

Atme ein und drücke auf Qihu 

Atme aus und löse den Druck  

Atme ein, drücken..........atme aus, lösen........................ 

Atme ein, drücken..........atme aus, lösen........................ 

Löse die Finger und bringe die Hände und Unterarme nach vorn  

Die Handflächen zeigen nach oben, kreise mit den Handgelenken und forme eine 

Lotusblüte  

Lege langsam die Hände vor der Brust zusammen, in Handposition  

 

Schließen   
Hebe die Hände am Gesicht vorbei nach oben hoch über den Kopf  

Strecke die Arme hoch in den Himmel  

Öffne die Handgelenke und drehe die Handflächen nach vorne  

Lasse die Hände nach unten zu Seite sinken, auf Schulterhöhe, die Arme bilden eine 

gerade Linie  

Drehe die Handflächen nach oben  

Kreise mit den Händen langsam am Horizont entlang nach vorne, auf Schulterbreite  

Die Mittelfinger zeigen in Richtung Yintang  

Sende Qi in das Zentrum des Kopfes  

Führe die Hände unter die Achseln und drücke mit den Mittelfingern auf Dabao, sende Qi 

in das Zentrum des Brustkorbs  

Drehe die Finger nach hinten mit den Handflächen nach oben  

Bringe die Hände nach hinten bis in den Horizont auf Höhe von Mingmen 

Bringe die Hände langsam am Horizont entlang zur Seite und drehe die Handflächen 

nach vorne  

Führe die Hände weiter bis nach vorn, Qi nach vorn schöpfend  

Drehe die Handflächen in Richtung Nabel  

Führe die Hände zum langsam Bauch und lege sie auf den Nabel  

Männer die linke Hand zuerst, Frauen die rechte  

Sammle Qi im Dantian  

Der gesamte Körper wird mit heilendem Qi genährt...........mit heilendem Qi genährt..... 

Bringe die Hände auseinander und nach unten, kehre zur Ausgangsposition zurück  

Öffne langsam die Augen und aus dem Inneren deines Herzen, sei dankbar.......dem 

Qifeld, allen Lehrern und dir selbst. 
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Three Centers Merge Standposition  
 

Qifeld organisieren  

 

Die Füße zusammen, den Körper zentriert, hebe Baihui, ziehe das Kinn zurück, lasse die 

Arme ganz natürlich nach unten hängen. Hebe Huiyin, Steißbein nach unten, verteile das 

Körpergewicht gleichmäßig auf beide Füße. 

Der gesamte Körper ist entspannt, ist entspannt....... 

Blicke geradeaus in den Horizont...... 

Ziehe das Sehen und Hören einwärts, und schließe langsam die Augen  

Der gesamte Körper entspannt........entspannt..... 

Ruhe.........Ruhe............. 

Der Kopf berührt den Himmel, die Füße stehen auf der Erde  

Der Körper entspannt und der Geist dehnt sich aus  

Sei respektvoll und ruhig   

Der Geist ist klar und die Haltung ist bescheiden 

Keine trennenden Gedanken  

Der Geist dehnt sich in die Unendlichkeit aus  

Fühle den Geist tief ins Innere des Körpers scheinen  

Der ganze Körper ist mit Qi harmonisiert, mit Qi harmonisiert  

 

Sich auf Qi stellen  

 

Stelle dich auf Qi, öffne die Füße gleitend bis auf Schulterbreite  

Die Füße bilden ein umgedrehtes V, mit der Spitze nach vorn  

Zwischen den großen Zehen ist weniger und zwischen den Fersen ist mehr als 

Schulterbreite Platz.  

 

Öffnen   
 

Drehe mit den kleinen Fingern die Handgelenke und Arme  

Die Handflächen zeigen zurück und dann nach unten, die Finger zeigen nach vorn  

Schiebe die Hände um 15 Grad nach vorn  

Ziehe sie zurück an die Seite des Körpers  

Schieben........................ziehen......... 

Schieben........................ziehen........ 

Entspanne die Handgelenke und drehe die Handflächen zueinander  

Hebe die Hände voller Qi langsam bis auf Nabel Höhe  

Drehe die Handflächen zum Nabel und sende mit den Mittelfingern Qi zum Nabel  

Drehe die Handflächen nach unten und führe die Hände auf Nabel Höhe  am Horizont 

entlang zur Seite und weiter durch bis hinter den Rücken  

Die Handflächen zeigen zum Rücken  

Sende mit den Mittelfinger Qi zu Mingmen  

Hebe die Hände unter die Achseln und drücke mit den Mittelfingern auf Dabao  

Drehe die Hände nach vorn und die Ellbogen nach hinten  

Bringe die Hände nach vorne auf Schulter Höhe und Breite, die Arme sind gestreckt  
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Drehe die Mittelfinger in Richtung Yintang und sende Qi zum Zentrum des Kopfes  

Öffne Hände und Arme zur Seite, die Arme bilden langsam eine gerade Linie  

Drehe die Handflächen nach unten, dann nach oben  

Hebe die Hände bis über den Kopf hoch  

Lege die Handflächen aneinander und hebe die Hände bis in den Himmel  

Lasse die Hände vor dem Gesicht entlang sinken, bis auf Brust Höhe, forme die 

Handposition  

 

Nehme die Position ein  

 

Öffne langsam die Handballen und lasse die Hände sinken  

Die Finger berühren einander leicht und die Daumen und kleinen Finger bilden eine 

Kreisform  

Die Hände halten einen Qiball vor dem Nabel  

Beuge die Knie leicht und lasse den Körper sanft sinken  

Reguliere die Körperposition  

Hebe Baihui, ziehe das Kinn zurück, der Kopf ist zentriert............... 

Hebe die Augenbrauen und entspanne die Wangen mit einem Lächeln auf dem 

Gesicht.......... 

Schließe sanft den Mund und lege die Zähne leicht aneinander  

Die Zungenspitze berührt leicht den Gaumen...... 

Richte den Nacken auf, der Nacken ist entspannt....... 

Die Schultern entspannen und lassen etwas Platz unter den Achseln 

Die Ellbogen nach unten und vorn.......... 

Die Handgelenke aufgesetzt, bilde mit den Handflächen eine leichte Mulde und öffne die 

Finger ganz natürlich …... 

Entspanne Taille und Becken leicht sitzend..... 

Ziehe den Unterbauch ein, das Steißbein nach unten, Huiyin nach oben.... 

Entspanne die Knie und drehe sie leicht nach innen.... 

Entspanne die Sprunggelenke , die Füße sind gleichmäßig auf der Erde....... 

 

Visualisation   
 

Schließe die sieben Öffnungen des Kopfes zusammen, die Nase ist mit dem Himmel 

verbunden  

Stehe auf Qi und die Hände sind auf dem Punkt  

Die drei Zentren verschmelzen in dem Ort der geistigen Intention 

Der gesamte Körper ist leicht und lächelt mit Qi  

 

Das obere Zentrum, Baihui, sinkt ins Zentrum des unteren Dantian  

Das Zentrum der Handflächen geht ins Zentrum des unteren Dantian  

Das Zentrum der Fußsohlen steigt ins Zentrum des unteren Dantian auf  

Die drei Zentren verschmelzen in das Zentrum des unteren Dantian  

 

Der gesamte Körper entspannt sich ….........Ruhe...............Ruhe............ 
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Schließen   
 

Richte Baihui langsam auf strecke den Körper nach oben, der Körper ist zentriert  

Stelle dich auf Qi und gleite mit den Füßen zusammen  

Hebe langsam die Hände und führe sie vor der Brust zusammen, die Handposition 

formend  

Der Körper ist zentriert  

Hebe die Hände vor dem Gesicht entlang nach oben bis über den Kopf, strecke die Arme 

bis in den Himmel  

Öffne die Hände, drehe die Handflächen nach außen, lasse die Hände und Arme zur Seite 

sinken bis auf Schulter Höhe, Arme sind gestreckt  

Drehe die Handflächen langsam nach oben und kreise mit den Händen am Horizont 

entlang nach vorne, Arme ausgestreckt auf Schulter Höhe und Breite  

Mittelfinger zeigen auf Yintang  

Führe die Hände unter die Achseln, Mittelfinger drücken auf Dabao  

Drehe die Finger nach hinten, die Handflächen zeigen nach oben, bringe die Hände auf 

Höhe von Mingmen nach hinten bis zum Horizont 

Fahre mit den Händen am Horizont entlang langsam zu Seite und weiter durch nach 

vorne 

Die Handflächen drehen sich nach vorn und Schöpfen Qi nach vorne  

Drehe die Handflächen in Richtung Nabel, lege die Hände langsam auf dem Nabel 

übereinander, Männer die linke und Frauen die recht zuerst 

Massiere den Unterbauch, sammle Qi indem du die Hände über dem Nabel kreist: 

Nach unten, links, oben, nach rechts  

Kreise 9 mal  

Kreise 9 mal zurück 

Lege die Hände auf den Nabel  

Der gesamte Körper wird durch heilendes Qi genährt.............. 

Bringe die Hände auseinander und nach unten, kehre zur Ausgangsposition zurück  

Öffne langsam die Augen  
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Das Qifeld organisieren um den gesamten Körper  

und die drei Dantians zu regulieren 
 

 

Gesprochen von Dr. Pang  
übersetzt von Meister Liu Yuantong 

 

 

 

Jetzt organisieren wir das Qifeld, um das Qi zu regulieren und zur Heilung von 

Krankheiten. 

 

Hebe Baihui ( die Mitte des Kopfes ), ziehe das Kinn ein, entspanne das Gebiet zwischen 

den Augenbrauen, mit einem Lächeln im Gesicht. 

Die Schultern entspannen sich und bringen dem ganzem Körper Entspannung. 

Der Kopf ist entspannt, die Brust und der Rücken entspannt, die Taille und die Hüften 

entspannt, die Beine entspannt. 

Der ganze Körper entspannt sich. Ruhe.....Ruhe......Ruhe.....Ruhe..... 

 

Jetzt Fa Qi für den Kopf: Der Kopf und das Groß- und Kleinhirn im Hunyuan Qi des 

Kopfes ist angefüllt und das Qi fließt ausgezeichnet. Alle Krankheiten sind aufgelöst. Die 

Funktionen des Nervensystems sind wieder ganz normal und die Kontrolle der 

Körperfunktionen durch das Nervensystem kehrt zur Normalität zurück. 

 

Jetzt Fa Qi für die Augen: Das Qi der Augen ist angefüllt, die Augenkrankheiten sind 

verschwunden. Die Sehkraft der Augen kehrt zur Normalität zurück. 

 

Jetzt Fa Qi für die Nase: Das Qi der Nase ist angefüllt und fließt ausgezeichnet, Atem 

fließt frei durch die Nase, die Krankheit an der Nase vergeht und die Funktion der Nase 

kehrt zur Normalität zurück.  

 

Jetzt Fa Qi für den Mund: Der Mund, Zähne, Zunge und Hals. Ihr Qi, Blut und Meridiane 

fließen ausgezeichnet und das Qi ist angefüllt. Krankheiten sind verschwunden und alle 

Funktionen kehren zur Normalität zurück. 

 

Jetzt Fa Qi für die Ohren: Das Qi der Ohren ist angefüllt. Krankheiten der Ohren sind 

verschwunden und die Hörfunktion kehrt zur Normalität zurück. 

 

Jetzt Fa Qi für den Nacken: Das Qi und Blut der Schilddrüse und der Lymphe im Nacken 

sind 

angefüllt und fließen großartig. Krankheit ist verschwunden und alle Funktionen kehren 

zur Normalität zurück. 

 

Jetzt Fa Qi für den Rücken und die Wirbelsäule: Der Rücken und die gesamte 

Wirbelsäule, Hals-Brust- und Lendenwirbelsäule, zusammen mit dem Steißbein. Ihr Qi 

und Blut ist angefüllt und fließt großartig. Alle Schmerzen haben sich aufgelöst. Die 
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Wirbelsäule bewegt sich frei und ihre Funktionen sind zur Normalität zurückgekehrt.  

Jetzt Fa Qi für Brustkorb und Brüste: Das Qi des Brustkorbs und der Brüste fließt 

ausgezeichnet und ist angefüllt. Alle Krankheiten haben sich aufgelöst und ihre 

Funktionen kehren zur Normalität zurück. 

 

Jetzt Fa Qi für die Lunge: Das Qi der Lunge ist angefüllt. Alle Krankheiten der Lunge, 

der Luftröhre und des gesamten Brustbereichs sind eliminiert (verschwunden ). Das 

Funktionieren der Lunge ist zur Normalität zurückgekehrt. 

 

Jetzt Fa Qi für das Herz: Das Qi des Herzen, seiner Blutgefäße und des Blutes ist 

angefüllt und fließt frei. Krankheiten des Herzens und der Blutgefäße sind verschwunden. 

Die Funktionen des Herzens und der Blutgefäße kehren zur Normalität zurück und 

werden kräftiger. 

 

Jetzt Fa Qi für den Magen: Das Qi des Magens ist angefüllt. Krankheiten des Magens 

sind verschwunden. Alle Funktionen des Magens sind normal und werden kräftiger. 

 

Jetzt Fa Qi für den Dickdarm und Dünndarm: Das Qi und das Blut des Dickdarms und 

des Dünndarms fließen ausgezeichnet. Alle Krankheiten sind verbannt. Der Stoffwechsel 

und die Aufnahmefähigkeit des Dickdarms und des Dünndarms kehren zur Normalität 

zurück und werden kräftiger.  

 

Jetzt Fa Qi für Leber und Gallenblase: Das Qi und das Blut  der Leber und der 

Gallenblase fließen ausgezeichnet. Krankheiten der Leber und der Gallenblase sind 

verschwunden. Alle Steine sind pulverisiert und vom Körper ausgeschieden. Das 

Funktionieren von Leber und Gallenblase kehrt zur Normalität zurück.  

 

Jetzt Fa Qi für die Bauchspeicheldrüse: Das Qi und das Blut der Bauchspeicheldrüse 

fließen ausgezeichnet. Die Funktion der Bauchspeicheldrüse kehrt zur Normalität zurück. 

Wenn ihr Funktionieren normal ist, wird die Diabetes verschwinden.  

 

Jetzt Fa Qi für die Nieren: Das Qi der Nieren ist angefüllt. Krankheiten der Niere sind 

verschwunden. Alle Nierensteine sind pulverisiert und vom Körper ausgeschieden. Die 

Funktionen der Niere kehren zur Normalität zurück.  

 

Jetzt Fa Qi für die Blase: Das Qi und das Blut der Blase ist angefüllt. Krankheiten der 

Blase sind verschwunden. Die Funktionen der Blase kehren zur Normalität zurück.  

 

Jetzt Fa Qi für die Sexualorgane der Frau: Das Qi und das Blut der Gebärmutter, der 

Eileiter und der Eierstöcke fließen frei und ihr Qi ist angefüllt. Die Krankheiten sind 

verbannt und ihre Funktionen kehren zur Normalität zurück. 

 

Jetzt Fa Qi für die Harnleiter, die Prostata und die Hoden de Mannes: Ihr Qi und Blut ist 

angefüllt und fließt ausgezeichnet. Alle Krankheiten sind verbannt und ihr Funktionieren 

kehren zur Normalität zurück. 
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Jetzt Fa Qi für die vier Gliedmaßen: 

 

Zuerst Fa Qi für die oberen Gliedmaßen. Beine Schultergelenke, Arme, Ellenbogen, 

Handgelenke und Hände. Das Qi und das Blut der oberen Gliedmaße fließt ausgezeichnet. 

Die Gelenke bewegen sich mit Leichtigkeit. Die Schmerzen sind verschwunden und alle 

Funktionen kehren zur Normalität zurück.  

 

Jeder bewege die oberen Gliedmaßen, fühle die Krankheiten der oberen Gliedmaße 

verschwinden und die Schmerzen weniger und weniger werdend ( erleichtert ). 

 

Jetzt Fa Qi für die unteren Gliedmaße: Beide Hüftgelenke, Oberschenkel, Kniegelenke, 

Waden, Sprunggelenke und Füße. Das Qi und das Blut der unteren Gliedmaße fließt 

ausgezeichnet und großartig. Der Schmerz ist verschwunden und die Gelenke bewegen 

sich mit Leichtigkeit. Die Funktionen kehren zur Normalität zurück. Jeder bewege seine 

unteren Gliedmaße jetzt, um die Schmerzen weniger und weniger werden und die 

Krankheiten verschwinden zu fühlen. 

 

Wir regulieren das Qi des gesamten Körpers jetzt. 

 

Zuerst Fa Qi für das untere Dantian – Innenseite des Nabels. Qi in das untere Dantian 

sendend. Das Qi des unteren Dantian ist angefüllt....Dantian Qi ist angefüllt.     Wenn das 

Qi des unteren Dantian gefüllt ist, dann kann das Qi in den gesamten Körper fließen. 

  

Jetzt Qi in das mittlere Dantian senden – im Brustkasten, um den Hunyuan Palast herum 

und über dem Hunyuan Palast. Fa Qi für das mittlere Dantian. Das Qi im mittleren 

Dantian ist angefüllt. Das Qi des Hunyuan Palast ist angefüllt. Wenn das Qi des mittleren 

Dantian gefüllt ist, füllt sich auch das Qi der fünf Organe und der inneren Organe. Dann 

werden auch die Funktionen der fünf Organe kräftiger.   Der Körper wird noch gesünder. 

 

Jetzt Fa Qi für das obere Dantian – in dem Gebiet zwischen den Augenbrauen und dem 

Zentrum der Gehirne. Das Qi des oberen Dantian ist angefüllt......angefüllt....Wenn das Qi 

des oberen Dantian gefüllt ist, wird die Funktion des Geistes kräftiger, und seine 

Kontrolle der Körperfunktionen wird stärker. 

 

Der Geist ist im oberen Dantian verwurzelt.  Er kann alle Aktivitäten des Lebens 

kontrollieren. 

Jede Funktion von allen Organen ist organisiert,  genau wie jeder Körperteil,  alles ist 

reguliert. 

 

Jetzt ist das Qi unseres ganzen Körpers voller. 

 

Jetzt führe ich jeden beim Ansammeln von Qi  “nach außen loslassen und nach innen 

aufnehmen“. Lassen wir unser eigenes Qi und das äußere Qi sich vereinen ( integrieren ). 

 

Lasse inneres Qi nach außen los. Das Qi des gesamten Körpers geht nach außen und 

vereint sich mit dem äußeren Qi.  
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Äußeres Qi nach innen aufnehmen: äußeres Qi vom Qifeld ins Innere des Körpers 

aufnehmen 

 

Jetzt kann jeder Qi in das mittlere Dantian aufnehmen..................................Noch einmal. 

 

Lasse inneres Qi nach außen los. Inneres Qi  loslassen, sich mit dem äußeren Qi 

verbinden, eine Ebene erreichend, in der Mensch und Himmel vereint und gewandelt sind. 

Äußeres Qi nach innen aufnehmen. Das Qi vom Qifeld nach innen aufnehmen um für 

dich selbst zu nutzen und lasse Qi sich in deinem ganzen Körper ausbreiten. Das Qi des 

gesamten Körpers wird noch voller, und der Körper noch gesünder. 

 

Noch einmal: Lasse inneres Qi nach außen los.      Lass los............................... 

 

Äußeres Qi nach innen aufnehmen.      In das Zentrum ( des Körpers ) aufnehmen. 
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Energiepunkte im Zhineng Qigong 

 
 

 

Baihui......................................Der oberste Teil des Kopfes 

 

Dabao.......................................An der Körperseite unter den Achseln,  6. -  7. Rippe  

 

Dazhui......................................Unter dem 7. Halswirbel  

 

Hunyuan Palast.........................Vor dem 11. Brustwirbel, hinter der Milz 

 

Heding......................................Zentrum der Spitze der Kniescheiben 

 

Huiyin.......................................Perineum, Spitze der Gebärmutter, Prostatabereich 

 

Jingmen....................................Spitze der unteren Rippen auf beiden Seiten des Rücken  

 

Laogong...................................Das Zentrum der Handflächen 

 

Mingmen ( Tor des Lebens )....Unterer Rücken zwischen 12. und 13.  Lendenwirbel  

 

Qihu..........................................Unter dem Zentrum des Schlüsselbeins 

 

Qimen.......................................Stelle, an der der untere Rippenbogen mit einer Linie, von 

den                                                                                 

                                                  Brustwarzen aus senkrecht nach unten, kreuzt 

 

Quchi …...................................Oberer Ellbogen 

 

Shenji Palace............................Kopfzentrum 

 

Shenmen ( Tor des Geistes ).....Handgelenksfalte  ( aus der Seite des kleinen Fingers ) 

 

Shenzhu....................................Zwischen 3. und 4.  Brustwirbel 

 

Shanzhong................................Zwischen den Brustwarzen und dem Brustbein  

 

Suliao........................................Direkt unter der Nasenspitze ( eines der Himmelstore ) 

 

Tongtian ( Himmelsöffnung )...1.5 cm seitwärts und 0.5 cm vor Baihui 

 

Xiaohai ( kleiner See )..............Unterer Ellbogen 

 

Xin Kou ( Mund des Herzen )..Zwischen rechter und linker Rippe über dem Hunyuan 

Palast 
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Yangguan..................................Zwischen 4. und 5. Lendenwirbel  

 

Yintang.................................Zwischen den Augenbrauen 

 

Yongquan.............................Auf den Fußsolen, etwas aus dem Zentrum, in Richtung 

Fußspitze  

 

Yunmen................................Unter äußerem Teil vom Schlüsselbein  

 

Yuzhen ( Jadekissen )...........Gegenüber von Yintang ( Hinterkopf ) 

 

Zhangmen.............................Vorderseite der Spitze der 11. Rippe,  auf beiden Seiten des 

Körpers 

 

Zhongkui...............................Mittlerer Teil des Mittelfingers 
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Karte der wichtigsten Energiepunkte 

 
( „ Map of energypoints „) 

 

 

Der Huiyin ist das Perineum, es ist zwischen den Sexualorganen und dem Anus 

lokalisiert. 
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Eine Vereinigung von Suchenden..... 

 

Was suchen? 
 

 

 

 

 

Das Glücksgefühl und die Freude aus dem Inneren wenn die Verbindung zwischen 

der Unendlichkeit, dem Menschen und Mutter Natur hergestellt ist? 

 

Der Friede und die Harmonie, die die reine Absicht umgeben und umhüllen? 

 

Das Öffnen der Sehnsüchte des Herzen? 

 

Ja, es ist das alles …....und noch mehr. 

 

Tausende und tausende von Jahren, 10000 Dinge. 

Meister geben Weisheiten der Vergangenheit weiter.  

Eine lange Reihe von Pilgern sehnen sich nach Verbindung. 

 

Suchen was? 

Wahrheit, Respekt, Schönheit, Vertrauen in die Natur und uns selbst .  

 

Ein neues Herz und Geist in Balance mit dem, 

wo Zeit und Raum die Schlüssel halten. 

 

Fähigkeit und Intelligenz, augenblicklich realisiert. 

 

Es ist wunderbar und noch mehr. 

 

Glücklich, so wie Selbstwahrnehmung eine Zufriedenheit bringt,  

die zu immer mehr Stärke heranwächst, spiralförmig und sich verändernd. 

 

Ah, ja, das ist es! 

 

Qigong 

 

Danke, danke, danke! 

 

Hao-La 

 

 

Sammlung von Gedanken der Studenten im Zhineng Qigong Retreat bei Meister Liu 

2006 in China. 
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Teile die Geschenke der chinesischen Kultur zum Wohle aller Menschen weltweit. 

 

Von Meister Feng Guang De. September 2007 

 

 

 

1982 half Meister Feng Großmeister Pang das Zhineng Qigong Zentrum zu gründen. 

1988 half er Großmeister Pang die Zhineng Qigong Schule in Shijiazhuang City, Provinz 

Hebei, zu eröffnen, wo er der leitende Kopf des Zentrums wurde. Er ist ein Lehrer mit  

sehr hohem Niveau, der seit dem Schließen der chinesischen Zentren in vielen Ländern 

unterrichtet hat. 

 

 

 

Meister Liu hat hart an der Übersetzung der fundamentalen Bücher über Zhineng 

Qigong gearbeitet. Seine Absicht ist dieses kraftvolle Wissen auf der zu verbreiten 

und unseren westlichen Freunden das Lernen und Praktizieren von Qigong zu 

erleichtern. Aus ganzem Herzen und mit tiefem Respekt danke ich Meister Liu und 

den anderen Lehrern, die ihm bei  diesem Projekt assistiert haben. 

Ins Englische übersetzen und publizieren von Zhineng Qigong Büchern ist ein 

wichtiger Weg um das System der Zhineng Qigong Wissenschaften zu verbreiten 

und zu verbessern. Ich hoffe, das alle Praktizierenden durch das Studieren, 

Praktizieren und Erforschen der Theorien und Methoden des Zhineng Qigong 

Systems, ein höheres Niveau der körperlichen und geistigen Gesundheit genießen 

können. Als Ergebnis dieser weltweiten Weiterverbreitung wird sich eine neue Stufe 

in der Entwicklung der Zhineng Qigong Wissenschaft entfalten. 

 

Von Meister Meng Xiangyun , 4. Oktober , 2007 

 

 

Meister Meng lernte Zhineng Qigong zu Hause bei Großmeister Pang und ist einer der 

wenigen Lehrer die immer noch bei Großmeister Pang lernen. Es ist eine seltene 

Gelegenheit mit einem Lehrer mit solch einem Level und enormen Fähigkeiten zu 

arbeiten. 
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Zhineng Qigong ist heute die weitgehendst respektierte und  

praktizierte Qigong Form für Gesundheit und Heilung in China. 

 

Zhineng Qigong hat den Menschen bei der Gesundung von  

über 180 verschiedenen Krankheiten geholfen, wie: 

Krebs, Arthritis, Diabetes und Herzproblemen. 

 

 Basierend auf den Naturgesetzen gründete Großmeister und Dr. Pang 

Ming dieses natürliche Heilsystem um physisches, emotionales und 

mentales Wohlbefinden zu entwickeln. 
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