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Qi Gong-Harmonie (Auswahl) 
 
Zwölf der „Taiji-ähnlichen Qi Gong-Übungen in achtzehn Figuren“ (Shibashi)  
nach Prof. Lin Hou Sheng 
 
 
 
 

 
Übung 2: Öffnen und Erweitern des Brustkorbs 

 
 
 
 
1 Wecken des Qi   

Schulterbreiter Stand, Füsse parallel, Knie leicht gebeugt, Haltung aufrecht, Arme 
hängen mit den Handflächen nach hinten entspannt neben dem Körper. Beim Einatmen 
die Arme gleichzeitig nach vorne auf Schulterhöhe steigen lassen mit gewölbten 
Handrücken, sie beim Ausatmen wieder senken mit abgeknickten Handgelenken, d.h. 
aufgeklappten Händen. Beim Arme anheben die Knie leicht (d.h. nicht durch-)strecken, 
beim Arme sinken lassen wieder etwas beugen.  
 
2 Öffnen und Erweitern des Brustkorbs 

Einatmend die Arme nach vorne steigen lassen wie zuvor, sie auf Schulterhöhe 
drehen (so dass die Handflächen zueinander schauen) und seitlich ganz ausbreiten, 
ausatmend die Arme wieder zusammenführen, drehen (so dass die Handflächen nun 
wieder zur Erde gerichtet sind) und senken. Auch hier bei der Aufwärtsbewegung der 
Arme die Knie leicht strecken, beim Arme sinken lassen wieder etwas stärker beugen. 
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Übung 4: Die Wolken auseinanderschieben 

 
 
 
 
3 Einen Regenbogen bewegen 
 Beim Einatmen das Gewicht auf rechts verlagern, den linken Arm mit Handfläche 
nach oben auf Schulterhöhe diagonal nach vorne links strecken, den rechten Arm über 
den Kopf heben, leicht beugen und mit der Hand einerseits den Scheitel schirmen, 
andererseits sich zwischen beiden Handflächen einen leuchtenden Regenbogen 
vorstellen. Dann, mit dem Ausatem, die Bewegung zur anderen Seite hin ausführen: 
Gewicht auf links, rechter Arm gestreckt nach vorne rechts, linke Hand hoch über dem 
Kopf. In der Mitte der Gewichtsverlagerung nimmt der ganze Körper eine symmetrische 
Position ein. 
 
4 Die Wolken auseinanderschieben 

Nachdem man wieder die Mittelposition ein- und die Arme herabgenommen hat, 
die Hände mit den Handflächen zum Körper vorm Unterbauch kreuzen, mit dem 
Einatmen anheben und währenddessen nach aussen drehen, hoch überm Kopf die Hände 
trennen und mit dem Ausatmen die Arme seitlich ausbreiten und im Bogen wieder unten 
zusammenführen. Die Knie dem Auf und Ab der Armbewegungen entsprechend strecken 
und beugen (vgl. Üb. 1). 
 
6 Rudern auf einem ruhigen See 

Die mit den Handflächen nach hinten herabhängenden Arme hinter sich strecken, 
sie einatmend aufwärts im hohen seitlichen Bogen nach vorne oben bringen und 
ausatmend vor dem Körper wieder sinken lassen und seitlich des Körpers nach hinten 
ziehen. Auch hier (und weiterhin) sind Arme heben und Einatmen mit Aufstehen, Arme 
herabnehmen und Ausatmen mit Sinken des Beckens verbunden. 
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Übung 8: Den Kopf drehen und den Mond anschauen 

 
 
 
 
7 Mit einer Hand die Sonne heben 

Einatmend den rechten Arm mit der Handfläche nach oben vor dem Körper nach 
links vorne auf Schulterhöhe anheben und dabei das Gewicht auf links verlagern; die 
rechte Ferse löst sich vom Boden. Ausatmend den Arm sinken lassen und in die Mitte 
zurückkehren. Entsprechend zur anderen Seite. 
 
8 Den Kopf drehen und den Mond anschauen 

Beim Einatmen den Oberkörper aus der Taille zur Seite drehen, die Arme in einer 
gleichsam umarmenden Geste nach hinten oben ausstrecken und zurückschauen. Beim 
Ausatmen die Arme herabnehmen und in die Mitte zurückkehren. Entsprechend zur 
anderen Seite. 

 
10 Wolkenhände 
 Beim Einatmen den linken Arm gerundet, mit Handrücken nach aussen, auf 
Schulterhöhe steigen lassen, das Gewicht auf links verlagern und den Oberkörper nach 
links wenden, dabei die auf Nabelhöhe flach gehaltene rechte Hand mitnehmen. Beim 
Ausatmen Hände drehen (linke flach, rechte mit Handrücken nach aussen), Arme 
wechseln (linker sinkt, rechter steigt auf Schulterhöhe), Gewichtsverlagerung und 
Drehung des Oberkörpers nach rechts. 
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14 Die Faust stossen und den Arm strecken 
 Mit dem Einatmen die Mittelposition einnehmen und die Fäuste mit Handrücken 
nach unten in die Hüfte stemmen; die Daumen schauen nach vorne. Abwechselnd jeweils 
mit dem Ausatmen die eine Faust aus der Hüfte gerade nach vorne stossen und dabei 
den Handrücken nach oben drehen; die jeweils gegenüberliegende Schulter geht zurück. 
Mit dem nächsten Einatmen in die Ausgangsposition zurückkehren: die Faust wieder zur 
Hüfte ziehen und dabei den Handrücken nach unten drehen.  
 
15 Fliegen wie eine Wildgans 

Einatmend die neben dem Körper herabhängenden Arme seitlich anheben mit 
gewölbten Handrücken, dabei die Beine strecken und sich womöglich auf die Zehen 
erheben. Ausatmend die seitlich ausgebreiteten Arme mit den Handwurzeln etwas nach 
unten drücken, dabei wieder auf die Fersen kommen und die Knie beugen.  
 
 17 Mit einem Ball spielen wie ein Kind 

Mit dem Einatmen das Gewicht aufs rechte Bein verlagern, das linke Knie und den 
rechten Arm nach vorne anheben. Mit dem Ausatmen den linken Fuss wieder 
schulterbreit aufsetzen, die rechte Hand neben dem Oberschenkel nach unten drücken, 
das Gewicht auf links verlagern und dabei das rechte Knie und den linken Arm anheben. 

 
18 Beruhigen des Qi 

Beim Einatmen die Arme ausbreiten und sie gerundet, mit nach unten gerichteten 
Handflächen, im seitlichen Aufwärtsbogen nach vorne bis auf Augenhöhe anheben. Beim 
Ausatmen die Arme vor dem Körper mit den Fingerspitzen zueinander senken; am Ende 
der Abwärtsbewegung die Handflächen zum Unterleib richten. 


