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Qigong und TA – TA und Qigong 
Ramona Heister 
 
Mehr als 2000 Jahre alt sind die Seidenrollen mit Qigong-Abbildungen, die erst 1974 in den 
Mawangdui Grabstätten in China – neben zahlreichen anderen wertvollen Funden – 
entdeckt wurden. Zwischen dem Entdeckten und dem noch Unbekannten öffnet sich weiter 
Raum für Geschichten um Meister, Mönche,  Weise und Schriften, die die Phantasie 
beflügeln. 
 
Jenseits der Mythen kann im Workshop aktiv erlebt werden wie Qigong heute für moderne 
Menschen sinnvoll und wirksam sein kann. Die „Übung“ im Qigong sind Bewegungsbilder, 
die immer auch einen Bezug zu Gedanken- und Gefühlswelten beinhalten und in den 
Fachgebieten der Lebens- und Gesundheitspflege sowie der klassischen chinesischen 
Medizin theoretisch verankert sind und bis heute Anwendung finden. 
 
So ermöglicht Qigong über körperbezogene Übungen z.B. einen anderen Zugang zu den 
Antreibern zu finden. Ansatzpunkte zu diesem Konzept der TA sollen einladen zu weiteren 
Perspektiven und anregen zum Weiterdenken:  
 

• Brücken bilden vom kognitiven „ich weiß“ zum fühlbaren „ich nehme wahr“ 
• Impulse für körperliche und geistige Haltung 
• Für das Selbstmanagement oder für die Arbeit mit KlientInnen 

 
Antreiber bewegen uns, da sie unbewusst sind, möglicherweise in eine ungesunde 
Richtung. Qigong bewegt und verbindet mit Achtsamkeit und Bewusstheit, zunächst uns 
selbst gegenüber. Im guten Kontakt mit uns selbst kann sich auch der Kontakt zu anderen 
verändern - die Übung wirkt im Alltag.  
 
Qigong und TA 
 
Qigong ist verbunden mit Geschichten um den Weisen Laotse und dem ihm zugesprochenen Buch 
„Dao De Jing“, eines der klassischen Lehrbücher der chinesischen Philosophie ebenso wie dem 
„Huang Di Nei Jing“ dem klassischen Werk der chinesischen Gesundheitslehren des „gelben 
Kaisers“. Bis heute sind Sinologen nicht sicher, ob diese Werke tatsächlich einzelnen Personen 
zugeordnet werden können oder vielmehr aus vielen Federn zusammengetragen und jeweils einer 
legendären Person zugeordnet wurden. Weder Legenden noch neue Erkenntnisse verändern 
jedoch etwas an der Aktualität, die aus diesen klassischen Lehrwerken der Chinesischen Kultur bis 
heute Wirksamkeit zeigen.  
 
Die heute als „Qigong“ zusammengefassten Übungen haben ihre Wurzeln im umfassenden 
System zur Gestaltung und Pflege eines gesunden Lebens (YangSheng). In der alten Zeit waren in 
Asien wie in Europa eine präventive und gesundheitsförderliche Ausrichtung vielfacher Methoden 
üblich während heute die Perspektive der kurativen Medizin überwiegt. Wird auch zunehmend eine 
integrative Betrachtung einer gesunden Lebensgestaltung, Prävention, Behandlung und Begleitung 
gefordert, sind derzeit insbesondere die wissenschaftlichen Ansätze noch stark differenziert in z.B. 
Gesundheitswissenschaften und Medizin.  
 
In der praktischen Anwendung hat Qigong inzwischen ein breites Feld gefunden. Je nach 
Ausbildung der ausführenden oder anleitenden Person reicht es von der Freizeitbeschäftigung 
über betriebliche Gesundheitsförderung bis zur therapeutischen Anwendung mit vielfältigen 
weiteren Anschlussmöglichkeiten. Qigong als ganzheitliche Übung, als Bewegungskunst, als Teil 
der klassischen chinesischen Medizin möchte – ganz im modernen salutogenetischen Sinne -  
dazu beitragen die vorhandenen gesundheitsförderlichen Ressourcen zu stärken und zu stützen. 
Der Organismus (Körper, Seele, Geist) wird als organische Einheit verstanden und auch die 
Beziehung des Menschen zur Natur bzw. Umwelt wird als eine funktionelle Einheit angenommen.  
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Ein Modell zur Betrachtung der möglichen Wirkzusammenhänge ist das Modell der fünf 
Wandlungsphasen.  Dieses Modell der fünf Wirkphasen oder Wandlungsphasen ist ein klassisches 
Ordnungssystem der chinesischen Lehren. Seine Besonderheit liegt darin, dass es dynamische 
Wechselwirkungen verdeutlichen hilft.  
 
Im Laufe der Wissenschafts- und Philosophiegeschichte Chinas erhielten die fünf 
Wandlungsphasen ein immer komplexer werdendes System von Zuordnungen und Assoziationen. 
Anfangs nur als Beschreibung der Natur konzipiert erhielten sie auch eine biologische und 
physiologische Bedeutung innerhalb der Medizin und eine zusätzliche psychologische Bedeutung. 
Sie sind bis heute für die Theorien der traditionellen chinesischen Wissenschaften von 
fundamentaler Bedeutung.  
 
Es gibt insgesamt fünf grundlegende Phänomene in der Natur, die im Altertum klar voneinander 
unterschieden worden sind. Sie zeigen sich in den spezifischen Eigenschaften und 
Erscheinungsformen von Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Die Wandlungsphasen stehen alle 
in Wechselseitiger Beziehung. Diese Interaktionen werden häufig graphisch so dargestellt: 

 
Das Modell beschreibt sämtliche zyklische 
Prozesse in der Natur. Als 
Entsprechungssystem lassen sich nicht nur 
die Jahreszeiten, sondern alle Phänomene 
des Lebens den Grundqualitäten des 
Modells zuordnen, wie z.B. Klimafaktoren, 
Farben, Himmelsrichtungen, Organe, 
Lebensabschnitte, Emotionen, 
Bewegungsrichtung. 
 
Die fünf Wandlungsphasen sind ein 
Erklärungsmodell für die Wirklichkeit, 
welches aus der genauen Beobachtung von 
Kosmos, Natur und Leben über Jahrhunderte 
entstanden ist. Wie viele Modelle erscheint 
es zunächst einfach und erschließt sich in 
seiner Tiefe und seinen 
Anwendungsmöglichkeiten mit der 
entsprechenden Kenntnis zum Kontext.  
 

Abb. 1: Modell der fünf Wandlungsphasen 
 
 
Manfred Geißler beschreibt als mögliche Übungsinhalte und relevante Wirkfaktoren, z.B. in der 
Psychotherapie, die im Qigong erfahrbaren Prinzipien der fünf Wandlungsphasen wie folgt: “Öffnen 
– schließen, Steigen – Sinken, Fülle – Leere, Ruhe – Bewegung, Entspannung – Anspannung, 
Natürlichkeit - Kontrolle“(Geißler, in Engelhardt, 2007).  
 
Qigong „Üben“ im traditionellen Verständnis bedeutet sich über die „Übung“ mit sich selbst und 
dem was uns nährt und lebendig sein lässt zu befassen. Das Wortbild und Konzept „Qi“ – 
beinhaltet dabei die Komponente dessen, was uns am Leben hält, z.B. Nahrung, Luft und 
Bewegung im Sinne von Funktion. „Gong“ beschreibt das intensive Beschäftigen mit etwas,  
ursprünglich von (einen Boden) Kultivieren, im modernen Chinesisch auch mit der Bedeutung 
Arbeit.  Das ausüben oder praktizieren von Qigong kann die Ausführung einer bewegten 
Übungsabfolge („Form“) sein bis zu meditativen, äußerlich ruhigen Positionen. Immer ist die 
Bewegung oder Haltung mit einer bestimmten Art von Aufmerksamkeit verbunden, die zunächst 
auf das Da-Sein des Übenden selbst zentriert. Die Bewegungsbilder können sehr einfach 
erscheinen und doch inhaltlich viele Möglichkeiten zur Vertiefung anbieten. Sie können auch  
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komplex sein, um z.B. zunächst die Aufmerksamkeit intensiv mit der Übung zu verbinden, um 
dadurch eine Zentrierung und Beruhigung der geistigen Aktivitäten zu begünstigen. Bei der 
Ausführung ist das WIE – die Qualität – wesentlich wichtiger als das WAS und WIE OFT – die 
Quantität. Die Qualität der Ausführung entwickelt sich über die Zeit der Praxis. Die  Entwicklung 
körperlicher Elastizität und Stärke, die Ausdauer die Aufmerksamkeit zu halten und zu führen und 
die Bereitschaft sich (immer wieder) einzulassen entwickelt sich in einem Prozess. Es gibt kein 
„fertig geübt“, „genug“, „richtig“ oder „falsch“. Es geht um das Tun selbst. Darin und damit 
entwickelt sich das Eigene im äußeren Rahmen des Bewegungsbildes. In einer Einzelnen Übung 
ist die Möglichkeit für sehr vielfältige Erfahrungen enthalten. Qigong sensibilisiert, auch über Bilder, 
Denken, Fühlen und Handeln zu verbinden. 
 
Als Lehrende für Qigong und Taijiquan begleite ich Gruppen, einzelne Menschen, Gesunde und 
Personen mit Erkrankungen. Manche haben ihre eigenen „Themen“, andere nehmen gerne einen 
Impuls für die Ausführung der Übung. Bevorzugt nutze ich die bewegten Übungen des Qigong. 
Hierin besteht für die meisten Teilnehmenden bereits ein Ausgleich zur häufig sitzenden oder 
einseitig ausgerichteten Alltagshaltung und –bewegung. Über die Verbindung der Aktivität mit einer 
spezifischen Aufmerksamkeit wird ein Transfer in den Alltag erleichtert.   
 
Bewegung bewegt und das erscheint mir als eine gute Grundlage nicht nur für eine Aktivierung des 
physischen Körpers sondern, wie zunehmend auch untersucht und belegt für den ganzen 
Menschen (siehe Embodiment Studien). Die Bewegungen des Qigong beginnen ganz ähnlich wie 
westliche Gymnastikübungen unterscheiden sich aber bald durch die Art der Ausführung, z.B. 
durch Rhythmus und Langsamkeit, und der Ausrichtung auf das inhaltliche „Ausfüllen“ der 
Bewegungsbilder. Je nach Schulrichtung des Qigong, thematischer (z.B. Stressmanagement, 
Entspannung) oder fachlicher Ausrichtung (z.B. Gesundheitsförderung, Medizin, Psychotherapie) 
der Leitung variieren nicht nur die äußeren Bewegungsbilder sondern auch die Inhalte. 
 
Wie die Auswahl „Autobahn“ oder „Landstrasse“ kann ein gewähltes Thema den Einstieg leichter 
machen, kann helfen, die Aufmerksamkeit zu konzentrieren, einen Zugang zu finden, der vielleicht 
auch mit dem Eigenen verbindet. Die Erfahrungen aus dem Üben wie auch die Grundprinzipien 
der Haltung und Bewegung finden auch Einzug in den Alltag, z. B. die Haltung und Beweglichkeit 
des Kopfes beim Autofahren; Elastizität im Umgang mit Anforderungen; Umgang mit Grenzen bei 
Situationen, die als stressvoll erfahren werden oder die Präsenz der Haltung in einem Gespräch. 
 
Das Modell der o.g. fünf Wandlungsphasen erlaubt eine Auswahl von Themen der klassischen 
chinesischen Lehren zur Vertiefung der Übung.  So können, z.B. zu einer Wirkphase auf der 
Körperebene die Wirbelsäule, die Beine und Füße oder die o.g. Grundprinzipien „Öffnen und 
Schließen, Sinken und Steigen etc. „  zum Thema gewählt werden.  Die  Umsetzung in der Übung 
betont entsprechende Bewegungen aber auch die Aufmerksamkeit die Körperbereiche sowie die 
Beobachtung der Wahrnehmungen vor und nach der Ausführung. Ein Übungsaspekt dabei ist es, 
unterschiedliche Qualitäten von Ruhe und Bewegung zu erfahren oder der Mehrdimensionalität in 
einem Qigong Bewegungsbild achtsam nachzuspüren.  
 
Auch in der TA haben Modelle eine hohe Bedeutung, nicht um etwas naturwissenschaftlich 
Belegtes wiederzugeben, sondern um einen Verstehensprozess zu erleichtern. Sie gehen davon 
aus, dass das Ungefähre, Erahnte, Erfühlte, mit Hilfe der Theoriemodelle besser verstanden 
werden kann (Schlegel, 2002). So bietet sich an, die Thematik der fünf Antreiber mit in ein 
ausgewähltes Qigong-Setting zu nehmen. Ein guter Kontakt zu uns selbst ermöglicht auch 
Grundimpulse der Antreiber bewusster wahrzunehmen.  
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TA und Qigong         
 
Das Konzept der unbewussten Lebensskriptmuster, die großen Einfluss haben auf unser Denken, 
Fühlen und Verhalten haben, sind ein Kernstück der TA. Die Antreiber, die ein Teil dieser 
Skriptmuster sind, sind aufgrund unseres Verhaltens (auch Mimik, Gestik, Körperhaltung), 
typischer Denkmuster oder Dialogen allerdings leichter zu erkennen. Als Antreiber werden 
elterliche Botschaften an Kinder bezeichnet, die meist gutgemeint sind, und vorgeben, wie diese 
sich verhalten sollen, um den elterlichen Ansprüchen und Vorstellungen zu entsprechen. Kinder 
folgen diesen Anweisungen, um sich die Anerkennung der Bezugspersonen zu sichern und sich 
akzeptiert zu fühlen. Die Antreiber dienen dem Kind als Orientierung für neue Situationen, um die 
Zustimmung anderer Menschen zu erhalten. Bernd Schmid beschreibt das Konzept der Antreiber 
als ein sehr nützliches Modell, um die Psychodynamik des Selbstwertgefühls und dessen 
Zusammenhang mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu verstehen (B. Schmid, 2000). 

Taibi Kahler (1977) beschrieb fünf unterschiedliche Antreiberdynamiken, die typisch sind für diese 
unbewussten Muster: 
 
Ich bin (nur dann) OK, wenn ich  

- perfekt bin 
- stark bin 
- gefällig bin 
- mich anstrenge 
- mich beeile 

 
Diese Antreiberdynamiken können  wesentliche Qualitäten für unseren Alltag haben, wenn sie 
nicht jederzeit oder, besonders in fordernden Situationen, quasi ungefragt die komplette Führung 
übernehmen. Wenn wir Muster, die in unserem Hier und Jetzt unangebracht sind erkennen, 
können wir uns für andere Wege öffnen. Für die Arbeit im Coaching empfiehlt Schmid 
Beziehungsangebote und Wirklichkeitsvorschläge anzubieten, die nicht nur andere Spielarten 
innerhalb der Antreiber-Inszenierung sind, sondern eine andere Dynamik aktivieren. Schmale-
Riedel benennt die Möglichkeit durch empathisches Feedback die Antreiber bewusst zu machen. 
In der Reflektion kann dann Entscheidung stattfinden, ob ein Verhalten im Antreiber angemessen 
ist oder etwas daran geändert werden soll (Schmale-Riedel, 2008). 

Im Rahmen der Betrachtungen und Übungen dieses Workshops sollen Erlaubnisse und 
Ressourcen der Antreiber eine Basis bilden. Dabei sind Erlaubnisse als verbale oder 
atmosphärische Interventionen möglich (L. Schlegel, 2002) und einige Aspekte der Ressourcen 
nach Schmid (2008) werden als Übungsthema im Qigong aufgegriffen. Schmale-Riedel beschreibt, 
die Erlaubnisse dann als besonders autonomiefördernd, wenn die Möglichkeit besteht, neue 
Erlaubnisse selbst zu erarbeiten. Dazu sollen die Erlaubnisse nicht nur kognitiv, sondern auch 
emotional und spürbar angenommen werden können, indem ein guter Kontakt mit ihrem inneren 
Kind und dem Erwachsenen-Ich besteht. 

In Kontakt mit sich selbst zu kommen ist ein Grundthema im Übungssystem des Qigong. Bewegte 
Übungen aus dem Qigong, erlauben den vorgestellten Antreiberdynamiken, Ressourcen und 
Erlaubnissen nachzuspüren und über die Erfahrung, Bewusstheit und Wahrnehmung zu stärken. 
„Die Auseinandersetzung mit Bewegungen, die ungewohnten Erlebens- und Verhaltensmustern 
entsprechen, führt zu Erweiterung der eigenen Möglichkeiten im Fühlen und Handeln“ (Fischer, 
2008). 
 
Das aktive Qigong Üben beginnt mit lockernden Körperübungen, die zunächst die Aufmerksamkeit 
langsam zum eigenen Körper bringen. Nach ersten Bewegungen beginnt das Hinzunehmen der 
Aufmerksamkeit, das „sich Beobachten“. Den eigenen Organismus wahrnehmen: Was ist 
„aufgeweckt?“ Vielleicht fühlt sich der Körper schon leicht angeregt und aufgewärmt an. Dieses 
Hinspüren ist in unserem Kulturkreis so nicht verbreitet. Wenn überhaupt nehmen wir sehr schnell 
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wahr, was uns stört, oder was unangenehm ist (ja, mein Rücken wieder...). Für das Angenehme, 
was sich gut anfühlt haben wir oft keine Worte. Im Qigong wird das Finden unterstützt indem 
Begriffe wie „Wärme“, „Lebendigkeit“ oder z.B. „Weite“ helfen die Aufmerksamkeit zu leiten. In der 
Wahrnehmung ist auch das Unangenehme integriert. Die besondere Präsenz lässt uns auch 
Spannungen, Enge oder Schmerz deutlicher wahrnehmen. Möglicherweise sogar an Stellen, die 
wir zuvor gar nicht wahrgenommen haben. Die Präsenz, das bewusste Wahrnehmen, ist auch hier 
der Zugang zu möglicher Veränderung. 
 
Nach den Vorbereitungen mit speziellen Grundübungen, beginnt das Üben ausgewählter bewegter 
Bilder, z.B. aus „den 18 Bewegungen Taiji Qigong“. Eine Übungsreihe, die 18 Bewegungsbilder 
anbietet, die unterschiedliche Ausrichtung in der Intensität der Übung haben. Grundsätzlich ist 
jedes Qigong ganzheitlich wirksam und jede bewegte Übung erreicht den gesamten Organismus. 
Erfahrungsgemäß kann es für den Übenden möglicherweise leichter sein mit einer bestimmten 
Übung zunächst eine Kräftigung der Beine und des Rückens zu erreichen, mehr Stabilität zu 
spüren oder aber eine sanfte Ausdehnung im Oberkörper verbunden mit Leichtigkeit für sich 
umzusetzen.  
 
Im Qigong wird ein „zentrierter Geist“ geübt, d.h. vielerlei Gedanken werden z.B. über 
Vorstellungsbilder gebündelt. Die verbundene Gefühlswelt unterstützt eine bestimmte Übung in 
ihrer spezifischen Art und Weise der Ausführung, z.B.: „Die Brust öffnen und weitherzig sein“. 
Das Wissen, die Arme werden nach rechts und links ausgebreitet ist nicht ausreichend, um das 
öffnen der Brust wahrzunehmen. Erst die Wahrnehmung verbindet die körperliche Ausführung 
auch mit der Empfindung und einem Gefühl der „Weitherzigkeit“. Eine aufgerichtete ruhige Haltung 
muss nicht starr sein und eine kraftvolle Position gewinnt mit geistiger Weite. Bewegte Übungen 
erlauben uns zunächst einen einfachen Positionswechsel und erleichtern einen 
Perspektivenwechsel. Etwas ist in Bewegung gekommen. Beginnend bei uns selbst eröffnet sich 
der Raum um uns herum aus einer anderen Perspektive. 
 
Jede Qigong Übung steht im Kontext der klassischen Lehren neben dem Modell der 
Meridianbahnen auch mit dem der fünf Wandlungsphasen verbunden. Wie oben beschrieben ist 
jeder der Wandlungsphasen mit einer den natürlichen Grundsätzen entsprechenden Qualität 
verbunden. Für das Verständnis der Wirksamkeit der Qigong Übungen ist es hilfreich zu wissen, 
das eine bestimmte Bewegungsrichtung, eine Emotionale Grundstimmung, ein Gewebe und 
Organbezug pro Wandlungsphase besteht. Dem Entsprechungssystem folgend werden dabei 
Räume eröffnet, die erlauben unterschiedliche Lebensphänomene zu betrachten. 
 
Demnach ist immer, wenn wir eine Übung oder Bewegung ausführen, der gesamte Organismus 
(Körper, Geist und Seele) beteiligt. Mit diesem Grundgedanken wurden viele verschiedene 
Übungssysteme entwickelt, wobei Qigong grundsätzlich ganzheitlich selbstregulierend wirksam ist. 
 
In Bezug auf die Antreiber-Dynamik möchte ich zwei Beispiele beschreiben: 
 
Die Antreiberdynamik „sei perfekt“ zeigt sich nach Schmid (2002) in einem angespannten 
Körpergefühl, oft in einer starren Haltung und einem ernsten Blick. Bei der Ausführung einer 
Handlung kann der Antreiber zu Blockade führen. Im Umgang mit anderen wird wenig Kontakt 
oder Beziehung erlebt. Seiner Wesensart entsprechend hat ein „Perfektionist“ einen besonderen 
Sinn für Komplexität. 
 
Einige Qigong Übungen haben eine komplexe Struktur, die z.B. Koordination, Kraft und 
Gleichgewicht gleichzeitig fordert, nur um den äußeren Aufbau des Bewegungsbildes zu schaffen. 
„Perfektionisten“ können hier oft leicht einsteigen. Der Rahmen des Bewegungsbildes ist schnell 
erfasst und ein erstes Erfolgserlebnis erreicht. Da im Qigong allerdings dieser äußere Rahmen von 
den inneren Übungsaspekten, wie Elastizität und Kraft, Dehnen und Loslassen, Fülle und 
Leichtigkeit weiter ausgefüllt wird, hat ein „Perfektionist“ noch weitere Aufgaben. Diese fordern 
einerseits seine spezifischen Ressourcen lassen andererseits auch behutsam erkennen, dass eine 
Qigong Übung niemals perfekt sein kann. Sie bietet dem Eigenen Raum und gleichzeitig durch das 
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Bewegungsbild auch Grenzen.  Für jemanden im Antreiber „sei perfekt“ gibt es die Möglichkeit sich 
als „stimmig“ in der Ausführung wahrzunehmen. 
 
Nach den fünf Wandlungsphasen könnte die „sei perfekt“ Antreiberdynamik den Eigenschaften des 
„Metall“ entsprechen. Hier geht es um Abgrenzung und Kontakt, um das Strukturgebende des 
Metals ohne dabei in Starre zu geraten. Loslassen ist in diesem Denkmodell ein Schlüssel, der 
auch in der Umsetzung der Bewegung hilfreich ist.  In den bewegten Übungen des Qigong besteht 
die Möglichkeit immer wieder einen neuen Versuch zu starten und sich Schritt für Schritt in 
Veränderung zu erleben; denn die Übungen werden in der Regel mindestens acht mal wiederholt. 
Wobei dieses noch einmal ausführen eben keine repetitive Ausführung des Gleichen sein soll, 
sondern jedes Mal auf den bereits gemachten Erfahrungen aufsetzt und Veränderung entwickelt 
werden kann. Dabei hilft auch, dass die Übungen sehr sehr langsam ausgeführt werden. Alleine 
diese Veränderung des Grundmusters von Bewegung ermöglicht durch die Irritation neue 
Erfahrungen, Offenheit und Interesse vorausgesetzt.  
  
Ausprobieren, sich einlassen, gelassen angehen, sich Zeit nehmen, den eigenen Rhythmus 
erspüren, den eigenen Standpunkt einnehmen, die innere Struktur erspüren....es darf genau sein 
und bleibt veränderbar im Qigong. Viele der Anleitungen bei der Übung entsprechen bereits 
„Erlaubern“.  Im Qigong findet während oder nach jeder Übung immer wieder eine Rückkopplung, 
eine Art Reflexion, in einem ganzheitlichen Sinne statt. Das bewegte Üben wird wieder mit Ruhe 
und dem Gesamtsystem in Verbindung gebracht. Das Erspüren von Ungewohntem, Neuem, 
Passendem braucht Zeit.  

 
 
In den klassischen Schulen in China ist es nicht unbedingt üblich zu loben. Mir ist es allerdings 
sehr wichtig. Besonders, da die Erfahrung zeigt, dass das Qigong oft so fein und sanft sich 
entwickelt, dass die Veränderungen und Weiterentwicklung von den Übenden kaum 
wahrgenommen wird. Das bewusste Wahrnehmen der Leistung, die in den oft so einfach 
anmutenden Übungen steckt verdient benannt zu werden, ebenso wie der Genuss auch einer 
leicht auszuführenden Übung. 
 
Als zweites Beispiel möchte ich einige Aspekte zur Antreiberdynamik „mach’s allen recht“ oder „sei 
gefällig“ beschreiben. In der TA Literatur werden z.B. eine leichte Vorwärtsneigung in der Haltung 
oder häufiges Kopfnicken als körperlich beobachtbare Merkmale beschrieben. Eine Lösung wird 
von Schmid (2002) in einer ausgeglichenen Kombination von Selbstbeachtung und 
Entgegenkommen beschrieben. Bezogenheit braucht einen Ausgangspunkt, einen Standpunkt. 
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Die Ressourcen der „sensiblen Wahrnehmung des soziales Umfeldes“ bestehen darin von einem 
Standpunkt aus im guten Kontakt in alle Richtungen zu sein.   
 
Dieses Thema kann eine Entsprechung in der Wandlungsphase „Erde“ finden. Die Erde nach den 
Modell der fünf Wandlungsphasen entspricht auch „der Mitte“, „dem Zentrum“ mit den Aspekten 
Verbindung und Ausgleich in alle Richtungen. In der Bewegung entspricht die Erde der ruhenden 
Mitte, der Zentralachse um die herum sich alles bewegt. Mit einer Qigong Übung kann die Mitte - 
auch der Körperschwerpunkt - durch Bewegung, Atmung und Aufmerksamkeitsführung gestärkt 
werden. Sich in seiner Kraft der Mitte zu spüren ist eine der zentralen Grundübungen im Qigong 
und mit einer aufgerichteten Haltung verbunden.  Im Setting mit einem oder mehreren 
Übungspartnern  kann das Vertrauen in die eigene Position verstärkt wahrgenommen werden, das 
sich selbst vertrauen in der Übung verstärkt erfahren werden.  
 
In einem Setting mit größerem Zeitfenster kann das Konzept der Antreiberdynamik mit Qigong 
entsprechend folgender Fragestellungen weiter begleitet werden: 

1. Was hilft den Antreiber wahrzunehmen? 
2. Was stärkt die mit dem Antreiber verbundene Ressource? 
3. Was könnte ausgleichend unterstützen? 

 
Qigong liefert auf eine fast spielerische Art und Weise die Möglichkeit neue Seiten an sich zu 
entdecken und eigene Handlungsspielräume zu erweitern. Die große Vielfalt im Qigong erlaubt 
Auswahl mit Spaß an der Übung. Regelmäßiges praktizieren (auch nur einzelnen 
Bewegungsbilder) fördert die gleichmäßige Entwicklung der Wahrnehmung und erlaubt eine 
beständig angepasste Veränderung der ganzheitlichen Bewegungsqualität, die auch im Alltag 
Wirkung zeigt. Qigong gilt deshalb als eine der fünf Säulen der klassischen chinesischen Medizin 
und Gesundheitslehren bzw. als aktive Gesundheitsförderung. 
 
Resumée und Impuls           
 
Geschichte und Geschichten sind immer auch mit einem kulturellen Kontext verbunden. Wenn es 
in China auch üblich war Erkenntnisse der Zeit in Geschichten zu Verpacken und legendären 
Helden zuzuschreiben, so hätten die Inhalte die Zeit nicht überdauert, wenn sie keine 
gesellschaftliche Relevanz mehr gehabt hätten. Das Gegenteil ist jedoch der Fall, chinesische 
Medizin, östliche Weisheiten und Philosophie sind aktuell wie nie und erfahren zunehmend auch 
gesellschaftliche Akzeptanz im Westen. 

Der gesellschaftliche Umgang mit Gesundheit muss sich nach der Gesundheitsexpertin Ilona 
Kickbusch (2006) jedoch noch verändern: „...es geht heute darum, Gesundheit als ko-produziertes 
Gut zu verstehen: so wie es Aufgabe der Politik ist, unsere Lebensumwelten 
gesundheitsförderlicher zu gestalten, so können und müssen wir auch selbst Verantwortung für 
unsere Gesundheit übernehmen, für unsere eigene und die von anderen“ (Kickbusch, Ilona, 2006). 

Auch selbst Verantwortung zu übernehmen erfordert ein Verständnis von Gesundheit und 
Handlungsmöglichkeiten. Im chinesischen Denken ist die Gesundheit unzertrennlich mit der 
Vorstellung von Fließen (Funktionalität) und Wandlungsfähigkeit (Anpassungsfähigkeit) verbunden. 
Gesundheit bedeutet in der chinesischen Medizin ein dynamisches Gleichgewicht des Menschen 
mit dem Vermögen, sich an die ständigen inneren und äußeren Veränderungen anzupassen.  
 
In der TA heißt es, der Schlüssel zur Entwicklung und Gesundung liegt in der Autonomie bzw. 
Selbstbestimmung. So leben wie wir sind, und nicht nur, wie wir sein sollten (Schmal-Riedel, 
2008). Mit TA Konzepten und kreativen Interventionen werden Menschen befähigt das Leben zu 
bewältigen indem sie ein neues Verständnis gegenüber ihrer (Problem-)Situation wie gegenüber 
eigenen Stärken, Schwächen und Ressourcen entwickeln. Im Rahmen einer Begleitung kann 
Lernen erfolgen, unbefriedigende Muster können erkannt und verändert werden, neue Sichtweisen 
und Ideen entwickelt und neue Verhaltensweisen für die Lebensgestaltung, im Rahmen der 
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eigenen Möglichkeiten geübt, und erfahren werden (Schlegel, 2002). 

Qigong aktiviert als körperorientierte Methode eine ganzheitliche Stärkung der Gesundheit durch 
bewegte Übungen verbunden mit achtsamer Präsenz im Tun. 

Einige Impulse, Gesundheit aus der chinesischen Geschichte heraus zu verstehen und weitere 
Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln bietet dieser Beitrag. Die Verbindung von Qigong und den 
TA-Antreibern meinerseits erfolgt vor dem Hintergrund langjähriger Erfahrungen in Qigong, um die 
Eignung der einzelnen Übungen sowie die individuelle Anpassung und das Wirkspektrum 
einschätzen zu können. In Verbindung mit umfassenden Erfahrungen aus der TA sind sicher noch 
weitere interessante Synergien zu entdecken. 
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