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!  !!!
Einführung Qigong – von Wilhelm Schneider !!

„Der Mensch lebt inmitten von Qi und Qi erfüllt den Menschen. Angefangen bei 
Himmel und Erde bis zu den zehntausend Wesen, alles bedarf Qi um zu leben. 
Wer das Qi zu führen weiß, nährt im Inneren seinen Körper und wehrt nach außen 
hin schädigende Einflüsse ab.“ (Huang Di Nei Jing, Klassiker der Inneren Medizin) !
Mit  diesem Lehrsatz aus dem ältesten medizinischen Lehrbuch Chinas lässt  sich 
am besten erklären, was Qigong ist und wie es wirkt. Zentraler Bestandteil der 
Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) ist die Lehre vom Qi. Dieses Wort hat in 
der chinesischen Sprache mehrere Bedeutungen. Im Zusammenhang mit Qigong 
steht es für Lebenskraft und Lebensenergie. Alles bedarf dieser Energie um zu leben 
und durch diese Lebenskraft sind wir mit allem verbunden. !
Wenn diese Lebensenergie in Harmonie ist, d.h. ungehindert fließen kann, dann ist 
der Mensch aus der Sichtweise der TCM gesund. Ein gestörter Energiefluss bringt 
das Qi in Disharmonie, man wird krank. Um ein solches harmonisches Fließen zu 
gewährleisten, hat die TCM im Laufe ihrer langen Erfahrung verschiedene 
therapeutische Methoden entwickelt. Die Akupunktur, die Kräuter- und 
Ernährungslehre und die Qigong-Übungen. Diese empirisch entwickelten 
Körperübungen und –haltungen sollen durch beständiges Üben (chin. Gong) das Qi 
im Gleichgewicht halten und nähren. Man entdeckte auch, dass es im Körper 
verschiedene Energiezentren (chin. Dantien) gibt, wo das Qi gespeichert wird und 
das diese Zentren, sowie der ganze Körper durch Energieleitbahnen – Meridiane – 
verbunden ist. !
Der Atem spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, da das Qi unter anderem über ihn 
aufgenommen wird. So verbinden sich im Qigong die Elemente der Bewegung oder 
Stellung, mit dem Atem, der Vorstellungskraft und der Achtsamkeit zu einem 
harmonischen Ganzen. !
Deshalb ist Qigong auch Meditation in der Bewegung, da Körper und Geist in 
Harmonie gebracht werden und dadurch die Selbstheilungskräfte aktiviert werden.  
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