
Stufe für Stufe
Qigong ist ein Bestandteil der traditionellen chinesischen Medizin.            

Die Bewegungsform lockert Muskeln und Gelenke und erleichtert  
den Geist. Wer ins chinesische Wudang-Gebirge zu den Ursprüngen der  

Bewegungs meditation reist, kann von wahren Meistern lernen
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Von überall 
kommen  
Chinesen und 
Westler, um 
bei Meister 
Zhong an der  
Dao Wei Aca-
demy Qigong 
zu lernen   



Morgens um sechs, wenn die Sonne über den Berg 
klettert und das Konzert der Vögel sich mit dem 
Klang der Trommel und den Rezitationen der Non-
nen vermischt, steht Zhang Binbin an ihrem Lieb-
lingsplatz vor dem obersten Tempel im Purpur-
nen Wolkenpalast. Hoch konzentriert übt sie die 
acht Brokate, eine viel praktizierte Qigong-Form, 
die die Gelenke lockert, Muskeln und Sehnen 
dehnt und den ganzen Körper öffnet und kräftigt. 

Die 50-Jährige ist Vize-Generalsekretärin einer 
großen Non-Profit-Organisation für Gründer in 
Shenzhen, einer 13-Millionen-Stadt im Südosten 
Chinas. Normalerweise wäre sie um diese Uhrzeit 
schon auf dem Weg in ihr Büro. Doch sie brauchte 
dringend eine Pause. »Ich arbeite sehr hart, meine 
Tage sind lang. Ich war erschöpft und angespannt, 
hatte Schlafstörungen und kam nicht mehr zur 
Ruhe.« Hierzulande würde man wohl von einem 
Burn-out sprechen. Ihr Arzt riet ihr dringend, Qi-
gong zu lernen und regelmäßig zu praktizieren. 
Zhang Binbin hätte sich einer Gruppe in Shen zhen 

anschließen können, doch sie entschied sich be-
wusst für einen legendären, mystischen Ort: die 
Wudang-Berge im Nordwesten der Provinz Hubei, 
auch »heiligstes Gebirge unter dem Himmel« ge-
nannt. Wudang Shan ist seit 1994 Unesco-Weltkul-
turerbe und mit einer Vielzahl von Haupttempeln 
und Nonnenklöstern, zahlreichen Höhlen und 
Einsiedeleien ein Anziehungspunkt für chinesi-
sche Touristen und Pilger aus aller Welt. Wudang 
gilt als Ursprungsort der sogenannten inneren 
Kampfkünste, die sich die Prinzipien des Qigong 
zu eigen gemacht haben. 

Alles ist von Qi durchdrungen – es bedeutet 
Energie und wird meist mit Lebensenergie über-
setzt. Nach der chinesischen Medizin werden 
sämtliche körperlichen Aktivitäten wie die Bewe-
gung der Muskeln, die Verdauung, der Transport 
von Flüssigkeit, Blut und Nahrung und auch die 
Hormonproduktion durch Qi gesteuert. Qigong 
soll das Qi zum Fließen bringen, Blockaden lösen 
und den Körper besser mit Energie versorgen. 

»Ich wollte das authentische Qigong bei einem 
Meister lernen«, sagt Zhang Binbin. Sie liebt die 
Brokate, auch acht edle und elegante Übungen  
genannt, weil sie vergleichsweise leicht zu erler-
nen sind und schnell wirken. »Schon nach zwei  
Wochen fühle ich mich viel besser, ich bin beweg-
licher, habe mehr Energie, atme viel tiefer und  
spüre endlich die Ruhe, nach der ich mich so  
lange gesehnt habe. Ich bin froh, dass ich so einen 
guten Lehrer habe.« 

Bereits  
Kinder wie 
Weiyi, 6,  
und seine 
Schwester 
Tientien, 5, 
lernen  
Qigong und 
Kung-Fu.  
Damit sie  
gesünder und 
robuster  
aufwachsen. 
Hilfreich  
in der  
chine sischen  
Leistungs-
gesellschaft
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Die Ärztin 
Guo Shuai-
qing, 34, 
praktiziert 
selbst seit 
zehn Jahren 
Qigong und 
setzt es bei 
Patienten 
ein
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Plötzlich steht er da. Meister Zhong Xue Yong 
hat die Gabe, exakt in dem Moment aufzutauchen, 
in dem sich im Kopf des Übenden ein Knoten bil-
det und nichts mehr geht. »Beweg Arme und Bein 
gleichzeitig. Aber langsam. Wie eine Schildkröte, 
die auf dem Wasser geht«. Als sei ein Bann gebro-
chen, gelingt die Bewegung für einen Moment mü-
helos. Der Meister sagt lächelnd »Yes«. 

Auf Videos sehen Qigong-Bewegungen ganz 
einfach aus. Die Arme über den Kopf heben und 
ihnen mit dem Blick folgen, den Oberkörper nach 
links drehen. Das muss doch ein Kinderspiel sein. 
Doch hier, an der Dao Wei Academy, wird Qigong 
in einer Intensität und Präzision gelehrt, die vom 
Übenden alles fordert. Jede Faser, jeder Muskel, 
jede Zelle muss in Harmonie sein mit der Bewe-
gung. Ein Seitenblick zum Nachbarn oder zu den 
Touristen, die ständig ihre Kameras zücken, schon 
ist die Konzentration weg. »No, no, no«, ruft der 
Lehrer kopfschüttelnd. Repeat. 

Hingabe und volle Konzentration
Geübt wird so lange, bis der Verstand kapituliert 
und Körper und Geist wenigstens für den Bruch-
teil einer Sekunde eins sind. Qigong bedeutet 
übersetzt die Arbeit mit dem Qi. Es existieren zahl-
reiche Formen: im Stehen, im Sitzen, im Liegen, in 
Stille, in Bewegung (siehe Kasten). 

Meister Zhong verlangt von allen das Gleiche: 
Pünktlichkeit, Hingabe, volle Konzentration und 
die Bereitschaft, die Bewegung unermüdlich zu 
wiederholen. Wer dazu nicht bereit ist, braucht gar 
nicht erst anzufangen, egal ob Vollzeitschüler, 
deutscher Tourist, chinesische Familie aus der 
Nachbarschaft oder Qigong-Übungsgruppe vom 
anderen Ende des Landes.

Die jungen Schüler von Meister Zhong, die sich 
für Monate oder sogar Jahre an der Akademie ein-
geschrieben haben, absolvieren voller Elan und 
Disziplin schon im Morgengrauen ihr Fitnesspro-
gramm, springen unzählige Male die steile Tem-
peltreppe hoch, nehmen drei Stufen auf einmal, 
sausen als Schubkarren ineinander verhakt rauf 
und runter, üben anschließend Qigong und Kung-
Fu und verbreiten gute Laune.

Die fünfjährige Tientien und ihr ein Jahr älterer 
Bruder Weiyi sind die jüngsten Schüler. Ihre Mut-
ter hat sich mit ihnen für ein Jahr in der Akademie 
eingemietet. »Mein Sohn war ständig krank« er-
zählt Liang Tianling. »Er hat sich im Kindergarten 
dauernd angesteckt. Jeden Monat mussten wir 
mindestens einmal mit ihm ins Krankenhaus, weil 
er einen schlimmen Infekt hatte.« Als sie zufällig 
ein Foto mit den Wudang-Bergen sah, erinnerte 
sie sich daran, dass viele berühmte Kampfkunst-
meister von hier kommen. Gemeinsam mit ihrem 
Mann entschied sie, mit den Kindern nach Wudang 
Shan zu fahren zum Probetraining. 

Drei Tage und Nächte dauerte die Zugfahrt  
von Shenzhen ins Gebirge. »Es hat sich gelohnt. 
Mein Sohn ist durch das Training viel robuster  

Ein langer 
Weg bis zur 
Harmonie: 
Meister Zhong 
Xue Yong 
(oben) kam 
mit 17 nach 
Wudang, um zu 
trainieren 
und zu lernen. 
Heute gilt  
er als guter 
Lehrer und 
gibt sein 
Wissen weiter

»Geübt wird,     
bis der Verstand 

kapituliert«
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Gar nicht so 
einfach, sich 
zu konzen-
trieren, wenn 
Touris knip-
sen und  
der Nachbar  
wackelt.  
Die Übungen  
erfordern 
Konzentration 
und Hingabe
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geworden. Wir waren seit einem halben Jahr  
nicht mehr im Krankenhaus.« Doch es geht Liang 
Tianling nicht nur um das Immunsystem ihres  
Ältesten. In China seien Kinder unter einem enor-
men Zeit- und Leistungsdruck, sobald sie ein-
geschult werden. »Wir haben deshalb den Schul-
beginn verschoben. Ich möchte, dass sie noch ein 
Jahr haben, in dem sie sich frei bewegen können 
und dauernd draußen sind. Sie sollen nicht nur 
körperlich fit werden, sondern auch mentale  
Stärke lernen. Die brauchen sie für später.« 

Innere Ruhe finden
Meister Zhong ist daoistischer Priester, eine chi-
nesische Philosophie und Religion, die übersetzt 
bedeutet: »Lehre des Weges«. Er war 17, als seine 
Eltern ihn nach Wudang brachten, weil auch er als 
Kind schwächlich war und häufig kränkelte. Doch 
seine eigene Motivation war zunächst eine ande-
re. »Ich war fasziniert von Kung-Fu und wollte  
unbesiegbar werden.« Qigong interessierte ihn zu  
Beginn nur als Möglichkeit, den Körper auf Kung-
Fu vorzubereiten. Er lernte zuerst »hartes Qigong«, 
eine Übungsform, die den Körper unempfindlich 
macht für Tritte und Schläge. Erst später tauchte 
er ein in das innere Qigong und entdeckte die har-
monisierende und zentrierende Wirkung auf Herz 
und Geist. »Viele Menschen wissen nicht, dass sie 
einen inneren Körper haben. Beim inneren Qigong 
lernt man, die Energie durch die Organe zirkulie-
ren zu lassen. Diese Praxis hält den Körper jung, 
öffnet das Herz und bringt innere Ruhe« erklärt 
Zhong. Er ist Anfang 40 und wirkt dynamisch,  
als Daoist gibt er weder Auskunft über sein Alter 
noch über seinen bürgerlichen Namen. 

Guo Shuaiqing ist Ärztin und zuständig für die 
Gesundheit der Schüler an der Akademie. In ihrem 
Medizinstudium fing sie an, Qigong zu üben. »Ich 
wollte den inneren Körper besser verstehen.« Seit 
zehn Jahren übt die 34-Jährige jeden Morgen die 
acht Brokate und das Qigong der fünf Wandlungs-
phasen mit Drachen, Kranich, Tiger, Schlange und 
Schildkröte, eine höchst anspruchsvolle Bewe-
gungsfolge. »Durch Qigong habe ich meinen Kör-

per ganz genau kennengelernt. Das hilft mir sehr, 
wenn ich akupunktiere. Ich kann die Nadeln viel 
präziser setzen und so meine Patienten besser be-
handeln.«

Qigong gehört neben Ernährung, Kräuter-
medizin, Akupunktur und Massage zu den fünf 
Säulen der chinesischen Medizin. Das Gute an  
Qigong sei, dass die Patienten selbst etwas zu ihrer 
Gesundheit beitragen und schon einfache, kleine 
Bewegungen Schulterverspannungen lösen, den 
Brustkorb öffnen und das Herz stärken können, 
meint Guo Shuaiqing. Für sie ist Qigong inzwi-
schen eine Lebensform. »Wenn ich gehe, atme  
ich bewusst auf fünf Schritte ein und auf vier 
Schritte aus. Auch das ist Qigong. Es gibt auch ein 
spezielles Qigong vor dem Einschlafen und beim 
Aufwachen und eine besondere Haltung für erhol-
samen Schlaf.« 

Yürgen Oster unterrichtet seit 40 Jahren Qigong 
und Taiji und hat zahlreiche Bücher veröffentlicht. 
Der gebürtige Kölner verbringt seit dreizehn Jah-
ren mehrere Wochen im Jahr in Wudang Shan,  
um von Meister Zhong zu lernen. Er beobachtet, 
dass sich in letzter Zeit mehr junge Chinesen für 
Qigong interessieren. »Allerdings praktizieren die 
meisten nur ein paar Grundübungen, weil ihnen 
die Zeit fehlt für eine längere Praxis.« Wer inten-
siver übe, könne die Erfahrung machen, dass  
sich allmählich die gesamte Struktur des Körpers 
verändert. »Das Qi geht tiefer rein in das Gewebe, 
die Muskulatur, die Organe und das Knochenmark. 
Die Haut wird glatter, die Sehkraft verbessert sich.« 
Er selbst ist das beste Beispiel: Mit seinen siebzig 
Jahren wirkt er deutlich jünger, fitter und elasti-
scher als viele Fünfzigjährige. Gesund alt werden 
und das Leben genießen ist nur das Minimalziel. 
Es geht um viel mehr: Sich selbst erkennen, in Har-
monie mit sich und der Welt kommen, in einen 
Zustand permanenten Glücks eintreten und an-
deren helfen, ebenfalls glücklich zu werden. 

Die fünfjährige Tientien ist glücklich, wenn sie 
ohne Hilfe allein aus der Brücke wieder nach oben 
kommt. Und Zhang Binbin lächelt jeden Morgen 
ein bisschen mehr. 2

QIGONG – ARBEIT MIT DEM QI

Es gibt eine Vielzahl 
unterschiedlicher 
Stile, Arten, Übungs-
reihen und Formen. 
Qigong soll regulie-
rend auf sämtliche 
Organe und den 
Stoffwechsel wirken. 
Es gibt Übungen  
im Stehen, Gehen, 
Sitzen und Liegen.

Die drei Grundprin-
zipien im Qigong:
1. Bewusst atmen
2. Die Vorstellungs-
kraft lenken
3. In die Ruhe  
eintreten
Zwei der Prinzipien 
müssen erfüllt sein, 
sonst ist es kein  
Qigong. 

Man unterscheidet 
zwischen äußerem und 
inneren Qigong. Unter 
äußerem oder hartem 
Qigong versteht man 
Techniken, die den 
Körper bis zu einem 
gewissen Grad unver-
letzlich machen. Es 
wurde ursprünglich 
von Kämpfern genutzt,  

um den Körper vor 
Hieben, Tritten und 
Schlägen zu schützen. 
Inneres Qigong, Nei 
Gong, dient der Stär-
kung und Wiederher-
stellung der Gesund-
heit, richtet sich auf 
die inneren Vorgänge 
des Körpers und  
aktiviert die Selbst-

heilungskräfte. Auch 
Tai-Chi (Schatten-
boxen) gehört zu Qi-
gong. Infos zur Dao 
Wei Academy unter:  
wundang-dao.com 
Buchtipp: Yürgen  
Oster, »Qigong der  
Wudang-Mönche«, 
Springer Verlag,  
123 S. 29,99 Euro

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
: A

N
JE

 J
A

G
ER

/S
O

OT
H

IN
G

 S
H

A
D

E

82    GESUND LEBEN

Wenn beim  
Qigong die  
Energie ins  

Fließen kommt, 
ist das ein  

echtes  
Flow-Erlebnis. 


