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Wie es dazu kam

Das Taiyi Yuan Ming Gong ist für mich ein sehr schönes Thema 
für die Abschlussarbeit einer Lehrerausbildung, weil ich es mei-
nen Schüler*innen ebenso verdanke wie meinen Lehrer*innen. Als 
ich noch während meiner Ausbildung anfing, Qigong zu unter-
richten, wählte ich unter anderem das Yuan Ming Gong, da die 
Übung leicht zu erlernen war und es hieß, dass sie alles Wesentliche 
enthalte.
Ich hatte die Bewegungen hinreichend gelernt, um sie weiterzuge-
ben. Aber ich hatte die Übung selbst nie regelmäßig geübt und da-
her keine wirkliche Beziehung zu ihr aufgebaut, geschweige denn, 
ein tieferes Verständnis von ihr entwickelt.
Ich unterrichtete also Bewegungen und stellte diesen die teils mys-
teriösen Sätze des überlieferten Lehrtextes zur Seite. Eine ganze 
Weile war ich unsicher, ob es sinnvoll wäre, auf so einem mageren 
Fundament zu unterrichten, aber zu meinem Erstaunen entwi-
ckelte sich die Übung zur Lieblingsübung der Schüler*innen.

Die bildhaften Beschreibungen der einzelnen Übungsabschnitte 
hatte ich nicht weiter hinterfragt. Ich nahm sie als schöne, die Vor-
stellungskraft beflügelnde Bilder und gab sie ohne Erklärungen 
weiter. Der Satz „Das schimmernde Ganodherma verheißt Glück“ 
war mir ein besonderes Rätsel geblieben und ich sagte ihn immer 
mit zwiespältigen Gefühlen: Einerseits war ich fasziniert von der 
Magie dieser Worte, andererseits dachte ich, als Lehrerin müsste 
ich doch wissen, was sie bedeuteten.
Lange fragten die Schüler*innen nicht, aber eines Tages war es 
soweit. Meine Unwissenheit, die mir freundlicherweise nicht ver-
übelt wurde, führte zu etwas sehr Schönem: Statt einer lehrhaften 
Antwort meinerseits, erzählten alle, was der Satz bei ihnen bewirkt 
hatte: Bilder, Schimmern, Farben, Wundern... und ich fand, dass 
es sich gelohnt hatte, den Satz zu sagen, auch ohne seine Bedeutung 
zu wissen. Als ich dann aber doch nachforschte, entstand aus den 
Antworten die Idee zu dieser Arbeit, die jetzt - mit einem Dank 
an meine Schüler- und Lehrer*innen, die mich hierhin brachten 
- beginnt.

Ursprung und Grundlagen der Übung

Das Yuan Ming Gong ist eine sehr alte, daoistische Übung, die 
Professor Cong Yongchun von China nach Deutschland brachte 
und die ich von Walther Gutheinz gelernt habe. Die Übung ist 
recht kurz und ihr Bewegungsablauf einfach. Normalerweise wird 
die Übung im Stand ausgeführt, sie ist aber auch im Sitzen oder  
- in der Vorstellung ausgeführt - im Liegen möglich.
In ihrer Einfachheit und Kürze ist das Yuan Ming Gong eine in 
sich geschlossene Übung, die sich selbst genügt. Sie beginnt im Ur-
sprung und sie führt wieder zum Ursprung zurück. Dazwischen 
gibt es verschiedenste Wandlungen von Yin in Yang und Yang in 
Yin, die in der Übung bewusst vollzogen werden. In der Vorstel-
lung der alten Chinesen ist es dieser Wandel, auf dem das Leben 
und die Gesundheit von Körper, Geist und Seele beruhen. Dies ist 
grundlegend für das Verständnis von Qigong.

Yin und Yang
Yin und Yang sind Begriffe, die der Naturbeobachtung entsprin-
gen. Es sind Begriffe des Wandels, die zur Beschreibung der Natur 
und des Lebens dienen. Als solche ist ihnen eine Philosophie im-
manent, die wesentlich durch zwei Erkenntnisse geprägt ist:
-  Alles ist im Wandel.
-  Alle Erscheinungen treten in polaren Gegensätzen auf.
Yin und Yang nehmen dementsprechend keine starren Zuschrei-
bungen vor, sondern wandeln sich in ihrer Bedeutung mit der Zeit 
oder durch den Aspekt, auf den sie sich beziehen.
Ursprünglich bedeutet Yin die der Sonne abgewandte Seite eines 
Berges und Yang die der Sonne zugewandte Seite eines Berges. Hier-
von abgeleitet werden die Begriffe auf polare Gegensätze übertra-
gen, zum Beispiel dunkel - hell, weich - fest, passiv - aktiv, sinken 
- steigen, verdichten - ausdehnen, Substanz - Energie, Nacht - Tag, 
Mond - Sonne oder Erde - Himmel.

Anhand dieser Beispiele lassen sich die Prinzipien betrachten, de-
nen Yin und Yang unterliegen.
-  Yin und Yang bedingen einander und existieren nur in Bezug  
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aufeinander. Helligkeit zum Beispiel gibt es nur in Bezug auf 
Dunkelheit, Härte nur in Bezug auf Weichheit. Wie die Pole eines 
Magneten sind Yin und Yang zwei gegensätzliche Aspekte einer 
Einheit. Dies unterscheidet sie von den das westliche Denken prä-
genden dualistischen Gegensätzen, die sich – wie gut und schlecht 
oder Himmel und Hölle - gegenseitig ausschließen oder sogar be-
kämpfen.
-  Yin und Yang beziehen sich immer auf einen übergeordneten 
Aspekt. Betrachtung von Temperatur bringt Kälte und Wärme 
hervor. Die Betrachtung der Zeit bringt Tag und Nacht hervor 
und so weiter.
-  Yin und Yang verwandeln sich ineinander und begrenzen sich 
wie Tag und Nacht. Es besteht ein dynamisches Verhältnis zwi-
schen ihnen. Am Höhepunkt des Yang beginnt das Yin zu wach-
sen und umgekehrt. Dieses Gesetz gilt nach der Vorstellung der 
Chinesen nicht nur für die genannten leicht nachzuvollziehenden 
Beispiele, sondern generell: Nichts ist absolut, nichts ist ewig, alles 
ist im Wandel, und dieser wird beschrieben durch die Begriffe Yin 
und Yang.
-  Jedes Yin und jedes Yang trägt wieder ein  Yin und Yang in sich: 
In Bezug auf den Raum ist Erde Yin und Himmel Yang. Die Erde 
aber trägt in gegensätzlichen Erscheinungen wie Tal und Berg oder 
Meer und Wüste wieder Yin und Yang in sich, der Himmel Sonne 
und Mond.

Sind Vorgänge in Harmonie, so gehorchen Yin und Yang diesen 
Gesetzen. Bezogen auf den Körper bedeutet dies Gesundheit. 
Wenn Yin und Yang sich aber nicht mehr gegenseitig kontrollieren 
und wandeln, z.B. Yang als Hitze unkontrolliert wächst, führt dies 
zu Krankheit und schließlich zum Tod.
Im Yuan Ming Gong - wie in vielleicht allen Qigong-Übungen - 
wandeln wir Yin und Yang bewusst ineinander bzw. betrachten ihr 
Wechselspiel in uns. So finden die gegensätzlichen Kräfte allmäh-
lich wieder ihren natürlichen Rhythmus, und wir kehren in eine 
ursprüngliche Harmonie von Yin und Yang zurück. Dies ist ein 
Aspekt, auf dem die Wirkung der Übung beruht.  

Das Bewegte Stehen
Beweglichkeit begünstigt, dass Yin und Yang sich leicht ineinan-
der wandeln können und das Qi frei fließen kann. Daher ist unser 
Stand im Qigong nicht starr, sondern bildet im Bewegten Stehen 
den Grundrhythmus, von dem die Übungen getragen werden.
Das Bewegte Stehen ähnelt der subtilen Bewegung einer Pflanze, 
die im Rhythmus von Tag und Nacht aufblüht und sich wieder 
schließt, sich zur Sonne reckt und wieder der Erde zuneigt und so 
Yin und Yang miteinander spielen lässt. Der Rhythmus, der das 
Bewegte Stehen trägt, ist der Atem.
Die Grundhaltung ist ein hüftbreiter, aufrechter Stand. Die Arme 
öffnen einen kleinen Raum unter den Achselhöhlen. Die Zungen-
spitze ist nach oben gerichtet und berührt den Gaumen. Die Knie 
sind in der Grundhaltung leicht gebeugt, um in beide Richtungen 
Bewegungsspielraum zu haben. Jedes Gelenk ist durchlässig und 
frei, keines verriegelt. Der Atem strömt in den Körper ein und wie-

der aus. Ist sein Rhythmus ruhig und gleichmäßig geworden, so 
sinkt der Körper mit der Ausatmung leicht. Einatmend steigt er 
wieder, wie eine Pflanze, die der Sonne entgegen wächst.
Dabei beugen sich die Knie im Sinken sanft und das Gewicht verlagert 
sich etwas mehr auf die Ferse, im Steigen strecken die Knie sich wieder 
sanft und das Gewicht kommt wieder mehr auf den Vorderfuß.
Das Becken richtet sich mit dem Sinken leicht auf, so dass der un-
tere Rücken lang wird; mit dem Steigen kehrt das Becken in seine 
natürliche Position und der untere Rücken schwingt in seine na-
türliche Krümmung zurück.
Der Brustkorb und der Raum unter den Achselhöhlen weiten sich 
mit der Steigen und ziehen sich sinkend wieder leicht zusammen, 
so dass sich die Arme leicht heben und wieder senken.
Das Kinn schließlich zieht sich mit dem Steigen leicht zur Brust, 
so dass der Nacken lang wird, sinkend schwingt es wieder zurück.
Um all diese Details zu einer organischen Bewegung zusammenzu-
führen, können wir uns vorstellen, Leichtigkeit einzuatmen und 
durch diese wie ein Heißluftballon sanft zu steigen. Dabei geht 
der Blick zum Boden, um den Kontakt zum Yin nicht zu verlieren. 
Ausatmend spüren wir wieder die Schwere des Körpers und lassen 
uns wieder sinken, der Blick geht dabei in die Weite, um den Kon-
takt zum Yang nicht zu verlieren.
So bewegt der Atem den Körper zwischen Yin: ausatmen, sinken 
und die Erde unter den Füßen spüren und Yang: einatmen, steigen 
und dem Himmel entgegen wachsen.
Ganz sanft und mühelos fließt diese Bewegung - sobald Körper 
und Geist sie durchdrungen haben - durch den ganzen Körper: 
Der Atem bewegt den Körper.

uli
Schreibmaschinentext
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Die Beschreibung der Übung

Die Grundhaltung des Yuan Ming Gong gleicht der des Beweg-
ten Stehens. Die Hände liegen dabei übereinander auf dem Unter-
bauch, so dass die Handherzen in Verbindung mit dem unteren 
Dantian sind. Frauen legen die rechte Hand zuunterst, Männer die 
linke. Jedes Gelenk ist beweglich und durchlässig, der Atem bewegt 
den Körper. Die Aufmerksamkeit ruht ungeteilt in Dantian. 
    
Im Folgenden beziehe ich mich mit kursivem sinken und steigen auf 
die Bewegung des Bewegten Stehens, aus der die weiteren Bewegun-
gen gespeist werden.

Die Übung beginnt steigend mit einem leichten Druck der Hände 
auf Dantian. Der Bauch bzw. Dantian werden dabei leicht kompri-
miert und antworten mit Ausdehnung: Sinkend schiebt der Bauch 
die Hände hinaus, die Hände sinken ein wenig, drehen sich nach 
oben und liegen wie Schalen ineinander. DEN MOND IN DEN 
HÄNDEN TRAGEN.

Die Hände gleiten auseinander, um steigend in einem Halbkreis 
vor dem Körper bis auf Höhe der Brustmitte zu steigen, dabei fol-
gen die Handflächen der Kreisbewegung und drehen sich so zur 
Erde: DIE DREI PERLEN DANTIANS HEBEN.

Dort, am höchsten Punkt des Steigens, gleiten die Hände nach 
außen zu den Körperseiten und bewegen sich sinkend gegen einen 
imaginierten Widerstand an den Körperseiten hinunter, als woll-
ten sie etwas hinunter drücken: DAS SCHIMMERNDE GA-
NODHERMA VERHEISST GLÜCK. 

Die Handflächen sind die ganze Zeit nach unten gerichtet, am 
Ende der Bewegung sind die Arme noch leicht gebeugt.  
  
Steigend stemmt der Scheitel sich gegen den Himmel, die Arme 
werden nun ganz durchgedrückt, als ob die Hände sich gegen 
die Erde stemmen würden. Die Zehen greifen in die Erde, um 
den Kontakt zum Yin zu halten. Der ganze Körper ist Yang und 
hält diese Spannung für einen Moment im STEHEN WIE EIN 
WÄCHTER BUDDHAS.
Das extreme Yang wandelt sich in extremes Yin: Sinkend löst sich die 
Spannung, der ganze Körper wird wieder durchlässig. Die Knie beugen 
sich, die Handgelenke lösen sich, die Fingerspitzen richten sich zur Erde 
und wachsen in der Vorstellung bis in die Erde hinein. 

Mit dem folgenden Steigen breiten die Arme sich seitlich aus und 
steigen bis auf Schulterhöhe. Die Handflächen bleiben zur Erde 
gerichtet. In der Vorstellung ziehen die Finger Seidenfäden aus der 
Erde: DAS GROSSE EINE TEILT SEINEN KÖRPER. 

Sinkend drehen die Hände sich auf Schulterhöhe Finger für Fin-
ger zum Himmel. In der Vorstellung tragen sie SONNE UND 
MOND AUF DER TRAGSTANGE, die Arme beugen sich 
leicht in den Ellbogen. 

Die Schwere - das Yin - von Sonne und Mond wandelt sich in Yang 
- Energie: Steigend bewegen die Hände sich in einem Kreisbogen 
nach oben und verdichten das Licht von Sonne und Mond in der 
Vorstellung oberhalb der Stirn zu  einer Kugel: YIN UND YANG  
VEREINEN.

Die Hände führen diese Kugel im Sinken behutsam, wie etwas sehr 
Kostbares, hinunter zu Dantian: DAS  VEREINTE LICHT ZU-
RÜCK  ZUM URSPRUNG  FÜHREN. Dort legen die Hände 
sich wie zu Beginn auf Dantian.

Die Aufmerksamkeit ruht wieder ungeteilt in Dantian. Der Atem 
bewegt den Körper.

Die Bilder und ihre Bedeutung

Wenn wir uns den Text, der die Übung untermalt, genauer an-
schauen, machen wir eine kleine Reise in die daoistische Vorstel-
lungswelt.

Der Beginn der Übung und die Phase vor dem Beginn bleiben un-
beschrieben: Die Aufmerksamkeit ruht ungeteilt in Dantian. Die-
ser Ausgangszustand symbolisiert den Zustand Wuji, in dem Yin 
und Yang noch undifferenziert in einer Einheit verbunden sind, 
ein Zustand jenseits der Worte und Erscheinungen.

Der aktive Teil der Übung beginnt mit dem Druck der Hände auf 
Dantian. Dieser  Impuls differenziert die beiden Kräfte und bringt 
ihr Wechselspiel in Gang. Er führt in der Aufrichtung (Yang) aktiv 
(Yang) in die Verdichtung Dantians (Yin). Durch diese Differen-
zierung von Yin und Yang nimmt die Bewegung ihren Lauf.

Den Mond in den Händen tragen ist zunächst ein Bild für die 
Haltung, in die die Hände sinken: Sie landen in einer tragenden, 
haltenden Geste vor dem Unterbauch  und passen sich, wie auch 
die gebeugt gehaltenen Arme, der Rundung des Mondes an. Der 
Mond symbolisiert auch den Yin-Charakter dieser Bewegung: Es 
ist wie das Empfangen eines Neugeborenen in der Welt. Staunend 
und behütend halten die Hände den Mond. Dieses Bild führt in 
die nächste Bewegung: Die Hände steigen hinauf, als ob sie um 
den Mond herum streichen würden.

Die drei Perlen Dantians heben bezieht sich auf diese halbkreisför-
mig bis zur Brustmitte hinaufführende Bewegung. Was sind diese 
drei Perlen? Und was bedeutet es, sie zu heben? Unter den drei Per-
len oder auch Schätzen Dantians werden die vitalen Substanzen 
Jing, Qi und Shen verstanden, die in der Vorstellung der Chinesen 
eine zentrale Rolle in allen Lebensprozessen spielen.

Qi wird mit einer Vielzahl von Begriffen wie Energie, Atem oder 
Lebenskraft übersetzt, die alle für sich genommen nur unzuläng-
lich ausdrücken, was Qi meint. Qi ist ein weiter, allumfassender 
Begriff. Qi ist Basis und Ursache aller Prozesse. Es kann Yin- 
und Yang-Charakter annehmen, eher als Substanz oder als reine  
Energie wirken, es erzeugt Bewegung, formt und wandelt, nährt 
und erhält das Leben. Qi ist in der Atemluft und in der Nahrung. 
Es zirkuliert im Körper, bewegt und transportiert. Es ist das, was 
den Wandel von Yin und Yang bewirkt.

Jing - oft als Essenz übersetzt - setzt sich zusammen aus der vor-
geburtlichen Energie, die von Vater und Mutter bei der Zeugung 
auf das Kind übergeht (Essenz des frühen Himmels) und der 
nachgeburtlichen Energie, die durch Transformation und Ver-
feinerung aus Nahrung und Atemluft entstehen kann (Essenz 
des späten Himmels). Sie enthält genetische und konstitutionelle 
Aspekte, herrscht über die Prozesse von Entwicklung, Wachstum 
und Altern und wird von den Nieren gespeichert. Die Essenz 
verbraucht sich im Laufe des Lebens. Durch spezielle Lebens- 
weisen und Übungen, zum Beispiel Qigong, kann sie wieder auf-
gefüllt und gestärkt werden. Ist die Essenz verbraucht, so endet das  
Leben.

Shen wird oft als Geist übersetzt. Es enthält aber auch Aspekte von 
Bewusstsein, Spiritualität und Verstand und ermöglicht Klarheit 
und Einsicht. Shen umfaßt seelische, geistige und spirituelle Qua-
litäten, die in der chinesischen Vorstellung dem Herzen als Sitz des 
Shen zugeschrieben werden.

Shen ist vollständig immateriell und als solches die yangigste 
Form der drei Schätze, Jing wird substanzhaft gedacht und ist die  
yinigste Form, Qi steht dazwischen. Jing, Qi und Shen sind wie 
verschiedene Aggregatzustände derselben Energie oder Substanz, 
die sich wie Eis, Wasser und Wasserdampf ineinander verwandeln 
können. Dabei ist das Jing als ursprüngliche Lebenskraft die Basis, 
aus ihm geht Qi und durch Verfeinerung Shen hervor. Shen wiede-
rum beeinflusst das Qi und die Bewahrung des Jing.
In Die drei Perlen Dantians heben wandeln wir das Potential des 
Jing in Qi und heben es aus dem unteren ins mittlere Dantian. 
Dort nährt es das Shen. Durch die Aufmerksamkeit, die diese  
Bewegung begleitet, werden alle drei Perlen auf ein höheres Ener-
gieniveau gehoben.

Das schimmernde Ganodherma verheißt Glück: In der Vorstel-
lung der alten Chinesen gleicht der Körper einem alchemisti-
schen Tempel, in dem durch Verfeinerung der drei Schätze ein 
Elixier erzeugt werden kann, das zu Unsterblichkeit verhilft. Das 
untere Dantian steht in enger Verbindung zu den Nieren, die das 
Jing speichern. Hier wohnt das Wasser, das im alchemistischen 
Bild in einem großen Kessel, dem Nierenkessel, ruht. Das mitt-
lere Dantian steht in enger Verbindung zum Herzen und beher-
bergt das Shen, hier wohnt das Feuer. Damit der alchemistische 
Prozess in Gang kommt und die Kraft des Jing aktiviert wird, 
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muss das Feuer unter das Wasser gebracht werden. Dann kann 
es im Kessel zu brodeln beginnen, so dass das Wasser verdampft 
und aufsteigt, um alle Lebensprozesse mit Feuchtigkeit und Qi 
zu versorgen.
Im Yuan Ming Gong tun wir dies, wenn wir die Hände mit in-
nerer Kraft und Entschlossenheit an den Körperseiten hinunter 
führen. Zuvor haben wir durch das Anheben der drei Schätze das 
Feuer im mittleren Dantian aktiviert. Von dort  gleiten die Hände 
nach außen zu den Körperseiten, der Brustraum weitet sich, das 
mittlere Dantian öffnet sich und macht das hier beherbergte Feu-
er zugänglich. Entgegen der natürlichen Richtung des Feuers, die 
nach oben lodert, führen wir es durch die kraftvolle Bewegung 
und die Vorstellungskraft nach unten und bringen es in diesem 
Bild unter den Nierenkessel. So wird das Wasser, dessen Natur es 
ist abzusinken, erwärmt und es kann aufsteigen: Yin und Yang, 
hier als Wasser und Feuer, umspielen sich so gegenseitig und fin-
den eine Balance und Verbundenheit, die der Gesundheit dient. 
Gesundheit schließlich, als Grundlage für langes Leben, meint 
Glück. In Farben gedacht verbinden sich in der Durchmischung 
von Feuer und Wasser das Rot des Feuers und das Blau des Was-
sers zu einem schimmernden Violett, das uns als Analogie zum 
Ganodherma führt: Hierbei handelt es sich um einen Pilz, auch 
Ling Zhi oder Pilz der Unsterblichkeit genannt, dem große Heil-
kräfte zugeschrieben werden. Im Alten China war er dem Kaiser 
vorbehalten, um dessen Gesundheit zu bewahren. Ganodherma, 

in seiner Zubereitung als Tee violett schimmernd, verheißt das 
Glück der Gesundheit ebenso, wie es der Akt, das Feuer unters 
Wasser zu bringen, tut.

Stehen wie ein Wächter Buddhas bezieht sich zunächst einfach auf 
die Haltung. Der Wächter steht im Höhepunkt des Yang: aufrecht, 
fest und stark. Er stemmt den Himmel und die Erde und schützt 
gegen Anfeindungen aus allen Richtungen. Vielleicht ist der Satz 
aber auch ein Gruß an die Buddha-Natur des Menschen und so 
ein Hinweis, dass diese ihrer Tradition nach daoistische Übung 
auch in Kontakt mit dem Buddhismus entstanden ist.

Die Auflösung des Yang im folgenden Sinken bleibt unbenannt. 
Es bildet aber die Voraussetzung für eines der beiden Bilder, die  
die nächste Bewegung beschreiben. Seidenfäden aus der Erde 
ziehen: Die Finger wachsen in der Auflösung des Yang in der  
Vorstellung bis in die Erde und bleiben, während die Arme in der 
nächsten Bewegung seitlich steigen, durch dieses Bild mit der Erde 
verbunden.
Das große Eine teilt seinen Körper ist ein weiteres Bild zu dieser 
Bewegung. Das große Eine meint das Wuji, den noch undiffe-
renzierten Zustand von Yin und Yang. Bis hierher spielte sich die  
Bewegung in der vertikalen Körperachse ab (auch im schimmern-
den Ganodherma, wenn die Hände zu den Körperseiten gleiten, 
bleibt die innere Bewegung auf Feuer - Wasser, bzw. oben - unten 

bezogen). Yin und Yang in Bezug auf rechts - links war noch unge-
boren und teilt nun, raumnehmend in beide Richtungen, seinen 
Körper.

Sonne und Mond auf der Tragstange halten: Yin und Yang sind in 
der vorhergehenden Bewegung getrennt in Erscheinung getreten. 
Auf Schulterhöhe angekommen drehen die Handflächen sich nun 
dem Himmel entgegen, die Arme bilden eine Tragstange, auf der 
die linke Hand das Yang, die Sonne, trägt und die rechte Hand das 
Yin, den Mond. Beide Kräfte sind im Gleichgewicht.

Yin und Yang vereinen. Der Trennung folgt Vereinigung: Die bei-
den Kräfte werden in der Vorstellung durch die zusammenführen-
de aufsteigende Bewegung in einer Kugel vereint.

Das vereinte Licht zurück zum Ursprung führen. Das vereinte Licht 
ist Metapher für das Wuji. Mit ihm kehren wir zurück zum unte-
ren Dantian, das sowohl Ausgangspunkt und Ursprung der Bewe-
gungsfolge, als auch der Ort der ursprünglichen Energie Jing als 
Basis der drei Schätze ist. In diesen beiden Bedeutungen geschieht 
die Rückkehr zum Ursprung.
Hier schließt sich die Übung zu einem Zyklus. Äußerlich betrachtet 
gleicht das Vorher dem Nachher: Bewegter Stand, die Hände liegen 
auf Dantian, die Aufmerksamkeit ruht in Dantian, als wäre nichts 
geschehen. Aber wie nach einer Reise, von der man nach zu Hause 
zurückkehrt, ist durch das Erlebte - die Bewegung von Jing, Qi und 
Shen, die Trennung, Verwandlung und Vereinigung von Yin und 
Yang - der innere Zustand möglicherweise ein anderer geworden.

Hier halten wir im Üben eine unbestimmte Zeit lang inne. Wir 
spüren nach, wir lassen los. Wir ruhen im Nicht-Tun. Vielleicht 
schimmert das vereinte Licht von Sonne und Mond im unteren 
Dantian. Vielleicht lösen sich auch alle Bilder und Vorstellungen 
und wir sind einfach nur. Weit und unbegrenzt. Zurückgekehrt 
zum Ursprung. Bis mit einer nächsten Einatmung und mit einem 
neuen Druck der Hände auf Dantian Yin und Yang erneut in Er-
scheinung treten und ein neuer Zyklus seinen Lauf nimmt.

In der Pause zwischen Ende und Anfang kann eine tiefere Rück-
kehr zum Ursprung geschehen. Während auf der Ebene der Er-
scheinungen der Atem kommt und geht, der Körper steigt und 
sinkt, Wolken am Himmel vorüberziehen, üben wir uns durch die 
Versenkung ins untere Dantian in ungeteilter Aufmerksamkeit. 
Manchmal schimmert dabei eine Ahnung des Wuji hindurch.
Wu ist eine Verneinung. Ji bedeutet ursprünglich Dachfirst, aber 
auch Pol oder Erreichen. Wuji steht für einen eigenschaftslosen 
Zustand eines reinen Potenzials, der noch frei von Gegensätzen 
und Erscheinungen ist. Yin und Yang sind noch ungeboren. Aus 
diesem geht alles hervor und in dieses kehrt alles zurück. Es ist frei 
von Anfang und Ende, ist immer gegenwärtig und durchdringt 
mit seiner Leere die Welt der Erscheinungen. Wenn wir ihm begeg-
nen, bekommen wir Zugang zu einer tiefen mystischen Erfahrung 
der Ungetrenntheit und Verbundenheit.

Schlussworte

Da die Übung sehr ausgeglichen in Bezug auf Yin und Yang ist, 
kann sie sowohl morgens als auch abends geübt werden. Traditio-
nellerweise wird sie morgens drei- oder neunmal und abends sechs-
mal geübt um das Yang, bzw. das Yin zu betonen.

In der Abschlussarbeit folgte noch eine Betrachtung der Übung 
aus Sicht der fünf Wandlungsphasen, die sich aus meiner Sicht in 
der Übung widerspiegeln und zu weiteren Ebenen des Erlebens 
einladen. Dieses Modell ist als eine Verfeinerung der Theorie von 
Yin und Yang zu verstehen. Es differenziert das dynamische Wech-
selspiel von Yin und Yang in fünf ineinander übergreifende ener-
getische Zustände.

Bei Interesse für diesen Aspekt kann meine vollständige Abschluss-
arbeit im neu entstehenden Archiv auf der Homepage der DQGG 
eingesehen oder bei mir per E-Mail angefragt werden.
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