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Heben-Senken-
Öffnen-Schließen (Übersicht)

Standardform 
Anzuwenden bei normalem Blutdruck

Wichtig:

»Ein« = einatmen, »Aus« = ausatmen, »Halten« = Atem halten

Leserichtung von links nach rechts, jeweils auf einer Seite

schwarz 100% Belastung

weiß 0% Belastung

pink  70% Belastung

rosa  30% Belastung

grau  50% Belastung
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 EIN  EIN

 EIN AUS  AUS

 HALTEN
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Senkende Form
Anzuwenden bei hohem Blutdruck

Wichtig:

desto größer der Geschwindigkeitsunterschied)

 EIN
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HALTEN
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AUS

 EIN

 EIN

 EIN

 EIN

 EIN
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HALTEN AUS

AUS

 EIN  EIN

 EIN

 EIN



Hebende Form
Anzuwenden bei niedrigem Blutdruck, niedrigen Blutwerten, während einer Chemo- 
und/oder Strahlentherapie

Wichtig:

desto größer der Geschwindigkeitsunterschied)

sehr niedrigen Werten: Handfl ächen beim Schließen vor dem mittleren und 

unteren Dantian nach oben (diese Variante ist in der folgenden Bilderreihe 

dargestellt); auf eigenes Befi nden achten und angenehmste Variante wählen

gehen, sondern nur leicht in die Knie, als würde man auf einem unsichtbaren 

Barhocker sitzen

ist, noch höher

Handrücken zueinanderzeigen, vor Gesicht in die Gebetshaltung drehen
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AUSHALTEN
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»Arbeite stetig an deiner inneren Entwicklung und es 
wird der Moment kommen, in dem es anstrengender 
wird, in der Knospe zu verharren als das Risiko der 
Blüte einzugehen.«
BERNADETT GERA

AUS

AUS

 EIN

 EIN EIN

 EIN
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Ableitende Form
Anzuwenden bei tieferen Erkrankungen 

Wichtig:

und Heben

Schließen, Heben und Senken

 EIN  EIN
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Übungsablauf – Anfangsschritt mit Stabdrehung

Die Hauptübung der Hand-Stab-Übung besteht aus vier Übungsteilen: der ersten »aufrech-

ten Form«, der zweiten »hockenden Form«, der dritten »drehenden Form« und der vierten 

»Kopfpunkte-Form«. Führen Sie die vier Formen nacheinander aus und drehen Sie dabei 

den Stab durchgehend. Der Anfangsschritt wird bei allen vier Formen gleich durchgeführt. 

Daher wird er an dieser Stelle vorab beschrieben und in den jeweiligen Übungsbeschrei-

bungen lediglich als »Anfangsschritt« bezeichnet.

4 5

1 2 3

Fußbelastung
schwarz 100% Belastung

weiß 0% Belastung

pink  70% Belastung

rosa  30% Belastung

grau  50% Belastung
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Übungsablauf »Hockende Form«

Die hockende Form ist besonders für die Regulierung von Blutwerten und Blutdruck verant-

wortlich. Daher kann sie bei Diabetes-Patienten zeitweise als eigenständige Übung in die 

Übungsabläufe integriert werden. 

Bild 1: Verlagern Sie nach dem Anfangsschritt das Körpergewicht langsam nach vorn und 

atmen Sie hierbei im Gegensatz zur ersten Form ein. Der Oberkörper beugt sich ein wenig 

vor, die hintere rechte (linke) Ferse wird angehoben. 

Bild 2: Sobald das Körpergewicht komplett auf dem vorderen Fuß liegt, gehen Sie so weit 

in die Knie, wie es angenehm ist und solange das Körpergewicht auf dem linken (rechten) 

Fuß bleiben kann. Atmen Sie währenddessen langsam aus. Drehen Sie den Stab einige 

Sekunden auf Höhe des mittleren Dantians. 

Bild 3: Richten Sie sich anschließend auf, während das Gewicht weiterhin auf dem vorderen 

Fuß lastet und atmen Sie beim Hochgehen ein. Ist dies zu anstrengend, verlagern Sie Ihr 

Gewicht etwas auf den rechten (linken) Fuß, der Großteil des Gewichts sollte jedoch auf dem 

vorderen Fuß lasten. 

Bild 4: Wenn Sie sich vollständig aufgerichtet haben, wippen Sie zurück und verlagern da-

bei das Körpergewicht auf den rechten (linken) Fuß, bis es vollständig auf diesem liegt. Atmen 

Sie während des Hintergehens ab der Mitte langsam aus und gehen Sie etwas in die Knie. 

 Heben Sie wie bei der vorherigen Übung die Ferse des vorderen Fußes in der Endstellung an.

1 2 3 4
AUS AUSEIN EIN
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Alles Wichtige auf einen Blick: Hockende Form

Gehen Sie bei hohem Blutdruck langsam in die Knie und richten Sie sich schnell wieder 
auf. Bei niedrigem Blutdruck gilt umgekehrt: schnell in die Knie, langsam wieder hoch.

Setzen Sie nach einiger Übungszeit beim Hocken beide Füße ganz auf dem Boden auf.
Bei Krankheiten im unteren Dreifach-Erwärmer gehen Sie nur ein wenig in die Knie 

(»fl ach« hocken), weil die Organe sonst etwas gepresst werden. Dies gilt etwa bei Ge-
bärmutter-, Nieren- und Eierstockkrebs, Magensenkung, Anusvorfall und Gehirntumor. 

Gehen Sie beim Zurückwippen ein wenig in die Knie.
Frauen verspüren während der Wechseljahre oftmals ein Hitzegefühl, wenn sie bei 

der hockenden Form in die Hocke gehen. In diesem Fall klopfen Sie tagsüber öfter den 
Dreifach-Erwärmer-Meridian ab – je stärker er schmerzt, desto öfter. Alternativ können 
Sie die Meridianmassage verstärkt im Bereich des Dreifach- Erwärmers anwenden. Dies 
fördert die Regulierung des Hormonspiegels.

Führen Sie auch diese Übung insgesamt viermal aus. Halten Sie Ihre Position zwischen 

den Atemzügen so lang es Ihre Lungenkapazität erlaubt, ohne bis zum Anschlag ein- oder 

auszuatmen. Zwischen der Stellung auf Foto 4 und Foto 1 beziehungsweise der letzten und 

der ersten Stellung der darauff olgenden Wiederholungssequenz, atmen Sie langsam ein. 

Setzen Sie den hinteren, rechten (linken) Fuß nach Abschluss der Übung parallel zum 

linken (rechten) Fuß und führen Sie »Öff nen-Schließen« vor dem mittleren Dantian durch – 

anfangs dreimal, nach einigen Wochen Übungszeit einmal. 

Nun führen Sie die Übung ebenso mit dem anderen Fuß aus. 

Führen Sie abschließend dreimal das »Öff nen-Schließen« durch.

In die Hocke gehen 

Mit der Zeit sollte es Ihnen gelingen, dass der linke (rechte) Unterschenkel senkrecht 
und der linke (rechte) Oberschenkel horizontal steht. Überanstrengen Sie sich jedoch 
nicht und versuchen Sie, die beschriebene Endstellung nicht zu ehrgeizig zu erreichen. 
Zusätzlich sollten mit der Zeit beide Füße in der Endstellung komplett auf dem Boden 
aufgesetzt werden. Anfangs kann die Ferse jedoch noch angehoben werden. 
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Übungsablauf »Drehende Form«

Bild 1: Verlagern Sie nach dem Anfangsschritt das Körpergewicht langsam nach vorn, bis es 

vollständig auf dem linken (rechten) Fuß liegt. Heben Sie die Ferse des rechten (linken) 

Fußes an und verweilen Sie einige Augen-

blicke in dieser Stellung.

Drehen Sie nun die rechte (linke) Ferse so 

weit ein, bis sie im rechten Winkel, also 

senkrecht, zum linken (rechten) Fuß steht. 

Bild 2: Setzen Sie die rechte (linke) Ferse 

ab und gehen Sie langsam in die Knie. Be-

ginnen Sie, den Oberkörper um 45 Grad in 

Atmung

Wenn Sie erst mit der Hand-Stab-
Übung beginnen, müssen Sie bei 
der drehenden Form nicht auf Ihre 
 Atmung achten. Atmen Sie lediglich 
möglichst ruhig und gleichmäßig. 

1 2
AUSEIN



184 Die Übungen

der Lendenwirbelsäule nach rechts (links) zu drehen, und verlagern Sie dabei das Gewicht 

langsam auf den rechten (linken) Fuß. Achten Sie darauf, dass Sie den Stab weiterhin auf 

Höhe des mittleren Dantians drehen. Dazu können Sie die Ellbogen leicht senken. 

Richten Sie Ihren Oberkörper nun langsam mit gerader Wirbelsäule in die Richtung des 

rechten (linken) Fußes wieder auf und beugen Sie ihn in der Endstellung leicht. 

Bild 3: Drehen Sie während dieser Bewegung den linken (rechten) Fuß so ein, dass beide 

Füße parallel stehen und heben Sie die Ferse des linken (rechten) Fußes immer weiter vom 

Boden. Verweilen Sie einige Sekunden in dieser Position, während Sie den Stab weiter drehen. 

Setzen Sie nun die Ferse des linken (rechten) Fußes wieder im 90-Grad-Winkel zum rech-

ten Fuß auf und drehen Sie den Oberkörper langsam in die ursprüngliche Richtung zurück, 

während Sie wie im zweiten Schritt leicht gehockt sind. Hierbei verlagern Sie das Körper-

gewicht langsam wieder auf den linken (rechten) Fuß. 

Bild 4: Drehen Sie die Ferse des rechten (linken) Fußes in die ursprüngliche Richtung und 

richten den Oberkörper wieder auf.

43
AUS EIN
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Bild 5: Verlagern Sie Ihr Körpergewicht lang-

sam auf den rechten (linken) Fuß und beugen 

Sie dabei den Oberkörper mit gerader Wirbel-

säule leicht nach hinten. Heben Sie ab der 

Mitte die Ferse des linken (rechten) Fußes im-

mer weiter an. Verweilen Sie wieder einige Se-

kunden in dieser Position und gehen Sie dann 

in die Mitte zurück.

Wiederholen Sie die Übung weitere dreimal, 

bis Sie sie insgesamt viermal durchgeführt ha-

ben. 

Stellen Sie anschließend den hinteren, 

rechten (linken) Fuß schulterbreit parallel zum 

linken (rechten) Fuß und führen Sie anfangs 

dreimal, nach einigen Wochen Übungszeit 

einmal, das »Öff nen-Schließen« aus. 

Wiederholen Sie die Übung dann analog 

mit dem anderen Fuß und schließen Sie mit 

dreimaligem »Öff nen-Schließen« die drehende 

Form ab.

Alles Wichtige auf einen Blick: Drehende Form

Atmen Sie nach einiger Übungszeit ein, wenn Sie auf den vorderen Fuß vorgehen und 
bei der Drehung und Belastung des davor hinteren Fußes aus. 

Beim Zurückdrehen atmen Sie ein und beim Zurückwippen des Körpers nach hinten 
wieder aus.

Leiten Sie die Drehung von der Hüfte aus ein.

5
AUS
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Übungsablauf »Kopfpunkte-Form «

Bild 1: Verlagern Sie nach dem Anfangsschritt das Körpergewicht langsam nach vorn, bis es 

vollständig auf dem linken (rechten) Fuß liegt. Beugen Sie den Oberkörper aber nicht so 

weit nach vorn wie bei den anderen Formen. 

Bild 2: Wippen Sie langsam zurück und ver-

lagern Sie dabei das Körpergewicht auf den 

rechten (linken) Fuß, sodass es in der an-

schließenden Endstellung vollständig auf 

diesem liegt. Sobald sich Ihr Oberkörper 

beim Zurückwippen zwischen beiden Bei-

nen befindet, heben Sie langsam die Arme. Drehen Sie dabei den Stab kontinuierlich wei-

ter. Heben Sie langsam die linke (rechte) Ferse.

Bild 3: Führen Sie den Stab langsam drehend mit einem Abstand von etwa 10 Zentimetern 

zum Körper an der Körpermitte entlang nach oben bis zum Baihui-Punkt. Weil dabei vor 

allem die Meridiane Ren Mai und Du Mai stimuliert werden, empfiehlt es sich, dabei die 

Zungenspitze hinter den oberen Schneidezähnen an den Gaumen zu legen. Dadurch wer-

den diese Meridiane miteinander verbunden und in ihrem Energieaustausch unterstützt. 

Verweilen Sie einige Sekunden über dem Baihui. Neigen Sie dabei den Rumpf ein wenig 

zurück und biegen Sie den Oberkörper in ein leichtes Hohlkreuz.

Richtig atmen

Üben Sie die Kopfpunkte-Form anfangs 
unbedingt mit der natürlichen Atmung. 

1 2 3 4
EIN EIN EIN AUS
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Bild 4: Drehen Sie nun die Ferse des linken (rechten) Fußes leicht einwärts und setzen Sie 

sie auf dem Boden auf. Drehen Sie währenddessen den Stab weiter und lassen Sie ihn hinter 

den Kopf auf Höhe des Yamen-Punkts wandern. Dort verweilen Sie einige Sekunden, bevor 

Sie den Stab entlang der Schädel- und Körpermitte zurück vor das mittlere Dantian führen. 

Heben Sie beim Einleiten der Bewegung die Ferse des vorderen Fußes wieder an und 

senken Sie ihn, sobald sich der Stab etwas unter Brusthöhe befi ndet und das Körper gewicht 

wieder langsam auf den vorderen Fuß übergeht.

Wiederholen Sie die Übung dreimal, sodass sie insgesamt viermal durchgeführt wird. 

Stellen Sie anschließend den hinteren, rechten (linken) Fuß schulterbreit parallel zum 

linken (rechten) und führen Sie das »Öff nen-Schließen« durch  – anfangs dreimal, nach ei-

nigen Wochen dann nur noch einmal. 

Üben Sie das Ganze viermal analog mit dem anderen Fuß, ehe Sie auch die vierte Form 

mit einem dreimaligen »Öff nen-Schließen« abschließen.

Alles Wichtige auf einen Blick: Kopfpunkte-Form

Halten Sie den Stab einige Sekunden über dem Baihui und vor dem Yamen, bevor Sie 
ihn weiterbewegen.

Heben Sie bei Erkrankungen oberhalb der Schultern, bei  hohen Blutwerten und bei 
Bluthochdruck den Stab nicht über den Danzhong-Punkt beziehungsweise Brusthöhe. 
 Ursprünglich wurde die Übung so unterrichtet, dass der Stab nach vorn gedreht wird, 
während die Hände nach oben und über den Kopf wandern. Beim Zurückwandern soll-
te er dann nach hinten gedreht werden. Da dieser sehr wichtige Aspekt oft vergessen 
wurde, hat sich die Praxis eingebürgert, den Stab nicht über Brusthöhe zu heben. Wenn 
Sie jedoch die Drehrichtung beachten, können Sie ihn höher heben. Achten Sie in jedem 
Fall auf Ihr Befi nden. Ist Ihnen unwohl, heben Sie den Stab ausschließlich bis Danzhong.

Nach einiger Zeit können Sie eine Atemform ergänzen. Atmen Sie dabei bei der Verla-
gerung des Körpers nach vorn ein und setzen Sie die Einatmung fort, bis der Stab auf 
Höhe des Baihui geführt wurde. Während der Drehung über dem Baihui-Punkt und des 
Senkens bis vor den Yamen-Punkt atmen Sie dann langsam aus. Die Einatmung be-
ginnt, wenn der Stab wieder zurückgeführt wird.
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Nachübung (Shou Gong) 

Die Hand-Stab-Übung besitzt eine eigene Nachübung, mit der das Qi mehrfach von allen 

Richtungen gesammelt und in das mittlere Dantian geführt wird. Eine gesamte Abfolge die-

ser Übung sehen Sie auf der nächsten Doppelseite. 

Bei Beginn liegen die Hände auf dem mittleren Dantian (beziehungsweise Körperseite, 

Shenshu, siehe Seite 62). Männer halten hierbei den Stab mittig in der rechten Hand, 

 Frauen in der linken, wobei sich jeweils Daumen und Mittelfinger berühren. Versuchen Sie, 

die ganze Nachübung über die Aufmerksamkeit auf dem mittleren Dantian zu behalten.

Bild 1: Gehen Sie einen größeren Schritt nach vorn, sodass Sie im Ausfallschritt stehen. Bei 

Männern sollte der linke Fuß vorn sein, bei Frauen der rechte. Dies gilt unabhängig von Ih-

rem gewöhnlich beginnenden Fuß.

Bild 2–3: Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf das mittlere Dantian. Führen Sie die 

Hand, die den Stab trägt, nun langsam mit einem Abstand von etwa 10 Zentimetern zum 

Körper entlang der Körpermitte nach oben bis über den Baihui. Verlagern Sie dabei das 

Körpergewicht auf den vorderen Fuß und heben Sie die Ferse des hinteren Fußes an.

Bild 4–5: Drehen Sie nun über dem Baihui das Handgelenk der »Stabhand« langsam nach 

außen, sodass der Laogong-Punkt nach der Drehung nach oben zeigt. 

Bild 6: Senken Sie die Ferse des hinteren Fußes und führen Sie dabei mit der Stabhand 

einen weit ausholenden Kreis zur Seite aus.

Bild 7–8: Während Sie den Arm mit dem Stab in der Kreisbewegung senken, heben Sie die 

andere Hand entlang der Körpermitte in einem Abstand von 10 Zentimetern bis zum Baihui. 

Das Körpergewicht verlagert sich dabei vollständig auf den hinteren Fuß, die Ferse des vor-

deren wird angehoben. 

Bild 9–13: Über dem Baihui wird die Handfläche nach außen gedreht, sodass der Laogong-

Punkt nach oben Richtung Himmel zeigt und verstärkt Yang-Energie aufnehmen kann. Nun 

wird diese Hand in einer Kreisbewegung gesenkt, während das Gewicht wieder auf den 

vorderen Fuß verlagert wird. Ist der Halbkreis beinahe abgeschlossen, heben Sie erneut die 

Stabhand entlang der Körpermitte nach oben.
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Wiederholen Sie diese Abfolge, bis sie insgesamt viermal durchgeführt wurde. Auf diese 

beschriebene Weise bewegen sich die Arme entgegengesetzt langsam und harmonisch in 

der Kreisbewegung um den Körper und führen das Qi in das mittlere Dantian. 

Beim vierten Mal heben Sie den Stabarm nur bis Schulterhöhe und führen die Arme zur 

 Körperseite. Stellen Sie den hinteren Fuß nach vorn, sodass Ihre Füße parallel stehen und 

führen Sie dreimal das »Öff nen-Schließen« durch.

Greifen Sie nun den Stab mittig mit der anderen Hand. Frauen nehmen den Stab also in 

die rechte Hand, Männer in die linke Hand. Wiederholen Sie so die Übung viermal analog 

mit dem anderen Fuß. Stellen Sie anschließend die Füße parallel und schulterbreit vonein-

ander auf,  wobei der hintere Fuß neben den vorderen gezogen wird. 

Bild 14–15: Stellen Sie die leere Hand so vor das Dantian, dass die Finger vom Körper weg-

zeigen und man von oben auf den Daumen sieht.

Führen Sie mit der Hand, die den Stab hält, das Stabende in einer Halbkreisbewegung vor 

dem Körper auf den Laogong-Punkt der freien Hand und üben Sie beim Berühren einen 

leichten Druck aus. Führen Sie diese Bewegung insgesamt dreimal durch.

Nehmen Sie anschließend den Stab in die andere Hand und wiederholen Sie den Bewe-

gungsablauf erneut dreimal seitenverkehrt.

Schließen Sie die Übung mit einer dreimaligen Qi-Atmung ab.
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Nachübung 
(Übersicht)
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