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3.4 Bewegungsbeschreibungen der Nierenform
Yu zhen bu yuan gong
yu 4 = gebären
zhen1 = wahr, wirklich, echt, real, tatsächlich
bu 3 = reparieren, ausbessern, flicken
yuan 2 = erste/r, anfänglich
gong 1 = Verdienst

Übung 1: Das Gewand nach oben streifen *
liao 2
yi 1
ti 2
pao 2

liao yi ti pao

= etwas nach oben streifen
= Kleidung
= etwas mit einer Hand tragen
= langes Oberkleid

Aufmerksamkeit: Guanyuan / Dantian
Ausgangsposition: Geschlossene Fußstellung Arme seitlich am Körper
Beim Einatmen Fußspitzen nach oben - Fußballen auf Boden lassen -,
beim Ausatmen fassen die Zehen zum Boden.
Einatmung:
Heben der Arme vor dem Körper auf Schulterhöhe, wobei
die linke Handfläche nach außen und die rechte nach oben weist.
Ab der Hälfte der Aufwärtsbewegung den Rumpf nach links
drehen und dabei den linken Ellbogen nach hinten ziehen,
anschließend beide Unterarme, mit Ellbogen als Drehachse - im
Bogen nach hinten oben führen. Am Ende dieser Bewegungsphase
sind beide Handgelenke aufgestellt und die Kleinfingerseite der
linken Hand sowie die Handfläche der rechten Hand zeigen nach
hinten. Der Blick folgt der rechten Hand und wechselt erst am
Ende dieser Bewegungsphase zur linken Hand.

Ausatmung:
Mit dem Beugen der Knie die Handgelenke lockern und beide Arme zuerst
nach unten und dann in einem weiten Bogen nach vorne schwingen, dabei den
Rumpf zurück zur Mitte drehen.
Der rechte Arm beschreibt einen engen Bogen am Körper und die Handfläche
der rechten Hand zeigt während der Steigphase nach rechts. Während sich der
rechte Arm schon auf Schulterhöhe befindet, ist der linke Arm - da er einen
größeren Bogen beschreibt - seitlich am Körper. Der Blick folgt der linken
Hand.
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Einatmung:
Während der linke Arm gestreckt vor dem Körper auf Schulterhöhe gehoben wird, ziehen
die rechte Schulter und der Ellbogen des rechten Armes nach hinten.
Wenn sich der linke Arm auf Schulterhöhe befindet, werden die Beine gestreckt und beide
Unterarme um die Ellbogen nach hinten oben geführt sowie der Rumpf nach rechts
gedreht. Am Ende dieser Bewegungsphase sind beide Handgelenke aufgestellt und die
Handaussenkante der rechten Hand sowie die Handfläche der linken Hand zeigen nach
hinten. Der Blick folgt der linken Hand und wechselt erst am Ende dieser
Bewegungsphase zur rechten Hand.
Ausatmung:
Mit dem Beugen der Knie die Handgelenke lockern und beide Arme zuerst nach unten und
dann in einem weiten Bogen nach vorne schwingen, dabei den Rumpf zurück zur Mitte
drehen.
Der linke Arm beschreibt einen engen Bogen am Körper und die Handfläche der linken
Hand zeigt während der Steigphase nach links. Während sich der linke Arm schon auf
Schulterhöhe befindet, ist der rechte Arm - da er einen größeren Bogen beschreibt seitlich am Körper. Der Blick folgt der rechten Hand.

Ausatmung / Endbewegung:
Beide Arme parallel nach unten und vorne bis auf Schulterhöhe schwingen
lassen, dabei zeigen die Handflächen nach unten und der Rumpf wird zur
Mitte zurück gedreht. Mit der Streckung der Beine die Arme sinken lassen.

Wiederholungen: Dreimal zu jeder Seite

Endposition: Geschlossene Fußstellung Arme seitlich am Körper
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Übung 2: Der goldene Löwe bewacht das Tor
jin 1
shi 1
fu 2
jue 2

*

Seite !41

jin shi fu jue

= Gold
= Löwe
= den Fuß irgendwo draufstellen
= Tor mit Metallknauf

Aufmerksamkeit: Mingmen (Du mai, Leitermeridian )
Ausgangsposition: Geschlossene Fußstellung Arme seitlich am Körper
Einatmung:
Den linken Fuß auf Hüft- bis Schulterbreite nach links
setzen. Gleichzeitig die Arme vor dem Körper auf
Schulterhöhe heben, wobei zu Beginn der Bewegung die
Daumen auf die Zeigefinger gelegt (Shang Shang Punkte)
werden. Anschließend den Rumpf nach rechts drehen,
dabei dreht der linke Fuß auf Yongquan und die Arme
werden mit der Bewegung zur Seite genommen. Vor
Beendigung der Drehbewegung die Ellbogen seitlich
öffnen und die Unterarme aufrichten.

Ausatmung:
Die Shang Shang Punkte drücken und die Hände öffnen. Beide Knie
beugen, wobei das linke Knie seitlich gegen das rechte Kniegelenk
gedrückt wird, die Hände dabei seitlich am Körper nach unten zu den
Hüften drücken. Der Rumpf bleibt aufgerichtet!

Einatmung:
Den Rumpf zurück drehen, dabei dreht auch der linke Fuß wieder auf Yongquan zurück.
Die Daumen auf Zeigefinger legen und die Arme nach vorne auf Schulterhöhe heben.
Abschließend die Ellbogen seitlich öffnen und die Unterarme aufrichten.
Ausatmung:
Den linken Fuß wieder heran setzen, die Shang Shang Punkte drücken, die Hände öffnen
und die Arme sinken lassen.

Endposition: Geschlossene Fußstellung Arme seitlich am Körper

Wiederholung: Dreimal zu jeder Seite
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Übung 3: Den Schwanz hochziehen und an die Füße fassen
diao 4
wei 3
pan 1
zu 2
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*

diao wei pan zu

= hängen
= Schwanz
= hochklettern
= Fuß

Aufmerksamkeit: Taixi (Nieren-Leitbahn)
Ausgangsposition: Geschlossene Fußstellung Arme seitlich an den Oberschenkeln
Einatmung:
Die Hüfte nach vorne schieben und die Arme in einer
wringenden Bewegung (Supination) nach hinten oben
schwingen. Den Blick ebenfalls nach oben heben.
Wenn die Arme zum Himmel weisen, zeigen die
Handflächen nach oben. Der Oberkörper befindet sich
wieder in
einer aufrechten
Position.
Ausatmung:
Den Oberkörper aus der Hüfte nach vorne beugen bis
dieser etwa 450 gebeugt ist. Gleichzeitig schwingen die
Arme von oben nach hinten über Rückenhöhe.
Abschließend die Hände zu lockeren Fäusten ballen und
diese auf die Shenshu Punkte fallen lassen.

Einatmung:
Den Rumpf aus der Hüfte weiter nach vorne beugen und mit den Handflächen von
den Shenshu Punkten aus über die Blasen-Leitbahn nach unten massieren, der
Daumen zeigt dabei nach unten. Von den Außenknöcheln führen die Handgelenke
die Bewegung weiter über Fußaußenseite zu den Kleinzehen - Finger zeigen hierbei
nach hinten. Abschließend mit den Handflächen über die Fußrücken streichen, so
dass die Fußgelenke mit den Händen umfasst werden können und die Daumen sich
auf der Innenseite auf den Taixi-Punkten befinden.
Ausatmung:
Die Taixi Punkte drücken und anschließend den Rumpf aus der Hüfte wieder
aufrichten.
Dabei mit den Handflächen auf der Innenseite der Beine über die YinLeitbahnen bis zu den Knien massieren, von dort auf der Außenseite entlang
bis zur Ausgangsposition.

Wiederholung: Dreimal
Endposition: Geschlossene Fußstellung Arme seitlich am Körper
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Übung 4: Mit den Händen die Füße Buddhas fassen

*
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zhang bao fu jiao

zhang 2 = Hand
bao 4 = umarmen
fu 2
= Buddha
jiao 3 = Fuß
Aufmerksamkeit: Laogong
Ausgangsposition: Geschlossene Fußstellung Arme seitlich am Körper
Einatmung:
Drehung des Rumpfes nach links und gleichzeitig die
pronierten Arme von der Seite in einem Bogen nach vorne auf
Schulterhöhe bzw. Schulterbreite schwingen. Zum Ende dieser
Bewegung die wringende Armbewegung auflösen, so dass die
Handflächen nach unten weisen.
Körpergewicht auf das rechte Bein verlagern und in der
rechten Hüfte sinken. Anschließend den linken Fuß ca. 450 im
Leeren Schritt diagonal auf der Ferse absetzen.

Ausatmung:
Die Schultern lockern, weiter in der rechten Hüfte und im
rechten Knie sinken (einbeinige Kniebeuge) und den
Oberkörper nach vorne beugen, bis die Handflächen auf
Höhe der Knie sind und dabei parallel zum Boden.

Einatmung:
Das Standbein wieder strecken, den Rumpf aufrichten, die Handgelenke lockern und die
Arme auf Schulterhöhe heben.

Ausatmung:
Das Standbein sowie den Rumpf beugen und die Schultern lockern, die
Hände soweit wie möglich zum Boden sinken lassen, wobei die
Handflächen wieder parallel zum Boden weisen.
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Einatmung:
Durch eine leichte Gewichtsverlagerung auf das vordere Bein, die Arme
etwas nach vorne schwingen und die Handgelenke lockern. Standbein
etwas strecken und aus der Hüfte den Oberkörper bis auf ca. 450
aufrichten sowie die Arme anheben (Winkel Arme – Rumpf ca. 900).

Ausatmung:
Die Schultern lockern, in der rechten Hüfte und im rechten Knie
sinken und den Oberkörper nach vorne beugen, dabei die rechte
Hand auf die linke legen, um anschließend die Fußsohle zu
umfassen, so dass Laogong auf Yongquan zu liegen kommt (den
Kopf zu den Fußspitzen hinziehen). Alternativ können die
Laogong-Punkte auf Heding gelegt werden.

Einatmung:
Den Oberkörper aufrichten und zur Mitte drehen,
dabei die Arme pronieren und zuerst seitlich, dann
in einem Bogen vor den Körper auf Schulterhöhe
und Schulterbreite schwingen. Das Becken wird
dabei unter den Oberkörper geschoben (das
Aufrichten erfolgt aus dem Becken, nicht aus der
Wirbelsäule) und der Blick folgt der rechten Hand.
Zum Abschluss die Arme supinieren, so dass die
Handflächen nach unten weisen.

Ausatmung:
Den linken Fuß an den rechten setzen und die Arme sinken lassen sowie die Beine
vollständig strecken.

Wiederholung: Dreimal zu jeder Seite

Endposition: Geschlossene Fußstellung, Arme locker und
Handflächen seitlich an den Oberschenkeln.
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Übung 5: Die Wildgans landet auf dem flachen Land
ping 2
sha 1
luo 4
yan 4
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*

ping sha luo yan

= flach
= Sand
= absinken
= Wildgans

Aufmerksamkeit: Laogong
Ausgangsposition: Geschlossene Fußstellung, Arme locker und Handflächen seitlich an
den Oberschenkeln.
Einatmung:
Den Kopf nach rechts wenden und die
Arme seitlich auf Schulterhöhe heben.
Die Unterarme zum Körper hinziehen,
dabei die Handgelenke lockern und den
linken Fuß hinter den rechten setzen.

Ausatmung:
In den Kreuzschritt sinken und die Arme
seitlich strecken (Schiebebewegung mit
Aufstellen der Handgelenke), den Blick
weiterhin nach
rechts.

Einatmung:
Handgelenke lockern, so dass die Hände nahezu in einer Linie zum
Unterarm liegen und die Beine strecken. Wenn die Beine gestreckt
sind, die Arme wieder zum Körper ziehen und Handgelenke
lockern.
Wiederholung: Dreimal zu jeder Seite.
Übergang zu anderen Seite: Beine fast gestreckt, Arme auf Schulterhöhe, Blick nach
vorne. Gewicht auf rechten Fuß und den linken an den rechten heran setzen. Arme seitlich
sinken lassen und Beine vollständig strecken.

Endposition: Geschlossene Fußstellung, lockere Fäuste an der Taille.
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Übung 6: Der Wind beseitigt die restlichen Wolken *
feng 1
shao 1
can 2
yun 2
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feng shao can yun

= Wind
= beseitigen
= letzte
= Wolken

Aufmerksamkeit: Laogong
Ausgangsposition: Geschlossene Fußstellung, lockere Fäuste an der Taille.
Einatmung:
Sinken, die Shang Shang Punkte drücken und die lockeren Fäusten
öffnen , dann die Handflächen nach unten drehen. Becken und Rumpf
nach links drehen und den linken Fuß mit der Ferse seitlich absetzen,
dabei drücken die Handflächen hinter dem Körper nach unten.

Das Körpergewicht auf das linke Bein verlagern,
den Körper weiter nach links drehen und
anschließend das Bein strecken (Steigbewegung).
Dabei beide Arme in einer Pronationsbewegung heben und strecken
(Arme in einer diagonalen Linie). Den rechten Fuß nachdrehen, so
dass beide Füße im Verhältnis zur Ausgangsposition in die
Entgegengesetzte Richtung zeigen. Blick auf die rechte Hand.

Ausatmung:
Sinkende Bewegung in den Kreuzschritt, wobei der rechte Arm sinkt und der linke Arm
gehoben wird.
Der rechte Arm wird mit der Rumpfdrehung
mitgeführt, Schulter locker, Unterarm und
Handfläche parallel zum Boden (Erd-Qi durch
Laogong aufnehmen). Gleichzeitig den linken Arm
heben, so dass am Ende der Bewegung die Hand
über der Schulter gehalten wird und die Handfläche
nach oben weist (Himmels-Qi aufnehmen).
Anschließend die rechte Hand durch aufstellen des
rechten Unterarm durch beugen im Ellbogen
anheben, so dass der Blick in die rechte Handfläche
fällt.
Den linken Arm gleichzeitig wieder sinken lassen. Schulter locker, Unterarm und
Handfläche parallel zum Boden.
Einatmung:
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Den linken Arm parallel zum Boden halten (Erd-Qi durch Laogong
Aufnehmen).
Die Beine etwas strecken und den Rumpf wieder zurückdrehen, dabei
bleibt das Gewicht zuerst auf dem linken Bein, so dass der rechte Fuß in
die Ausgangsposition zurück gedreht werden kann.
Anschließend das Gewicht auf rechts verlagern und den linken Fuß
nachdrehen. Während der Drehung bleibt die rechte Hand vor dem
Körper, der linke Arm schwingt mit der Rumpfdrehung mit und kommt
am Ende der Bewegung mit dem Handgelenk vor (außen) dem
Handgelenk der rechten Hand zu liegen.
Ausatmung:
Die Arme seitlich öffnen und dabei die Handflächen nach vorne drehen. Dann die Arme
sinken lassen und den linken Fuß an den rechten heransetzen. Mit der Endstreckung der
Beine die Hände als lockere Fäuste an die Taille legen.
Wiederholung: Dreimal zu jeder Seite.
Endposition: Geschlossene Fußstellung, Arme locker und Handflächen seitlich an den
Oberschenkeln.
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Übung 7: Der Löwe reibt den Ball

*
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she zi rou qiou

she 1 zi = Löwe
rou 3 = reiben
qiou 3 = Ball
Aufmerksamkeit: Mingmen
Ausgangsposition: Geschlossene Fußstellung, Arme locker und Handflächen seitlich an
den Oberschenkeln.
Einatmung:
Den Rumpf nach links drehen und dabei den linken Arm heben und die
rechte Hand unter die linke schieben (Ball halten). Blick auf die linke Hand.

Ausatmung:
Den Rumpf nach rechts drehen und dabei die Knie beugen.
Diese Tiefbewegung hält an, bis der Rumpf über die Mitte zur
anderen Seite gedreht wurde (ca. 300).

Einatmung:
Die Beine wieder strecken und dabei die Handpositionen wechseln (Ball
drehen), so dass nun die rechte Hand oben und die linke Hand unten ist.
Wiederholung: Dreimal zu jeder Seite.

Abschlussbewegung: Den Rumpf von rechts zur Mitte drehen und die Knie
beugen, dabei beide Arme nach vorne auf Schulterhöhe schwingen,
Handflächen weisen nach unten. Mit der Kniestreckung die Arme vor dem
Körper sinken lassen.

Endposition: Geschlossene Fußstellung, Arme locker und Handflächen seitlich an den
Oberschenkeln.
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Übung 8: Sammeln von Qi im Dantian
Qi 4
gui 1
dan1 tian2

*
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qi gui dantian

= Qi
= führen
= Zinnoberfeld, Elexierfeld

Aufmerksamkeit: Dantian (Qi von Laogong nach Dantian)
Ausgangsposition: Geschlossene Fußstellung, Arme locker und Handflächen seitlich an
den Oberschenkeln.
Einatmung:
Drehen des Beckens und des Rumpfes nach rechts, gleichzeitig die Arme
vor dem Körper heben sowie den linken Fuß seitwärts setzen. Dabei
zeigt die Fußspitze des linken Fußes in die gleiche Richtung wie das
Becken. Blick auf die Hände.
Der Oberkörper wird in dieser Bewegung etwas nach
vorne geneigt, wodurch die Arme, obgleich sie auf
Schulterhöhe gehoben wurden, nicht parallel zum Boden, sondern mit
gleicher Neigung wie der Oberköper schräg nach unten weisen. Mit der
Gewichtsverlagerung auf das linke Bein in der linke Hüfte sinken und
beide Schultern und Arme lockern, so dass die Unterarme parallel zum
Boden weisen. Der linke Fuß wird über Yongquan in die
Ausgangsposition gedreht. Der Blick ist weiterhin auf die Hände
gerichtet.
Ausatmung:
Drehung des Beckens und des Rumpfes zurück zur Mitte, wobei die rechte Hand
in einem kleinen Bogen auf Dantian gelegt und der linke Arme in einem weiten
Bogen nach links geführt wird, wo abschließend die Fingerspitzen der linken Hand
die Taille an Dai mai berühren (Handfläche zeigt nach oben). Dabei den rechten
Fuß heran setzen. Der Blick folgt zuerst der linken Hand, wodurch der Kopf
abschließend nach links gedreht ist. Der Blick geht in die Ferne.
Drehen des Beckens und des Rumpfes nach links, die Arme dabei sinken lassen
und nach vorne oben schwingen, um die Übung nach links beginnend zu
wiederholen.
Wiederholung: Dreimal zu jeder Seite.
Endposition: Geschlossene Fußstellung, Arme locker und Handflächen
seitlich an den Oberschenkeln.
Abschluss:
Hände und Aufmerksamkeit auf Dantian.
Weiterbildungsskript von Uwe Eichhorn

Version 17.09.2011

