
QI GONG ZUR STÄRKUNG DER SELBSTHEILUNGSKRÄFTE 

Qi Gong blickt auf eine lange Geschichte im Kulturgut Chinas zurück. Als Bewegungskunst ist Qi
Gong inzwischen fester Bestandteil in vielen psychosomatischen Kliniken und Reha-
Einrichtungen in Deutschland, da es sich positiv auf den Genesungsprozess auswirkt. Die sanft 
und fießend ausgeführten Bewegungen bzw. bbungsabfolgen strrken die Selbstheilungskrrfte,
fördern die Beweglichkeit des Körpers und Geistes und strrken die Lebenskraft. Die passende 
Qi Gong Tradition(en) und einen Herzens-LehrerIn auf dem Weg zu begegnen ist stets ein 
Geschenk und kein Buch oder DVD könnte einen fundierten Unterricht ersetzen.

PHYSIOLOGISCHE WIRKUNG DES QI GONG
Eines der ersten „Aha-Erlebnisse“ beim bben ist oft, dass sich die Atmung allmrhlich reguliert. 
Durch das bben wird die Atmung im Laufe der Zeit deutlich verlangsamt und auf natürliche 
Weise vertieft. Die Amplitude der Aufwrrts- & Abwrrtsbewegung des Zwerchfells ist hier 
deutlich vergrößert. So verbessern  sich die Zirkulation in Herz und Lungen und gleichzeitig 
werden Magen und Darm sanft durch die Zwerchfellbewegung „massiert“ und damit die 
Verdauung reguliert. Auch auf das Herz-Kreislauf-System wirkt das bben wohltuend: die 
Herzfrequenz sinkt, der Blutdruck wird reguliert und unser Herz leistungsfrhiger. Die Zirkulation
in den Gefrßen und die Blutbildung wird angeregt und gleichzeitig die Phagozytosefunktion der
Leukozyten verstrrkt. Dies wiederum macht nachvollziehbar, warum Qi Gong das Abwehr Qi, 
also westlich ausgedrückt unser Immunsystem, strrkt. Da es sich beim bben von Qi Gong nicht
„nur“ um Gymnastik handelt, sondern verschiedene Aspekte wie z.B. Körperhaltung bzw. 
Bewegung, Bewusstsein und Atmung angesprochen werden, wirkt sich das bben auch regulativ
auf unser gesamtes Nervensystem aus.  Wissenschaftler haben bei erfahrenen Qi Gong-
bbunden mithilfe eines EEG folgendes beobachtet:
- die Schwingungsamplitude der alpha-Wellen nimmt deutlich zu
- die Frequenz der alpha-Wellen verlangsamt sich, selbst die noch langsameren gamma Wellen 
treten zunehmend auf, d.h. die Großhirnrinde kommt in eine Art positiven Kontrollzustand
Die geistigen und nervlichen Funktionen werden so reguliert und Stress abgebaut.

Die Funktion der Großhirnrinde wird reguliert, die Aktivitrt des Sympathikus nimmt ab und die 
Aktivitrt des Parasympathikus nimmt zu, was zu mehr Ausgewogenheit im Nervensystem führt.
Der Parasympathikus ist für die Regeneration sehr wichtig, was erklrren könnte warum 
regelmrßige Qi Gong Praxis die Selbstheilungskrrfte (Regeneration) strrkt. In unserem oft 
hektischen, „vollen“ Alltag kommt diese Regeneration leicht zu kurz mit weitreichenden 
gesundheitlichen Folgen wie z.B. (chronische) Erschöpfung, Verdauungsstörungen, Unruhe bis 
hin zu chronischen Beschwerden.

WIRKUNG AUF DIE LEBENSKRAFT (=Qi)
Nun bewegen wir uns in der Terminologie der chinesischen Medizin  – eine Betrachtungsweise, 
die auf Erfahrung beruht und nicht auf wissenschaftlichen Fakten oder Zahlen. Allein mit dem 
Begrif Qi (=Energie, Atem, Oddem) bewegen wir uns nicht mehr auf der rationalen Ebene, 
sondern auf der Ebene des Seins und der Erfahrung. Jeder Mensch kommt mit einem 
bestimmten Reservoir an Essenz (=Jing) auf die Welt, übermittelt von unseren Ahnen, 
vergleichbar mit dem Begrif der Konstitution. In der TCM wird von vorgeburtlichem Qi 
gesprochen. Nach der Geburt können wir über die Ernrhrung und die Atmung (= 
nachgeburtliches Qi) unsere Essenz, die in den Nieren gespeichert wird, weiter pfegen.  
Mithilfe der Qi Gong Praxis lernen wir diese Essenz zu pfegen und zu bewahren. Qi Gong 
berücksichtigt damit die Basis unseres Seins: das Qi. Damit werden wir in unserer 
Grundkonstitution gestrrkt, harmonisiert und können unsere Energie Speicher regelmrßig 
füllen.

„Das Qi stellt die Wurzel des Menschen dar, bricht sie ab, verdorren die Blrtter.“ (Nan Jing, 
Klassiker schwieriger Probleme)
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