
Die Kunstübungen der Seidenweber 

Vorwort 

Der chinesische Ausdruck für die Seidenweberübungen ist „Ba-Duan-Chin“, was wörtlich 
übersetzt soviel wie „Seidenbrokat mit acht Streifen“ bedeutet. Die Übungen der Seidenweber – 
oder auch Seidenübungen erhielten ihre Bezeichnung von der arbeitenden Bevölkerung, die sie 
jahrhundertelang mit den Eigenschaften von Seidenbrokat verglichen. 

Die Seidenweberübungen sind wohl die populärsten Qi-Gong-Übungen überhaupt, die nahezu 
alle Muskeln, Sehnen und Gelenke einbeziehen. Sie eignen sich deshalb hervorragend dazu, den 
Körper geschmeidig und gesund zu erhalten und bilden neben Krafttraining und Gymnastik einen 
wichtigen Faktor zum regelmäßigen Karatetraining. Jeden Tag geübt, (am besten morgens) wird 
unser Immunsystem bald stark genug sein, die meisten Krankheitserreger abzuwehren. Bei 
ernsteren Gelenk- und Muskelbeschwerden werden nach einigen Wochen üben deutliche 
Besserung eintreten. 

Ein Grundelement der Seidenweberübungen ist die Atemmethode: 

Jede Übung wird so langsam durchgeführt, wie es die Atmung zulässt. Weil die Atmung tief und 
langsam ist, werden die aktiven Luftbläschen allmählich von Verschmutzungen gereinigt. 
Tiefenatmung lässt mehr Luft durch die Lungen gelangen, wodurch verbrauchte Luft ersetzt wird, 
die sich dort durch flache Atmung über lange Zeit angesammelt hat. Nach und nach werden 
immer mehr passive Luftbläschen aktiviert und allmählich gelangen wir zu einer besseren 
Energieversorgung des Körpers. 

Ebenso wichtig auch wenn wir es zuerst gar nicht bemerken, ist ein wirksameres 
Ausscheidungssystem. Unser Körper wird nach und nach besser entschlackt, was man an 
Urinfärbung und -geruch mit der Zeit selbst feststellen kann. 

Die Übungen 

Die Seidenübungen bilden eine in sich geschlossene Übungsfolge, ähnlich einer Kata, die sich 
einander besonders gut ergänzen. Machen Sie die Übungen in einem geschlossenen Zyklus und 
vermeiden Sie unbedingt eine Zwischenatmung, da sonst der Übungseffekt verlorengeht. 

Eine Körperspannung entsteht nur bei den Streck- und Dehnübungen, ansonsten ist der Körper 
völlig entspannt. Lassen Sie alle Gedanken beiseite und konzentrieren Sie sich nur auf die 
Atmung! Die Atmung bestimmt das Tempo der Übungen und nicht umgekehrt! 

Vor der 1. Übung lockern Sie Ihren Körper, indem Sie Arme und Beine einige Zeit ganz locker 
ausschütteln. 



Vorübung zum „Reinigen von Körper und Geist“ 

Schulterbreit stehen (Haiko Dachi). Die Fingerspitzen beider Hände berühren sich 
unterhalb des „Hara“, die Handinnenflächen sind nach oben gerichtet, die Daumen 
wie bei Shuto Uke angewinkelt. Beim Einatmen beide Arme nach oben bewegen bis 
zum Gesicht, Hände nach unten drehen und beim Ausatmen zurück zum „Hara“. 
Übung nochmals wiederholen. Beim dritten Einatmen Hände seitlich des Körpers in 
einem großen Kreis über den Kopf führen (Handflächen zeigen nach oben) bis sich 
die Finger wieder berühren. 

Nun sind die Handflächen nach unten gerichtet und wir atmen aus wieder bis zum 
„Hara“. Dabei senken wir den Kopf und gehen in die 1. Übung über. 

Diese Übung wird in ganz normalen, ruhigen Atemzügen durchgeführt, ohne die Luft 
anzuhalten oder die Übung besonders langsam zu machen. (Im Gegensatz zu den 
nun folgenden Übungen!) 

 

1. Übung: „Den Kopf drehen“ 

Locker und entspannt stehen, die Füße schulterbreit und parallel (Haiko Dachi). Die 
Arme hängen locker an der Seite. Den Kopf nach vorne hängen lassen und beim 
langsamen Einatmen in einer Kreisbewegung nach links beginnend noch langsameren 
Ausatmen die gleiche Übung rechts herum. Jetzt ist vollkommen ausgeatmet. 

Wirkung: Kräftigung der Nackenmuskulatur, Belebung des gesamten Nervensystems, 
Prophylaxe gegen Rückenverspannungen und Kopfschmerzen. 

2. Übung: „Sich auf die Zehen erheben“ 

Sie stehen wie in Übung 1: Beim Einatmen heben Sie die Arme nach vorne in die Höhe, 
die Handflächen zeigen nach unten. Ab Augenhöhe beginnen Sie sich auf die Zehen zu 
heben und strecken Sie sich nun ganz nach oben. Am höchsten Punkt haben Sie ganz 
eingeatmet. Die Luft wieder einige Sekunden anhalten. Beim Ausatmen die Arme in der 
gleichen Weise wieder nach unten führen und ab Augenhöhe wieder auf die gesamte 
Fußsohle stehen. Wenn die Arme unten angelangt sind ist ausgeatmet. 

Wirkung: Unterstützt das Gefühl des „Darüberstehens“ bei depressiven Phasen. Sie 
werden wieder ruhiger. Dehnung der Wadenmuskulatur und der Fußgelenke. 



3. Übung: “Hände stemmen den Himmel“ 

Gleiche Stellung: Die Arme seitlich vom Körper beim Einatmen in die Höhe führen. 
Auf dem Kopf die Finger ineinander verflechten. Jetzt ist voll eingeatmet. Wie nach 
jedem Einatmen die Luft kurz anhalten. Dies gilt für alle nachfolgenden Übungen 
gleich. Die Handflächen drehen sich nach oben. Beim Ausatmen drücken Sie beide 
ineinander verflochtenen Hände nach oben, als wollten sie den „Himmel stemmen“. 
Gleichzeitig stellen Sie sich wieder auf die Zehen. Die gleiche Bewegung nun wieder 
rückwärts bis zum Kopf. Jetzt ist völlig ausgeatmet. Sie stehen wieder auf dem 
ganzen Fuß. Handflächen zum Kopf drehen. Verflechtung lösen und beim Einatmen 
die Arme wieder seitlich vom Körper bis in die Horizontale führen. Jetzt ist 
eingeatmet. Bei der weiteren Abwärtsbewegung die Arme wieder langsam in die 
Ausgangsposition und dabei ganz ausatmen. 

Wirkung: Entspannung der Muskulatur, Dehnung von Armen, Beinen und Rumpf, Korrektur von 
Haltungsfehlern. 

 

4. Übung: „Himmel und Erde drücken“ 

Gleiche Stellung: Beim Einatmen den rechten Arm in einer Kreisbewegung zur Brust 
führen, die Handinnenfläche zeigt nach unten. Gleichzeitig den linken Arm in einer 
Kreisbewegung über den Kopf führen, die Handfläche zeigt nach oben. Beim Ausatmen 
die rechte Hand nach unten drücken und die linke Hand nach oben, wobei wir uns wieder 
auf die Zehen erheben. Ist die größte Streckphase erreicht haben wir ausgeatmet. Beim 
Einatmen beide Arme wieder in die Kopf-Bruststellung zurückführen. Bei der Ausatmung 
beide Hände in einer Kreisbewegung zum Körper führen. Nun die gleiche Übung noch 
einmal, jedoch diesmal mit der linken Hand zur Brust und mit der rechten über den Kopf. 

Wirkung: Lösen von Nacken-, Rücken- und Schulterverspannungen, positive Einwirkung 
auf innere Organe, insbesondere der Nieren. 

5. Übung: „Wasser holen!“ 

Arme nach vorne strecken auf Brusthöhe und Finger ineinander verschränken. Die 
Handinnenflächen zeigen zum Körper. Beim Einatmen den Oberkörper Richtung Boden 
bewegen, gleichzeitig die Arme mit nach unten nehmen. Wenn der Oberkörper ganz 
gebeugt ist, haben wir ganz eingeatmet. Jetzt sich vorstellen, wie kühles Wasser mit 
den Händen aufgenommen wird, das wir beim Ausatmen und Aufrichten mit nach oben 
tragen. Wir merken, wie das klare Wasser (KI) in unseren Körper fließt. Sind wir nun 
wieder vollständig aufgerichtet, haben wir ausgeatmet. Die Beine sind bei dieser 
Übung gestreckt. 

Wirkung: Dehnung des Rückgrates im Bereich der Hüfte, Dehnung der Beinmuskulatur, 
positiver Einfluss auf die Leber. 



6. Übung: „Die Brücke!“ 

Die Arme seitlich neben den Körper führen und dabei einatmen. Die Handinnenflächen zeigen 
nach hinten. Haben wir eingeatmet, die Handflächen so aufrichten, dass die Handinnenflächen 
zum Boden gerichtet sind. Den Oberkörper nach hinten führen, so dass wir mit den Augen 
Richtung Himmel schauen und gleichzeitig die Hände seitlich neben dem Körper in einer 
Kreisbewegung nach oben hinten führen. Der Oberkörper bildet jetzt eine „Rundbrücke“. Indem 
wir den Körper in dieser Haltung halten, gehen die Arme relativ zügig noch weitere zwei Mal nach 
unten neben den Körper und wieder nach oben hinten. (Also insgesamt drei Mal). Beim letzten 
Zurücknehmen der Arme atmen wir wieder ein. Beim Ausatmen im Stehen die Handflächen 
wieder in die Ausgangsposition (Handinnenflächen zeigen nach hinten) führen. 

Wirkung: Dehnung des Rückgrates in die entgegengesetzte Richtung. Achtung: Nur soweit nach 
hinten beugen, wie es der Körper ohne Schmerzen erlaubt! 

Tiefen-Wirkung: Entgegengesetzt zu den sonstigen Übungen wird bei der Einatmung der Körper 
Richtung Boden bewegt, was die Wirbelsäule positiv beeinflusst und die Bauchmuskulatur strafft. 
Beim Ausatmen Stärkung der Rückenmuskulatur und der Kniegelenke. 

7. Übung: „Über die Schulter blicken“ 

Gleiche Stellung: Beim Einatmen heben Sie die Hände bis vor die Brust, wo sie sich 
an den Handgelenken kreuzen; die rechte über der linken Hand. Die 
Handinnenflächen weisen zum Körperhin. Bei der Ausatmung drehen Sie den 
Oberkörper so weit wie möglich nach links, oder sogar ein wenig nach hinten. Dabei 
heben Sie die Hände bis in Kopfhöhe und drehen die Handinnenflächen nach 
außen. Mit beiden Händen nun nach schräg hinten drücken und die Drehung des 
Körpers damit unterstützen. Den Unterkörper dabei gerade lassen. Bei der 
Einatmung die Spannung lösen und zur Mitte zurückdrehen. Dort überkreuzen sich 
wieder die die Handgelenke, diesmal das linke über dem rechten. Die Übung zur 
rechten Seite wiederholen. 

Wirkung: Erhöhung der Wirbelsäulenbeweglichkeit, Vorbeugung gegen Kopfschmerzen. 
Achtung! Drehbewegung nicht übertreiben! 
 

8. Übung: „Zu den Zehen fassen“ 

Die Hände gegen von Übung 5 beim Einatmen zur Mitte und werden nochmals überkreuzt, 
diesmal wieder die rechte vor der linken. Beim Ausatmen langsam Wirbel für Wirbel mit den 
Armen Richtung Zehenspitzen greifen. Wenn Sie die Zehen bei durchgedrückten Beinen 
noch nicht greifen können, ist das nicht weiter tragisch. Auf jeden Fall nicht über die 
Schmerzgrenze gehen. Einfach Richtung Zehen greifen! Beim Ausatmen sich wieder langsam 
Wirbel für Wirbel aufrichten, Arme ganz nach oben strecken, wobei die Handinnenflächen 
zum Körper zeigen, so, als ob wir eine Kugel in den Händen halten würden. Im Endpunkt 
der Drehung den Oberkörper leicht nach rechts drehen, jetzt ist völlig ausgeatmet. Die 
gleiche Übung nochmals und im Endpunkt eine leichte Drehung nach links. 
Wirkung: Mobilisierung des Kreislaufes, Dehnung und Stärkung der Wirbelsäule. 



9. Übung: „Auf dem Pferd reiten und einen Adler schießen“ 

Aus Übung 6 greifen wir nochmals zu den Zehen und atmen dabei aus. Beim Einatmen setzen wir 
den rechten Fuß nach rechts, drücken die Knie auseinander und senken die Hüfte nach unten in 

die Reiterstellung (Kiba-Dachi). Gleichzeitig die Arme vor dem Brustkorb 
kreuzen, der rechte Arm ist außen. Daumen und Zeigefinger der rechten 
Hand strecken, die übrigen drei Finger bleiben locker gekrümmt. 
Gleichzeitig krümmen wir die Finger der linken Hand an den 2. 
Fingergliedern so, als hätten wir eine Bogensehne darin. (Hiraken). Jetzt 
ist wieder eingeatmet. Beim Ausatmen strecken wir den rechten Arm aus 
und ziehen den linken Ellbogen zurück, als wenn wir einen Bogen 
spannen würden. Dabei den gestreckten rechten Zeigefinger mit den 
Augen verfolgen. Rückwärtsbewegung beider Arme bis zur Körpermitte, 
die sich wieder überkreuzen. Diesmal ist der linke Arm außen. Jetzt ist 

ausgeatmet. Gleiche Übung nun zur linken Seite, wobei der Daumen und 
Zeigefinger der linken Hand gestreckt sind und die rechte die „Bogensehne“ hält. 

Wirkung: Trainiert Brustbereich und Schultermuskulatur, Besserung bei Sehstörungen, Erhöhung 
der Konzentration. Durch die „Reiterstellung“ werden Oberschenkelmuskulatur, Hüft-, Knie- und 
Fußgelenke gedehnt. 

 

10. Übung: „Den Körper kreisen lassen“ 

Sind wir aus Übung 7 wieder mit den Armen in der Körpermitte angelangt, 
greifen wir mit beiden Händen zu den Knien und umfassen sie. Dabei sind die 
Daumen beider Hände nach innen gerichtet. Wir sind immer noch im Kiba-
Dachi. Den Kopf lassen wir nach unten hängen. Beim Einatmen zeichnen wir mit 
dem Oberkörper einen Kreis weiß ausholend links beginnend bis wir wieder von 
rechts kommend mit dem Kopf in der Körpermitte angelangt sind. Beim 
Ausatmen den gleichen Kreis rechts herum beschreiben. 

Wirkung: Stärkt das Selbstvertrauen, beruhigt Körper und Gefühle. Hilft gegen Schlaflosigkeit. 

11. Übung: „Faustkampf mit blitzenden Augen“ 

Im Kiba-Dachi stehend strecken wir beide Arme vor dem Körper aus und 
ziehen sie beim Einatmen langsam bis zur Hüfte. Dabei werden die 
anfangs offenen Hände zu einer Faust geballt. Die Innenfäuste zeigen 
beide nach oben. Beim Ausatmen strecken wir den rechten Arm nach 
vorne, im letzten Drittel des Fauststoßes dreht sich die Faust, so dass in 
der Endstellung die Innenfaust nach unten zeigt und völlig ausgeatmet ist. 
Zurückziehen der rechten Faust in umgekehrter Reihenfolge und 
Einatmen. Die gleiche Übung mit der linken Faust. Dann wieder die rechte 
Faust mit Stoß nach rechts. Die Augen folgen dem Fauststoß.  



Dann der Fauststoß nach links und wieder zurück zur Hüfte. Beim jetzigen 
Ausatmen machen wir 4 Bewegungen mit einem Atemstoß. Beide Fäuste gehe 
von der Hüfte am Kopf vorbei, die Innenfäuste zeigen dabei zum Kopf (1. 

Bewegung), Rückwärtsbewegung wieder bis zur Hüfte (2. 
Bewegung), von der Hüfte überkreuzen sich beide Arme 
vor dem Körper soweit, dass die Ellbogen übereinander 
liegen. Der linke Arm ist über dem rechten (3. Bewegung). 
Beide Arme ziehen sich jetzt in der waagrechten 
auseinander, bis sich beide Fäuste mit den Knöcheln vor 
der Brust treffen. 

Wirkung: Stärkung des Selbstvertrauens, Weckung von positiven Energien. 
Wut abreagieren. 

12. Übung „Mit zwei Fingern stoßen“ 

Aus der Reiterstellung (Kiba-Dachi) und der Armstellung aus Übung 9 machen Sie nun beim 
Einatmen mit den Armen gleichzeitig nach außen seitwärts einen Kreis mit geschlossenen Fäusten 
nach unten bis zu den Knien und von dort Richtung Körpermitte wieder hoch bis zur Brust. Die 
Innenflächen zeigen jetzt nach oben, die Faustknöchel berühren sich leicht. 

Beim Ausatmen strecken Sie den linken Arm nach links bis in Augenhöhe und strecken dabei 
Zeige- und Mittelfinger geradeaus (wie ein V). Die Augen folgen den zwei Fingern. Gleichzeitig 
geht der rechte Arm mit geschlossener Faust rechts am Kopf vorbei, die rechte Faust ist jetzt 
hinter dem rechten Ohr, der rechte Arm stark gebeugt (Ähnlich wie Schwung holen zum Soto-
Uke). Dabei den abgewinkelten rechten Arm noch etwas nach hinten drücken, sodass eine 
Spannung in der Brustgegend erreicht wird.  

Die gleiche Übung nach rechts wiederholen. 

Jetzt noch einmal beim Einatmen den Kreis mit beiden Armen und geschlossenen Fäusten 
durchführen, bis sich die Fäuste an den Handgelenken zwischen den Knien überkreuzen. Dabei ist 
der linke Arm über dem rechten.  

Beim Ausatmen beide Fäuste seitwärts nach oben strecken, die Arme sind leicht angewinkelt. Die 
jetzt erreichte Körperstellung sieht aus wie ein X, wobei die untere Hälfte des X die Beine 
darstellt, die obere Hälfte die Arme. 

Wirkung: Stärkung der Brust- und Rückenmuskulatur. Verbesserung der Sehfähigkeit, Stärkung 
des Selbstvertrauens („Siegerpose“). 



13. Übung: „Der Kranich“ 

Aus dieser X-Stellung ziehen Sie den linken Fuß zum rechten Knie. Die 
Fußsohle ist parallel zum Boden. Das rechte Bein ist leicht gebeugt. 
Gleichzeitig geht die linke Faust zum rechten Ohr und die rechte Faust 
geht unter dem linken Arm Richtung linker Oberschenkel. Bis hierher 
langsam einatmen. Beim Ausatmen die linke Faust nach links unten 
Richtung linkes Gesäß führen (Gedan-Barai) und den rechten Arm nach 
rechts oben, bis die Armbeuge einen rechten Winkel bildet. Die Faust ist 
zum Kopf gewandt. (Jodan-Uchi-Uke). Jetzt ist ausgeatmet. Wechsel auf 
das linke Bein und die Ügbung in die andere Richtung wiederholen. 

Wirkung: Stärkung der Bein-, Arm-, Brust- und Rückenmuskulatur. Gibt 
Selbstvertrauen (Abwehr von zwei Gegnern gleichzeitig). 

14. Übung: „Gutes gegen schlechtes Ki austauschen“ 

Aus der „Kranichstellung“ (linkes Bein) setzen wir das rechte Bein einen halben Schritt 
zurück, etwa schulterbreit und drücken beide Knie fest gegeneinander in den Sanshin-
Dachi (so als wenn wir dringend auf die Toilette müßten!). Die Füße „saugen“ sich 
regelrecht am Boden fest. Gleichzeitig strecken wir beide Arme mit offener 
Handfläche (Handinnenfläche zeigt zum Boden) in Brusthöhe vor uns aus. Beim 
Einatmen ziehen wir beide Hände gleichzeitig zur Hüfte, drehen die Hände etwa in 
der Mitte der Bewegung und schließen sie zu Fäusten. Beim Ausatmen beide Fäuste 
seitwärts vom Körper ausstrecken und in der Mitte der Bewegung Hände wieder 
öffnen, dabei ausatmen. Gleiche Bewegung zurück zur Hüfte (einatmen) und mit der 
gleichen Ausatembewegung nach unten zu den Knien drücken. Die 
Handinnenflächen zeigen zu den Knien. 

Wirkung: Ki ist die körpereigene, geistige Energie, die unseren Körper 
ständig durchströmt. Beim Einatmen bei dieser Übung versorgen wir den 
Körper mit frischer, guter Energie, beim Anhalten der Luft lassen wir das Ki 
durch unseren Körper strömen und geben das schlechte Ki beim Ausatmen 
wieder nach außen. Stellen wir uns dies bei der Übung bildlich vor, stellt sich 
unvermittelt Wohlbefinden ein. 



15. Übung: Die Sichel“ 

Das linke Bein einen ganzen Schritt schulterbreit nach hinten stellen und das 
rechte Knie so beugen, daß das Knie über den Zehen steht. Das linke Bein ist 
durchgedrückt (Zenkutsu-Dachi). Der Oberkörper ist aufrecht. Die Arme gehen aus 
dem Endstadium der Übung 12 von unten in einer Kreisbewegung vor unserem 
Gesicht über den Kopf. Die Hände sind offen und die Handinnenflächen zeigen 
zueinander. Die rechte Hand ist dabei etwas weiter vorne als die linke. Über dem 
Kopf ballen Sie die Hände zu Fäusten und drehen den Oberkörper soweit nach 
hinten, daß der linke Ellbogen den linken Oberschekel berührt. 
Jetzt ist eingeatmet.  
Beim Ausatmen die gleiche Bewegung wieder zurück, wobei im 
Endstadium die offenen Hände seitlich vom Körper zu Fäusten 

geballt werden. 
Jetzt auf beiden Fußballen um 180 Grad drehen, dabei die Hüfte nicht anheben. 
Die gleiche Übung nun „seitenverkehrt“ ausführen. Drehen Sie sich nochmals um 
180 Grad und machen die Übung zum 3. Mal. 

Wirkung: Dehnung der unteren, seitlichen Rückenmuskulatur und der Hüfte. Der 
Atem wird durch das Beugen des Oberkörpers förmlich in den Körper „gepresst“. 

16. Übung: „Die Waage“ 

Sie stehen noch im Zenkutsu-Dachi. Die Fäuste sind aus Übung 13 noch seitlich vom 
Körper geballt. Jetzt drehen Sie sich wieder um 180 Grad (Hüfte nicht anheben). 
Dabei geht die rechte Faust seitlich vom Körper mit ausgestreckten Armen nach 
vorne oben (die Faustinnenfläche zeigt zum Boden) und gleichzeitig die linke nach 
hinten oben (die Faustinnenfläche zeigt nach oben). Im Endstadium des Einatmens 
beide Arme nach oben drücken. Beim Ausatmen wieder auf dem Ballen um 180 Grad 
drehen und die Armbewegungen in umgekehrter Richtung ausführen. 

Wirkung: Löst Schulterverspannungen und stärkt die Schultermuskulatur. 

17. Übung „Die Hüfte drehen“ 

Gleiche Stellung: Aus der gestreckten Armhaltung aus Übung 14 gehen wir 
mit beiden Händen zur Hüfte und umfassen sie, dabei atmen wir en. 
Gleichzeitig drehen wir uns wie gehabt um 180 Grad. Nach der Drehung ist 
völlig eingeatmet. Mit den Händen an der Hüfte unterstützen wir die Drehung 
des Oberkörpers nach rechts und senken den Oberkörper soweit seitlich nach 
hinten wie möglich über die Hüfte. Bitte nicht nach vorne abkippen, sondern 
bewußt über die Hüfte drehen. Dabei das linke Knie nicht bewegen und das 
rechte Bein und das rechte Bein gestreckt lassen. Den Oberkörper wieder 
nach vorne drehen bis wir wieder im Zenkutsu-Dachi stehen. Jetzt ist 
ausgeatmet. Wieder um 180 Grad drehen und die Übung zur anderen Seite 
wiederholen. Nochmals um 180 Grad drehen und die Übung zum 3. Male ausführen. 

Wirkung: Dehnung der Hüfte, des Oberkörpers, der Knie- und Fußgelenke. 



18. Übung „Fußstoß Mae Geri“ 

Das linke Bein aus Zenkutsu-Dachi nach vorne stellen, so daß wir wieder ganz 
normal schulterbreit stehen. Dabei den rechten Arm mit geschlossener Faust 
über den Kopf heben. Die Faustinnenfläche zeigt nach vorne, der Arm ist leicht 
abgewinkelt (überhöhter Age-Uke). Gleichzeitig kreuzt die linke Faust die 
Innenseite des rechten Armes und streckt sich über das linke Knie, die 
Innenfaust zeigt zum Knie (Gedan-Barei). Jetzt haben wir eingeatmet. Bei der 
Ausatmung den linken Fuß bis zum rechten Knie heben und langsam nach 
vorne stoßen (Mae-Geri). Linkes Bein wieder zurückziehen und schulterbreit 
absetzen. Dabei auch den rechten Arm nach unten nehmen wie den linken (Yo-
Stellung). Jetzt ist ausgeatmet. Gleiche Übung mit dem rechten Bein, dabei nur 
einatmen. Nochmals mit dem linken Bein wiederholen und dabei ausatmen. 

Wirkung: Stärkung der gesamten Beinmuskulatur. 

19. Übung: „Beide Hände stemmen den Himmel“ (schon mal vorhanden) 

Die Fingerspitzen beider Hände berühren sich, die Handinnenflächen sind in „Hara“-
Höhe nach oben gerichtet. Beim Einatmen bewegen wir die Hände bis über 
die Brust, drehen nun beim Ausatmen beide Hände im Kreis nach außen, so 
dass die Fingerspitzen neben den Ohren angelangen. Dabei sind 
automatisch beide Oberarme waagrecht leicht Richtung Rücken gestreckt. 
Beim Einatmen beide Hände nach oben bis auf die Zehenspitzen strecken, 
wobei die Handinnenflächen, so gut es geht, zum „Himmel“ zeigen. Beim 
Ausatmen beide Hände im großen Kreis seitlich bis in die Haiko-Dachi-
Stellung zurück. 

 

20. Übung: „Den Gegner im „Auge behalten“ 

Beim Einatmen beide Fäuste in starkes Hikite neben 
die Hüften führen. Langsam auf die linke Seite in 
tiefen Zenkutsu-Dachi gehen und dabei ausatmen. 
Der Blick ist dabei nach rechts (hinten) gerichtet. Der 
rechte gestreckte Arm macht eine Kreisbewegung von 
unten bis in Augenhöhe, die Hand ist offen. Dabei 
wird eingeatmet. Nun drehen wir die Hüfte soweit nach links, beobachten 
dabei die Fingerspitzen und atmen aus. Nun wieder in die Haiko-Stellung, 
und dieselbe Übung in die andere Richtung. 



21. Übung: „Yoi und Yame!“ 

Beim Einatmen gehen beide Arme mit geschlossenen Fäusten in einem großen 
Kreis seitwärts vom Körper nach oben und überkreuzen sich über dem Kopf. Der 
rechte ist über dem linken. Beim Ausatmen die überkreuzten Arme vor dem Körper 
nach unten führen bis wir in der Yoi-Stellung angelangt sind. Beide Handflächen an 
die „Hosennaht“ legen und dabei einatmen. Beim Ausatmen eine Verbeugung mit 
dem Kopf. 

Auch ein Weg von tausend Meilen beginnt mit einem Schritt  

(Laotse) 


