
Die 18 fache Taiji-Qigong Übung 
 

1.  das Qi wecken 
 

2.  die Brust weiten 
 

3.  den Regenbogen schwenken 
 

4.  die Wolken teilen 
 

5.  den Affen abweisen 
 

6.  über den See rudern 
 

7.  das Licht der Sonne empfangen 
 

8.  den Mond tragen 
 

9.  die Hüfte drehen und die Hände vorschieben 
 

10. Wolkenhände 
 

11. Wasser schöpfen und zum Himmel öffnen 
 

12. die Welle begleiten 
 

13. die Taube breitet ihre Flügel aus 
 

14. Fäuste wechseln aus festem Stand 
 

15. das Riesenrad drehen 
 

16. fliegen wie eine Wildgans 
 

17. den Ball aufspringen lassen 
 

18. das Qi verteilen und zur Ruhe kommen  

 

 

 

 



1. das Qi wecken 
Arme steigen und sinken vor dem Körper im Atemrhythmus. Steigend (einatmend) 

ziehen die hängenden Finger "Fäden" aus der Erde. Sinkend (ausatmend) 

durchziehen die flachen Hände Wolken 

 

2. die Brust weiten 
die Hände steigen wie bei "das Qi wecken", jetzt in Brustkorbhöhe. In dieser Höhe 

wenden sich die Handflächen zueinander, die Arme öffnen sich zu den Seiten (alles in 

einem Einatemzug), ausatmend nähern sich die Handflächen wieder einander an, 

wenden sich dann in Richtung Boden und sinken wie durch Wolken hinab 

 

3. den Regenbogen schwenken breiter Stand 

die Arme steigen über die Seiten, Handflächen nach oben, bis wir einen Regenbogen 

zwischen den Händen spüren. das Gewicht aufs rechte Bein verlagern, das rechte 

Knie beugen, den Oberkörper nach links beugen, dabei in die linke Handinnenfläche 

schauen Dann  das Gewicht aufs linke Bein bringen und den Oberkörper nach rechts 

beugen. Der Blick folgt dem Regenbogen in die rechte Hand 

 

 

4. die Wolken teilen breiter Stand 
die Hände senken sich vom Regenbogen über die Seiten und überkreuzen sich vor 

dem Unterbauch, die Finger zeigen nach oben (Hoher Blutdruck: Finger zeigen nach 

unten und werden aus dem Wasser gezogen) Die Hände steigen nach oben, bis über 

den Kopf, dann drehen sich die Handinnenflächen nach unten und die Hände sinken 

wieder über die Seiten nach unten 

 

 

5. den Affen abweisen Füße geschlossen 
der Oberkörper dreht sich nach links, dabei steigen die Arme seitlich bis zur 

Waagerechten hoch, Handflächen nach oben. Der Blick geht zur hinteren Hand und 

folgt jetzt ihrer Bewegung. Die hintere Hand beschreibt einen Viertel-Kreis, kommt 

dann am Ohr vorbei, richtet sich mit Handfläche nach vorne auf und schiebt nach 

vorne (den Affen weg :-) ) Währenddessen geht der rechte Arm nach hinten, Blick 

folgt dem Arm 

 

 

6. über den See rudern normaler Stand 

die Handflächen wenden sich nach hinten und die arme steigen über die Seiten nach 

oben bis über den Kopf. Hände formen "Pfötchen" (Hdfl nach vorne)  und ziehen die 

Energie kräftig nach unten 

 

 



7. das Licht der Sonne empfangen 
die linke Hand trägt die Sonne vom unteren Dantian nach rechts oben (der linke Fuß 

geht dabei auf die Zehenspitzen), der rechte Handrücken liegt währenddessen auf 

dem Kreuzbein. Dann zieht die linke Hand nach unten, die rechte kommt nach vorne. 

Vor dem unteren Dantian ist "Sonnenübergabe" und weiter geht´s in die andere 

Richtung 

 

8. den Mond tragen 
ähnlich wie de Sonne.das Gewicht bleibt auf beiden Beinen gleichmäßig! Der Mond 

ist kleiner als die Sonne, steigt nicht so weit. Nur der Oberkörper dreht sich. Der 

Mond liegt auf einer Hand, die andere hält ihn hinten/oben. Übergabe des Mondes 

ist seitlich vom Körper 

 

9. die Hüfte drehen und die Hände vorschieben (mit den Handkanten 

schneiden) 

mittig bleiben! Arme an der Taille, Handflächen nach oben. Die linke Hand richtet 

sich auf. Die Handkante schiebt schräg nach vorne (in die rechte Ecke) die rechte 

Hand geht kontrapunktisch nach hinten, dann die andere Seite. Wechsel von klar 

ausgerichtet/ angespannt zu entspannt! 

 

 

10. Wolkenhände 
durch Gewichtsverlagerung mit den Beinen eine 8 beschreiben. Die Arme werden 

durch die Bewegung der Beine mit bewegt. Die obere Hand öffnet sich, entfaltet 

(Handfläche nach oben); die untere Hand sammelt ein (Handfläche nach unten) 

 

 

11. Wasser schöpfen und zum Himmel öffnen (auf den Meeresgrund greifen) 

Schrittstellung 

das linke Bein einen halben Schritt nach vorne, Zehen leicht nach außen. Gewicht 

nach vorne verlagern. Zum Meeresgrund beugen, Hände überkreuzen sich am 

Boden, der Kopf hängt dazwischen. Dann Gewicht nach hinten verlagern (Stand 

bleibt tief) hinten Wirbelsäule nach und nach aufrollen, Arme nach oben 

ausbreiten und die Sonne empfangen. Dann wieder nach vorne.... 

.... und natürlich das Bein auch wechseln 

 

12. die Welle begleiten Schrittstellung 
Schritt wie oben. Hände schieben in Brusthöhe nach vorne, dabei ist der Stand 

tief; mit Handflächen nach unten schweben sie in Kopfhöhe (mitsamt dem Körper) 

nach hinten, dabei ist der Stand höher 

.... und natürlich das Bein auch wechseln 

 



13. die Taube breitet ihre Flügel aus Schrittstellung 
Schritt wie oben. beim nach vorne Gewicht verlagern, die Arme ausgestreckt in der 

waagerechten Handflächen zueinander führen. Beim Gewicht nach hinten verlagern, 

öffnen sich die Arme zu den Seiten (Handflächen zeigen nach vorne) 

.... und natürlich das Bein auch wechseln 
 

14. Fäuste wechseln aus festem Stand normaler Stand 
Arme neben dem Körper anwinkeln, lockere Fäuste, Faustherz nach oben. Die Fäuste 

abwechselnd nach vorne stoßen, dabei der Mittellinie folgen - der Körper dreht sich 

nicht ein. wenn die Faust vorne ankommt, zeigt das Faustherz nach unten, auf dem 

Rückweg dreht es sich wieder nach oben 

 

15. das Riesenrad drehen 
wir halten einen Stock zwischen den Händen, oder ein Idogo, drehen einen großen 

Kreis in die eine Richtung. Dann Wechsel, wenn die Arme nach unten hängen in die 

andere Richtung 

 

16. fliegen wie eine Wildgans 
die Arme steigen seitlich hoch und sinken, Handflächen nach unten. man kann die 

Höhe variieren, die Energie soll jetzt beruhigt werden. 

 

17. den Ball aufspringen lassen 
wir lassen einen ball auf hüpfen z.B. mit der rechten Hand vor dem linken Bein und 

umgekehrt. Dabei bewegen wir unsere Beine, wie wenn wir gehen würden. Die füße 

steigen dabei so hoch sie mögen. 

 

18. das Qi verteilen und zur Ruhe kommen  
die Hände steigen über die Seiten hoch 

(Handflächen nach oben) über dem 

Kopf bringen sie die fülle zusammen. 

Nun sinken die Hände in die Höhe des 3. 

Auges. Wir bilden ein Dreieck zwischen 

Handherzen und 3. Auge und spüren 

den Kontakt, die 3 Punkte nähren sich 

gegenseitig. 

die Hände sinken bis in Herzhöhe, bilden wieder ein Dreieck, nähren das Herz. 

Dann sinken sie bis zum unteren Dantian und nähren das untere Dantian im Dreieck. 

noch einmal wiederholen 

 

Abschluss 

in der Waagerechten einsammeln und dann die Hände auf den Bauch. Zur Ruhe kommen 


