
 

 

Dantianübungen 

       

1. Das Qi wecken Die Arme heben und senken sich. Die Fingerspitzen ziehen Fäden 

aus der Erde und sinken auf Wolken wieder hinunter. 

2. Den Qi-Ball 

drehen 

Ball tragen, umkreisen, vor dem Zwerchfell Hände drehen, Ball ins 

Wasser drücken. 

3. Die Kraft des 

Dantian dehnen 

und 

komprimieren 

Hände vor dem Becken Handflächen zueinander. Hände gehen 

auseinander und wieder zusammen. 

4. Die Kraft des 

Dantian trennen 

und verbinden 

Hände vor dem Becken. Handrücken zueinander. trennen. Hände 

drehen, wieder zueinander hinführen. 

5. Der große 

Kessel 

Hdfl. nach oben. großen Kreis beschreiben in Beckenhöhe, All 

umarmen. Ins Dantian einsammeln 

6. Die Kraft des 

Herzens 

entfachen 

Hände übereinander. Hand steigt hoch zum Herzen, 

darüberhinaus. sinkt zurück ins Herznest; großer Kreis durchs 

ganze All. Legt sich dann unter die andere Hand  

7. Verwurzelt 

sein und in den 

Himmel tragen 

Handrücken zueinander, Finger nach unten, sinken, steigen zum 

Herzen; Finger jetzt nach oben. sinken; über die Seiten Arme weit 

nach oben, die Welt entfalten; die Welt stützen. arme seitl. nach 

unten sinken. Unten: Hdfl. nach vorne. Perle des Dantian 

umrunden, einverleiben. 

8. Den Qi-Ball zu 

einer Weltkugel 

ausdehnen 

Mit Becken 8en beschreiben; Schultern lösen, Arme mitmachen 

lassen: Ball entwickelt sich. 8en und Ball immer größer werden 

lassen, bis er schließlich das ganze all umfasst. wir tasten auf der 

Innenseite der All-Kugel. 

9. die Kraft der 

 3 Dantian 

entfalten und 

einsammeln 

Duck auf Bauchwand (Startimpuls)Kraft unteres Dantian 1x 

trennen und komprimieren. Auf Wasseroberfläche nach vorne 

rutschen, den Erdkreis weit umfahren. Vor Becken sammeln. Jetzt 

Hdfl. nach oben, zum Herzen hochtragen. ins Herz gießen. Dann: 

Blume entfaltet sich, Arme dabei öffnen, Hände steigen über die 

Rückseite nach oben, gießen Kraft in Körper. Dann aufrichten Hdfl. 

nach oben in der Fülle der Kraft stehen. Kraft einsammeln; 

energisch eine Etage nach unten rutschen (Hdfl nach vorne), 

einsammeln: ins Herz gießen. Hände sinken zum Becken. nochmal 

einsammeln. Hände aufs Dantian. Zuschließen, genießen. 

 


