
Meisterübung    7xwiederholen     
Mit dem Mittelfinger auf 

die Oberschenkel klopfen 
Startimpuls der Übung 

Hände steigen seitlich auf 

und legen sich vor der Brust 

zusammen 

Alles beginnt mit dem Herzen. Wir ersetzen 1000 

Gedanken durch einen. Die Hände repräsentieren zwei 

unterschiedliche Hälften vom Menschen, Yin und Yang. 

Beides ist notwendig, wenn etwas wachsen soll 
Handflächen nach vorne 

drehen und wegschieben 
Arme sind in der Vorstellung ganz lang. Belastungen, 

Krankheit, trübes Qi wegschieben. Nach vorne ausdehnen. 

Gleichzeitig frische Energie aus dieser Richtung aufnehmen 
Fingerspitzen drehen 

zueinander, Handwurzeln 

nach außen 

Arme gehen nach außen, trennen. Auf Wahrnehmung 

achten. Trennung spüren an Händen/Fingern; mit den 

Armen schon das Neue spüren. Den Vorhang öffnen. Auch 

den Raum nach hinten spüren. 
Handherzen drehen nach 

oben; Hände vor dem 

Körper zusammen führen 

Finger für Finger drehen; die Handflächen spüren die 

Weite und Offenheit des Himmels 

Handherzen nach unten 

drehen, Finger für Finger 
Mit der Erde verbinden. Festigkeit und Fülle der Erde 

wahrnehmen. 
Finger nach oben 

aufrichten; Hände zum 

Körper zurücknehmen 

Qi aufnehmen; empfangen dessen, was vor uns liegt; 

Zukunft 

Hände nach oben schieben, 

Handherzen zum Himmel 
Weit zum Himmel ausdehnen, wachsen, spüren, was man 

nach oben bewegt; Qi zum Himmel bringen 
Hände bis zur Schulter 

sinken lassen 
Qi vom Himmel empfangen; von oben einströmen lassen 

Arme seitlich schieben Über die Seiten ausdehnen, alles zur Seite schieben bis ans 

Weltende; abgeben und empfangen 
Drehen der Hände, 

Einsammeln vor der Brust 
Umarmend alles zusammen führen; alle Weite in sich 

aufnehmen; ins mittlere Dantian hineinschütten 
Handherzen zur Erde, Arme 

sinken lassen, in Hocke 

gehen(Fersen nicht 

anheben) 

Sich zur Erde bewegen, sinken; sich mit der Erde verbinden 

Mit Händen Kreis 

beschreiben 
Erdenergie über den ganzen Erdkreis einsammeln; Erdkraft 

schöpfen; den Erdkreis beschreiben 
Aufstehen, Handherzen 

zeigen nach oben 
Erd-Qi nach oben führen 

Handflächen vor der Brust 

zum Herz wenden 
Das mittlere Zentrum füllen, das Herz füllen, ganz in sich 

aufnehmen 
Handflächen vor den Bauch 

sinken lassen 
Das untere Dantian füllen 

Oberschenkel klopfen Abschlußimpuls 

 


