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ABSTRACT The significance of Qigong in daily life
Results of an empirical study 
By Gabriele Rademacher
Probably everyone who has been practicing Qigong or also Taijiquan for some time notices 
how the experiences they gain in this practice also have an effect on their daily life. Gabriele 
Rademacher wanted to explore this issue in more detail and conducted in-depth interviews 
with long-term practitioners about ways that Qigong influences life in areas outside the  
actual practice time. This related both to dealing with daily challenges – where principles such 
as letting go, relaxation and flexibility were helpful – and also to essential values, approach to 
life and self-reflection.

Wohl alle, die schon länger Qigong oder auch Taijiquan üben, stellen fest, dass 
die Erfahrungen, die sie dabei machen, in ihrem Alltag weiterwirken. Gabriele 
Rademacher wollte es genauer wissen und erkundigte sich in tiefgehenden  
Gesprächen mit jahrelang Praktizierenden danach, in welcher Weise Qigong 
über die reine Übungszeit hinaus das Leben beeinflusst. Dabei ging es sowohl 
um die Bewältigung alltäglicher Herausforderungen – wobei Prinzipien wie  
Lösen, Entspannung und Flexibilität hilfreich sind – als auch um grundlegende 
Wertvorstellungen, Lebensgestaltung und Selbstreflexion.

Bedeutung von Qigong 
im Alltag      
Ergebnisse einer empirischen Studie 
Von Gabriele Rademacher

Qigong und Alltag – wie hängt das mitein-
ander zusammen? Wo und wie wird ge-

übt? In der als solche definierten »Übungszeit« 
– sei es in der Gruppe, sei es alleine? Oder 
auch im »normalen« Leben? Im Alltag? Beim 
Fensterputzen – rückenschonend aus der Kör-
permitte? Beim Warten an der Ampel bewusst 
zentriert stehen? 
Das sind recht banale und offenkundige Bei-
spiele der Integration. Aber da ist mehr – das 
wissen alle Qigong-Übenden. Die Integration 
reicht tief in physische, emotionale und »spi-
rituelle« Ebenen. Ich wollte etwas genauer 
hinter die Kulissen schauen, das Bedeutungs-
gewebe betrachten. Als Kulturanthropologin 
beschäftige ich mich mit dem Alltäglichen: 
Welche Bedeutung haben Symbole, Gegen-
stände, Verhaltensweisen? Welcher Einfluss 
besteht auf das Leben? Ich habe also nachge-
fragt: Mit zehn Personen im Alter von Anfang 

40 bis Anfang 60 Jahren habe ich im Früh-
ling bis Herbst 2016 ausführliche Gespräche 
von etwa anderthalb Stunden geführt. Alle 
beschäftigen sich recht intensiv mit Qigong 
(oder auch Taijiquan), manche seit einigen 
Jahren, andere seit Jahrzehnten. Gut die Hälf-
te der Befragten unterrichtet selbst Qigong. 
Viele erleben eine enge Verbundenheit zwi-
schen Qigong und Alltag, beides als nicht 
voneinander trennbar. Qigong beeinflusst 
nicht nur den Alltag, sondern das, was man 
Lebenskonzept nennen kann: Wertvorstellun-
gen, Ideale, Prinzipien – und bereichert einen 
lebenslangen Weg.
»Man kann Qigong und Alltag nicht auseinan-
dernehmen, das ist das Yin/Yang-Prinzip. Da 
geht es auch nicht.«
»Es ist etwas, was sich wie eine Hülle über alles 
legt. Mein ganzes Leben ist davon beeinflusst.« 
»Es ist eine Geisteshaltung, wie man Ideen 
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gegenübertritt. Ich habe nicht das Ziel, etwas 
Bestimmtes zu erreichen, sondern ich will den 
Weg beschreiten und ich übe – Punkt.« 
Qigong wird unter anderem unmittelbar und 
pur als Instrument im Alltag funktional einge-
setzt, als Ausgleich zu einem angespannten 
Alltag. Gerade in emotional kritischen Situatio-
nen beobachten einige ein intuitives Bedürfnis 
nach Üben.
»Ich arbeite seit 15 Jahren am Limit, sehr viel 
Arbeit, sehr viel Reisen. Das erschöpft wahn-
sinnig. In meiner Freizeit brauchte ich dann ein 
Hobby, mit dem ich wieder auftanken kann.« 
»Alltag bedeutet für mich Stress und Hektik. 
Beim Qigong hat man die Ruhe und die Zeit 
für sich.« 
»Im Moment bin ich durch viel Reisen und Ar-
beit etwas erschöpft. Vorhin hatte ich unerwar-
tet 20 Minuten Zeit, weil ein Termin kürzer war. 
Dann habe ich mich hingelegt und die Lotus-
meditation gemacht. In kürzester Zeit bin ich 
komplett weg, eine tiefe Erholung, als hätte ich 
eine Nacht geschlafen.« 
»Gestern habe ich mich sehr über meine 
Schwester geärgert. Ich dachte, ich überstehe 
den Tag nicht, weil ich den Scheiß-Gedanken 
nicht aus dem Kopf bekomme. Dann musste ich 
raus, an die frische Luft, habe mich einfach in 
die Ecke gestellt und ein paar Übungen gemacht 
und es ging mir wirklich besser.«
»Als mein kranker Vater palliativ bei uns zu 
Hause war, kamen auch viele familiäre Span-
nungen auf durch diesen Druck, den Stress und 
auch die Ungewissheit. Da habe ich viele Be-
wegungsübungen gemacht, um das abzubauen, 
morgens um 3 Uhr bin ich aufgestanden und ha-
be die Übungen gemacht. Man spürt, was einem 
gut tut in dem Moment, und lässt es einfach zu. 
Ich sage nicht: Jetzt musst du aber üben, um das 
mal abzubauen, sondern ich wache nachts auf 
und gehe raus und übe. Das tut mir gut.« 
Zwei Themenkomplexe haben sich mir in den 
Gesprächen immer wieder aufgedrängt: Zum 
einen geht es darum, wie Übeprinzipien wie 
»Lösen« oder »Fokussieren« in den Alltag hin-
einwirken. Zum anderen geht es darum, dass 
mit dem beharrlichen Üben und Auseinander-
setzen mit Qigong und der innewohnenden 
Komplexität (automatisch) eine tiefe Selbstre-
flexion gepflegt wird. 

Integration von 
Übe-Prinzipien in den Alltag

Zentral sind dabei Begriffe wie Lösen, Ent-
spannung, Durchlässigkeit, Elastizität, Weich-
heit, Flexibilität. 

»Eine tiefe Entspannung, Ruhe für sich zu er-
langen.« 
»Loslassen, nicht anhaften, weder an Wünschen 
noch an Sorgen.« 
»Ich bin viel entspannter, muss mich weniger 
ärgern. Der Tag fließt mehr, es gibt weniger 
Ecken. Schön, wenn man sich nicht ständig über 
irgendwas ärgern muss.« 
»Ich versuche in Streitsituationen zu sinken, 
und das reicht dann häufig schon. Ich reagiere 
verbal gar nicht anders. Das Durchlösen ist ein 
kleines Hilfsmittel für mich, um besser durch die 
Situation zu kommen.«
Das Üben dieser Prinzipien äußert sich dann 
in Gelassenheit und der Fähigkeit des Los-
lassens – sehr wohl zu unterscheiden von 
Gleichgültigkeit und Planlosigkeit. Gelassen-
heit bedeutet, den Lauf der Dinge zu akzep-
tieren, weniger zu kämpfen. Loslassen stärkt 
Absichtslosigkeit, nicht Planlosigkeit.
»Handeln durch Nicht-Handeln, dass man auch 
mal was unterlässt. Durch weniger Handeln 
kann man manchmal viel mehr erreichen. 
Besser mal abwarten, auch eine gewisse Ge-
lassenheit, nichts mehr persönlich nehmen, bei 
extremen Erlebnissen, freudigen oder schmerz-
haften.« 
»Durch den bewussten und beharrlichen Um-
gang mit Atmung kann ich etwas gelassener 
sein.« 
»Wenn eine mir nahestehende Person Entschei-
dungen trifft, die mir nicht passen: das zuzuge-
stehen. Es fordert mich dann, gelassen damit 
umzugehen, aber letztendlich ist es heilsam.« 
»Ich hoffe, wenn ich mal 80 bin, dass ich dann 
so gelassen bin, dass mir die Dinge nicht gleich-
gültig sind, aber mich auch nicht anstrengen.« 
»Ich schaukele mich nicht mehr so sehr an Din-

QIGONG

Qigong geschieht überall. 
Fotos: Cornelia Grob 

www.qigong-grob.de
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gen hoch, die mich aufregen, die ich aber nicht 
ändern kann. Ich kann dann versuchen, dass 
dieses Thema nicht mehr so dominant ist, mich 
davon lösen.«
»Loslassen, nicht anhaften, zum Beispiel: Ich 
bekomme Besuch und will Kuchen backen. 
Dann kommt eins zum anderen und ich merke: 
Das schaffe ich nicht mehr mit dem Kuchen. 
Also lasse ich es und mach mir da auch kein 
schlechtes Gewissen. Das heißt nicht, dass mir 
alles egal ist oder ich unsorgfältig bin. Das wird 
vielleicht manchmal verwechselt. Aber wenn 
die Situation sich ändert, die Gegebenheiten so 
sind, dass es nicht mehr geht, dann muss man 
nicht daran festhalten, bis man mit Mann und 
Maus untergeht.« 
»Loslassen heißt ja nicht, planlos zu sein; ab-
sichtslos, aber nicht planlos. Wer sich nicht da-
mit beschäftigt hat, denkt vielleicht, das wider-
spricht sich, tut es aber nicht.« 
»Ich wollte unseren Garten ganz symmetrisch 
anlegen, aber die Natur hatte ihre eigenen Ide-
en und die Pflanzen wuchsen nicht so, wie ich 
das wollte. Ich habe lange dagegen angekämpft, 

habe versucht, das zu er-
zwingen. Jetzt überlasse 
ich das der Natur und auf 
natürliche Weise stellt 
sich eine Schönheit ein, 
die ich gar nicht erzwin-
gen kann. Durch Loslas-
sen kann ich mich von 
der Natur belehren las-
sen.« 
»Nicht mehr gegen alles 
ankämpfen, auch mal 
was liegen lassen. Vieles 
regelt sich dann auch von 
allein.«
Lösen fördert Wachheit, 

Präsenz, Leichtigkeit, kommunikative Kompe-
tenz. Eine wichtige Erfahrung: Durch das im 
Qigong geübte bewusste und »aktive« Lösen 
klären sich erlebte Widersprüche auf. Gelöst 
muss nicht strukturlos oder passiv sein – für 
viele Lebenslagen eine sehr bedeutsame Er-
fahrung und Erkenntnis.
»In Konfliktsituationen bin ich in gelöstem Da-
sein geistig fitter und konzentrationsfähiger, 
als wenn ich angespannt bin. Bei Anspannung 
kann ich nicht denken, habe keine geistige 
Flexibilität und verbale Schlagfertigkeit. Beim 
Lösen kann ich mehr wahrnehmen, habe mehr 
Raum und Zeit zu antworten, dann bin ich kom-
munikativ klarer und besser.«
»Dass man keine körperliche Anspannung 
braucht, um sich präsent zu fühlen. Durch Ent-

spannung Stabilität und Kraft bekommen – das 
war ein ganz neues Konzept für mich, war frü-
her ein Widerspruch. Vieles ist dadurch nicht 
mehr so kräftezehrend, ich bin am Ende des 
Tages nicht mehr so ausgelaugt.«
»Im Loslassen liegt die Kraft, nicht in der An-
strengung. Beim Öffnen eines fest verschraub-
ten Glases kann man das testen: Gelöst geht es 
eher auf als verkrampft und angespannt.«

Aktives Loslassen

Körperliche, emotionale und zwischen-
menschliche An- und Verspannungen lernt 
man zu erkennen und dann aktiv zu lösen. Lö-
sen lernen kann schlussendlich auch heißen, 
sich vom Leben lösen zu lernen.
»Ich spüre durch Qigong besser, wenn ich mus-
kulär angespannt bin. Durch aktives Lösen 
kann ich jetzt zur Entspannung kommen, fühle 
mich schneller körperlich locker und vor allem 
kann ich das selber machen. Das ist ein aktiver 
Prozess, das tut gut.« 
»Je besser ich mich durch das Üben in die-
sem entspannten Zustand kennenlerne, desto 
schneller finde ich auch ohne Üben da wieder 
rein, als würde man sich eine Straße bauen, 
auf die man immer schneller drauffindet. Je 
besser man sich innen kennenlernt, desto ein-
facher wird es, diesen Raum aufzusuchen und 
zu betreten, auch bewusst anzusteuern. Man 
fühlt sich insgesamt gelassener und in der Lage, 
diesen Zustand schnell herzustellen.« 
»Meine Geschwister unterstellen mir Erbschlei-
cherei, ganz grauenhaft. Es ist schwer, mit der 
Traurigkeit darüber umzugehen. Meine Lehre-
rin sagt immer: Nimm es an und leite es durch 
den Körper in die Erde. Das übe ich – im Trai-
ning und im Leben.« 
»Ich verkrafte Tiefschläge besser. Trauer kann 
starr machen. Wenn man Elastizität übt, dann 
kann man anders damit umgehen, immer im 
Fluss bleiben, Blockaden vermeiden. Ich habe 
auch nicht mehr so viel Angst vor dem Sterben.« 
»Das Üben und Meditieren verhilft mir, die 
Angst vor der eigenen Vergänglichkeit, dem 
Tod zu verlieren, mich vom Ego zu lösen, wozu 
dann auch das Leben gehört.«

Flexibel und freundlich im 
Kontakt

Das Üben und Erleben von Weichheit und Fle-
xibilität überträgt sich ins Zwischenmenschli-
che in Form von Gutmütigkeit, Freundlichkeit 
und Zugewandheit anderen Menschen und 
sich selbst gegenüber.

Loslassen und der Schwerkraft 
folgen – das sind natürliche 

Prozesse.
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»Ich kann zu anderen und zu mir selbst viel 
freundlicher sein, Meinungen und Äußerungen 
eher gelten lassen, großzügig sein, Schwächen 
und Fehler von mir selbst und anderen liebevol-
ler annehmen.« 
»Ich bin insgesamt friedlicher geworden. Eigent-
lich bin ich nicht ganz so friedlich, kann leicht 
jähzornig explodieren. Das hat sich durch das 
Üben ein bisschen eingependelt, passiert nicht 
mehr so oft. Es ist ja nicht schön, zornbeladen 
zu sein. Man schämt sich auch – was man den 
anderen antut.«
»Ich komme selbst besser mit mir zurecht und 
in der Folge kommt auch die Umwelt besser mit 
mir zurecht. Andere merken das schon auch, 
dass ich nicht mehr so sperrig bin.«
Das stete Üben von Konzentration und Fokus-
sieren wird als hilfreiches Mittel bei emotio- 
nalen Unstimmigkeiten, Ärger oder eigener 
aufbrausender Wut empfunden. In der Konse-
quenz stärkt es emotional, fördert Selbstak-
zeptanz, Selbstvertrauen, Wachheit.
»Ich kann mich länger konzentrieren, das gibt 
mir Kraft. Es stärkt auch emotional, wenn ich 
weiß, dass ich Reserven habe. Dann muss ich 
nicht gleich nervös werden, sondern kann Pro-
bleme in Ruhe angehen.«
»Wenn ich beschimpft werde, versuche ich trotz-
dem, im unteren Dantian zu sein. Das führt zu 
einer ganz starken inneren Ruhe und Selbstak-
zeptanz.« 
»Im Qigong lerne ich zu wurzeln und dennoch 
nach oben weich zu sein. Im Alltag haut mich 
so schnell nichts um, weil ich ja fest verwurzelt 
bin. Wenn ich aber nicht weiß, wo links und 
rechts ist, und ich nicht mit den Füßen fest auf 
der Erde stehe, dann kann eine Kleinigkeit kom-
men und es haut mich um.« 
»Durch das ständige Fokussieren und Überprü-
fen bin ich so konzentriert, die Aufmerksamkeit 
zu lenken, dass da kein Platz ist für andere 
Sachen. Das ist dann wiederum sehr entspan-
nend, weil ich mich nur darauf konzentrieren 
darf, das zu tun, und mich nur damit beschäfti-
ge. Ich bin nach dem Qigong immer wesentlich 
wacher, wie aufgetankt, eine andere Energie.«

Strukturiert und klar handeln

Das beharrliche Üben komplexer Vorgänge 
und eine kontinuierliche Reflexion fördern die 
Kompetenz zu strukturieren und zu klären. 
Das Fokussieren ist unmittelbar übertragbar 
auf alltägliche Situationen. 
»Wenn Stress im Büro ist, versuche ich eins 
nach dem anderen zu machen, mich auf das 
Jetzt zu konzentrieren, nicht schon an das Über-

nächste zu denken. Das finde ich im Üben so 
toll und das überträgt sich dann in den Alltag. 
Beim Qigong habe ich ständig eine Aufgabe, 
ständig ist was. Man muss immer nur an den 
Moment denken, den gestalten.« 
Sich auf sich zu fokussieren bedeutet jedoch 
nicht, die Umgebung auszuschließen oder 
sich »gegen« diese zu wenden. 
»Ich will mich ja nicht nur auf mich konzen-
trieren, sondern dialogfähig bleiben. Diesen 
Weg zu finden, einen Dialog zu führen, aber 
Störelemente auszublenden und mich auf das 
Eigentliche zu fokussieren – das lerne ich durch 
Qigong. Das Erden, geradeaus zu sprechen … 
dann kommt auch mein Gegenüber eher zur 
Ruhe. Bei sich bleiben, sich nicht von anderen 
lenken lassen – und damit auch beim anderen 
sein.« 
»Qigong fördert Wachheit nach außen und trotz-
dem eine Konzentration auf sich selbst. Das 
war bisher ein Widerspruch für mich. Wenn ich 
wach und aufmerksam bin, das heißt auch Höf-
lichkeit, alles mitkriegen, auch das Unwesent-
liche … dann habe ich mich selbst vergessen, 
dass ich auch noch da bin. Jetzt sehe ich, dass 
beides möglich ist: dass ich bei mir bin und 
trotzdem wach, aufmerksam und höflich. Das 
ist für mich eine tiefgreifende Erfahrung durch 
das Qigong.« 
Das Üben von Zentrierung schafft Unabhän-
gigkeit vom Äußeren, stärkt das Innere und 
das Vertrauen zu sich selbst. Es hilft darüber 
hinaus, Emotionen auszuloten, weder »posi-
tiven« noch »negativen« Emotionen zu viel 
Raum zu geben. 
»Ich verlasse mich mehr auf meine eigene 
Wahrnehmung. Wegen meinem Rücken wurde 
mir alles Mögliche empfohlen, auch ein speziel-
ler Stuhl: Nur dieser Stuhl ist gut, weil er so und 
so geformt ist. Jetzt kann ich sagen: Nein, es 
kommt darauf an, wie ich es innerlich gestalte. 

Gräser spielen flexibel mit 
Raureif, Wind … 
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Der Stuhl würde mich vielleicht von außen un-
terstützen, aber ich brauche das nicht, ich bin 
unabhängiger geworden.« 

»Ich bin schon auch noch wütend, aber nicht 
mehr so sehr aus nichtigen Gründen, das 

Jähzornige, das Aufwallen. Die Gefüh-
le dürfen alle da sein, aber es ist auch 
irgendwann mal gut. Ich habe es ausge-
kotzt oder mir Klarheit verschafft und 
dann versuche ich, es wieder gehen zu 
lassen. Sonst grummelt man tagelang rum, 

man selbst fühlt sich am miesesten dabei.« 
»Irgendwas im Arbeitsalltag oder im Bezie-

hungsleben passiert, wo man grad mal kurz 
auf die Palme geht. Da habe ich sehr deutlich 
das Gefühl, ich bin nicht in meiner Mitte. Du bist 
völlig oben und musst wieder runterkommen. 
Das sind Kleinigkeiten, die man durch Üben 
von Qigong ausregulieren kann.« 
Zentrierung bedeutet nicht Starre, Festigkeit 
oder Auf-sich-bezogen-Sein, sondern bietet 
ganz im Gegenteil eine Grundlage für Flexi-
bilität und Weichheit, für Orientierung und 
Wirken nach außen.
»Früher dachte ich: Mitte finden bedeutet, um 
seinen eigenen Nabel zu kreisen. Weil ich eher 
introvertiert bin, wollte ich eigentlich eher raus 
aus meiner Mitte. Die Idee, wir versuchen eine 
Mitte zu finden, aus der wir dann agieren kön-
nen … das war für mich das Ding: Ich möchte 
nicht nur meine Mitte finden und darauf hocken 
bleiben, sondern ich möchte was Stabiles ha-
ben und daraus agieren. Das hat mich über-
zeugt, das finde ich ganz wertvoll.« 

Selbstreflexion

Nun zum zweiten Themenfeld: Eine komple-
xe und vielschichtige Lebenspflege wie das 
Qigong fördert kontinuierlich Reflexion und 
Nachdenken im Alltag.
»Ich bin durch Qigong mehr in Selbstreflexion, 
und zwar nicht intellektuell, um etwas zu verste-
hen, was nicht zu verstehen ist – wenn es näm-
lich um emotionale Dinge geht. Qigong hilft mir, 
mich selbst zu beobachten und zu verstehen.« 
»Man denkt beim Qigong nie ›Das kann ich‹, 
sondern ›Ich habe etwas gefunden, wo ich ein 
Leben lang dran arbeiten kann‹ – und das finde 
ich sehr schön. Das betrifft Körper, Psyche und 
Geist. Ich bin selbst überrascht: Als ich anfing, 
wollte ich nur was für mein Knie tun.« 
»Ich erkenne vieles, aber ich bekomme es noch 
nicht hin, die Erkenntnisse in mein Leben zu 
transformieren. Das ist ein lebenslanger Weg … 
Ich freue mich auf das nächste Leben (lacht). Im 
Moment versuche ich, nichts zu überstürzen.« 

Durch Selbstreflexion entstehen tiefe Prozes-
se des Erkennens persönlicher Strukturen, 
der Persönlichkeitsentwicklung und Selbst-
kultivierung. 
»Bei einer speziellen Übung wurde mir mal klar: 
Genau hier liegt mein Problem. Die Bewegung 
war Symbol für ›sich selber öffnen‹, ›sich selber 
herschenken‹, Vertrauen zeigen. Das war für 
mich gewaltig, ein richtiges Schockerlebnis. Ich 
kann das kaum erzählen ohne zu heulen, weil 
es ein so tief emotional verankertes Ding ist. 
Dieses Erlebnis und diese Erfahrung hat mich 
so geflasht … 
Qigong ist ein sehr bedeutungsvoller Schlüssel 
zur Entwicklung, ein Nachreifen, sehr wertvoll. 
Ich habe ja auch vorher über mich nachge-
dacht, aber das war wirklich so wie ein kalter 
Waschlappen ins Gesicht: Hier ist dein Problem! 
Qigong ist eine Möglichkeit, da ranzukommen, 
super.«
Die Selbstreflexion wirkt wiederum recht viel-
seitig in den Alltag hinein, stärkt zum Beispiel 
in emotionaler Hinsicht, fördert kommuni-
kative Kompetenzen, emotionale Stärke und 
(Selbst-)Schutz.
»Ich bin nicht mehr so schnell und langanhal-
tend genervt, merke früher, dass jemand eine 
Grenze in mir überschreitet, so dass ich früher 
reagieren kann. Ich bin sicherer geworden, mei-
ne Grenze ernst zu nehmen, zu äußern, wenn 
sie überschritten ist. Ich habe es dann in der 
Hand, das Gespräch zu lenken.« 
»Qigong hilft mir, eine gewisse Stärke zu ha-
ben, mich selbst zu schützen, mich selbst leer 
zu machen von Fremdenergien und mir selbst 
einen energetischen Mantel umzulegen, dass 
mich nicht gleich alles umhaut. Früher habe ich 
gelitten unter den ganzen Informationen, die 
auf mich eindonnern. Qigong hilft mir, besser 
damit umgehen zu können.« 
»Das Arbeiten und Spielen mit Kräften kann 
man auf Kommunikation übertragen: Wo kann 
ich nachgeben, aber wo bleibe ich auch fest. 
Nachgeben kann ich ganz gut (lacht), aber ich 
will auch mal fest und stark und stabil sein. Im 
Qigong erlebt man, wie Kraft durch den Kör-
per geht, und das kann ich auf Kommunika-
tion übertragen: Auch mal stark bleiben, bei 
meiner Meinung bleiben, ich lasse mich nicht 
abbringen, das bleibt so stehen, das möchte ich 
durchsetzen.« 
Selbst-Erkennen bedeutet in der Konsequenz 
auch Selbst-Verantwortung zu übernehmen. 
Gleichzeitig – und auch das wird nicht als Wi-
derspruch erlebt – wächst Zutrauen in »höhe-
re Kräfte« und man lernt, »es« auch geschehen 
zu lassen.

QIGONG
Bedeutung von Qigong im Alltag

Auch das Prinzip der Zentrie-
rung zeigt sich in der Natur: 

Die Mohnkapsel birgt die Saat 
für das kommende Jahr.
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»Früher bin ich oft für ayurvedische Behandlun-
gen nach Indien gefahren. Das ist sehr passiv, 
man wird zwei Wochen lang massiert und aufge-
päppelt, man ist empfindsamer, achtsamer, kör-
perlich gereinigt und sensibilisiert – und dann 
kommt man wieder nach Hause in den Alltag 
und kann sich selber nicht helfen. Beim Qigong 
kann ich mir alleine helfen, das bringt mir so viel 
Spaß, dass ich es auch zu Hause alleine hinbe-
komme. Beim Yoga war das nicht so.« 
»Durch Qigong kann ich ja selbst auf körperli-
che Befindlichkeit Einfluss nehmen. Wenn ich 
Nackenschmerzen habe, mach ich eine Übung 
und merke schnell, dass es besser wird. Eine ho-
he Eigenverantwortlichkeit, das ist gleichzeitig 
auch ein Bürde, ich bin selbst zuständig.« 
»Ich übernehme gerne Selbstverantwortung, 
lasse mir nicht gerne helfen, möchte nicht je-
manden fragen müssen, wenn ich nicht weiter-
komme. Es gab bisher immer eine Lösung und 
es ist eine unbeschreibliche Erfahrung, wenn 
man etwas selbst geschafft hat. Da werde ich 
durch Qigong noch gestärkt.« 
»Für meinen Körper, in dem ich wohne, bin ich 
selbst verantwortlich. Aber das Darüberstehen-
de, Lebensbestimmende … das ist eine ganz an-
dere Sache. Ich kann die Kehrwoche machen, 
aber das Große passiert von allein.«
»Ich glaube nicht an einen traditionellen, christ-
lichen Gott, aber es ist ähnlich: Man vertraut der 
Idee des Dao.« 
»Daoismus in Form des Abwarten-Könnens. 
Selbst wenn man sich ärgert, dass man den Din-
gen Raum gibt, sich zu entwickeln, nicht so sehr 
mit den eigenen Gedanken verflochten zu sein. 
Letztendlich hat ja alles seinen Sinn.« 
Im »profanen« Alltag schlägt sich die Idee da-
durch nieder, dass man darin bestärkt wird, 
nicht immer und sofort reagieren zu müssen, 
Dinge ruhen zu lassen.
»Vor anderthalb Jahren gab es eine Restruktu-
rierung in der Firma: Chaos, Stühle-Rücken … 
Ich wollte das alles nicht mitmachen und habe 
jeden Tag meine Qigong-Übungen gemacht. Auf 
einmal ergaben sich Dinge von alleine. Das ist 
Handeln durch Nicht-Handeln.« 
»Manchmal setzt man sich ein Ziel: Da will ich 
hin. Aber man bekommt es nicht hin. Dann ist 
es ganz gut, es ruhen zu lassen: wenn nicht 
jetzt, vielleicht später.«
»Es ist leichter geworden, nicht sofort zu reagie-
ren, sondern erstmal durchzusinken.« 
Die Idee des Geschehen-Lassens stärkt wiede-
rum die Intuition.
»Dass man durch Selbstreflexion und auch 
durch die körperliche Schulung intuitiv weiß, 
was für einen gut ist. Nach meiner Promotion 

bin ich in so eine Krise geraten, diese Promo-
tionsdepression. Nach 13 Jahren intensivster 
Forschung plötzlich in den Alltag geschmissen 
zu werden, das ging richtig körperlich an die 
Substanz, wo ich dann aber intuitiv für mich 
das Richtige machen konnte. Da hilft Qigong, so 
Dinge ausfindig zu machen, dass man nicht ins 
Bodenlose fällt.«
Das »Geschehen-Las-
sen«, »Handeln durch 
Nicht-Handeln«: Ein 
langer Weg des Ler-
nens entgegen gesell-
schaftlicher Konven-
tionen.
»Das ist in unserer 
Kultur so fremd, gänz-
lich unüblich, fast 
blasphemisch. Es ist 
so absurd zu sehen, 
wie Menschen sich 
gegen die natürliche 
Ordnung abzappeln: 
Businesspläne, alles 
vorhersagen, wie ist die Marktentwicklung in 
den nächsten fünf Jahren …, nicht die Dinge 
sich entwickeln lassen. Das ist wirklich völlig 
absurd, so wird das nichts werden, aber es ist 
auch schwer, da rauszukommen.« 
Im Prozess der Selbstreflexion und des Übens 
von Eigenverantwortlichkeit lernt man auch, 
Entscheidungen anderer zu akzeptieren, sich 
selbst zurückzuhalten, Demut zu üben. 
»Ich lerne auch, anderen Eigenverantwortung 
zuzugestehen, Entscheidungen nicht zu beein-
flussen, zu überzeugen.« 
»Demut heißt auch, es in zwischenmenschli-
chen Beziehungen nicht immer nötig zu haben, 
meine Interessen durchzusetzen, sondern im-
mer wieder zu prüfen, ob das gerade wichtig 
ist. Das versuche ich in meinem Leben zu üben. 
Auch bei einer sehr schweren Qigong-Übung, 
da ein bisschen Demut zeigen. Beim Unterrich-
ten hat sich meine Haltung stark verändert. 
Am Anfang habe ich häufiger gedacht: Dieser 
Blindgänger, wie bewegt der sich, wieso macht 
er jetzt das? Jetzt sehe ich das viel mehr als Aus-
druck der Person, die vor mir steht. Ich denke 
nicht: ›Der lernt es nie‹, sondern mehr: ›Da ist 
grad sein Aufenthaltsort‹.«
»Wenn man in wirkliche Lebenskrisen gerät, 
wenn eine nahestehende Person stirbt, das 
bringt einen ja vollkommen aus dem Konzept, 
man kommt ganz aus der Mitte. Dass man dann 
die Demut findet: Ich kann es nicht ändern, das 
einzige, was ich machen kann, ist, dass ich 
nicht meine Mitte verliere.« 
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»Ich ertappe mich selbst dabei, dass ich über 
Menschen denke: Die haben nicht alle Tassen 
im Schrank. Ich muss mich jetzt nicht mehr so 
sehr über solche Leute aufregen.«
Eine wichtige Orientierung bei der steten Re-
flexion bietet das Konzept von Yin und Yang.
»Yin und Yang hilft, das Leben zu verstehen, 
das Verständnis der Relativität, das keine Sache 
nur Yin oder Yang ist, sondern immer in Be-
zug auf etwas anderes, also beides gleichzeitig 
sein kann – je nachdem. Das lässt mich verste-
hen, warum mich Menschen so unterschiedlich 

wahrnehmen: Einige sehen 
mich als herrschsüchtigen Dra-
chen, andere als einen netten 
und interessanten Menschen. 
Wenn jemand sagt: ›Du bist ein 
Drache‹, dann kann ich mir sa-
gen: Ja, aus deiner Perspektive 
mag das so sein.« 
»Es kann nicht nur gute Tage ge-
ben. Mein Mann ist sehr harmo-
niebedürftig, regt sich schnell 
auf, wenn es mal Ärger gibt. Ich 
sage dann: ›Lass es uns doch 
so stehen lassen. Wir können 
nicht nur gut miteinander sein, 

es muss auch dunkle Tage geben.‹ Das geht aber 
nur, weil ich weiß, es gibt Yin und Yang und 
das eine geht nicht ohne das andere. Eine Ehe 
braucht Konflikte. Ich sehe diese Konflikte wohl-
wollend und kann vertrauen.«

Körperlichkeit und  
Spiritualität

Stetes Reflektieren im Üben von Qigong wirkt 
sich auch körperlich aus und zeigt sich in 
Form eines Wohlgefühls im Körper, Freude 
an Körperlichkeit, physischem Erleben ohne 
Leistungsdruck.
»Meine Haltung ist mir im Laufe der Jahre be-
wusster geworden. Ich nehme meinen Körper 
im Gehen, Stehen oder Sitzen viel bewusster 
wahr, so dass ich bei körperlichen Wehweh-
chen schneller darauf reagieren kann.« 
»Die Körperhaltung hat ja auch eine weitgehen-
de Auswirkung auf das Leben, das Dasein: den 
Brustkorb weiten, das Herz weiten.« 
»Wenn ich morgens aufwache, richte ich mich 
im Bett erstmal aus, öffne die Leisten, damit das 
Becken besser steht, öffne alle Kanäle, das Ming-
men, mach den Brustkorb auf. Nachts schlafe ich 
wie ein Embryo. Bevor ich aufstehe, komme ich 
aus der Embryohaltung und entfalte mich.« 
»Durch die Kleine Harmonie nehme ich den 
Körper ganz anders wahr, die Energie, die 

durch den Körper fließt. Die Körperwahrneh-
mung wird immer besser. Ich habe keine Ah-
nung von den Meridianen, aber ich spüre, wo 
etwas nicht durchlässig ist.«
»Die Wahrnehmung hat sich verfeinert. Ich 
kann mich darauf verlassen, was mein Körper 
signalisiert.« 
»Durch das filigrane Arbeiten mit dem Körper 
kann man einfacher ganz bestimmte Bereiche, 
ganz konkret einen Muskel ansteuern und los-
lassen. Das tut körperlich sehr gut, man hat we-
niger Schmerzen, fühlt sich mehr im Körper zu 
Hause.«
Vom Körper zum Geist, zur Spiritualität – aber 
bitte nicht zu Esoterik: Hier scheint es ein 
starkes Abgrenzungsbedürfnis zu geben. 
»Ich bin dankbar, dass meine Lehrerin lange 
nichts Kosmisches, Esoterisches erwähnt hat, 
sondern mehr auf der muskulären Ebene unter-
wegs war. Ich wusste ja, dass es da etwas gibt, 
habe mich aber eher davor gescheut, wollte das 
ausklammern. Ich hatte Angst, es geht um Esote-
rik, wenn es um innere Kräfte geht. Das wollte 
ich ausklammern. Ich war froh, dass sie mich 
nicht damit überfallen hat.« 
»Einige sagen: Du mit deinem esoterischen 
Spinnkram. Ich nehme das selbst aber gar nicht 
so wahr, bin gar nicht so esoterisch. Für mich ist 
es normal, Alltag.«
»Qigong hat was Erdiges, man kommt auf die 
Erde zurück, in die Realität, kein Weglaufen, 
kein Wohlfühlprogramm oder was Esoterikmä-
ßiges, sondern vielmehr: die Realität anneh-
men und in der Realität existieren.« 
Einbindung von Spiritualität in den Alltag wird 
eher mittelbar erlebt, begleitet eher einen lan-
gen Reifeprozess.
»Qigong ist für mich kein Sport, sondern eine 
Kultivierung der Lebensenergie und des Lebens 
selbst, von Spiritualität.« 
Es wurde deutlich, dass das Praktizieren von 
Qigong, also das Üben ebenso wie die theore-
tische Beschäftigung, vielfältig Niederschlag 
im Alltag findet, vor allem das (Er-)Leben von 
Grundprinzipien wie Lösen, Fokussieren, Ba-
lancieren und der Anstoß zu tiefer Selbstre-
flexion. Die Vielschichtigkeit und Komplexi-
tät (und gleichzeitig Einfachheit) von Qigong 
wird offensichtlich. Ich hoffe, die Gedanken 
der Befragten geben Anregungen für das eige-
ne Üben und alltägliche Leben. An dieser Stel-
le ganz herzlichen Dank an alle, die zu einem 
Interview im Rahmen dieses Projektes bereit 
waren und mich mit zum Teil intensiven Vor-
bereitungen, ihrer Ehrlichkeit und auch emo-
tionaler Tiefe unterstützt haben. 
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