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Vorwort

Gesundheit, Glück, Wohlbefinden. Das sind große 
Worte. Ich weiß. Und wieder mal einer, der behaup-
tet, es gäbe einen Weg zu diesem Menschheitstraum?! 
Wieder eines dieser Patentrezepte zum persönlichen 
Erfolg, die man schon zur Genüge kennt? Lehrten nicht 
die Geschichte und die eigene persönliche Erfahrung, 
dass es so etwas nicht gibt? Vielleicht ein Marketinggag 
oder schon wieder einer dieser mystifizierten Lehrer 
hinter den sieben Bergen, die mit ein paar Übungen 
biblisches Alter versprechen, und die es bei näherem 
Hinsehen nur in der rosigen Fantasie des Autors gege-
ben hat?

Wenn Sie nach Antworten suchen: Gesundheit, 
Glück und Wohlbefinden gibt es ganz offensichtlich in 
dieser Welt, so wie es inneren Frieden und Freude gibt. 
Was ich Ihnen mit diesem Buch anbieten möchte, ist 
auch kein Patentrezept. Es sind zwar denkbar einfache 
Übungen und darunter solche, die wirklich jeder ohne 
Probleme durchführen kann. Der einzige Haken daran 
ist: Nur Sie selbst können sie machen. Kein anderer für 
Sie. Das bleibt ganz an Ihnen hängen. Und das ist sehr 
unmodern in einer Zeit, in der jeder darauf vertraut, 
dass andere für sein Glück verantwortlich seien.

Die Geschichte wiederum lehrt nur Pessimisten, 
dass es Gesundheit, Glück und Wohlbefinden nicht 
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gebe. Und, wenn Sie auf Buddha hinauswollen, den ich 
ja selbst in diesem Buch häufig zitiere: sein Ausspruch 
»Leben ist Leiden« (dukha), ist ganz anders zu verste-
hen, wie ich noch darlegen werde. Ich möchte auch 
ganz frech behaupten, dass jeder, der da sagt, nach sei-
ner persönlichen Erfahrung gebe es Glück und Wohl-
befinden nicht, noch nicht ernstlich versucht hat, daran 
etwas zu ändern. Vielleicht auch, weil er nicht wusste, 
wie. Aber diese Sorge kann ich ihm mit diesem Buch 
gerne nehmen.

Ich erzähle Ihnen auch nicht von irgendwelchen 
ungreifbaren mystischen Gestalten, die »exklusive Ge-
heimrezepte« verteilen und Sie damit gewissermaßen 
zum »Eingeweihten« machen. Die allermeisten der in 
diesem Buch vorgestellten Übungen sind jahrtausende-
alt und sehr erprobt.

Schwerpunktmäßig stammen sie aus der taoisti-
schen Tradition. Ich habe sie nur für Sie zusammen-
gestellt. Und auch, wenn ich hie und da in »künstleri-
scher Freiheit« Geschichten einstreue, wie Sie gleich in 
der Einleitung sehen werden, so nicht deshalb, um auf 
einer pseudoesoterischen Modewelle der Mystifizie-
rung von Banalitäten mitzuschwimmen. Ich greife nur 
bewusst zu diesem Mittel der Darstellung, weil nach 
meiner Erfahrung als Psychotherapeut die Seele gerne 
in ihrer Muttersprache angesprochen werden möch-
te und das ist die der Bilder und Gleichnisse. Und ich 
möchte Sie in Ihrer Seele berühren, mit dem, was ich 
zu sagen habe. Davon abgesehen gibt oder gab es die 
meisten der in meinen Geschichten angesprochenen 
Lehrer und Heiligen tatsächlich. Sie entstammen nicht 
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imaginären »weißen Bruderschaften« und sind auch 
nicht von mir »gechannelt«. Ich persönlich stehe Ihnen 
für das ein, was ich Ihnen hier sage. Aus eigener Erfah-
rung. Ich glaube nicht an die Thesen, die ich hier ver-
trete; sie sind vielmehr in jahrzehntelanger Praxis per-
sönlich und in von mir gegebenen Seminaren erfahren 
und erprobt, ich wünsche Ihnen viel Freude und gutes 
Gelingen beim Üben!
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1. Gebrauchsanweisung

Die Geheimnisse der

Bewegungsmeditation

1. Das Prinzip der Achtsamkeit

Achtsamkeit (engl. awareness) meint differenziertes, prä-
zises Gewahrsein dessen, was ist. Die Achtsamkeit wird 
also immer auf tatsächlich – und zwar in der lebendi-
gen Gegenwart – Existierendes gerichtet, nie auf etwas 
Spekulatives oder auf Vergangenheit und Zukunft (vgl. 
dazu unten: Das Prinzip Präsenz). Achtsamkeit mischt 
sich auch nicht in den Bewegungsablauf ein, sondern 
»benennt« ihn quasi geistig, etwa in der Art »Ich nehme 
wahr, wie sich meine Arme heben« oder »Mein rech-
ter Fuß setzt jetzt gerade mit der Ferse auf.« Dadurch 
bindet sie den Intellekt in das Geschehen ein, hindert 
ihn daran abzuschweifen. Ein zerstreuter Übender hat 
nicht »alle Sinne beisammen«, was sich an einem Man-
gel an Energie und Lebendigkeit in der Übung äußert.

Achtsamkeit kann als einer der zentralsten Begrif-
fe in der Meditation angesehen werden. Es würde zu 
weit führen, alle Aspekte der Achtsamkeit hier zu be-
sprechen. Wer dies tun möchte, sei auf die leichtver-
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ständlichen und doch sehr tiefgründigen Bücher »Das 
Wunder der Achtsamkeit« von Thich Nat Han, Theseus 
Verlag, und »Der Weg der Achtsamkeit« von Rosema-
rie und Steve Weissman, Hugendubel Verlag (Irisiana), 
verwiesen.

2. Das Prinzip der (Selbst-)Bewusstheit

Die Bewusstheit »Ich bin«, sitzend, stehend, etc., »Ich 
spüre mich von Kopf bis Fuß – äußerlich und inner-
lich«, beseelt die Übung und durchdringt sie mit geis-
tiger Energie. So gesehen ist Selbstbewusstheit eine 
spezielle Form der Achtsamkeit mit der Abweichung, 
dass sie sich auf die so schwer fassbare Existenz des 
»Ich bin« ausrichtet. Bewusstheit unterscheidet sich von 
Achtsamkeit auch dadurch, dass ihr die Fähigkeit, die 
Dinge zu lenken, innewohnt, zum Beispiel: »Indem ich 
mich in meinem Fuß bewusst erlebe, rolle ich ihn auf 
dem Boden ab.« Sie bindet Gefühl (Seele) und Empfin-
dung (Körper) in die Übung ein. So wird in Verbindung 
mit der Achtsamkeit (Bindung des Geistes) eine Einheit 
von Körper, Seele und Geist im Üben erreicht.
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3. Das Prinzip der Präsenz

Präsenz bezieht sich einmal auf den zeitlichen Faktor 
»Jetzt« und zum anderen auf den räumlichen »Hier«. Für 
den zeitlichen Faktor gilt: Vergangenheit und Zukunft 
sind »tot«, lebendig ist nur die Gegenwart. Zum Leben 
erweckt werden Übungen unter anderem dadurch, dass 
wir in der Übung immer mehr in das berühmte »Hier 
und Jetzt« eintauchen. Krishnamurti soll anlässlich eines 
Seminars den Teilnehmern versprochen haben: »Eine 
Million demjenigen, der mir Zukunft bringt.« Leicht ge-
sagt, denn das ist offensichtlich unmöglich. Es gibt immer 
nur lebendige Gegenwart, den einzigartigen Moment 
– Jetzt. Und nur hier im Augenblick können wir die Sa-
men legen, für das, was wir unsere Zukunft nennen. Wer 
den Augenblick versäumt, weil er sich um die Zukunft 
Sorgen macht, geht in doppeltem Sinne leer aus – ein-
mal, weil er den lebendigen Augenblick nicht genießen 
und erfüllen kann, zum anderen, weil er deshalb heute 
schlechte Samen pflanzt und diese in der Zukunft ernten 
muss. Fatalerweise bestätigt dies seine Zukunftsangst 
und verleitet ihn dazu, sich weiterhin nicht um die Ge-
genwart zu kümmern, sondern sich wiederum angstvoll 
in der toten Gedankenabstraktion Zukunft aufzuhalten. 
So dreht er sich ständig in einem Teufelskreis.

Diesen Fehler wollen wir in unseren Übungen nicht 
machen, sondern immer wieder aufs neue versuchen, 
unsere Aufmerksamkeit in den lebendigen Augenblick 
zu lenken. Die Wachheit und Präsenz, die daraus auch 
auf das alltägliche Leben ausstrahlt, hilft uns, heute in-
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tuitiv das Richtige zu tun, gute Samen zu pflanzen, die 
sich für uns in der Zukunft entfalten. Das bedeutet dop-
peltes Glück – heute gut und damit auch morgen gut!

Ebenso wichtig ist die räumliche Präsenz. Dazu ge-
hört das Gefühl für Raum und Distanz. Es geht nicht nur 
darum, zur rechten Zeit etwas zu tun, sondern auch 
darum, es am rechten Ort zu tun. Das richtige Timing 
schulen wir am besten – wie oben beschrieben – durch 
das Leben in der aktuellen Gegenwart. Das Raumge-
fühl schult sich über spezielle Formen des (Selbst-)Be-
wusstseins, sich in die eigenen Hautgrenzen einspüren, 
nach dem Motto: Wo bin ich zu Ende, wo fange ich an. 
Dieses »Ich« wird zunächst beim Anfänger sehr enge 
Grenzen haben, die mit der physischen Hautoberfläche 
identisch sind. Im Laufe der Übung kann man lernen 
und erfahren, wie die »Hautgrenzen« sich ausdehnen, 
eine Art »Aura« oder »Astralleib« umfassen, bis hin zu 
einem Gewahrwerden des »Ätherleibes«. In manchen 
Kampfkünsten wird dies in den höheren Meistergraden 
geschult, um eine herannahende Gefahr wie einen sich 
von hinten anpirschenden Gegner auch außerhalb der 
Möglichkeiten der üblichen Sinnesorgane wahrnehmen 
zu können, nämlich dann, wenn er in die Grenzen der 
»Aura« eindringt. Eine Voraussetzung für die Schulung 
dieses Raumgefühls ist völlige Entspannung.

Sie kennen sicherlich aus Ihrem Alltag das Gefühl, be-
obachtet zu werden. Sie saßen gerade ganz entspannt 
im Café und drehten sich, wie einem spontanen Impuls 
folgend um, um so zu bemerken, wie Sie jemand aus 
einiger Entfernung anstarrte. Allein die Energie, die vom 
Blick dieses Menschen ausging und damit Ihre Aura be-
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rührte, reichte in Ihrem Entspannungszustand aus, um 
den Impuls auszulösen, sich umzudrehen. Wenn Sie sich 
freilich ins Café setzen würden, um sich vorzunehmen, 
dieses Experiment absichtlich zu wiederholen, würden 
Sie daran scheitern. In den hohen Graden der Kampf-
künste möchte man aber nicht nur »zufällig« in den Ge-
nuss dieser feinen »Antennen« kommen, sondern lang-
fristig gesehen ständig diese höchste Sensibilität spüren 
können. Dabei kann das Üben der Vorstellung (vgl. un-
ten über die Vorstellungskraft) behilflich sein, die Körper-
grenzen dehnten sich mit ruhigen und tiefen Atemzügen 
nach und nach aus. Nach und nach wächst das Gefühl 
für den Raum, aber mithilfe der Übung aller anderen 
Prinzipien der Meditation. Dieses spezielle ausgedehnte 
Raumgefühl darf nie dazu verleiten, die konkreten phy-
sischen Grenzen des Körpers aus der Wahrnehmung zu 
verlieren. Anfangs und in erster Linie ist die Präsenz auf 
die praktischen Empfindungen des Körpers zu richten, 
nämlich wo bin ich im Raum, wie bin ich im Raum.

4. Das Prinzip der Einfachheit

Wie die Beispiele des Zazen (Shikantaza) und des Taiji/
Qigong-Stehens eindrucksvoll zeigen, müssen Übungen 
nicht kompliziert sein, um ihre Wirkung zu entfalten. 
Ganz im Gegenteil, so wissen die Eingeweihten: Je ein-
facher die Übung, desto tiefgreifender die Wirkung.

Das Prinzip der Einfachheit gilt auch für die geistige 
Grundhaltung zu den Übungen. Selbst wenn wir durch 
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unsere Einstellung diese Übungen zum Gottesdienst 
werden lassen und sie damit »heilig« und heilsam ma-
chen, so bleibt es gerade deshalb wichtig, dabei ein-
fachen Geistes zu bleiben. Als Bodhidharma gefragt 
wurde, was das Wesen des Göttlichen sei, soll er geant-
wortet haben: »Offen und weit – nichts von Heiligkeit.« 
Ähnliches drückt man im Zen auch mit dem Rat aus, 
man solle nicht »nach Erleuchtung stinken«. Wer sich 
wahrhaft mit Spiritualität auseinandersetzt, wird sich 
nicht damit parfümieren, sie nicht auf bigotte Art zur 
Schau tragen und sich auch nicht selbst darin gefallen, 
sondern sich einfach und selbstverständlich geben.

Das bedeutet für unsere Übungen, dass sie weder 
(theatralisch) nach außen präsentiert, noch mit der Ein-
stellung praktiziert werden sollen, dadurch etwas Be-
sonderes zu sein.

5. Das Prinzp der Absichtslosigkeit

Das Prinzip der Absichtslosigkeit oder der Zweckfreiheit 
ist ein weiteres entscheidendes Merkmal meditativen 
Wirkens, eines, welches unserem westlichen Verstand 
besonders schwer eingängig ist. Denn in aller Regel ha-
ben wir gelernt, etwas zu tun, um etwas zu erreichen, 
ja, wir sprechen sogar davon, dass der Zweck die Mittel 
heilige. Diametral entgegengesetzt dagegen ist das be-
rühmte »absichtslose Tun«, Wu-Wei, der östlichen Phi-
losophie. Hier geht es darum, zu handeln um zu han-
deln, aus Liebe zum Handeln selbst. Dem liegt das tiefe 
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Vertrauen zugrunde, dass aus solchem absichtslosen 
Handeln die verdiente Frucht von selbst entsteht, dass 
sich dann ergibt, was im Einklang mit der Schöpfung 
steht, und nicht das, was das kleine Ich für wichtig und 
erstrebenswert erachtet. In der spirituellen Tradition des 
Westens kennen wir zwar das selbstlose Handeln. Dies 
geht in eine ähnliche Richtung, doch wird es im übli-
chen Sprachgebrauch meist mehr im Sinne des »guten 
Werkes« verstanden. Diese »positive« sittliche Wertung 
ist dem absichtslosen Tun fremd. Vielmehr wird da-
von ausgegangen, dass wahres absichtsloses Handeln 
gar keine andere Möglichkeit hat, als sich gemäß dem 
Dharma, dem göttlichen Lauf der Dinge zu ergeben. So 
belehrt Krishna in der Bhagavadgita den Krieger Arju-
na: »... Für den Menschen aber, dessen einzige Freude 
das höhere Selbst ist, der von ihm erfüllt ist und allein 
darin Zufriedenheit findet, für den gibt es nichts zu tun. 
Er sieht keinerlei Zweck im Tun und Lassen, und kein 
Wesen im Universum könnte ihm einen Dienst erwei-
sen. Tue deshalb weiterhin das Notwendige, ohne den 
Dingen verhaftet zu sein, denn ohne Verhaftung han-
delnd, erlangt der Mensch das Höchste.« Im letzten 
Satz wird wie auch im taoistischen »Wu-Wei« oder im 
buddhistischen »Handeln ohne zu handeln«, deutlich 
gemacht, was absichtsloses Tun meint: Handeln, ohne 
an etwas zu haften, weder zu dem Zweck, etwas zu 
erreichen, noch zu dem, etwas zu verhindern – gleich-
mütig. Dieses Handeln führt zum »Höchsten«, bewirkt 
den göttlichen Lauf der Dinge, weil sich keine persön-
liche Motivation verzerrend einmischt. Der absichtslos 
Handelnde erfährt tiefes Glück, weil er sich als eins mit 
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Übungen im Stehen

1. Frühlingsluft atmen

Einstimmung

– Wir stehen locker und entspannt, schulterbreit, als 
hingen wir am Scheitel an einem Faden am Him-
mel.

– Wir krallen uns einen Moment mit den Zehen in 
den Boden, um uns den Kontakt der Fußsohlen mit 
dem Boden ganz bewusst zu machen.

– Der Blick liegt ruhig und entspannt im Nichts. Er 
nimmt alles und nichts (Spezielles) wahr.

– Wir lauschen für einen Moment ins Nichts, als woll-
ten wir neben den Geräuschen, die da im Hinter-
grund ablaufen, auch den Klang der Welten hören.

– Wir stellen uns vor, in unberührter, idyllischer Na-
tur zu stehen und mit jedem Atemzug frische, reine 
Frühlingsluft zu atmen.

– Wir entspannen noch einmal ganz bewusst vom 
Scheitel bis zu den Fußsohlen: entspannte Kopfhaut 
– Gesichtsmuskulatur – freie, weite Stirn – gelöster 
Nacken- und Schulterbereich – lockere Arme – die 
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Wirbelsäule hängt an dem Faden, der unseren Kopf 
nach oben zieht – das Becken kann frei schwingen, 
wie ein Anker, der an der Ankerkette der Wirbelsäu-
le hängt – die Knie haben etwas Spiel – die Fußsoh-
len stehen gleichmäßig belastet auf dem Boden, als 
wären sie in ihm verwurzelt.

– Wir lächeln unmerklich und spüren dabei den Kon-
takt der Zungenspitze mit dem Gaumen.

Übung

– Wir schwingen den linken Arm gestreckt mit der 
Handfläche himmelwärts nach oben und atmen 
dazu durch die linke Handfläche die Energie des 
Himmels ein. Wenn die linke Hand oben angekom-
men ist, drehen wir die Handfläche nach unten und 
schwingen den Arm so – zur Erde hin ausatmend 
– nach unten. Gleichzeitig schwingt der rechte Arm 
mit der Handfläche himmelwärts nach oben. Wir 
wiederholen dies mindestens zwanzigmal.

– Dann wechseln wir die Seite und atmen ein, wäh-
rend der rechte Arm (Handfläche himmelwärts) 
nach oben schwingt. Seitenverkehrt dasselbe – min-
destens zwanzigmal.

– Wir achten darauf, dass die Frequenz des Schwin-
gens so gewählt wird, dass die Atemzüge sich damit 
harmonisch koordinieren lassen.
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– Mit jedem Atemzug denken wir: Einatmen – frische 
reine Luft ein, Ausatmen – alte verbrauchte Luft 
aus.

Ausklang

– Nach der Übung heben wir die Arme leicht an, brin-
gen etwas Luft unter die Achselhöhlen, und legen 
die Hände wie auf einem Energiekissen vor dem 
Dantien in der Luft ab.

– Der Atem strömt ruhig. Wir nehmen die Kraft der 
Natur um uns in uns auf und fühlen uns glücklich.

– Wir stehen so mindestens zwei Minuten und spüren 
dabei, wie die Energien im Körper strömen.
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Frühlingsluft atmen
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5. Der Kranich breitet seine Flügel aus

Einstimmung

Übung

– Die Arme steigen, als würden sie an den Handge-
lenken wie von Fäden nach oben gezogen, bis etwa 
knapp unter Schulterhöhe. Dann beginnen sich die 
Unterarme so zu drehen, dass die Handflächen in 
die Mitte zueinander zeigen. Gleichzeitig wandern 
die Arme nach rechts und links zur Seite und deh-
nen so den Oberkörper sanft aus. Wir spüren, wie 
der Brustkorb sich sanft weitet und lassen den Ein-
atem dabei einströmen. Mit dem Ausatem nähern 
sich die Arme und Handflächen in Brusthöhe wieder 
einander, um dann mit dem nächsten Ausatem er-
neut fließend und elastisch zur Seite hin zu öffnen.

– Wir spüren uns in die Bewegung ganz ein und koor-
dinieren bewusst die Bewegungsfrequenz mit dem 
individuellen Atem. Der Atem soll dabei nicht von 
der Bewegung gehetzt werden, sondern harmonisch 
mit ihr fließen. Mindestens zwanzigmal!

– Wir stellen uns dabei vor, als Kranich auf einem 
frisch sprießenden hellgrünen Reisfeld in der Mor-
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genfrische oder auch (je nach Geschmack) im sanf-
ten Abendlicht zu stehen und beschwingt Kraft zu 
tanken.

– Wer die Übung vertiefen möchte, kann – synchron 
zum Öffnen der Arme und zum Einatem – einen 
Schritt nach links vorne tun (Gewicht merklich auf 
dem vorderen Bein), und mit dem Schließen der 
Arme und dem Ausatem das Gewicht auf das rech-
te Bein zurückverlagern (siehe Abb. 1 und 2). Nach 
zehn Atemzügen die Seite wechseln.

– Mit der Zeit die Frequenz der Atemzüge und Übun-
gen immer mehr verlangsamen – bis hin zur flie-
ßenden Superzeitlupe, aber nur so langsam, dass 
die Bewegungen und der Atem angenehm, anstren-
gungslos fließen.

Ausklang
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Der Kranich breitet seine Flügel aus (Abb. 1)
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Der Kranich breitet seine Flügel aus (Abb. 2)
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10. Im Fischerkahn über den Morgensee

Einstimmung

Übung

– Wir leben uns in die Vorstellung ein, auf einem lan-
gen, schmalen Fischerkahn, ähnlich einem Einbaum 
oder einer Gondel, stehend über einen See zu ru-
dern. In schulterbreitem Stand in der Mitte des Kahns 
stehend, tauchen wir die Ruder voll konzentriert und 
vorsichtig in das Wasser ein, ohne dabei zu spritzen. 
Dazu führen wir die ausgestreckten Arme aus der 
hängenden Position nach hinten und seitwärts (Abb. 
1) nach oben über den Kopf (Abb. 2), um sie dann 
parallel zum Körper mit den Handflächen nach un-
ten zu drücken (Abb. 3). Diese Bewegung ahmt das 
lautlose Eintauchen der beiden Ruder nach.

 Vor unserem inneren Auge sehen wir förmlich den 
See in der Morgendämmerung, die ruhige, spiegel-
glatte Wasseroberfläche; die Tierwelt ist gerade am 
Erwachen. Wir wollen sie nicht aufschrecken und 
staken daher den Kahn so lautlos durch den See, 
dass dessen Oberfläche wie unberührt glatt bleibt. 
Nur vereinzelt fliegt ein Vogel aus dem Schilf auf. 
Die Morgennebel lösen sich über dem Wasser auf. 
Die ersten Sonnenstrahlen erwärmen die morgenfri-
sche Luft. Lautlos gleitet der Kahn.
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– Wir führen diese weit ausholende Bewegung der 
Arme (Ruder) etwa zwanzigmal durch und stellen 
uns nach dem letzten Mal vor, der Kahn glitte durch 
den Schwung noch eine Zeitlang ruhig durch den 
See.

Die Übung kann in zwei Spielarten durchgeführt werden:
– mit leichtem Absenken der Knie und aufrechtem 

Oberkörper beim »Rudern« oder
– mit tiefen Kniebeugen und gebeugtem Oberkörper.

Ausklang
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Im Fischerkahn über den Morgensee (Abb. 1)
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Im Fischerkahn über den Morgensee (Abb. 2)
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Im Fischerkahn über den Morgensee (Abb. 3)



119

11. Den Wasserbüffel am Schwanz

 zurückziehen

Einstimmung

Übung

– In unserer Vorstellung stehen wir inmitten eines in 
frischem Grün leuchtenden Reisfeldes mit einem 
Strohhut auf dem Kopf und wachen über einen 
Wasserbüffel. Wenn der Büffel nach rechts wegge-
hen möchte, ziehen wir ihn sanft, aber bestimmt am 
Schwanz nach links zurück; will er nach links weg, 
so ziehen wir ihn nach rechts.

– Dazu holen wir aus der schulterbreiten Stellung mit 
der linken lockeren Faust an der rechten Hüfte aus 
(Abb. 1), setzen das linke Bein ein wenig nach vor-
ne, verlagern das Gewicht darauf und führen den 
linken Arm halbkreisförmig von rechts unten leicht 
ausholend nach links oben (etwa Schulter- bis Au-
genhöhe) (Abb. 2), als wollten wir mit leicht geöffne-
ter Faust den Büffel am Schwanz packen und nach 
links zurückziehen. Der Blick ist auf die lockerleicht 
geöffnete Faust in Augenhöhe gerichtet. Die rechte 
Hand führen wir in lockerer »Babyfaust« im Gelenk 
abgeknickt neben die rechte Pobacke (vgl. Abb. 2).
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– Dann ziehen wir den linken Fuß wieder in die schul-
terbreite Stellung zurück, lassen beide Arme wieder 
aushängen und entspannen einen Moment lang 
vollkommen.

– Darauf seitenverkehrt dasselbe nach rechts: Den 
rechten Fuß unter Gewichtsverlagerung nach vorne 
setzen und dabei mit dem rechten Arm halbkreis-
förmig von links unten nach rechts oben ausholend 
mit luftigleicht geöffneter Faust den imaginären Büf-
felschwanz nach rechts ziehen. Wir schauen auf 
die Faust in Augenhöhe und spüren, wie der Blick 
gleichzeitig auf das Unendliche gerichtet ist. Die lin-
ke Babyfaust geht abgeknickt neben die linke Po-
backe.

– Dann wieder in die schulterbreite Stellung zurück-
kehren und für einen Augenblick völlig entspannen.

– Die Übung zehnmal nach links und abwechselnd 
nach rechts wiederholen. Jeweils einatmen (!), wenn 
wir den Büffel ziehen, und ausatmen (!) in der ent-
spannten Haltung in der Mitte.

 Dabei eine Frequenz (Rhythmus) finden, in der die 
Schnelligkeit des Bewegungsablaufs und der Atem-
fluss angenehm zueinander passen. Im Laufe der 
Zeit die Übung immer langsamer durchführen, so-
dass die Atemzüge ruhig und tief werden.

– Die Übung nochmals zehnmal nach links und rechts 
im Wechsel wiederholen. Ausatmen (!), wenn wir 
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den Büffel ziehen und einatmen (!), wenn wir ent-
spannt in der Mitte stehen.

– Die Übung abschließend je zehnmal wiederholen, 
dabei den Atem so fließen lassen, wie er selbst 
möchte und ihn nur beobachten.

– Immer wieder in das Landschaftsbild des Reisfeldes 
zurückkehren, den Wasserbüffel vor dem inneren 
Auge vorstellen und den fließenden Rhythmus der 
eigenen Bewegung und des Atems spüren.

– Für Fortgeschrittene: Während der Übung das Be-
wusstsein in das Dantien verlagern.

Ausklang
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Den Wasserbüffel am Schwanz zurückziehen (Abb. 1)



123

Den Wasserbüffel am Schwanz zurückziehen (Abb. 2)


