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Einleitung

»Ich stehe unter einem entsetzlichen Druck.«
»Die Belastung wird mir langsam zu groß.«
»Ich halte dem Druck nicht länger stand.«
»Ich breche zusammen.«
»Das bedrückt mich sehr.«
»Es fällt mir besonders schwer.«
»Das liegt mir auf dem Herzen.«
»Meine Belastbarkeit ist am Ende.«

Sicherlich kennen Sie den einen oder anderen dieser Sätze, oder Sie sprechen sie so-
gar selbst häufig aus. Die Themen Last oder Belastung nehmen in unserem Sprach-
gebrauch einen großen Raum ein, sie beschreiben die auf uns einwirkenden Kräfte. 
Je mehr Last auf unserem Körper liegt, desto stärker wird unsere Bewegungsfreiheit 
eingeschränkt, und das scheint besonders unser Innerstes aufzuwühlen. 

All diese Beispielsätze scheinen auf eine Kraft hinzuweisen, die uns von außen 
beeinflusst. Doch genauer betrachtet, geht es dabei ausschließlich um innere Be-
lastungen, die auf unseren Bewegungsapparat einwirken, ihn verbiegen und ver-
formen, sodass wir gebeugter durch das Leben gehen. Schmerzen des Bewegungs-
apparats oder der Gelenke werden häufig durch starke Belastungen des Körpers in 
Verbindung mit mentalem Druck hervorgerufen.

Wenn ich unter einem starken Druck stehe und der Belastung nicht gewachsen bin, 
zeigt mir mein Körper dies an, indem meine Haltung nachgibt und mein Oberkör-
per in sich zusammensackt. Sobald mir diese Veränderung auffällt, richte ich mich 
bewusst auf. Dann entspannt sich nicht nur mein Körper, auch mein Geist wird 
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entlastet. Im übertragenen Sinn verschaffe ich mir wieder einen Überblick. Dieses 
Wechselspiel zwischen Körper und Geist gibt es bei jedem Menschen.

Die Mediziner sind sich darin einig, dass Rückenschmerzen, Probleme mit der Wir-
belsäule und Gelenkbeschwerden immer auch ein Ausdruck der Seele der Betroffe-
nen sind. Ganzheitliche Behandlungskonzepte beziehen daher immer eine Heilung 
der Seele ein. Weil viele Menschen mit akuten Rückenschmerzen zu chronischen 
Schmerzpatienten werden, muss bei ihnen die Psyche besonders beachtet werden. 
Wenn dies nicht geschieht, werden nur die körperlichen Symptome behandelt, aber 
der Schmerz bleibt. Bei diesen Menschen hat sich ein sogenanntes Schmerzgedächt-
nis entwickelt.

Seele und Körperhaltung sind untrennbar miteinander verbunden, beide geben sich 
gegenseitig Signale. Dies können auch Warnungen sein, wenn die Verständigung nicht 
mehr funktioniert oder die äußeren von den inneren Verhältnissen zu stark abweichen. 
Ein wichtiges Anliegen dieses Buches ist es, Ihnen zu vermitteln, wie Sie diese Signale 
und ihre Bedeutung erkennen können. Erst wenn Sie die Sprache Ihres Körpers verste-
hen, können Sie auch entsprechende Gegenmaßnahmen, die Ihre Gesundheit fördern, 
einleiten. Doch dieser Weg erfordert von Ihnen, dass Sie alte Gewohnheiten loslassen 
und Veränderungen in Ihrem Leben Raum geben. Verändern Sie Ihre Handlungen und 
Taten zu Ihrem Besten, und bedenken Sie dabei, dass der bisher eingeschlagene Weg 
unter Umständen falsch war, weil Ihr Körper sonst nicht reagieren würde.

»Entweder man ist bereit, sich auf Veränderungen 
einzustellen, sich mitzubewegen, oder man 
verschwendet seine Energie im Widerstand 
gegen die Veränderung.«

Lalla Vitzthum, Schriftstellerin1

1 Peter W. Engelmeier, Susanne Rick: Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Der Zitatenschatz 
für alle, die etwas zu sagen haben. Berlin 2008. S. 32.
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Rückenschmerzen

Fast jeder Mensch hat mindestens einmal in seinem Leben Rückenschmerzen.  
Gelegentliche Beschwerden haben etwa 55 Millionen Deutsche. Unter chronischen 
Schmerzen leiden 21,6 % der Frauen und 15,5 % der Männer.2 Sicherlich werden 
diese Zahlen Sie nicht erstaunen, denn überlegen Sie einmal, wie viele Menschen 
Sie kennen, die über Rückenschmerzen klagen. 

Normalerweise bezeichnet der Begriff Rückenschmerzen die Schmerzen, die im 
Bereich ab dem siebten Halswirbel auftreten. Da das Selbsthilfeprogramm in diesem 
Buch aber auch für Beschwerden der Halswirbelsäule vorgesehen ist, wende ich den 
Begriff Rückenschmerzen auf Beschwerden der gesamten Wirbelsäule an. 

Die evolutionsbedingte Aufrichtung des Menschen vom Vierfüßler zum Zweibei-
ner brachte uns die Vorteile des erhöhten Standpunkts und des besseren Überblicks. 
Die Wirbelsäule hat dabei zwei Hauptaufgaben. Für die aufrechte Körperhaltung 
dient sie als zentrales Element. Sie muss aber auch so beweglich sein, dass wir uns 
bis zu einem bestimmten Maße in alle Richtungen drehen und bewegen können. 
Da der Mensch ganzheitlich »funktioniert«, sollte bei Rückenschmerzen auch immer 
das gemeinsame Wirken von Knochen, Bändern, Muskeln, Sehnen und Nerven in 
diesem sensiblen Bereich des Körpers betrachtet werden. 

Das Rückgrat besteht aus verschiedenen Abschnitten: der Halswirbelsäule (HWS) 
mit sieben Wirbelkörpern, der Brustwirbelsäule (BWS) mit zwölf Wirbeln, der Len-
denwirbelsäule (LWS) mit fünf Wirbeln, den fünf Kreuzwirbeln und zwischen vier und 
fünf Steißwirbeln. Zwischen den Wirbelkörpern befinden sich die Bandscheiben, sie 
dienen der Abdämpfung von Stößen. Die Wirbelsäule hat, von der Seite betrachtet, 
eine doppelte S-Form. Diese spezielle Form sorgt dafür, dass wir Belastungen ohne 

2 Vgl. dazu die Website der Sektion Schmerz im Deutschen Grünen Kreuz e. V.:  
www.forum-schmerz.de/zahlen/rueckenschmerzen.html (2.12.2009).
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Schäden aushalten. Die zentrale Funktion des Rückens ist das Tragen der Belastung, 
also auch des seelischen und psychischen Drucks, der auf uns einwirkt. Rücken-
schmerzen hängen also auch stark mit unserer Seele zusammen. Diesen ganzheitli-
chen Ansatz vertreten mittlerweile auch die meisten Schulmediziner.

Wenn Sie unter Rückenschmerzen leiden, sollten Sie Ihre Schmerzen immer unter 
dem ganzheitlichen Aspekt sehen. Fragen Sie sich dann: »Unter welchem psychi-
schen Druck stehe ich, wenn die Rückenschmerzen auftreten?« Die Beantwortung 
dieser Frage entlastet nicht nur Ihren Geist. Der Bereich Ihres Rückens, in dem sich 
Ihre Seele zu Wort meldet, ist wahrscheinlich Ihre Schwachstelle. Eine Erklärung der 
psychosomatischen Aspekte von Rückenschmerzen finden Sie ab S. 14. 

Rheuma 

Auch der Begriff Rheuma fasst eine Vielzahl von Erkrankungen der Gelenke, Mus-
keln, Nerven und Sehnen zusammen. Zu den degenerativen Erkrankungen 
zählt vor allem die Arthrose. Sie gilt weltweit als die am häufigsten vorkommen-
de Gelenkerkrankung, allein in Deutschland gibt es mindestens fünf Millionen Be-
troffene.3 Die arthritischen Schmerzen können phasenweise auftreten, aber auch 
zu einem chronischen Schmerzbild werden. Dies schränkt die Lebensqualität der 
Betroffenen dann erheblich ein. Praktisch jeder Mensch, der das 75. Lebensjahr 
erreicht, leidet an Arthrose.

Die rheumatoide Arthritis zählt zur Kategorie der entzündlichen Gelenker-
krankungen. Im Volksmund werden die Symptome dieser Erkrankung als Rheuma 
und manchmal auch mit »schmerzhaftem Gliederreißen« bezeichnet. Etwa 800.000 
Deutsche sind davon betroffen.4 In China gilt die Erkrankung als Blockade-Syndrom,  

3 Vgl. dazu die Informationsschrift der Deutschen Rheuma-Liga Bundesverband e.V., 1. Auflage 2007.
4 Vgl. dazu das Merkblatt zu Rheumatoider Arthritis der Deutschen Rheuma-Liga Bundesverband e. V.,  

www.rheuma-liga.de/uploads/68/merkblatt_1.2.pdf (10.12.2009).
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bei dem nicht nur der Energiefluss, sondern auch die Bewegung des »Blutes« zuerst 
ins Stocken gerät und später zum Stillstand kommt. Der Begriff »Blut« beschreibt in 
der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) nicht ausschließlich die Körperflüs-
sigkeit Blut. Das »Blut« (chinesisch »Xue«) ist eine materielle Form des Qi mit Yin-
Charakter. Ist die Lebensenergie meist nicht substanziell, manifestiert sich das Qi 
also als ein Teil der Körperflüssigkeit Blut. Der Schwerpunkt der Betrachtungen und 
der Vorschläge zur Selbstbehandlung in diesem Buch liegt auf der Arthritis, doch 
auch andere Formen der Rheumaerkrankung können mit den Übungen behandelt 
werden.

Unter den weichteilrheumatischen Erkrankungen werden schmerzhafte 
Muskelerkrankungen verstanden, unter denen etwa eineinhalb Millionen Deutsche 
leiden.5

Außerdem gibt es auch die Stoffwechselerkrankungen, zu denen neben der 
Osteoporose auch die Gicht zählt.

Osteoporose

Die Osteoporose zählt zu den Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises. Es 
handelt sich dabei um eine Stoffwechselstörung, die rheumatische Beschwerden 
mit sich bringen kann, vor allem aber die Gefahr von Knochenbrüchen in sich birgt. 
Da die chinesische Heilkunde für sie ein teilweise abweichendes Behandlungskon-
zept vorsieht, skizziere ich diese Krankheit separat. Der Knochenschwund betrifft 
in Deutschland vier bis sechs Millionen Menschen.6 Aus Sicht der TCM fällt sie in 
die Kategorie der Mangelerkrankungen. Bei der Therapie wird dem Funktionskreis 
»Niere« und den psychosomatischen Einflüssen besondere Beachtung geschenkt.

5 Vgl. dazu die Website der Deutschen Rheuma-Liga Bundesverband e. V.:  
www.rheuma-liga.de/home/layout2/page_sta_668.html (10.12.2009).

6 Vgl. dazu die Website der Sektion Schmerz im Deutschen Grünen Kreuz e. V.:  
www.forum-schmerz.de/schmerz-infos/osteoporoseschmerzen (2.12.2009).
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Eine ganzheitliche Betrachtung von Rückenschmerzen

Jeder Mensch »funktioniert« ganzheitlich – Körper, Geist und Seele bestimmen glei-
chermaßen über sein Wohlbefinden. Durch falsche Bewegungsabläufe und Fehlhal-
tungen kann eine Asymmetrie im Skelett des Menschen entstehen, die Wirbelsäule 
dient dabei als zentrales Element. Auch ein unharmonisches Seelenleben kann sich 
auf die Symmetrie der Wirbelsäule auswirken. Besondere Haltungen, die wir häufig 
in angespannten Situationen einnehmen, beeinträchtigen die Arbeit unserer Mus-
keln und führen zu Verspannungen und Schmerzen. Im Normalfall wollen wir dann 
dem Schmerz ausweichen, und es kommt zu einer Fehlstellung des Skeletts, die zu 
einem erhöhten Verschleiß führt. In diesem Zusammenhang spricht man von einer 
Dystonie, einem Ungleichgewicht von überspannter und erschlaffter Muskulatur. 
Aus Sicht der westlichen und der chinesischen Medizin verursacht eine überspannte 
Muskulatur Zirkulationsstörungen, die wiederum entzündliche Prozesse auslösen.

Folgen wir der Sicht der chinesischen Gesundheitslehre, in deren Mittelpunkt die 
ganzheitliche Betrachtung des Menschen steht, so können Rückenschmerzen nicht 
rein körperlicher Natur sein. Für eine Vielzahl der Rückenschmerzen wirken z. B. 
belastende Lebensumstände als Verursacher oder auch als Verstärker. Natürlich 
tragen wir durch Bewegungsmangel, eine einseitige Bewegung oder auch durch 
Übergewicht zum Entstehen von Rückenschmerzen bei, doch ein unausgegliche-
nes Seelenleben kann die Beschwerden noch verstärken. Rückenschmerzen sind ein 
komplexes Thema. Aus diesem Grund ist es wichtig, zu erkennen, woher die seeli-
sche Last kommt, die den Schmerz auslöst. Jede Form der zusätzlichen Belastung, 
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sei sie körperlicher oder psychischer Art, wirkt sich über den Rücken und die Wirbel-
säule auf den gesamten Körper aus. Diese natürliche Verbindung findet sich auch 
in unserer Alltagssprache wieder. Wie oft und wie selbstverständlich benutzen wir 
Begriffe wie Last, Druck oder Anspannung im Zusammenhang mit der Beschreibung 
unseres psychischen Zustands. Dies zeigt, welche zentrale Stellung die Wirbelsäule 
bzw. der Rücken in unserem Leben einnehmen.

Rückenschmerzen sind lästig bis unerträglich, und sie schränken unsere Lebensqua-
lität oft erheblich ein, aber sie warnen uns auch vor körperlichem oder mentalem 
Fehlverhalten. Treten Rückenschmerzen auf, verlieren wir oft auch das Empfinden 
für unsere Körperhaltung. Doch mit einer veränderten Haltung schädigen wir den 
Körper zusätzlich, weil Organe, Gewebe, Sehnen und Nerven durch die Asymme-
trie in Mitleidenschaft gezogen werden. Unter ganzheitlichen Aspekten beschreibt 
unsere Haltung einerseits unsere Körperstruktur, andererseits aber auch unsere Le-
benseinstellung. Wenn es uns gelingt, auch in kritischen Situationen die Haltung 
zu bewahren, gibt uns dies innere Sicherheit. Durch die aufrechte Körperhaltung 
verschaffen wir uns einen Überblick und wirken auf unsere Mitmenschen als »Herr 
der Lage«. Wir haben die Kontrolle, die für unsere psychische und körperliche Ent-
lastung wichtig ist.

Der aufrechte Gang, den uns die Evolution gebracht hat, hat auch eine Kehrseite. 
In unserer Gesellschaft dürfen wir in schwierigen Situationen nicht die Haltung bzw. 
die Fassung verlieren. Dabei wäre es wichtig, inneren Vorgängen auch äußerlich 
Ausdruck zu verleihen, z. B. bei der Verarbeitung schwerer Schicksalsschläge. Un-
verarbeitete Trauer kann unseren Körper schädigen. 
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Die Bedeutung und die Deutung einzelner Bereiche des Rückens

Wer die psychische Situation als Auslöser oder Verstärker seines Rückenproblems 
anerkennt, sollte auch deuten können, in welchen Bereichen sich die Schmerzen der 
Seele zeigen. Die Erkenntnis, was uns der Körper sagen möchte, ist die Basis dafür, 
dem gesundheitlichen Problem etwas entgegenzusetzen. Die »Organsprache« kann 
hierbei ein Wegweiser zu den Ursachen von Erkrankungen sein. Diese psychosoma-
tische Verbindung zeigt an, welche körperlichen Beschwerden auf welchen seeli-
schen Belangen beruhen. Die seelischen Belastungen unseres Alltags werden mehr 
und mehr zur Belastung für unseren Rücken.

Im Kreuzbereich sind die Rückenschmerzen oft besonders schmerzhaft. Dieser 
Bereich beginnt an der Beckenoberkante und reicht über die ganze Breite des Rü-
ckens bis auf die Höhe der Pofalte. Die zentrale Ausrichtung unseres Denkens und 
all unserer Bemühungen gilt der Erhaltung unserer Existenz. Existenzängste und 
seelische Belastungen sorgen auch für Schmerzen im Kreuz. Wenn Sie von Sorgen 
geplagt werden, die Ihre Lebensgrundlage betreffen, schmerzt dann nicht auch Ihr 
Kreuz häufiger oder stärker als sonst? Oder verspüren Sie vielleicht nur eine erhöhte 
Anspannung in diesem Bereich des Rückens?

Ein weiterer Abschnitt der Wirbelsäule, der anatomisch unter dem größten Druck 
steht, ist die Schnittstelle zwischen Kreuzbein und Lendenwirbelsäule. 
Belastungen sind auch hier das mentale Thema. Wenn wir in stressigen Zeiten die 
Kontrolle über die Situation verlieren, entsteht Druck, unter dem auch schon einmal 
eine Bandscheibe »herausspringen« kann, weil der Körper bereit ist, die Kontrolle 
zu verlieren. Zur anatomischen Belastung der Wirbel und der psychischen Belastung 
durch Stress kommt noch eine meist unterbewusste »Krankheitsbereitschaft« hinzu. 
Eine Krankheit schafft Distanz zu anderen Menschen, die wir in Stresssituationen 
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vielleicht nicht mehr anders aufrechterhalten können. Andere Menschen erwarten 
weniger Leistung von uns, wenn wir nicht im Vollbesitz unserer Kräfte sind. 

Ein Ungleichgewicht im Funktionskreis »Niere« verursacht aus Sicht der chine-
sischen Medizin auch die Beschwerden im Bereich der Lendenwirbelsäule. Angst, 
Furcht und Schreckhaftigkeit sind diesem Funktionskreis zugeordnet und wirken als 
schädigende Einflüsse. Da die »Niere« mit allen körperlichen Vorgängen, die mit Re-
produktion, Zeugung, Wachstum und Geburt in Verbindung steht, können sexuelle 
Störungen eine häufige Begleiterscheinung von Kreuzschmerzen sein.

Veränderungen und Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule zeugen von Mut-
losigkeit und Verzweiflung. Diese Region hat körperlich und geistig unterschiedliche 
Aufgaben. Mit unseren Armen und Schultern heben, schieben oder halten wir Las-
ten. Diese Fähigkeit lässt sich auch im psychosomatischen Ansatz von Schmerzen 
finden. Wenn wir Belastungen nicht mehr ertragen können, Geliebtes nicht mehr 
halten oder Schmerzhaftes nicht von uns schieben können, ist dieser Bereich der 
Wirbelsäule besonders schmerzanfällig. Wenn wir, im psychosomatischen Sinn, die 
Distanz zu anderen nicht mehr aufrechterhalten können, zeigt sich dies auch in 
Schulter- oder Armschmerzen oder auch in wiederkehrenden Entzündungen.

In diesem Bereich drücken sich körperlich unverarbeitete Trauer und Melancholie 
aus, häufig kommt es hier zu einer Deformierung, dem »Witwenhügel«. Auf der 
Vorderseite dieses Bereichs liegen die Lungen. Dem Funktionskreis »Lunge« wird 
die Trauer zugeordnet, und bei unverarbeiteter Trauer kommt es zur Stagnation 
oder zu einer Blockade des Energieflusses. Wenn dies lange anhält, kann sich eine 
Deformierung im Bereich der Brustwirbelsäule bilden, und es können auch Lungen-
probleme auftreten.

Unsere Halswirbelsäule spiegelt unsere Außenwirkung wider. Sie zeigt an, ob wir 
auf andere souverän und stark oder eher zurückhaltend und ängstlich wirken. Dies 
möchte ich Ihnen an zwei Beispielen zeigen. Stellen Sie sich eine aufrecht stehende 
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Person vor, neben der ein Mensch mit einem gekrümmten Rücken steht. Intuitiv 
werden Sie beide Menschen anders wahrnehmen. Wenn Sie selbst eine aufgerichte-
te Haltung haben, werden Sie gespannt sein, aber auch vorsichtiger gegenüber der 
aufrecht stehenden Person. Dem Gebeugten gegenüber fühlen Sie sich im Vorteil, 
und Sie werden eine gesunde Selbstsicherheit empfinden. Wenn Sie jedoch selbst 
geknickt sind, wirkt der aufrecht stehende Mensch auf Sie überlegen. Menschen, 
die den Kopf hängen lassen, machen auf ihre Umwelt einen traurigen oder nieder-
geschlagenen Eindruck.

Eine gebeugte Halswirbelsäule kann zwei Ursachen haben. Häufig wollen Men-
schen mit Nackenschmerzen mit dem Kopf durch die Wand. Sie wirken meistens 
hartnäckig und behaupten sich gegen alle Widerstände, leiden aber auch oft unter 
Kopfschmerzen. Doch auch Versagensängste, die Furcht vor Rückschlägen oder vor 
dem Alleinsein können Beschwerden an der Halswirbelsäule auslösen. In Erwartung 
von Rückschlägen verhärtet sich die Muskulatur im Nackenbereich und wird zum 
»Panzer« als Schutz vor Verletzungen.

Mein Tipp: Zeigen Sie sich selbst immer wieder, dass Sie die Kontrolle über die mo-
mentane Situation und Ihr gesamtes Leben haben. Die folgende Erste-Hilfe-Übung 
trägt in stressigen Situationen zu Ihrer Entspannung und Entlastung bei. Sie basiert 
auf den Wechselwirkungen zwischen Körper und Geist. Am Anfang jeder Verände-
rung steht die Wahrnehmung der momentanen Situation. Stellen Sie fest, welche 
Körperhaltung Sie gerade einnehmen. In belastenden Zeiten »sacken« wir meistens 
zusammen, dabei geht das Brustbein leicht zurück und die Schultern werden nach 
vorn gezogen, sodass ein Rundrücken entsteht. Unsere gesamte Haltung ist dann 
angespannt, und die Atmung ist eingeschränkt. Konzentrieren Sie sich nun auf Ihr 
Brustbein, und beginnen Sie, sich von diesem Bereich aus aufzurichten. Lassen Sie 
die Schultern locker hängen, und stellen Sie sich vor, wie Sie am höchsten Punkt 
des Kopfes an einem Faden nach oben gezogen werden. Dabei sinkt das Kinn leicht 
nach unten und die Halswirbelsäule wird sanft gestreckt. Das Ergebnis dieses Auf-
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richtens ist eine majestätisch anmutende Körperhaltung, die sich auch auf Ihre Ge-
fühlswelt und Ihr Denken auswirkt. 

Jeder Mensch schrumpft im Laufe des Tages. Wir starten mit einer anderen Kör-
pergröße in den Tag, als wir ihn beenden. Die Bandscheiben zwischen den Wir-
belkörpern, die Stöße und Stürze abdämpfen, verlieren im Verlauf des Tages an 
Flüssigkeit. Im Schlaf wird dieser Verlust dann wieder ausgeglichen. Doch auch der 
geistige Druck lässt uns im Tagesverlauf immer kleiner werden. Zur Regeneration 
brauchen Sie nicht auf die Nacht zu warten, wiederholen Sie einfach mehrmals 
täglich die kleine und unauffällige Übung. Das Aufrichten verschafft Ihnen nicht nur 
ein freies Durchatmen, auch Ihr Geist wird durch die Frische belebt. 

Kreuzschmerzen – chinesisch betrachtet

Im fernöstlichen Denken stehen Rückenschmerzen im Zusammenhang mit einer 
schlechten Körperhaltung, zu der auch Bewegungsmangel gehört. Aber auch 
Emotionen, besonders die nicht ausgelebten, können schmerzverstärkend wirken. 
Dies gilt ebenso für eine unausgewogene Ernährung und klimatische Bedingun-
gen, die in der chinesischen Gesundheitsphilosophie als »bösartige Einflüsse« 
gelten. Die Folge dieser Einflüsse ist eine Unausgewogenheit des Energiesystems, 
von der auch die Organe betroffen sind. Die Energie stagniert oder staut sich dann 
auf, und es treten Schmerzen und andere körperliche Symptome auf. Diese ener-
getischen Disharmonien führen, auf lange Sicht gesehen, zu Haltungsfehlern oder 
verstärken sie. Wenn wir Schmerzen haben, nehmen wir normalerweise Schonhal-
tungen ein, die meistens nicht symmetrisch sind. Durch dieses Verhalten schädigen 
wir allerdings unseren Bewegungsapparat. 

Nur eine schwache körperliche Konstitution lässt klimatischen Faktoren, z. B. Wind, 
Kälte oder Feuchtigkeit, in den Körper eindringen und Schädigungen verursachen. 
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Doch auch die Gefühlswelt kann den Körper schädigen. Ein Übermaß an Zorn verur-
sacht z. B. die Entstehung von innerem Wind, Ängste fördern die innere Kälte, und 
Zweifel begünstigen die innere Feuchtigkeit. Speziell in diesem Bereich lassen sich 
durch eine entsprechende Ernährung vielen Schädigungen vorbeugen. 

Für die Beschwerden im Kreuzbereich unterscheidet man zwischen vier Faktoren, 
die die Leiden verursachen. Drei Faktoren stehen in Verbindung mit den Funktions-
kreisen »Niere« und »Leber«. Die Vorschläge zur Selbstbehandlung gegen Kreuz-
schmerzen stützen sich auf die folgende Ausgangslage:

Kreuzschmerzen weisen auf eine Schwächung der »Niere« und der »Leber« 
hin, die zu einer Verlangsamung bzw. zur Stagnation der Zirkulation des »Bluts« 
führen kann. So können Schmerzen im Kreuz entstehen, denen physiologisch keine 
Ursache zugeordnet werden kann. Taubheit in diesem Bereich des Rückens oder 
Steifheit der Lendenwirbelsäule und der unteren Extremitäten sind typisch für dieses 
Ungleichgewicht.

Durch einen Yang-Mangel7 im Funktionskreis »Niere« entsteht im Körper innere 
Kälte. Betroffene klagen dann über ein allgemeines Kältegefühl im ganzen Körper, 
besonders aber in den Armen und den Beinen. Meistens wird diese Kälte von einer 
erhöhten Anfälligkeit für Infektionskrankheiten begleitet.

Bei einer Yin-Leere8 im Funktionskreis »Niere« kommt es hingegen zur Entste-
hung von innerer Hitze oder »innerem Feuer«. Dieser Zustand zeigt sich durch ein 
allgemeines Hitzegefühl, besonders nachts leiden Betroffene unter Schweißausbrü-
chen. Die Hitze führt auch zu starkem Durst, häufig haben Menschen mit einem 
Yin-Mangel auch einen trockenen Mund.

7 Yang steht unter anderem für Dynamik und Aktivität.
8 Yin steht für Festhalten und Ruhe.
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Stufe 9

Die Rippen und das Bauchfell werden über die Nervenstränge aus dem Hirnstamm 
versorgt, sie sind daher extrem schmerzempfindlich. Auch Schmerzen an der Hirn-
haut sind so intensiv. Sie werden häufig von Rückenschmerzen begleitet. 

Stufe 10

Vielleicht haben Sie schon vermutet, dass Zahnschmerzen in diesem Bereich ein-
zuordnen sind. Die sehr sensiblen Nervenstränge in den Zähnen sind dafür ver-
antwortlich. Doch auch Nieren- und Gallensteine, die psychosomatische Mani-
festation unbewältigter, partnerschaftlicher Probleme, stehen ganz oben in der 
Schmerzskala.

Wenn es eine Steigerung der Intensität gäbe, träfe dies wahrscheinlich auf zwei 
Krankheiten zu. Clusterkopfschmerzen werden von den Betroffenen so wahrge-
nommen, als würde ihnen ein Messer ins Auge gestoßen oder als würden glühende 
Nadeln den Augapfel durchbohren. Trigiminusneuralgie, die Entzündung eines Ge-
sichtsnervs, scheint von einem Schmerz begleitet zu sein, der sich kaum in Worte 
fassen lässt. Manche Menschen vergleichen ihn mit einem Blitzschlag ins Gesicht, 
der den ganzen Körper zu vereinnahmen scheint.

Stress

Der Einfluss von Stress wird stark diskutiert, aber kaum jemand weiß, welche er-
schreckenden Zahlen und Fakten dahinterstecken. Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) sieht im Stress das größte Gesundheitsproblem des 21. Jahrhunderts. In den 
Statistiken der Fehltage durch Krankheit nimmt Stress mit 50–60 % in Europa eine 
traurige Spitzenposition ein. Jeder Zehnte leidet beispielsweise unter stressbeding-
ten Schlafstörungen. Die Belastung durch Lärm wird von 13 Millionen Deutschen als 
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großer Stressfaktor angegeben. Im Berufsleben fühlt sich jeder Vierte überfordert, 
und über 50.000 Menschen gehen Jahr für Jahr wegen psychischer Überlastung in 
Rente.12

Stress ist eigentlich ein evolutionäres Alarmsystem, das uns vor Schaden bewah-
ren soll. Auf einen Stressreiz gibt es nur zwei Reaktionen: Angriff oder Flucht. Im 
alarmierten Körper laufen nach einem bestimmten Schema Reaktionen ab. Für das 
Überleben notwendige Funktionen werden vermehrt mit Energie versorgt, Unwich-
tiges wird gedrosselt, z. B. die Verdauung oder die Fortpflanzung. Die Herzfrequenz 
und der Blutdruck werden erhöht, der Kreislauf wird angekurbelt, und das Blut 
wird durch eine beschleunigte Atmung mit ausreichend Sauerstoff angereichert. 
Der Organismus ist dann in der Lage, blitzschnell zu reagieren. Im Augenblick der 
Entscheidung, Kampf oder Flucht, wird die angestaute Stressenergie abgebaut und 
kompensiert. Stress wird für uns erst dann zum Problem, wenn dieser Abbau nicht 
erfolgt.

In unserer modernen Gesellschaft findet der Abbau von Stressenergien nicht mehr 
ausreichend statt. Bei einer Vielzahl von gesundheitlichen Störungen wird Stress 
als Auslöser oder zumindest Verstärker angesehen, dazu gehören Kopfschmerzen, 
Migräne, Tinnitus, Asthma, Neurodermitis, Fettsucht, Diabetes und Arterienverkal-
kung. Zu den häufigsten Symptomen der negativen Wirkung von Stress zählen De-
pressionen, Bluthochdruck und auch Rückenschmerzen.

Aber aus welchem Grund scheinen manche Menschen resistenter  
gegen Stress zu sein als andere? Warum sind sie belastbarer? Liegt 
es vielleicht an den Genen?

Dies sind Fragen, die Sie sich vielleicht auch schon einmal gestellt 
haben, wenn Ihnen der Stress wieder einmal die Luft zum Atmen 

12 Vgl. dazu Jörg Blech: Die Heilkraft der Mönche. In: Der Spiegel Nr. 48/24.11.2008, S. 144ff.
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geraubt hat. Wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass es nicht die Gene sind, die 
uns für Stress empfänglich machen. Allerdings gibt es eine Entwicklung im Leben, 
die vorgeburtlich stattfindet und auf die wir daher keinen Einfluss nehmen können. 
Es ist die Prägung des Charakters, die wir während der Schwangerschaft erfahren 
haben. Die inneren Einflüsse, die Emotionen, Stimmungen und Stresssituationen, 
denen die werdende Mutter ausgesetzt ist, wirken sich auf das Kind aus. Diese Ein-
flüsse können Sie mehr oder weniger steuern. Werdende Mütter, die selbst stressan-
fällig sind, die sich leicht unter Druck setzen lassen oder die sich selbst gegenüber 
Druck erzeugen, geben diesen Stress an ihr Kind weiter. Wenn das Ungeborene also 
vermehrt dem Stress der Mutter ausgesetzt ist, wird es sein späteres Leben lang 
mit einem erhöhten Risiko, an Stress zu erkranken, konfrontiert sein. Im Mutterleib 
werden die Sensoren des Kindes für die Stressanfälligkeit »justiert«. Wenn Stress 
dauerhaft auf das Kind einwirkt, werden diese Sensoren zu hoch eingestellt.

13
 Eine 

Schwangere kann lernen, mit den Belastungen umzugehen. 

Jede körperliche Reaktion auf Stress wird durch die sogenannten Stressoren oder 
Stressauslöser hervorgerufen. Wie stark uns die Einflüsse in Erregung versetzen, 
hängt grundsätzlich von drei Faktoren ab:

Intensität und Dauer des Stressreizes
Auf diesen Punkt können wir relativ wenig Einfluss nehmen. Ist ein Reiz erst einmal 
eingetreten, lässt sich seine Stärke kaum mehr beeinflussen. Auch die Dauer kön-
nen wir meistens nicht selbst bestimmen. Eine Ausnahme bildet die Flucht. Aber 
wenn Sie ehrlich sind: Wie oft haben Sie die Möglichkeit, einfach aufzustehen und 
wegzugehen?

13 Vgl. Daniele Palu: Die Charakterschmiede. In: Welt der Wunder. 1/08, S. 30.
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Individuelle Stressbereitschaft beziehungsweise Belastbarkeit
Stress bringt manche Menschen dazu, sich völlig überfordert zu fühlen. Andere 
wiederum werden in stressigen Zeiten erst richtig zu Höchstleistungen angespornt. 
An diesem Punkt lässt sich bei der Bewältigung von Stress, aber auch im Vorfeld 
erfolgreich ansetzen. 

Sind wir dem Stress hilflos ausgeliefert?
Alle Menschen unterliegen einem gewissen Hang zur Kontrolle. Normalerweise 
fühlen wir uns wohler, wenn wir die Dinge in unserem Leben überwachen und ein-
schätzen können. Die Situationen, in denen wir Einflüssen ausgesetzt sind und uns 
nicht gegen sie zur Wehr setzen können, üben einen intensiven Stress auf uns aus. 
Aber dieser Entwicklung sind wir nicht hilflos ausgeliefert. Durch eine bewusste 
Stressreduzierung und einen aktiven Stressabbau haben Sie die Möglichkeit, die 
Kontrolle über Ihre Stresswahrnehmung zu behalten und dadurch auch resistenter 
zu werden. Einige Methoden und Möglichkeiten dazu finden Sie in diesem Buch.

Psychische Überforderung

Gern geben wir anderen Menschen die Schuld daran, wenn wir uns unter Druck 
gesetzt fühlen. Grundsätzlich ist dies aber die falsche Bewertung, weil nur wir zu-
lassen, ob wir uns gestresst fühlen oder eben nicht.

Ich kann mich darüber aufregen,
ich kann es aber auch lassen.

Erfahren Sie im Folgenden etwas über die Überforderungen, die wir uns ausschließ-
lich selbst auferlegen.
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Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis

Wir können einigen äußeren Überforderungen gezielt begegnen, dazu müssen wir 
aber unsere Grenzen und Schwachstellen kennen und an ihnen arbeiten. Sehen Sie 
sich einmal in dem Raum um, in dem Sie sich gerade befinden. Jedes Objekt, das 
Sie sehen, ist eine in die Realität umgesetzte Idee. Doch manchmal können wir an 
der Umsetzung einer Idee auch scheitern, aus vielfältigen Gründen. Manchmal liegt 
es an den zu hoch gesteckten Zielen, ein anderes Mal fehlen Kraft und Ausdau-
er. Andere Ideen erweisen sich auch einfach als schlecht. Die Grundlage für eine 
erfolgreiche Umsetzung sind immer eine zielgerichtete Vorstellungskraft und der 
Wille. Wie Sie Ihre Vorstellungskraft beeinflussen können, finden Sie im Kapitel zur 
Stressprävention (ab S. 48).

Ständige Erreichbarkeit

Allein das Wissen, dass wir heutzutage jederzeit erreichbar sind, erzeugt eine in-
nerliche Anspannung. Gemäß dem Stressprinzip sind wir immer bereit zu reagieren, 
d. h. darauf eingestellt, zu flüchten oder anzugreifen. Wenn wir ständig erreichbar 
sind, können wir kaum kontrollieren, welche Informationen von anderen uns er-
reichen. Es kann eine Liebeserklärung sein oder auch die Kündigung des Arbeits-
platzes. Fragen Sie sich, ob Sie wirklich immer telefonisch erreichbar sein oder Ihre 
E-Mails halbstündlich abrufen müssen.

Geringe emotionale Belastbarkeit

Eine geringe emotionale Belastbarkeit kann bereits darauf hindeuten, dass anhal-
tender Stress oder auch eine kurzfristige starke Stressbelastung im Körper Spuren 
hinterlassen hat. Die schwache Belastbarkeit kann aber auch eine angeborene 
Schwachstelle sein, die sich in der Schwangerschaft entwickelt hat. Dem Stress lässt 
sich entgegenwirken, wenn wir die Stressmechanismen und unsere persönlichen 
Stressauslöser kennen. 
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Blinder Ehrgeiz

Blinder Ehrgeiz ist ein Zustand, in dem wir die eigenen Grenzen und die anderer 
Menschen nicht mehr wahrnehmen. Durch unser Verhalten überfordern wir nicht 
nur uns, sondern wir verletzen auch unsere Mitmenschen. Dies können z. B. gut 
gemeinte Ratschläge sein, die die Bedürfnisse unserer Mitmenschen nicht beachten 
oder die vielleicht gar nicht erwünscht sind.

Zu hohe Erwartung an uns selbst

Einer der größten Stressoren ist der persönliche Anspruch. Zu hohe Erwartungen 
können eigentlich nur enttäuscht werden, und das Verfehlen der eigenen Ziele sorgt 
für Frustration. Nur wenn wir realisierbare Ziele verfolgen, haben wir die Chance, sie 
auch tatsächlich zu erreichen. Denken Sie auch daran: Wenn Sie sich selbst über-
fordern, kann Ihre Leistung nie ausreichend sein. Dadurch setzen Sie nicht nur sich 
selbst, sondern auch Ihre Mitmenschen unter erheblichen Druck.

Negative Selbstsuggestion

»Das schaffe ich nicht.« Dieser Satz ist das beste Beispiel für die negative Selbstbe-
einflussung. Fast jedes Vorhaben ist dann von vornherein zum Scheitern verurteilt. 
Mit jeder Form der Suggestion wirken wir auf unsere Vorstellungskraft ein, aber mit 
negativen Gedanken blockieren wir Energien, die sich für den Erfolg eines Vorha-
bens frei entfalten müssten. Über die Macht unserer Gedanken erfahren Sie auf den 
Seiten 106ff. noch mehr.
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Anzeichen einer kurzfristigen Überlastung

Jeder Mensch reagiert aus Selbstschutz am schnellsten, wenn er Schmerzen emp-
findet. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Sprache des Körpers zu verstehen 
und an den körperlichen Symptomen zu erkennen, wann eine psychosomatische 
Überforderung vorliegt. Die Organsprache kann Ihnen dabei eine große Hilfe sein. 
Überlegen Sie einmal, wie oft Sie unbewusst Sätze aussprechen, in denen ein Or-
gan vorkommt. Achten Sie auch darauf, in welchen Situationen Sie die folgenden 
Beispielsätze denken oder sagen.

Magen

Mit diesem Organ verarbeiten wir die aufgenommene Nahrung. Im übertragenen 
Sinn bestimmt der Magen darüber, was wir akzeptieren wollen. Typische Sätze für 
die fehlende Bereitschaft des Körpers, weitere Informationen aufzunehmen, sind:

»Das schlägt mir auf den Magen.«
»Den Ärger muss ich hinunterschlucken.« 
»Das ist schwer zu verdauen.«

Bei einer Überforderung haben viele Menschen Magenstechen oder -schmerzen, es 
kann auch zu Krämpfen kommen.

Nieren

Das Organpaar reagiert besonders empfindlich auf Probleme, die im partnerschaft-
lichen oder sozialen Umfeld vorliegen. Dies zeigt sich unter anderen an folgenden 
Aussagen:
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Eigentherapie bei Rheuma

Bei Rheumaerkrankungen liegt aus chinesischer Sicht folgende Ausgangslage vor: 
Kälte, Feuchtigkeit und/oder Wind haben als äußere Einflüsse zu einer Stagnation 
oder zu einem Stau des »Blutes« geführt. Diese Blockade bereitet Schmerzen.

Qigong

Um das Eindringen weitere krank machender Einflüsse in den Körper zu verhindern, 
sollten Sie zuerst Ihre Abwehrkräfte stärken. Dazu führen Sie eine Übung aus, die 
den Funktionskreis »Lunge« ansprechen, der die Abwehrenergie Wei-Qi im Kör-
per verteilt. Im Qigong gibt es dafür eine wunderbare Übung aus dem System der 
»Fünf-Elemente-Wandlungsphasen«.

Die einzelne Qigong-Systeme haben unterschiedliche Orientierungen. Die »Acht-
zehn Übungen des Taiji-Qigong« wirken harmonisierend und bieten durch die Viel-
zahl der Indikationen einen hervorragenden therapeutischen Ansatz. Das »Pagua« 
trainiert vorrangig den Körper und die Sehnen. Es verleiht den Meridianen durch 
die Verbesserung der Flexibilität eine leichtere Durchlässigkeit. Die »Fünf-Elemente-
Wandlungsphasen« sind stark energetisch ausgerichtet. Für eine verbesserte Zirku-
lation der Abwehrenergie ist die Übung »Das Element Metall« besonders geeignet. 
Sie können diese Übung auch verstärkt im Herbst trainieren, um sich vor Erkältun-
gen zu schützen.
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Element Metall

Nehmen Sie die Ausgangsposition ein, den sogenannten breiten Reiterstand. Sie ste-
hen dabei deutlich breiter als in der normalen Grundposition, die Füße sind parallel 
zueinander. Stellen Sie sich vor, dass Sie auf einem Pferd sitzen. Beugen Sie die Knie, 
und werfen Sie zur Kontrolle einen Blick auf Ihre Füße. Sie stehen richtig, wenn Sie 
nur noch die Zehenspitzen sehen können oder diese gerade verschwunden sind. 
Begradigen Sie Ihre Haltung, indem Sie das Becken leicht ankippen. Dies wirkt sich 
sehr günstig auf den Energiefluss aus. Sie können sich versuchsweise auch an eine 
Wand stellen und den unteren Bereich der Wirbelsäule gegen die Wand drücken, 
sodass keine Hand mehr zwischen die Wand und den unteren Teil Ihres Rückens 
passt. Der Bereich Ihrer Lendenwirbelsäule ist nun so gerade wie die Wand. Bilden 
Sie mit den Armen einen Kreis, die Chinesen nennen diese Haltung »einen Baum 
umarmen«. Beziehen Sie die Brust leicht in diesen Kreis ein. Die Zeigefinger und die 
Daumen sind unter der Anspannung gespreizt. Konzentrieren Sie sich in dieser Ruhe-
position ausschließlich auf Ihre Atmung. Beobachten Sie, wie Sie ein- und ausatmen.
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Beginnen Sie die Bewegung, indem Sie Ihr Körpergewicht auf das rechte Bein verla-
gern. Das linke Bein wird durchgestreckt. Der Oberkörper steht über dem gebeug-
ten rechten Bein. Breiten Sie die Arme so weit aus, dass die linke Hand nach vorn 
und die rechte Hand nach hinten zeigen.

Umarmen Sie dann wieder einen »Baum«, dieses Mal mit dem linken Arm. Bezie-
hen Sie auch das Handgelenk in diesen Kreis ein. Ellbogen und Handgelenke beider 
Arme befinden sich während der gesamten Übung auf der Höhe der Schultern. 
Beginnen Sie nun die Bewegung zur linken Seite, indem Sie den »Baum« wieder 
loslassen und den Arm langsam ausstrecken. Während Sie das Gewicht verlagern, 
schwingen die Arme in Zeitlupe zur linken Seite. Drehen Sie dabei das Becken mit, 
und umarmen Sie erneut einen »Baum«, dieses Mal mit dem rechten Arm. Lassen 
Sie den Atem sanft fließen. Die ganze Bewegung sollte fließend trainiert werden. 
An den Endpunkten der Bewegung erfolgt der Richtungswechsel. 

Wiederholen Sie diese wunderbare Übung zehnmal. Eine Bewegung nach rechts 
und anschließend eine Bewegung nach links zählen als ein Mal. Achten Sie da-
rauf, dass die Daumen und die Zeigefinger unter der Anspannung gespreizt sind. 
Nach der zehnten Wiederholung kehren Sie zurück in die Ruheposition. Beachten 
Sie dann Ihre Atmung für etwa zehn Atemzüge. Beenden Sie diese Übung durch die 
Konzentration auf den Bauchraum. Sammeln Sie das Qi im unteren Dantien.

Zu Beginn des Trainings ist diese Übung etwas anstrengend, aber versuchen Sie 
trotzdem, die Hände immer auf Schulterhöhe zu halten, und denken Sie an die 
gestreckten und angespannten Daumen und Zeigefinger. Die Wirkung der Übung 
ist diese Anstrengungen wirklich wert, wie mir von meinen Kursteilnehmern immer 
wieder bestätigt wird. 
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Sollte es Ihnen aufgrund der Schmerzen nicht möglich sein, diese Übung auszufüh-
ren, gehen Sie von der Intensität der Bewegungen einen Schritt zurück. Dazu stelle 
ich Ihnen folgende Übungen vor:

Den Körper drehen und den Mond anschauen
Die Beschreibung dieser Übung und die entsprechenden Fotos finden Sie auf den 
Seiten 143ff. im Eigentherapieteil bei Rückenschmerzen.

Boxen
Diese Übung ist eine Kraftübung des Taiji-Qigong. Ballen Sie Ihre Hände zu festen, 
kraftvoll geschlossenen Fäusten. Dabei umschließen die Finger die Daumen. Neh-
men Sie wieder die Grundhaltung ein. Ziehen Sie die Fäuste zurück, und legen Sie 
sie auf dem oberen Rand des Beckens ab. Die Handflächen zeigen zum Himmel.
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Beginnen Sie nun mit der rechten Faust, drehen Sie die Handfläche zur Erde. Schie-
ben Sie die Faust dann mit einer starken Muskelanspannung nach vorn, bis der Win-
kel zwischen Ober- und Unterarm etwa 90° beträgt, und wenden Sie die Handfläche 
wieder zum Himmel. Die stark angespannten Fäuste lockern Sie beim Wenden ein 
bisschen. Ziehen Sie nun die Faust wieder zurück, und legen Sie sie am Ende der 
Bewegung auf dem Becken ab. 

Stellen Sie sich vor, wie Sie an einem kräftigen Gummiband ziehen. Atmen Sie 
beim Boxen aus und beim Zurückziehen ein. Im Gegensatz zu den anderen hier 
beschriebenen Taiji-Qigong-Übungen folgt beim Boxen die Atmung der Bewegung. 
Führen Sie die Bewegung relativ zügig, aber nicht übereilt aus. Schieben Sie etwa 
eine Sekunde lang, und ziehen Sie ebenfalls eine Sekunde lang.

Das Boxen vergrößert die Kapazität der Lungen und hat einen günstigen Einfluss bei 
Asthma, Bronchitis, aber auch bei Schlaflosigkeit. Und es vollbringt noch etwas Be-
sonderes: Es entfacht »inneres Feuer«. Sie können diese Übung also ausführen, wenn 
Sie spüren, dass Sie demnächst erkranken werden oder eine Erkältung ausbricht. Die 
Haut wird dann sensibel, und Berührungen werden als eher unangenehm empfunden. 
Häufig sagen wir dann: »Ich glaube, da kommt irgendwas.« Das ist genau der richtige 
Zeitpunkt, »inneres Feuer« zu entfachen. Das Feuer neutralisiert das Kühle, das in den 
Körper eindringen möchte. Die Erkältung wird abgewehrt, bevor sie sich im Körper 
einnisten kann. 

Die wunderbare Wirkung dieser Übung beruht darauf, dass die Handhaltung die 
sechs Meridiane an den Armen verschließt. Die Energie kann nicht aus dem Körper 
entweichen, und durch die kräftigen und zügigen Bewegungen wird das Feuer ent-
facht. Wenn Sie die Übung trainieren, spüren Sie diese Hitze sehr schnell. Unterstüt-
zen Sie die vorbeugende Wirkung der Übung zusätzlich, indem Sie nach dem Training 
heißen Ingwertee trinken und sich anschließend mit einer Decke wärmen. Das innere 
Feuer erledigt dann den Rest von selbst. Wenn Sie erkältet sind und die Kälte be-
reits eingedrungen ist, dann ist diese Übung ungeeignet. Ihr Körper produziert dann 

selbst Hitze, die Sie als Fieber wahrnehmen. Bei allen fieberhaft verlaufenden Erkran-
kungen sollten Sie das Boxen aus Ihrem Trainingsprogramm streichen.

Falls Sie diese körperlich leichteren Übungen nicht schmerzfrei ausführen können, 
machen Sie die Bewegungen nur bis zu dem Punkt, an dem die Schmerzen einset-
zen. So schließen Sie eine weitere Schmerzprägung aus.

Meridian-Gymnastik »Lunge-Dickdarm«

Aus dem chinesischen Qigong und dem japanischen Shiatsu sind Übungen bekannt, 
die eine Einschätzung des Zustands der Funktionskreise zulassen. Grundsätzlich geht 
man davon aus, dass ein ausgeglichenes Energieverhältnis unter anderem auf der gu-
ten Leitfähigkeit der Meridiane basiert. Die Energiebahnen müssen also flexibel sein. 
Wenn die Meridiane unbeweglich sind, gibt es Probleme. Der Zustand der Flexibilität 
von »Lunge« und »Dickdarm« lässt sich mit der folgenden Übung überprüfen. 

Stellen Sie sich aufrecht hin. Verschränken Sie nun hinter dem Rücken die Daumen 
ineinander. Halten Sie die Beine durchgestreckt, und beugen Sie sich langsam nach 
vorn. Heben Sie die Arme so weit wie möglich nach oben an. Spüren Sie der An-
spannung in Ihrem Körper nach, und atmen Sie zwei- bis dreimal langsam intensiv 
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selbst Hitze, die Sie als Fieber wahrnehmen. Bei allen fieberhaft verlaufenden Erkran-
kungen sollten Sie das Boxen aus Ihrem Trainingsprogramm streichen.

Falls Sie diese körperlich leichteren Übungen nicht schmerzfrei ausführen können, 
machen Sie die Bewegungen nur bis zu dem Punkt, an dem die Schmerzen einset-
zen. So schließen Sie eine weitere Schmerzprägung aus.

Meridian-Gymnastik »Lunge-Dickdarm«

Aus dem chinesischen Qigong und dem japanischen Shiatsu sind Übungen bekannt, 
die eine Einschätzung des Zustands der Funktionskreise zulassen. Grundsätzlich geht 
man davon aus, dass ein ausgeglichenes Energieverhältnis unter anderem auf der gu-
ten Leitfähigkeit der Meridiane basiert. Die Energiebahnen müssen also flexibel sein. 
Wenn die Meridiane unbeweglich sind, gibt es Probleme. Der Zustand der Flexibilität 
von »Lunge« und »Dickdarm« lässt sich mit der folgenden Übung überprüfen. 

Stellen Sie sich aufrecht hin. Verschränken Sie nun hinter dem Rücken die Daumen 
ineinander. Halten Sie die Beine durchgestreckt, und beugen Sie sich langsam nach 
vorn. Heben Sie die Arme so weit wie möglich nach oben an. Spüren Sie der An-
spannung in Ihrem Körper nach, und atmen Sie zwei- bis dreimal langsam intensiv 
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ein und aus. Stellen Sie sich beim Einatmen vor, wie sich der Brustraum mit Energie 
füllt. Beim Ausatmen visualisieren Sie die Entspannung der Muskulatur. Kehren Sie 
dann in die aufrechte Haltung zurück, und wiederholen Sie die Übung einige Male. 
Je schwerer Ihnen diese Übung fällt bzw. je mehr sie Sie anstrengt, desto einge-
schränkter ist Ihre Funktion der »Lunge«.  

Auch die Meridian-Gymnastik für die »Niere«, die Übung »Wirbelsäule und Nieren 
stärken« eignet sich dazu, Ihren Gesundheitszustand zu verbessern. Die Beschrei-
bung dieser Übung finden Sie auf den Seiten 146f. bzw. 182f.

Training mit den Qigong-Kugeln

Damit Ihre Hände wieder beweglicher werden, 
können Sie sie mit Qigong-Kugeln trainieren. Die-
se Kugeln sind im Fachhandel in unterschiedlichen 
Größen erhältlich. Nehmen Sie zu Beginn des Trai-
nings kleinere Kugeln, damit Sie die Übung besser 
machen können. Wenn sich die Beweglichkeit Ihrer 

Hände verbessert hat, können Sie die größeren Kugeln ausprobieren. Das Training, 
das neben der verbesserten Flexibilität Ihrer Hände auch einen meditativen Charak-
ter hat, ist recht einfach. Nehmen Sie beide Kugeln in eine Hand, und lassen Sie sie 
kreisen. Zu Beginn der Trainings werden sich die Kugeln sicherlich noch berühren. 
Später können Sie dann die Kugeln in der Hand bewegen, ohne dass es zu einem 
Kontakt zwischen ihnen kommt. Das ist auch das Ziel des Trainings. 
Es kann sein, dass Ihnen auch diese Übung noch Schmerzen bereitet. Aus diesem 
Grund möchte ich Ihnen abschließend zwei Übungen vorstellen, die Ihnen keine 
Schmerzen bereiten und zum Einstieg in die Übungspraxis bestens geeignet sind.
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