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Eine achtsame Bewegungspraxis,
inspiriert vom Qigong – und von der
kraftvollen Präsenz des Tigers
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ein Aussehen ist königlich. Und er verfügt über unbändige Kraft.
Der Tiger ist ein beeindruckendes Raubtier. Vielleicht fragst du
dich, warum du dir als Yogi oder Yogini einen Fleischfresser zum
Vorbild nehmen solltest? Der Tiger verkörpert Qualitäten, von denen wir
profitieren können: Mut, Präsenz, Kraft und Selbstbewusstsein. Das Jahr
2022 steht übrigens im Zeichen des Tigers. Grund genug für uns, dem Tiger eine Übungsstrecke zu widmen: Mit dieser Mindful Movement Practice
kannst du deinen inneren Tiger erwecken. Du stärkst den wilden, mutigen
und durchsetzungsstarken Teil deiner Seele – ohne dabei einem anderen
Lebewesen Schaden zufügen zu müssen.

MINDFUL MOVEMENTS
Diese achtsame Bewegungspraxis (Mindful Movements) ist durch das Qigong inspiriert.
Qigong stammt ursprünglich aus dem alten China und bedeutet übersetzt die Fähigkeit
oder Meisterschaft (Gong), Energie (Qi) zu lenken. Es gibt einige Parallelen, aber auch
Unterschiede zum Yoga. Im Folgenden werden die wichtigsten Grundprinzipien erklärt.
MEDITATION IN BEWEGUNG
Genauso wie beim Yoga verbinden sich Aufmerksamkeit, Bewegung und Atem zu einer
Einheit. Indem du deine völlige Aufmerksamkeit auf den gegenwärtigen Moment richtest,
kannst du Gedanken an die Vergangenheit oder Sorgen über die Zukunft loslassen. Du
kannst nicht nur in Stille meditieren, sondern auch in Bewegung, wenn du eins wirst mit
dem, was du tust.
SPÜREN STATT DENKEN
Der leichteste Weg raus aus dem Kopf führt hinein in den Körper: Indem du deinen Körper
im gegenwärtigen Moment spürst, verblassen die Gedanken im Hintergrund. Du kannst
deine Gedanken nicht kontrollieren (das ist ein häufiges Vorurteil in Bezug auf Meditation).
Doch du kannst kontrollieren, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest. Entscheide dich
fürs Spüren statt fürs Denken! Spüren kann sich dabei sowohl auf die Wahrnehmung des
grobstofflichen als auch des feinstofflichen Körpers beziehen.
ENERGIE LENKEN
Vielleicht fällt es dir leicht, Energie wahrzunehmen. Oder vielleicht
ist dir der Begriff der Lebensenergie – Qi in der traditionellen chinesischen Medizin, Prana im Yoga genannt – noch
E M P F E H LU N G
fremd. In der Mindful Movement Practice lenken wir
Energie auf unterschiedliche Weise: Es gibt Übungen
Die folgende Übungssequenz
zur Reinigung, Übungen zur Aktivierung, und so
eignet sich besonders für den Start
genannte Flows. Während du bei den aktivierenin den Tag, weil sie eine aktivierende Wirden Übungen (z.B. dem Ausklopfen in unserer
kung hat. Du kannst sie natürlich auch zu
Übungsstrecke) etwas dafür tust, um die Energie
anderen Tageszeiten praktizieren, mit Ausaufzuwecken, wirst du bei den Flows (Übung 4
nahme der Zeit direkt nach dem Essen. Dabei
und 5) eher passiv und nimmst eine beobachtende
kannst du die vollständige Sequenz üben oder
Haltung ein. Du bewegst nicht mehr deinen Körper,
gezielt einzelne Übungen zu bestimmten
um die Energie zu bewegen. Du lässt die Energie
Zwecken, z.B. zur Aktivierung (Übung 2)
durch deinen Körper fließen und wirst von der
oder zur energetischen Reinigung
Energie bewegt.
(Übung 3). Viel Freude beim
NATÜRLICHE ATMUNG
Falls nicht anders angegeben, atmest du natürlich durch die
Nase ein und aus. Der Atem ist dabei entspannt und nicht hörbar
(keine Ujjayi-Atmung).
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PRAXIS
MINDFUL MOVEMENTS

1
Tiefe Bauchatmung
WIE
Steh mit den Füßen hüftbreit. Die Knie sind nicht durchgestreckt, sondern leicht gebeugt. Der untere Rücken ist
aufrecht und zugleich entspannt. Die Krone des Kopfes
verlängert sich nach oben. Leg die Hände auf den Unterbauch knapp unterhalb des Nabels. Dort befindet
sich dein unteres Dantian, das Zentrum deiner vitalen
Lebensenergie. Atme langsam und tief in die Hände ein
und aus.

WARUM
Durch die tiefe Bauchatmung kommst du heraus aus
dem Kopf und hinein in den Körper. Dein Nervensystem
entspannt sich. Du bist präsent in diesem Moment.

2
An der Tür
des Lebens klopfen
WIE
Steh hüftbreit. Schwing den Oberkörper nach links und rechts.
Dabei klopfst du mit lockerer und entspannter Handfläche jeweils
mit einer Hand auf den Unterbauch, die andere Hand klopft hinten gegen den unteren Rücken. Diese Übung wird dynamisch und
gleichzeitig entspannt ausgeführt. Klopf so fest, wie es sich für
deinen Körper gut anfühlt.

WARUM
Diese Übung wirkt aktivierend und energetisierend. Der Unterbauch
(Hara) wird in der fernöstlichen Philosophie als Sitz der Lebensenergie angesehen. Auf der Körperrückseite stimulieren wir die Nieren.
Durch die Klopfbewegung fördern wir auf physischer Ebene die
Durchblutung, lösen Spannungen und regen so den Energiefluss an.
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3
Der Tiger
macht den Weg frei
WIE
Atme durch die Nase ein und form die
Finger zu Tigerklauen, indem du sie leicht
beugst und aktivierst. Während der Ausatmung zieh die Hände kraftvoll nach
unten, so als wolltest du Energien durchschneiden, die dir nicht dienlich sind.
Geh so tief nach unten in die Hocke, wie
sich das für dich gut anfühlt (Vorsicht bei
Knieproblemen). Dabei atmest du kraftvoll durch den Mund aus und gibst so
Fremdenergien an die Erde ab.

WARUM
Die Tigerklauen symbolisieren unsere
Fähigkeit, ungute Verbindungen zu trennen und uns von schädlichen Energien
zu reinigen. Diese energetische Reinigung
wird durch die kraftvolle Ausatmung
durch den Mund unterstützt. Zugleich
ist diese Übung ein gutes Warm-up und
bringt Energie in unsere Hüften und den
unteren Rücken.
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4
Der schleichende
Tiger
WIE
Komm in eine breite Schrittstellung. Dreh
den linken Fuß zur Seite aus und schau
nach links. Beug die Knie und komm so
tief, wie es dir möglich ist (auch hier sei
achtsam bei Knieschmerzen). Bring die
Hände in der Ausatmung nach vorne, die
Handflächen zeigen dabei nach unten. In
der Einatmung streck die Beine und führe
die Hände in einer großen Kreisbewegung
zurück. Dabei zeigen die Handflächen nach
außen.

WARUM
Der schleichende Tiger, der sich an seine
Beute heranpirscht, symbolisiert die Kraft,
Hindernisse zu durchbrechen, wenn wir
mit den Händen nach vorne gleiten. Dabei
können wir Energien und Einflüsse, die uns
nicht dienlich sind, von uns abstreifen.
Das wird ausgedrückt durch die Hände,
die zurückkreisen und gleichzeitig Schutz
symbolisieren. Durch die tiefe Kniebeugung wirkt die Übung energetisierend und
mobilisierend – insbesondere für die Hüften und den unteren Rücken.
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5
Zentrieren
WIE
Komm zurück in einen hüftbreiten Stand.
Leg die rechte Hand wie eine Schale vor
den Unterbauch. Führe in der Einatmung
den linken Arm nach oben, und in der
Ausatmung bring die linke Hand in der
Gebetshaltung über die Mittellinie zurück
nach unten. Dann wechsle die Hände und
wiederhole den Ablauf. Beweg dich dabei
langsam und meditativ – als würde die
Hand durch Wasser gleiten.

WARUM
Durch diese Übung holen wir die Energie zu uns zurück und harmonisieren die
drei Dantians (Bewusstsein, Gefühle und
Körper). Die daoistische Gebetshaltung
(unteres Bild) symbolisiert die Einheit von
Körper, Geist und Seele in Ausrichtung auf
das Göttliche. Auf energetischer Ebene
bringt uns diese Übung in einen Zustand,
in dem wir gleichzeitig entspannt, zentriert
und präsent sind.

ABSCHLUSS

Du kannst die daoistische Gebetshaltung
für eine kurze Abschlussmeditation im
Stehen nutzen. Spür dabei deine natürliche Körperachse und steh entspannt. Spür
deinen Körper und nimm wahr, was sich
auf grobstofflicher, feinstofflicher, emotionaler und mentaler Ebene verändert hat.
Nach einer Zeit wechsle zum Ausgleich
noch einmal die Hände. Alternativ kannst
du auch im Sitzen oder Liegen nachspüren.

Tobias Frank ist Seminarleiter, Bodyworker
und Autor des Buchs Thai Yoga – Körper ubd
Seele berühren. Mehr über ihn und seine
Arbeit findest du auf:
www.thaiyoga.de
Fotos: www.simin-kianmehr-fotografie.de
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