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Der Frühling, 春chūn, ist da. Er ist überall. Es ist Zeit, dass wir uns öffnen, die kleinen 
Knospen nähren und auf die Ernte in der nahen Zukunft warten. Wir lassen sie ihren 
eigenen Lauf nehmen, wir hetzen nicht, um sie schneller zu bekommen. Seien Sie 
WuWei.


In der chinesischen Medizin sagt man, dass im Frühling das Holzelement im Zentrum 
steht. Das Holzelement ist das Element des Potenzials, des Wachstums und der 
Kreativität. Wir können einen Samen nicht selber keimen lassen. Wir können nur 
Bedingungen schaffen, unter denen er keimen kann. Die Energie des Frühlings lässt sich 
speziell Anfang März mit der Wirkung auf eine Knospe vergleichen, die gerade erst 
aufgegangen ist. 

Im antiken Klassiker der chinesischen Medizin, HuangDiNeiJing, werden wir 
angewiesen, getreu diesem Prinzip zu leben. Wichtig ist ein täglicher Rhythmus: früh 
ins Bett gehen, um das Yin zu nähren, und früh aufstehen, um das Wachsen der Energie 
und Vitalität – das Yang – zu fördern.
Die Kleidung sollte wie die Haare locker sein, damit der Körper frei atmen kann. Im 
Frühling gibt es aber viele kühle Winde, weshalb es ratsam ist, einen Schal dabei zu 
haben.
Essen: auf dem lokalen Markt sehen wir, was gerade Saison hat. Greifen Sie vor allem 
beim grünen Gemüse und bei Bohnensprossen zu. Die Sprossen sind warme 
Lebensmittel, die voller Vitalität stecken und zur Steigerung von Blut und Qi beitragen, 
wie Bärlauch, Sojasprossen, auch Eier usw. Vermeiden Sie kaltes Essen, da es die 
Yang-Energie beeinträchtigt.
Aktivität: Frühling ist die Zeit, um mehr auszugehen, sich mehr zu bewegen. Da die 
Energie noch schwach ist wie der Keimling, sollten Übungen sanft sein. Leistungssport 
und Aktivitäten, bei denen stark geschwitzt wird, sind zu vermeiden.

Im Frühling fühlen wir uns weich, frei und offen. Wir haben mehr Hoffnungen, mehr 
Ideen und Projekte. Es ist die Zeit, unseren Traum zu realisieren.


Für weitere Informationen über den Lebensstil nach Frühlingsenergie können Sie 
mittwochs an unserem wöchentlichen QiGong-Kurs teilnehmen. Dort lernen Sie nicht 
nur QiGong, sondern auch mehr über die chinesische Medizin, wie wir gesünder und 
glücklicher sein können, wenn wir der natürlichen, saisonalen Energie folgen.



In den letzten wöchentlichen QiGong-Klassen haben wir uns die chinesischen Schriftzeichen 
wie folgt angeschaut:


中 (Zhōng) repräsentiert das Zentrum, um sich zentral auszurichten und gleichmäßig 
auszubalancieren.

木 (Mù), repräsentiert die Energie, die wir im Frühling spüren. Die Energie des Wachstums, der 
Entwicklung, um höher und weiter zu gelangen. Es repräsentiert auch den Baumstamm, die 
solide Präsenz in diesem Augenblick.

本 (Běn) hat einen Strich (一) auf dem unteren Teil von 木 (Mù). Es repräsentiert die Wurzeln, 
den Ursprung, die Quelle, die Herkunft.

末 (Mò) hat einen Strich (一) im oberen Teil von 木 (Mù) und zeigt die Baumkrone, das 
Potenzial, die Zukunft.


In diesen Klassen lernten wir zuerst die Standmeditation, ZhanZhuang, das Stehen wie ein 
Baum. In dieser Übung erfahren wir, dass der Schlüssel zu Vitalität und Stabilität im 
gegenwärtigen Moment liegt. Wir sehen alle Gedanken und Emotionen kommen und gehen. 
Wenn sie überwältigend sind, spüren wir sie oft am oberen Teil unseres Körpers,末 (Mò). In 
einem solchen Moment können wir zur vitalen Präsenz zurückkehren, 木 (Mù), mit dem 
Bewusstsein dessen, was im gesamten Körper geschieht. Wenn wir ruhig und zentriert stehen, 
werden wir selber ruhig und zentriert. Die Körperhaltung hat einen direkten Einfluss auf unseren 
Geisteszustand und umgekehrt.

Wenn wir ganz in der Gegenwart sind, verbunden mit unseren Wurzeln, unserer Quelle, 本 
(Běn), können wir zu unserem Zentrum zurückkehren, 中 (Zhōng). Dies ist einer der Gründe, 
warum wir ZhanZhuang praktizieren.

So verstehen wir diese chinesischen Schriftzeichen: 中 (Zhōng), 木 (Mù), 本 (Běn), 末 (Mò), 
wenn wir diese Übung im Alltag bringen.


QiGong über Mittag, beim Bahnhof, jeweils Mittwochs 12h-12h50 im Kursraum 
Bollwerk 21. 1. OG  3011 Bern. 
Herzliche Einladung zur kostenfreien Kennenlernstunde (bitte Voranmeldung) 

Spielerisch und entspannend. 

Join us!


