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Diese Übung stammt aus dem Qi Gong – sie gleicht die Energie aus und harmonisiert. Wir akti-
vieren den Beckenboden dazu. So gut wie alle Formen des Qi Gong lassen sich sehr gut mit der 
Atemlenkung des aktiven Beckenbodens verbinden, sind sanft und kraftvoll zugleich.


Große Qi-Kreise: „Das Umarmen der Natur“

Die Füße stehen schulterbreit, die Knie sind leicht gebeugt. Lass das Steißbein etwas nach unten 
gleiten und ziehe die Ohren - und die Mundwinkel - sanft nach oben. Spüre die Grundspannung 
in deiner Körperbasis und die aufrichtende Kraft darin.


- Drehe die Handflächen nach vorne außen  
  und führe die Arme einatmend in einem  
  großen seitlichen Bogen nach oben über den  
  Kopf, bis sich die Fingerspitzen fast tref-  
  fen. Dein unterer Rücken darf dabei ein  
  wenig - aber wirklich nur ein wenig - hohl  
  werden. Die Schultern nicht hochziehen,  
  Kopf und Augen bleiben geradeaus gerich-  
  tet, die Knie leicht gebeugt.


- Aktiviere deinen Beckenboden jetzt kräftig 
  und führe mit der Ausatmung die Hände vor  
  dem Körper nach unten, so als ob du einen  
  großen Ball ins Wasser drücken würdest.  
  Das Steißbein ziehst du jetzt kraftvoll nach  

unten vorne, so dass du dich gefühlt im Becken niederlässt. Der obere Rücken bleibt gerade.


- Wiederhole diese großen Kreise im Atemrhythmus 10 bis 20 mal. 


- Spüre, wie dich diese Bewegung mit allem verbindet, was dich umgibt. Lass es eine Umarmung 
sein, die dir mit jeder Wiederholung eine immer noch größere Ruhe und Kraft schenkt.


                                               Genieße die inneren Orte der Kraft in dir!
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Inneres Lächeln

Eine schöne Meditation, die besonders geeignet ist, wenn man sich gerade gar nicht in medi-
tativer Stimmung befindet: Wenn man z.B. warten muss, ärgerlich ist, einem etwas wehtut...


- Schließe die Augen oder lasse den Blick weich werden, so dass du die Aufmerksamkeit nach 
innen richten kannst und spüre in deinen Körper hinein.


- Finde heraus, welcher Körperteil oder welches Organ gerade gestresst ist und stelle es dir 
ganz genau vor. Und dann lächle es an. So wie du einen netten Menschen freundlich 
anlächeln würdest. Lächle es solange an, bis es sich etwas entspannt.


- Geh deinen Körper aufmerksam durch und nimm dir auf die gleiche Weise noch weitere 
deiner inneren Organe oder Körperteile vor, die ein Lächeln gut gebrauchen können.
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