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Neun Jahre lang soll der indische Mönch
Da Mo (Bodhidharma um ca. 500 n. Chr.)

mit Blick auf eine Wand in einer Höhle medi-
tierend sitzend verbracht haben. Die Le-

gende berichtet, dass er einst im daoistisch
geprägten Shaolinkloster, unweit von seiner
Höhle im chinesischen Henan, die dort le-
benden Mönche in seinen Meditationsprakti-
ken unterwies. Er soll sie darüber hinaus kör-
perertüchtigende Bewegungen gelehrt ha-
ben. Man sagt ihm nach, dass er eine Qi-
gong Variante, das so genannte YI JIN JING
(Methode zur Wandlung von Muskeln und
Sehnen) entwickelt hat, welche helfen soll-
te, das körperliche Befinden der Übenden
erheblich zu verbessern. Die Shaolin Mön-
che sollen diese Bewegungen als Grundla-
ge für ihre später entwickelten Kampfkün-
ste verwendet haben, die man noch heute
bewundern kann. Einige dieser alten Übun-
gen wurden als Zeichnungen, andere von
Generation zu Generation überliefert. Die
einstige Ausführung kann heute jedoch nur
noch erahnt werden. Ich werde Ihnen eini-

ge dieser uralten Körpermeditationsübun-
gen in meiner Interpretation der alten Über-

lieferungen weitergeben. Viele dieser Übun-
gen fließen in meinen täglichen Kampfkunst-

unterricht mit ein und haben sich in der Auf-
wärmphase und zur Verbesserung der Fitness

meiner Kampfkunstschüler bestens bewährt.



Taekwondo der Sport

Die Balance finden durch Strecken
von Bein mit Gelenkdrehen

Bringen Sie wie bei der zuvor be-
schriebenen Übung Ihren Körper auf
einem Balken oder Stock in Position.
Schieben Sie Ihre Hände nach außen
und heben Ihr Knie mindestens bis in
Hüfthöhe. Sobald Sie einen sicheren
wackelfreien Stand erreicht haben,
beginnen Sie Ihr Bein nach vorne
auszustrecken. Sie werden feststellen,
dass Sie bei regelmäßigem Üben das

Halten des Beines länger und höher
ausführen können. Versuchen Sie
Anfangs das Bein wenigstens zehn
Sekunden zu halten und winkeln es
dann in Hüfthöhe wieder ab. Entspan-
nen Sie sich und strecken Ihr Bein
dann erneut aus. Führen Sie diesen
Wechsel mehrmals aus und beginnen
dann Ihr Becken derart nach außen zu
drehen, daß Ihre Zehen zur Seite
zeigen. Nach weiteren zehn Sekunden
neigen Sie Ihre Zehen nach Innen und
verweilen auch in dieser Haltung eine

Weile. Drehen Sie nun mehrmals Ihre
Hüfte nach links und rechts und
schließen Sie die Übung mit einem
Pferdetritt nach hinten ab. Wechseln
Sie im Anschluß auf ihr anderes Bein
und wiederholen die gesamte Übung
auch auf dieser Seite. In meinem
Kinderunterricht lasse ich die Kids
oftmals leichte Rechenaufgaben
während der Übungen lösen; Addition
beim vorwärtsbalancieren, Subtrak-
tion beim Rückwärts balancieren.

Die Balance finden durch Knie-
und Sprunggelenk kreisen

Eine gute Gleichgewichtsübung, die
bestens geeignet ist Knie und Sprung-
gelenke zu lockern zeige ich Ihnen
nachfolgend auf einem Holzbalken. Im
Dochang kann man diese Übung
bestens auf Langstockhölzern oder
notfalls auf Besenstielen durchführen.
Legen Sie dazu ein entsprechendes
Rundholz vor sich auf den Boden und
besteigen es am hinteren Ende mit

dem linken Bein. Spannen Sie Ihre
Bauchmuskeln an und atmen Sie
während Sie Ihre Handflächen seitlich
vom Körper abspreizen entspannt
weiter. Fixieren Sie mit Ihren Augen
ein paar Meter vor sich einen Punkt
am Boden, den Sie kurz darauf
unscharf werden lassen. Atmen Sie
bewußt ruhig und finden Sie Ihre Mitte
während Sie Ihr rechtes Bein auf
Kniehöhe anziehen. Sobald Sie einen
ruhigen Stand ohne Wackeln erreicht
haben, beginnen Sie unterhalb Ihres

angehobenen Knies mit dem Unter-
schenkel und dem Sprunggelenk zu
kreisen. Führen Sie je Bewegungs-
richtung wenigstens jeweils zwanzig
Drehungen nach links und rechts aus.
Setzen Sie dann balancierend ein
Bein vor das Andere bis Sie das Ende
Ihres Holzstabes erreicht haben und
führen am Ende auch die Übung
durch drehen des linken Beines in
beide Richtungen aus. Laufen Sie
ruhig ohne den Stock zu verlassen
rückwärts an den Anfang zurück.


