
Schüttelübung aus dem Qi Gong 
Diese Übung ist bestens geeignet, alle unsere Hormondrüsen auf 

Trab zu bringen. Sie wirkt lockernd, entspannend, zentrierend, fokussierend, 
reinigend, energetisierend, verjüngend, fördert das Loslassen 
und schenkt neue Kraft. Zudem stärkt sie wunderbar unsere 

Verbindung zu Mutter Erde. 

Stellen Sie sich an einen Platz, an dem Sie sich wohlfühlen und 
genug Raum um sich herum haben. Die Beine sind hüftbreit geöffnet, 

die Knie ganz leicht gebeugt, die Haltung ist aufrecht, aber 
locker, die Arme hängen neben Ihrem Körper. Der Kopf ist gerade, 

Ihr Blick nach vorn gerichtet. Wenn Sie einen guten Stand 
gefunden haben, schließen Sie sanft die Augen, und erspüren 

Sie zunächst ohne Bewegung Ihre Position. Gehen Sie mit Ihrer 
Aufmerksamkeit zu den Fußsohlen, und stellen Sie fest, ob Sie 
flächig auf dem ganzen Fuß stehen oder mehr Gewicht auf die 
Fersen oder auf die Fuß ballen verlagert haben. Korrigieren Sie 

Ihren Stand so, dass Ihr Körpergewicht möglichst auf den gesamten 
Fuß verteilt ist. Ein guter Stand ist beim Schütteln wichtig. 

Beginnen Sie mit kleinen, feinen Schüttelbewegungen, die von 
außen kaum sichtbar sind, und beobachten Sie sich selbst dabei: 

Wo schüttelt es? Wo am meisten? An welcher Stelle Ihres Körpers 
sind Sie fest? Steigern Sie das Schütteln ohne Anstrengung – es 
geht nicht um schneller, höher, weiter. Wichtig ist, dass Sie in ein 
Schütteln des gesamten Körpers kommen, das Ihnen angenehm 
ist. Während dieser Phase stellt sich meist ein Wohlgefühl ein, 

man gerät in eine Art meditativen Zustand und schüttelt sich fast 
automatisch weiter. Diese Phase dauert etwa 5–7 Minuten – je 

nachdem, wie angenehm es Ihnen ist und wie viel Freude Sie daran 
haben. Es geht darum, sich zu lockern, sich zu entspannen, 

sich zu spüren und zu sich zu kommen. 

 



In Phase 2 wird das Schütteln zielgerichteter und intensiver: 
Schütteln Sie Ihren Körper aktiv, schütteln Sie die Gelenke aus, 
und Sie dürfen dabei auch die gerade Haltung verlassen. Nur der 
feste Stand auf den Füßen sollte während der gesamten Übung 
gewährleistet sein. Stellen Sie sich in dieser Phase vor, dass Sie 
allen Müll, alles Gift aus den Händen (bzw. den Handchakras auf 
den Innenflächen) hinausschütteln und über die Füße in die Erde 
ableiten. Schütteln Sie so lange, bis Sie das Gefühl bekommen, 

dass alles Ungesunde und Negative Sie verlassen hat und Sie körperlich 
müder werden. Das kann 10–15 Minuten dauern – muss 

es aber nicht. Ihre Empfindung ist entscheidend. 

Verringern Sie am Ende von Phase 2die Schüttelbewegungen bis  
zum vollständigen Zurruhekommen. Finden Sie einen festen Stand  

und beobachtenSie, was nun in Ihrem Körper passiert.  
Spüren Sie nach, was das Schütteln in Ihnen und mit Ihnen  

gemacht hat. Nehmen Sie Ihre Stimmung und Ihre Emotionen wahr.  
Spüren Sie Ihre Verbindung zur Erde über Ihre Füße.  

Zum Abschluss der Übung breiten Sie Ihre Arme neben 
sich aus, drehen Sie die Handflächen nach vorn, und lassen Sie  
über Ihre Hände, Ihren Scheitel und Ihre gesamte Haut helle,  

strahlende Energie in sich hereinströmen. 
Visualisieren Sie diese Energie, und nehmen Sie sie bewusst 

in Ihr System auf. Dies dauert in der Regel etwa 5 Minuten. Kommen 
Sie am Ende langsam und gelassen ins Hier und Jetzt zurück, 

Öffnen Sie Ihre Augen, und verlassen Sie die Position. 

Diese Übung können Sie überall durchführen. Sie brauchen weder 
spezielle Kleidung noch besondere Utensilien. Gönnen Sie sich diese 

Aktivierung so oft wie möglich – Sie werden es lieben! 
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