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Finden Sie Ihren Ruhe-Punkt. 
 
In einer lärmenden, sich rasant verändernden, hektischen Welt sehnen wir 
Menschen uns immer mehr nach einem Ruhe-Punkt.  Ob beruflich oder privat, wir 
werden immer mehr und neu gefordert. Da ist es an der Zeit, nach innen zu schauen, 
um neue Kraft zu schöpfen.  
 
Haben wir es bei unserem ständigen Fokus nach außen nicht schon längst verlernt, 
diesen Ruhe-Punkt in uns zu finden?   
 
Aus der Qigong Perspektive sagen wir: „Wenn Du  Deine körperlichen Bewegungen 
(Qigong) verbessern willst, trainiere an einem ruhigen Ort. Wenn Du einen ruhigen 
Geist erlangen möchtest, dann trainiere Qigong in einer lärmenden Umgebung!“ 
 
Dieser Ansatz gibt uns einen ersten Hinweis: Wir wollen unseren Geist beruhigen. Es 
heißt  auch: „In der Ruhe liegt die Kraft“.   
 
Sollten Sie sich entscheiden, diesen inneren Ruhe-Punkt zu finden, dann sagen Sie 
zunächst einmal: „Stopp!“  zur Unruhe und Hektik. Wenden Sie eine einfache Qigong 
Übung an: Die Winkel-Atmung. Diese Übung verschafft Ihnen nicht nur im Nu Ruhe 
und Gelassenheit, sondern fördert auch Ihre Kreativität!  
 
Fokussieren Sie sich auf das Zentrum in Ihrem Kopf. Atmen Sie ein und ziehen Sie 
dabei die universelle Energie (das Qi) von außen über den Punkt zwischen Ihren 
Augenbrauen (Yin Tang) in Ihr Kopfzentrum. Beim Ausatmen drücken Sie nun das Qi 
vom Zentrum des Kopfes gerade hoch über die Spitze Ihres Kopfes (Bai Hui) nach  
außen. Beim nächsten Einatmen gehen Sie genau entgegengesetzt vor: Ziehen Sie 
die Energie über Bai Hui (Spitze des Kopfes) wieder zurück ins Kopfzentrum und 
beim Ausatmen drücken Sie die Energie vom Zentrum des Kopfes über Yin Tang 
(Punkt zwischen den Augenbrauen) wieder nach außen. 
  
Wiederholen Sie  die Winkel-Atmung ein paar 
Minuten lang. Achten Sie darauf, dass Sie 
keine Luft in Ihr Kopfzentrum ein- und 
ausatmen, sondern dass Sie im Rhythmus 
Ihrer Atmung Energie aufnehmen und 
abgeben. Fühlen Sie, wie Sie sich in 
kürzester Zeit erfrischt, genährt und beruhigt 
haben. Ihr Bewusstsein ist gestärkt. Sie sind 
ruhig und gelassen. Sie haben neue Ideen 
und Kraft. Fokus und Konzentration bauen 
sich auf. Sie haben Ihren eigenen, inneren 
Ruhe-Punkt  gefunden. 
 
Ihre Britta Stalling 
 


