
Arbeitskonzept zur Energie-Arbeit   

- TA LU YOGA - 
Prinzipien 

Einführung 
 

Der Körper gilt als das Fundament für den Geist 

“Shen” - der Körper 

 

“shen1 [yuan2/yuan1]” ist das Radikal Nr. 158; es bedeutet: 

Körper; (ein Maßwort verwendet für Kleidung) die Klage; Leben; die eigene Person; 

 Schwangerschaft; ein Status; der Torso; der Stamm 

 

Die Kalligraphie “Shen” in der Art der “Kleinen Siegelschrift” 

zeigt eine menschliche Gestalt mit großem Unterleib im Profil. 

Ein Fuß ist vorangestellt, um ein stabiles Gleichgewicht zu halten. 

“Shen”: der Körper, Rumpf, das Selbst, persönlich, das ganze Leben 

eines Individuums, eine andere Deutung ist die einer schwangeren Frau  

(Fruchtbarkeit) 

 
 

Diejenigen, „die unterwegs sind“ [dem Tao folgen],  

machen aus Körper und Geist keine Dualität.  

Wenn uns die Alten Meister auffordern, nach „innen zu schauen“,  

dann ist der Körper der natürliche Ausgangspunkt. 

Von hier aus beginnen wir, und von hier aus können wir schließlich den Geist, 

 die Seele und das Tao selbst erreichen. Nur um des besseren  

Verständnisses willen sprechen wir hier von verschiedenen Aspekten 

 des menschlichen Wesens, aber aus der Sicht des Tao sind sie alle 

 Bestandteil eines unteilbaren Ganzen [ so heißt es etwa in einer Übung  

„das Eine umfassen und den Geist bewahren“]. 

Die verschiedenen Schulen haben zwar unterschiedliche Methoden,  

verschiedene Herangehensweisen, sind sich aber durchweg alle einig,  

wenn es darum geht, daß Körper und Geist Teil des zusammenhängenden Ganzen sind. 

So bevorzugt die eine Schule Übungen mit der Konzentration auf nur  

einen Punkt im Körper, der sich unterhalb des Nabels befindet 

[„chi-hai“, das Meer der Energie, „dan-tian“,  

Tan-t'ien „ das untere Zinnoberfeld“, „hara“, der Japanische Name 

 für das Gravitationszentrum des menschlichen Körpers].  

Eine andere Schule arbeitet mit sieben oder neun Zentren,  

die sich vom unteren Teil des Rumpfes nach oben hinaufziehen. 

Wieder andere Schulen folgen dem Fluß der Meridiane. Manche achten nur auf 

 das Ein- und Ausatmen; 

doch gleich welche Schule, sie betrachten alle den Körper  

als Tor  zum letztlich Unergründlichen. 

 

Es gibt Leute, die sagen, “Ich würde ja gerne das Tao studieren,  

aber ich habe keine Lust, erst mit ein paar Körperübungen anzufangen.  

Vielleicht lern ich nur ein bisschen Meditation und befasse mich mit der Philosophie.“ 

 

Das ist nicht der richtige Weg.  

Das Studium des Tao ist nicht allein nur eine intellektuelle Angelegenheit. 

Der Weg des Tao erfordert eine Umwandlung, eine Transformation von  

Körper [„shen“], Herz/Geist [„xin“] und Seele [„hun & p’o“].  

Nur so haben wir eine Chance, das Tao zu spüren. 

. 

Leseprobe aus  

Deng Ming-Dao’s 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

http://tao-chi.info/Arbeitsunterlage-TA-LU-YOGA-A.pdf 
- Seite Ta-Lu.A.01 - 

 

http://www.chineseetymology.org/CharacterASP/CharacterEtymology.aspx?characterInput=%E8%BA%AB
http://de.wikipedia.org/wiki/Dantian
http://de.wikipedia.org/wiki/Meridian_%28TCM%29
http://tao-chi.info/Arbeitsunterlage-TA-LU-YOGA-Charts.pdf


Arbeitskonzept zur Energie-Arbeit   

- TA LU YOGA - 
Prinzipien 

 
Liu Tiao - die sechs Schulung-/ Tuningsbereiche 

 

Die Idee und das Konzept: 

 

„Himmel – Mensch – Erde“ 

 

Einer der Kernthemen daoistischer Praxis ist die Kultivierung des Seins.  

 

Der Mensch wird als Bindeglied im daoistischen Weltbild 

zwischen Himmel & Erde angesehen. 

   

Aus der Sichtweise des Makrokosmos, bezogen auf die äußere Welt, 

vermag er den ihm gegebenen Raum zu kultivieren in jenem Sinne,  

dass er als Bauer, im Frühjahr seinen Acker bestellt, Saatkorn einsetzt und im 

Zyklus der Jahreszeiten die Pflanzen betreut bis er sie 

im Herbst ernten kann. 

 

Der Mensch für sich betrachtet ist ein Mikro-Kosmos, selbst ein Land, 

 ein inneres Reich, welcher durch 

Übungen des Yoga und Tai-Chi, des Kung-Fu, der Meditation und Qigong 

kultiviert werden kann.  

 

 
 

So beziehen sich viele daoistische Anweisungen sowohl auf den Mikro-  

und Makrokosmos, aber auch auf energetische Aspekte des uns umgebenden Seins,  

welche wir für unsere Selbst-Kultivierung auf den verschiedenen Ebenen 

nutzen können.  

Die Verfahrensweisen werden  

“Liu Tiao” , die sechs Regulationen ["Tuning"-Maßnahmen] genannt:  
 

Tiao Shen [1 ] – Tuning, Ausrichtung & Optimierung der Körperstruktur  
Tiao Xi – Pranayama - Tuning des Atems  

Tiao Xin – Tuning des Herzgeistes (Emotionen) 

Tiao Ching [jing] – Tuning der Essenz (hormonelle Systeme)  
Tiao Chi [qi] – Tuning der Energie  
Tiao Shen [2 ] – Tuning des Geistes 
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