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Qigong & Yin Yoga 
 

• Bewegt in die Entspannung finden 

 
• In Kontakt mit sich selbst kommen 

 
• Äußerlich und innerlich im Gleichgewicht sein 

 

Das Praxis-Set für Unterrichtende und Interessierte 

 
Einführung und Anleitung für den Gebrauch 

 

Godula Voigt 

www.yogimoves.de 
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Hallo, 

 

Vielen Dank für dein Interesse an diesem Produkt. 

Ich bin Godula Voigt und unterrichte seit vielen Jahren verschiedene Arten von 
Bewegungskursen.  

                       

Im Rahmen meiner Tätigkeit habe ich zahlreiche Aus-und Weiterbildungen besucht.  Ich kam 
immer inspiriert nach Hause und war voller Elan und neuen Ideen. In der besten Absicht, 
alles Erlernte umzusetzen. 

Im Laufe der nächsten Wochen stellte ich dann fest, dass die mitgegebenen Unterlagen nur 
begrenzt das wiedergaben, was in der Ausbildung vermittelt worden war. 

Das lag häufig an dem Medium “Skript”, das uns mitgegeben wurde. Dass Filme, in welcher 
Form auch immer, mitgegeben wurden, habe ich nicht erlebt. 

Für das Dokumentieren von Bewegungen sind gedruckte Anleitungen leider nur begrenzt 
tauglich. Zu viele Informationen gehen verloren. Filmmaterial ist bisher leider spärlich gesät 
auf Weiterbildungen. 

Das wollte ich anders machen und habe mit dem Praxis-Set einen Mix aus 
Arbeitsmaterialien zum Ausdrucken und Videos erstellt. 

Im Folgenden beschreibe ich, wie du das Praxis-Set am besten für dich nutzt. 

Viel Spaß beim Planen deiner Stundenbilder und in deiner eigenen Praxis! 
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Die Verbindung aus Yoga, Qigong & Yin Yoga  
 

“Qigong & Yin Yoga” ist ein von mir entwickeltes Bewegungskonzept, das Elemente aus dem 
Qigong, dem Tai Chi und Yoga kombiniert. Die Bewegungen sind fließend, weich und 
organisch.  

Das Ziel dieses Konzeptes ist es, die Lebensenergie, das Qi oder Chi, zu aktivieren und 
innerhalb des Körpers zu verteilen.  

In den langsamen Bewegungen ist es möglich, den Körper und die fließende Energie zu 
erspüren und dem inneren Bewegungsimpuls zu folgen.  

 

Warum ich dieses Produkt entwickelt habe 
 

Qigong & Yin Yoga entstand aus der Idee, mich selbst aus dem Gerüst des klassischen Yoga 
zu befreien. Da ich früher getanzt habe, liegt mir das Statische im klassischen Yoga nicht so. 

Ich möchte freier sein in der Gestaltung meiner Bewegungen - die Arme mehr mitbewegen, 
in sich drehen, den Oberkörper in verschiedene Richtungen drehen und beugen, den 
Rhythmus verändern.  

Dann entdeckte ich im Nachgang zu meiner Ausbildung als ZENbo-Trainerin das Qigong. Mir 
gefielen sofort das Fließende, Weiche und Geerdete dieser Bewegungen. Das war für mich 
die ideale Ergänzung zum manchmal etwas strengen Yoga. 

Beides miteinander zu verbinden lag für mich auf der Hand. 

Yin Yoga kam als weiteres Element dazu. Für mich selbst ist dies die optimale Form der 
Entspannung: Mein Geist ist darauf konzentriert, die Veränderungen im Körper zu 
beobachten, während ich mehr und mehr loslasse. Die auf die Dehnungen folgende 
Entspannungsmeditation wirkt umso tiefer. 

Und deshalb bildet eine mehr oder weniger ausgiebige Yin Yoga Sequenz den Ausklang einer 
Stunde. 

Falls dich weitere Unterschiede zwischen Yoga und Qigong interessieren, kannst du gerne in 
meinem Blog weiterlesen. 

  

https://www.yogimoves.de/5-minuten-yoga-1/qigongundyoga-unterschied
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Worum geht es in der Praxis? 

 

Alle Übungen haben Ruhe und Entspannung als Ziel. 

Dies impliziert vor allem die Ruhe im Kopf, dem “Geist”. Erst, wenn das Gedankenkarussell 
ein Ende hat, entspannen wir. Eine rein körperliche Entspannung ist nicht möglich, das 
Mentale muss ebenso “loslassen”. 

Bewegungen sind für mich das beste Mittel, den “Geist” zu entspannen. Beim Konzentrieren 
auf die Bewegungen wird die Aufmerksamkeit vom Alltagstrott weggeführt.  

Ist die Wahrnehmung auf das Hier und Jetzt gerichtet, sind wir fokussiert und gesammelt 
und finden innere Ruhe. 

Unter “Geist”, dem “Shen”, versteht das Qigong aber nicht nur die Gedanken. Auch 
Stimmungen, Emotionen, das seelische Empfinden und die Persönlichkeit gehören dazu. 

 

 

Harmonisieren von Atem, Bewegung und Fokus 
Qigong & Yin Yoga fördert und hat zum Ziel das Harmonisieren und Zusammenführen von  

• Bewegungsfluss auf der körperlichen Ebene  
• Fokus (Aufmerksamkeit) auf der mentalen Ebene 
• Atem auf der energetischen Ebene. 

Diese drei Elemente können wir in einem achtsamen Training in Verbindung bringen. 
Achtsamkeit ist das “Vehikel” zum Harmonisieren der drei Aspekte. 

Der Atem, dessen Qualität direkt mit dem vegetativen Nervensystem zusammenhängt, 
spielt dabei eine zentrale Rolle. Er sollte immer weich und entspannt und ruhig fließen. Eine 
feste, begrenzte, angestrengte Atmung führt zu oder ist ein Hinweis auf Stress. 
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Eine entspannte aufgerichtete Haltung 
 
“Aufrichtung” bedeutet für das Yoga und auch im Qigong, dass die Kurven der Wirbelsäule 
abgeflacht werden, in dem sie von innen heraus verlängert werden. 

Dafür sinkt die Rückseite des Beckens nach unten und schafft Raum in der Lende.  

Verwechsele das bitte nicht mit einem übertriebenen Einrollen des Beckens. Das bringt die 
Wirbelsäule wiederum in die Rundung und schafft Enge im Bauchraum. 

Das Hinterhaupt steigt nach oben auf – deine Nacken bekommt ebenfalls Raum und Weite. 

Steißbein und Scheitel werden sozusagen auseinandergezogen. 

Das Ganze fühlt sich an wie eine Kette, die an beiden Enden in die Länge gezogen wird. 

Wie du in die entspannte Haltung findest, ist in dem Buch “Qigong” (siehe 
Literaturempfehlungen) beschrieben. 

 

Vom Wechselspiel von Gegensätzen zur Gleichzeitigkeit von 
Gegensätzen 

 

Im Qigong spielen Yin und Yang miteinander, wechseln einander ab und sind ständig in der 
Wandlung. 

Aufsteigend wird gefolgt von absinkend, beugend gefolgt von streckend, Öffnendes löst 
Schließendes ab. 

Das Wichtigste ist der Wechsel der beiden Gegensätze, und dass sie in Balance sind. Keines 
von beiden sollte über längere Zeit überwiegen, denn dann gerät die innere Harmonie aus 
dem Gleichgewicht.  

Sind deine Teilnehmer oder bist du sehr unter Spannung (Yang dominiert), sorgt deine 
Praxis für einen Ausgleich mit entspannenden Übungen (Yin dominiert). Oder umgekehrt. 
Sind sie gebeugt und fallen ihre Schultern nach vorne, sorgst du für Ausgleich mit 
streckenden, rückbeugenden und weitenden Übungen. 

  

https://www.yogimoves.de/5-minuten-yoga-1/yin-und-yang
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Für wen ich das Praxis-Set “Qigong & Yin Yoga” entwickelt habe 
 

In erster Linie ist das Praxis-Set für Unterrichtende von Bewegungskursen geeignet: 
Yogalehrer, ZENbo-Trainer, Trainer für Seniorensport und alle Trainer für Gesundheitssport. 

Aber auch interessierte Teilnehmer von Kursen in diesem Bereich können das Set nutzen, 
um zu Hause für sich zu praktizieren. 

Für das Vermitteln der Yin Yoga Praxis empfehle ich dringend eine langjährige eigene Praxis, 
verbunden mit der Lektüre des im folgenden empfohlenen Buchs von Bernie Clark, oder 
eine Ausbildung.  

Du solltest den Sinn, der hinter dem Konzept von Yin Yoga steht, verinnerlicht haben. 

 

Weiterführende Literatur 
 

Für das tiefere Verständnis der Gedankenwelt des Yoga, des Qigong und des Yin Yoga 
empfehle ich unbedingt, dass du dir folgende Bücher durchliest: 

Anna Trökes/Detlef Grunert: Das Yoga-Gesundheitsbuch, Gräfe und Unzer 

Petra Hinterthür/Foen Tjoeng Lie/Helmut Oberlack: Qigong, Gräfe und Unzer 

Bernie Clark: Das große Yin Yoga Buch, Trias Verlag 

 

In diesen Büchern findest du fundiert alle wichtigen Hintergründe, deren Kenntnis dich beim 
Praktizieren oder Unterrichten unterstützen. 
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Wie dir das Praxis-Set bei der Unterrichtsgestaltung hilft 
 

Ist die Seite mit dem Zugangscode für dich offen, stehen dir zahlreiche Videos, Anleitungen 
und Modulkarten zur Verfügung. Es erwarten dich folgende Hilfsmittel: 

• Videos 

Die Videos erläutern dir die einzelnen Übungen. Du solltest dich so lange führen lassen, bis 
du den Ablauf frei durchführen kannst. Nach einigen Malen brauchst du den Bildschirm 
sicherlich nicht mehr, sondern es reicht der gesprochene Text. 

Falls du selber unterrichten möchtest, merke dir die Ansagen gut, damit du sie später 
wiedergeben kannst. Und fühle ganz viel in dir selber nach- das ergibt die meiste 
Authentizität beim Weitergeben. 

• Modulkarten mit Übungen 

Die Modulkarten sind Karten, die du erst einmal ausdruckst und zurechtschneidest. 

Falls das Papier zu weich ist, kannst du die Karten auch auf Karteikarten Din A 6 kleben. 

Damit steht dir ein Planungsinstrument und eine Gedächtnisstütze zur Verfügung, mit dem 
du verschiedene Übungen aneinanderreihen kannst. 

• Weisheitssprüche 

Die Weisheitssprüche sind Anregungen zum Nachdenken für die Zeit “danach”. Sie können 
auch schon in die Yin Yoga Praxis eingebaut werden. 

• Verbalisierungen 

Zu jeder Übung gibt es eine passende Karte “Verbalisierungen”. Hier kannst du nachlesen, 
auf was du achten solltest, wenn du selbst praktizierst. Falls du unterrichtest, nimm die 
Karten als Anregung für deine verbalen Anweisungen. 

• Fokuskarten 

Falls du deine Praxis unter ein bestimmtes Motto setzen möchtest, kannst du eine 
Fokuskarte als Anregung nehmen. 
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Eine Praxis planen – Schritt für Schritt 
Nehmen wir an, du planst eine Stunde mit Motto, z.B. “Die Langsamkeit entdecken”. Du 
kannst natürlich auch ohne Motto ein Stundenbild erstellen. Oder den Schwerpunkt auf 
einen körperlichen Aspekt legen, z.B. “Die Schultern entspannen”. 

Du suchst dir die entsprechende Karte heraus:

 

Dann erstellst du die Abfolge der Übungen. Dabei empfehle ich, die Modulkarten “Im Stand” 
und “Auf dem Boden” vor dir auszubreiten und dann in eine gewünschte Reihenfolge zu 
legen. 

Selbstverständlich kannst du auch die Karten mit vorgegeben Sequenzen nutzen: 
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Falls du dich nicht sicher fühlst, schaust du die Übungsvideos mit dein Einzelübungen an und 
merkst dir die verbalen Ansagen.  

Du kannst aber auch die entsprechenden Verbalisierungskarten mehrere Male durchlesen: 

 

Achte bei deiner Planung darauf, dass du nicht zu häufig zwischen Positionen am Boden und 
im Stand wechselst, denn das bringt Unruhe in den Ablauf.  

Für den Teil mit der Yin Yoga Praxis nimmst du entweder eine einzelne Übung oder mehrere 
in einer selbstgewählten Reihenfolge, oder du wählst eine der vorgeschlagenen Sequenzen. 
Auch hier kannst du zur Sicherheit das entsprechende Video anschauen. 

 

Plane 7 – 10 Minuten für die abschließende Entspannung und das Zurückführen ein. 

Somit hast du dein Stundenbild und bist gewappnet. 

 


