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Qi – Grundlegende und alles durchdringende Energie 

Qi 氣 wird oft mit Energie oder Lebensenergie übersetzt. Wörtlich kann der Begriff auch 

mit Luft, Atem, Gas, Äther, Kraft, Temperament oder Atmosphäre übersetzt werden.  
Das chinesische Schriftzeichen setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Das äussere 

Zeichen 气 steht für Dampf oder Luft, wobei das innere Zeichen 米 für Reis steht. 

Daraus kann man einen interessanten Vergleich herziehen: Das Zeichen sagt somit 
aus, dass Reis und Luft die Grundlage für Qi bildet. Wenn wir diese Deutung mit unserem 
westlichen Denken vergleichen, sehen wir grosse Ähnlichkeiten mit folgender Formel: Glucose + O2 

→ CO2 + H2O + ATP; sprich aus Glucose (Reis) und Sauerstoff (Luft) bildet sich neben CO2 + H2O 
auch AdenosinTriPhosphat, was so viel bedeutet wie Energie. Genau das wiederspiegelt auch 
unsere Erfahrung im Alltag. Ohne Atmen überleben wir nicht lange. Und ohne Nahrung (Essen und 
Trinken) funktioniert es über einen etwas längeren Zeitrahmen i.d.R. auch nicht. Das Atmen und die 
Ernährung sind unsere beiden Energiequellen, die uns am Leben erhalten. 
 

Eine alles durchdringende Kraft 

Der Begriff Qi kommt ursprünglich aus dem Taoismus. In dessen Vorstellung das ganze Universum 
aus Qi besteht und somit alles von Qi durchdrungen ist. Es ist eine Substanz, aus der das ganze 
Universum, in physischer und geistiger Hinsicht besteht. Qi selber ist dabei aber weder physischer 
noch geistiger Natur. Ursprünglich war das Yuan-Qi, welches sich durch die Teilung in die 
Polaritäten (vgl. Yin - Yang) in das Yin-Qi (das dunkle, schwere Qi, das zur Erde sinkt) und Yang-Qi 
(das helle, klare, das zum Himmel steigt) aufteilte. 

 

Verschiedene Qi-Formen fliessen im Körper und nähren ihn 

Das Gedankengut um das Qi, bildet auch die Grundlage der chinesischen 
Medizin, wie auch der inneren Kampfkünste. So wird das Qi in der 
Vorstellung der chinesischen Medizin noch in weitere Qi-Formen 
unterteilt. So wird z.B. aus dem Da-Qi (Luft Energie, die über den Atem 
aufgenommen wird) und dem Gu-Qi (Nahrungs-Qi, welches durch die 
Ernährung aufgenommen wird) durch innere Umwandlung das Zhen-Qi 
(Inneres Qi) gebildet. Dieses wird weiter unterteilt in das Wei-Qi, welches 
mit dem Immunsystem, der Abwehr-Energie verglichen werden kann und 
das Ying-Qi (das Nähr-Qi), welches die Organe und den ganzen Körper 
nährt.  
Diese verschiedenen Qi-Formen fliessen im Körper in verschiedenen 
Netzgefässen (Luo Mai), welche als Meridiane oder Leitbahnen bekannt 
sind. Jedoch darf man sich das nicht als physische «Rohre» vorstellen, in 

denen dieses Qi fliesst. Auch hier bietet sich ein interessanter Vergleich mit der modernen 
Wissenschaft an. Man hat festgestellt, dass es Faszien Stränge quer durch den ganzen Körper gibt 
und dass diese elementar am Stoffwechsel des Körpers beteiligt sind. Wenn man die Verläufe der 
Faszien Stränge mit den Meridianverläufen vergleicht, kommt man auf erstaunliche Ähnlichkeiten. 
Diese verschiedenen «Qi-Formen» und «Qi-Flüsse» versucht man in der chinesischen Medizin 
durch die unterschiedlichen Therapieformen (wie z.B. Akupunktur) zu stärken und/oder in einen 
harmonischen Fluss zu bringen. Auf diesem Konzept basieren auch die Inneren Kampfkünste, bei 
denen man durch spezielle Atemtechniken, Bewegungsformen und/oder Aufmerksamkeitsübungen 
gewisse Energieformen aufzubauen oder in Fluss zu bringen versucht.  
Denn, solange genügend physiologisches Qi vorhanden ist und sich in einem harmonischen Fluss 
befindet, ist der Mensch physisch und psychisch im Gleichgewicht und somit gesund.  
 


