
Level 1 

1. Video:  Die „Gabel-Übung“ 

„Gabel-Haltung“: Den   Nunchakuai in die Hand nehmen, den Daumen und den Zeigefinger so halten, als ob man 
in ein Stück Fleisch auf dem Teller aufstechen würde. 

Vorbereitungsphase:  
Beine eng beieinander, Körper gerade und natürlich entspannt, Arme locker entlang der Schenkel, Hände locker 
und Finger aneinander, so dass eine flache Hand entsteht 
Den   Nunchakuai mit dem Daumen leicht gegen die rechte Hand halten 
Geradeaus schauen 
Sanft und regelmäßig durch die Nase atmen 
  
1/ Start 
Beine schulterbreit auseinanderstellen. 
Die Arme bis in Schulterhöhe heben, die Handflächen gegenüber, die Knie leicht gebeugt und dann die Arme mit 
den Handflächen Richtung Boden bis Bauchhöhe senken, die Knie werden durchgestreckt, das Körpergewicht liegt 
in der Mitte. 

2/ Armbewegungen 
Den   Nunchakuai wie eine Gabel halten  und stets die Hand wechseln, indem die Arme seitlich hin und her 
pendeln, dann vorwärts von oben nach unten. 

3/ Bein- und Armbewegungen 
Das Körpergewicht von einem zum anderen Bein verlagern. 
Von links nach rechts: die Beine sind parallel und gespreizt, die Arme pendeln zur Seite 
Von vorne nach hinten: zur Seite drehen und die Arme von vorne nach hinten pendeln (linke Seite und rechte Seite) 
Anmerkung: Abstand der Füße: die Übung kann in drei unterschiedlichen Abständen ausgeführt werden (klein = 
ein Fuß Abstand, mittel = zwei Füße Abstand, groß = drei Füße Abstand) 
Dies ermöglicht eine Stärkung der Unter- und Oberschenkelmuskel, um in den anderen GU QI DAO Levels weiter 
Fortschritte zu machen. 

4/ Ruhestellung im Stehen (Meditation): nach Art „ein Buch lesen“ 
Den   Nunchakuai halten, ein Stäbchen in jeder Hand, zwischen Daumen und Handfläche, die Finger sind leicht 
gespreizt, so als ob man ein Buch lesen würde. 
Gerade stehen und sich entspannen, den   Nunchakuai leicht nach Art „ein Buch lesen“ halten, das Band ist vor 
dem Gesicht, parallel zum Boden, die Hände sind in der Höhe der Schultern oder der Brust, die Knie leicht gebeugt, 
so als ob man sich auf einen Hocker setzen würde. 
Die Beine schulterbreit spreizen, das Körpergewicht wird gleichmäßig verteilt. 
Geradeaus schauen, leicht und regelmäßig durch die Nase atmen 

Abschluss 
Die Arme entlang der Oberschenkel senken, den   Nunchakuai in die rechte Hand geben und mithilfe des Daumens 
leicht gegen die Handfläche halten. 
Die Füße zusammenstellen und in die Ausgangsposition zurückkehren. 
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2. Video: Übung mit den chinesischen Ess-Stäbchen 

Form „chinesische Ess-Stäbchen“: den   Nunchakuai mit Hilfe des Daumens und Zeigefingers halten, ein Stäbchen 
zwischen Zeigefinger und Mittelfinger, das andere zwischen Mittelfinger und Ringfinger, die Hand ist fast flach. 

Vorbereitungsphase: 
Füße eng beieinander, Körper gerade und ganz natürlich entspannt 
Arme locker an den Oberschenkeln, Hände sind locker und Finger aneinander 
Den   Nunchakuai mithilfe des Daumens leicht an die rechte Handfläche halten. 
Geradeaus schauen. 
Sanft und regelmäßig durch die Nase atmen. 

1/ Start 
Beine schulterbreit auseinanderstellen 
Arme in Schulterhöhe heben, Handflächen gegenüber, Knie leicht gebeugt,  
Dann die Arme mit den Handflächen nach unten bis Bauchhöhe senken, die Knie durchstrecken, das Körpergewicht 
liegt in der Mitte. 

2/ Armbewegungen 
Den   Nunchakuai in der „Gabel-Haltung“ halten und zwischen den Händen hin- und herreichen, indem die Arme zur 
Seite wippen, dann vorwärts von oben nach unten. 

3/ Bein - und Armbewegungen 
Das Körpergewicht von einem Bein zum anderen verlagern. 
Von links nach rechts: Füße parallel auseinander gespreizt mit einer seitlichen Schwingbewegung der Arme 
Von vorne nach hinten: zur Seite drehen, mit einer Schwingbewegung der Arme nach vorne 
Anmerkungen 
a) Abstand der Füße: die Übung kann mit drei verschiedenen Abständen ausgeübt werden (klein = ein Fuß breit, 

mittel = zwei Füße breit, groß = drei Füße breit) Dies ermöglicht ein Stärken der Unter- und 
Oberschenkelmuskulatur, um in den anderen GU QI DAO Levels weiter Fortschritte machen zu können.  

b) Durch das Wechseln der Geschwindigkeit entwickelt man eine genaue Synchronisierung zwischen Gehirn, den 
Händen und Fingern 

4/ Ruhestellung im Stehen (Meditation): „Yin-Schmetterling“-Haltung 
Den   Nunchakuai halten, ein Stäbchen in jeder Hand zwischen Daumen und Handfläche, die Finger leicht spreizen, 
Handflächen überkreuzen, linke Hand ist innen 
Gerade und entspannt stehen, den   Nunchakuai leicht im „Yin-Schmetterling“ halten, das Band befindet sich vor 
dem Gesicht, parallel zum Boden, die Hände sind in Schulter- oder Brusthöhe, Knie leicht gebeugt, so als ob man 
sich auf einen Barhocker setzen würde. 
Beine schulterbreit spreizen, Körpergewicht gleichmäßig verteilen 
Geradeaus schauen, leicht und regelmäßig durch die Nase atmen 

Abschluss 
Die Arme entlang den Schenkeln, den   Nunchakuai in die rechte Hand und mithilfe des Daumens leicht gegen die 
Handfläche halten. 
Füße zusammenstellen und in die Ausgangsstellung zurückkehren. 
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3. Video: Die „Nunchaku-Übung“ 

„Nunchaku“-Haltung: den Nunchakuai mit geschlossener Faust an einem einzelnen Stäbchen halten. 

Vorbereitungsphase: 
Füße aneinander, Körper gerade und natürlich entspannt 
Arme locker entlang der Schenkel, Hände entspannt und Finger geschlossen 
Den   Nunchakuai mithilfe des Daumens leicht gegen die Handfläche halten 
Geradeaus schauen 
Leicht und regelmäßig durch die Nase atmen 

1/ Start 
Die Füße schulterbreit auseinanderstellen. 
Die Arme bis in Schulterhöhe heben, Handflächen gegenüber und leicht die Knie beugen,  
dann die Arme mit den Handflächen nach unten bis Bauchhöhe senken, gleichzeitig die Knie durchstrecken, das 
Körpergewicht liegt in der Mitte. 

2/ Armbewegungen 
Den   Nunchakuai in der „Nunchaku“-Haltung halten, ein Stäbchen fangen und dann das andere, indem die Arme 
seitlich baumeln, dann vorwärts von oben nach unten. 

3/ Bein- und Armbewegungen 
Das Körpergewicht von einem Bein zum anderen verlagern. 
Von links nach rechts: Füße parallel auseinandergestellt und die Arme zur Seite wippen. 
Von vorne nach hinten: zur Seite drehen und mit den Armen nach vorne wippen. 
Anmerkungen 
a) Abstand der Füße: die Übung kann mit drei verschiedenen Abständen ausgeübt werden (klein = ein Fuß breit, 

mittel = zwei Füße breit, groß = drei Füße breit) Das ermöglicht ein Stärken der Unter- und 
Oberschenkelmuskulatur, um in den anderen GU QI DAO Levels weiter Fortschritte machen zu können. 

b) Durch das Wechseln der Geschwindigkeit entwickelt man eine präzise Synchronisierung zwischen Gehirn, den 
Händen und Fingern. 

c) Manchmal das fliegende Stäbchen nachverfolgen, damit trainiert man die Augen. 

4/ Ruhestellung im Stehen (Meditation): „Yang-Schmetterling“-Haltung 
Den   Nunchakuai halten, ein Stäbchen in jeder Hand zwischen Daumen und Handfläche, die Finger leicht spreizen, 
Handflächen überkreuzen, rechte Hand ist innen 
Gerade und entspannt stehen, den   Nunchakuai leicht im „Yang-Schmetterling“ halten, das Band befindet sich vor 
dem Gesicht, parallel zum Boden, die Hände sind in Schulter- oder Brusthöhe, Knie leicht gebeugt, so als ob man 
sich auf einen Barhocker setzen würde. 
Beine schulterbreit spreizen, Körpergewicht gleichmäßig verteilen 
Geradeaus schauen, leicht und regelmäßig durch die Nase atmen 

Abschluss 
Die Arme entlang den Schenkeln, den   Nunchakuai in die rechte Hand und mithilfe des Daumens leicht gegen die 
Handfläche halten. 
Füße zusammenstellen und in die Ausgangsstellung zurückkehren. 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4. Video: Die „Gabel-Übung“ + chinesische Ess-Stäbchen 

Vorbereitungsphase: 
Füße aneinander, Körper gerade und natürlich entspannt 
Arme locker entlang der Schenkel, Hände entspannt und Finger geschlossen 
Den   Nunchakuai mithilfe des Daumens leicht gegen die Handfläche halten 
Geradeaus schauen 
Leicht und regelmäßig durch die Nase atmen 

1/ Start 
Die Füße schulterbreit auseinanderstellen. 
Die Arme bis in Schulterhöhe heben, Handflächen gegenüber und leicht die Knie beugen,  
dann die Arme mit den Handflächen nach unten bis Bauchhöhe senken, gleichzeitig die Knie durchstrecken, das 
Körpergewicht liegt in der Mitte. 

2/ Armbewegungen 
Die   Nunchakuai-Haltung „Gabel“ und „chinesische Ess-Stäbchen“ kombinieren und wie in den vorhergehenden 
Videos hin- und herwippen 

3/ Bein- und Armbewegungen 
Das Körpergewicht von einem Bein aufs andere verlagern. 
Von links nach rechts: Füße parallel gespreizt und Arme seitlich pendeln 
Von vorne nach hinten: zur Seite drehen und die Arme nach vorne pendeln 

Anmerkungen 
a) Abstand der Füße: die Übung kann mit drei verschiedenen Abständen ausgeübt werden (klein = ein Fuß breit, 

mittel = zwei Füße breit, groß = drei Füße breit) Das ermöglicht ein Stärken der Unter- und 
Oberschenkelmuskulatur in Hinblick auf die Fortschritte im weiteren Ausüben der anderen GU QI DAO Levels 

b) Durch das Wechseln der Geschwindigkeit entwickelt man eine genaue Synchronisierung zwischen Gehirn, den 
Händen und Fingern 

4/ Ruhestellung im Stehen (Meditation): „Ein Lenkrad halten“-Stellung 
Den   Nunchakuai wie ein Lenkrad halten, in jeder Hand ein Stäbchen, die Finger schließen 
Gerade bleiben und sich entspannen, den   Nunchakuai leicht in der Stellung "wie ein Lenkrad halten“ nehmen, das 
Band ist vor dem Gesicht, parallel zum Boden, die Hände in Schulterhöhe oder vor der Brust, Knie leicht gebeugt, 
so als ob man sich auf einen Barhocken setzen würde 
Füße schulterbreit spreizen, Körpergewicht gleichmäßig verteilen 
Geradeaus schauen, leicht und regelmäßig durch die Nase atmen 

Abschluss 
Die Arme entlang den Schenkeln, den   Nunchakuai in die rechte Hand und mithilfe des Daumens leicht gegen die 
Handfläche halten. 
Füße zusammenstellen und in die Ausgangsstellung zurückkehren. 
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5. Video: Die „Gabel“-und Nunchaku-Übung 

Vorbereitungsphase: 
Füße aneinander, Körper gerade und natürlich entspannt 
Arme locker entlang der Schenkel, Hände entspannt und Finger geschlossen 
Den   Nunchakuai mithilfe des Daumens leicht gegen die Handfläche halten 
Geradeaus schauen 
Leicht und regelmäßig durch die Nase atmen 

1/ Start 
Die Füße schulterbreit auseinanderstellen. 
Die Arme bis in Schulterhöhe heben, Handflächen gegenüber und leicht die Knie beugen,  
dann die Arme mit den Handflächen nach unten bis Bauchhöhe senken, gleichzeitig die Knie durchstrecken, das 
Körpergewicht liegt in der Mitte. 

2/ Armbewegungen 
Die   Nunchakuai-Haltung „Gabel“ und „Nunchaku“ kombinieren und mit den Armen hin und her pendeln wie in den 
vorhergehenden Videos. 

3/ Arm- und Beinbewegungen 
Das Körperwicht von einem Bein aufs andere verlagern. 
Von links nach rechts: Beine parallel gespreizt, Arme seitlich pendeln 
Von vorne nach hinten: zur Seite drehen und die Arme nach vorne pendeln. 

Anmerkungen 
a) Abstand der Füße: die Übung dann mit drei verschiedenen Abständen ausgeübt werden (klein = ein Fuß breit, 

mittel = zwei Füße breit, groß = drei Füße breit) Das ermöglicht ein Stärken der Unter- und 
Oberschenkelmuskulatur in Hinblick auf die Fortschritte im weiteren Ausüben der anderen GU QI DAO Levels 

b) Durch das Wechseln der Geschwindigkeit entwickelt man eine genaue Synchronisierung zwischen Gehirn, den 
Händen und Fingern 

c) Manchmal dem fliegende Stäbchen nachschauen, damit trainiert man die Augen. 

4/ Ruhestellung im Stehen (Meditation): nach Art „ein Buch lesen“ 
Den   Nunchakuai halten, ein Stäbchen in jeder Hand, zwischen Daumen und Handfläche, die Finger sind leicht 
gespreizt, so als ob man ein Buch in zwei Händen lesen würde. 
Gerade stehen und sich entspannen, den   Nunchakuai leicht nach Art „ein Buch lesen“ halten, das Band ist vor 
dem Gesicht, parallel zum Boden, die Hände sind in der Höhe der Schultern oder der Brust, die Knie leicht gebeugt, 
so als ob man sich auf einen Hocker setzen würde. 
Die Beine schulterbreit spreizen, das Körpergewicht wird gleichmäßig verteilt. 
Geradeaus schauen, leicht und regelmäßig durch die Nase atmen. 

Abschluss 
Die Arme entlang den Schenkeln, den   Nunchakuai in die rechte Hand und mithilfe des Daumens leicht gegen die 
Handfläche halten. 
Füße zusammenstellen und in die Ausgangsstellung zurückkehren. 
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6. Video: Die „Ess-Stäbchen“- und „Nunchaku“-Übung  

Vorbereitungsphase: 
Füße aneinander, Körper gerade und natürlich entspannt 
Arme locker entlang der Schenkel, Hände entspannt und Finger geschlossen 
Den Nunchakuai mithilfe des Daumens leicht gegen die Handfläche halten 
Geradeaus schauen 
Leicht und regelmäßig durch die Nase atmen. 

1/ Start 
Die Füße schulterbreit auseinanderstellen. 
Die Arme bis in Schulterhöhe heben, Handflächen gegenüber und leicht die Knie beugen,  
dann die Arme mit den Handflächen nach unten bis Bauchhöhe senken, gleichzeitig die Knie durchstrecken, das 
Körpergewicht liegt in der Mitte. 

2/ Armbewegungen 
Den Nunchakuai nach der Art „chinesische Ess-Stäbchen“ und abwechseln „Nunchaku“-Stellung halten und mit den 
Armen hin und her pendeln, so wie in den vorhergehenden Videos. 

3/ Bein- und Armbewegungen 
Das Körpergewicht von einem Bein aufs andere verlagern. 
Von links nach rechts: Füße parallel gespreizt und Arme seitlich pendeln 
Von vorne nach hinten: seitlich drehen und und Arme nach vorne pendeln  

Anmerkungen 
a) Abstand der Füße: die Übung dann mit drei verschiedenen Abständen ausgeübt werden (klein = ein Fuß breit, 

mittel = zwei Füße breit, groß = drei Füße breit) Das ermöglicht ein Stärken der Unter- und 
Oberschenkelmuskulatur in Hinblick auf die Fortschritte im weiteren Ausüben der anderen GU QI DAO Levels 

b) Durch das Wechseln der Geschwindigkeit entwickelt man eine genaue Synchronisierung zwischen Gehirn, den 
Händen und Fingern 

c) Manchmal dem fliegende Stäbchen nachschauen, damit trainiert man die Augen. 

4/ Ruhestellung im Stehen (Meditation): „Yin-Schmetterling“-Haltung 
Den Nunchakuai halten, ein Stäbchen in jeder Hand zwischen Daumen und Handfläche, die Finger leicht spreizen, 
Handflächen überkreuzen, linke Hand ist innen 
Gerade und entspannt stehen, den Nunchakuai leicht im „Yin-Schmetterling“ halten, das Band befindet sich vor 
dem Gesicht, parallel zum Boden, die Hände sind in Schulter- oder Brusthöhe, Knie leicht gebeugt, so als ob man 
sich auf einen Barhocker setzen würde. 
Beine schulterbreit spreizen, Körpergewicht gleichmäßig verteilen 
Geradeaus schauen, leicht und regelmäßig durch die Nase atmen 

Abschluss 
Die Arme entlang den Schenkeln, den Nunchakuai in die rechte Hand und mithilfe des Daumens leicht gegen die 
Handfläche halten. 
Füße zusammenstellen und in die Ausgangsstellung zurückkehren. 
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7. Video: Die „Gabel“-, „Ess-Stächen“- und „Nunchaku“-Übung, Version 1 

Vorbereitungsphase: 
Füße aneinander, Körper gerade und natürlich entspannt 
Arme locker entlang der Schenkel, Hände entspannt und Finger geschlossen 
Den Nunchakuai mithilfe des Daumens leicht gegen die Handfläche halten 
Geradeaus schauen 
Leicht und regelmäßig durch die Nase atmen. 

1/ Start 
Die Füße schulterbreit auseinanderstellen. 
Die Arme bis in Schulterhöhe heben, Handflächen gegenüber und leicht die Knie beugen,  
dann die Arme mit den Handflächen nach unten bis Bauchhöhe senken, gleichzeitig die Knie durchstrecken, das 
Körpergewicht liegt in der Mitte. 

2/ Armbewegungen 
Die drei verschiedenen Nunchaku-Haltungen „Gabel“, „chinesische Ess-Stäbchen“ und „Nunchaku“ kombinieren,  
und mit den Armen hin und her pendeln, so wie in den vorhergehenden Videos. 

3/ Bein- und Armbewegungen 
Das Körpergewicht von einem Bein aufs andere verlagern. 
Von links nach rechts: Füße parallel gespreizt und Arme seitlich pendeln 
Von vorne nach hinten: seitlich drehen und und Arme nach vorne pendeln  

Anmerkungen 
a) Abstand der Füße: die Übung dann mit drei verschiedenen Abständen ausgeübt werden (klein = ein Fuß breit, 

mittel = zwei Füße breit, groß = drei Füße breit) Das ermöglicht ein Stärken der Unter- und 
Oberschenkelmuskulatur in Hinblick auf die Fortschritte im weiteren Ausüben der anderen GU QI DAO Levels 

b) Durch das Wechseln der Geschwindigkeit entwickelt man eine genaue Synchronisierung zwischen Gehirn, den 
Händen und Fingern 

c) Manchmal dem fliegende Stäbchen nachschauen, damit trainiert man die Augen. 

4/ Ruhestellung im Stehen (Meditation): nach Art „ein Buch lesen“ 
Den Nunchakuai halten, ein Stäbchen in jeder Hand, zwischen Daumen und Handfläche, die Finger sind leicht 
gespreizt, so als ob man ein Buch in zwei Händen lesen würde. 
Gerade stehen und sich entspannen, den   Nunchakuai leicht nach Art „ein Buch lesen“ halten, das Band ist vor 
dem Gesicht, parallel zum Boden, die Hände sind in der Höhe der Schultern oder der Brust, die Knie leicht gebeugt, 
so als ob man sich auf einen Hocker setzen würde. 
Die Beine schulterbreit spreizen, das Körpergewicht wird gleichmäßig verteilt. 
Geradeaus schauen, leicht und regelmäßig durch die Nase atmen 

Abschluss 
Die Arme entlang den Schenkeln, den Nunchakuai in die rechte Hand und mithilfe des Daumens leicht gegen die 
Handfläche halten. 
Füße zusammenstellen und in die Ausgangsstellung zurückkehren. 
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8. Video: Die „Gabel“-, „Ess-Stächen“- und „Nunchaku“-Übung, Version 2 

Vorbereitungsphase: 
Füße aneinander, Körper gerade und natürlich entspannt 
Arme locker entlang der Schenkel, Hände entspannt und Finger geschlossen 
Den Nunchakuai mithilfe des Daumens leicht gegen die Handfläche halten 
Geradeaus schauen 
Leicht und regelmäßig durch die Nase atmen. 

1/ Start 
Die Füße schulterbreit auseinander stellen. 
Die Arme bis in Schulterhöhe heben, Handflächen gegenüber und leicht die Knie beugen,  
dann die Arme mit den Handflächen nach unten bis Bauchhöhe senken, gleichzeitig die Knie durchstrecken, das 
Körpergewicht liegt in der Mitte. 

2/ Bein- und Armbewegungen 

a) kleiner Abstand zwischen den Füßen, Knie leicht gebeugt. Die Arme sind vorne, Hände in Brusthöhe, 
Handflächen schauen zu sich. Die drei Handhabungsarten nacheinander in einer Hand ausüben, dann Hand 
wechseln. 

b) Mittlerer Abstand zwischen den Füßen, Knie leicht gebeugt. Arme auseinander, Hände seitlich der Hüften, 
Handflächen zeigen nach vorne. Die drei Handhabungsarten nacheinander in einer Hand ausüben, dann Hand 
wechseln. 

c) Die Füße weit auseinander, Knie leicht beugen. Arme auseinander, Hände seitlich des Kopfes, Handflächen zum 
Kopf gedreht. Die drei Handhabungsarten nacheinander mit einer Hand ausüben, dann Hand wechseln. 

3/ Ruhestellung im Stehen (Meditation): „Yin-Schmetterling“-Haltung 
Den Nunchakuai halten, ein Stäbchen in jeder Hand zwischen Daumen und Handfläche, die Finger leicht spreizen, 
Handflächen überkreuzen, linke Hand ist innen 
Gerade und entspannt stehen, den Nunchakuai leicht im „Yin-Schmetterling“ halten, das Band befindet sich vor 
dem Gesicht, parallel zum Boden, die Hände sind in Schulter- oder Brusthöhe, Knie leicht gebeugt, so als ob man 
sich auf einen Barhocker setzen würde. 
Beine schulterbreit spreizen, Körpergewicht gleichmäßig verteilen 
Geradeaus schauen, leicht und regelmäßig durch die Nase atmen 

Abschluss 
Die Arme entlang den Schenkeln, den Nunchakuai in die rechte Hand und mithilfe des Daumens leicht gegen die 
Handfläche halten. 
Füße zusammenstellen und in die Ausgangsstellung zurückkehren.
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