
Level 4 

1. Video: Telefonieren + sich kämmen 

Vorbereitungsphase: (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

1/ Start (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

2/ Bewegungen der Beine 

a) Den rechten Fuß mit der Fußsohle vorne auf den Boden stellen, mit 60 % des Körpergewichts auf dem linken 
Bein „sitzen“. 
Den linken Fuß vorziehen und mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „setzen“, die rechte Ferse wird angehoben. 
60 % des Körpergewichts auf das rechte Bein verlagern, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, auf der an-
deren Seite umgekehrt wie b) 
b) Den linken Fuß mit der Sohle auf den Boden stellen, mit 60 % des Körpergewichts auf dem rechten Bein „sit-
zen“ 
Den rechten Fuß vorziehen und mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „sitzen“, linke Ferse angehoben 
60 % des Körpergewichts auf das linke Bein verlagern, um dieselben Bewegungen zu wiederholen, dabei auf der 
anderen Seite wie a) wechseln. 

3/ Armbewegungen 

a) Rechte Hand im "Gabelmodus" beim "Telefonieren", linke Hand unter dem Ellbogen, Handfläche zeigt zum Boden 
Linke Hand „kämmt“ über das linke Ohr, die rechte Hand begleitet die linke Hand im Modus "Chinesische Stäbchen". 
Die linke Hand fängt den Nunchakuai auf und führt die gleichen Bewegungen aus, nur umgekehrt auf der anderen 
Seite wie b). 

b) Linke Hand im "Gabelmodus" beim "Telefonieren", rechte Hand unter dem Ellbogen, Handfläche zeigt zum Boden 
Rechte Hand „kämmt“ über das linke Ohr, die linke Hand begleitet die rechte Hand im Modus "Chinesische Stäb-
chen". 
Die rechte Hand fängt den Nunchakuai auf, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, wobei sie umgekehrt 
werden, auf die anderen Seite wie a). 

4/ Bewegungen Beine + Arme 

a) Telefonieren mit der rechten Hand, rechter Fuß nach vorne, Haare mit der linken Hand „kämmen“, dabei mit 
dem linken Fuß nach vorne gehen 
Die linke Hand holt den Nunchakuai zurück, indem sie 60 % des Körpergewichts auf das rechte Bein verlagert, um 
die gleichen Bewegungen zu wiederholen, wobei sie verkehrt auf der anderen Seite ausgeführt werden wie b). 

b) Mit der linken Hand „telefonieren“, den linken Fuß nach vorne setzen, mit der rechten Hand die Haare kämmen 
und mit dem rechten Fuß nach vorne gehen 
Die rechte Hand holt den Nunchakuai zurück, indem sie 60 % des Körpergewichts auf das linke Bein verlagert, um 
die gleichen Bewegungen zu wiederholen, wobei sie auf der anderen Seite wie a) umgekehrt wird. 

5/ Stehende Ruhehaltung (Meditation): Modus "Ein Buch lesen“. (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

Finale Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 
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2. Video: Haare kämmen + mit dem vorderen Fuß die Tür eintreten 

Vorbereitungsphase: (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

1/ Start (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

2/ Bewegungen der Beine 

a) Den rechten Fuß nach vorne setzen und mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „sitzen“, wobei die linke Ferse 
angehoben wird. 
Mit dem linken Fuß auf Knie- oder Bauchhöhe nach vorne treten, als würde man mit dem Fuß eine Tür eintreten. 
Das linke Bein senken, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, auf der anderen Seite wie b) 

b) Den linken Fuß nach vorne setzen und mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „sitzen“, wobei die rechte Ferse 
angehoben wird. 
Mit dem rechten Fuß auf Knie- oder Bauchhöhe nach vorne treten, als würde man mit dem Fuß eine Tür eintreten. 
Das rechte Bein absenken, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, auf der anderen Seite umgekehrt wie a) 

3/ Armbewegungen 

a) Die linke Hand „kämmt“ über das linke Ohr, die rechte Hand begleitet die linke Hand im Modus "Chinesische Ess-
stäbchen", indem sie auf der linken Seite eine Kurve nach oben macht. 
Die rechte Hand im "Nunchaku"-Modus wirft das andere Stäbchen gerade nach vorne, die linke Hand über oder ne-
ben dem Ellbogen, die Finger zeigen nach vorne. 
Die linke Hand nimmt die beiden Stäbchen auf, um die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite zu wiederholen, 
wie b). 

b) Die rechte Hand „kämmt" über das rechte Ohr, die linke Hand begleitet die rechte Hand im Modus "Chinesische 
Essstäbchen", indem sie auf der rechten Seite eine Kurve nach oben macht. 
Die linke Hand im "Nunchaku"-Modus wirft das andere Stäbchen gerade nach vorne, die rechte Hand über oder ne-
ben dem Ellbogen, die Finger zeigen nach vorne. 
Die rechte Hand nimmt beide Stäbchen auf, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, wobei sie auf der ande-
ren Seite wie a) umgekehrt wird. 

4/ Bewegungen Beine + Arme 

a) "Sich kämmen" mit der linken Hand, linker Fuß nach vorne / "Mit dem Fuß die Tür eintreten" rechts nach vorne, 
rechte Hand wirft das Stäbchen. 
die linke Hand nimmt die beiden Stäbchen wieder auf, während sie den rechten Fuß nach unten bewegt, um die 
gleichen Bewegungen zu wiederholen, wobei sie auf der anderen Seite wie b) umgekehrt vorgeht 

b) „sich mit der rechten Hand kämmen“, rechter Fuß nach vorne / mit dem linken Fuß „die Tür eintreten“ nach 
vorne, die linke Hand wirft das Stäbchen 
die rechte Hand fängt die beiden Stäbchen, während sich der linke Fuß nach unten bewegt, um die gleichen Bewe-
gungen zu wiederholen, wobei sie auf der anderen Seite wie a) umgekehrt wird 
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5/ Ruhestellung im Stehen (Meditation): „Yin-Schmetterling"-Modus (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

Finale Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

3. Video: Telefonieren + Haare kämmen + mit dem Fuß die Tür nach vorne ein-

treten 

Vorbereitungsphase: (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

1/ Start (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

2/ Bewegungen der Beine 

a) Den rechten Fuß mit der Fußsohle auf dem Boden nach vorne bringen, mit 60 % des Körpergewichts auf dem 
linken Bein sitzen. 
Den linken Fuß vorziehen und mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „sitzen“, die rechte Ferse anheben 
Mit dem rechten Fuß auf Knie- oder Bauchhöhe nach vorne treten, so als ob man eine Tür eintreten würde 
Den rechten Fuß rückwärts auf den Boden setzen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, umgekehrt auf der 
anderen Seite wie b) 

b) Den linken Fuß mit der Sohle auf den Boden setzen, mit 60 % des Körpergewichts auf dem rechten Bein „sit-
zen“ Den rechten Fuß vorziehen und mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „sitzen", linke Ferse anheben 
Mit dem linken Fuß auf Knie- oder Bauchhöhe nach vorne treten, so als ob man eine Tür eintreten würde 
Den linken Fuß rückwärts auf den Boden setzen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, umgekehrt auf der 
anderen Seite wie a) 

3/ Armbewegungen 

a) Rechte Hand im "Gabelmodus" beim "Telefonieren", linke Hand unter dem Ellbogen, Handfläche zeigt zum Boden 

Linke Hand „kämmt“ über das linke Ohr, die rechte Hand begleitet die linke Hand im Modus "Chinesische Stäbchen", 
indem sie eine Kurve nach oben zur linken Seite macht. 

Die rechte Hand im "Nunchaku"-Modus wirft das andere Stäbchen gerade nach vorne, die linke Hand über oder ne-
ben dem Ellbogen, die Finger zeigen nach vorne. 
Die linke Hand fängt die beiden Stäbchen auf, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, wobei sie auf der an-
deren Seite wie b) umgekehrt wird. 

b) Linke Hand im "Gabelmodus" beim "Telefonieren", rechte Hand unter dem Ellbogen, Handfläche zeigt zum Boden 
Rechte Hand Kopfbedeckung über dem rechten Ohr, die linke Hand begleitet die rechte Hand im Modus "Chine-
sische Essstäbchen" in einem Bogen nach oben, rechte Seite 
Die linke Hand im "Nunchaku"-Modus wirft das andere Stäbchen gerade nach vorne, die rechte Hand über oder ne-
ben dem Ellbogen, die Finger zeigen nach vorne. 
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Die rechte Hand fängt beide Stäbchen auf, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, wobei sie auf der anderen 
Seite wie a) umgekehrt wird. 

4/ Bewegungen Beine + Arme 

a) „Telefonieren“ mit der rechten Hand, rechter Fuß nach vorne, Haare mit der linken Hand kämmen, dabei mit 
dem linken Fuß nach vorne gehen 
Mit dem rechten Fuß die Tür eintreten 
Den rechten Fuß rückwärts auf den Boden setzen und mit der linken Hand die beiden Stäbchen aufnehmen, um die 
gleichen Bewegungen zu wiederholen, dabei auf der anderen Seite umgekehrt wie b). 

b) Mit der linken Hand telefonieren, den linken Fuß nach vorne setzen, mit der rechten Hand die Haare kämmen, 
während der rechte Fuß nach vorne gesetzt wird. 
Mit dem linken Fuß die Tür eintreten 

Den linken Fuß rückwärts auf den Boden setzen und mit der rechten Hand die beiden Stäbchen aufheben, um die 
gleichen Bewegungen zu wiederholen, dabei auf der anderen Seite wie a) umgekehrt. 

5/ Stehende Ruhehaltung (Meditation): Modus "Ein Buch lesen“. (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

Finale Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

4. Video: Mit dem vorderen Fuß die Tür eintreten + ein fallendes Blatt auffan-

gen 

Vorbereitungsphase: (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

1/ Start (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

2/ Bewegungen der Beine 

a) Mit dem rechten Fuß in Knie- oder Bauchhöhe nach vorne treten, so als ob man eine Tür eintreten würde 
Den rechten Fuß nach nach vorne stellen und sich mit 80 % des Körpergewichts leicht nach vorne beugen, die hin-
tere Ferse nach vorne stellen. 
Sich aufrichten, um dieselben Bewegungen zu wiederholen, umgekehrt auf der anderen Seite wie b) 

b) Mit dem linken Fuß auf Knie- oder Bauchhöhe nach vorne treten, so als ob man eine Tür eintreten würde. 
Den linken Fuß nach vorne stellen und sich mit 80 % des Körpergewichts leicht nach vorne beugen, die hintere 
Ferse vorschieben 
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Richten Sie sich auf, um dieselben Bewegungen zu wiederholen, wobei Sie auf der anderen Seite wie a) umgekehrt 
vorgehen. 

3/ Armbewegungen 

a) Die rechte Hand im "Nunchaku"-Modus wirft das andere Stäbchen gerade nach vorne, die linke Hand befindet 
sich über oder seitlich des Ellenbogens, die Finger zeigen nach vorne 
Linke Hand im "Chinesische Stäbchen"-Modus sticht nach unten, rechte Handfläche liegt neben dem Arm, Finger 
auf den Boden gerichtet 

Die gleichen Bewegungen direkt aneinanderreihen, dabei auf der anderen Seite umkehren wie b) 

b) Die linke Hand im "Nunchaku"-Modus wirft den anderen Stab gerade nach vorne, die rechte Hand befindet sich 
über oder neben dem Ellenbogen, die Finger zeigen nach vorne. 
Rechte Hand im "Chinesische Stäbchen"-Modus sticht nach unten, linke Handfläche liegt neben dem Arm, Finger 
auf den Boden gerichtet 
Die gleichen Bewegungen direkt aneinanderreihen, dabei auf der anderen Seite umkehren wie a) 

4/ Bewegungen Beine + Arme 

a) Mit dem rechten Fuß vorne die Tür eintreten und die rechte Hand wirft das Stäbchen. 
Die linke Hand sticht in Richtung Boden und beugt sich nach vorne, so als würde sie ein fallendes Blatt auffangen, 
Fuß geradeaus 
Sich aufrichten, um dieselben Bewegungen zu wiederholen, umgekehrt auf der anderen Seite wie b) 

b) Mit dem linken Fuß vorne die Tür eintreten und die linke Hand wirft das Stäbchen. 
Die rechte Hand sticht zum Boden und beugt sich dabei nach vorne, so als würde sie ein fallendes Blatt auffangen, 
der linke Fuß ist vorne 
Richten Sie sich auf, um dieselben Bewegungen zu wiederholen, wobei Sie auf der anderen Seite wie a) umgekehrt 
vorgehen. 

5/ Stehende Ruhehaltung (Meditation): Modus "Schmetterling Yang“. (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

Finale Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 
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5. Video: telefonieren + sich kämmen + mit dem Fuß voran die Tür eintreten + 

ein fallendes Blatt auffangen 

Vorbereitungsphase: (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

1/ Start (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

2/ Bewegungen der Beine 

a) Den rechten Fuß mit der Fußsohle auf dem Boden nach vorne bringen, mit 60 % des Körpergewichts auf dem 
linken Bein sitzen. 
Den linken Fuß vorziehen und mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „sitzen", die rechte Ferse anheben 
Mit dem rechten Fuß auf Knie- oder Bauchhöhe nach vorne treten, so als ob man eine Tür eintreten würde 
Den rechten Fuß nach vorne und mit 80 % des Körpergewichts leicht nach vorne beugen, die hintere Ferse heben. 
Sich aufrichten, um dieselben Bewegungen zu wiederholen, umgekehrt auf der anderen Seite wie b) 

b) Den linken Fuß mit der Sohle auf den Boden vorsetzen, mit 60 % des Körpergewichts auf dem rechten Bein 
„sitzen“. Den rechten Fuß vorziehen und mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „sitzen“, linke Ferse angehoben 
Mit dem linken Fuß auf Knie- oder Bauchhöhe nach vorne treten, so als ob man eine Tür eintreten würde. 
Den linken Fuß nach vorne und mit 80 % des Körpergewichts leicht nach vorne beugen, die hintere Ferse vorschie-
ben 

Richten Sie sich auf, um dieselben Bewegungen zu wiederholen, wobei Sie auf der anderen Seite wie a) umgekehrt 
vorgehen. 

3/ Armbewegungen 

a) Rechte Hand im "Gabelmodus" beim "Telefonieren", linke Hand unter dem Ellbogen, Handfläche zeigt zum Boden 

Linke Hand „kämmt“ über das linke Ohr, die rechte Hand begleitet die linke Hand im Modus "Chinesische Stäbchen", 
indem sie eine Kurve nach oben auf der linken Seite macht. 
Die rechte Hand im "Nunchaku"-Modus wirft das andere Stäbchen gerade nach vorne, die linke Hand über oder ne-
ben dem Ellbogen, die Finger zeigen nach vorne. 
Linke Hand im "Chinesische Stäbchen"-Modus sticht nach unten, rechte Handfläche liegt neben dem Arm, Finger 
auf den Boden gerichtet 
Die gleichen Bewegungen aneinanderreihen, dabei auf der anderen Seite umkehren wie b) 

b) Linke Hand im "Gabelmodus" beim "Telefonieren", rechte Hand unter dem Ellbogen, Handfläche zeigt zum Boden 
Rechte Hand „kämmt“ über das rechte Ohr, die linke Hand begleitet die rechte Hand im Modus "Chinesische 
Essstäbchen" in einem Bogen nach oben, rechte Seite 
Die linke Hand im "Nunchaku"-Modus wirft den anderen Stab gerade nach vorne, die rechte Hand über oder neben 
dem Ellbogen, die Finger zeigen nach vorne. 
Rechte Hand im "Chinesische Stäbchen"-Modus sticht nach unten, linke Handfläche liegt neben dem Arm, Finger 
auf den Boden gerichtet 
Die gleichen Bewegungen aneinanderreihen, dabei auf der anderen Seite umkehren wie a) 
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4/ Bewegungen Beine + Arme 

a) „Telefonieren“ mit der rechten Hand, rechter Fuß nach vorne, Haare mit der linken Hand „kämmen", dabei mit 
dem linken Fuß nach vorne gehen 
Mit dem rechten Fuß vorne die Tür eintreten und die rechte Hand wirft das Stäbchen. 
Die linke Hand sticht in Richtung Boden und beugt sich dabei nach vorne, als würde sie ein fallendes Blatt auffan-
gen. 
Sich aufrichten, um dieselben Bewegungen zu wiederholen, umgekehrt auf der anderen Seite wie b) 

b) Mit der linken Hand „telefonieren“, den linken Fuß nach vorne setzen, mit der rechten Hand „die Haare käm-
men“, während der rechte Fuß nach vorne gesetzt wird. 
Mit dem linken Fuß vorne die Tür eintreten und die linke Hand wirft das Stäbchen. 
Die rechte Hand sticht in Richtung Boden und man beugt sich dabei nach vorne, so als ob man ein fallendes Blatt 
auffangen würde 
linker Fuß vorne 
Richten Sie sich auf, um dieselben Bewegungen zu wiederholen, wobei Sie auf der anderen Seite wie a) umgekehrt 
vorgehen. 

5/ Stehende Ruhehaltung (Meditation): Modus "Schmetterling Yang“. (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

Finale Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

6. Video: Ein fallendes Blatt einsammeln + den Vorhang schließen


Vorbereitungsphase: (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

1/ Start (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

2/ Bewegungen der Beine 

a) Den linken Fuß nach vorne stellen und mit 80 % des Körpergewichts leicht nach vorne beugen, die hintere Ferse 
anheben 
Sich aufrichten und mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „sitzen“, die rechte Ferse wird angehoben 
der linke Fuß kehrt parallel zum rechten Fuß zurück, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, wobei sie auf 
der anderen Seite wie b) umgekehrt werden. 

b) Den rechten Fuß mit 80 % des Körpergewichts leicht nach vorne beugen, die hintere Ferse hochziehen 
Sich aufrichten und mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „sitzen“, linke Ferse wird angehoben 
Den rechten Fuß wieder parallel zum linken Fuß zurückführen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, wobei 
sie auf der anderen Seite wie a) umgekehrt werden. 

PS: Beispiel für einen Seitenwechsel "auf der Stelle“, der auch für kleine Räume geeignet ist 
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3/Bewegung der Arme 

a) Rechte Hand im Modus "Chinesische Essstäbchen" sticht nach unten, die linke Handfläche liegt neben dem Arm, 
die Finger zeigen auf den Boden. 
Rechte Hand im Modus "Chinesische Essstäbchen", über dem Kopf eine Kurve zur linken Seite zeichnen, wie um 
"den Vorhang zu schließen", linke Hand unter dem Arm, die Finger zeigen nach oben  
 *Die Stäbchen mit der linken Hand vor dem Bauch nehmen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen,  umge-
kehrt auf der anderen Seite wie b). 

b) Linke Hand im Modus "Chinesische Stäbchen" sticht nach unten, rechte Handfläche liegt neben dem Arm, Finger 
zeigen auf den Boden 
Linke Hand im Modus "Chinesische Essstäbchen" eine Kurve zur rechten Seite über dem Kopf zeichnen, wie um "den 
Vorhang zu schließen", rechte Hand unter dem Arm, die Finger zeigen nach oben 

*Die Stäbchen mit der rechten Hand vor dem Bauch nehmen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, dabei 
auf der anderen Seite wie a) umkehren 

4/ Bewegungen Beine + Arme 

a) Die linke Hand sticht zum Boden und beugt sich nach vorne, als würde sie ein fallendes Blatt auffangen, der 
rechte Fuß ist vorne. 
"Vorhang schließen" mit der linken Hand, rechter Fuß nach vorne 
*Mit dem linken Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, dabei auf der 
anderen Seite umkehren wie b) 

b) Die rechte Hand sticht zum Boden und beugt sich nach vorne, als würde sie ein fallendes Blatt auffangen, der 
linke Fuß steht vorne. 
"den Vorhang schließen" mit der rechten Hand, linker Fuß vorne  
* Mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, dabei auf 
der anderen Seite wie a) umkehren. 

5/ Stehende Ruhehaltung (Meditation): Modus "Ein Buch lesen“. (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

Finale Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 
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7. Video: telefonieren + sich kämmen + mit dem Fuß vorne die Tür eintreten + 
ein fallendes Blatt auffangen + den Vorhang schließen 

Vorbereitungsphase: (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

1/ Start (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

2/ Bewegungen der Beine 
a) Den rechten Fuß mit der Fußsohle auf den Boden setzen, mit 60 % des Körpergewichts auf dem linken Bein 
„sitzen“ 
Den linken Fuß vorziehen und mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „sitzen“, die rechte Ferse angehoben 
Mit dem rechten Fuß auf Knie- oder Bauchhöhe nach vorne stossen, so als ob man eine Tür eintreten würde. 
Den rechten Fuß nach vorne stellen mit 80 % des Körpergewichts leicht nach vorne beugen, die hintere Ferse nach 
vorne stellen. 
Sich aufrichten und mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „sitzen“, linke Ferse angehoben 
Mit dem linken Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, dabei auf der 
anderen Seite umkehren wie b) 

b) Die Sohle des linken Fußes auf den Boden stellen, mit 60 % des Körpergewichts auf dem rechten Bein „sitzend“. 
Den rechten Fuß vorziehen und mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „sitzen“, linke Ferse angehoben 
Mit dem linken Fuß auf Knie- oder Bauchhöhe nach vorne treten, so als ob man eine Tür eintreten würde 
Den linken Fuß nach vorne stellen und sich mit 80 % des Körpergewichts leicht nach vorne beugen, die hintere 
Ferse anheben 
Sich aufrichten und mit 60 % des Körpergewichts nach vorne setzen, die rechte Ferse angehoben 
* Mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, dabei auf 
der anderen Seite wie a) umkehren. 

3/ Armbewegungen 
a) Rechte Hand im "Gabelmodus" beim "Telefonieren", linke Hand unter dem Ellbogen, Handfläche zeigt zum Boden 
Linke Hand „kämmt“ über das linke Ohr, die rechte Hand begleitet die linke Hand im Modus "Chinesische Stäbchen", 
indem sie eine Kurve nach oben auf die linke Seite macht. 
Die rechte Hand im "Nunchaku"-Modus wirft das andere Stäbchen gerade nach vorne, die linke Hand über oder ne-
ben dem Ellbogen, die Finger zeigen nach vorne. 
Linke Hand im "Chinesische Stäbchen"-Modus sticht nach unten, rechte Handfläche liegt neben dem Arm, Finger 
auf den Boden gerichtet 
Linke Hand im Modus "Chinesische Essstäbchen" eine Kurve zur rechten Seite über dem Kopf zeichnen, wie um "den 
Vorhang zu schließen", rechte Hand unter dem Arm, die Finger zeigen nach oben 
*Die gleichen Bewegungen aneinanderreihen, dabei auf der anderen Seite umkehren wie b) 

b) Linke Hand im "Gabelmodus" beim "Telefonieren", rechte Hand unter dem Ellbogen, Handfläche zeigt zum Boden 
Rechte Hand „kämmt“ über das rechte Ohr, die linke Hand begleitet die rechte Hand im Modus "Chinesische 
Essstäbchen" in einem Bogen nach oben, rechte Seite 
Die linke Hand im "Nunchaku"-Modus wirft den anderen Stab gerade nach vorne, die rechte Hand über oder neben 
dem Ellbogen, die Finger zeigen nach vorne. 
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Rechte Hand im "Chinesische Ess-Stäbchen“-Modus sticht nach unten, linke Handfläche liegt neben dem Arm, Fin-
ger auf den Boden gerichtet 
Rechte Hand im Modus "Chinesische Essstäbchen", über dem Kopf eine Kurve zur linken Seite zeichnen, wie um 
"den Vorhang zu schließen", linke Hand unter dem Arm, die Finger zeigen nach oben  
*Die gleichen Bewegungen aneinanderreihen, dabei auf der anderen Seite umkehren wie a) 

4/ Bewegungen Beine + Arme 
a) Telefonieren mit der rechten Hand, rechter Fuß vorne 
Sich mit der linken Hand frisieren, während man mit dem linken Fuß vorangeht 
Mit dem rechten Fuß vorne „die Tür eintreten“ und die rechte Hand wirft das Stäbchen. 
Die linke Hand sticht in Richtung Boden, sich dabei nach vorne beugen, als würde man ein fallendes Blatt auffan-
gen. 
"Vorhang schließen" mit der linken Hand, rechter Fuß nach vorne 
*Mit dem linken Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, dabei auf der 
anderen Seite umkehren wie b) 

b) Telefonieren mit der linken Hand, linker Fuß vorne 
Sich mit der rechten Hand frisieren, während man mit dem rechten Fuß vorangeht 
Mit dem linken Fuß vorne die Tür eintreten und die linke Hand wirft den Zauberstab. 
Die rechte Hand sticht zum Boden und beugt sich nach vorne, als würde sie ein fallendes Blatt auffangen, linker 
Fuß nach vorne 
"den Vorhang schließen" mit der rechten Hand, linker Fuß vorne 
*Mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, umgekehrt 
auf der anderen Seite wie a) 

5/ Stehende Ruhehaltung (Meditation): Modus "Lenkrad halten“. (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

Finale Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

8. Video: Den Vorhang schließen + ein X zeichnen 

Vorbereitungsphase: (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

1/ Start (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

2/ Bewegungen der Beine 

a) Den rechten Fuß anheben und sich mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „setzen“, die linke Ferse anheben 
b)
Mit 60 % des Körpergewichts auf dem linken Bein „sitzen“, rechte Fußsohle anheben 
*Mit dem linken Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, dabei auf der 
anderen Seite umkehren wie b) 

b) Sitz auf dem linken Bein mit 60 % des Körpergewichts, rechte Ferse angehoben 
Mit 60 % des Körpergewichts auf dem rechten Bein „sitzen", linke Fußsohle hochgezogen 
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*Mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, dabei auf 
der anderen Seite wie a) umkehren. 

3/ Armbewegungen 

a) Rechte Hand im Modus "chinesische Essstäbchen", eine Kurve zur linken Seite über dem Kopf zeichnen, wie um 
"den Vorhang zu schließen", linke Hand unter dem Arm, die Finger zeigen nach oben 
Rechte Hand im „Gabelmodus" "ein X zeichnen", linkes Handgelenk in der Ellenbogenbeuge, Hand geöffnet 
  *Den Nunchakuai vor dem Bauch in die andere Hand wechseln, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, da-
bei auf der anderen Seite wie b) umgekehrt. 

b) Linke Hand im Modus "Chinesische Stäbchen" eine Kurve zur rechten Seite über dem Kopf zeichnen, wie um "den 
Vorhang zu schließen", rechte Hand unter dem Arm, Finger zeigen nach oben 
Linke Hand im „Gabelmodus" "ein X zeichnen", rechtes Handgelenk in der Ellenbogenbeuge, offene Hand 
  *Den Nunchakuai vor dem Bauch in die andere Hand wechseln, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, da-
bei auf der anderen Seite wie a) umgekehrt. 

4/ Bewegungen Beine + Arme 

a) "Vorhang schließen" mit der rechten Hand, linker Fuß nach vorne-"X zeichnen" mit der rechten Hand, Körperge-
wicht nach rechts, linker Fuß nach vorne 
*Mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, dabei auf 
der anderen Seite umkehren wie b) 

b)-"den Vorhang schließen" mit der linken Hand, rechter Fuß nach vorne 
"ein X zeichnen" mit der linken Hand, Körpergewicht links, rechter Fuß vorne 
*Mit dem linken Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, dabei auf der 
anderen Seite umgekehrt wie a) 

5/ Stehende Ruheposition (Meditation): „Yin-Schmetterling"-Modus (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

Finale Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 
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9. Video: telefonieren + sich kämmen + mit dem Fuß vorne die Tür eintreten + 

ein fallendes Blatt auffangen+ den Vorhang schließen + ein X zeichnen 

Vorbereitungsphase: (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

1/ Start (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

2/ Bewegungen der Beine 

a)-Den rechten Fuß mit der Fußsohle auf den Boden setzen, mit 60 % des Körpergewichts auf dem linken Bein 
„sitzen“. Den linken Fuß vorziehen und mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „setzen“, die rechte Ferse wird 
angehoben. 
Mit dem rechten Fuß auf Knie- oder Bauchhöhe nach vorne treten, so als ob man eine Tür eintreten würde. 
Den rechten Fuß nach vorne setzen und mit 80 % des Körpergewichts leicht nach vorne beugen, die hintere Ferse 
anheben. 
Sich aufrichten und mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „setzen“, linke Ferse ist angehoben 
Mit 60 % des Körpergewichts auf dem linken Bein sitzen, rechte Fußsohle ist angehoben 
*Mit dem linken Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, auf der ande-
ren Seite umgekehrt wie b) 

b) Der linke Fuß auf den Boden stellen, mit 60 % des Körpergewichts auf dem rechten Bein „sitzend“. 
Den rechten Fuß vorziehen und mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „sitzen“, linke Ferse anheben. Mit dem 
linken Fuß auf Knie- oder Bauchhöhe  nach vorne treten, so als ob man eine Tür eintreten würde. 
Den linken Fuß nach vorne stellen und sich mit 80 % des Körpergewichts leicht nach vorne beugen, die hintere 
Ferse ist angehoben 
Sich aufrichten und mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „setzen“, die rechte Ferse angehoben 
Mit 60 % des Körpergewichts auf dem rechten Bein „sitzen“, linke Fußsohle angehoben 

*Mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, dabei auf 
der anderen Seite wie a) umkehren. 

3/ Armbewegungen 

a) Rechte Hand im "Gabelmodus" beim "Telefonieren", linke Hand unter dem Ellbogen, Handfläche zeigt zum Boden 
Linke Hand Kopfbedeckung über dem linken Ohr, die rechte Hand begleitet die linke Hand im Modus "Chinesische 
Ess-Stäbchen“, indem sie eine Kurve nach oben auf die linke Seite macht. 
Die rechte Hand im "Nunchaku"-Modus wirft das andere Stäbchen gerade nach vorne, die linke Hand über oder ne-
ben dem Ellbogen, die Finger zeigen nach vorne. 
Linke Hand im "Chinesische Stäbchen"-Modus sticht nach unten, rechte Handfläche liegt neben dem Arm, Finger 
auf den Boden gerichtet 
Linke Hand im Modus "Chinesische Essstäbchen" eine Kurve zur rechten Seite über dem Kopf zeichnen, wie um "den 
Vorhang zu schließen", rechte Hand unter dem Arm, die Finger zeigen nach oben 
Linke Hand im „Gabelmodus" „zeichnet ein X“, rechtes Handgelenk in der Ellenbogenbeuge, die Hand ist geöffnet 
*Die gleichen Bewegungen aneinanderreihen, dabei auf der anderen Seite umkehren wie b) 
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b) Linke Hand im "Gabelmodus" beim "Telefonieren", rechte Hand unter dem Ellbogen, Handfläche zeigt zum Boden 
Rechte Hand „kämmt“ über das rechte Ohr, die linke Hand begleitet die rechte Hand im Modus "Chinesische 
Essstäbchen" in einem Bogen nach oben zur rechten Seite. 
Die linke Hand im "Nunchaku"-Modus wirft das andere Stäbchen gerade nach vorne, die rechte Hand über oder ne-
ben dem Ellbogen, die Finger zeigen nach vorne. 
Rechte Hand im "Chinesische Stäbchen"-Modus „sticht“ nach unten, linke Handfläche liegt neben dem Arm, Finger 
auf den Boden gerichtet 
Rechte Hand im Modus "Chinesische Essstäbchen", über dem Kopf eine Kurve zur linken Seite zeichnen, wie um 
"den Vorhang zu schließen", linke Hand unter dem Arm, die Finger zeigen nach oben  
Rechte Hand im „Gabelmodus" "ein X zeichnen", linkes Handgelenk in der Ellenbogenbeuge, Hand geöffnet 
*Die gleichen Bewegungen aneinanderreihen, dabei auf der anderen Seite umkehren wie a) 

4/ Bewegungen Beine + Arme 

a)-Telefonieren mit der rechten Hand, rechter Fuß vorne 
Sich mit der linken Hand „kämmen“, während man mit dem linken Fuß vorangeht. 
Mit dem rechten Fuß vorne „die Tür eintreten“ und die rechte Hand wirft das Stäbchen. 
Die linke Hand „sticht" in Richtung Boden, dabei beugt man sich nach vorne, als würde man ein fallendes Blatt auf-
fangen, rechter Fuß vorne 
"Vorhang schließen" mit der linken Hand, rechter Fuß nach vorne 
"ein X zeichnen" mit der linken Hand, Körpergewicht links, rechter Fuß vorne 
*Mit dem linken Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, dabei auf der 
anderen Seite umkehren wie b) 

b) „Telefonieren“ mit der linken Hand, linker Fuß vorne 
Sich mit der rechten Hand „kämmen“, während man mit dem rechten Fuß vorangeht. 
 Mit dem linken Fuß vorne die Tür eintreten und die linke Hand wirft das Stäbchen. 

Die rechte Hand „sticht“ in Richtung Boden und beugt sich dabei nach vorne, als würde sie ein fallendes Blatt auf-
fangen, linker Fuß vorne 
"den Vorhang schließen" mit der rechten Hand, linker Fuß vorne 
"ein X zeichnen" mit der rechten Hand, Körpergewicht rechts, linker Fuß vorne 
*Mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, umgekehrt 
auf der anderen Seite wie a) 

5/ Stehende Ruhehaltung (Meditation): Modus "Ein Buch lesen“ (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

Finale Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 
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10. Video: Ein X zeichnen + In einer Kurve nach vorne stechen I 

Vorbereitungsphase: (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

1/ Start (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

2/ Bewegungen der Beine 
a) Mit dem rechten Fuß einen Schritt nach hinten machen, mit 60 % des Körpergewichts auf diesem Bein „sitzen“, 
linke Fußsohle anheben 
Das Körpergewicht in die Mitte verlagern, Füße flach aufstellen 
*Mit dem linken Fuß einen Schritt nach hinten machen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, umgekehrt 
auf der anderen Seite wie b) 

b) Mit 60 % des Körpergewichts auf das linke Bein „setzen“, rechte Fußsohle anheben 
Das Körpergewicht in die Mitte verlagern, Füße flach aufstellen 
*Mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen umgekehrt auf der anderen 
Seite wiederholen, wie a). 

3/ Armbewegungen 

a)  Mit der rechte Hand im „Gabelmodus"  "ein X zeichnen", linkes Handgelenk in der Ellenbogenbeuge, die Hand ist 
geöffnet 
Mit der rechten Hand im Modus "Chinesische Essstäbchen“ „ in einer Kurve nach vorne stechen I “, linke Handfläche 
in der Ellenbogenbeuge, Finger zeigen nach oben 
*den Nunchakuai vor dem Bauch in die andere Hand wechseln und die gleichen Bewegungen umgekehrt auf der 
anderen Seite ausführen, wie b) 

b) Mit der linke Hand im "Gabelmodus" "ein X zeichnen", rechtes Handgelenk in der Ellenbogenbeuge, die Hand ist 
geöffnet 
Mit der linken Hand im Modus "Chinesische Essstäbchen“ „in einer Kurve nach vorne stechen I“, rechte Handfläche 
in der Ellenbogenbeuge, Finger zeigen nach oben 

  *Den Nunchakuai vor dem Bauch in die andere Hand wechseln, um die gleichen Bewegungen auf der anderen 
Seite umgekehrt zu wiederholen, wie a). 

4/ Bewegungen Beine + Arme 

a) Mit dem linken Fuß einen Schritt nach hinten machen, mit der linken Hand "ein X zeichnen", Körpergewicht 
links, rechter Fuß nach vorne  
„in einer Kurve nach vorne stechen I“ mit der linken Hand, rechter Fuß nach vorne 

Mit dem rechten Fuß einen Schritt nach hinten machen, um die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umge-
kehrt zu wiederholen, wie b) 

b) "ein X zeichnen" mit der rechten Hand, Körpergewicht rechts, linker Fuß vorne 
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„in einer Kurve nach vorne stechen I“ mit der rechten Hand, linker Fuß nach vorne 
*Mit dem linken Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umge-
kehrt zu wiederholen, wie a) 

5/ Stehende Ruhehaltung (Meditation): „Yin-Schmetterling"-Modus (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

Finale Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

11. Video: Telefonieren + Haare kämmen + mit dem Fuß vorne die Tür eintre-

ten + ein fallendes Blatt auffangen + den Vorhang schließen + ein X zeichnen 

+ In einer Kurve nach vorne stechen I 

Vorbereitungsphase: (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

1/ Start (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

2/ Bewegungen der Beine 

a) Den rechten Fuß mit der Fußsohle auf den Boden stellen, mit 60 % des Körpergewichts auf dem linken Bein 
„sitzen“ 
Den linken Fuß vorziehen und mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „sitzen“, die rechte Ferse anheben 
Mit dem rechten Fuß auf Knie- oder Bauchhöhe nach vorne treten, so als ob man eine Tür eintreten würdeDen 
rechten Fuß mit 80 % des Körpergewichts leicht nach vorne beugen, die hintere Ferse nach vorne stellen. 
Sich aufrichten und mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „setzen“, linke Ferse anheben 
Mit 60 % des Körpergewichts auf dem linken Bein „sitzen“, rechte Fußsohle anheben 
Das Körpergewicht in die Mitte verlagern, Füße flach aufstellen 
*Mit dem linken Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umge-
kehrt zu wiederholen wie b) 

b) Den linken Fuß auf den Boden stellen und mit 60 % des Körpergewichts auf dem rechten Bein „sitzen“. 
Den rechten Fuß vorziehen und mit 60 % des Körpergewichts vorne „sitzen", linke Ferse anheben 
Mit dem linken Fuß auf Knie- oder Bauchhöhe nach vorne treten, so als ob man eine Tür eintreten würde 
Den linken Fuß nach vorne stellen und mit 80 % des Körpergewichts leicht nach vorne beugen, die hintere Ferse 
anheben 
Sich aufrichten und mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „setzen“, die rechte Ferse anheben 
Mit 60 % des Körpergewichts auf dem rechten Bein „sitzen“, linke Fußsohle anheben 
Das Körpergewicht in die Mitte verlagern, Füße flach aufstellen 
*Mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite zu 
wiederholen wie a). 
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3/ Armbewegungen 

a) Mit der rechten Hand im "Gabelmodus" "Telefonieren", linke Hand unter dem Ellbogen, Handfläche zeigt zum 
Boden 
Mit der linken Hand über das linke Ohr „kämmen", die rechte Hand begleitet die linke Hand im Modus "Chinesische 
Ess-Stäbchen“, indem sie eine Kurve nach oben auf die linke Seite macht. 
Die rechte Hand im "Nunchaku"-Modus wirft das andere Stäbchen gerade nach vorne, die linke Hand über oder ne-
ben dem Ellbogen, die Finger zeigen nach vorne. 
Linke Hand im "Chinesische Stäbchen"-Modus sticht nach unten, rechte Handfläche liegt neben dem Arm, Finger 
auf den Boden gerichtet 
Linke Hand im Modus "Chinesische Essstäbchen" eine Kurve zur rechten Seite über dem Kopf zeichnen, wie um "den 
Vorhang zu schließen", rechte Hand unter dem Arm, die Finger zeigen nach oben 
Mit der linken Hand im „Gabelmodus" "ein X zeichnen", rechtes Handgelenk in der Ellenbeuge, die Hand ist geöffnet 
Mit der linken Hand im Modus "Chinesische Essstäbchen“ "in einer Kurve nach vorne stechen I", rechte Handfläche 
in der Ellenbogenbeuge, Finger zeigen nach oben 
 *Den Nunchakuai vor dem Bauch in die andere Hand wechseln, um die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite 
umgekehrt zu wiederholen wie b). 

b) Die linke Hand im "Gabelmodus" "telefoniert", rechte Hand unter dem Ellbogen, Handfläche zeigt zum Boden 
Die rechte Hand „kämmt“ über das rechte Ohr, die linke Hand begleitet die rechte Hand im Modus "Chinesische 
Essstäbchen" in einem Bogen nach rechts oben 
Die linke Hand im "Nunchaku"-Modus wirft das andere Stäbchen gerade nach vorne, die rechte Hand über oder ne-
ben dem Ellbogen, die Finger zeigen nach vorne. 
Rechte Hand im "Chinesische Stäbchen"-Modus sticht nach unten, linke Handfläche liegt neben dem Arm, Finger 
auf den Boden gerichtet 
Mit der rechten Hand im Modus "Chinesische Essstäbchen", über den Kopf eine Kurve zur linken Seite zeichnen, wie 
um "den Vorhang zu schließen", linke Hand unter dem Arm, die Finger zeigen nach oben. 
Mit der rechten Hand im „Gabelmodus" "ein X zeichnen", linkes Handgelenk in der Ellenbeuge, Hand geöffnet 
Mit der rechten Hand im Modus "Chinesische Essstäbchen", "in einer Kurve nach vorne stechen I", linke Handfläche 
in der Ellenbogenbeuge, Finger zeigen nach oben 

  *Den Nunchakuai vor dem Bauch in die andere Hand wechseln, um die gleichen Bewegungen auf der anderen 
Seite umgekehrt zu wiederholen wie a). 

4/ Bewegungen Beine + Arme 

a) Telefonieren mit der rechten Hand, rechter Fuß vorne 
Sich mit der linken Hand frisieren, während man mit dem linken Fuß vorangeht 
Mit dem rechten Fuß vorne die Tür eintreten und die rechte Hand wirft das Stäbchen. 
Die linke Hand sticht in Richtung Boden und beugt sich dabei nach vorne, als würde sie ein fallendes Blatt auffan-
gen, rechter Fuß vorne 
"Vorhang schließen" mit der linken Hand, rechter Fuß nach vorne 
"ein X zeichnen" mit der linken Hand, Körpergewicht links, rechter Fuß vorne 
„in einer Kurve nach vorne stechen I" mit der linken Hand, rechter Fuß nach vorne 

Mit dem linken Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umge-
kehrt zu wiederholen wie b) 
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b) Telefonieren mit der linken Hand, linker Fuß vorne 
Sich mit der rechten Hand „kämmen“, während man mit dem rechten Fuß vorangeht 
Mit dem linken Fuß vorne „die Tür eintreten“ und die linke Hand wirft das Stäbchen. 
Die rechte Hand sticht in Richtung Boden und man beugt sich dabei nach vorne, so als würde man ein fallendes 
Blatt auffangen, linker Fuß vorne 
"den Vorhang schließen" mit der rechten Hand, linker Fuß vorne 
"ein X zeichnen" mit der rechten Hand, Körpergewicht rechts, linker Fuß vorne 
„in einer Kurve nach vorne stechen I" mit der rechten Hand, linker Fuß vorne 

*Mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umge-
kehrt zu wiederholen wie a). 

5/ Stehende Ruhehaltung (Meditation): Modus "Schmetterling Yang“ (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

Finale Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

12. Video: In einer Kurve nach vorne stechen I + In einer Kurve nach vorne 

stechen II 

Vorbereitungsphase: (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

1/ Start (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

2/ Bewegungen der Beine 

a) Mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorn machen, dabei das Körpergewicht in die Mitte verlagern und die 
Füße flach hinstellen 
60% des Körpergewichts nach vorne verlagern, linke Ferse anheben 
*Mit dem linken Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umbe-
kehrt zu wiederholen wie b) 

b) Verlagerung des Körpergewichts in die Mitte, Füße flach aufstellen 
60% des Körpergewichts nach vorne verlagern, die rechte Ferse anheben 
*Mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umbe-
kehrt zu wiederholen wie b) 

3/ Armbewegungen 

a)  Mit der rechten Hand im „Ess-Stäbchen“-Modus „in einer Kurve nach vorne stechen I“  linke Handfläche in der 
Ellenbogenbeuge, Finger zeigen nach oben 
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Linke Hand im "Gabelmodus", „in einer Kurve nach vorne stechen II“, rechter Handrücken unter dem Arm, Finger 
zeigen nach oben 
*Die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt aneinanderreihen wie b) 

b) Linke Hand im „Ess-Stäbchen“-Modus, „nach vorne in einer Kurve stechen I“, rechte Handfläche in der Ellenbo-
genbeuge, Finger zeigen nach oben 
Mit der rechten Hand im "Gabelmodus", „in einer Kurve nach vorne stechen II", den linken Handrücken unter den 
Arm schieben, die Finger zeigen nach oben 
*Die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt aneinanderreihen wie a) 

4/ Bewegungen Beine + Arme 

a) Mit der linken Hand „in einer Kurve nach vorne stechen I“, rechter Fuß nach vorne 
„in einer Kurve nach vorne stechen II“ mit der rechten Hand, rechter Fuß nach vorne 
*Mit dem linken Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen umgekehrt auf der anderen 
Seite zu wiederholen wie b) 

b) „in einer Kurve nach vorne stechen I“ mit der rechten Hand, linker Fuß nach vorne 
„in einer Kurve nach vorne stechen II“ mit der linken Hand, linker Fuß nach vorne 
*Mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, dabei auf 
der anderen Seite wie a) umkehren. 

5/ Stehende Ruheposition (Meditation): „Yin-Schmetterling"-Modus (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

Finale Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

13. Video: telefonieren + sich frisieren + mit dem vorderen Fuß die Tür eintre-

ten + ein fallendes Blatt auffangen + den Vorhang schließen + ein X zeichnen 

+ in einer Kurve nach vorne stechen I + in einer Kurve nach vorne stechen II 

Vorbereitungsphase: (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

1/ Start (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

2/ Bewegungen der Beine 

a) Den rechten Fuß mit der Fußsohle auf den Boden setzen, mit 60 % des Körpergewichts auf dem linken Bein 
„sitzen" 
Den linken Fuß vorziehen und mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „sitzen“ die rechte Ferse anheben 

Seite �  von �18 20



Mit dem rechten Fuß auf Knie- oder Bauchhöhe nach vorne treten, so als ob man eine Tür eintreten würde 
Den rechten Fuß nach vorne stellen und mit 80 % des Körpergewichts leicht nach vorne beugen, die hintere Ferse 
anheben. 
Sich aufrichten und mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „setzen“, linke Ferse angehoben 
Mit 60 % des Körpergewichts auf dem linken Bein sitzen, rechte Fußsohle hochgezogen 
Das Körpergewicht in die Mitte verlagern, Füße flach auf den Boden stellen 
60% des Körpergewichts nach vorne verlagern, linke Ferse angehoben 
*Mit dem linken Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umge-
kehrt zu wiederholen wie b) 

b) Den linke Fuß mit der Fußsohle auf den Boden setzen, mit 60 % des Körpergewichts auf dem rechten Bein „sit-
zen“. 
Den rechten Fuß vorziehen und mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „sitzen“, linke Ferse angehoben 
Mit dem linken Fuß auf Knie- oder Bauchhöhe  nach vorne treten, so als ob man eine Tür eintreten würde. 

Den linken Fuß nach vorne stellen und mit 80 % des Körpergewichts leicht nach vorne beugen, die hintere Ferse 
anheben 
Sich aufrichten und mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „setzen", die rechte Ferse angehoben 
Mit 60 % des Körpergewichts auf dem rechten Bein „sitzen“, linke Fußsohle hochgezogen 
Das Körpergewicht in die Mitte verlagern, Füße flach aufstellen 
60% des Körpergewichts nach vorne verlagern, die rechte Ferse angehoben 
*Mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, dabei auf 
der anderen Seite wie a) umkehren. 

3/ Armbewegungen 

a) Mit der rechten Hand im "Gabelmodus" "telefonieren", linke Hand unter dem Ellbogen, Handfläche zeigt zum 
Boden 
Linke Hand „kämmt“ über das linke Ohr, die rechte Hand begleitet die linke Hand im Modus "Chinesische Stäbchen", 
indem sie eine Kurve nach oben auf die linken Seite macht. 
Die rechte Hand im "Nunchaku"-Modus wirft das andere Stäbchen gerade nach vorne, die linke Hand über oder ne-
ben dem Ellbogen, die Finger zeigen nach vorne. 
Linke Hand im "Chinesische Stäbchen"-Modus sticht nach unten, rechte Handfläche liegt neben dem Arm, Finger 
auf den Boden gerichtet 
Die linke Hand zeichnet im Modus "Chinesische Essstäbchen" eine Kurve zur rechten Seite über den Kopf, wie um 
"den Vorhang zu schließen", rechte Hand unter dem Arm, die Finger zeigen nach oben 
Linke Hand im "Gabelmodus", indem du "ein X zeichnen" lässt, rechtes Handgelenk in der Ellenbogenbeuge, die 
Hand ist geöffnet 
Linke Hand im Modus "Chinesische Essstäbchen", indem Sie „in einer Kurve nach vorne stechen I", rechte Handflä-
che in der Ellenbogenbeuge, Finger zeigen nach oben 
Rechte Hand im "Gabelmodus", indem Sie „in einer Kurve nach vorne stechen II", den linken Handrücken unter den 
Arm schieben, die Finger zeigen nach oben 
*Den Nunchakuai vor dem Bauch in die andere Hand wechseln und die gleichen Bewegungen ausführen, dabei auf 
der anderen Seite umkehren wie b) 

b) Mit der linken Hand im "Gabelmodus" "telefonieren", rechte Hand unter dem Ellbogen, Handfläche zeigt zum 
Boden 
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Die rechte Hand „kämmt“ über das rechte Ohr, die linke Hand begleitet die rechte Hand im Modus "Chinesische 
Essstäbchen" in einem Bogen nach oben, rechte Seite 
Die linke Hand im "Nunchaku"-Modus wirft das andere Stäbchen gerade nach vorne, die rechte Hand über oder ne-
ben dem Ellbogen, die Finger zeigen nach vorne. 
Die rechte Hand sticht im "Chinesische Stäbchen"-Modus nach unten, linke Handfläche liegt neben dem Arm, Finger 
auf den Boden gerichtet 
Rechte Hand im Modus "Chinesische Essstäbchen", über dem Kopf eine Kurve zur linken Seite zeichnen, wie um 
"den Vorhang zu schließen", linke Hand unter dem Arm, die Finger zeigen nach oben  
Mit der rechte Hand im „Gabelmodus" "ein X zeichnen", linkes Handgelenk in der Ellenbogenbeuge, Hand geöffnet 
Mit der rechten Hand im Modus "Chinesische Essstäbchen" „in einer Kurve nach vorne stechen I", linke Handfläche 
in der Ellenbogenbeuge, Finger zeigen nach oben 
 - Mit der linken Hand im „Gabelmodus""in einer Kurve nach vorne stechen II", rechter Handrücken unter dem Arm, 
Finger zeigen nach oben 
*Den Nunchakuai vor dem Bauch in die andere Hand wechseln, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, dabei 
auf der anderen Seite wie a) umgekehrt. 

4/ Bewegungen Beine + Arme 

a) „Telefonieren“ mit der linken Hand, linker Fuß vorne 
Sich mit der rechten Hand „kämmen", während man mit dem rechten Fuß vorangeht 
Mit dem linken Fuß vorne „die Tür eintreten“ und die linke Hand wirft das Stäbchen. 
Die rechte Hand sticht in Richtung Boden und beugt sich dabei nach vorne, so als würde sie ein fallendes Blatt auf-
fangen, linker Fuß vorne 
"den Vorhang schließen" mit der rechten Hand, linker Fuß vorne 
"ein X zeichnen" mit der rechten Hand, Körpergewicht rechts, linker Fuß vorne 
"In einer Kurve nach vorne stechen I" mit der rechten Hand, linker Fuß nach vorne 
"in Kurve nach vorne stechen II" mit der linken Hand, linker Fuß nach vorne 
*Mit dem rechten Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, dabei auf 
der anderen Seite umkehren wie b) 

b) Telefonieren mit der rechten Hand, rechter Fuß vorne 
Sich mit der linken Hand frisieren, während man mit dem linken Fuß vorangeht 
Mit dem rechten Fuß vorne „die Tür eintreten“ und die rechte Hand wirft das Stäbchen. 
Die linke Hand „sticht“ in Richtung Boden und beugt sich dabei nach vorne, so als würde sie ein fallendes Blatt auf-
fangen, 
rechter Fuß vorne 
"Vorhang schließen" mit der linken Hand, rechter Fuß nach vorne 
"ein X zeichnen" mit der linken Hand, Körpergewicht links, rechter Fuß vorne 
" in einer Kurve nach vorne stechen I" mit der linken Hand, rechter Fuß nach vorne 
" in einer Kurve nach vorne stechen II" mit der rechten Hand, rechter Fuß nach vorne 
*Mit dem linken Fuß einen Schritt nach vorne machen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, dabei auf der 
anderen Seite umkehren wie a) 

5/ Stehende Ruhehaltung (Meditation): Modus "Ein Buch lesen“. (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

Finale Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“)
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