
Level 5  

 1. Video: nach vorne stechen + die Fahne schwenken 

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 
Den linken Fuß einen großen Schritt zurückstellen und mit 60 % des Körpergewichts rückwärts „sitzen“, die rechte 
Fußsohle anheben. 
60 % des Körpergewichts nach vorne verlagern und sich auf das rechte Bein „setzen“, linke Ferse anheben und den 
rechten Fuß zusammenziehen. 
*Den rechten Fuß parallel zum linken Fuß zurückführen, um die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umge-
kehrt zu wiederholen, wie b). 

b) Den linken Fuß anheben und sich mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „setzen“, die rechte Ferse ist ange-
hoben. 
Den rechten Fuß einen großen Schritt zurücksetzen und mit 60 % des Körpergewichts rückwärts „sitzen“, die linke 
Fußsohle anheben; 
60 % des Körpergewichts nach vorne verlagern und sich auf das linke Bein „setzen“, rechte Ferse anheben und den 
linken Fuß zurückziehen 
*Den linken Fuß parallel zum rechten Fuß zurückführen, um die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umge-
kehrt zu wiederholen wie a). 

3/ Armbewegungen 

a) Mit der rechten Hand im Modus "chinesische Essstäbchen“ "geradeaus stechen", die Innenseite des linken Hand-
gelenks auf die Ellenbogenbeuge legen, die Finger zeigen nach vorne. 
Mit der rechten Hand im "Nunchaku"-Modus eine „Fahne schwenken" von links nach rechts, die linke Hand ist ganz 
nah an der Ellenbogenbeuge 
* Den Nunchakuai hinter dem Rücken in die andere Hand wechseln, um die gleichen Bewegungen umgekehrt auf 
der anderen Seite aneinanderzureihen wie b). 

b) Mit der linken Hand im Modus "chinesische Essstäbchen" "geradeaus stechen", wobei die Innenseite des rechten 
Handgelenks auf der Ellenbogenbeuge liegt und die Finger nach vorne zeigen. 
Mit der linken Hand im „Nunchaku"-Modus "die Flagge schütteln", von rechts nach links, die rechte Hand ist ganz 
nah an der Ellenbogenbeuge 
* Den Nunchakuai hinter dem Rücken in die andere Hand wechseln, um die gleichen Bewegungen umgekehrt auf 
der anderen Seite aneinanderzureihen wie a) 



4/ Bewegungen Beine + Arme 

a) „nach vorne stechen" mit der linken Hand, linker Fuß nach vorne 
Mit der linken Hand in großer aufrechter Sitzhaltung nach hinten „die Fahne nach rechts schwenken“,  und „die 
Fahne nach links schwenken" in Sitzhaltung links vorne 
* Den Nunchakuai hinter dem Rücken in die andere Hand wechseln, um die gleichen Bewegungen umgekehrt auf 
der anderen Seite aneinanderzureihen wie b) 

b) „nach vorne stechen" mit der rechten Hand, Fuß gerade nach vorne  
"Mit der rechten Hand in großer aufrechter Sitzhaltung nach hinten „die Fahne nach links schwenken“ und „die 
Fahne nach rechts schwenken" in Sitzhaltung rechts vorne 
* Den Nunchakuai hinter dem Rücken in die andere Hand wechseln, um die gleichen Bewegungen umgekehrt auf 
der anderen Seite aneinanderzureihen wi a) 

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

Finale Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

2. Video: die Fahne schwenken + Nach hinten blicken und den Kopf drehen 

Vorbereitungsphase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

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

2/ Bewegungen der Beine 

a) Den linken Fuß einen großen Schritt zurücksetzen und sich mit 60 % des Körpergewichts rückwärts „setzen“, 
wobei die rechte Fußsohle angehoben wird. 
60 % des Körpergewichts nach vorne verlagern und sich auf das rechte Bein „setzen", linke Ferse hochziehen und 
den rechten Fuß zusammenziehen 
Den linken Fuß vorziehen und sich mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „setzen“ und nach hinten oben schau-
en, dabei den Kopf nach links drehen und die rechte Ferse hochziehen. 
*Die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt aneinanderreihen, wie b) 

b)- Den rechten Fuß einen großen Schritt zurücksetzen und mit 60 % des Körpergewichts rückwärts „sitzen“, wo-
bei die linke Fußsohle angehoben wird. 
60 % des Körpergewichts nach vorne verlagern und sich auf das linke Bein ‚setzen‘, den linken Fuß heranziehen, 
dabei die rechte Ferse anheben. 
Den rechten Fuß vorziehen, sich mit 60 % des Körpergewichts nach vorne ‚setzen‘ und nach hinten oben schauen, 
dabei den Kopf nach rechts drehen und die linke Ferse anheben. 
*Die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt aneinanderreihen, wie a) 



3/ Armbewegungen 

a) Rechte Hand im "Nunchaku"-Modus, indem Sie die "Fahne" von links nach rechts "schwenkt", die linke Hand ist 
ganz nah an der Ellenbogenbeuge. 
Die linke Hand „sticht“ im "Gabelmodus" in einem Bogen nach hinten über das linke Ohr und schaut nach hinten 
oben, indem sie den Kopf nach links dreht, die rechte Hand ist in der Nähe der linken Schulter. 
*Die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt aneinanderreihen, wie b) 

b) Linke Hand im "Nunchaku"-Modus, indem Sie die „Fahne schwenken", von rechts nach links, die rechte Hand ist 
ganz nah an der Ellenbogenbeuge. 
Die rechte Hand „sticht“ in einem Bogen nach hinten über das rechte Ohr im "Gabelmodus" und schaut nach hinten 
oben, indem sie den Kopf nach rechts dreht, die linke Hand ist nahe der rechten Schulter. 
*Die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt aneinanderreihen wie a) 

4/ Bewegungen Beine + Arme 

a) „Fahne schwenken" mit der rechten Hand nach links in einer ausladenden Sitzhaltung links hinten und "Schüt-
teln der Flagge" nach rechts in einer rechten Sitzhaltung vorne 
Blick nach hinten, dabei den Kopf nach links drehen mit der linken Hand nach hinten „stechen“, linker Fuß nach 
vorne 
*Die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt aneinanderreihen wie b) 

b) "Fahne schwenken" mit der linken Hand nach rechts in einer großen ausladenden Sitzhaltung rechts hinten und 
"Fahne schwenken" nach links in einer linken Sitzhaltung vorne 
Blick nach hinten, dabei den Kopf nach rechts drehen mit der rechten Hand nach hinten „stechen“, rechter Fuß 
nach vorne. 
*Die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt aneinanderreihen wie a) 

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

Finale Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

3. Video: Nach vorne stechen + die Flagge schütteln + nach hinten schauen 

und dabei den Kopf drehen 

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. 
Mit dem linken Fuß einen großen Schritt zurückgehen und mit 60 % des Körpergewichts rückwärts „sitzen“, die 
rechte Fußsohle anheben. 
60 % des Körpergewichts nach vorne verlagern und sich auf das rechte Bein „setzen“, den linken Fuß zurückführen 
und dabei die Ferse anheben. 
Den linken Fuß nach vorne stellen und sich mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „setzen“ und nach hinten 
oben schauen, dabei den Kopf nach links drehen, die rechte Ferse ist angehoben. 

*Das Körpergewicht ein wenig nach hinten und gleich wieder nach vorne verlagern, um die gleichen Bewegungen 
auf der anderen Seite umgekehrt zu wiederholen wie b). 

b) mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „sitzen“, rechte Ferse angehoben 
Den rechten Fuß einen großen Schritt zurücksetzen und mit 60 % des Körpergewichts rückwärts „sitzen“, die linke 
Fußsohle hochziehen; 
60 % des Körpergewichts nach vorne verlagern und sich auf das linke Bein „setzen“, den linken Fuß zurückführen 
und dabei die rechte Ferse anheben. 
Den rechten Fuß nach vorne stellen und sich mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „setzen“ und nach hinten 
oben schauen, dabei den Kopf nach rechts drehen und die linke Ferse anheben. 
*Das Körpergewicht ein wenig nach hinten und gleich wieder nach vorne verlagern, um die gleichen Bewegungen 
auf der anderen Seite umgekehrt wiederholen, wie a) 

3/ Armbewegungen 

a) Mit der rechten Hand im Modus "chinesische Essstäbchen“ „nach vorne stechen", die Innenseite des linken Hand-
gelenks liegt auf der Ellenbogenbeuge und die Finger zeigen nach vorne. 
Mit der rechten Hand im „Nunchaku"-Modus eine „Fahne schwenken" von links nach rechts, die linke Hand ist ganz 
nah an der Ellenbogenbeuge 
Die linke Hand „sticht" in einem Bogen nach hinten über das linke Ohr im "Gabelmodus" und schaut nach hinten 
oben, indem sie den Kopf nach links dreht, die rechte Hand ist in der Nähe der linken Schulter. 
*Die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt aneinanderreihen, wie b) 

b) Mit der linken Hand im Modus "chinesische Essstäbchen", "geradeaus stechen", wobei die Innenseite des rechten 
Handgelenks auf der Ellenbogenbeuge liegt und die Finger nach vorne zeigen. 
Die linke Hand im „Nunchaku"-Modus  „schwenkt die Fahne“ von rechts nach links, die rechte Hand ist ganz nah an 
der Ellenbogenbeuge 
Die rechte Hand „sticht“ im "Gabelmodus"  in einem Bogen nach hinten über das rechte Ohr und schaut nach hin-
ten oben, indem sie den Kopf nach rechts dreht, die linke Hand ist nahe der rechten Schulter 
*Die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt aneinanderreihen wie a) 

4/ Bewegungen Beine + Arme 

a) Mit der rechten Hand „nach vorne stechen“, rechter Fuß vorne  



Mit der rechten Hand nach links in der ausladenden Sitzhaltung links hinten „die Fahne schwenken“ und "die Fahne 
schwenken" nach rechts in der rechten Sitzhaltung vorne 
Blick nach hinten, dabei den Kopf nach links drehen mit der linken Hand nach hinten stechen, linker Fuß vorne 
*Die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt aneinanderreihen wie b) 

b) Mit der linken Hand „nach vorne stechen“, linker Fuß vorne 
Mit der linken Hand in ausladender Sitzhaltung rechts hinten „die Fahne“ nach rechts „schwenken“ und in linker 
Sitzhaltung vorne „die Fahne“ nach links „schwenken“ 
 - Blick nach hinten, dabei den Kopf nach rechts drehen mit der rechten Hand nach hinten stechen, rechter Fuß 
nach vorne 
*Die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt aneinanderreihen wie wie a) 

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

Finale Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

4. Video: Nach hinten schauen, indem man den Kopf dreht + Nach hinten 

schauen, indem man sich nach vorne beugt 

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“ und nach hinten oben 
schauen, dabei den Kopf nach rechts drehen und die linke Ferse hochziehen. 
Mit 60 % des Körpergewichts auf dem linken Bein „sitzen", dabei nach vorne beugen und nach links hinten 
schauen, rechtes Bein gestreckt, Fußsohle angehoben 
*Aufrichten, um dieselben Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt aneinanderzureihen wie wie b) 

b) Den linken Fuß anheben und sich mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „setzen“ und nach hinten oben 
schauen, dabei den Kopf nach links drehen und die rechte Ferse anheben. 
Mit 60 % des Körpergewichts auf dem rechten Bein „sitzen", dabei nach vorne beugen und nach rechts hinten 
schauen, linkes Bein gestreckt, Fußsohle angehoben 
*Aufrecht stehen, um dieselben Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt aneinanderzureihen wie wie a) 

3/ Armbewegungen 

a) Die rechte Hand „sticht" im "Gabelmodus"  in einem Bogen nach hinten über das rechte Ohr und schaut nach 
hinten oben, indem man den Kopf nach rechts dreht, die linke Hand ist nahe der rechten Schulter. 



Die linke Hand „sticht“ im Modus "Chinesische Stäbchen"  in einem Bogen nach hinten links und schaut nach hinten 
links, die rechte Handfläche ist nahe der linken Schulter 
*Die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt aneinanderreihen wie wie b) 

b) Die linke Hand „sticht“ in einem Bogen nach hinten über das linke Ohr im "Gabelmodus" und schaut nach hinten 
oben, indem sie den Kopf nach links dreht, die rechte Hand ist in der Nähe der linken Schulter. 
Die rechte Hand „sticht“ in einem Bogen nach hinten rechts im Modus "Chinesische Essstäbchen" und schaut nach 
rechts hinten, die linke Handfläche ist nahe der rechten Schulter 
*Die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt aneinanderreihen wie a) 

4/ Bewegungen Beine + Arme 

a) Blick nach hinten, Kopf nach rechts drehen, rechte Hand „sticht" nach hinten, rechter Fuß nach vorne 
Blick nach links hinten, nach vorne gebeugt mit der linken Hand, die nach links hinten „sticht“, rechter Fuß nach 
vorne 
*Den rechten Fuß parallel zum linken Fuß zurückführen, um die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite zu 
wiederholen wie b). 

b) Blick nach hinten, Kopf nach links drehen, linke Hand „sticht“ nach hinten, linker Fuß nach vorne 
Blick nach rechts hinten, nach vorne gebeugt mit der rechten Hand, die nach rechts hinten sticht, linker Fuß nach 
vorne 
*Den linken Fuß parallel zum rechten Fuß zurückführen, um die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite zu 
wiederholen wie a). 

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

Finale Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

5. Video: Nach vorne stechen + die Fahne schwenken + nach hinten schauen 

und dabei den Kopf drehen + nach hinten schauen und sich dabei nach vorne 

beugen 

Vorbereitende Phase (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. 



Den linken Fuß einen großen Schritt zurückstellen und mit 60 % des Körpergewichts rückwärts „sitzen“, die rechte 
Fußsohle anheben; 
60 % des Körpergewichts nach vorne verlagern und sich auf das rechte Bein „setzen“, linke Ferse anheben und den 
rechten Fuß zusammenziehen 
Den linken Fuß vorziehen und sich mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „setzen“ und nach hinten oben schau-
en, dabei den Kopf nach links drehen und die rechte Ferse hochziehen. 
Mit 60 % des Körpergewichts auf dem rechten Bein „sitzen“, dabei nach vorne beugen und nach rechts hinten 
schauen, linkes Bein gestreckt, Fußsohle angehoben 
*Aufrichten, um dieselben Bewegungen umgekehrt auf der anderen Seite zu wiederholen wie b) 

b) Mit 60 % des Körpergewichts auf dem linken Bein „sitzen", rechte Ferse angehoben 
Den rechten Fuß einen großen Schritt zurücksetzen und mit 60 % des Körpergewichts rückwärts „sitzen“, die linke 
Fußsohle anheben 
60 % des Körpergewichts nach vorne verlagern und sich auf das linke Bein „setzen“, rechte Ferse anheben und den 
linken Fuß zusammenziehen 
Den rechten Fuß vorziehen und sich mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „setzen“ und nach hinten oben 
schauen, dabei den Kopf nach rechts drehen und die linke Ferse anheben. 
Mit 60 % des Körpergewichts auf dem linken Bein „sitzen“, dabei nach vorne beugen und nach links hinten 
schauen, rechtes Bein gestreckt, Fußsohle angehoben 
*Aufrecht stehen, um dieselben Bewegungen umgekehrt auf der anderen Seite zu wiederholen, wie a) 

3/ Armbewegungen 

a) Rechte Hand im Modus "chinesische Essstäbchen", indem Sie "geradeaus stechen", die Innenseite des linken 
Handgelenks liegt auf der Ellbogenbeuge und die Finger zeigen nach vorne. 
Mit der rechte Hand im „Nunchaku"-Modus eine „Fahne“von links nach rechts „schwenken“, die linke Hand ist ganz 
nah an der Ellenbogenbeuge 
Die linke Hand „sticht“ im "Gabelmodus" in einem Bogen nach hinten über das linke Ohr,  nach hinten oben schau-
en, indem man den Kopf nach links dreht, die rechte Hand ist in der Nähe der linken Schulter 
Die rechte Hand „sticht“ in einem Bogen nach hinten rechts im Modus "Chinesische Essstäbchen" und schaut nach 
rechts hinten, die linke Handfläche ist nahe der rechten Schulter 
*Die gleichen Bewegungen umgekehrt auf der anderen Seite aneinanderreihen wie b) 

b) Linke Hand im Modus "chinesische Essstäbchen", indem sie "geradeaus stechen" lässt, wobei die Innenseite des 
rechten Handgelenks auf der Ellenbogenbeuge liegt und die Finger nach vorne zeigen. 
Mit der linken Hand im "Nunchaku"-Modus "die Fahne schwenken", von rechts nach links, die rechte Hand ist ganz 
nah an der Ellenbogenbeuge 
Die rechte Hand „sticht“ im "Gabelmodus" in einem Bogen nach hinten über das rechte Ohr und schaut nach hinten 
oben, den Kopf gleichzeitig nach rechts drehen, die linke Hand ist nahe der rechten Schulter 
Die linke Hand „sticht“ in einem Bogen nach hinten links im Modus "Chinesische Stäbchen" , gleichzeitig nach nach 
hinten links schauen, die rechte Handfläche ist nahe der linken Schulter 
*Die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt aneinanderreihen wie a) 

4/ Bewegungen Beine + Arme 

a) Mit der rechten Hand nach vorne „stechen“, rechter Fuß nach vorne  



„Die Fahne schwenken" mit der rechten Hand nach links in der großen linken Sitzhaltung hinten und „die Fahne 
schwenken" nach rechts in der rechten Sitzhaltung vorne 
Blick nach hinten, dabei den Kopf nach links drehen mit der linken Hand nach hinten „“stechen, linker Fuß nach 
vorne 
Blick nach rechts hinten, nach vorne gebeugt mit der rechten Hand, die nach rechts hinten „sticht“, linker Fuß 
nach vorne 
*Aufrichten und dieselben Bewegungen umgekehrt auf der anderen Seite ausführen wie b) 

b) „geradeaus stechen“ mit der linken Hand, linker Fuß nach vorne 
„Die Fahne schwenken“ mit der linken Hand nach rechts in großer aufrechter Sitzhaltung hinten und "Die Fahne 
schwenken" nach links in linker Sitzhaltung vorne 
Blick nach hinten, dabei den Kopf nach rechts drehen mit der rechten Hand nach hinten „stechen“, rechter Fuß 
nach vorne 
Blick nach links hinten, nach vorne gebeugt mit der linken Hand, die nach links hinten sticht, rechter Fuß nach vor-
ne 
*Aufrichten und dieselben Bewegungen ausführen, dabei umgekehrt auf der anderen Seite wie a) 

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

Finale Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

6. Video: Nach hinten schauen, während man sich nach vorne beugt + die Tür 

mit dem Fuß seitlich eintreten 

Vorbereitende Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

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

2/ Bewegungen der Beine 

a) Mit dem linken Fuß einen großen Schritt nach hinten machen, mit 60 % des Körpergewichts nach vorne gebeugt 
„sitzen“ und nach links hinten schauen, das rechte Bein ist gestreckt, die Fußsohle angehoben. 
Einen seitlichen linken Tritt auf Knie- oder Bauchhöhe ausführen, wie um eine Tür einzutreten 
*Den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen, um die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt zu 
wiederholen wie b) 

b) Mit dem rechten Fuß einen großen Schritt nach hinten machen, mit 60 % des Körpergewichts nach vorne ge-
beugt „sitzen" und nach rechts hinten schauen, das linke Bein ist gestreckt, die Fußsohle angehoben. 
Einen seitlichen geraden Tritt auf Knie- oder Bauchhöhe ausführen, wie um eine Tür einzutreten 
*Den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen, um die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt zu 
wiederholen wie a) 



3/ Armbewegungen 

a) Die rechte Hand „sticht" in einem Bogen nach hinten rechts im Modus "Chinesische Essstäbchen" und schaut 
nach hinten rechts, die linke Handfläche ist nahe der rechten Schulter. 
Rechte Hand im "Essstäbchen"-Modus, indem Sie zur rechten Seite hin „“stechen, linke Hand nahe der Ellenbogen-
beuge 
*Die gleichen Bewegungen aneinanderreihen, dabei auf der anderen Seite umkehren wie b) 

b) Die linke Hand sticht in einem Bogen nach hinten links im Modus "Chinesische Essstäbchen" und schaut nach 
hinten links, die rechte Handfläche ist nahe der linken Schulter. 
Linke Hand im Modus "Chinesische Essstäbchen", indem Sie zur linken Seite hin „stechen“, die rechte Hand nahe 
der Ellenbogenbeuge 
*Die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt aneinanderreihen, wie a) 

4/ Bewegungen Beine + Arme 

a) Mit dem rechten Fuß einen großen Schritt nach hinten machen, nach rechts hinten schauen, indem man sich 
nach vorne beugt, wobei die rechte Hand nach rechts hinten „sticht“, linker Fuß nach vorne  
Mit dem rechten Fuß seitlich „die Tür eintreten“, mit der rechten Hand „“stechen 
*Den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen, um die gleichen Bewegungen umgekehrt auf der anderen Seite zu 
wiederholen wie b) 

b) Mit dem linken Fuß einen großen Schritt nach hinten machen, nach links hinten schauen und sich dabei nach 
vorne beugen, wobei die linke Hand nach links hinten sticht, der rechte Fuß nach vorne 
Mit dem linken Fuß seitlich „die Tür eintreten", mit der linken Hand „stechen“ 
*Den linken Fuß neben den rechten setzen, um die gleichen Bewegungen umgekehrt auf der anderen Seite zu wie-
derholen wie a) 

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

Finale Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 



7. Video: Nach vorne stechen + die Fahne schwenken + nach hinten schauen 

und dabei den Kopf drehen + nach hinten schauen und dabei nach vorne beu-

gen + mit dem seitlichen Fuß die Tür eintreten 

Vorbereitende Phase (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 
Den linken Fuß einen großen Schritt zurückstellen und mit 60 % des Körpergewichts rückwärts sitzen, die rechte 
Fußsohle anheben; 
60 % des Körpergewichts nach vorne verlagern und sich auf das rechte Bein „setzen“, den rechten Fuß zurückfüh-
ren und dabei die linke Ferse anheben 
Den linken Fuß vorziehen und sich mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „setzen“ und nach hinten oben schau-
en, dabei den Kopf nach links drehen und die rechte Ferse anheben. 
Mit 60 % des Körpergewichts auf dem rechten Bein „sitzen“, dabei nach vorne beugen und nach rechts hinten 
schauen, linkes Bein gestreckt, Fußsohle angehoben 
Einen geraden seitlichen Tritt auf Knie- oder Bauchhöhe ausführen, so als ob man „eine Tür eintreten“ würde. 
*Den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen, um die gleichen Bewegungen umgekehrt auf der anderen Seite zu 
wiederholen wie b) 

b) Den linken Fuß anheben und sich mit 60 % des Körpergewichts auf das linke Bein setzen, die rechte Ferse an-
heben 
Den rechten Fuß einen großen Schritt zurücksetzen und mit 60 % des Körpergewichts rückwärts „sitzen“, die linke 
Fußsohle anheben; 
60 % des Körpergewichts nach vorne verlagern und sich auf das linke Bein „setzen“, rechte Ferse hochziehen und 
den linken Fuß zurückführen. 
Den rechten Fuß vorziehen und sich mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „setzen" und nach hinten oben 
schauen, dabei den Kopf nach rechts drehen und die linke Ferse anheben. 
Mit 60 % des Körpergewichts auf dem linken Bein „sitzen“, dabei nach vorne beugen und nach links hinten 
schauen, rechtes Bein gestreckt, Fußsohle angehoben 
Einen seitlichen linken Tritt auf Knie- oder Bauchhöhe ausführen, so als ob man „eine Tür eintreten“ würde. 
*Den linken Fuß neben den rechten „setzen", um die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt zu 
wiederholen wie a) 

3/ Armbewegungen 

a) Rechte Hand im Modus "chinesische Essstäbchen“ „nach vorne stechen", die Innenseite des linken Handgelenks 
liegt auf der Ellbogenbeuge und die Finger zeigen nach vorne. 
Mit der rechten Hand im "Nunchaku"-Modus, von links nach rechts „die Fahne schwenken“, die linke Hand ist ganz 
nah an der Ellenbogenbeuge 



Die linke Hand „sticht“ im "Gabelmodus" in einem Bogen nach hinten über das linke Ohr im "Gabelmodus" und 
schaut nach hinten oben, indem sie den Kopf nach links dreht, die rechte Hand ist in der Nähe der linken Schulter. 
Die rechte Hand „sticht“ in einem Bogen nach hinten rechts im Modus "Chinesische Essstäbchen" und schaut nach 
rechts hinten, die linke Handfläche ist nahe der rechten Schulter 
Mit der echten Hand im "Essstäbchen"-Modus zur rechten Seite hin stechen, linke Hand nahe der Ellenbogenbeuge 
*Die gleichen Bewegungen aneinanderreihen, dabei auf der anderen Seite umkehren wie b) 

b) Mit der linken Hand im Modus "chinesische Essstäbchen" „nach vorne stechen", wobei die Innenseite des rechten 
Handgelenks auf der Ellenbogenbeuge liegt und die Finger nach vorne zeigen. 
Linke Hand im "Nunchaku"-Modus, indem Sie „die Fahne schwenken", von rechts nach links, die rechte Hand ist 
ganz nah an der Ellenbogenbeuge 
Die rechte Hand „sticht" in einem Bogen nach hinten über das rechte Ohr im "Gabelmodus" und schaut nach hinten 
oben, indem sie den Kopf nach rechts dreht, die linke Hand ist nahe der rechten Schulter 
Die linke Hand sticht in einem Bogen nach hinten links im Modus "Chinesische Stäbchen" und schaut nach hinten 
links, die rechte Handfläche ist nahe der linken Schulter 
Mit der linken Hand im „Essstäbchen“-Modus zur linken Seite stechen, die rechte Hand nahe der Ellenbogenbeuge 
*Die gleichen Bewegungen umgekehrt auf der anderen Seite aneinanderreihen, wie a) 

4/ Bewegungen Beine + Arme 

a) Mit der rechten Hand „nach vorne stechen“, rechter Fuß nach vorne  
Mit der rechten Hand in der großen linken Sitzhaltung hinten „die Fahne“ nach links „schwenken“ und “die Fahne“ 
in der rechten Sitzhaltung vorne nach rechts „schwenken“. 
Blick nach hinten, dabei den Kopf nach links drehen, mit der linken Hand „nach hinten stechen,“ linker Fuß nach 
vorne 
Blick nach rechts hinten, nach vorne gebeugt mit der rechten Hand, die nach rechts hinten „sticht“, linker Fuß 
nach vorne 
Mit dem rechten Fuß seitlichen  „die Tür eintreten“, mit der rechten Hand „stechen“ 
*Den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, dabei auf der ande-
ren Seite umkehren wie b) 

b) mit der linken Hand „nach vorne stechen", linker Fuß nach vorne 
Mit der linken Hand in großer aufrechter Sitzhaltung hinten „die Fahne" nach rechts „schwenken“ und „die Fahne“ 
in linker Sitzhaltung vorne nach links „schwenken“. 
Blick nach hinten, dabei den Kopf nach rechts drehen und mit der rechten Hand nach hinten „stechen", rechter Fuß 
nach vorne 
Blick nach links hinten, Körper nach vorne gebeugt, die linke Hand „sticht“ nach links hinten, rechter Fuß nach 
vorne 
Mit dem linken Fuß seitlich „die Tür eintreten“, mit der linken Hand „stechen“ 
*Den linken Fuß neben den rechten setzen, 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“) 



8. Video: Mit dem Fuß seitlich die Tür eintreten + Fußball spielen 

Vorbereitende Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

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

2/ Bewegungen der Beine 

a) Einen seitlichen geraden Tritt in Knie- oder Bauchhöhe ausführen, wie um „eine Tür einzutreten“ 
Heben Sie den linken Fuß an der Außenseite auf Knie- oder Bauchhöhe an und beugen Sie dabei das Knie zum Bo-
den, wie beim Fußballspielen. 
*Den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen, um die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt zu 
wiederholen wie b) 

b) Einen seitlichen linken Tritt in Knie- oder Bauchhöhe ausführen, wie um „eine Tür einzutreten" 
Heben Sie den rechten Fuß an der Außenseite auf Knie- oder Bauchhöhe an, indem Sie das Knie wie beim Fußball-
spielen zum Boden beugen. 
*Den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen, um die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt zu 
wiederholen wie a) 

3/ Armbewegungen 

a) Mit der rechte Hand im „Essstäbchen"-Modus nach rechts „stechen“, die linke Hand  liegt in der Nähe der Ellen-
bogenbeuge. 
Linke Hand im "Gabelmodus", Ellenbogen Richtung Himmel beugen, dabei auf der linken Seite "nach oben stechen", 
rechte Hand nahe am linken Ellenbogen 
*Die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt aneinanderreihen wie b) 

b) Mit der linken Hand im „Essstäbchen"-Modus zur linken Seite „stechen“, die rechte Hand nahe der Ellenbogen-
beuge 
Mit der rechten Hand im "Gabelmodus", den Ellenbogen zum Himmel gebeugt, auf der rechten Seite "nach oben 
stechen", die linke Hand nahe am rechten Ellenbogen. 
*Die gleichen Bewegungen umgekehrt auf der anderen Seite aneinanderreihen wie a) 

4/ Bewegungen Beine + Arme 

a) Die Tür mit dem rechten Fuß seitlich eindrücken, mit der rechten Hand „stechen“ 
Mit dem linken Bein Fußball spielen, mit der linken Hand „stechen“ 
*Die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt aneinanderreihen, wie b) 

b) Die Tür mit dem linken Fuß seitlich eindrücken, mit der linken Hand stechen 
Mit dem rechten Bein Fußball spielen, mit der rechten Hand picken 
*Die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt aneinanderreihen, wie a) 



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

Finale Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

9. Video: Nach vorne stechen + die Fahne schwenken + nach hinten schauen 

und dabei den Kopf drehen + nach hinten schauen und sich dabei nach vorne 

beugen + mit dem Fuß seitlich die Tür eintreten + Fußball spielen 

Vorbereitende Phase (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; 
Den linken Fuß einen großen Schritt zurücksetzen und mit 60 % des Körpergewichts rückwärts „sitzen“, die rechte 
Fußsohle anheben; 
60 % des Körpergewichts nach vorne verlagern und sich auf das rechte Bein „setzen“, linke Ferse anheben und den 
rechten Fuß zurückziehen. 
Den linken Fuß vorstellen und sich mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „setzen" und nach hinten oben schau-
en, dabei den Kopf nach links drehen und die rechte Ferse hochziehen. 
Mit 60 % des Körpergewichts auf dem rechten Bein „sitzen“, dabei nach vorne beugen und nach rechts hinten 
schauen, linkes Bein gestreckt, Fußsohle angehoben 
Einen seitlichen geraden Tritt auf Knie- oder Bauchhöhe ausführen, so als ob man „eine Tür eintreten" würde. 
Heben Sie den linken Fuß an der Außenseite auf Knie- oder Bauchhöhe an und beugen Sie dabei das Knie zum Bo-
den, wie beim Fußballspielen. 
*Den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen, um die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt zu 
wiederholen wie b) 

b) Den linken Fuß anheben und sich mit 60 % des Körpergewichts auf das linke Bein „setzen“, die rechte Ferse 
anheben 
Den rechten Fuß einen großen Schritt zurücksetzen und mit 60 % des Körpergewichts rückwärts „sitzen“, die linke 
Fußsohle anheben; 
60 % des Körpergewichts nach vorne verlagern und sich auf das linke Bein „setzen", rechte Ferse hochziehen und 
den linken Fuß zusammenziehen 
Den rechten Fuß vorziehen und sich mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „setzen“ und nach hinten oben 
schauen, dabei den Kopf nach rechts drehen und die linke Ferse anheben. 
Mit 60 % des Körpergewichts auf dem linken Bein „sitzen", dabei nach vorne beugen und nach links hinten 
schauen, rechtes Bein gestreckt, Fußsohle angehoben 



Einen seitlichen linken Tritt auf Knie- oder Bauchhöhe ausführen, so als ob man „eine Tür eintreten“ würde 
Heben Sie den rechten Fuß an der Außenseite auf Knie- oder Bauchhöhe an, indem Sie das Knie wie beim Fußball-
spielen zum Boden beugen. 
*Den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, dabei auf die andere 
Seite wechseln wie a) 

3/ Armbewegungen 

a) Mit der rechten Hand im Modus "chinesische Essstäbchen“ "geradeaus stechen", die Innenseite des linken Hand-
gelenks liegt auf der Ellenbogenbeuge, die Finger zeigen nach vorne. 
Mit der rechten Hand im "Nunchaku"-Modus, von links nach rechts „die Fahne schwenken“, die linke Hand ist ganz 
nah an der Ellenbogenbeuge 
Die linke Hand „sticht“ im "Gabelmodus" in einem Bogen nach hinten über das linke Ohr und schaut nach hinten 
oben, indem sie den Kopf nach links dreht, die rechte Hand ist in der Nähe der linken Schulter 
Die rechte Hand „sticht“ in einem Bogen nach hinten rechts im Modus "Chinesische Essstäbchen" und schaut nach 
rechts hinten, die linke Handfläche ist nahe der rechten Schulter 
Mit der rechten Hand im "Essstäbchen"-Modus zur rechten Seite „stechen“, linke Hand nahe der Ellenbogenbeuge 
Linke Hand im "Gabelmodus", Ellenbogen zum Himmel beugen, dabei auf der linken Seite "nach oben stechen", 
rechte Hand nahe am linken Ellenbogen 
*Die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt aneinanderreihen wie b) 

b)  Mit der linken Hand im Modus "chinesische Essstäbchen" "geradeaus stechen", wobei die Innenseite des rechten 
Handgelenks auf der Ellenbogenbeuge liegt und die Finger nach vorne zeigen. 
Linke Hand im "Nunchaku"-Modus, indem Sie von rechts nach links "die Fahne schwenken", die rechte Hand ist ganz 
nah an der Ellenbogenbeuge 
Die rechte Hand „sticht“ im "Gabelmodus" in einem Bogen nach hinten über das rechte Ohr und schaut nach hinten 
oben, indem sie den Kopf nach rechts dreht, die linke Hand ist nahe der rechten Schulter 
Die linke Hand „sticht“ in einem Bogen nach hinten links im Modus "Chinesische Stäbchen" und schaut nach hinten 
links, die rechte Handfläche ist nahe der linken Schulter 
Mit der linken Hand im Modus "Chinesische Essstäbchen“ zur linken Seite hin stechen, die rechte Hand nahe der 
Ellenbogenbeuge 
Mit der rechten Hand im "Gabelmodus", den Ellenbogen zum Himmel gebeugt, auf die rechte Seite "nach oben ste-
chen", die linke Hand nahe am rechten Ellenbogen. 
*Die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt aneinanderreihen, wie a) 

4/ Bewegungen Beine + Arme 

a) "Mit der rechten Hand „nach vorne stechen“, rechter Fuß nach vorne  
Mit der rechten Hand in der großen linken Sitzhaltung hinten „Die Fahne“ nach links  „schwenken“ und in der rech-
ten Sitzhaltung vorne die „Fahne“ nach rechts „schwenken“ 
Blick nach hinten, dabei den Kopf nach links drehen mit der linken Hand nach hinten „stechen", linker Fuß nach 
vorne 
Mit der rechten Hand nach rechts hinten „stechen“, der Blick ist nach rechts hinten gerichtet, Oberkörper nach 
vorne gebeugt, linker Fuß vorne 
Mit dem rechten seitlichen Fuß „die Tür eintreten“, mit der rechten Hand „stechen“ 
Mit dem linken Bein „Fußball spielen“, mit der linken Hand „stechen“ 



*Den linken Fuß neben den rechten Fuß stellen, um die gleichen Bewegungen zu wiederholen, dabei auf der ande-
ren Seite umkehren wie b) 

b) Mit der linken Hand „nach vorne stechen", linker Fuß vorne 
Mit der linken Hand „die Fahne“ in großer aufrechter Sitzhaltung hinten nach rechts „schwenken“ und in linker 
Sitzhaltung vorne „die Fahne“ nach links „schwenken“ 
Blick nach hinten, dabei den Kopf nach rechts drehen mit der rechten Hand nach hinten „stechen", rechter Fuß 
nach vorne 
Mit der rechten Hand nach links hinten „stechen“, der Blick ist nach links hinten gerichtet, Oberkörper nach vorne 
gebeugt, rechter Fuß vorne 
Mit dem linken Fuß seitlich „die Tür eintreten“, mit der linken Hand „stechen“ 
Mit dem rechten Bein „Fußball spielen“, mit der rechten Hand „stechen“ 
*Den rechten Fuß neben den linken Fuß stellen, um die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt zu 
wiederholen wie a) 

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

Finale Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

10. Video: Fußball spielen + Seil springen 

Vorbereitende Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

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

2/ Bewegungen der Beine 

a) Heben Sie den rechten Fuß an der Außenseite auf Knie- oder Bauchhöhe und beugen Sie das Knie zum Boden, 
wie beim Fußballspielen. 
Den linken Fuß auf der Stelle heben und absetzen 
*Die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt aneinanderreihen wie b) 

b) Heben Sie den linken Fuß an der Außenseite auf Knie- oder Bauchhöhe und beugen Sie das Knie zum Boden, wie 
beim Fußballspielen. 
Den rechten Fuß auf der Stelle heben und absetzen 
*Die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt aneinanderreihen wie a) 



3/ Armbewegungen 

a) Rechte Hand im "Gabelmodus", beuge den Ellenbogen zum Himmel, indem du auf der rechten Seite "nach oben 
stechen" lässt, die linke Hand nahe am rechten Ellenbogen. 
Linke Hand im "Nunchaku"-Modus macht "Springseil" mit einem großen Kreis, die rechte Hand folgt der Bewegung. 
*Die gleichen Bewegungen aneinanderreihen, dabei auf der anderen Seite umkehren wie b) 

b) Linke Hand im "Gabelmodus", Ellenbogen zum Himmel beugen, indem er auf der linken Seite "nach oben sticht", 
rechte Hand nahe am linken Ellenbogen 
Rechte Hand im "Nunchaku"-Modus macht "Springseil" mit einem großen Kreis, die linke Hand folgt der Bewegung. 
*Die gleichen Bewegungen aneinanderreihen, dabei auf der anderen Seite umkehren wie a) 

4/ Bewegungen Beine + Arme 

a) Fußball mit dem rechten Bein spielen, mit der rechten Hand stochern 
"Springseil" mit der linken Hand, linker Fuß trampelt 
*Die gleichen Bewegungen aneinanderreihen, dabei auf der anderen Seite umkehren wie b) 

b) Fußball mit dem linken Bein spielen, mit der linken Hand stochern 
"Springseil" mit der rechten Hand, rechter Fuß trampelt 
*Die gleichen Bewegungen aneinanderreihen, dabei auf der anderen Seite umkehren wie a) 

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

Finale Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 



11. Video: Nach vorne stechen + die Fahne schwenken + nach hinten schauen, 

indem man den Kopf dreht + nach hinten schauen, indem man sich nach vorne 

beugt + mit dem Fuß seitlich die Tür eintreten + Fußball spielen + Seil sprin-

gen 

Vorbereitende Phase (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 hochziehen 
Den linken Fuß einen großen Schritt zurückstellen und mit 60 % des Körpergewichts rückwärts „sitzen,“ die rechte 
Fußsohle anheben; 
60 % des Körpergewichts nach vorne verlagern und sich auf das rechte Bein „setzen", linke Ferse hochziehen und 
den rechten Fuß zusammenziehen 
Den linken Fuß vorziehen und sich mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „setzen“ und nach hinten oben schau-
en, dabei den Kopf nach links drehen und die rechte Ferse anheben. 
Mit 60 % des Körpergewichts auf dem rechten Bein „sitzen“, dabei nach vorne beugen und nach rechts hinten 
schauen, linkes Bein gestreckt, Fußsohle angehoben 
Einen seitlichen geraden Tritt auf Knie- oder Bauchhöhe ausführen, so als ob man eine Tür einzutreten würde 
Heben Sie den linken Fuß an der Außenseite auf Knie- oder Bauchhöhe an und beugen Sie dabei das Knie zum Bo-
den, wie beim Fußballspielen. 
Den rechten Fuß auf der Stelle heben und absetzen 
*Die gleichen Bewegungen umgekehrt auf der anderen Seite aneinanderreihen, wie b) 

b) Den linken Fuß anheben und sich mit 60 % des Körpergewichts auf das linke Bein „setzen“, die rechte Ferse 
anheben 
Den rechten Fuß einen großen Schritt zurücksetzen und mit 60 % des Körpergewichts rückwärts „sitzen“, die linke 
Fußsohle anheben; 
60 % des Körpergewichts nach vorne verlagern und sich auf das linke Bein „setzen", rechte Ferse anheben und den 
linken Fuß heranziehen 
Den rechten Fuß vorziehen und sich mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „setzen“ und nach hinten oben 
schauen, dabei den Kopf nach rechts drehen und die linke Ferse hochziehen. 

Mit 60 % des Körpergewichts auf dem linken Bein „sitzen“, dabei nach vorne beugen und nach links hinten 
schauen, rechtes Bein gestreckt, Fußsohle angehoben 
Einen seitlichen linken Tritt auf Knie- oder Bauchhöhe ausführen, so als ob man eine Tür eintreten würde 
Heben Sie den rechten Fuß an der Außenseite auf Knie- oder Bauchhöhe an, indem Sie das Knie wie beim Fußball-
spielen zum Boden beugen. 
Den linken Fuß auf der Stelle heben und absetzen 
*Die gleichen Bewegungen umgekehrt auf der anderen Seite aneinanderreihen, wie a) 



3/ Armbewegungen 

a) Mit der rechten Hand im Modus „chinesische Essstäbchen“ "geradeaus stechen", die Innenseite des linken Hand-
gelenks liegt auf der Ellenbogenbeuge und die Finger zeigen nach vorne. 
Mit der rechten Hand im „Nunchaku"-Modus die „Fahne’ von links nach rechts ‚schwenken", die linke Hand ist ganz 
nah an der Ellenbogenbeuge 
Die linke Hand „sticht“ im "Gabelmodus" in einem Bogen nach hinten über das linke Ohr und schaut nach hinten 
oben, indem sie den Kopf nach links dreht, die rechte Hand ist in der Nähe der linken Schulter 
Die rechte Hand „sticht“ in einem Bogen nach hinten rechts im Modus "Chinesische Essstäbchen" und schaut nach 
rechts hinten, die linke Handfläche ist nahe der rechten Schulter 
Mit der rechten Hand im „Chinastäbchen"-Modus zur rechten Seite „stechen", linke Hand nahe der Ellenbogenbeuge 
Linke Hand im "Gabelmodus", Ellenbogen abbiegen, er zeigt zum Himmel, dabei auf der linken Seite "nach oben 
stechen", rechte Hand nahe am linken Ellenbogen 
Mit der rechten Hand im "Nunchaku"-Modus mit einem großen Kreis "Seilspringen", die linke Hand folgt der Bewe-
gung. 
*Die gleichen Bewegungen umgekehrt auf der anderen Seite aneinanderreihen, wie b) 

b) Mit der linken Hand im Modus „chinesische Essstäbchen“ "geradeaus stechen", wobei die Innenseite des rechten 
Handgelenks auf der Ellenbogenbeuge liegt und die Finger nach vorne zeigen. 
Mit der linken Hand im „Nunchaku"-Modus von rechts nach links "die Fahne schwenken", die rechte Hand ist ganz 
nah an der Ellenbogenbeuge 
Die rechte Hand sticht im "Gabelmodus" in einem Bogen nach hinten über das rechte Ohr und schaut nach hinten 
oben, indem sie den Kopf nach rechts dreht, die linke Hand ist nahe der rechten Schulter 
Die linke Hand „sticht“ im Modus "Chinesische Stäbchen" in einem Bogen nach hinten links, man schaut nach hinten 
links, die rechte Handfläche ist nahe der linken Schulter 
Mit der linken Hand im „Chinastäbchen"-Modus zur linken Seite „stechen", die rechte Hand nahe der Ellenbogen-
beuge 
Mit der rechten Hand im „Gabelmodus“ auf der rechten Seite „nach oben stechen“, den Ellenbogen abwinkeln, er 
zeigt zum Himmel, die linke Hand nahe am rechten Ellenbogen. 
Mit der linken Hand im „Nunchaku"-Modus in einem großen Kreis „Seilspringen“, die rechte Hand folgt der Bewe-
gung. 
*Die gleichen Bewegungen umgekehrt auf der anderen Seite aneinanderreihen, wie a) 

4/ Bewegungen Beine + Arme 

a) Mit der rechten Hand „nach vorne stechen“, rechter Fuß nach vorne  
Mit der rechten Hand „die Fahne“ nach links „schwenken“ in der großen linken Sitzhaltung hinten und „die Fahne“ 
nach rechts „schwenken“ in der rechten Sitzhaltung vorne 
Blick nach hinten, dabei den Kopf nach links drehen mit der linken Hand nach hinten stechen, linker Fuß nach vor-
ne 
Blick nach rechts hinten, nach vorne gebeugt mit der rechten Hand, die nach rechts hinten „sticht“, linker Fuß 
nach vorne 
Mit dem rechten seitlichen Fuß „die Tür eintreten“, mit der rechten Hand „stechen“ 
Mit dem linken Bein „Fußball spielen“, mit der linken Hand „stechen“ 
Mit der rechten Hand „Seil springen“, rechter Fuß tritt auf der Stelle 
*Die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umgekehrt aneinanderreihen, wie b) 



b) "geradeaus stechen" mit der linken Hand, linker Fuß nach vorne 
„Die Fahne schwenken" mit der linken Hand nach rechts in großer aufrechter Sitzhaltung hinten und "Schütteln der 
Flagge" nach links in linker Sitzhaltung vorne 
Nach hinten schauen und dabei den Kopf nach rechts drehen, mit der rechten Hand nach hinten „stechen“, rechter 
Fuß nach vorne 
Blick nach links hinten, sich dabei nach vorne beugen und mit der linken Hand nach hinten links „stehen", rechter 
Fuß nach vorne 
Mit dem linken Fuß seitlich „die Tür eintreten", mit der linken Hand „stechen“ 
Mit dem rechten Bein „Fußball spielen“, mit der rechten Hand „stechen“ 
Mit der linken Hand „Seil springen“, linker Fuß tritt an der Stelle 
*Die gleichen Bewegungen umgekehrt auf der anderen Seite aneinanderreihen, wie a) 

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

Finale Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

12. Video: Seil springen + Pantoffeln unterm Bett hervorholen 

Vorbereitende Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 

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

2/ Bewegungen der Beine 

a) Den rechten Fuß auf der Stelle heben und wieder hinstellen 
Den linken Fuß nach vorne stellen und mit 80 % des Körpergewichts leicht nach vorne gebeugt „sitzen“, wobei die 
rechte Ferse angehoben wird. 
*Der linke Fuß kehrt parallel zum rechten Fuß zurück, um die gleichen Bewegungen umgekehrt auf der anderen 
Seite zu wiederholen, wie b). 

b) Den linken Fuß auf der Stelle heben und wieder hinstellen 
Den rechten Fuß nach vorne stellen und mit 80 % des Körpergewichts nach vorne „sitzen“, dabei leicht nach vorne 
beugen und die linke Ferse anheben. 
*Der rechten Fuß kehrt parallel zum linken Fuß zurückf, um die gleichen Bewegungen umgekehrt auf der anderen 
Seite zu wiederholen wie a). 

3/ Armbewegungen 



a) Mit der rechten Hand im „Nunchaku"-Modus in einem großen Kreis „Seil springen“, die linke Hand folgt der Be-
wegung und holt das andere Stäbchen vor dem Bauch, die rechte Hand lässt das Stäbchen los. 
Mit der rechten Hand im Modus "Chinesische Stäbchen“ „nach vorne stechen“, dabei den Handrücken zur linken 
Seite drehen, die linke Handfläche liegt neben dem Arm, die Finger zeigen nach vorne 
*Die gleichen Bewegungen aneinanderreihen, dabei auf der anderen Seite umkehren wie b) 

b) Mit der linken Hand im „Nunchaku"-Modus in einem großen Kreis „Seil springen“, die rechte Hand folgt der Be-
wegung und holt das andere Stäbchen vor dem Bauch, die linke Hand lässt das Stäbchen los. 
Mit der linken Hand im Modus "Chinesische Stäbchen“ „nach vorne stechen“, dabei den Handrücken zur rechten 
Seite drehen, die rechte Handfläche liegt neben dem Arm, die Finger zeigen nach vorne 
*Die gleichen Bewegungen aneinanderreihen, dabei auf der anderen Seite umkehren wie a) 

4/ Bewegungen Beine + Arme 

a) Mit der linken Hand „Seil springen“, linker Fuß tritt auf der Stelle 
Die linke Hand „sticht“ nach vorne,  Oberkörper gebeugt, so als ob man "die Pantoffeln unter dem Bett hervorho-
len" würde, rechter Fuß nach vorne. 
*Den rechten Fuß parallel zum linken Fuß zurückführen, um die gleichen Bewegungen umgekehrt auf der anderen 
Seite zu wiederholen, wie a). 

b) Mit der rechten Hand „Seil springen“, rechter Fuß tritt auf der Stelle 
Die rechte Hand „sticht“ nach vorne,  Oberkörper gebeugt, so als würde man "die Pantoffeln unter dem Bett her-
vorholen", linker Fuß nach vorne. 
*Den linke Fuß parallel zum rechten Fuß zurückführen, um die gleichen Bewegungen umgekehrt auf der anderen 
Seite zu wiederholen, wie a). 

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

Finale Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 



13. Video: Nach vorne stechen + die Fahne schwenken + nach hinten schauen 

und dabei den Kopf drehen + nach hinten schauen und dabei nach vorne beu-

gen + mit dem Fuß seitlich die Tür eintreten + Fußball spielen + Seil springen 

+ Pantoffeln unter dem Bett hervorholen 

Vorbereitende Phase (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 
Den linken Fuß einen großen Schritt zurückstellen und mit 60 % des Körpergewichts rückwärts „sitzen“, die rechte 
Fußsohle anheben; 
60 % des Körpergewichts nach vorne verlagern und sich auf das rechte Bein „setzen“, linke Ferse anheben und den 
rechten Fuß zurückstellen 
Den linken Fuß vorziehen und sich mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „setzen“ und nach hinten oben schau-
en, dabei den Kopf nach links drehen und die rechte Ferse anheben. 
Mit 60 % des Körpergewichts auf dem rechten Bein „sitzen“, dabei nach vorne beugen und nach rechts hinten 
schauen, linkes Bein gestreckt, Fußsohle angehoben 
Einen seitlichen geraden Tritt auf Knie- oder Bauchhöhe ausführen, so als ob man eine Tür eintreten würde 
Heben Sie den linken Fuß seitlich auf Knie- oder Bauchhöhe an und beugen Sie dabei das Knie zum Boden, wie 
beim Fußballspielen. 
Den rechten Fuß auf der Stelle anheben und absetzen 
Den linken Fuß nach vorne stellen und mit 80 % des Körpergewichts leicht nach vorne gebeugt „sitzen“, wobei die 
rechte Ferse angehoben wird. 
*Aufrichten und den linken Fuß etwas heranziehen, um die gleichen Bewegungen umgekehrt auf der anderen zu 
wiederholen, wie b) 

b) Den linken Fuß anheben und sich mit 60 % des Körpergewichts auf das linke Bein „setzen", die rechte Ferse 
anheben 
Den rechten Fuß einen großen Schritt zurücksetzen und mit 60 % des Körpergewichts rückwärts „sitzen", die linke 
Fußsohle anheben; 
60 % des Körpergewichts nach vorne verlagern und sich auf das linke Bein setzen, rechte Ferse anheben und den 
linken Fuß zurückziehen 
Den rechten Fuß vorziehen und sich mit 60 % des Körpergewichts nach vorne „setzen“ und nach hinten oben 
schauen, dabei den Kopf nach rechts drehen und die linke Ferse anheben. 
Mit 60 % des Körpergewichts auf dem linken Bein „sitzen“, dabei nach vorne beugen und nach links hinten 
schauen, rechtes Bein gestreckt, Fußsohle angehoben 
Einen seitlichen linken Tritt auf Knie- oder Bauchhöhe ausführen, so als ob man eine Tür eintreten würde.  
Heben Sie den rechten Fuß an der Außenseite auf Knie- oder Bauchhöhe an, indem Sie das Knie wie beim Fußball-
spielen zum Boden beugen. 
Den linken Fuß auf der Stelle anheben und absetzen 



Den rechten Fuß nach vorne setzen und mit 80 % des Körpergewichts leicht nach vorne gebeugt „sitzen“, wobei 
die linke Ferse angehoben wird. 
*Aufrichten und den rechten Fuß etwas zurückziehen, um die gleichen Bewegungen auf der anderen Seite umge-
kehrt zu wiederholen wie a) 

3/ Armbewegungen 

a) Rechte Hand im Modus "chinesische Essstäbchen", indem Sie "geradeaus stechen", die Innenseite des linken 
Handgelenks auf der Beuge des Ellbogens liegt und die Finger nach vorne zeigen. 
Rechte Hand im "Nunchaku"-Modus, indem Sie die "Flagge schütteln" von links nach rechts, die linke Hand ist ganz 
nah an der Ellenbogenbeuge 
Die linke Hand sticht in einem Bogen nach hinten über das linke Ohr im "Gabelmodus" und schaut nach hinten 
oben, indem sie den Kopf nach links dreht, die rechte Hand ist in der Nähe der linken Schulter 
Die rechte Hand „sticht“ in einem Bogen nach hinten rechts im Modus "Chinesische Essstäbchen" und schaut nach 
rechts hinten, die linke Handfläche ist nahe der rechten Schulter 
Die rechte Hand „sticht“ im „Chinastäbchen"-Modus nach rechts, linke Hand nahe der Ellenbogenbeuge 
Linke Hand im "Gabelmodus", Ellenbogen zum Himmel beugen, dabei auf der linken Seite "nach oben stechen", 
rechte Hand nahe am linken Ellenbogen 
Die rechte Hand im "Nunchaku"-Modus und dabei mit einem großen Kreis „Seil springen“, die linke Hand folgt der 
Bewegung. 
Rechte Hand im Modus "Chinesische Stäbchen", dabei den Handrücken zur linken Seite drehen und nach vorne „ste-
chen“, die linke Handfläche liegt neben dem Arm, die Finger zeigen nach vorne 
*Die gleichen Bewegungen umgekehrt auf der anderen Seite aneinanderreihen, wie b) 

b) Mit der linken Hand im Modus "chinesische Essstäbchen", "geradeaus stechen", wobei die Innenseite des rechten 
Handgelenks auf der Ellenbogenbeuge liegt und die Finger nach vorne zeigen. 
Mit der linken Hand im "Nunchaku"-Modus, „eine Fahne“ von rechts nach links „schwenken“, die rechte Hand ist 
ganz nah an der Ellenbogenbeuge 
Die rechte Hand „sticht“ im "Gabelmodus" in einem Bogen nach hinten über das rechte Ohr, nach hinten oben 
schauen, indem man den Kopf nach rechts dreht, die linke Hand ist nahe der rechten Schulter 
Die linke Hand „sticht" in einem Bogen nach hinten links im Modus "Chinesische Stäbchen“, nach hinten links 
schauen, die rechte Handfläche ist nahe der linken Schulter 
Linke Hand im „Ess-Stäbchen"-Modus, indem Sie zur linken Seite „stechen“, die rechte Hand nahe der Ellenbogen-
beuge 
Rechte Hand im "Gabelmodus", der Ellenbogen ist gebeugt und zeigt zum Himmel , auf der rechten Seite "nach 
oben stechen", die linke Hand nahe am rechten Ellenbogen. 
Mit der linken Hand im "Nunchaku"-Modus in einem großen Kreis „Seil springen“, die rechte Hand folgt der Bewe-
gung. 
Linke Hand im Modus "Chinesische Stäbchen", dabei den Handrücken zur rechten Seite drehen und nach vorne „ste-
chen“, die rechte Handfläche liegt neben dem Arm, die Finger zeigen nach vorne 
*Die gleichen Bewegungen umgekehrt auf der anderen Seite aneinanderreihen, wie a) 

4/ Bewegungen Beine + Arme 

a)  mit der rechten Hand „nach vorne stechen“, rechter Fuß nach vorne  



Mit der rechten Hand „die Fahne“ nach links „schwenken“ in der großen Sitzhaltung hinten links und „die Fahne“ in 
der rechten Sitzhaltung vorne nach rechts „schwenken“ 
Blick nach hinten, dabei den Kopf nach links drehen mit der linken Hand nach hinten „stechen,“ linker Fuß nach 
vorne 
Blick nach rechts hinten, nach vorne gebeugt mit der rechten Hand nach rechts hinten „stehen“, linker Fuß nach 
vorne 
Mit dem rechten seitlichen Fußtritt „die Tür eintreten“, mit der rechten Hand „stechen“ 
Mit dem linken Bein „Fußball spielen“, mit der linken Hand „stechen“ 
Mit der rechten Hand „Seil springen“, rechter Fuß tritt an der Stelle 
Die rechte Hand „sticht" nach vorne und beugt den Oberkörper vor, so als würde sie "die Pantoffeln unter dem Bett 
hervorholen", linker Fuß nach vorne. 
*Aufrichten, um dieselben Bewegungen umgekehrt auf der anderen Seite zu wiederholen, wie b) 

b) mit der linken Hand "geradeaus stechen", linker Fuß nach vorne 
Mit der linken Hand in großer aufrechter Sitzhaltung hinten „die Fahne“ nach rechts „schwenken“ und „die Fahne“ 
nach links „schwenken“ in linker Sitzhaltung vorne  
Blick nach hinten, dabei den Kopf nach rechts drehen und mit der rechten Hand nach hinten „stechen“, rechter Fuß 
nach vorne 
Blick nach links hinten, nach vorne beugen und mit der linken Hand nach links hinten „stechen“, rechter Fuß nach 
vorne 
Mit dem linken Fuß seitlich „die Tür eintreten“, mit der linken Hand „stechen“ 
Mit dem rechten Bein „Fußball spielen“, mit der rechten Hand „stechen“ 
Mit der linken Hand „Seil springen“, linker Fuß tritt an der Stelle 
Die linke Hand „sticht“ nach vorne, den Oberkörper nach vorne beugen, so als ob man "die Pantoffeln unter dem 
Bett hervorholen" würde, rechter Fuß nach vorne. 
*Aufrecht stehen, um dieselben Bewegungen umgekehrt auf der anderen Seite zu wiederholen, wie a) 

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

Finale Phase (siehe Datei „Kurs-Grundlagen“) 


