
Anwendung der Seidenübungen auf das
 Taiji-Symbol

Bewegungsabläufe

Der innere Kraft- oder Energieverlauf in den Seidenübungen ist genau wie der äußere 
Bewegungsablauf auf den Kreisbahnen einer Kugel angeordnet. Energieverläufe, die sich 
vom Dantian wegbewegen, werden als Yang Energie bezeichnet. Die Eigenschaften die-
ser Kraftentfaltung ist ausdehnend, aufsteigend, durchdringend und raumeinnehmend 
(vgl. Abb. 1 linker Teil). 
Zur Yin Energie werden alle Kraftverläufe gezählt, die zurück zum Dantian fließen. Diese 
Art der Energie ist zurückweichend, auflösend, mitnehmend und sammelnd (vgl. Abb. 1 
rechter Teil). 
Beide Arten der Kraft sind untrennbar miteinander verbunden. Die Seidenübungen hel-
fen hier ein Verständnis für die unterschiedlichen Qualitäten von Energie zu bekommen. 
Sind wir in der Lage die beiden Energien klar im Körper voneinander zu unterscheiden, 
folgen weitere Stufen der Vertiefung. Die zwei Qualitäten der Energie könne jeweils in 
ihre Entstehung und Vollendung unterteilt werden, so dass sich hieraus das „vier Stufen 
Modell“ aus der Unterrichtsdidaktik der einzelnen Seidenübungen ergibt (vgl. Abb. 2). 
Die vier Stufen lassen sich auf acht Bewegungsabschnitte erweitern. Theoretisch ist es 
möglich hier weiter in die Tiefe zu gehen (von der 2 auf die 4, von der 4 auf die 8, von 
der 8 auf die 16 usw.), praktisch macht das aber keinen Sinn. Sind wir in der Lage von 
der Zwei auf die Vier zu schließen, können wir auch in der Vier die Acht entdecken. Spä-
testens jetzt werden die Bewegungen so innerlich, dass eine Beschreibung über äußere 
Bewegungen nicht mehr möglich ist. Dies ist auch der Zeitpunkt, an dem sich die äußere 
Bewegung immer mehr durch eine innere Bewegung ergibt. Das innere Gefühl tritt jetzt 
stärker in den Vordergrund. Wird am Anfang der Seidenübungen die Energie durch die 
äußere Bewegung ins Fließen gebracht, übernimmt schließlich der innere Energiefluss 
die Führung und wird durch die äußere Bewegung sichtbar. 

Innerer Wechsel

Innere-Wechsel sind die Umkehrpunkte zwischen den beiden Qualitäten der Energie. 
Einer solcher Wechsel findet immer statt, wenn die Energie zu ihrem Maximum fließt. 
Haben wir energetisch den Zustand des vollen Yangs erreicht, wird die Energie nach 
und nach in ihr Gegenteil umgewandelt. Die Yin-Qualität der Energie nimmt zu. Innere-
Wechsel werden im Körper immer durch Drehungen eingeleitet. Fließt die Energie nach 
einer Drehung, also nach einem inneren-Wechsel zu den Extremitäten, bezeichnen wir 
dies als Yang-Energie. Der Fluss von den Extremitäten zurück zum Dantian wird dem-
nach als Yin-Energie benannt (vgl. Abb. 3).

Äußerer Wechsel

Äußere-Wechsel befinden sich auf der halben Strecke einer jeweiligen Energie. Aufstei-
gendes Yang wird durch einen äußeren-Wechsel zu vollem Yang. Die entstehende Ener-
giequalität breitet sich durch den äußeren-Wechsel immer weiter aus oder fließt in ihrem 
Gegenteil zurück zum Dantian. 
Der physische Motor für einen inneren-Wechsel ist die Drehung. Der äußere-Wechsel 
wird durch eine Gewichtung angetrieben. Bei einem inneren-Wechsel ist die Energie 
noch zart und im Prozess des Entstehens. Äußere-Wechsel verleihen der jeweiligen 
Energiequalität ihre volle Entfaltung. Die Yang Energie wird durch den äußeren-Wechsel 
mächtig und hinaus strebend. Die Yin Energie wird komplett im Dantian gesammelt. 
Die Verbindung zwischen inneren- und äußeren-Wechsel ergeben die vier Stufen zur 
Unterrichtsdidaktik der Seidenübungen (vgl. Abb. 3, in Anlehnung an Zeichnungen  von 
Jan Silberstorff). 

Drehung und Gewichtung 
in den einzelnen Stufen der 

Seidenübung

Jede einzelne der vier Stufen in den Seidenübungen lässt sich wiederum in Drehung 
und Gewichtung unterteilen. Diese feinere Betrachtung der Körpermechanik und das 
draus resultierende tiefere energetische Verständnis der Seidenübungen erweitern das 
Vierstufenmodel. Haben wir in dem Vierstufenmodel eine Hauptaktion von Drehung oder 
Gewichtung in der jeweiligen Stufe, wird in den acht Aspekten diese Hauptaktion jeweils 
durch eine mitlaufende Nebenaktion ergänzt. Besteht die Hauptaktion/Anfangsaktion 
aus einer Drehung ergänzt die Nebenaktion diese Drehung durch eine Gewichtung. Das 
Gewicht fließt hierbei in vertikaler Richtung nach unten. 
Ist die Haupt- bzw. Anfangsaktion eine Gewichtung folgt ihr eine Drehung mit der sich 
der Körper wieder gerade dreht. Dieses gerade Drehen bringt den Körper immer wieder 
in seine Ausgangstellung zurück. Von hier starten die inneren-Wechsel (vgl. Abb. 4). 
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Stufe 1:
Innerer-Wechsel

Aus vollem Yang entsteht Yin 

Durch eine kleine bis innerliche Drehung sinkt die Energie von der 
Hand (Fingerspitzen) zum Ellenbogen und mit dem stärker werden-
den Gewichten zurück zur Hüfte. Das Gewichten findet in vertikaler 
Richtung statt und fließt mehr in den linken Fuß. 

Stufe 3: 
Innerer-Wechsel

Aus vollem Yin entsteht Yang 
 
Durch eine Körperdrehung fließt die Energie vom Dantian zur Wir-
belsäule und die Wirbelsäule hinauf. Das Gewichten findet wieder 
in vertikaler Richtung statt und verstärkt das Sinken im rechten 
Bein. 

Stufe 4 
Äußerer-Wechsel

Aus dem entstehenden Yang wird volles Yang 

Das Gewicht wird auf das linke Bein verlagert. Der Körper dreht 
wieder gerade. Die Energie fließt über Schulter/Hüfte, Ellenbogen/
Knie bis in die linke Hand und den linken Fuß. 
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Abb. 1: Yin und Yang Teile des Taiji-Symbols Abb. 2: Anwendung der 4 Stufen auf das Taiji-Symbol Abb. 3: Äußere- und innere Wechsel in Verbindung mit Drehung und Gewichtung, 
bezogen auf die 4 Stufen und deren Anwendung auf das Taiji-Symbol

Abb. 4: feinere Unterteilung zwischen drehen und gewichten in den einzelnen 
Stufen der Seidenübung

Zusammenfassung 

Abb. 5: zusammenfassende Anwendung der inneren und äußeren 
Bewegungsabläufe der Frontalen-Seidenübung und deren 
Beziehung zum Taiji-Symbol

Stufe 2
 
Äußerer-Wechsel

Aus dem entstehenden Yin wird volles Yin

Das Gewicht wird auf das rechte Bein verlagert. Die Energie be-
ginnt zum Dantian zu fließen. Die kleine Drehung aus Stufe 1 wird 
wieder gerade gedreht und die Energie sammelt sich im Dantian.  

Alle theoretischen und praktischen Aussagen zu der Frontalen-Seidenübung sind in der Abbildung 5 zusammengefasst. Sie bilden die 
Grundlage für ein umfassendes und tiefes Verständnis des Taijiquan. Die Seidenübungen sind ein Übungsweg um äußere Strukturarbeit 
und inneres Kraftverständnis zu vereinen. 

Die Harmonisierung von äußerer Bewegung und innerem Kraftverlauf in einem in jeder Phase praktisch und theoretsich erklärbarem 
Modell, sind von unschätzbarem Wert und zeichnen ein ganzheitliches Übungssystem aus. 


