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VORWORT
Shibashi gibt mir Ruhe, Harmonie und Energie in meinem Leben. 

Wie kam ich dazu, dieses Übungsbuch über Shibashi zu erstellen?

Im Laufe meiner Ausbildung zur Shibashi-Lehrerin erstellte ich dieses Büchlein für meine  
Abschlussarbeit des Shibashi-Lehrgangs 2016 – 2017. Weil ich gerne erzählte, dass ich  
Shibashi lerne, kamen dann Fragen von einigen meiner Bekannten, Freunde und Kolleginnen: 

Was ist Shibashi, was macht man da für Übungen, kann ich das auch machen? 

Bitte zeige mir doch wie es geht! Ich möchte aber nicht alle 18 Übungen machen, soviel Zeit 
bringe ich nicht auf.

Ich selbst hatte auch festgestellt, dass es in Zeiten, wo man sehr beschäftigt ist und jeweils 
nur wenig Zeit investieren kann, es zu lange dauert, alle 18 Übungen mit jeweils dreimaliger 
Wiederholung auszuführen. Deshalb hatte ich mich eingehender mit den fünf Jahreszeiten 
beschäftigt. Dabei kam mir die Idee für dieses Buch. So kann ich allen Interessierten diese 
schönen Übungen näher bringen und sie können an meiner Begeisterung für Shibashi  
teilhaben. Die Erstellung dieses Buches hat mir riesig Freude gemacht; dadurch habe ich  
Vieles dazu gelernt. Es war für mich eine Möglichkeit mich noch intensiver mit Shibashi  
auseinander zu setzen.

Die schönen Bilder der Lebensblume sollen dabei begleitend sein für die Harmonie  
des Lebens und die Lebensenergie des Qi.

WAS IST DIE LEBENSBLUME?
Die Lebensblume bringt Harmonie und Schutz. Sie findet sich seit Jahrtausenden als  
Ornament an den verschiedensten Orten, auch an historischen Bauwerken. Dem Symbol  
wird eine harmonisierende, schützende Wirkung zugeschrieben und oft wird das Muster  
als heilige Geometrie bezeichnet.

Da die Lebensblume selbst als Symbol der kosmischen Ordnung gesehen wird, soll sie für 
einen harmonischeren Energiefluss sorgen können. Positive Energien werden verstärkt  
und negative Energien verringert. Das soll sich sowohl auf das Energiefeld des menschlichen 
Körpers als auch auf die Dinge beziehen, die uns umgeben. 

Sieht man sich das Muster der Lebensblume genauer an, stellt man fest, dass das Ornament 
aus einer Vielzahl an Kreisen besteht, die einander überlappen und so eine Art Blüten-
muster mit einzelnen Blütenblättern bilden. Diese Kreise werden oft als Symbol für die Einheit 
von Körper, Seele und Geist interpretiert.

Schon in meiner Kindheit haben mich diese Kreise begeistert und begleitet. Ich malte sie  
gerne, wenn mich etwas bedrückte oder eine schwer lösbare Aufgabe auf mich wartete.  
Es gab mir immer wieder die nötige Kraft, meinen Aufgaben gerecht zu werden. Beim Zeich-
nen solcher Kreise kann man sehr gut in sich gehen und es gibt einem das Gefühl bei sich 
selbst zu sein. Deshalb verbinde ich jetzt Shibashi mit Bildern von Lebensblumen, weil auch 
Shibashi für mich so eine schöne innere Ruhe und Harmonie ausstrahlt.
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EINLEITUNG

Shibashi und die «Fünf Jahreszeiten» – Was ist das?
Shibashi besteht aus 18 Übungen, die poetisch-bildhafte Namen tragen wie z.B. «Auf  
dem Berggipfel die Brust weit machen». Diese Übungen bewirken eine sanfte Berührung für 
alle Gelenke, Muskeln und inneren Organe und wecken eine innere Aufmerksamkeit, Ruhe 
und Harmonie. Sie bringen Körper und Geist ins Gleichgewicht. 

In diesem Buch stelle ich fünf bestimmte Figuren aus dem Shibashi vor, welche als die  
«Fünf Jahreszeiten»-Figuren bekannt sind, im Qi Gong auch als Yin-Form benannt. Diese  
Figuren sind ein Teil der insgesamt 18 Bilder des Shibashi. 

Für wen sind diese Übungen gedacht?
Shibashi ist fast uneingeschränkt für alle Menschen ohne Altersgrenze möglich. Es ist eine 
körperbewegte Meditation, so kann sie Körper und Geist ins Gleichgewicht bringen.

Der Atem
Grundsätzlich wird der Atem im Shibashi frei gelassen. Die Anweisungen für das Ein- und  
Ausatmen sind jeweils nur als Vorschlag gedacht.
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PRAXISÜBUNGEN FÜR DIE SHIBASHI – FÜNF JAHRESZEITEN

AUFWÄRMEN UND VORBEREITUNG AUF DIE ÜBUNGEN
Zur Vorbereitung der Übungen ist es am besten, man klopft den ganzen Körper ab. 

–  Wir beginnen mit dem Kopf, klopfen mit den Fingern das Gesicht ab und arbeiten uns 
dann zu den Armen vor. 
Abbildung 1

–  Dann geht es weiter über die Oberschenkel und über die Waden nach unten bis zu den 
Füssen.  
Abbildung 2

So kann das Qi, der Lebensfluss ungehindert durch unseren Körper fliessen, die Durchblutung 
wird angeregt, die Gelenke werden weich, warm und locker.  

WAHRNEHMUNG DER FÜSSE
Wir wollen das Abrollen des Fusses sehr bewusst wahrnehmen:

–  Wir machen einen Schritt ganz bewusst und langsam vorwärts. Dabei erkunden wir was 
dazu nötig ist. Wir entdecken, dass dies eine alltägliche Bewegung ist, die wir unbewusst 
jeden Tag hundertfach machen. Wir bemerken dabei, dass wir das Gewicht ganz auf das 
eine Bein verlagern müssen, um das andere Bein vom Boden zu heben. 
Abbildung 3 und 4

–  Wir verlagern das ganze Gewicht auf das rechte Standbein und heben das linke Bein. 
Nun versuchen wir den linken Fuss ganz bewusst bei der Ferse beginnend auf den Boden 
zu setzen. 

So nehmen wir das Abrollen des Fusses sehr bewusst wahr. 
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Abb 1: Aufwärmen durch Abklopfen von  
Kopf bis Fuss

Abb 3: Das ganze Gewicht befindet sich  
auf dem hinteren Fuss.

Abb 2: Abklopfen der Oberschenkel beim 
Aufwärmen

Abb 4: Mit der Vorwärtsbewegung verlagern 
wir das Gewicht auf den vorderen Fuss.
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AKUPRESSUR-PUNKTE

Schulterbrunnen 
Die Akupressur-Punkte, welche Schulterbrunnen genannt werden, sind zwei Punkte, die sich 
auf dem Rücken links und rechts auf Schulterhöhe befinden.  
Abbildung 5

Steifer Nacken, Nackenschmerzen, Schulterprobleme können mit diesen Punkten gemildert 
werden. Dazu drückt man mit dem Mittelfinger der linken Hand auf den rechten Schulter-
brunnenpunkt und lässt dabei den rechten Arm lose schwingen, etwa 20 bis 30 mal. Danach 
dasselbe auf der anderen Schulterseite wiederholen. 
Abbildung 6

Dies wirkt angenehm und hat eine wärmende Wirkung im Kopf-, Nacken- und Schulter-
bereich, es entspannt die Schultern und macht den Kopf frei.

Sprudelnde Quellen
–  In der Mitte unseres vorderen Fussballens finden wir einen Punkt der «sprudelnde  

Quelle» heisst und voller Energie (Qi) ist. Dieser Punkt ist der Anfang des Nierenmeridians.

–  Jetzt, da uns diese sprudelnde Quelle unter unserem Fuss bekannt ist, setzen wir jeweils 
die Füsse wieder ganz bewusst auf den Boden und verwurzeln uns jedes Mal über diesen 
Punkt mit der Erde. 
Abbildung 7

–  Die gleiche sprudelnde Quelle finden wir auch bei unseren Händen. Wenn wir den  
Mittelfinger oder / und den Ringfinger in die Handfläche drücken, können wir so diesen 
Punkt ermitteln. 
Abbildung 8
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Abb 5: Akupressur-Punkt  
«Schulterbrunnen»

Abb 7: Akupressur-Punkt  
«Sprudelnde Quelle»

Abb 6: Die Arme locker hin und her schwen-
ken und dabei den Schulterbrunnen drücken

Abb 8: Auch in den Handflächen befinden 
sich die sprudelnden Quellen
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BEGRÜSSUNG

Wir beginnen mit der Begrüssung

Die Begrüssung ist die Eröffnungsgeste, auch «Taoistischer Gruss» genannt.

– Wir stehen aufrecht und gut verwurzelt da. Das Gewicht ist auf beide Beine verteilt. 

– Die Füsse sind parallel, nur wenige Zentimeter von einander entfernt.

– Die Knie sind locker, nicht gestreckt.

–  In Gedanken stellen wir uns vor, dass uns vom obersten Punkt unseres Scheitels ein  
Seidenfaden mit dem Himmelspunkt über uns verbindet.

– So stehen wir aufrecht da, vom Boden getragen und vom Himmel gehalten.

– Die Konzentration liegt im Unterbauch (Dantien).

–  Nun heben wir die Arme mit einer ruhigen Bewegung seitlich bis auf die Höhe der Brust, 
leicht unterhalb der Achsel. Die Handflächen zeigen zum Boden, die Schultern bleiben 
unten.

–  Wir führen nun die Arme langsam in einem grossen Bogen vor den Körper. Bevor die 
Hände zusammentreffen, machen wir mit der rechten Hand (die das Yin symbolisiert) 
eine lockere Faust und legen die linke Hand (sie steht für das Yang) auf die Faust der 
rechten Hand.  
Abbildung 9 und 10

–  Nun machen wir eine Verbeugung, der Rücken ist gerade, der Blick ist wach und schaut 
nach vorne.

–  Nun senken wir langsam die Arme. Dabei lösen wir zuerst die Schultern, dann die Ober-
arme, Ellbogen, Unterarme, Handflächen und lassen die Arme sinken bis sie ganz gelöst 
neben dem Oberkörper hängen. 
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Abb 9: Mit den Armen weit ausholen

Abb 10: Der Taoistische Gruss
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AUSGANGSPOSITION – GRUNDSTELLUNG FÜR DIE ÜBUNGEN
Für jede dieser Übungen gilt es zuerst körperlich im Hier und Jetzt anzukommen. Dafür  
suchen wir uns einen Ort der Ruhe, wo wir ungestört sind. Im Sommer kann dies auch draus-
sen sein.

Bevor wir die fünf Figuren ausführen, nehmen wir jeweils folgende Grundhaltung ein:

– Die Füsse stehen parallel etwa in Schulterbreite voneinander.

–  Die Fusssohlen sind gleichmässig belastet und vermitteln ein Gefühl von einer sehr  
festen und tiefen Verbundenheit mit dem Boden, als seien die Füsse angewurzelt. So 
entsteht eine Verbindung zur Erde. 

–  Das Gesicht ist entspannt und blickt freundlich drein.

–  Die Schultern bleiben locker und sollen weder nach unten gedrückt noch nach oben 
angehoben werden.

–  Die Brust wird nicht herausgedrückt, auch nicht zurückgenommen. Die Haltung «Brust 
raus und Bauch rein» gilt hier nicht. 

– Der Rücken bildet eine gerade Linie

–  Nun richten wir das Becken ein wenig auf. Das heisst, wir schieben es unten ein wenig 
vor und nehmen es oben ein wenig zurück. Gleichzeitig lassen wir die Bauchmuskulatur 
locker. Der Bereich der Hüfte soll nicht angespannt sein.

–  Hüfte und Gesässmuskulatur sind locker. 
Mit einem kurzen Zusammenziehen der Gesässmuskulatur können wir feststellen, ob wir 
das Gesäss angespannt haben. An den Sitzbeinhöckern können wir uns orientieren,  
ob wir die richtigen Muskeln aktiviert haben. Oberhalb der Sitzbeinhöcker befindet sich 
die innere Beckenbodenmuskulatur. Sie ist zuständig dafür, dass alle inneren Organe an 
ihrem vorgesehenen Platz im Körper gehalten werden. Wird die innere Beckenboden-
muskulatur richtig angewandt, entsteht ein Gefühl von Leichtigkeit im Oberkörper und  
die Zunge wird automatisch an den oberen Gaumen gehalten. Eine Hilfe ist es auch, 
wenn man sich eine Linie vom Beckenboden bis zur Scheitelkrone denkt. So erhalten wir 
einen Stand, der oben leicht und unten fest ist. 

–  Jetzt beugen wir sanft die Knie und nehmen damit die Ausgangspostion ein, die wir für 
alle Figuren benötigen.

–  Wir achten drauf, dass die Fussspitzen immer in die gleiche Richtung schauen wie die 
Knie und die Füsse möglichst parallel stehen.

Dies strengt die Oberschenkel ein wenig an, und es kann sein, dass es am Anfang Muskelkater 
geben kann. Bei diesen Übungen lernen wir, so wenig Kraft wie möglich einzusetzen, damit 
wir keine Anstrengung spüren. Wir lassen dem Atmen freien Lauf.  
Abbildungen 11 – 13 

Alle folgenden Shibashi-Figuren der Fünf Jahreszeiten werden jeweils drei- bis fünfmal wieder-
holt. 
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Abb 11: Grundstellung von vorne

Abb 12: Grundstellung von der Seite Abb 13: Grundstellung von hinten
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FRÜHLING – EIN WUNDER DES NEUANFANGES
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Shibashi Frühling – Auf dem Berggipfel die Brust weit machen
– Jahreszeit: Frühling

– Element: Holz

– Organe: Leber und Gallenblase

– Lebensalter: Kindheit, frühe Jugend

Bedeutung:  
Öffnet unser Sein, stärkt die Fähigkeit, mit Geben und Nehmen im Gleichgewicht zu sein.

Heilwirkung: 
Löst Verspannungen im Brustbereich. Mildert grosse Anspannungen, geistige Ermüdung und 
Schlaflosigkeit. Hilft bei Erkrankungen der Lunge, wie Asthma, Atembeklemmungen und 
Herzklopfen.

Von den 18 Shibashi Figuren ist dies die Figur 2.


