
Meridian-Dehnung „Lunge/Dickdarm“

!  

1. Aufrecht stehen, Füße hüftweit geöffnet.  
Die Arme hinter den Rücken führen, die Daumen verhaken und die Zeigefinger gestreckt 
aneinanderlegen. Dabei die Arme lang machen, die Fingerspitzen Richtung Boden und den 
Scheitelpunkt des Kopfes nach oben strecken.  
 
Atmen Sie tief ein. Mit dem Ausatmen neigen Sie den Oberkörper gerade nach vorne und 
dehnen die Arme gleichzeitig nach hinten und oben.  
Der Kopf verbleibt in der natürlichen Fortsetzung der Wirbelsäule.  
Die Beine bleiben gestreckt, das Gewicht ist auf den Fußsohlen verteilt. Den Nacken 
entspannen und den Kopf locker lassen. Mit jedem Ausatmen mehr entspannen. Verweilen 
Sie in dieser Haltung für einige Atemzüge. Wenn möglich strecken Sie die beiden 
Zeigefinger noch etwas weiter in Richtung Himmel und dehnen dabei Ihre Arme. (Merke: 
Bei Bluthochdruck den Kopf etwas stärker anheben und die Übung zeitlich begrenzen!)  

2. Nach dem Ende der Streckung beugen Sie etwas die Knie und richten sich mit geradem 
Oberkörper oder "Wirbel für Wirbel" langsam auf.  
 
Gegen Ende der Aufrichtung lösen Sie die Hände voneinander und lassen die Arme sinken. 
Durch die Vorspannung der Arme kann es sein, dass die Arme noch von allein ein Stück 
nach oben steigen und erst dann entspannt zur Seite absinken.   
 
Wiederholen Sie die Übung mindestens noch zweimal. 
 
Diese Übung wirkt besonders am Morgen gleich nach dem Aufstehen. Sie hilft der 
morgendlichen Darmentleerung sowie erfrischt und vertieft die Atmung. 



Meridian-Dehnung „Magen/Milz“ 

!  

1. Nehmen Sie eine Schulterbreite Grundhaltung ein und verlagern Sie Ihr Gewicht auf das 
rechte Bein. Die Hände sind zunächst in der Mondhaltung vor dem Körper. Setzen Sie nun 
den linken Fuß nach vorn, bis die Fußspitze den Boden berührt. Das linke Bein soll dabei 
gestreckt, aber nicht durchgedrückt werden. Heben Sie zeitgleich den linken Arm seitlich 
über Kopfhöhe hoch und drehen die Hand, bis die Handfläche nach oben zeigt. Die rechte 
Handfläche zeigt vor dem Unterleib nach unten zum Boden. 
 
Drücken Sie nun die linke Fußspitze fest auf den Boden und ziehen Sie die Handflächen 
nach oben und unten leicht und ohne Kraftaufwand auseinander. Das rechte Bein streckt 
sich dabei etwas. 
 
Spüren Sie die intensive Dehnung Ihrer Vorderseite bis hinauf zur Brust und weiter bis ins 
Gesicht? Wenn Sie jetzt noch mit den Augen „funkeln“, wird auch noch der Anfangspunkt 
des Magenmeridians aktiviert. 

2. Lassen Sie die Arme wieder sinken. Setzen Sie den linken Fuß zurück und wiederholen Sie 
die Dehnung auf der anderen Seite. 

Dehnen Sie drei- oder sechsmal auf beiden Seiten. 

Diese Übung hilft besonders, wenn Sie sich nach langem Sitzen oder Arbeiten voll und 
unbeweglich fühlen. Mit dieser Übung wird die Mitte gedehnt und geweitet. Damit unterstützen 
Sie auch die Arbeit des Magen- und Milzfunktionskreises und schaffen gewissermaßen „Platz 

für Neues“. 



Meridian-Dehnung „Herz/Dünndarm“ 

!  

Stellen Sie beide Füße nebeneinander und nehmen sie den sogenannten Fersenschlussstand 
ein. Die Zehen zeigen dabei leicht nach außen und zwischen den Fersen ist ein kleiner Abstand. 

 
Beide Handflächen werden vor der Brust mit leichtem Druck, aber ohne Kraftaufwand, 

aneinander gelegt. Die Fingerspitzen zeigen dabei nach oben und die Unterarme werden 
parallel zum Boden gehalten.  

 
Nun werden einmal das Becken nach rechts und gleichzeitig die Arme nach links „geschoben“ – 
die Arme bleiben auf einer Ebene und werden auch nicht nach hinten gedreht. Zusätzlich kann 

man den Kopf nach rechts drehen. 
 

Halten Sie für einen Moment diese Dehnung und gleiten Sie dann zur Mitte zurück. 
 

Dehnen Sie nun gegengleich zur anderen Seite.  

Es sollte ein angenehmes Ziehen, jedoch kein Schmerz spürbar sein.  
Während der Übung ruhig und gleichmäßig weiteratmen.  

Die Dehnposition an der individuellen Dehnungsgrenze ruhig und für einige tiefe Atemzüge 
halten und danach langsam auflösen.  



Meridian-Dehnung „Nieren/Blase“ 

!  

1. Stellen Sie sich mit gestreckten Beinen mit geschlossenen Fersen hin. Die Finger dabei 
verschränken (wie für Räuberleiter).  

2. Beide Arme danach langsam nach oben bis über den Kopf strecken. Die Handflächen 
zeigen dabei zum Himmel. Dehnen Sie dabei langsam und sanft von unten nach oben, als 
wollten Sie „den Himmel stützen“. Die Augen können dabei zur Decke schauen.  
Spüren Sie bewusst der Dehnung von den Fußsohlen über die Körpervorderseite 
(Nierenmeridian) bis zu den Händen nach. 

3. Neigen Sie dann den Rumpf nun langsam nach vorne und lassen die Arme dabei gestreckt 
– jedoch nicht durchgedrückt.  

4. Führen Sie die gestreckten nun langsam nach unten. Die Handflächen zeigen zum Schluss 
zum Boden. Wenn Sie dabei auch die Beine möglichst gestreckt (nicht durchgedrückt!) 
lassen, entsteht eine intensive Dehnung im unteren Rücken und an der Rückseite der 
Beine, die aber noch angenehm sein sollte.  
D.h. bitte nicht übertreiben! Wenn Sie mit den Händen nur bis zu den Knien kommt, ist das 
auch in Ordnung. 

5. Beim Aufrichten geben Sie zuerst in den Kniegelenken nach und rollen anschließend  in 
einer wellenförmigen Bewegung Wirbel für Wirbel langsam nach oben. Gegen Ende drehen 
sich die Handflächen wieder nach oben und bilden eine Schale. Diese Übung bitte 
mehrmals wiederholen. 
  

Diese Übung wirkt positiv auf den unteren Rücken und verhilft besonders nach langem Sitzen 
und Arbeiten zu neuer frischer Energie. Daher wird sie auch oftmals „Autobahn-Raststätten-
Übung“ genannt. 

Die Übungen in beide Richtungen (oben und unten) ein paar Mal wiederholen, im eignen 
Tempo 

Es sollte ein angenehmes Ziehen, jedoch kein Schmerz spürbar sein.  
Während der Übung ruhig und gleichmäßig weiteratmen.  

Die Dehnposition an der individuellen Dehnungsgrenze ruhig und für einige tiefe Atemzüge 
halten und danach langsam auflösen.  



Meridian-Dehnung „3-facher Erwärmer/Herzbeutel“ 

!  

1. Nehmen Sie mit den Beinen eine schulterbreite Grundhaltung ein und bringen die Hände 
eine Art Mondhaltung.  
Wenn Sie das Gewicht ein wenig nach vorne verlagern, gleiten die Hände auseinander, so 
als würden Sie Seidenfäden auseinanderziehen. 

2. Öffnen Sie die Arme nun und heben sie seitlich bis auf Schulterhöhe.  
Stellen Sie dabei die Handflächen auf und spannen Sie die Handwurzeln achtsam nach 
außen. 
 
In dieser Position können Sie einige Atemzüge verweilen. Beim Einatmen werden alle 
Gelenke und der Brustraum weit. Beim Ausatmen lassen Sie wieder locker. 

!  

3. Nach der Dehnung lassen Sie die Arme wieder nach unten sinken und kreuzen vor dem 
Körper, so als würden Sie einen Ball umarmen. Neigen Sie dabei ein wenig den 
Oberkörper.  

4. Mit dem Einatmen weiten Sie sich, als würde durch Ihren Atem der „Ball“ aufgepumpt. 
Durch das Ausatmen sammeln Sie sich nach innen, als würde er wieder an Luft verlieren. 



Meridian-Dehnung „Leber/Galle“ 

!  

1. Die Füße in der Ausgangsstellung etwas breiter auseinander stellen. Der Lebermeridian 
befindet sich auf der Innenseite der Beine, der bei dieser Übung gedehnt werden soll.  

2. Verschränken Sie die Hände vor dem Unterleib locker und führen Sie sie mit dem Einatem 
vor dem Körper hoch und drehen Sie dabei die Handflächen nach oben. Die Arme sind jetzt 
über dem Kopf gestreckt. Sie können sich vorstellen, Sie wollten mit den Handflächen den 
Himmel berühren. Die Füße sollten fest am Boden bleiben, besonders die großen Zehen. 
Denn dann wird besonders der Lebermeridian aktiviert, der dort entspringt. 
 
Die Spannung sollte spürbar sein an der Vorderseite des Körpers von der Großzehe über 
die Leisten bis hinauf in die Brust. Genießen Sie mit dem Einatem einen kurzen Moment 
diese Dehnung im ganzen Körper. 

!  

3. Beim Ausatmen neigen Sie den Oberkörper nach rechts zum rechten Bein hin. Beide Beine 
bleiben gestreckt – aber nicht durchgedrückt. Sie können jetzt eine deutliche Dehnung der 
linken Körperhälfte wahrnehmen, vielleicht sogar  auch an der Außenseite des linken 
Beines bis hinunter zum Fuß. Jetzt dehnen Sie einen großen Bereich des 
Gallenblasenmeridians, die an der Körperseite nach unten fließt. 

4. Beim Einatmen kommen Sie mit noch immer gestreckten Armen wieder nach oben und 
zurück in die Mitte. Mit dem nächsten Ausatmen neigen Sie den Oberkörper nach links, um 
die rechte Seite zu dehnen. Mit der Einatmung kommen Sie zurück in die Mitte und dann 
senken Sie beim Ausatmen die Arme vor dem Körper wieder nach unten. 



1. Meridianklopfen gegen Anspannung - Lebensenergie in Fluss bringen I 

Auf unserer Körperoberfläche verlaufen Energiebahnen, die sogenannten Meridiane, die durch 
Akkupunktur, Akkupressur oder Massagen beeinflussbar sind. Auch unsere Umwelt wirkt 
letztendlich über die Meridiane und über unser Hautorgan auf uns ein. Dazu gehören u.a. 

Farben, Wärme, Licht, Formen, Düfte, Sauerstoff, Stimmen und Musik. 

Locker aus dem Handgelenk folgende Regionen abklopfen 

• Gesäß + Beinaußenseite hinunter und innen sanft von unten nach oben 
• Bauch leicht im Uhrzeigersinn 
• Brustkorb – wie ein Affe – locker abklopfen 
• Lunge (unterm Schlüsselbein links/rechts außen) durch Klopfen aktivieren 
• Armaußenseite nach unten und innen sanft nach oben 
• Die Schädeldecke leicht mit den Fingerspitzen abklopfen (gut bei Kopfschmerzen) 

Die Nieren können mit den flachen Händen warm gerieben werden 

Beispiel-Bild für Arme: 

!  !  



Hände und Finger 

!  

Die Finger können auch geschüttelt werden: 
Mit Daumen und Zeigefinger wird die jeweilige Spitze eines Fingers der anderen Hand gegriffen 

und unter leichtem Zug wird der Finger nun mit 10 Wiederholungen geschüttelt.  
So behandelt man jeden Finger der Hand und auch den Daumen. Danach wechselt man zur 

anderen Hand und wiederholt das Ganze dort. 


