Meditatives Gehen – eine Anleitung zum Selbermachen

Bevor es richtig los-geht, hier einige Anmerkung
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In ihren Grundzügen habe ich diese Art des langsamen Gehens von Dr. Shen und seiner Tochter
Shen Jin gelernt. Während meines eigenen regelmäßig-täglich-halbstündigen Praktizierens - seit
nun schon über einem Jahr - sind kleine Eigenheiten hinzugekommen.
Toll ist es natürlich, draußen auf einer geraden Strecke von 10 – 20 Metern zu üben. Sollte Dir
das nicht möglich sein, geht’s auch auf engstem Raume, dann gehst Du eben hin und wieder
rückwärts....
Ich habe diese schriftliche Form der Anleitung bewusst gewählt, Du kannst sie Dir ausdrucken, in
die Hand nehmen und das Gelesene zeitgleich praktisch ausführen bzw. wahrnehmen. Damit
kommst Du einem wichtigen Aspekt unserer Körperarbeit – vor Allem auch des BUQI und Taiji –
nach: Du bringst die gedankliche und die körperliche Dimension unmittelbar zusammen,
durchdringst den Körper mit dem Geist und kommst so auch dem auf die Spur, was wir in
unserer Arbeit „die innere Bewegung“ nennen.
In diesem Zusammenhang kommen verschiedene Wirkungsweisen zum Tragen: Gelegentlich
spreche ich von „Gewicht“ und auch von „Kraft“, beides sind begriffliche – nicht ganz präzise –
„Krücken“. Immer geht es um den Fluss dessen, was wir zuweilen auch „Energie“ nennen. Für
diesen Fluss stehen uns im Körper Bahnen und Gebiete / Zentren und Pforten zur Verfügung. Von
besonderer Bedeutung sind da die beiden Fußpforten / Yongquan / „sprudelnder Quell“ (Punkte
resp. Gebiete unter dem Vorderfuß, am vorderen Beginn der Wölbung) sowie auch unsere
Kopfkrone. Sie markieren „oben“ und „unten“ unseres Systems und sind zugleich Aus- und
Eingänge im möglichen Kontakt zu Erde und auch Himmel.
Vor Allem, wenn Du draußen im Gras oder auf einer anderen unebenen Fläche gehst, gilt es, mit
jedem erneuten Aufsetzen des Fußes den Untergrund zu „ertasten“ und den Fuß dann dort und
so aufzusetzen, dass es Dir im Weiteren keine Beschwerden bereitet. Und: folge Deinen
Impulsen, z.B. wenn es Dich gelüstet, rückwärts zu gehen. Dabei verändert sich allerdings die Art
des Fuß-Aufsetzens: in diesem Falle setzt Du nicht mit ganzer Sohle auf, sondern rollst ab.....
Sollte Dich im Laufe Deines Übens/Gehens irgendetwas stören oder irritieren (ein Haar im
Gesicht, ein Husten- oder Juckreiz, zu kalte Hände, ....) scheue Dich nicht, dem nachzugehen, es
zu verändern, zu beheben. Durch jene Phänomene, die Du nicht verändern kannst – z.B.
äußerlichen sowie innerlichen Lärm - versuchst Du hindurchzugehen und sie stets auf's Neue
loszulassen.
Doch nun genug der Vorrede, los geht’s! Ich empfehle, einfach mal anzufangen und dann zu
schaun, wie's damit geht. In dieser Anleitung habe ich den Beginn mit links gewählt, Du kannst
ebenso auch mit der anderen Körperseite beginnen.
Solltest Du an einem öffentlichen Ort „gehen“, mach Dir nichts draus, wenn andere gucken, geh
einfach weiter.....
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… im sog. „guten“ Stand, die Füße stehen parallel zu- und ungefähr schulterbreit
auseinander, die Knie sind ein wenig „weich“, nicht durchgedrückt, das Becken bzw. der
Bauch sind beweglich – probier es gerne einmal aus. Nimm die Aufrichtung Deiner
Wirbelsäule bis hin zum Kopfe wahr.
In den Händen hältst Du das Papier mit dieser Anleitung. Später – wenn Du dieses nicht
mehr benötigst - können die Arme neben dem Rumpf hängen oder auf dem Rücken
ruhen, oder eine Dir passend erscheinende Haltung einnehmen.
Ähnliches gilt auch für Deinen Blick: wenn Du das Papier nicht mehr benötigst, suchst
Du Dir – in einiger Entfernung vor Dir - eine Stelle, an dem die Augen ruhen können.
Zugleich versuchst Du, Deinem Blick eine sanfte Weite zu geben.
Noch stehen Deine beide Füße/Beine nebeneinander, Dein Gewicht ist mehr auf den
Vorderfüßen – ungefähr über den Yongquans – die Fersen sind weiterhin in Kontakt mit
dem Boden. Dein Oberkörper ist nach vorn gelehnt - als würdest Du Dich einem
heftigen Wind von vorn entgegen lehnen - Deine Leisten sind ganz leicht gebeugt, von
innen nach innen-hinten „eingesogen“, zugleich bereit dafür, in den Hüftgelenken Raum
zu schaffen. Diese körperlichen Grundideen behältst Du auch während des Gehens bei,
doch immer bist Du in Bewegung, nicht festgehalten oder steif.
Nun verschiebst Du Dein Körpergewicht allmählich auf rechts und zwar soweit, bis Du
das Gefühl hast, dass Dein ganzes Gewicht auf dem rechten Fuß angekommen ist. Du
sinkst – vor Allem gedanklich und mit Deiner Kraft in den Boden, ohne dabei Deine
Aufrichtung zu verlieren. Diese „Kraft“ Deines Körpers schiebt in den Boden und dieser
„schiebt“ zurück. Probiere aus, wie sich das anfühlt!
Nun ist es an der Zeit, Deine Aufmerksamkeit Deiner linken Körperseite zuzuwenden:
Bedingt dadurch, dass Du auf der rechten Seite ein wenig in die Höhe geschoben
wurdest, kann das linke Bein im Hüftgelenk hängen, Du lässt - so gut es Dir gelingt die Muskulatur los und entspannst.
Just in diesem Moment erfolgt der gedankliche Impuls für einen ersten Schritt. Dieses
ist ein interessanter Augenblick, da hier besonders deutlich wird, wie sehr das Gehirn
die willentliche Entscheidung für die jetzt folgende Aktion treffen muss: Du hebst das
Bein leicht an und der Fuß löst sich vom Boden. Mit ganzer Sohle setzt Du ihn nun eine
halbe Fußlänge weiter vorn wieder auf, d.h. Deine linke Fußwölbung befindet sich nun
Seite an Seite mit den Zehen Deines rechten Fußes. Wenn es Dir hilft, kannst Du gern
mal an Dir herunterschauen, um Dich zu vergewissern.
Ganz langsam schiebst Du nun das Gewicht herüber auf Deinen linken Fuß bis – wie Du
es eben schon auf Deiner rechten Seite ausprobiert hast – alles Gewicht dort
angekommen ist, schwerpunktmäßig auf dem Vorderfuß. Du sinkst bzw. schiebst tief in
den Boden hinein, dieser „schiebt“ auch jetzt zurück und Du lässt diese Schubkraft
weiter nach oben in Deinen Körper hinein wirken. Der vorderen Bauchmuskulatur gibst
Du Gelegenheit, loszulassen, zu entspannen. Ausgehend von Deinem Bauchinneren –
vom Dantian/dem Energiezentrum – „wölbst“ Du Deine Lendenwirbelregion ganz weich
und beinahe unmerklich nach hinten/außen, sodass sich die entsprechenden Muskeln
entspannen können und Du insgesamt zunehmend loslassen kannst.
Wenn Du die Schubkraft weiter – innerlich - Deinen Rücken hinauf fließen lässt, kann es
passieren, dass Du auch die Schulterblätter/Deine „Flügel“ lösen kannst. Auch längs
Deiner Halswirbelsäule erfährst Du eine Öffnung und schließlich schiebt sich Dein ganzer
Schädel – da, wo er auf dem Atlas ruht – ein klitzekleines Bisschen himmelwärts.
Dein Brustbein lächelt und Dein Gesicht ist absolut entspannt. Ist das nicht toll !?
Mit dem Moment, wo Du nun Deine rechte Seite ins Loslassen schickst – eigentlich
geschieht dies zeitgleich zur Aufrichtung der linken Seite – fließt die Kraft/die Energie
wieder abwärts, der nächste Schritt wird vorbereitet und nun ...
… mit rechts gesetzt. Der Fuß stellt sich mit ganzer Sohle auf..... und so gehst Du nun
immer weiter, für eine viertel oder halbe Stunde oder länger.
Danach empfiehlt es sich, zu räkeln, schütteln, drehen, gähnen.... und evtl. Deine
Erfahrungen aufzuschreiben.
„Viel Freude und ein gutes Leben – hindurch durch alles Ungewisse !!!“
D.J.

