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Auf deM SPuren  
vOn bayerisch china

www.dietfurt.de

das Projekt „QiGong-Weg dietfurt“ wird gefördert durch das Bayerische 
Staatsministerium für ernährung, Landwirtschaft und forsten und den 
europäischen Landwirtschaftsfonds für die entwicklung des ländlichen 
raums (eLer).

Altmühl-Jura

Der weG im Dietfurter wanDerweGenetz
im wanderwegenetz finden Sie den QiGong-Weg 
unter der nummer 8. interessante Kurse für Qi-
Gong zur Gesundheitspflege und weitere ähnliche 
Angebote können Sie in dietfurt das ganze Jahr 
über besuchen. (www.lebenspflege.de,  
www.naturkontakt.com)

Dietfurt – „bayrisch china“
nicht nur auf dem QiGong-Weg machen sich in dietfurt chi-
nesische einflüsse bemerkbar. Seit jeher werden die dietfurter 
„Chinesen“ genannt. der einzigartige Chinesenfasching zieht 
jährlich tausende Besucher aus der ganzen Welt an.

informationen dazu erhalten sie  im tourismusbüro und 
unter www.dietfurt.de
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Qigong-Weg



was ist QiGonG?
QiGong ist eine traditionelle Chinesische Bewegungskunst auf  
den Grundlagen der traditionellen Chinesischen Medizin. dem-
nach fließt die Lebensenergie Qi in Leitbahnen, den Meridianen, 
im gesamten Körper. durch spezielle, sanft-elastische, dynamische 
Körperübungen werden diese Meridiane  angeregt und Stauungen 
des Qi  gelöst und zum fließen gebracht.

wie wirKt QiGonG?
Mit QiGong lassen wir uns wie im Kreislauf des 
Lebens, dem Wer-den und vergehen in der 
natur, wie nacht und tag, wie Yin und Yang 
in Bewegung kommen. das Yin/Yang-Zeichen 
symbolisiert die harmonie zwischen den 
Gegensätzen yin und yang, wie unten und 
oben, innen und außen, weiblich und männ-
lich, entspannt und angespannt. diese gegensätz-
lichen Zustände sind nicht voneinander zu trennen, ohne das  
eine gibt es das andere nicht. 

Bei den QiGong-Übungen werden Muskeln in fließendem Wech-
sel angespannt und entspannt, werden Gelenke, Gewebe und 
Organe je nach Bewegung elastisch gedehnt und darauf wieder 
losgelassen. der Körper wird ganzheitlich belebt und angeregt. 
die Atmung wird ruhig und tief. die Aufmerksamkeit beim Üben, 
besonders beim anfänglichen erlernen, bringt die Gedanken zur 
ruhe, lenkt sie auf das innere. im Laufe der Zeit wird daraus Ge-
lassenheit „ich selbst pflege meine Lebensenergie, finde meine 
mitte, ich tue mir was Gutes!“

wofür soLL Das Gut sein?  
Jedem Menschen begegnen im Leben Herausforderungen, die 
überfordern und zu gesundheitlichen Problemen führen können.
Bewegung tut gut, das weiß jedes Kind. einfache sanfte Bewe-
gungen wie diese QiGong-Übungen mit den erfahrungen aus über 
4000 Jahren lösen Stauungen in den energiebahnen und verhär-
tungen in den Geweben. die heilsame Wirkung ist bald fühlbar.  

Sie beruht auf einer förderung der natürlichen Selbstheilungskräf-
te auf körperlicher und geistiger ebene. QiGong-übungen führen 
zur regulation von Körper, Geist und atmung. 

was ist Das besonDere am QiGonG-weG in  Dietfurt?
Auf unserem abwechslungsreichen rundweg genießen Sie idyllische 
natur und erleben Sie die Wirkungen von QiGong selbst. Mithil-
fe unserer anschaulichen tafeln bringen Sie ihre Gesundheit in 
Schwung und finden in der natur zu innerer Gelassenheit. Lassen 
Sie sich überraschen, wie Sie mit der chinesischen Kunst des Qi-
Gong ihr Leben bereichern können!

für wen ist Der QiGonG-weG GeDacht?  
Auf unserem QiGong-Weg können Sie, egal ob mit oder ohne  
vorkenntnisse, ihre inneren Kräfte stärken. 

tipps für einsteiGer
Auch ein paar wenige Übungen können ihre Wirkung schon 
entfalten. Lassen Sie sich Zeit, die Übungen auf den tafeln nach 
und nach zu erlernen. Am besten üben sie täglich, dann werden 
die Bewegungen immer fließender und leichter. Probieren Sie den 
QiGong-Weg in der Gruppe oder alleine, ganz wie Sie möchten.
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infos zu Den tafeLn 0 – 10

0  allgemeine informationstafel  & Grundübung
 vor dem franziskanerkloster bei der Laberbrücke
1  Das Qi wecken & Die brust öffnen und weitherzig sein

 Bei der Wassertretanlage
2  Den regenbogen schwingen & Die wolken teilen

 im franziskuspark
3  Die affen abwehren & Kleiner himmlischer Kreislauf

 Wiesenweg im Labertal (? Wiesenweg neben den Laberarmen)
4  über den see rudern & schlangenarme

 Weiter Blick am Laberweiher
5  taille drehen u. handkante stoßen & Die wolkenhände

 Blick nach Haas vom Waldrand
6  Den himmel mit beiden händen tragen & 

 nach hinten schauen, um Leiden hinter sich lassen
 (Mitten) im Kalk-Buchenwald
7  sich zum meer neigen und über den horizont schauen & 

 Den Körper drehen und den mond schauen
 in der Moosbank
8  Das Lebensrad drehen & Die flügel öffnen

 Haselnuß- und Mehlbeeren- Waldsaum
9  im reitersitz mit der faust stoßen & unartige Kinder

 Über den dächern und türmen der Altstadt
10  wie eine wildgans fliegen & Qi in den Körper füllen
 Beim Antoniusbrunnen an der Klostermauer


