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Die Drei Schä tze = Sän Bäo
Jing – Qi – Shen
‚Ur‘-Essenz – ‚Lebens‘-Energie – Geistkräft
Im Folgenden erhalten Sie weitere vertiefende Informationen über zentrale Grundlagen taoistischen
bzw. daoistischen Denkens. Diese muss man nicht kennen, wenn man Qigong im Sinne der ZPP
praktizieren will, aber gerade für zukünftige Qigong-Kursleiter*innen und Qigong-Lehrer*innen
vermitteln sie wertvolle und nützliche Hintergrundkenntnisse. Wenn Sie auf Fragen Ihrer
Teilnehmenden fundiert Auskunft geben können, wird das Vertrauen in die Seriosität Ihrer Arbeit
gestärkt.
Die vor allem auf daoistischen Vorstelllungen beruhende TCM geht davon aus, dass jeder Mensch mit
der Geburt drei Schätze, die ‚San Bao‘ (San = drei; Bao = Schatz, Wertsache, Kleinod), mit auf den
Weg gegeben werden: Das Jing, das Qi und das Shen, die damit das Fundament des menschlichen
Daseins bilden. Man nennt sie auch die ‚drei Blumen‘ oder die ‚drei Kräuter‘. „Wir können die Drei
Schätze – Jing, Qi, Shen – als Essenz, Lebensenergie und Geist bezeichnen, auf westliche
Vorstelllungen übertragen: Körper, Geist und Seele.“ 1

Shen

Jing

Qi

Daoistisches Denken ist prinzipiell holistisch, zirkulär und vernetzt. Deshalb sind diese drei Schätze
auch untrennbar aufeinander bezogen. Der durch die platonische Philosophie, aber dann vor allem
auch durch René Descartes beförderte Dualismus im westlichen Denken ist für chinesische
Vorstellungen ein ‚No-Go‘. ‚Cogito ergo sum‘ – ‚Ich denke, also bin ich!‘ heißt das berühmt
berüchtigte Zitat von Descartes. Ich fühle, also bin ich! Oder gar: Ich spüre mich in meiner
Körperlichkeit, also bin ich!, wäre Decartes niemals in den Sinn gekommen. Alles zielt darauf ab, mit
dem Geist die Materie zu beherrschen, ja, zu unterjochen. In schroffem Gegensatz steht dazu der
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zirkuläre Ansatz des Daoismus, den Kenneth Cohen sehr treffend auf den Punkt bringt, wenn er
formuliert:
„Es ist danach nicht möglich, zum Spirituellen zu finden, wenn die Körpererfahrung nicht einbezogen
wird.“2 Leib, Seele und Geist, körperliche, seelische, mentale, aber auch spirituelle Aspekte sind stets
aufeinander bezogen, haben ihren Anteil, wenn es darum geht, ob ‚mein‘ Leben sich in Harmonie
oder Disharmonie, sich in Balance oder im Chaos befindet. Entsteht z.B. durch eine unangemessene
Lebensweise, destruktive Gedanken oder Gefühle ein Ungleichgewicht, hat es immer Auswirkungen
auf das System als Ganzes.

„Reinige Jing, um Qi zu schaffen;
reinige Qi, um Shen zu schaffen;
reinige Shen und kehre zurück zur Leere.“3
Jing (Aussprache: Dsching; eine der Grundbedeutungen: der Brunnen)
Unter Jing stellt sich die TCM eine Essenz vor, die auch als „Ur-Wasser“4 bezeichnet wird und die in
den Nieren und im Ming Men sowie im unteren Dantian gespeichert wird.5 „Das Schriftzeichen für
Jing symbolisiert die feinsten aus Reis gewonnenen Essenzen.“6

2

Ebd.
Ebd.
4
Focks, aaO., 57.
5
Cohen, aaO., 88; zur Begrifflichkeit: s. Tabelle der Vital-Punkte.
6
Ebd.
3
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精
Chinesisches Schriftzeichen: Jing

Einerseits werden mit dem Ausdruck ‚Ur-Wasser‘ alle Flüssigkeiten umschrieben, „die mit der
Fortpflanzung in Zusammenhang stehen: Samen, Sperma, Vaginalflüssigkeit, Eizellen,
Menstruationsblut – sie alle sind eine Jing-Erscheinungsform.“7

Quelle: Wikimedia Commons

Andererseits ist Jing zugleich aber auch mehr. Jing meint auch die genetische Grundausstattung, die
man von seinen Eltern mitbekommen hat. Sie ist die „konstitutionelle Kraft“ 8, die die Grundlage für
das weitere Leben bildet. Und diese ‚Erstausrüstung‘ ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich.
Der eine ist ‚von Natur aus‘ robust und widerstandsfähig, nichts scheint ihn aus der Bahn werfen zu
können, der andere ist eher kränklich und weniger belastbar. Jeder Mensch hat seine ihm eigene
Jing-Qualität, die ihn nährt und die sich in der jeweiligen Vitalität und Resilienz ausdrückt. Jing kann
nach der chinesischen Vorstellung nicht erneuert oder ersetzt werden. Aber ähnlich der DNA, der
genetischen ‚Ausrüstung‘ eines jeden Menschen, ist sie zwar Alterungsprozessen ausgesetzt, kann
aber durch einen entsprechenden Lebenswandel auch positiv oder negativ beeinflusst werden.
Epigenetiker sprechen z.B. im Blick auf den Alterungsprozess der DNA von einer „DNAVerschmutzung“9, wenn durch ungünstige Umweltbedingungen, durch Stress, wenig Sport und
schlechte Ernährung die Gene methylisieren und damit den Datentransfer nicht mehr korrekt
sicherstellen können.

7

Ebd., 84.
Engel, Einfach Qigong, 16.
9
Https://www.augsburger-allgemeine.de/kultur/Journal/Wie-uns-die-Verschmutzung-der-DNA-altern-laesstid55351731.html, Zugriff 3. 2020.
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Die Kehrseite ist: Der Mensch ist diesen Prozessen nicht einfach nur ausgeliefert. Das gilt für die
Methylisierung der DNA: „Der Mensch kann den Grad der Methylierung in gewisser Weise
beeinflussen: Rauchen, Alkohol trinken, ungesunde Ernährung, all das wirkt sich auf den
Methylierungsgrad aus.“10
Und ähnlich verhält es sich auch mit dem Jing. Das Jing lässt sich zwar nicht vermehren, da es von der
Grundausstattung, die wir von unseren Eltern erhalten haben, abhängt. Wir können aber seine
Qualität durch einen achtsamen Lebenswandel, durch gesunde Ernährung, durch Bewegung in der
Natur und nicht zuletzt durch Qigong verfeinern, „wir können lernen, es zu stabilisieren und zu
bewahren.“11

Wir können das Jing nicht vermehren,
aber achtsam mit ihm umgehen,
es verfeinern, behüten und bewahren.
Nach neokonfuzianischem Verständnis (etwa ab 1000 n. Chr.) besteht die Herausforderung für jeden
Menschen gerade darin „seine Zuteilung an Qi zu pflegen und es in absolut veredeltem und reinem
Zustand zu bewahren oder es in diesen Zustand zu bringen, so dass die Güte, welche seine Natur ist,
sich selbst ungehindert offenbaren kann.“12

Qi13 (Aussprache: Tschi; Grundbedeutung: Energie)
Die frühesten chinesischen Piktogramme für Qi bestehen aus einer Kombination der Zeichen für
‚Sonne‘ und ‚Feuer‘. Diese etymologische Quelle legt nahe, dass schon sehr früh Qi als die
Energiequelle verstanden wurde, die alles Leben hervorbringt. Die Sonne wird verstanden als die
Mutter alles Lebendigen.

10

Ebd.
Engel, Einfach Qigong, 16.
12
Daniel K. Gardner, Die Geschichte des Konfuzianismus, Stuttgart 2016, 104f.
13
S.a. S. 4f.
11
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„Das Leben des Menschen ist eine Ansammlung von Qi;
wenn es sich sammelt, bedeutet es Leben,
wenn es sich zertreut, bedeutet es Tod.“
Zhuanzi zugeschrieben

Ohne Qi gibt es kein Leben. Und das gilt für alle Bereiche, für den Mikrokosmos wie für den
Makrokosmos und das Universum als Ganzes. „In allem Sichtbaren und Unsichtbaren wirkt die
kosmische Lebens- und Schöpferkraft Qi.“14 Wo Leben ist, da ist auch Qi. Und wo das Leben
verkümmert, ist auch das Qi auf dem Rückzug. Dabei wird Qi im Kontext der TCM weniger als eine
Substanz, sondern eher als ein „fließender Prozeß“15 verstanden.

氣
Chinesisches Schriftzeichen: Qi

Kenneth Cohen definiert Qi „als die bei der Vereinigung komplementärer, polarer Gegensätze
entstehende Energie. Lebensenergie, Qi, entsteht, wenn Gegensätze sich vereinigen: Feuer und
Wasser, das Himmlische (Dampf) und das Irdische (Reis). […] Geist und Körper, das Bewußte und das
Unbewußte, Individuum und Umwelt. So wie ein elektrischer Stromkreis einen positiven (yang) und
negativen (yin) Pol benötigt, verlangt ein Qi-Kreislauf ebenfalls nach einer Ausgewogenheit der
Pole.“16 Im Bild gesprochen: Das Qi sorgt für die Energie, für die ‚Strom-Spannung‘; das Qigong sorgt
dafür, dass der ‚Strom‘ fließen kann.

14

Focks, aaO., 45.
Cohen, aaO., 75.
16
Ebd., 76.
15
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Für den Menschen gibt es drei Hauptquellen, um Qi aufzunehmen:
Da ist einmal das Ursprungs- oder auch Primär-Qi genannte Jing, das für unsere Grundkonstitution,
aber auch für genetische Dispositionen verantwortlich ist. „Für das Primär-Qi ist im wesentlichen
[sic!] die Gesundheit der Eltern und die Versorgung verantwortlich, die das Kind im Mutterleib
bekommt.“17 Das deckt sich weitestgehend mit den Erkenntnissen der modernen Medizin über die
pränatalen Einflüsse auf die spätere Gesundheit eines Kindes. „Man hat erkannt, dass metabolische
[den Stoffwechsel betreffende] (aber auch andere) pränatale Einflüsse stärker und langfristiger als
angenommen die Empfänglichkeiten für Erkrankungen definieren. Im wissenschaftlichen Interesse
stehen dabei einerseits metabolische und kardiovaskuläre Erkrankungen (‚Zivilisationskrankheiten‘),
andererseits aber auch der Einfluss von pränatalem ‚Stress‘ auf späteres Verhalten und
neurologische Entwicklung.“18 M.a.W.: Leben die Eltern gesund und in innerer Balance, kann das Qi
ungehindert fließen und auch an das Neugeborene weitergegeben werden. Natürlich ist das eine
große Verantwortung. Aber sie liegt nicht allein bei den Eltern! Die Qualität des Ursprungs-Qi, wie
bereits ausgeführt, wird auch von der Beschaffenheit des Gen-Materials und übergreifenden
Umwelteinflüssen mit geprägt, die der individuellen Einwirkung entzogen sind.

17

Cohen, aaO., 77.
Https://www.aerzteblatt.de/archiv/183813/Praenatale-epigenetische-Praegung-Stand-des-Wissens; Zgriff
3.2020.
18
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Darüber hinaus kann ‚frisches‘ Qi über den Atem und die Nahrung erworben werden. Im Unterschied
zum Primär-Qi spricht man hier auch vom ‚nachgeburtlichen Qi‘, das nach den Vorstellungen der
TCM durch ein äußerst komplexes Verteilungssystem (der dreifache Erwärmer = San Jaio, die
Leitbahnen, die Funktionskreise= Zang Fu) alle Bereiche des Körpers erreicht. Wir beschränken uns
daher auf einige wesentliche Kern-Aussagen zur Funktionsweise des Qi im Körper. Die
Begrifflichkeiten sind im Chinesischen uneinheitlich, was besonders bei Menschen, die sich neu mit
TCM befassen, oft zu Unsicherheit und Verwirrung führt.19

NahrungsQi / Gu-Qi

Inneres Qi
Nei-Qi

Atem-Qi
Zong-Qi

Primär-Qi
/ Jing

Äußeres
Qi / WaiQi
Nähr-Qi
Ying-Qi

Qi

Abwehr Qi
/ Wei-Qi

Kenneth Cohen unterscheidet sieben Hautaspekte, die man kennen sollte, um die Funktionsweise
des Qi-Konzeptes zu verstehen:20
1.

Das Primär- oder Ursprungs-Qi (Jing; wird z.T. auch Yuan Qi genannt, wenn es durch den San
Jiao aktiviert wird und im Körper zirkuliert).21 Primärer Sitz: Nieren, unteres Dantian und Ming
Men.

19

S. z.B. die unterschiedlichen Begrifflichkeiten Focks, aaO., 45 – 52 und Cohen, aaO., 73 – 83.
S. Cohen, aaO., 80ff.
21
Focks, aaO., 47.
20
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2. Atem-Qi oder auch Atmungs-Qi (Zong-Qi, auch Sammel-Qi genannt).

3.

Nahrungs-Qi (Gu-Qi oder auch Getreide-Qi, das aus der Nahrung entsteht).22

4.

Inneres Qi (Nei-Qi: Damit wird alles Qi umschrieben, das im inneren des Körpers zirkuliert).
„Qigong wird praktiziert, um dieses zu mehren und seinen Fluß zu regulieren .“23

5. Äußeres Qi (Wai-Qi). Das äußere Qi wird vom Körper ausgesandt und dient zum einen dazu,
um in einer Art ‚Energiefeld‘ zu signalisieren, ob dieser Mensch in der Balance, körperlich,
seelisch, geistig mit sich ‚im Reinen‘ ist – oder ggf. auch nicht. Zum anderen kann Wai-Qi aber
auch mit „das Qi veräußerlichen“24 übersetzt werden und beschreibt dann die äußere QiHeilung durch eine therapeutische Berührung.

22

Ebd., 48.
Cohen, aaO., 81.
24
Ebd.
23
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6. Physiologisches (energetisches) Qi (Ying-Qi, ying = erhalten, deshalb auch Nähr-Qi genannt,
fließt durch die Leitbahnen und nährt alle Zellen).

7.

Abwehr-Qi (Wei-Qi, „die energetische Barriere gegen schädliche Einflüsse von außen“ 25).

Claudia Focks benennt fünf Grundfunktion, die dem körperlichen Qi obliegen :26
1. Transportieren: Bewegung und Zirkulation durch den Körper.
2. Transformieren: Wandlung von Jing, Körperflüssigkeiten (Jin Ye) und Blut (Xue) in Qi,
Unterstützung der Zang Fu-Organe.
3. Stabilisieren und Festhalten: Stabilisierung des gesamten Körpers, um Inkontinenz oder
Organvorfälle zu verhindern.
4. Schützen: Wai-Qi und Wei-Qi schützen den Körper vor äußeren Einflüssen und Bedrohungen.
5. Erwärmen: Das Qi wärmt „die verschiedenen Körperschichten und lässt die inneren Organe
funktionieren.“27

25

Ebd.
Focks, aaO., 52.
27
Ebd.
26
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Auch wenn es im Qigong vor allem um Bewegung geht, also darum, die Energie so im Körper zu
‚verteilen‘, dass Blockaden aufgelöst und die Energie dorthin gelangt, wo sie am nötigsten gebraucht
wird, so bedarf es doch auch Qi-Reservoirs, Energie-Speicher, auf die der Körper in konkreten
Situationen zurückgreifen kann. Das wichtigste Energiezentrum ist nach Vorstellung der TCM das
untere Dantian (Shao Dantian = unteres Zinnoberfeld; Meer des Qi). Es liegt im Unterbauch, etwa
zwei Fingerbreit unter dem Nabel, und stellt einer der wichtigsten Vitalpunkte dar, auf den in
zahlreichen Qigong-Übungen Bezug genommen wird. Kenneth Cohen beschreibt das untere Dantian
als ein Energiereservoir, das Qi wie eine Pumpe durch den Körper schickt.28
Weitere Energiezentren bilden das mittlere (Dan Zhong) und das obere Dantian (Yin Tang bzw. Shang
Dantian). Das untere Dantian steht im direkten Gegenüber zum Ming Men und ist damit auch in
besonderer Weise mit dem Jing, dem Ursprungs-Qi und der Sexualität verbunden.

Die drei Dantian / Quelle: Wikimedia Commons

Das mittlere Dantian liegt in der Brustmitte auf der Höhe des Herzens und speichert vor allem
‚inneres Qi‘. Das obere Dantian findet sich in der Mitte der Stirn zwischen den Augenbrauen (analog
der hinduistischen Vorstellung des ‚dritten Auges‘) und dient dazu, die spirituelle Energie, das Shen,
zu bündeln. Aber auch die inneren Organe sind wichtige Energie-Speicher. Dabei wird in der TCM
zwischen Speicherorganen (Zang) und Hohl- bzw. Durchleitungsorganen (Fu) unterschieden. Die
Zang-Organe Leber, Herz, Milz, Lungen und Nieren können besonders gut Qi speichern und halten,
wobei die Milz noch einmal eine hervorragende Bedeutung hat, weil sie das von außen
aufgenommene Qi reinigt. „Aus diesem Grund schwächen Störungen in der Milz Blut und Qi und
machen uns anfälliger für Krankheiten.“ 29

28
29

Cohen, aaO., 82.
Ebd. 83.
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Shen (Aussprache: Schen; Grundbedeutung: Geist)
Shen ist das dritte Element der drei Schätze und umschreibt das Bedeutungsspektrum ‚Gott,
Gottheit, Geist, Seele, Ausdruck‘. Kenneth Cohen weist darauf hin, dass Shen als Verb auch ‚dehnen‘
und ‚strecken‘ bedeutet und dass man im ‚alten China‘ glaubte, durch Dehn- und Streckübungen die
Geister zur ‚Einwohnung‘ einladen zu können.

神
Chinesisches Schriftzeichen: Shen

Diesen Brückenschlag zwischen ‚oben‘ und ‚unten‘, zwischen ‚Göttlichem‘ und ‚Irdischem‘,
Spiritualität und kognitiver Intelligenz beschreibt Shen aber auch heute noch. Shen ist Bewußtheit,
Persönlichkeit, Intelligenz, kognitive Klarheit. „In die abendländische Begriffswelt übertragen, könnte
Shen als Energie des Nervensystems betrachtet werden“, meint Kenneth Cohen. Aber zugleich ist es
auch das, was westliche Religionswissenschaftler und Philosophen als „Sinn und Geschmack für das
Unendliche“ (Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher [1768-1834]), das „schlechthinnige
Abhängigkeitsgefühl“ und das Eingebundensein in der Dimension Tiefe (Paul Tillich [1886-1965] oder
so Rudolf Otto [1869 -1937], „die Begegnung mit dem Numinosen“ beschreiben würden. „Mit dem
Numinosen bezeichnet Otto die Erfahrung mit dem ganz Anderen, dem Göttlichen, dem
Letztendlichen, das sich jeder Begrifflichkeit und jedem Erkennen entzieht.“30

Darüber hinaus meint Shen aber auch das Staunen über die Geheimnisse der Natur, das sich
Anvertrauen den heilenden und heilsamen Kräfte der Natur. Durch seinen Geist Shen ist der Mensch
in der Lage, die verlorene Einheit mit der Natur bzw. dem Dao zurückzugewinnen (Zhuangzi 3.1).
„Wesentliche Voraussetzung hierfür ist das Wu Wei, das ‚Nicht-Eingreifen‘ im Sinne eines Nicht30

Https://www.deutschlandfunk.de/rudolf-otto-und-die-erfahrung-desheiligen.886.de.html?dram:article_id=233339; Zugriff 3.2020.
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Eingreifens in den natürlichen Lauf des Dao.“ 31 Das Daodejing erklärt hierzu: „Will man die Welt
erobern und greift (willentlich) ein (Wei) so habe ich gesehen, dass dies nicht gelingt. Die Welt ist ein
geistiges (Shen) Ding, auf dieses kann man nicht (willentlich) einwirken. Greift man (willentlich) ein,
so verdirbt man sie (die Welt), hält man sie fest, so verliert man sie.“ (Daodejing 29)32
Vor diesem Hintergrund ist leicht nachvollziehbar, dass alle Formen des Stillen Qigong, des Jing Gong,
im Dienst des Shen stehen: Zur Ruhe kommen, Stille einkehren lassen, nichts mehr wollen, sondern
die Leere als Geschenk begrüßen. „Shen ist der Glanz in den Augen [vgl. auch: Die Augen sind der
Spiegel der Seele.]. Es wird konserviert und vermehrt, wenn wir unsere Augen nach innen richten,
Innenschau üben und Meditation betreiben.“ 33 Die acht außerordentlichen Leitbahnen 34 sind die
zentralen Kanäle, durch die das Shen-Qi durch den Körper strömt. Auf ihnen liegt im Stillen Qigong
der besondere Augenmerk. Vor allem beim Kleinen himmlischen Kreislauf konzentriert man sich auf
die Qi-Ströme entlang des Du Mai und Ren Mai, zwei der außerordentlichen Leitbahnen. Sammlungsund Speicherort des Shen ist vor allem das obere Dantian, das zwischen den Augenbrauen verortet
wird.

Quelle: Pexels.com

Demgegenüber geht Shen-Qi verloren, „wenn wir zuviel [sic!] Zeit damit verschwenden, unser
Augenmerk nach außen zu richten, uns von äußeren Ereignissen gefangennehmen lassen oder zu viel
über sie nachdenken. Gestörte, verwirrte oder verrückte Geisteszustände werden durch krankes
Shen ausgelöst.“35
Umso wichtiger und verheißungsvoller ist das Grundkonzept der differenzierten Einheit von Jing, Qi
und Shen. So unterschiedlich diese drei Schätze auch sind in ihren Eigenschaften und Funktionen, so
sind sie doch alle drei Emanationen (Hervorbringungen, Erscheinungsformen) des einen Qi und so
untrennbar miteinander verbunden. Das Eine kann nicht ohne das Andere und das Eine beeinflusst
auf je seine Weise das Andere. So fließt eben auch das Shen-Qi in den Leitbahnen und ist zwar nicht
willentlich, aber doch auch durch Stille und Bewegung zu lenken und zu beeinflussen.
31

Hertzer, Geist (Shen), in: Focks, aaO., 59.
Ebd.
33
Cohen, aaO., 90.
34
S. im Folgenden die Ausführungen zu den Leitbahnen.
35
Cohen, aaO., 90.
32

13

© Beckmann / Chen / Jetzschke

出现 Chūxiàn-Qigong
Aufbrechen und Gewinnen mit Qigong
Im Unterschied zur platonischen Körperverleugnung, die leider auch im Christentum eine tragische
Spur hinterlassen hat, ist es nach daoistischem Verständnis – und damit schließt sich der Kreis, in
dem noch einmal Kenneth Cohen mit seiner Kernaussage zitiert wird – „nicht möglich, zum
Spirituellen zu finden, wenn die Körpererfahrung nicht einbezogen wird.“ 36

Shen

Jing

Qi

Grafik: Dr. M. Jetzschke

36

Cohen, aaO., 90. Die folgende Grafik © Dr. M. Jetzschke (die Bildillustrationen © Wikimedia Commons,
pixabay.com, openclipart.org)
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Das San Bao-Konzept als Bodenlegebild
Ähnlich wie bereits der Qigong-Praxis-Zirkel (s.o.) eignet sich auch das Konzept der Drei Schätze als
haptisches und zugleich interaktives Boden-Lege-Bild. Die zentralen Elemente dieses Konzeptes
werden durch entsprechende Symbole ‚handgreiflich‘:
Die Teilnehmenden können die die einzelnen Gegenstände in die Hand nehmen, die Symbole zu sich
sprechen lassen oder sie können ihnen eine Resonanz geben. Aber auch die Symbole selbst können
miteinander in einen Dialog eintreten: Der Heiligenschein als Symbol für die spirituelle Seite des Shen
kommt in ein Gespräch mit dem Boxhandschuh des Wei-Qi oder die Atem-Maske, die um reine Luft
ringt, fragt die Tanzende als Symbol des energetisierenden Yin-Qi, wie es ihr zurzeit geht.
Das Bodenlegebild ist begehbar und die einzelnen Aspekte des San Bao-Konzept werden so sinnlich
‚er-fahr-bar‘. Außerdem hat es einen unübertrefflichen Lern-Effekt. Die Hirnforscher sagen uns: Je
mehr Eingangskanäle man nutzt, desto größer ist die Chance, dass man sich Dinge nachhaltig merken
kann. Probieren Sie es in einem Ihrer Kurse doch einmal selbst aus.

Alle Fotos zum Bodenlegebild:
Dr. M. Jetzschke
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