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MERIDIAN - DEHNUNGEN 

Versuch während der Übungen die Aufmerksamkeit so konstant als möglich beim Atem und bei den 

Körperempfindungen zu lassen. Es gibt keine Notwendigkeit, an etwas anderes zu denken! 

Viel Freude beim Üben, Dehnen und Entspannen! 

 

1.+ 2. Dehnung für Lungen- und Dickdarm- Meridian 

 

Ausgangsposition:   
Steh schulterbreit parallel, stell dir ein Gewicht am Steissbein und einen Faden 
am Scheitelpunkt vor, lass deine Arme entspannt seitlich hängen. 
 
Deine Finger werden von Gewichten in die Länge gezogen, dadurch strecken 
sie sich passiv. Lass die Arme steigen bis auf Brusthöhe, die Handflächen 
zeigen zueinander, die Fingerspitzen nach vorne. Beim Steigen der Arme 
sinken gleichzeitig die Schulterblätter nach hinten und unten, die Schultern 
bleiben dadurch entspannt und tief. Achte darauf, dass die Gewichtsverteilung 
in den Füssen mittig bleibt, vermeide verstärkten Fersendruck und Rücklage. 
 

  

 

 

Die Handflächen langsam und bewusst zur Decke drehen.  
Arme seitlich öffnen, dabei die Daumen etwas nach hinten und unten zum 
Boden drehen und so die Dehnung verstärken.  
Die Ellbogen bleiben gelöst. 
 
Erst die Hände nach hinten anwinkeln, danach Fingerspitzen zur Decke 
richten, Ellbogen noch immer gelöst, Handwurzeln weit nach links und rechts 
zur Seite denken. Maximale Ausdehnung und trotzdem Schultern entspannt 
tief lassen! 
 

  

 

Alle Finger anwinkeln ausser Daumen und Zeigefinger (dadurch wird der 
Übergang zwischen Lungen- und Dickdarm- Meridian gedehnt), dann auch 
diese beiden Finger wieder zur Decke strecken. 
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3.+ 4. Dehnung für Magen- und Milz-Meridian 

 

Mit weiterhin geöffneten Armen die inneren Ränder der Schulterblätter näher 
zueinander führen, dann die Handrücken auf den unteren Rücken sinken 
lassen und die Körpervorderseite öffnen und dehnen (leichte Überstreckung 
der Wirbelsäule), dabei das Brustbein nach vorne und oben öffnen, den Kopf 
mitnehmen, optional mit sanften seitlichen Bewegungen spielen 
 

  

 

Arme und Körper lösen, die Arme seitlich steigen lassen und oberhalb des 
Kopfes mit den Handflächen zum Boden drehen, als ob du zwei Bälle unter 
Wasser drückst … bis Brusthöhe 
 

  

 

lockere Fäuste schliessen und dem Verlauf des Magenmeridians folgen (über 
den Körper streichen bis zu den Leisten), dort die Fäuste wieder öffnen und 
über die Aussenseiten der Oberschenkel streichen bis Kniehöhe, gleichzeitig 
«absitzen»: Knie nur so weit nach vorne schieben, dass sie noch hinter den 
Zehen sind und nicht nach innen fallen: so verweilen, die Arme sind dabei auf 
Kniehöhe nach vorne gestreckt 
 
tief gehen, zwischen den Beinen (in die Hocke) sitzen, dann Gesäss steigen 
lassen, 
Knie kurz ganz durchstrecken und so die Rückseite der Beine dehnen 
 

  

 

Knie wieder lösen, Steissbein nach unten sinken lassen und die Wirbelsäule 
langsam von unten aufrollen, die Arme zu Beginn locker hängen lassen, 
 
dann aktiv die Seiten des Körpers massieren bis unter die Achselhöhlen hoch 
(Milz 20, der zweitletzte Punkt des Milzmeridians, liegt im 2. 
Zwischenrippenraum) und 
wieder seitlich hinunter (Milz 21, der letzte Punkt des Milzmeridians, liegt im 
6. bzw. 7. Zwischenrippenraum), zurück zur Ausgangsposition 
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5. Dehnung für Herz – Meridian 

 

Steh wieder schulterbreit parallel, verlagere das Gewicht in den rechten Fuss und 
stell den linken Fuss einen Schritt zurück. Gleichzeitig streckst du beide Arme schräg 
nach vorne oben mit den Handflächen zueinander.  
Lass die Schultern entspannt tief und stelle dir gleichzeitig vor, so weit als möglich 
nach vorne und oben zu fassen, so als würdest du ein Gummiband in die Länge 
ziehen. 
 

  

 

Führe die linke Hand nach hinten (ohne den Zug zu verlieren) und lege sie mit der 
Handfläche auf den unteren Rücken.  

  

 

Danach führst du auch den rechten Arm nach hinten (ohne den Zug zu verlieren). 
Dieser bleibt gestreckt und zeigt so nach schräg hinten- unten. Winkle dabei die Hand 
an (der Handrücken zeigt zum Körper), so dass sich die Dehnung auf der Innenseite 
von Arm und Handgelenk verstärkt mit Fokus auf der Kleinfingerseite (dort verläuft 
der Herz-Meridian). Der Blick folgt dabei der rechten Hand. Wenn du in dieser 
Position noch darauf achtest, dass dein Becken gut aufgerichtet bleibt, bekommst du 
ganz nebenbei eine Dehnung des linken Hüftbeugers. 
 
Löse beide Arme, verlagere das Gewicht wieder auf den rechten Fuss und stelle den 
linken ganz langsam (so trainierst du noch dein Gleichgewicht) schulterbreit zurück. 

  

 

Dabei steigen beide Arme vor dem Körper hoch bis über den Kopf, drehen dann nach 
aussen und sinken seitlich und kehren zur Ausgangsposition zurück. 
 
Mach dasselbe für die andere Seite. 

Die 12 Hauptleitbahnen des Körpers (die Meridiane) haben zwar einen Bezug 

zu den zugeordneten Organen, umfassen als Funktionskreise jedoch deutlich 

mehr als «nur» das jeweilige Organ. Sie sind immer auf beiden Seiten des 

Körpers vorhanden, also auch dort, wo es das Organ selbst nur rechts- oder 

linksseitig gibt (zum Beispiel Herz, Leber etc.). 
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6. Dehnung für Dünndarm – Meridian 

 

Steh wieder schulterbreit parallel, verlagere das Gewicht in den rechten Fuss  
und stell den linken Fuss etwas mehr nach links (den Schritt breiter gestalten). 
Lass den rechten Arm über den Kopf steigen: Die Handfläche zeigt dabei nach 
vorne, der Arm ist angewinkelt, das Gewicht bleibt mehrheitlich rechts. Nun 
steigt auch der linke Arm über den Kopf und fasst die rechte Hand bei der 
Kleinfingerseite.  
Während der rechte Unterarm nun weiter Richtung Decke möchte, hält ihn die 
linke Hand zurück- und baut so eine Dehnung auf.  
 
 

  

 

Beuge den Oberkörper nun nach links, als würdest du dich über einen Ball 
legen.  
Stell dir ein Gummiband vor, das vom rechten Fuss bis zur rechten Hand 
gedehnt wird. 
 

  

 

Löse die Spannung und lass beide Arme nach vorne und unten sinken,  
gleichzeitig stellst du den linken Fuss zurück auf Schulterbreite. 
Führe die Dehnung zur anderen Seite aus. 
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7.+ 8. Dehnung für Blasen – und Nieren – Meridian 

 

Steh schulterbreit parallel.  
Lass beide Arme in einem grossen Bogen links und rechts steigen bis die 
Hände sich finden, verschränke sie und lege sie sanft an den Hinterkopf. 
Löse die Spannung in den Ellbogen, so dass die Ellbogen nach vorne zeigen.  
Nutze das Gewicht der Arme um langsam Kopf, Nacken und dann nach und 
nach die Wirbelsäule nach vorne und unten einzurollen.  BITTE GANZ SANFT! 
KEIN ZUG! 
NUR DAS GEWICHT DER ARME ARBEITEN LASSEN!  
Stell dir vor – vielleicht machst du es auch – dass die Ellbogen die Knie 
berühren möchten. 

  

 

Verweile in dieser Position, lass Dehnung geschehen ohne zu forcieren.  
Du kannst auch zusätzlich einen tiefen Atemzug nehmen: er wird sich sein 
Volumen mehrheitlich im unteren Rücken suchen und so die Dehnung sanft 
verstärken.  
 

  

 

Danach löst du die Hände vom Hinterkopf und lässt die Arme entspannt 
hängen. Wenn es dein Rücken verträgt, kannst du dabei noch die Knie 
strecken und so die Rückseite der Beine dehnen (dort verläuft der 
Blasenmeridian), vielleicht möchtest du auch die Fersen fassen. 
 
 
Tief gehen, zwischen den Beinen (in die Hocke) sitzen, danach das Gesäss 
wieder steigen lassen und nochmals die Knie kurz durchstrecken. 
 
 
 

  

 

Knie wieder lösen, Steissbein nach unten sinken lassen und  
die Wirbelsäule langsam von unten aufrollen,  
die Arme zu Beginn locker hängen lassen,  
auf Bauchhöhe schiebt sich die eine Hand unter die andere und beide steigen 
gemeinsam nach oben über den Kopf. 
Achte auf entspannte Schultern, lös die Hände nun wieder voneinander und  
lass die Arme sich seitlich senkend öffnen und 
in die Ausgangsposition zurückkehren. 
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9. Dehnung für Kreislauf – Meridian (Perikard) 

 

Steh wieder schulterbreit parallel. 
Die rechte Hand steigt vors Bauchzentrum und die linke auf gleiche Höhe 
hinter den Rücken, beide Handflächen zeigen zum Himmel. 
Verlagere das Gewicht in den linken Fuss und mach mit dem rechten Fuss 
einen Schritt zur Seite und etwas nach hinten. Dreh den linken Fuss zusammen 
mit dem Becken ein, wodurch der Körper sich nach rechts dreht. 
 

  

 

Führ die Bewegung mit dem rechten Arm weiter, so dass dieser nach schräg 
hinten unten zeigt. Die Hand ist angewinkelt, der Handrücken zeigt zum 
Körper, so dass sich die Dehnung auf der Innenseite von Arm und Handgelenk 
verstärkt mit Fokus auf dem Mittelfingerstrahl: dort verläuft der Kreislauf -
Meridian. 
Dein Blick folgt der rechten Hand.   
 
Vergiss die linke Hand dabei nicht: Lass sie während der ganzen Zeit entspannt 
hinter dem Rücken ruhen, die Handfläche zum Himmel gerichtet. 
 

  

 

Führe schliesslich Körper und Hand/Arm zurück zur Ausgangsposition. 
 
Nun folgt die Dehnung zur anderen Seite. 
 

  

 Bemerkung: 
Der Herz-Meridian und der Kreislauf- Meridian haben einen engen Bezug 
zueinander, darum sind die Dehnungen recht ähnlich.  
Dasselbe gilt für Dünndarm und 3-fach Erwärmer und damit für die nächste 
Dehnung. 
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10. Dehnung für 3fach-Erwärmer – Meridian (San Jiao) 

 

Steh wieder schulterbreit parallel, verlagere das Gewicht in den rechten Fuss,  
stell den linken Fuss etwas mehr nach links (den Schritt breiter gestalten)  
und lasse den rechten Arm über den Kopf steigen.  
 
Die Hand formt dabei einen Haken (Hakenhand = die 4 Finger berühren den 
Daumen, die Fingerspitzen zeigen zum Boden).  
Der Arm ist angewinkelt, das Gewicht bleibt mehrheitlich rechts.  
Nun steigt auch der linke Arm über den Kopf und fasst die rechte Hand.  
Während der rechte Unterarm nun weiter Richtung Decke möchte,  
hält ihn die linke Hand zurück- und baut so eine Dehnung auf. 
 

  

 

Beug den Oberkörper nun nach links, als würdest du dich über einen Ball legen.  
Stell dir ein Gummiband vor, das vom rechten Fuss bis zur rechten Hand 
gedehnt wird. 
 

  

 

Löse die Spannung,  
lass beide Arme öffnend zur Seite und weiter nach unten sinken, 
während du gleichzeitig den linken Fuss zurück auf Schulterbreite parallel 
stellst. 
 
Führe die Dehnung zur anderen Seite aus. 
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11. Dehnung für Gallenblasen – Meridian 

 

Steh schulterbreit parallel.  
Der rechte Arm steigt seitlich hoch, legt sich sanft über den Kopf,  
die Fingerspitzen sinken vorsichtig ins Gewebe unterhalb des linken Ohrs.  
Dadurch neigt sich der Kopf nach rechts und es entsteht eine SANFTE 
Dehnung.  
Diese kannst du verstärken, wenn du gleichzeitig die linke Hand etwas in 
Richtung Boden ausdehnst. 
BITTE ganz sanft und freundlich die zarte Halswirbelsäule dehnen! 
 

  

 

Nun steigt die linke Hand über den Kopf und sinkt weiter in Richtung des 
rechten Fusses. Gleichzeitig verlagert sich dadurch das Gewicht nach links und 
der rechte Vorfuss kann sich vom Boden lösen. 
Die linke Hand fasst die 4. Zehe des rechten Fusses:  
Dort endet der Gallenblasen-Meridian.  
Verweile einige Augenblicke in dieser Dehnung. 
 
 

  

 

Löse den Knopf auf, indem du den Fuss loslässt und über die Seite den Körper 
aufrichtest. Erst am Schluss löst sich auch die rechte Hand vom linken Ohr und 
geht zurück in die Ausgangsposition. 
 
Führe die Dehnung zur anderen Seite aus. 
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12. Dehnung für den Leber – Meridian 

 

Die Meridiane Milz, Niere und Leber haben einen ähnlichen Verlauf, darum 
ähneln sich auch die Dehnungen. 
 
 
Geh vom schulterbreiten Parallelstand aus in die Hocke,  
dehne dadurch Waden und Innenseiten der Beine. 

  

 

Nun das Gesäss steigen lassen,  
dann die Knie kurz strecken (die Sitzbeinhöcker dabei zur Decke richten). 
 

  

 

Die Knie wieder lösen, Steissbein nach unten sinken lassen. 
Roll die Wirbelsäule langsam Wirbel für Wirbel auf,  
lass die Arme zu Beginn locker hängen.  
 
 

  

 

Später, auf Bauchhöhe, schiebt sich die eine Hand unter die andere und beide 
steigen gemeinsam nach oben über den Kopf. 
 
Dort lösen sie sich wieder voneinander und 
kehren in die Ausgangsposition zurück. 
 
Achte dabei darauf, dass sich der Kopf am Schluss ganz bewusst aufrichtet: 
Sei ein Farnblatt, das sich entrollt! 
Beobachte, wie sich dein Blick und deine Aufmerksamkeit verhalten. 
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