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Üben im Pinienwäldchen – Qi Gong Reise nach Beidaihe, China 
 
 
Blauer Himmel, durch das 
Pinienwäldchen streuendes 
Sonnenlicht, angenehme 
Sommertemperaturen, Ruhe und ein 
schönes Terrain zum Üben auf dem 
weitläufigen Gelände – so haben wir 
die Vormittage unserer Studienreise im 
Ausbildungszentrum für Medizinisches 
Qi Gong in Beidaihe verbracht. Unsere 
Lehrerin Zhou Li und unser Lehrer Li 
Pengcheng haben die Übungen 
vorgemacht, uns angeleitet, wachen 
Auges unseren Lernfortschritt verfolgt, 
uns korrigiert, mit uns gemeinsam 
geübt. 
 

 
 
Üben im Pinienwäldchen 
 
 

„Beharrliches Üben“ ist eine mögliche Übersetzung der Silbe „Gong“ im Namen des 
Übungssystems Nei Yang Gong – Innen Nährendes Qi Gong, einer medizinisch-
therapeutischen Qi Gong-Variante. Das Nei Yang Gong wird in drei Stufen gelehrt, 
die sich jeweils aus stillen und bewegten Übungen zusammensetzen. Es ist 
gekennzeichnet durch spezielle Atemtechniken und intensive Bewegungen der 
Wirbelsäule in alle Richtungen. Es kann zur Vorbeugung als auch zur Behandlung 
von Erkrankungen eingesetzt werden. Die Vormittage waren reserviert für die 
„Bewegten Übungen“ der Mittelstufe. Dazu zählen zwei Übungsreihen mit jeweils 12 
Übungen. In der ersten Woche haben wir uns mit der ersten Übungsfolge „Wandle 
Muskeln und Sehnen und bewege das Qi“ befasst. Übungen mit so bildhaften 
Namen wie „Zurückgelehnt die Sterne betrachten“, „Der riesige Drache taucht ins 
Meer“ oder „Je älter der Baum, desto tiefer die Wurzeln“ zählen dazu. In der zweiten 
Woche kam für die schon länger Übenden unter uns die zweite Übungsfolge 
„Bewege das Qi und verlängere das Leben“ hinzu.  
 
 

 
 

 
Wer wollte, konnte sich zusätzlich dem 
morgendlichen Üben der Beschäftigten 
des Ausbildungszentrums anschließen. 
An den Nachmittagen standen „Stille 
Übungen“, „Gesunderhaltende 
Selbstmassageübungen“ und Theorie 
bei Liu Ya Fei, der Leiterin der Qi Gong 
Klinik auf dem Programm. Am Ende 
präsentierte unsere Gruppe die 
gelernte Übungsreihe vor den kritisch 
aber auch wohlwollend blickenden 
Augen einer fünfköpfigen 
Prüfungskommission. 

Präsentation vor der Prüfungskommission 



Dies kleine Prüfungsritual schloss mit einer feierlichen Zertifikatüberreichung ab. 
Belohnt wurden das Üben aber vor allem durch die zunehmende Freude daran, 
durch Entspannung, Erholung, hinzugewonnene Beweglichkeit und Kraft. Die Idee, 
das Gelernte auch zu Hause in den Alltag zu integrieren, hat einen enormen Drive 
erfahren. 
 
Trotz oder vielleicht gerade wegen des Merkmals „Beharrlichkeit des Übens“, haben 
wir das Wort „Xiuxi“ sehr schnell in unseren Miniatur-Chinesisch-Wortschatz 
aufgenommen und sind, sobald wir diese Aufforderung gehört haben, ihr sofort 
freudig nachgekommen. Die Übersetzung heißt: Pause, Pause machen, sich 
ausruhen. Der durchaus geregelte Tagesablauf und die Reise insgesamt ließen viel 
Raum für individuelle Erholung und Erkundungen. So lockten abends ein 
Spaziergang am Meer, ein Bummel durch die Marktstraße, geselliges 
Zusammensitzen oder auch als Inbegriff der Entspannung: sich von den magischen 
Händen der Qi Gong Ärzte eine Stunde lang behandeln zu lassen. 
 
Sonntägliche Ausflüge sowie eine für Interessierte organisierte Anschlussreise 
sorgten für kleine Einblicke in Geschichte, Kultur und Natur. Wir sind viele Stufen auf 
der Großen Mauer gewandert, haben Tempel besichtigt und waren am Alten 
Drachenkopf (Lao Longtou). Hier reicht das eine Ende der Großen Mauer, 
ursprünglich in Gestalt eines steinernen Drachenkopfes, bis ins Wasser. Wir waren 
im Lange Leben Tal mit seiner schönen Natur. Die meisten von uns haben auch an 
der viertägigen Reise ins eine nächtliche Zugfahrt entfernte Lao Shan-Gebirge und in 
die Stadt Qingdao teilgenommen. Zu erleben waren Wanderungen in wunderschöner 
Landschaft, traumhafte Ausblicke auf Berge, Meer und Teeplantagen, Besichtigung 
von Tempeln, Klosteranlagen und aus der ehemaligen deutschen Kolonialzeit noch 
erhaltenen Gebäuden. Auf diese Zeit ist auch das bekannte Bier einer der heute 
weltweit größten Brauereien, Tsingtao, zurückzuführen. 
 
 
 

 
 
 
Am Alten Drachenkopf 
 
 
 
 

 
 
 

https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Laolongtou&action=edit&redlink=1


Nei Yang Gong lernen, üben, vertiefen - und das Ganze direkt an der Quelle, dort, 
wo es herkommt, das war wohl unsere hauptsächliche Motivation für die Reise nach 
Beidaihe. Untergebracht und unterrichtet worden sind wir im Ausbildungszentrum für 
Medizinisches Qi Gong, das der Qi Gong Rehabilitationsklinik angeschlossen ist. Liu 
Gui Zhen, der Vater unserer Lehrerin Liu Ya Fei hatte sie in den fünfziger Jahren in 
Beidaihe gegründet. Zum Ausbildungszentrum gehört auch ein großer 
Ausstellungsraum zur Geschichte der Klinik und des Nei Yang Gong. Dort sind 
ebenfalls Mitbringsel zahlreicher Studiengruppen aller Herren Länder ausgestellt. 
Auch der Berliner Bär in Form einer dem Berlinale-Bär nachempfundenen 
Porzellanfigur hat dort nun sein Plätzchen gefunden.  
 
 

 
 
Üben mit Liu Ya Fei und Anna Mietzner 
 

 
Liu Ya Fei, ist ärztliche 
Leiterin der Qi Gong 
Klinik Sie ist die 
Hauptvertreterin des 
Nei Yang Gong und 
führt seit vielen Jahren 
Seminare und 
Ausbildungen in China 
und Europa durch. 
Mehrmals im Jahr ist 
sie in Deutschland. Sie 
und Anna Mietzner 
kennen sich schon 
lange und arbeiten eng 
zusammen, in China 
wie auch in 
Deutschland.  

 
Seit 1999 organisiert Anna Mietzner alle zwei Jahre Studienreisen nach Beidaihe mit 
allem, was dazu gehört. Sobald sie chinesischen Boden betrat, war ihre Freude 
daran kaum zu übersehen. 
 
Nach kurzer Zeit schon kamen wir uns als einzige „Westler“ unter all den 
Einheimischen kaum noch fremd vor. Sich zurechtfinden, sich frei bewegen, Kontakt 
aufnehmen war kein Problem. Zwar sprach um uns herum niemand deutsch, 
allenfalls nur wenige Worte englisch, doch war die chinesische Sprache kein 
Hinderungsgrund für die Verständigung. Wir konnten nahezu rund um die Uhr auf 
Anna Mietzners schier unermüdliche Übersetzung zählen. Das galt vor allem 
während des praktischen und theoretischen Unterrichts. Es brachte uns die 
Sehenswürdigkeiten nah und half auch manches Mal beim Einkaufen oder auf der 
Bank. Ganz sicher haben auch die Freundlichkeit und Offenheit, die uns überall auf 
dem Klinikgelände wie auch im Ort begegnet sind, dazu beigetragen, uns bald ein 
bisschen heimisch zu fühlen. In der freien Zeit haben wir gemeinsam, allein oder in 
kleinen Gruppen Beidaihe zu Fuß oder per Rad erkundet.  
 
Beidaihe ist durch seine Architektur und gepflegte Anlagen ein fast westlich 
erscheinender, renommierter Badeort im Nordosten der Provinz Hebei, ca. 300 km 
entfernt von Peking am Gelben Meer. Wir haben erfahren, dass viele Größen aus 
Politik und Wirtschaft ihren Sommerurlaub dort verbringen. Der kilometerlange 



Strand liegt kaum 100m vom Klinikgelände  entfernt, so dass, wer wollte, sich in der 
Mittagspause sonnen und in die Fluten stürzen konnte. Gepflegte Grünanlagen und 
verschiedene Parks laden zum Spazierengehen ein. In Beidaihe gibt es kleinere und 
größere Markt- und Geschäftsstraßen.  
 
Ein besonderes Erlebnis war die Teeverkostung. In klitzekleine Teeschälchen wurde 
immer wieder Tee nachgeschenkt. So konnten wir geschmacklich nachempfinden, 
wie sich der Tee verändert vom ersten bis zum vielleicht 7. Aufguss. Es waren so 
bekannte Teesorten dabei wie Jasmin-, Oolong-, oder Drachenbrunnentee. Trunken 
vom Tee, informiert über Zubereitung, Geschmack und Wirkung und beladen mit 
Teepäckchen als typisches Urlaubsmitbringsel oder für den frühmorgendlichen 
Teegenuss vor Frühstück und Unterricht sind wir in unsere Unterkunft zurückgekehrt. 
 
[Unsere Zimmer wirkten freundlich, hell und waren frisch renoviert. Sie waren 
adäquat ausgestattet. Vom Gästehaus waren es nur ein paar Schritte zu einem der 
beiden Restaurants des Klinikgeländes. Dort aßen alle: auf dem Gelände 
untergebrachte Feriengäste, Seminargruppen, Rehabilitationsgruppen, Beschäftigte. 
Es war schon eine kleine Umstellung, dreimal täglich warm zu essen. Das Frühstück 
unterschied sich eher wenig vom Mittag- oder Abendessen. Diese Umgewöhnung 
wie auch das Essen mit Stäbchen waren schnell bewältigt. Auf der großen drehbaren 
Glasscheibe des Tisches fand sich eine Vielzahl von Platten und Schüsseln mit 
verschiedenen appetitlich zubereiteten und sicherlich sehr gesunden Gerichten: Viel 
Gemüse, Meeresfrüchte, auf unseren Wunsch eher weniger Fleisch, mittags oder 
abends meist ein ganzer Fisch, Salate, Suppen, Reis, Bohnen, Nüsse, Obst. Diese 
wohlschmeckende regionale Küche stand der Küche der von uns besuchten 
Restaurants, in nichts nach. Auch war es sehr gesellig: mit acht bis zehn Menschen 
um einen Tisch herum sitzen, erzählen, Blickkontakt aufnehmen vor dem 
Weiterdrehen der Glasscheibe, schnell noch hier eine Krabbe oder ein anderes 
leckeres Teilchen mit den Stäbchen greifen, bevor dies wieder vorübergehend außer 
Reichweite gedreht war.] 
 
Gut erholt, mit einem entspannten Lächeln auf dem Gesicht und voller Eindrücke 
sind alle nach drei Wochen oder nach einer weiteren Anschlussreise zurückgekehrt. 
Es kann gut sein, dass der eine oder die andere zum „Wiederholungstäter“ wird.  
 
Im Sommer 2017 wird die nächste Qi Gong Reise nach Beidaihe stattfinden. Mehr zu 
erfahren ist über Dr. med. Anna Mietzner unter www.nei-yang-gong.de und www.tcm-
praxis-mietzner.de  
 
 

http://www.nei-yang-gong.de/
http://www.tcm-praxis-mietzner.de/
http://www.tcm-praxis-mietzner.de/

