
Programm März bis Juni 2007

Thema Ki no nagare
Nachdem wir uns mit den Grundtechniken beschäftigt haben, wollen wir ihnen 

nun „Leben einhauchen“. Ki no nagare bedeutet in etwa, die Lebensenergie fließen 
lassen. Anfänger stellen sich oft Fragen wie: Was ist ki? Gibt es das überhaupt?

Solche Fragen erübrigen sich, sobald wir unsere ersten Erfahrungen mit der 
praktischen Wirkung von ki gemacht haben. Was aber nur möglich ist, wenn wir 
uns selbst in eine Ordnung bringen, wenn die Haltung aufrecht und die Atmung 
frei ist, wenn unsere Techniken funktionieren und wir uns als Ganzheit bewegen.

Wir wollen uns in nächster Zeit, jede/r vor dem eigenen Horizont, vorstellen, 
dass es so etwas wie Lebensenergie gibt, die in uns und um uns fließt, um ein 
erstes Gespür für diesen Fluss zu bekommen und später vielleicht auch damit 
arbeiten zu lernen. Dabei werden manche vielleicht erstaunt sein, wie wenig 
esoterisch, wie „praktisch“ diese Vorstellung für das Erlernen von Aikido ist.

Vorbereitung Traditionelles Aufwärmen: Die Übungen, beginnend mit dem Rudern tori fune, 
stärken das Körperzentrum, das auch „Meer des Ki“ genannt wird.
Ukemi: Claude hat beim vorigen Lehrgang viel Wert darauf gelegt, dass wir lernen, 
beim Fallen unseren Kopf zu schützen. Das wollen wir bewusst üben.

Techniken Ju tai: Beim Studium der Basis haben wir ko tai gearbeitet, mit „kompaktem 
Körper“, nun wollen wir uns mit der Übungsform ju tai beschäftigen, dem 
entspannten „weichen Körper“, in dem das Ki ungehindert fließen kann.
Koshi nage: Den Hüftwurf in seinen verschiedenen Formen und die dazu
gehörige Fallschule sollten wir nicht vernachlässigen.
Bokken waza: Die Bewegungen mit dem Schwert sind scheinbar einfach.
Umso mehr erlauben sie es uns, unser ki spüren und nutzen zu lernen.

Angriffe 12-03 01-04 Nachbereitung des Lehrgangs
02-04 15-04 Angriffe zum Handgelenk: katate, ryote, morote tori
16-04 29-04 Schlagangriffe: shomen, yokomen, kata tori men uchi
30-04 13-05 Fauststöße: jodan, chudan tsuki (auch mit Messer)
14-05 27-05 Angriffe von hinten: ushiro ryote, ryo kata tori

ab 28-05 Prüfungsvorbereitung

Abschluss Haishin undo: Rückendehnung zu zweit.
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