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Pa-Kua ist ein Jahrtausende altes Wissen, von dem viele 
Grundzüge sich in ähnlicher Form in allen alten Kulturen der 
Erde finden lassen.

Im Chinesischen bedeutet „Pa“ Acht und „Kua“ bedeutet Wandel. 
Pa-Kua, die Kunst der acht Wandlungen, ist somit ein Wissen, 
das uns durch die ständig wechselnden Situationen des tägli-
chen Lebens begleiten und bei deren Bewältigung helfen kann.

Es ist ein vollständiges, praktisches und sehr nützliches Wissen 
für alle Menschen, unabhängig von ihrem Alter. Es wird auf 
wettbewerbsunabhängige Weise praktiziert und immer auf die 
Möglichkeiten und Bedürfnisse jedes Schülers geachtet.

In unseren Schulen unterrichten wir Pa-Kua über ein Gürtel-
system, wobei das eigene körperliche Erleben in allen Disziplin-
en im Vordergrund steht.

Was ist Pa-Kua? 

Benefits vom 
Training:

Entwicklung von Selbstdisziplin, Selbstsicherheit und Selbstbewusstsein.

Ernährung und den Sinn von gesunder Ernährung.

Gewichtsreduktion.

Entwicklung von Respekt, sich selbst und der Umgebung gegenüber.

Entwicklung von Werten wie Ehre, Ehrlichkeit und Mut.
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Im Osten verlieh das Schwert dem Krieger nicht nur 
Status, sondern bedeutete vor allem das Üben von 
Selbstkontrolle und Disziplin und durch den tägli-
chen Umgang mit gefährlichen Situationen, ein 
grundlegendes Verständnis des Lebens.

Als fester Bestandteil der Pa-Kua-Lehre ist die 
Schwertkunst der Weg des inneren Kriegers, der zu 
körperlicher Kraft und innerer Stärke führt.
In der Pa-Kua Schwertkunst trainieren wir das 
Kämpfen mit Messern, Säbeln, Schwertern und 
Speeren.

Schwertkunst

Pa-Kua ist eine der vollständigsten Kampf- 
künste der Welt, da sie eine Vielzahl von 
Kampftechniken umfasst (Kicks, Schläge, 
Ellbogen und Knie, Würfe, Hebel, 
Torsionen, Haltegriffe und Würgetech-
niken) in einem wettbewerbsfreien 
Rahmen, erfüllt von Respekt und Disziplin.

Kampfkunst

Disziplinen
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Um Zugang zu sich selbst zu finden, übten sich schon 
vor langer Zeit viele  chinesische Meister in der Perfek-
tionierung von alltäglichen Abläufen. So entstanden u.a. 
die Künste der Schriftkunst, des Kampfes, der Tee-
Zeremonie, des Theaters… sowie die Kunst des Bogen-
schießens. Dabei ist der Blick nach Innen die Voraus
setzung, um sich mit wirklicher Perfektion auszu-
drücken.

Wir üben mit traditionellen Recurved-Bögen aus 
modernem Material und einer speziellen Abzugtechnik 
aus der chinesischen Tradition, die sonst nur schwer zu 
finden ist. Das Training umfasst das Schießen aus 
verschiedensten Positionen, Winkeln und Richtungen, 
aus der Bewegung heraus, sowie das Meditieren mit 
dem Bogen.

Pa-Kua Akrobatik ist ein Weg, körperliche Kraft und 
Flexibilität sowie den Gleichgewichtssinn zu trainieren. 
Beim Üben der vielen Positionen und Bewegungen 
werden diverse Muskelgruppen beansprucht, sowie 
unser Wahrnehmungsvermögen geschult und die 
Verbindung zwischen Körper und Geist gestärkt.

Der Unterricht richtet sich nach den Fähigkeiten der 
Schüler, die sich von Stufe zu Stufe immer mehr Kraft und 
Geschicklichkeit erarbeiten. Je nachdem, wofür sich die 
Schüler bereit fühlen, werden folgende Bewegungen und 
Positionen stufenweise unterrichtet: Handstand, Brücke, 
Rad schlagen, Rollen, Überschläge, Saltos und vieles 
mehr. Dabei werden Ängste und Unsicherheiten über-
wunden. 

Bogenschießen

Akrobatik
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Auf ihrer großen Suche nach Antworten kamen die Menschen 
des Altertums zu der Erkenntnis, dass der Schlüssel zum 
Verständnis des Universums in uns selbst liegt, und dass es 
darum geht, unsere eigenen inneren Schwingungen in Einklang 
mit denen der Welt um uns herum zu bringen. Damit dies 
gelingt, ist es sehr wichtig, an der Harmonisierung von Körper 
und Geist zu arbeiten, z.B. indem man bestimmte Positionen übt 
und meditiert.

Diese Positionen verbessern sowohl unsere physische Stärke 
und Flexibilität unseres Körpers, als auch unserer Gedanken.
Die verschiedenen Meditationsübungen helfen uns, uns zu 
konzentrieren, die Energie zu leiten und Stress abzubauen, um 
uns auf uns selbst einzustimmen und unser wahres Inneres zu 
entdecken.
 

Chinesisches 
Yoga / Sintony

Pa-Kua Rhythmus ist körperliches Training durch Bewegungen 
und Kampftechniken im Rhythmus der Musik.

In den wöchentlichen Kursen werden Schläge, Abwehr und 
andere Techniken aus der Pa-Kua Kampfkunst ausgeführt. 
Durch Bewegungsabläufe im Rhythmus der Musik, 
ist es uns gelungen, auf unterhaltsame 
Weise ein großartiges Körpertraining 
zu entwickeln.

Das Pa-Kua Rhythm Training macht Spaß, 
ist intensiv und ideal, um fit zu werden, 
Gewicht zu verlieren und zu lernen, sich 
selbst zu verteidigen.

Pa-Kua 
Rhythmus
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Pa-Kua Tai Chi - Kosmodynamik ist das Studium 
traditioneller Formen (Sequenzen von Kampfbewe-
gungen) auf sanfte und harmonische Weise.

Ideal für diejenigen, die innere Ruhe und Selbstver-
teidigung im Äußeren suchen. Wir trainieren und 
studieren in wöchentlichen Kursen 
verschiedene Schemata, die aus traditionellen 
Formen, Bewegungsabläufen, Atemübungen und 
Meditationen (hauptsächlich Bewegungsmeditation) 
stammen.

Auf diese Weise verbessern wir unsere körperliche 
Verfassung, reduzieren Stress und erreichen ein 
höheres Maß an Selbstgefühl.

Kosmodynamik
 / Tai Chi
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In Pa-Kua Chi erlernen wir traditionelle Behandlungs- und Medita-
tionstechniken des fernen Ostens zur Harmonisierung unserer 
Energie. 

Mit Dehnungen, Massagen und energetisierenden Übungen 
konditionieren wir unsere Atmung und unseren Körper.

Mit diesem Ansatz kann 
man mit der Behandlung 
einer kleinen Stelle des 
Körpers (Ohr, Hände 
oder Füße) die Energie 
des gesamten Körper 
harmonisieren.

Pa-Kua Chi
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Pa-Kua ist für alle Menschen, die ein Besseres 
Verständnis von Sich und ihrer Umgebung erreichen 
wollen.

Für jeden die richtige Einstiegsmöglichkeit,
unabhängig von Alter, Vorbildung oder Konstitution.

Nach wenigen Trainingsstunden werden sich Entspan-
nung und mehr Selbstreflektion einstellen. Es wird 
leichter Energie zu tanken und es gibt mehr davon.

Für wen ist Pa-Kua? 
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Mitglieder 
berichten:
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Johannes: “Ich trainiere am 
liebsten mit meinem Vater 
zusammen.”

Martin: “Bei so vielen Disziplinen 
finden wir immer etwas, was wir 
spannend finden.”

Martin & Johannes

“Mit Pa-Kua halte ich meinen 
Kopf und Körper fit.

Anfangs habe ich mir Sorgen 
gemacht, nicht mithalten zu 
können. Dabei war das völlig 
unnötig. Hier hat jeder Spaß!”

Ute, 62 

“Pa-Kua hilft mir neben meinem 
Beruf topfit zu bleiben. 

Seitdem ich trainiere, habe ich 
mehr Energie und lasse mich 
weniger aus der Ruhe bringen.”

Ralf, 33 



2018 haben Wir zusammen die Pa-Kua Schule am Grindel 
eröffnet. Seit dem Unterrichten wir zwei Christians mit 
unseren Kursleitern hier.

Wir sind von der internationalen Pa-Kua Liga ausgebildete 
Pa-Kua Meister und haben schon langjährige Erfahrungen im 
Unterrichten.

 

Pa-Kua am Grindel

Ohne Wettbewerb

In familiärer Atmosphäre

Mit Akzeptanz aller Menschen, ohne Unterschied der Rasse, 
des Glaubens, des Geschlechts oder der Nationalität

In einem Klima der Kameradschaft und Freundschaft

Wir sind respektvoll mit unseren Trainingspartner:innen und 
helfen uns gegenseitig

Während der Pandemiezeit bieten wir Online-Unterricht an

Wir unterrichten:
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Mach mit!

Stübs & Quante GbR
Reinfeldstraße 8
20146 Hamburg

Werde ein Teil von Pa-Kua Hamburg! 
Jetzt kostenlose Probestunde buchen, 
die individuell auf Dich zugeschnitten wird. 

Ruf uns doch unverbindlich an oder schreibe
jetzt eine email.

Pakua-am-grindel.de/probestunde

Tel-Nr: 0157 316 613 12
Email: kontakt@pakua-am-grindel.de
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