Rundbrief
Frühling 2017
Liebe Dan Gong Freunde,
in der Natur lässt sich jetzt sehr gut der Wechsel von Yin zu Yang spüren. So wie in der Natur /
im Kosmos (im Großen) Yin und Yang einem dynamischen Wechsel unterliegt, so ist es auch im
Kleinen: Bei uns selbst. Yin und Yang in unserem Organismus in Balance zu halten und
Dysbalance auszugleichen obliegt unserer Verantwortung. Das Konzept von Yin und Yang ist
für die Praxis und dem Verständnis von Taijiquan und Qigong sehr grundlegend. Ein weiteres
grundlegendes Konzept in Bezug zu Yin und Yang ist leider nicht so gegenwärtig, jedoch für
den Ausgleich von Yin und Yang unumgänglich. Zeigt Yin und Yang die Auswirkung einer
Dysbalance, liegt die Ursache dafür jedoch bei Kan (Wasser) und Li (Feuer). Um also Yin und
Yang zu balancieren, müssen wir am Ausgleich von Kan und Li arbeiten.

Zugang zu Kan und Li haben wir z.B. körperlich. Im Xiu Zhen Tu, der Karte der inneren
Kultivierung, verortet sich der physische Zugang auf die Körpervorderseite. Der Weg findet sich
in der Region von Herz über Solar Plexus zum Nabel ins Nei Dantian.
Auch die Atmung hat Kan und Li. So fördert längeres Einatmen Kan/Yin (Wasser), längeres
Ausatmen Li/Yang (Feuer).
Ebenso finden wir Zugang zu Wasser und Feuer im Geist. Die Chinesen differenzieren da
zwischen Yi (logisch, rationales, gerichtetes Denken) und Xin (Herzgeist, emotionaler Geist).
Mit gerichtetem Denken (Yi) lässt sich Feuer (Herzfeuer) kontrollieren, mit dem Herzgeist
schaffen wir es, Kopflastigkeit zu bändigen. Yi hat also Kan/Yin und das Herz (Xin) hat
Li/Yang.
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Die Vereinigung von Kan und Li ist eine der grundlegenden Theorien und eine Praxis der
daoistischen Selbstkultivierung. Entsprechende Methoden stehen uns zur Verfügung. Wir
brauchen die Werkzeuge nur aufzugreifen und sie praktisch anzuwenden.

Das gleiche Prinzip des Ausgleiches, der Heilung, finden wir in der ganzheitlichen Medizin. Olaf
Quiring stellt im folgenden Artikel die Sicht der Homöopathie vor:

Heilung in der Homöopathie
Was ist Heilung? Wohl jeder Therapeut hat sich schon einmal diese Frage gestellt. Vielleicht
auch der ein oder andere Patient. Wenn uns nicht klar ist, was genau Heilung bedeutet, wissen
wir nicht, welches Ziel wir anstreben
• als Therapeut
• als Patient
• als Übender (von Qigong, Taiji, Yoga, …) mit gesundheitlichem Interesse.
Im Folgenden werde ich Heilung aus Sicht der Homöopathie beschreiben. Die Homöopathie ist
eine energetische Medizin. Ihr Begründer Samuel Hahnemann (1755-1843) postulierte eine
„geistartige, als Dynamis den materiellen Körper […] belebende Lebenskraft“, die ein
harmonisches Zusammenwirken der Organe gewährleiste, „so dass unser inwohnende,
vernünftige Geist sich dieses lebendigen, gesunden Werkzeugs frei zum höheren Zwecke unsers
Daseins bedienen kann.“ [sic] Im Kranken dagegen sei die Lebenskraft „verstimmt“, wie eine
falsch klingende Geigenseite. Diese Verstimmung findet ihren Ausdruck in den
Krankheitssymptomen, die der Patient zeigt. So ist das Verschwinden der Symptome ein
Kriterium für Heilung. Doch hier ist Vorsicht geboten, denn Arzneien oder therapeutische
Maßnahmen können Symptome auch unterdrücken. Man beraubt die Lebenskraft ihrer
Ausdrucksfähigkeit und die Krankheit wirkt im Innern weiter. Zu Hahnemanns Zeiten war es
z.B. üblich, Syphilis und Krätze mit äußerlichen Anwendungen von Quecksilber und Schwefel
zu bekämpfen oder Kranke durch exzessive Aderlässe so zu schwächen, dass sie keine
Symptome mehr zeigten. Auch heute ist z.B. bekannt, dass sich z.B. Hautausschläge zwar durch
äußerliche Anwendungen beseitigen lassen, dies aber zu schwerwiegenderen Problemen wie z.B.
Asthma führen kann. Bei jeder Erkältung Antibiotika zu nehmen kann langfristig das
Immunsystem schwächen usw.
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Interessant ist, inwieweit dies auch auf psychischer Ebene funktioniert. Kann jemand, der Kraft
seines Willens beschließt, immer ruhig und vernünftig zu sein, durch diese äußere
„Symptomfreiheit“ innere Probleme verstärken?
Hahnemann beobachtete, dass die in Symptomen geäußerte Verstimmung der Lebenskraft einem
bestimmten Muster entsprach. Ebenso konnten Arzneien ein bestimmtes
Samuel Hahnemann
gestörtes Symptomenmuster hervorbringen. Gab er einem Kranken die
Arznei, die „seinem“ Muster entsprach in homöopathischer Verdünnung,
so konnte sie die Störung beseitigen. Er beschrieb, dass die Symptome in
chronischen Fällen in der umgekehrten Reihenfolge verschwanden, in der
sie aufgetreten waren. Constantin Hering (1800-1880) formulierte die
Beobachtung, dass Heilung von innen nach außen, bzw. von den
lebenswichtigen zu den weniger wichtigen Organen geschehe.
Beispiel: Ein Patient ist müde, abgeschlagen, missmutig und blass. Er hat
einen trockenen Husten, der nicht weggeht. Nach Mittelgabe wirkt er
vitaler und hat mehr Gesichtsfarbe. Dafür hat er jetzt reichlich Auswurf.
Letzteres könnte zu der Annahme verleiten, er sei kranker geworden. Doch
das Gegenteil ist der Fall. Der unterdrückte Infekt kommt heraus.
Oder: Der Patient ist depressiv. Nach der Behandlung ist er wütend.
Natürlich kann die Behandlung fortgesetzt werden, solange noch Symptome bestehen und nicht
von allein verschwinden.
Häufig schildert der Patient auch wie ihm der krankmachende Stress bewusster wird. Eine
Patientin die vor der Behandlung sagt, es gehe ihr gut, sie habe nur eben diese lästige Krankheit,
erwähnt nach Mittelgabe, sie fühle sich ängstlich und unsicher. Hier gilt es zu unterscheiden, ob
das Problem neu aufgetreten ist, oder vorher schon vorhanden war. Unter Umständen war es für
den Außenstehenden auch vorher schon wahrnehmbar. Doch auch die Patientin wird merken, ob
es ihr dabei besser oder schlechter geht als vorher. R. Sankaran formulierte 1991: „Krankheit ist
Täuschung, Bewusstwerdung ist Heilung“. Körper und Geist haben unangemessen reagiert, dies
wird einem im Laufe der Heilung bewusst.
Erwähnt sei noch, dass Hahnemann nicht nur homöopathische Arzneien verschrieb, sondern
auch Änderungen in der „Lebensordnung“ empfahl. So riet er unter Anderem zu einfacher Kost
ohne Übertreibungen an Salz, Zucker und Gewürzen, die nach seiner Aussage Arzneiwirkung
besäßen und daher die Lebenskraft irritieren könnten. Außerdem empfahl er Spaziergänge bei
jedem Wetter, leichte Tätigkeiten mit den Armen, Zurückhaltung bei Genussmitteln und
gelegentlich zum „Massiren durch eine kräftige gutmüthige Person.“ [sic]
Ich hoffe diese Ausführungen helfen demjenigen, der Homöopathie anwenden möchte und
vielleicht auch denen, die sich auf andere Weise um Heilung bemühen.
Literatur:
Hahnemann, Samuel.: Organon der Heilkunst, 6. Auflage (Nachdruck Narayana Verlag 2008,
Kandern)
Sankaran, Rajan, 1991: Das geistige Prinzip der Homöopathie, Mumbai
Bild: Samuel Hahnemann, wikimedia commons
HP Olaf Quiring, www.olaf-quiring.de
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Die Arbeit im Retreat Center bezieht sich jetzt im Frühling vor allem auf die Pflege der
Grünflächen und die Anzucht von Gemüse und Kräutern sowie das Pflanzen von Sträuchern,
Hecken und Bäumen. Die bisherigen Retreat Gäste sind vom Ort, der Betreuung, dem „Know
How“ und der Unterkunft begeistert. Im letzten Qigong-Intensiv verbrachten wir am
Ostersonntag die Nachmittagseinheit am Platz und führten erstmals Gäste in das JinDanTang,
das „Tempelhaus“, ein.

Hadmut und Elena führten die ersten Seminare aus den Bereichen Kräuter und Keramik durch.
Selbst die Tagesgäste waren von der Atmosphäre des Centers beeindruckt und kommen gerne
wieder.

Für Keramikarbeiten wird der Rohstoff (Ton) ausgegraben. Die Gegend ist reich an gutem Ton
und so können wir mit Materialien, die wir vor der Tür finden, arbeiten.
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Ebenso essbare Wildkräuter lassen sich unmittelbar, eben vor der Haustür, finden. Die
Frühlingswanderungen werden mit Qigong Übungen, zur besseren Wahrnehmung der Natur,
aufgelockert und folgen der Theorie der 5 Wandlungsphasen.

Die Qigong Intensiv Tage vom 03.-06. Juni werden auf Wunsch auch im Retreat Center
durchgeführt. Die Schwerpunktthemen des Juni Intensiv orientieren sich daran, tieferes
Verständnis der Nei Dan Theorie zu entwickeln und damit eine klarere Übungspraxis
durchführen zu können. So wird Atem und Atmen in vertiefender Theorie und Praxis in den
verschiedenen Übungen Thema sein. Für innere Alchemie ist die Atmung, das Atmen,
unerlässlich. Auch das Thema der Selbstmassage und Akupressur wird zur Verbesserung der
Übungswahrnehmung und Übungswirkung behandelt.
Wer Interesse an den Intensiv Tagen oder einem Retreat hat, sollte sich zeitig melden, damit
auch eine Klausurhütte zur Verfügung steht.

Der aufsteigende Drache zur Frühlings Equinox wurde sicht- und spürbar
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Ende Mai wird es ein 4 Tage Waffen Seminar (25.-28. Mai) angeboten, wobei die Möglichkeit
besteht Schwert, Stock/Speer, Säbel und/oder Hellebarde zu vertiefen, korrigieren zu lassen oder
neu zu lernen.
Gibt es im Juni ein Form Seminar (17.-18.06.17), steht dann schon im Juli das 22. Sommercamp
an. Über 6 Stunden werden täglich alle Aspekte des Chen Taijiquan praktisch eingeübt. Zu den
Abendstunden werden wieder Fachvorträge und ergänzende Übungen angeboten.
Direkt im Anschluss des Camps besteht die Möglichkeit an einem Taijiquan Intensiv (25.-29.07)
teil zu nehmen. Interessenten wenden sich bei Fragen dazu gerne auch per Mail an mich.

Bei gutem Wetter trainieren wir zu Camp-Zeiten im Park an der Burg Lüdinghausen. Ist das
Wetter zu ungemütlich, nutzen wir die Halle des Dan Gong Instituts.

Auch mit der Praxis von Taijiquan lässt sich Kan und Li regulieren
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Zum Thema „wie kann ich eine kulturfremde Kunst aus Asien erlernen“ schildert Thomas Vieth
seine Erfahrungen. Nach 40 Jahren Lernen und 27 Jahren Unterrichtserfahrung sowie die
ehrlichen Ausführungen meines TangLangQuan Shifu zu diesem Thema, runde ich den
folgenden Artikel von Thomas mit einigen Worten ab.

Zum Tang Lang bin ich eher durch Zufall gekommen. Fußball, Tischtennis, ... hatte ich
kurzfristig ausprobiert und genauso schnell damit wieder aufgehört. Ein Freund hat mich dann
einfach mal mit zum Tang Lang Training genommen. Ich weiß nicht wieso, aber die
Bewegungen und die Atmosphäre haben mich sofort fasziniert. Eine Vorstellung von dem was
ich da machte, wo das hinführen sollte hatte ich zwar nicht, aber ich war so fasziniert, dass ich
nach dem Abitur für ein halbes Jahr nach Südkorea zum Training gegangen bin. Durch die
Vermittlung von Gerhard konnte ich in einer Kung Fu Schule den ganzen Tag Tang Lang
trainieren. Der Unterricht wurde selbstverständlich auf Koreanisch abgehalten, so dass ich
wirklich nur mit den Augen lernen konnte. Die meisten Unterweisungen konnte ich nur zum Teil
verstehen, so dass mein theoretisches Wissen nicht wuchs. Allerdings wurde mir durch den
Aufenthalt "vor Ort" deutlich, wie tief die Kampfkünste in der dortigen Gesellschaft verwurzelt
sind und ich fragte mich wieso. Zurück in Deutschland habe ich natürlich weiter trainiert, aber
ich begann auch, mich für die theoretischen Konzepte zu interessieren. Die körperlichen
Übungen waren das Eine, die theoretischen Aspekte das Andere. Durch meine westlich geprägte
Art des Lernens reichte es mir die Theorie logisch zu verstehen und meinen Körper zu trainieren.
Ich kannte es ja auch nicht anders! So schuf ich mir meine eigene Welt der Kampfkunst. Als ich
anfing zu unterrichten konnte ich meinen Schülern neben den Bewegungen auch meine
Interpretation der theoretischen Aspekte beibringen. Frei nach dem Motto: "Wenn ich alle
Aspekte eines Ganzen verstehe, verstehe ich automatisch auch das Ganze!" habe ich meinen
Schülern auch einzelne theoretische Aspekte durch körperliche Übungen versucht zu näher zu
bringen. Aber was ist das "Ganze"? Für einen Bergsteiger in NRW ergibt sich das "Ganze" aus
der Besteigung des Kahlen Asten! Wenn dieser Bergsteiger auf einen Alpinisten stößt, der ihn
die Funktionsweise von Karabinern, Haken und Steigeisen erklärt, hat er drei Möglichkeiten:
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1. Er kommt zu dem Schluss, dass der Alpinist nichts kann, da er Seile, Haken und Steigeisen
braucht um den Kahlen Asten zu besteigen.
2. Er fährt mit dem Alpinisten in die Alpen. Wenn er die Alpen dann sieht, wird er seine
Vorstellung vom Bergsteigen mit Sicherheit überdenken.
3. Er kann mit dem Bergsteiger versuchen den Mont Blanc zu besteigen. Wenn er dann oben auf
dem Gipfel steht, hat er eine viel weitreichendere Idee des Bergsteigens erfahren!

Die dritte Möglichkeit erfordert den Mut sich auf Neues einzulassen. Aber nur durch diesen Mut
erreichtes aufzugeben um sich Neuem zuzuwenden entwickeln wir uns weiter.
Nach gut 10 Jahren intensiven Trainings, einigen Trainingsaufenthalten in Asien, gewonnen
Meisterschaften, … musste ich mir eingestehen, dass ich viele innere Aspekte des TL nicht
körperlich umsetzen konnte. Sie waren nur als Theorie in meinem Kopf! Aber der Kern einer
Kampfkunst ist doch, dass wir körperlich agieren. Kurz: Fällt der Gegner wirklich oder fällt er
nur theoretisch! Jetzt kam mir auch wieder in den Sinn, was Gerhard mir immer gesagt hatte:
"Die Bewegungen sind gut, aber da fehlt noch was!" Nur was?! Das ist genau das Problem. Ich
hatte immer meine eigene Vorstellung von Bewegung, wie die Formen im TL auszusehen haben,
was Kung Fu ist. Ich dachte immer, wenn ich alle Formen gelernt habe, dann habe ich auch alles
verstanden. Was wirklich fehlte konnte mir keiner erklären. Das Innere halt! Genauer geht es
nicht. In den folgenden Jahren begann ich also wieder die Grundübungen intensiv mit dem Geist
eines Anfängers zu trainieren. Mir sind in dieser Zeit noch viele "alte" Unterweisungen von
Gerhard eingefallen, die ich aber dann irgendwie grundlegender verstanden habe. Durch die
Konzentration auf die Übungsmethode merkte ich schnell, dass mein Körper und meine
Körperwahrnehmung sich veränderten und sich mir tiefere, bzw. innere, Ebenen erschlossen.
Das Interessante daran war, dass sich mit jeder neuen Körperwahrnehmung auch meine
Vorstellung von Kampfkunst verändert hat.
Zusammenfassend würde ich das wie folgt formulieren:
Bewegung + Methode + Zeit und Geduld + individuelle Betreuung = körperliche Veränderung
aus der sich eine neues Verständnis ergibt!
Das Lernen von Bewegung ist natürlich immer der Anfang, aber die Menge der Formen steht
nicht unbedingt im Zusammenhang mit dem Verständnis. Nach dem Lernen der Bewegung
müssen wir uns auf das Umsetzen der richtigen Methode konzentrieren. Erst damit begann für
mich eine "Körperreise", die zum Glück immer noch weiter geht, ohne dass ich neue
Bewegungen lernen muss. Für neue Ziele auf dem Weg und für die richtige Richtung sorgt
Gerhard durch seine individuelle Betreuung. Gehen, am Ball bleiben, Üben, Ausprobieren muss
ich alleine. Jeden Tag!
Thomas Vieth

So wie Thomas ergeht es wohl uns Allen. Haben wir doch immer das Gefühl, dass noch etwas
fehlt oder die Theorie nicht verstanden sowie diese körperlich nicht umgesetzt werden kann.
Bei der Kampfkunst ist das alles noch recht einfach. Entweder stehe ich oder ich liege,
Horizontal oder Vertikal, gewinnen oder verlieren.
Gerne wird auch mangelndes Verstehen dem Lehrer zugeschoben und oft geht es soweit, den
chinesischen Lehrern mangelnde Didaktik und Methodik vor zu werfen. Meine Meinung ist da
etwas anders. Hat mein Shifu mir doch über Jahre sehr genau erklärt, wie die chinesischen
Meister ticken. Sie füttern nicht nur den Intellekt sondern erwarten, dass die gegebene Theorie
durch praktisches Tun und die damit verbundenen Erfahrungen erst richtig verstanden werden
kann. Um das zu erreichen muss ich eigenverantwortlich nachdenken, versuchen, forschen und
lange regelmäßig üben, üben, üben....Schon mein erster Lehrer meinte dass, wenn der Geist es
verstanden hat meist das Üben vernachlässigt wird. Ebenso wurde mir erklärt, das die Lehrer nur
ein Drittel unterrichten und, wenn sich jemand heraus kristallisiert, natürlich auch der Rest
vermittelt wird. Eben nur so viel oder so wenig wie der Schüler dann auch körperlich umsetzen
kann. Hohes Level ist mit sehr viel üben, trainieren usw., aber auch dem Verstehen der Theorie,
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den Prinzipien, möglich. Damit man aber zufrieden bleibt, eignet man sich eben das höhere
Wissen intellektuell an. So fühlt man sich wenigstens gut. Thomas ist geduldig dabei geblieben
und schließlich hat er sich das Innere auch praktisch erschlossen. Es gibt keine Abkürzung. Nur
Fleiß, Geduld und die Fähigkeit sich was sagen zu lassen führen zum Ziel.

Ein Beispiel zur Didaktik der asiatischen Meister:
Grundschule:
Wu Dao
Ti Dao (Ti yan)
Xiu Dao
Mittelschule:
Yang Dao
De Dao
Hochschule:
San Qiang Gong
Gao Gong
Diese Begriffe suchen wir gerne im Großen zu verstehen, was dann oft keinerlei praktischen
Bezug hat.
Denken wir kleiner und haben seriöse Unterweisung, kann es auch folgendermaßen verstanden
werden:
Die Grundschule hat einen geistigen und körperlichen Aspekt.
Wu Dao, das Dao erfassen, heißt es im Großen
kann aber auch heißen: eine Idee, Theorie, Methode intellektuell zu erfassen. z.B. mit dem
Ausatmen Schulter- und Nackenmuskulatur entspannen.
Ti Dao, das Dao im Körper ankommen lassen:
Das bedeutet, dass die Theorie des Schultern entspannen tatsächlich im Körper ankommt. Die
Schultern entspannen sich tatsächlich.
Das bedeutet oft aber auch, dass ich so lange übe, bis die Entspannung körperlich spürbar,
erfahrbar wird.
Durch die gemachte körperliche Erfahrung gibt es eine Rückkopplung zur Theorie, die so dann
tiefer erfasst werden kann. Diese Rückkopplung nennt man Ti Yan. Durch gemachte
Erfahrungen die Theorie besser, tiefer verstehen.
Wu Dao und Ti Dao bilden mit einem geistigen Aspekt und einem körperlichen Aspekt die
Grundschulung und zeigen, wie wir an das Üben herangehen sollten. Erhalte ich jedoch zu viele
Ideen, ist der Geist überfüttert , was man nicht wirklich körperlich verdauen kann.
Im heutigen Lehralltag füttert man vor Allem den Geist des Teilnehmers, das körperliche Üben
kommt gar nicht mehr mit, man kann aber zumindest viel darüber reden. Wirkliches Können
kommt aber nur dadurch, Ideen, Theorien Schritt für Schritt im Körper ankommen zu lassen, sie
körperlich umsetzen.
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Hat man die Idee, Theorie verstanden (WuDao), soll diese körperlich spürbar, erfahrbar sein
(TiDao). Dann wird die Entspannung der Schultern richtig trainiert bzw. zum Automatismus
verinnerlicht, kultiviert. Diese Kultivierung, dieses Verinnerlichen heißt dann
Xiu Dao, das Dao kultivieren, das im Körper Ankommende richtig einüben, trainieren, eben
kultivieren.
So geht es Schritt für Schritt weiter voran. Immer tiefer wird so das theoretische Verstehen und
das physische umsetzen. Das alles braucht Zeit, Fleiß, Geduld und auch Vertrauen zum Lehrer.
Wir erkennen hier, wie wichtig das genaue Zuhören des Lernenden ist. Sich die Zeit nehmen,
auch schwierig Umsetzbares korrekt zu üben, bis es körperlich spürbar wird (Ti Dao) und bis
zum Automatismus trainiert wird (Xiu Dao). Eine solche Herangehensweise bringt Erfolg und
führt auch zu den richtigen Fragen, welche man an den Lehrer stellt. Der Lehrer erkennt an den
Fragen den Stand des Schülers und kann so weiter Hinweise geben. Beibringen muss man es sich
selbst, der Lehrer zeigt die Richtung, gibt Hinweise und der Schüler sucht das um zu setzen. Oft
sind wir aber zu faul, selbst zu forschen, zu probieren und nehmen lieber den einfacheren Weg
den Kopf zu füttern und sich in Fantasien zu verlaufen. Eine wirkliche Schüler-LehrerBeziehung gibt es zudem heute meist gar nicht mehr. Wie Grashüpfer springen wir von Seminar
zu Seminar, von System zu System, von Lehrer zu Lehrer und erfahren die verbleibenden zwei
Drittel der Kunst nicht. Meist jagen wir nach Formen, Methoden und erst wenn wir das alles
„gelernt“ haben kommen wir zur Ruhe und widmen uns den tatsächlichen Inhalten.
In der Kampfkunst ist es heute oft so, das schnell Kampfkraft entwickelt wird. So muss es schon
im ersten Jahr des Trainings richtig „kesseln“. Hau drauf, sich bloß keine Blöße geben, gleich
zeigen, das man was drauf hat usw. In der Tat kann man sich so sehr schnell prügeln. Die
Besonderheiten eines Systems, die inneren Aspekte, werden so oft gar nicht mehr voll
entwickelt. Ja, das dauert alles seine Zeit. Die Leute heute wollen sich diese Zeit nicht nehmen,
es muss gleich richtig knallen. So entwickelt sich eher der Gewaltaspekt. Viele trainieren so, als
wenn sie morgen auf Mission einer Spezialeinheit gehen. Brauchen wir so etwas in unserer
Gesellschaft? Die traditionelle Kampfkunst orientiert sich an folgendem:
Erkenne und kläre dich selbst
Erkenne und kläre deine Beziehungen
Erkenne deine Fähigkeiten und wirke zum Wohl des Ganzen.
und das über die Methoden des Kämpfens.
Kampfkraft ohne Entwicklung von Tugend, Charakter, Ethik und auch Spiritualität ist eben nur
Prügeln und hat nichts mit dem hohen Ideal des Weges der Kampfkunst zu tun.
Heute sieht man das natürlich völlig anders. Schnell zur Waffe werden, damit ich meine Wut,
meinen Ärger, mein Minderwertigkeitsgefühl, mein Wunsch nach Macht und Manipulation
Ausdruck verleihen kann. Wirklich menschlich reifen dauert zu lang und ist unangenehm.
Denkt mal darüber nach, schaut Euch in der „Szene“ um. Das spricht für sich selbst und braucht
eigentlich nicht mehr kommentiert zu werden.
Auf die oben vorgestellte Mittel- und Hochschule gehe ich in den folgenden Rundbriefen ein.

Traditionelles Lernen führt Menschen zusammen. Wissen, Können, Verstehen, sich Beherrschen
oder etwas zu schlucken braucht mehr Stärke und Charakter als Prügeln!
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Meditation ist sowohl für Kampfkünstler, Qigong Praktizierende sowie auch als Einzelmethode
von sehr großem Wert für ein ausgeglichenes Leben. Unsere Jahres-Meditationsgruppe am
Mittwoch erarbeitet sich die Aspekte des Atmens in der Meditation. Im Qigong oder auch im
Kriya Yoga ist Atmen ein zentraler Aspekt, um Lebens-oder Vitalenergie (Qi, Prana usw.) durch
bestimmte Kanäle zu leiten. Der Geist lernt, auf dem Atmen zu reiten und zunächst ist es das
Ziel den Geist ruhig werden zu lassen, was durch atmen sehr einfach gelingt. Dann benutzen wir
den Atem, um die Quantität sowie Qualität der Energie zu verbessern. So gestärkt gelingt es
besser Reinigung durch zu führen. Das Konzept des Wu Tiao, der fünf Regulationen hilft uns
einen Überblick über die Bereiche der Regulation zu bekommen.
Wu Tiao (5 Regulationen)
Körper
Atem
Geist
Qi
Bewusstsein
Diese 5 Bereiche sollen reguliert werden. Nicht jede für sich, sondern in Kontext zueinander.
Den Körper regulieren heißt zunächst neben der Haltungsstruktur ruhig und entspannt auf
körperlicher Ebene Die Regulation des Atem gelingt so besser, da z.B. die Atemmuskulatur
besser genutzt werden kann. Entspanntes, tiefes Atmen hilft den Geist zu regulieren. Dieser will
gerne abschweifen oder sich in sentimentale Gefühle oder Fantasien verlieren, zerstreuen. Ist der
Geist gut reguliert lässt sich das Qi besser sammeln und lenken. Das Bewusstsein reguliert sich
mit dem Öffnen, der Hingabe an höhere z.B. spirituelle Ebenen.
Meister Yang, Jwingming aus Taiwan/USA hat zu den Wu Tiao ein schönes, eingängiges Bild:
der Körper ist das Schlachtfeld, das Atmen ist die Strategie, der Geist der General, das Qi die
Soldaten und das Bewusstsein die Moral.
Mit der Regulation der genannten 5 Bereiche verringern sich die Hindernisse, die Ablenkungen
für eine bessere Ausgangssituation in der Meditation. Gerade im Qigong sind diese Regulationen
die Grundlage für ein erfolgreiches Üben. Das Thema Wu Tiao unterrichte ich sowohl in der
Meditation als auch im Qi Gong und in der Kampfkunst. Eine klare Vorstellung und ein klares
Verständnis unseres Tuns, regelmäßiges Üben mit Geduld und Ausdauer werden zwangsläufig
zum Erfolg führen. Nehmt Euch Zeit für Euch. Hastet nicht und fragt den Lehrer. Formuliert
Euch Eure Ziele oder Etappenziele und geht Schritt für Schritt voran. Wir vom Dan Gong
begleiten Euch gerne auf Eurem Weg.
Wünscht Ihr Euch eine individuelle, persönliche Beratung, Behandlung oder
Unterrichtsbetreuung schreibt mich gerne an oder greift zum Telefon (02591-22683).
Wir helfen Euch gerne Eure Ziele zu erreichen, Perspektiven zu entwickeln und Euch selbst zu
finden.
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Soweit die Nachrichten aus dem Frühling. Es freut mich, wenn ich Eure Entwicklung begleiten
und beobachten kann. An sein volles Potenzial herankommen, ein besseres Lebensgefühl, mehr
Vitalität und Gesundheit sowie tieferes Verständnis für die mannigfaltigen Lebensbereiche
erhalten sind einige der Früchte, welche die Praxis der daoistischen Künste für uns bereit halten.
Können wir Wasser und Feuer, Kan und Li von innen heraus in Harmonie halten, leben wir im
Gleichklang mit der Natur und dem Kosmos. Diese Harmonie wünsche ich Euch Allen von
Herzen

mit herzlichen Grüßen und Wünschen für eine segensreiche Zeit
Gerhard
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