Rundbrief
Winter 2017/2018
Liebe Dan Gong Freunde,
schon ist das Jahr 2017 fast abgelaufen und die Weihnachtszeit kündigt sich mit der Adventszeit
an. Besinnung, Gemeinschaft und Freude bestimmen diese Zeit. Oft aber generieren wir uns viel
Druck, um dem Fest des Friedens einen schönen Rahmen zu geben. Vieles davon ist uns zur
Routine geworden und wir verlaufen uns gerne in Oberflächlichem und Ruhe, Frieden und
Besinnung wollen sich nicht wirklich einstellen. Unsere hohen Ansprüche an die kommenden
Festtage kommen nicht selten aus der Erinnerung, die wir aus unseren Kindheitstagen mit in das
Erwachsenen Leben bringen. Wir wollen Vergangenes wieder erleben und bauen auf Alt
bewährtes. Uns Allen wünsche ich, dass wir in dieser Zeit unserem Herzen folgen, tiefste
Herzenswünsche lebendig werden lassen können und gemeinsam freudig den Geist der
Weihnacht erfahren.
Nach den Festtagen stellen wir oft „Überrascht“ fest, dass wir ordentlich an Gewicht zugelegt
haben. Mit dem Aschermittwoch beginnt bei uns eine Fastenzeit, welche bis zum Ostersonntag
dauert. Von den alten Daoisten haben wir die Methoden des Bi Gu überliefert bekommen und Bi
Gu, das Fasten, ist auch heute noch ein wichtiger Teil der daoistischen Selbstkultivierung. Im
klassischen Sinne handelt es sich dabei um Methoden der inneren Reinigung, Entgiftung und
reiner Energieaufnahme, welche während spiritueller Exerzitien praktiziert wurden. Dabei
handelt es sich auch heute nicht nur um das sogenannte „Null Fasten“, eher werden Körner und
Fleisch vermieden und weniger schlechte Nahrung wie z.B. Fast Food, Süßes oder Fertigkost
gegessen.
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Das Essen wird besonders gut durchgekaut und eingespeichelt und mit entsprechenden geistigen
Vorstellungen ergänzt. In der christlichen Tradition spricht man von der dreifachen Speisung,
wobei der Körper, der Geist und die Seele gespeist werden sollen.. Um den Körper zu nähren ist
es wichtig, Nahrung aus zu wählen, welche dem Körper hilft, Gesundheit zu erhalten. Auch die
Art der Zubereitung der Nahrungsmittel spielt eine wichtige Rolle und dabei können wir viele
Fehler machen. Selbst die geistige Haltung des Koches, der Köchin während der Zubereitung hat
Auswirkungen. Um den Geist zu Nähren spielt die geistige Haltung auch bei der
Nahrungsaufnahme eine wichtige Rolle. Wo schweift mein Geist während des Essen herum, lese
ich Zeitung, schaue ich Fern oder haben wir Gesprächsthemen, die uns negativ schwingen
lassen? Der Geist soll sich mit den Nahrungsmitteln verbinden und unsere Vorstellungen beim
Essen sollten aufbauend, erhebend sein. Der Geist
Geist und die Seele sollten sich den höheren Ebenen
öffnen, wobei Gebet, Mantra oder Rezitation hilf.
hilf. Oft wird auch das Schweigen beim Essen
postuliert. Sind Körper, Geist und Seele gut gespeist werden wir hervorragend energetisiert und
erhalten unsere Gesundheit.
Heute weiß man, das weißes Mehl, Fast Food, Zucker und viele Zusatzstoffe unterschwellige
Entzündungen verursachen, welche wiederum destruktiv auf den Körper, den Geist und unser
seelisches Befinden wirken. Das Wissen um gute Nahrung, deren Zubereitung
Zubereitung und dessen
Aufnahme gehen in der heutigen Zeit verloren. Probiert doch das reichliche einspeicheln beim
Kauen der Nüsse, welche in der Weihnachtszeit auf vielen Tischen stehen. Mit Bi Gu lassen sich
der Verdauungstrakt reinigen, das Immunsystem verbessern,
verbessern, der Körper entgiften, das Altern
verlangsamen als auch schlechte Angewohnheiten überwinden,
überwinden, falsche Ernährungsgewohnheiten
lassen sich überwinden und unser Energielevel deutlich erhöhen. Alles rund ums Essen ist ein
Bereich, mit dessen Optimierung wir viel segensreiches für uns selbst tun können.

Die acht Unsterblichen
Die Bereiche der daoistischen Selbstkultivierung
Sel
sind vielseitig und ess gibt viele Tore zum Dao.
Gerne werden die acht Unsterblichen (Baxian) u. A. als Symbole für die unterschiedlichen
unterschiedlic
Aufgaben zur Kultivierung gesehen. Sie sind deshalb so beliebt, weil sie allen Menschen in
schlechten Zeiten beistehen und gegen Ungerechtigkeit und Unterdrückung kämpfen. Sie stehen
auch für die acht grundlegenden Lebensbedingungen: Jugend, Alter, Armut,
ut, Reichtum, Adel,
Volk sowie weibliches und männliches (Wikipedia). Als Symbole für die Aspekte der
Selbstkultivierung hatte Lu, Dongbin z.B. den Schwerpunkt auf die Bereiche Reinigung,
Entgiftung und vor Allem dem vermeiden der Aufnahme von körperlichen,, geistigen und
psychischen Giften.. He,Xiangu wurde von Lu, Dongbin unterrichtet und hat die Prinzipien Lu`s
weiter entwickelt und eine acht Tage Fastenkur entwickelt, um Körper, Geist und Seele zu
entgiften.
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Die ersten 72 Stunden des Fastens sind oft mit Entgiftungsreaktionen verbunden, die auch
unangenehm sein können. Waren die Zellen des menschlichen Organismus mit Aufnahme und
Abgabe beschäftigt schaltet der Zellmodus nach 72 Stunden auf Reparatur um. Nach den ersten 3
Tagen des Fastens wird unser Befinden, unsere geistige Klarheit sowie das Körpergefühl
leichter. Durch die Schrumpfung des Magens lässt auch das bohrende Hungergefühl nach und
der himmlische Nektar (Speichel) fließt deutlich mehr. Der Speichel hat vielerlei positive
Wirkungen auf uns. Neben der Unterstützung der Verdauung hält er die Bakterien des Mundes in
Kontrolle, remineralisiert die Zähne und fördert das Immunsystem. He, Xiangu soll auch viel
Wert auf die Reinigung der Organe und Hormondrüsen gelegt haben. Die alten Meister
energetisierten den Speichel zusätzlich durch das Kauen des Speichels und einige der alten
Praktiker ernährten sich in ihren Retreats nur noch von Speichel, Atem und Licht. Sie haben
Methoden ausgearbeitet, um das Kauen und einspeicheln auf eine energetische Ebene zu heben.
Dabei nehmen sie im Kauprozess kosmisches Qi auf. Schon meine Großmutter sagte mir
laufend, das ich mein Essen trinken und mein Trinken essen solle. Diese Aussage trifft den
Nagel auf den Kopf.
Im modernen Leben können wir viel von den Prinzipien der daoistischen Ahnen im Rahmen der
Nahrungsauswahl, Zubereitung und deren Aufnahme anwenden.
Denn, es ist das Essen, welches uns schneller altern lässt. Falsches Essen, falsche Zubereitung
und falsche Aufnahme löst Krankheiten aus, verschleimt unsere Organe und vernebelt den Geist.
Der Unsterbliche Lan,Caihe pflegte besonders die Vermeidung von emotionaler Verunreinigung
und achtete auf spirituelle Hygiene. Han, Xiangzi steht dafür, das Sauerstoff die Hauptnahrung
des Körpers ist und betonte entsprechend das Prinzip Tu Gu Na Xin (altes abgeben, neues
aufnehmen), dessen Kurzfassung Tuna sich als Atmen und Tuna Gong als Atemübung in der
„Qigong Sprache“ eingebürgert hat. Zhang, Gulao soll den menschlichen Körper vor allem als
Wasser verstanden haben sowie Quan, Zhongli ihn als strömende Energie gesehen haben soll.
Cao, Guojiu wiederrum soll sich auf die Gesetze der Ernährung vertieft haben. Li, Tieguai soll
innere Übungen ( Nei Gong) und eine strukturelle Balance kultiviert haben. Wie auch immer die
Legenden um die acht Unsterblichen gesehen werden, können wir doch viel Nutzen daraus
ziehen und mit solchen Anregungen den physischen Körper, den mentalen Körper, den
emotionalen Körper und den spirituellen Körper klären und miteinander in Balance bringen. Die
acht Unsterblichen stehen für weitaus mehr. So stehen sie z.B. auch jeweils für eine der acht
Richtungen innerhalb des Nachgeburtlichen Bagua.

Dem Trigramm Wasser, und somit dem Winter, entspricht der
Unsterbliche Zang Guo Lao. Seine Aufgabe war, die reinkarnierenden Seelen in diese Welt zu
geleiten. Deswegen hängt sein Bild in den Häusern der Menschen, die sich ein Kind wünschen.
Er sah aus wie ein sehr alter Mann und hatte ein weises Maultier, auf dem er oft rückwärts
sitzend ritt. Legenden erzählen, dass er sein Reittier wie ein Stück Papier zusammenfalten, sich
in die Tasche legen und danach mit Wasser wiederbeleben konnte. Der Name Zang Guo Lao
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bedeutet „der ehrwürdige“ und sein Leben ist in den offiziellen Geschichten der Tang Dynastie
beschrieben. Man nannte ihn den Magier-Daoist. Eine Geschichte erzählt, dass mehrere Kaiser
ihn an ihrem Hof haben wollten und ihm dafür hohe Posten und Prinzessinnen versprachen. Als
er so eine offizielle Vorladung nicht mehr ablehnen konnte, begab er sich an den Hof und starb
vor den Augen des Kaisers. Nach ein paar Tagen war sein Sarg aber leer und Zang Guo Lao
wurde später an anderen Orten lebendig gesehen. Sein Symbol ist die Bambustrommel mit zwei
Eisenstangen.
Vollständiges Atmen
Das Atmen ist ein wichtiges Werkzeug innerhalb der daoistischen Selbstkultivierung und auch in
diesem Rundbrief möchte ich, mit einigen Hinweisen, darauf eingehen
Aus der Traditionslinie Quan Zhen Dao sind die Geschichten um Wang, Chongyang (einem
Schüler von Lu, Dongbin) und seinen Schülern/in in dem Buch „Die sieben Meister des
wunderbaren Dao“ beschrieben, was sehr zu empfehlen ist. Dort werden die verschiedenen
Hindernisse der Selbstkultivierung beschrieben, woraus wir wiederrum großen Nutzen ziehen
können.
Wang, Chongyang, der Begründer des QuanZhenDao, „dem Weg der höchsten Wirklichkeit“
oder auch „Weg der Vollständigen Perfektion“ sowie „Weg der vollständigen Realität“ genannt,
verfasste Texte zur Selbstkultivierung. Von Richard Wilhelm wurde der Text „Tai Yi Jin Hua
Zong Zhi“, „das Geheimnis der goldenen Blume“ übersetzt. Die 13 Kapitel umfassende Schrift
geht u. A. auf die Aspekte Bewusstsein, Beobachten, mögliche Fehler, Meilensteine und
Bestätigungen unserer kultivierungsarbeit ein. Im Kapitel vier gibt er für den erfahrenen
Praktiker gute Hinweise zum Atmen. Den Atem kultivieren, um zum wahren Atem zu kommen,
der körperlich nicht mehr Wahrnehmbar ist und der Eindruck entsteht, als atme man gar nicht
mehr.
Die Grundlage dafür ist die normale Bauchatmung, welche zur vollständigen Atmung
ausgeweitet wird. So lässt sich das ein- und ausatmen von einer Person an jeder Körperstelle
spüren. Wir atmen, wie mit einer den ganzen Körper umfassenden Atemmembran.
Der Geist reitet auf dem Atem und kann sich so von 10.000 Gedanken auf einen sammeln, bis
die geistige Aktivität soweit still geworden ist, dass man auch diesen einen Gedanken loslässt
und Yuan Shen, den ursprünglichen Geist erfährt. Dazu ist hingebungsvolles Üben ohne
Ablenkung und eine tiefe Ruhe notwendig, damit das Atmen in einen immer ruhigeren
Rhythmus kommt und so sanft immer tiefer geatmet werden kann. Z. B. eine Minute einatmen,
30 Sekunden verweilen, eine Minute ausatmen, 30 Sekunden verweilen, um dann wieder ein zu
atmen. Beruhigt sich die Atmung, so beruhigt sich auch der Geist. Das chinesische Wort für
Atmen ist Xi. Das Schriftzeichen Xi besteht aus 2 Silben: „Zi“ (Selbst) und „Xin“ (Herz). Die
Meister sagen, das Atmen ist die Reflexion deines Herzens/Geistes. Der Atem ist immer das
Echo des Geistes. Atem und Geist sind miteinander verwoben. Ein unruhiger Geist wird die
Atmung entsprechend beeinflussen. Ebenso wird ein unruhiger Geist die Muskulatur an der
Entspannung hindern. Die Qualität des regulären Atmens ist von der Qualität der
Muskelentspannung abhängig. Daher beinhalten klassische Qigong Übungen immer auch
Dehnungen der Sehnen und Muskulatur wie wir sie z.B. auch vom Yoga her kennen.
Vollständig atmen wir, wenn sich der ganze Körper mit seinen Extremitäten spürbar sanft füllt
oder sanft ansaugt wenn wir einatmen. Kommen wir bei solchem Üben immer mehr zur Ruhe,
wird sich nach und nach das wahre Atmen einstellen.
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Kohärenz
Kohärenz bedeutet Übereinstimmung. Hier ist die Übereinstimmung der Herzfrequenzkurve mit
der Kurve der Atemfrequenz gemeint. Der Ungeübte, der Normalzustand zeigt keine Kohärenz:
Wie bei vielen Sportarten kommen wir hier außer Atem.

Der Geübte entwickelt eine Kohärenz von Herzschlag und Atemrhytmus. Die moderne
Forschung spricht bei folgender Darstellung von RSA, einer Respiratorische Sinus-Arhythmie.
Der Herzrhythmus verändert sich (Arhythmie) sinusförmig mit dem Atem, was genau so im
Qigong passiert.
(Quelle: http:/www.wofhard.online.de/bfb/KohaerenzHG.htm)

Bei verloren gegangener Kohärenz wirken Sympathikus und Parasympathikus nicht in Harmonie
zusammen. Die vegetative Kontrolle ist nicht wirksam und viele Stressbezogene Krankheiten
fassen Fuß. In der modernen Therapie gibt es ein Kohärenz-Training, auch als HRV-Training
(Herz-Raten-Variabilität) bezeichnet. Diese Auswirkung war schon den alten Meister bekannt,
auch wenn sie es nicht derart wissenschaftlich Formuliert haben. Es liegen Ergebnisse von
Studien vor, welche bestätigen das ein Kohärenzzustand nicht nur körperlich und emotional
entspannt, den Insulinspiegel reguliert und den Blutdruck stabilisiert sondern auch das
Immunsystem kräftigt und Entzündungen hemmt. Darüber hinaus reguliert Atmen die
Hormondrüsen, indem diese durch die sanfte Atembewegung massiert werden. Alle
Körperfunktionen sowie Geist und Emotionen regulieren und harmonisieren sich.
Also Atmet fleißig, wobei ein- und ausatmen gleichlang sind.
Jetzt im Winter ist eine gute Zeit für Atemübungen in Kombination mit dem Verwurzeln. Dazu
nutzt man die Methode des Yongquan-Atmen. Hier kann sowohl die normale Bauchatmung als
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auch die Revers-Atmung genutzt werden. Dabei hat man die Vorstellung, beim ausatmen mit den
Fußsohlen bzw. den „sprudelnden Quellen“ in die Erde zu atmen. In der Winterzeit senkt sich
Energie von oben nach unten ab und diese natürliche energetische Flussrichtung macht die
Kultivierung der Erd-Wurzel einfacher. Es gilt dabei, das Ein- und Ausatmen in gleicher Länge
praktiziert werden. Jetzt im Winter können wir die Trainingsbelastung, den Trainingsreiz stärker
setzen. Ab Frühling bis Sommer kann das Fließen der Energie, wie z.B. beim Taijiquan, in den
Übungsvordergrund treten.
Am 14.-15.April wird wieder ein Einführungsseminar zum Thema Atmen im Dan Gong
durchgeführt. Dabei werden Methoden zur Verbesserung des regulären Atmens, die normale
Bauchatmung und die vier Tore Atmung theoretisch und praktisch vermittelt und eingeübt.
Darüber hinaus stehen fortgeschrittene Atemmethoden in unseren Qigong Intensivtagen auf dem
Programm.
Im letzten Rundbrief wurde das Stehen wie ein Baum (Zhan Zhuang Gong) thematisiert.
Entspannungsmethoden, Haltungsprinzipien und Zhan Zhuang Gong werden in dem Seminar am
20.-21. Januar umfangreich theoretisch und praktisch erarbeitet.
Die Seminare der Qigong Ausbildung 2018-2020 können auch einzeln gebucht werden, was z.B.
für Wiederholer eine gute Auffrischung und Vertiefung ist, zumal sie 50% Ermäßigung erhalten.
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Im folgenden schildert Olaf, der die
die Homöopathie Artikel in unseren Rundbriefen verfasst,
verfass seine
Erfahrungen mit der Qi Gong Schüttelübung.
Schütteln – Erfahrungen mit einer einfachen aber wirkungsvollen Übung
Im Rahmen der Qigong-Ausbildung
Ausbildung 2016/2017 erwähnte Gerhard, dass es in allen antiken
ant
Qigong-Systemen
Systemen 4 Charakteristika gibt:
Tou - Schütteln
Jou - Bewegen
Hou - Atem-/Mantra
Ding - den Geist Anbinden / Meditation
Es gab mir zu denken, dass das Schütteln hier einen eigenen Bereich darstellt. Bisher kannte ich
es nur als Aufwärmübung von kurzer Dauer. Es schien mir also notwendig, dieses „fehlende
Puzzleteil“ genauer anzuschauen und ich nahm Gerhards Hinweis auf, Übungen doch mal länger
am Stück zu üben.
Ich übte folgendermaßen:
1.Vorbereitungstellung
2. ca.
a. 15 Min. schütteln auf drei Ebenen (Gelenke, Haut/Muskel/Sehen, Organe)
3. nachspüren, fließen lassen
4. Visualisierung: Der Körper ist mit grauer Flüssigkeit gefüllt, die über die Fußsohlen
abgelassen wird. Man beobachtet das langsame Absinken des Spiegels (2-55 Wiederholungen
nach Bedarf)
Diesee Abfolge wiederholte ich drei Mal
Mal so dass ich insgesamt auf 45 Min. Schütteln, aufgeteilt
auf drei „Sätze“ kam. Zusammen mit den Schritten 3. und 4. ergab sich eine Übungsdauer von
etwas über einer Stunde. Später
äter schüttelte ich auch mal die 45 Min. in einem durch.
Die Wirkung ist deutlich intensiver als bei kurzer Übungsdauer. Es kommt zu körperlichen
Entgiftungsreaktionen und psychischer Regulierung.
So beobachtete ich an den ersten zwei Tagen unangenehmen Körpergeruch und Hautjucken. Auf
psychischer Ebene wurden durch das Schütteln der Organe die entsprechenden Emotionen
aktiviert. Ein Vorteil des Schüttelns ist eine gewisse „Disziplinlosigkeit“ des Übens. Man muss
nicht allzu genau mit dem Körper arbeiten oder länger still halten. Der Entspannung von
Leber/Galle kommt das sehr entgegen. Freiwerdende Impulse können in des Schütteln
einbezogen werden. So kann man die Heftigkeit und Geschwindigkeit des Schüttelns spontan
variieren – solange man nicht abhebt.
Mit kurzem Schütteln (1-55 Min) habe ich auch im Anfängerkurs gute Erfahrungen gemacht.
Viele kommen direkt nach der Arbeit verspannt und unausgeglichen in den Kurs. Sitzen mussten
sie schon den ganzen Tag. Schüttelnd kommen sie relativ schnell in einen entspannteren
ents
Zustand. Dabei muss man u.U. darauf hinweisen, dass die gröbsten Anforderungen des QigongQigong
gerechten Stehens (schulterbreit stehen, am Scheitelpunkt aufhängen, auf den imaginären Hocker
setzen, Knie leicht beugen...) Ausgangspunkt für das Schütteln
Schütteln sind, da dies für Anfänger nicht
selbstverständlich ist. Nachfolgende Übungen fallen „gut geschüttelt“ leichter.
Olaf Quiring
www.olaf-quiring.de
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Jan Paul hat im Rahmen seiner Qigong Ausbildung zu dem Thema Bagua ein EinführungsReferat in die Thematik ausgearbeitet, welches er hier gerne mit Euch teilt. :

Bā Guà八卦 - Acht Trigramme
Was sind die Bā Guà? Und warum ist es interessant sich damit zu beschäftigen?
Die Bā Guà – Acht Trigramme sind ähnlich der Theorie von Yin und Yang ein Modell zur
Abbildung der Wirklichkeit. Sie sind ein sehr altes System (ca. 3000 vor Chr.) und gehen zurück
auf den Legendären Herrscher Fu Xi (siehe Unten); sie gelten sowohl dem Konfuzianismus, als
auch dem Daoismus als wichtiges Bezugssystem. Dementsprechend wird man im Kontakt mit der
chinesischen Philosophie auch immer wieder auf die Trigramme stoßen. Die Trigramme sind die
Grundlage für die Hexagramme des Yì Jīng – Dem Buch der Wandlung.
Zum Aufbau der Trigramme:
yīn
yáng

Assoziiert mit der Erde, Rezeptiv, Richtung: abwärts
Assoziiert mit dem Himmel, Kreativ, Richtung: aufsteigend
Bā Guà (八卦)
Acht Trigramme

Sì Xiàng(四像) [tài yīn, shào yīn, shào yáng, tài
yáng)
Vier Bilder

Liǎng Yí (兩儀) [yīn, yáng]
Zwei Linien

Tàijí (太極)
„Der große Gipfel – der Firstbalken“

Wújí (無極)
„Gestaltloser Ur-Grund“

Ein Trigramm – Guà (卦) liest man entsprechend von Unten nach Oben: 1. Linie, 2. Linie, 3.
Linie
Benennung und darin liegendes Bild der Trigramme:
Name:
Bild:
☰
☷
☳
☵
☶
☴
☲
☱

qián(乾)[Männlichkeit]
kūn(坤)[Weiblichkeit]
zhèn(震)[Erregung]
kăn(坎) [Gefahr]
gèn(艮)[Aufrichtigkeit]
xùn(巽)[Sanftheit]
lí(離)[Trennung]
duì(兌)[Wechsel]

- Himmel (天-tiān)
- Erde (地-dì)
- Donner (雷-léi)
- Wasser (水-shuǐ)
- Berg (山-shān)
- Wind (風-fēng)
- Feuer (火-huǒ)
- See (澤-zé)

Familienzuordnung:
- Vater
- Mutter
- 1. Sohn
-2. Sohn
-3. Sohn
-1.Tochter
-2. Tochter
-3. Tochter

Woher kommen die Zuordnungen Vater, Mutter, 1. Tochter, usw.?
Eine Erklärung ist die Folgende (dies gilt auch allgemein für die chinesische Numerologie):
Eine ungerade Zahl ist yáng – gilt als instabil, bewegt und veränderlich,
Eine gerade Zahl ist yīn – gilt als stabil und fähig eine Form anzunehmen.
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Qualitäten der Bā Guà zum weiteren Verständniss:
Ausdehnungsenergie; das wärmende Prinzip der Sonne, durchdringend und befruchtend.
Das himmlische erzeugende (=männliche) Prinzip.
Himmel
Kopf, Führer, Kraft, Stärke, höhere Ordnung; Angriff, Kampf, Konfrontation,
feindliches Eindringen.
Empfangende Energie; Ergebnis, Gewinn, Akzeptanz. Das irdische (=weibliche)
Erde
Prinzip.
Gefahr, Wildwasser, Wolken, Regen; Schlucht, Abgrund, Graben, Grube, Falle,
Wasser
Fangschlinge, Loch; Bloßstellung, Krise; Mond
Sonne, Strahlung, Licht, Tag, Klarheit; Schnelle Bewegung, Abreise, Trennung;
Feuer
Außerordentliche Wildheit, Fremdartigkeit; Eleganz, Verfeinerung
Aufregung, Umsturz, Spaltung; Erwachen, Aufschrecken, Erschütterung, Bewegung,
Donner
Zittern, Beben, Erdbeben; Herauskommen
Sanfte Durchdringung, Beweglichkeit; Milde, Nachgiebigkeit, Fügsamkeit, Anpassung;
Wind
Holz
Berg
Stille, Ruhe, Innehalten, Beständigkeit; Aufrichtigkeit; Entschlossenheit
Wechsel (aber auch Stillstand), Ausgleich, Ausgeglichenheit, Befriedigung; Freude,
See
Spaß, Vergnügen; Gewicht
Aus: Shí Yì, 十翼 (Zehn Flügel) Kommentare zum Yì Jīng wohl von Konfuzius verfasst.

Weitere Qualitäten und Kernsätze:
☰
☷
☳
☵
☶
☴
☲
☱

qián – Himmel: Das Kreative; Stärke; Tatkraft
qián ist die drei Verbindungen (Qian San Lian)
kūn – Erde: Das Empfangende; nachgiebig; Rezeptivität
kūn ist unterteilt in sechs Abschnitte (Kun Liu Duan)
zhèn – Donner: Das Aufrüttelnde; Aufregung; neu entschehen; Erneuerung
zhèn ist der aufrecht stehende Krug (Zhen Yang Yu)
kăn – Wasser: Das Abgrundtiefe; verhüllend; anpassungsfähig
kăn ist voll in der Mitte (Kann Zhong Man)
gèn – Berg: Inne halten; unbeweglich/fest; Stille
gèn ist die umgedrehte Schale (Gen Fu Wan)
xùn – Wind/Holz: Das Sanfte; durchdringend; geschmeidig
xùn ist gebrochen am Boden (Xun Xia Duan)
lí – Feuer: Das Anhaftende; Verbundenheit; Zusammenhalt
lí ist leer in der Mitte (Li Zhong Xu)
duì – See: Das Freudige; Freude; Genuss
duì mangelt es Oben (Dui Shang Que)

Auch die Zuordnung zu den 5 Elementen/Wandlungsphasen ist möglich:
Wǔ Xíng (五行) – „Fünf Elementen“:
- ☲ lí - Feuer (火-huǒ) -> ☷ kūn - Erde (地-dì) -> ☱ duì - See (澤-zé) Metall
-> ☵
kăn - Wasser (水-shuǐ) -> ☳ zhèn - Donner (雷-léi) Holz -> usw.

Oft begegnet man der Anordnung im Kreis - hier liest man sie von innen nach außen:
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Vorgeburtliches Ba Gua – Xien Tian
(伏羲, Fú Xī,, 2852 bis 2737 v. Chr.)

Nachgeburtliches Ba Gua – Hou Tian
(文王, Wén Wáng,, 1099 bis 1055 v. Chr.)
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In der Winterzeit finde ich immer besonders viel Zeit für das innere und äußere Training. So
klingt das alte Jahr mit Training aus und stimmt mit dem Neujahrstraining ein neues Jahr an. Es
hilft mir,
r, Altes los zu lassen und dem Neuen
N
gelassen entgegen zu fließen. Besonders freut es
mich, mit Euch gemeinsam im ersten Intensiv des Jahres zu üben.
Im Neujahrs Taijiquan Intensiv vom 03-07.
03 07. Januar 2018 wird das Zhan Zhuang mit den sechs
Harmonien (Liu He) sowie dessen Prinzipien besonders behandelt. Nachmittags können neben
ne
den Handformen des alten sowie des neuen Rahmens Waffenformen korrigiert oder
o
neu gelernt
und Anwendungen aus den Handformen vertieft werden.

WCTAG Family Camp,
Vom 29.07.-03.08.2018
2018 findet im Sportpark Rabenberg,
Rabenberg, in der Nähe von Chemnitz, das zweite
Family-Camp
mp statt. Ausschließlich Dozenten aus der WCTAG werden über acht
ach Stunden täglich
Unterricht geben. Neben
eben dem Stehen wie ein Baum, den Seidenübungen und der Laojia Yilu am
Vormittag, werden nachmittags
achmittags Waffen und Tuishou angeboten. Abends runden Vorträge den
Tag ab. Die Details der Unterrichtsthemen werden noch bekannt gegeben. Sichert Euch
rechtzeitig einen Platz, haben wir doch wieder die Möglichkeit miteinander das Chen Taijiquan
nach Großmeister Chen, Xiaowang zu üben.
Anmeldungen bitte per E-Mail
Mail an: claus-wichmann@t-online.de
claus
Auf der Homepage wctag.de könnt Ihr mehr zu dem Camp erfahren.

Nutzt die Gelegenheit die Karte der Prinzipien
Prinzipien des Chen Stil aufzufrischen, Korrekturen zu
erhalten, Motivation mit zu nehmen und Taijiquan Kollegen zu treffen.
Es würde mich freuen, Euch im Family Camp wieder zu sehen.
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Mit der diesjährigen Jahres-Abschluss
Abschluss-Feier
Feier findet wieder eine Tanglangquan Prüfung statt.
Zwei fortgeschrittene Schüler, Sebastian Müller und Sebastian Konik,
Konik bereiten
eiten sich seit Wochen
auf ihre Prüfung vor, sind die Anforderungen bei den höheren Prüfungen doch deutlich
umfangreicher und anspruchsvoller als bei den unteren Graden.

Im letzten Jahr platzierte sich Sebastian Müller auf seiner ersten Meisterschaft in Hamburg in
den Kategorien Handform und Waffen. Sebastian Konik begleitete ihn, Thomas Vieth und mich
zu dem Event. Beide Schüler nahmen viel Motivation
Motivation für ihr Training mit nach Hause und
kommen für gemeinsames Training fast täglich zusammen. Es freut mich, wenn junge Menschen
in der heutigen Zeit an sich arbeiten, ihren Körper und Geist mit klassischen
klassischen Methoden
harmonisieren und den Gemeinsinn stärken.
stärken Am 22.12. ab 18:00 Uhr stellen sich die Beiden der
anspruchsvollen Überprüfung ihres theoretischen und praktischen Leistungsstandes im Taiji
Meihua Tanglangquan der Hao Familie.
Im folgenden findet Ihr eine Einführung über Ursprung, Geschichte und Basis Konzepten
K
zum
Gottesanbeterin Gongfu,, die auch auf unserer Homepage zu finden ist:
ist

TANG LANG QUAN
URSPRUNG:
Die früheste Erwähnung eines Einflusses auf Kampftechniken durch das Beobachten einer
Gottesanbeterin (Mantis religiosa, praying Mantis, Tang Lang) findet sich bei Zhuang Gong
(König des Qi-Staates 77o-476
476 v.Chr.). Dieser König ließ nach dem Studium der Bewegungen
einer Gottesanbeterin Waffen herstellen, die den Fangarmen des Insektes ähnelten. Seine so
ausgerüsteten Soldaten machten sich einen Namen als „Mantis-Soldaten“.
Als Gründer des Tang Lang Quan aber gilt Wang Lang (ca.1630), Sohn wohlhabender Eltern aus
Jimoo County/Shandong Provinz, der zeitweise
zeitweise im ShaoLin Tempel am Song Shan Kampfkunst
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trainierte. Wie sich im Einzelnen die Gründungsgeschichte abspielte und wer Wang Lang
wirklich war, ist auch in China heute noch nicht restlos geklärt. Mehrere Legenden dazu sind
bekannt geworden. Allen Entstehungsgeschichten gemein ist, dass der Systembegründer durch
die Beobachtung einer Gottesanbeterin inspiriert wurde. Historisch abgesichert ist keine dieser
Legenden. Je nach Region und Stilart werden entsprechend Geschichten + Legenden favorisiert.
Tang Lang Quan verbreitete sich zuerst in der Shandong Provinz im Norden Chinas aus den
Städten Layang, Haiyang und Huang Xien nach Yantai, Qingdao und Dalian. Wang Lang
beobachtete die „Arm“-Bewegungen einer Gottesanbeterin, legte sie auf die menschliche
Bewegungsanatomie um, wählte dazu die agile Schrittarbeit von Affen und integrierte die Essenz
aus 17 ShaoLin Kampfstilen in sein neu gegründetes System. Wang Lang selbst soll keine
Formen (Tao Lu) entwickelt haben. In einzelnen Arm-+ Schrittmethoden setzte er alle Prinzipien
des Tang Lang Quan um. Nachfolgende Generationen verknüpften diese „Ur-Techniken“ zu
Formen, nahmen Waffenwege aus anderen Systemen hinzu und im Laufe der Zeit entstanden, je
nach Stil, bis zu 100! Formen. Pure Tang Lang Techniken sollten in den Hauptformen der
verschiedenen Stile enthalten sein. Die ersten Tang Lang Quan Generationen liegen noch im
Dunkeln. Es gibt mehrere Geschichten dazu, die aber historisch nicht belegt sind.
Stilrichtungen des Tang Lang Quan
Alle Stile des Tang Lang Quan haben sich aus dem Mei Hua Tang Lang Quan (Pflaumenblüten
Gottesanbeterin) und dem Qi Xing Tang Lang Quan (Sieben Sterne Gottesanbeterin) heraus
entwickelt. Als Hauptstile gelten diese Beiden und das Liu He Tang Lang Quan (6 Harmonie
Gottesanbeterin). Gründer des Liu He Tang Lang soll ein 7 Sterne Meister Namens Wei San
sein, der in der Ching Dynastie gelebt haben soll.
TaiJi Mei Hua Tang Lang Quan
Das TaiJi Mei Hua Tang Lang Quan geht auf Meister Lian, Xue-Xiang (ca 1790-1860) zurück.
Berühmte Schüler Meister Lians waren Jiang, Hua-Long, Hao, Lin-Yu und Song, Tze-De. Die
Hao (Huo,He´) Familie gilt als eine der berühmtesten Mei Hua Tang Lang Familien. Die Hao
Familie ist in Yantai und Dalian ansässig. In der Linie zu Hao, Hong-Lu wird vor allem das
klassische Mei Hua Tang Lang gepflegt. Der Stilbegründer Lian, Xue-Xiang entwickelte die
Form (Tao Lu) Zhai Yao (aus allem das Beste). Die Basisübungen entstammen nicht wie beim
Qi Xing Tang Lang dem Cha Chui Quan, sondern dem Fan Che Quan (drehende Räder Faust)
und werden kleiner ausgeführt. Die Bewegungen in diesem Stil betonen den Einsatz von Taille
und Hüfte.
Als Hauptformen gelten:
LanJie, Beng Bu, Mei Hua Lu, Fan Che, Zhai Yao, Ba Zhou.
Die Hauptwaffen dieses Stiles sind Stock (gun) und Schwert (jian). Formen sind z.B.:
Liu He Gun, Wu Hu Jun Yang Gun, Dhamo Jian, Ba Xian Jian ..... .
Kampfprinzipien: Das klassische Tang Lang Quan benutzt 12 Prinzipien, oder besser
Schlüsselworte. Später erweiterte man sie auf 16, dann in den 40er Jahren nach einem Treffen
vieler Tang Lang Meister kamen weitere 4 „Schlüssel“ hinzu.
Die 12 klassischen Schlüsselworte sind:
1) Zhan-Kontakt
2) Nian-Kleben
3) Bang-helfende Hand
4) Tie- Anschmiegen
5) Ti- Heben
6) Na- kontrolliert Fassen
7) Feng- Versiegeln
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8) Bi - Verschließen
9) Lai- Locken
1o) Gou-Haken
11) Lou- nach unten Ziehen/Leiten
12) Cai-Pflücken
Zhao Shi (Pose,Form,Ausdruck,Stellung)
Um die Prinzipien korrekt anwenden zu können,
muss der Schüler 5 Aspekte der Pose miteinander harmonisieren:
Shou-(Hand)
Yan-(Auge)
Shen-(Körper-Geisteshaltung)
Fa- (Idee der Anwendung)
Bu-(Stellung/Schritt)
Der wichtigste Basisaspekt ist Bu. Ist der Schritt, die Stellung ungenau, wird alles andere auch
ungenau. In der Bewegung schnell, im Stand fest und bewegungslos. Der Schritt wird schnell
und gut durch das Üben der acht Grundstellungen (Ba Shi) und geht zusammen mit Hand, Auge,
Körperhaltung, Wissen der Anwendung und Qi. Die Vorstellung leitet das Qi, der Körper folgt
dem Qi. Die Vorstellung ergibt sich aus der Wachsamkeit des Geistes. Diesen Zusammenhang
versteht man erst durch richtiges Training wirklich.
Gong Jia Da Ba Shi (große 8 Stellungen)
Nach dem erlernen der 8 Grundstellungen vertieft man die Stellungen durch die Da Ba Shi Form,
die eigentlich eine Qi Gong Form ist. Bei diesen Positionen sind die Armhaltungen anders als bei
der Ba Shi. Der Schwerpunkt liegt aber auf innerer Energiearbeit.
Xiao Ba Shi
Hierin sind nicht wirklich alle 8 Grundstellungen enthalten. In dieser Vertiefungsstufe wird
schwerpunktmäßig das Arretieren der Stellung aus dem Schritt heraus trainiert. Wie bei der Da
Ba Shi wird in 4 Himmelsrichtungen geübt. Die Xiao Ba Shi ist die erste flüssige Form, welche
der Schüler erlernt.
Cun Li (kurze Kraft)
Die Armbewegungen zielen auf den Einsatz kurzer Impulskraft. Um dies umsetzen zu können,
müssen Qi (Energie), Yi (Vorstellung) und Shin (Geist/Körper) miteinander harmonisiert
werden.
San Guan (3 Verknüpfungspunkte)
Um die Aktionen des Gegners richtig einschätzen zu können achtet der Mantis Boxer in der
Distanz auf 3 Punkte: Kopf, Schulter und Hand. Entstehende Bewegungen erkennt man zuerst an
diesen 3 Verknüpfungspunkten (San Guan).
Ti Tui (Trittmethoden)
Tang Lang Quan kommt fast ohne Tritte aus. Obwohl 12-16 verschiedene Trittmethoden von
den meisten Familien geübt werden, setzt der Tang Lang Kämpfer primär Sicheln, Feger,
Kniestöße oder Stampftritte ein. Die Gefährlichkeit des Mantis System generiert sich aus der
meisterlichen Harmonisierung von Armen und Schritten die blitzschnell angewandt werden.
Chin-Na (kontrolliertes Fassen und Hebeln)
Ein Mantis Boxer sucht den „Fangschlag“ wie eine Gottesanbeterin: zur rechten Zeit mit einer
blitzschnellen Aktion den Gegner in kampfunfähige Kontrolle bringen. Der Einsatz von der
Chin-Na Methode ist Standard der Mantis-Meister. Je nach Familie/Lehrer werden zum
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Verständnis des Chin-Na Prinzips verschieden viele Chin Na Techniken von den klassischen 1o8
Techniken vermittelt und trainiert.
Partnerformen und -übungen
Um den Stil kampffähig zu machen, bereitet sich der Schüler durch festgelegte und freie
Partnerübungen auf den freien Kampf vor. Tang Lang Quan ist nicht für Vollkontakt
Wettkämpfe geeignet, da der Einsatz recht hart ist und beim sportlichen Kämpfen die Sicherheit
der Kämpfer nur durch ein Regelwerk gewährleistet wäre, wobei nicht mehr viel vom
klassischen Tang Lang Quan anzuwenden ist. Die Wettkampfvorbereitungen, das „Ein eichen“
auf Regeln, verändern sehr stark das klassische Tang Lang Training.
Eine Tang Lang Quan Ausbildung fordert das Meistern der kämpfenden Ebene, die Schüler
sollten sie aber auch wieder verlassen können, andere Werte anstreben als Unbesiegbarkeit. Die
klassische Ausbildung verlangt alles vom Schüler wenn er wirklich die Seele des Tang Lang
Quan spüren will. Der Weg zur Meisterschaft dauert bei richtigem Unterricht und richtigem
Üben 7-1o Jahre. Der Weg zur Vervollkommnung ist endlos.
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„Kein Mensch kann lange leben, noch glücklich sein,
wenn er seine Mutter Erde nicht ehrt und ihre Gesetze befolgt“
alte Weisheit der Essener

Alles ist miteinander verbunden, die Erde schwingt im Kosmos und im Kleinsten
auf der Erde erkennen wir das Höchste im Himmel. Wir sind eingebettet in diese
kosmische Verwobenheit – und in Harmonie mit Himmel und Erde zu leben war
für die Menschen die Natur ihres Lebens.
Heutzutage haben wir vergessen auf diese Verwobenheit zu achten,
acht wir haben uns
die Erde „Untertan“ gemacht. Dadurch zerstören wir die Harmonie und die
Gesundheit der Erde und merken nicht, wie wir uns von der heilenden Energie der
Erde abschneiden.
Wenn ein Medizinmann gefragt wird, ob er etwas über Heilpflanzen lehrt,
leh gibt er
zur Antwort: „Lerne erst wie Du über die Erde gehst.“
Mit Achtsamkeit, Demut und Dankbarkeit können wir wieder lernen die Gesetze
der Erde zu erkennen und schaffen die Möglichkeit wieder in Harmonie mit
Himmel und Erde zu leben. Die Erde schenkt
schenkt uns ihre Gaben, in jeder Heilpflanze
steckt ein Stück ihrer Lebenskraft. Wenn wir die Erde in Achtsamkeit und
Dankbarkeit annehmen, wird sie für uns eine starke Medizin sein.
Diese Haltung können wir nicht intellektuell lernen. Wir sollten lernen unser Herz
H
dafür zu öffnen, der Herzgeist führt uns wieder zu uns selbst. Haben wir einige
Pflanzen
nzen in der Natur beobachtet, sind ihnen wirklich begegnet und haben ihre
Heilwirkung und ihrenn Geist ganzheitlich erfasst, schmecken wir viel mehr den
Pflanzen-Spirit als wenn wir Pflanzen nur aus Büchern kennen.
kennen
Ein wichtiges Instrument zur Wahrnehmung und des Verstehens ist das intuititive
Wahrnehmen, erfassen des Lebewesen Pflanze.
Wir stellen hier 3 verschiedene Bewusstseinsaspekte gegenüber:
1. Das Bauchzentrum: Im Bauch liegt der Instinkt verborgen. Wenn wir aus
dem Bauch entscheiden, dann tun wir das, was unserer eigenen
Lebenssituation, unserem Ego oder einer Gruppe, mit der wir verbunden
sind, am besten nützt.
2. Das Herzzentrum: Das Herz ist das Zentrum der Beziehungen
ngen und Gefühle.
Gefühle
Über das Herz werden Verbindungen mit anderen hergestellt. Wenn wir eine
Entscheidung aus dem Herzen fällen, dann liegt uns das Wohlergehen
unserer Mitmenschen am Herzen. Das Herz ist das ErkenntnisErkenntnis Zentrum für
unsere Beziehungen.
3. Das Kopfzentrum:
pfzentrum: Der Kopf ist das Zentrum des Intellekts,
Intellekts des
analysierenden, trennenden und lenkenden Prinzips. Der Intellekt trennt, teilt
in Kategorien und ist kritisch.
Bei den meisten Menschen stehen Herz und Kopf in einem steten Konflikt
miteinander. Die Intuition
ntuition ist weder der Instinkt im Bauch, noch ein Gefühl aus
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dem Herzen oder ein Ergebnis des Intellekts, sondern sie entsteht aus der Synthese
zwischen Herz und Kopf.
„Durch die Logik beweisen wir etwas, aber durch Intuition entdecken wir
etwas.“
Henry Poincaré

Auf gewisse Weise ist Intuition ein direkter Weg zur Wahrheit. Es ist dieses
Wissen, dass wir eine Ahnung davon haben. Dazu müssen Herz und Verstand ein
ausgeglichenes Verhältnis haben.
Es ist wichtig in die Stille zu hören, wenn wir uns mit uns selbst verbinden wollen,
um unseren intuitiven Verstand fließen zu lassen.
Genauso verhält es sich bei der Erkenntnis des Wesens einer Pflanze.
Wir brauchen einerseits Kenntnis über die Botanik, andererseits auch die Liebe zu
den Pflanzen und Ausdauer und Bereitschaft zu unermüdlicher Arbeit. So haben
wir die Möglichkeit das Äußere und die innere Qualitäten, den Spirit der Pflanzen
zu erkennen.
Mutter Erde birgt nicht nur Leben, sie besitzt auch Mittel und Wege in unzähligen
Formen und Arten krankes Leben zu heilen. Die bekannteste und älteste Form der
Heilmethoden ist die Anwendung von Heilpflanzen. Dieses Wissen wurde von
Generation zu Generation weiter gegeben. Eines der kostbarsten Wissen überhaupt.
Wenn wir uns wieder mit Mutter Erde verbinden, in die Ruhe eintreten und lernen
wahrzunehmen und danach zu handeln, haben wir die Möglichkeit wieder
ganzheitlich zu gesunden und in Harmonie mit Himmel und Erde zu leben.
Text: Hadmut Mühlendyck
Quellen: „Medizin der Erde“ AT-Verlag , „Wesen und Signatur der Pflanzen“ At-Verlag
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Unsere Lilly ist eingeschlafen und von uns gegangen
Schweren Herzens teile ich Euch mit, das Lilly, unser Familien-, Therapie- und Assistenzhund
von uns gegangen ist. Mit 17 Jahren und acht Monaten hat sie ein erfülltes Leben im Kreise der
Familie, der Patienten sowie Kurs- und Seminarteilnehmenden gehabt. Ihre letzten Wochen und
Tage verbrachte sie in besonders pflegender Betreuung der Menschen um sie herum.
Ein großes Herz ist von uns gegangen und hat so viel Liebe hier gelassen. Sie ist für mich ein
Vorbild bedingungsloser Liebe, Lebensfreude und Verbundenheit.

Lilly auf einem ihrer letzten Spaziergänge

Im Kreise ihrer Liebsten schaffte sie ihren Übergang und passt jetzt an meiner Klausurhütte auf.

In Liebe und Dankbarkeit wünschen wir Lilly Liebe, Frieden und Geborgenheit.
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Auch aus unserer Meditationsgruppe kommt ein Erfahrungsbericht, den Dirk Rützel mit Euch
teilen möchte. Erfahrungen zu teilen, hilft uns Allen. Zum einen als Motivation oder um fest zu
stellen, das es anderen ähnlich geht, zum anderen hilft es seine Erfahrungen zu formulieren , sich
über Entwicklung bewusst zu werden und bei Bedarf Korrekturen
Korrekturen vor zu nehmen. Ein Austausch
untereinander ist immer lehrreich und kann Fehler aufzeigen als auch zu bestätigen, das unser
Üben in die richtige Richtung sich entwickelt.
„Seit
Seit Anfang 2011 kommen wir – über die Jahre in unterschiedlicher Zusammensetzung
Zusamm
– zum
wöchentlichen Meditationsabend zusammen, der von Gerhard allgemein bzw. überkonfessionell
gestaltet
tet wird. ALLE sind willkommen! Diese Zusammenkunft, neben dem Tai Chi – und Qi
Gong – Training, ist für mich DIE Tankstelle, sozusagen ein Auffüllen
Auffüllen des Tanks / Akkus mit
Premium - Kraftstoff. Es war und ist eine Reise zu mir selbst, immer weiter und tiefer. War und
ist dies doch zunächst erst einmal die Voraussetzung dafür, verschiedene Dinge und Ebenen
meines Lebens klären zu können, ergibt sich
sich danach auf ganz natürliche Art und Weise der
bewusste Kontakt mit meiner Umwelt und - ja, auch – auf ganz natürliche Art und Weise der
Kontakt mit dem Höheren, der kosmischen Kraft.
Aus dieser vertrauensvollen Ruhe heraus bekomme ich einen klaren Blick auf die Dinge. Ich
werde
erde mir meiner Selbst bewusst. Wo stehe ich? Wo bin ich? WAS IST um mich herum?
Sehr vieles hat sich in den vergangenen Jahren zum Positiven gewandelt, Probleme und
sogenannte Freundschaften haben sich aufgelöst bzw. hat sich meine Perspektive
Perspektive auf die Dinge
gewandelt. Dies hat auch mit einem Loslassen – Können zu tun. Der Weg ist nicht immer
ebenerdig, auch steinig. Aber er hat etwas Klärendes. Diese Klärung geht einher mit lieb
gewonnener Freiheit, mit (manchmal mehr, manchmal weniger vorhandener) WillensWillens und
Durchsetzungskraft, die ich nicht mehr missen möchte. Dadurch entsteht Neues und die
Wahrnehmung, dass doch so vieles eingefahren war / ist.
Habe ich in diesem Jahr nicht kontinuierlich Zeit gefunden zu üben, habe ich dabei aber
festgestellt,
estgestellt, wie viel mein Körper bereits gespeichert hat von der „Neuausrichtung“. Das hat
mich dann doch gefreut, bedeutet es doch, dass die Mühe der vergangenen Jahre nachhaltig ist
und ich die gewonnenen Einsichten im Alltag integrieren kann.
Zugegeben,, diese Erkenntnisse sind nicht immer angenehm für mich, sie erfordern auch Kraft
der Umkehr bzw. des Wandels, aber sie bringen mir ein Selbst – bewusst - werden.
Es lösen sich Blockaden auf, die Lebensenergie, der Urgrund unseres Lebens, kann (wieder) frei
fre
fließen.
Wie viel wollen wir uns unserer Lebenszeit berauben lassen, weil wir Dinge tun, die wir
eigentlich gar nicht tun wollen?
Wir können die Welt erhellen, mit dem was in UNS ist, in UNS scheint – wir müssen nur
zulassen, dass es scheinen darf.
Und in den Räumen, die nach Ansicht anderer dunkel bleiben sollen, müssen wir uns nicht
(ständig) aufhalten!“
Text: Dirk Rützel
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Zum Ausklang:
Passend zur Adventszeit zeigt sich der Winter mit seiner weißen Seite und das Retreat Center hat
eine Winterdecke.
Vielleicht findet Ihr Zeit am Freitag, den 22.12. auf unserer Jahresabschluss Feier dabei zu sein.
Neben Speisen und Getränken warten wir mit der Premiere der Film-Dokumentation über unsere
Arbeit im Dan Gong auf. Der Filmemacher Ruslan vom Filmhouse 8 begleitete uns über das Jahr
und fing viele Impressionen ein, die er auf fantastische Weise zu einem ausdrucksstarken
optischen und akustischen Leckerbissen zusammen geschnitten hat. Jede/r von Euch ist herzlich
eingeladen mit uns gemeinsam in gemütlicher Runde das Jahr ausklingen zu lassen.

Wir wünschen Euch zum Weihnachtsfest, das nur in Maßen es Euch stresst.
Viel Harmonie und Muße schenkt und auch mit Stille Euch umfängt.
Mal ein, zwei Gänge runter schalten, trotz allem Trubel innehalten.
Für jeden, der das manchmal tut, Weihnachtszeit, ist es für Leib und Seele gut.
Die Wohltat und noch vieles mehr, wünschen wir Euch sehr.

mit herzlichen Grüßen
im Namen des Dan Gong Team
Euer Gerhard
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