Rundbrief
Frühling 2018
Liebe Dan Gong Freunde,
die Raunächte „zwischen den Jahren“ sind vorbei, das Wetter fordert uns mit seinen Kapriolen
und die Sonne lugt nur hier und da mal durch die Wolken. Mit Tagesmüdigkeit schleppen sich
viele durch die Wochen und ich kann nur hoffen, dass wir, stabil in unserer Übungspraxis,
zumindest das Wetter so nehmen wie es ist.
Mit dem Neumond am 15./16. Februar begann in China das Neue Jahr im Zeichen des ErdHundes , was für viele mit mehr Ruhe und Beziehungspflege verbunden ist. Der Hektik der
beiden letzten Feuerjahre weicht der bodenständigeren Erd-Energie.

Euch Allen alles Gute zum Jahr des Hundes
Dieses „zur Ruhe kommen“ wird uns helfen, tiefer in unsere Übungspraxis vor zu dringen.
Verbinden wir unser Üben mit einer Fastenzeit, kann sich der Körper reinigen und regenerieren.
So wird sich das Herz beruhigen und der Geist klären. Von 2018-2023 haben wir zudem
„kosmischen Rückenwind“ und können leichter auf den Grund der Dinge schauen, erkennen und
entsprechende Kurskorrekturen vornehmen. Es ist das unruhige Herz, welches immer neue
Begehrlichkeiten generiert und uns in die „Welt der 10.000 Dinge“ verwickelt. Wir müssen nicht
alles haben, wir müssen nicht zu allem eine Meinung haben, wir müssen nicht überall
mitmachen, wir müssen auch nicht alles interpretieren und bewerten. Viele merken, dass der
Druck um uns herum stetig zunimmt und immer mehr Anforderungen erfüllt sein wollen.
Loslassen kennen wir von unserer Übungspraxis und dieses Los-lassen können wir auch im
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Außen anwenden. So können wir Abstand halten, klarer erkennen was nicht notwendig ist, wo
wir noch mehr loslassen können. Mit Ruhe kann der Geist klarer erkennen und Entscheidungen
klarer finden. Alle Entscheidungen haben letztlich auch Konsequenzen. Entscheidungen aus
einem unruhigen Geist heraus zu treffen wird entsprechende Konsequenzen haben. In der
modernen Zeit mit der immensen Informationsflut, einem Überangebot und immer neu
geweckten Begehrlichkeiten VER-WICKELN wir uns eher, als dass wir uns ENT-WICKELN.
Sich immer tiefer Verwickeln ist oft die UR-SACHE unseres körperlichen, geistigen und
emotionalen Befindens.
In dem daoistischen Konzept der drei Schätze (San Bao) finden wir Hinweise, mit welchen
Schätzen wir dem „Verwickeln“ auf die Schliche kommen können.
Neben den drei inneren Schätzen, Jing-Qi-Shen, mit denen wir uns in unserer Praxis
beschäftigen, nimmt das San Bao Konzept auch Bezug auf die drei himmlischen Schätze (SonneMond-Sterne) auf die drei kosmischen Schätze (Yuan Jing-Yuan Qi-Yuan Shen). Neben den drei
äußeren Schätzen, Augen-Ohren-Mund, sind es die drei allgemeinen Schätze mit denen wir uns
aus dem Drang zur Verwicklung lösen können.
Wir pflegen unser Herz über die Augen, Ohren und Mund indem wir nicht alles sehen, hören und
sprechen. Wir pflegen unser Herz, indem wir Genügsamkeit- Mitgefühl und Verzicht auf Ruhm
pflegen. Analysieren wir diese Hinweise genau, erkennen wir was über die Sinnesöffnungen bis
zu unserem Herzen vordringt und dort Unruhe schafft. Ebenso wird fehlende Genügsamkeit und
Mitgefühl sowie die Gier nach Ruhm und Anerkennung unser Herz unruhig machen und unser
Verhalten, unsere Sichtweise und das Erkennen negativ beeinflussen.

Das chinesische Neujahrsfest berechnet sich aus dem Mondkalender und nicht, wie bei uns, aus
dem Sonnenkalender. Aus dem Mondkalender, der auch bei uns z.B. in der Landwirtschaft
Bedeutung hatte und hat, ergab sich auch eine Mondastrologie, die unabhängig von den
Aspekten des Geburtshoroskopes, sich mit den praktischen Auswirkungen der Mondkräfte auf
unseren Alltag beschäftigt. Die Mondastrologie informiert ganz allgemein welche Aktivitäten zu
welcher Zeit, an welchem Tag eher günstig oder ungünstig sind. Der 28 tägige Mondzyklus wird
in 4 Mondphasen eingeteilt. Man differenziert Neumond, zunehmenden Mond, Vollmond und
abnehmenden Mond.
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Neumond:
wie der Vollmond dauert die Phase des Neumondes nur einen Tag und hat eine ganz eigene
Energie. Das Thema dieser Phase ist die Reduktion auf das Wesentliche. Ob man z.B. durch
einen Fastentag überflüssige oder schädliche Schlacken aus dem Organismus spült oder mit
einem radikalen Rückschnitt kranke Pflanzen zu besserem Wachstum anregt, Haare oder
Fingernägel schneidet, weist auf den gleichen Aspekt der energetischen Zentralisierung beim
Menschen und den Pflanzen hin.
Zunehmender Mond
In den ca. zwei Wochen des zunehmenden Mondes sammeln sich die Säfte des Menschen und
der Pflanzen. In dieser Phase kann man feststellen, dass der Körper mehr Wasser ansammelt und
wir uns aufgeschwemmt oder schwerfälliger fühlen. Der energetische Aspekt ist jetzt eher
empfangend, aufnehmend. Heilende, kräftigende Mittel, Nahrungsmittel und auch Qi werden in
dieser Phase besser, intensiver aufgenommen.
Vollmond
hier ist ein Tag, der einen starken Energieumschwung hat, der uns anspannt und wir folglich eher
neben uns stehen, schlecht schlafen und auch gereizt sein können. Der Vollmond ist eine kurze,
intensive Phase der Fülle. Menschen und Pflanzen stehen voll in Energie und es sind die Themen
um Fülle und Reichtum mit denen wir uns auseinandersetzen sollten. Hier geht es nicht nur um
äußere Fülle und Reichtum, sondern gerade um die innere Fülle und den inneren Reichtum, den
wir erkennen sollten.
Abnehmender Mond
Schon mit Beginn der abnehmenden Phase fühlen wir uns eher entspannter und die Dinge fallen
jetzt wieder leichter und sind weniger anstrengend. Angestautes kommt wieder in Fluss, wie
z.B.: der Lymphfluss. Ausleitung, Entschlackung und Entgiftung werden in dieser Phase
unterstützt, Wasser lagert sich nicht so leicht in den Körper ein und die Wundheilung
funktioniert besser. Operationen, die in dieser Zeit durchgeführt werden, heilen leichter aus.
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Wege des Quan Zhen
In den Bergen des Zhang Nan Shen und Qin Hag Gebirge kondensierte aus dem daoistischen
Urnebel über Lao Zi und Wang Chong Yang im 12. Jahrhundert die Schule des Quan Zhen
Daoismus (Quan Zhen Dao). Quan Zhen lässt sich übersetzen als vollkommene Wirklichkeit und
wird auch als Weg der vollständigen Wirklichkeit oder als Schule der goldenen Blüte bezeichnet.
Quan Zhen Dao vertieft einen Synkretismus aus Konfuzianismus, Daoismus und Buddhismus.
So befasste man sich mit Klassikern des Konfuzianismus, las buddhistische Sutren, legte viel
Wert auf Meditation und das Praktizieren der Lebenspflege. Durch diese Verinnerlichung und
Vergeistigung „schälten“ die Meister universell gültige Prinzipien zum ganzheitlichen
menschlichen Leben heraus.
Beim Quan Zhen Dao handelt es sich um einen Lebensweg, der auf Freiheit, Reinheit und Ruhe
von Körper und Geist ausgerichtet ist. Dazu benutzte man Visualisierungs- und Atemtechniken
in Verbindung mit Meditation.
Es waren 7 Schüler des Begründers Wang Chong Yang, die großen Einfluss auf die weitere
Entwicklung des Quan Zhen Dao ausübten. Aus ihnen gingen 7 Zweige der Quan Zhen Dao
Prinzipien hervor.
Ma Yu inspirierte die Yuxian Linie (Treffen der Unsterblichen),
Tao Chuduan
die Nan Yu Linie (südliche Leere)
Liu Chuxuan
die Suishan Linie (Berg Sui)
Qiu Chuji
die Longmen Linie (Drachentor Daoismus)
Wang Chuxi
die Yushan Linie (Berg Yu)
Hao Datong
die Huashan Linie (Berg Hua) und
Sun Buér
die Qingjing Linie (Reinheits- und Ruhesekte)
Quan Zhen Long Men Pai
Es war der Begründer des berühmten weiße Wolke Tempels (Bai Yuanguan) in Beijing, Qiu
Choji (auch Chang,chunzi/Changchun genannt),Schüler des Wang Chongyang, der die Schule
des Drachen Tor Daoismus gründete (Quan Zhen Long Men Pai). Nicht zuletzt durch das gute
Auskommen Qui Choji mit dem mongolischen Herrscher Khan konnte die weitere Vermittlung
des Quan Zhen Long Men Pai die Zeit des mongolisch kontrollierten Chinas überdauern. Bis in
die heutige Zeit reicht die Übertragungslinie der Lehre der Drachentor Meister. Und auch heute
noch nähren die Berge des Zhong Nan Shan den Weg der Daoisten.
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Viele der Meister aus dem Zhong Nan Shan waren und sind an der Öffnung und Verbreitung der
daoistischen Kultur mit all ihren Aspekten, Theorien und Methoden beteiligt. Weltweit sind
Zentren und Einrichtungen entstanden, in denen praktiziert, geschult und gelebt wird. Einer von
ihnen ist der Vertreter der 22. Generation des Quan Zhen Long Men Pai Tradition, Li Jia Cheng.
1962 in Xian/Shaanxi Provinz geboren, lebte Meister Li in der Region des Zhong Nan Shan und
wurde von Kindheit an daoistisch theoretisch und praktisch vor allem im Jindandao geschult.
Das Jindandao ist ein eigenständiges Qigong System, welches schon Laozi unter dem Namen Jin
Dan Da Dao geübt haben soll.
Von seinen Meistern wurde ihm das Wissen um den „Weg des goldenen Elixiers“ (Jindandao)
vererbt und er wurde beauftragt, dieses in der Öffentlichkeit zu verbreiten.
Durch seine internationale Lehrtätigkeit in daoistischen Zentren, Kliniken, Symposien und
Kongressen der letzten 20 Jahre verbreitet er sein traditionelles Wissen.
Er fasste die Schulung/Ausbildung in 3 Stadien für die Zielgruppen Praktizierende, Therapeuten
und Lehrenden zusammen. Das Grundstudium für alle Zielgruppen beinhaltet als
Hauptzielsetzung Schaffung eines theoretischen und praktischen Fundamentes, Übungen und
Methoden zur Läuterung der 3 Energien (Jing-Qi-Shen) und sowohl eine konstitutionelle Pflege
als auch psychische/geistige Pflege. Das Hauptstudium für alle Zielgruppen als 2. Stadium zielt
auf Konzentrationsschulung und geistige Ausbildung mit dem Fokus auf vertiefende Anwendung
in den Übungen und Methoden sowie auf tiefergehende und energetisch stärkende Methoden.
Der Weg durch das 3. Stadium ist für alle Zielgruppen als vertiefendes Studium gangbar. Hier
sollen Kontrolle über Körper und Energien erreicht sein, um z.B. in therapeutischer Arbeit an zu
wenden um dann über ein Erwachen ins Unbewusste in Resonanz mit dem Urgrund zu kommen.
Das Jin Dan Dao-System setzt sich zusammen aus mehreren Qigong-Übungen, die reinigen,
klären, stärken und diese Stärke nutzbar machen und eingebettet sind in die traditionellen
theoretischen Ideen und Konzepte des Quan Zhen Long Men Pai. Die Übungen der
grundlegenden Lebenspflege (Yang Sheng) sind gelebte daoistische Medizin, die für
Jedermann/frau durchführbar und verstehbar sind. Therapeuten wenden die Kraft und
Fähigkeiten aus den Übungen erfolgreich an Patienten an.
Wir vom Dan Gong lernen, üben und teilen diese Kunst des Lebens nun seit über 25 Jahren,
damit Ihr hier vor Ort aus dieser Quelle trinken könnt. Meister Li kommt regelmäßig zum Dan
Gong Institut, um Lehrveranstaltungen durch zu führen und der Kunst des Jin Dan Dao
bei uns eine starke Wurzel zu ermöglichen.
In den Qigongintensiv Tagen 29.03-02.04. und 18.-22.10. besteht die Möglichkeit intensiv die
Übungen des Jin Dan Dao nach Absprache zu erlernen und ein zu üben. Ebenso wird das Thema
Atmung und Meditation weitergeführt. Bei gutem Wetter werden beide Intensiv Veranstaltungen
im Daoist Retreat Center stattfinden. Da bei diesen Veranstaltungen eine Teilnehmerbegrenzung
besteht, meldet Euch bei Interesse bitte zeitig an.

„Mawangdui Bildrolle“ aus dem Grab Lord Ma`s (Han-Dynastie 206v.Chr.-9n.Chr.)
zeigt Menschen bei verschiedenen Qigong Übungen
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Schon im Januar Intensiv konnten wir mit Taijiquan das neue Jahr beginnen und weitere
Korrekturen umsetzen. Neben den Standardübungen Zhan Zhuang, Cansigong und Laojia Yilu
wurden auch die Kugel Basisübungen vermittelt. Die Kugel ist ein Werkzeug, mit dem wir die
Taijiquan spezifische Struktur vertiefen und kräftigen können. Von allen wurden die Übungen
gut angenommen. Auch in den Intensiv Tagen zu Ostern (24.-28.03.) und Pfingsten (19.-23.05.)
werden die Kugelübungen vorgestellt.
Im diesjährigen Sommercamp vom 14.-23.07. bietet Olaf Lukowski eine Einführung in das
Handwerk des Schmiedens an. Ziel ist es, sich eine Speerspitze zu schmieden. Olaf wird das
theoretische und handwerkliche Schmieden persönlich betreuen. An 3-4 Abenden können 2-3
Ambosse sowie 2 Gas Essen unter Anleitung benutzt werden. Es können also bis zu 6 Personen,
neben dem Regulären Training daran teilnehmen. Die Materialkosten in Höhe von ca. 20,-€
sowie ein Speerstock, Arbeitskleidung mit Handschuhen sollten mitgebracht werden.

Olaf bietet auch zwei von ihm gefertigte Schwerter zum Kauf an. Parier Stück und Knauf sowie
die Klinge aus gefaltetem Stahl sind optisch und Qualitativ hervorragend gearbeitet und die
Schwerter sind kampftauglich.
Interessenten am Schmiedekurs im Sommercamp melden sich bitte zeitig, da nur sechs Plätze
zur Verfügung stehen.
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Am 19.-20.02.18 führte die International Wushu Federation ein kostenloses Taiji Quan Seminar
im chinesischen Kulturzentrum Berlin, im Rahmen der „The Belt and Road“ China Tai- Chi
Culture World Tour, durch.

Dozenten waren die Meister (v. li. n. re.) Kang, Gewu, Großmeister Chen, Xiaowang, Wang,
Zhanghai, Yang Jun, Tong, Hongyun und Huang Xin.
Die Vertreter des Chen- und Yang Stiles unterrichteten die Formen des Level 1 des Duanwei
Systems und referierten, wie sich die Taiji Kultur auf den Menschen und die Gesellschaft
auswirkt. Ebenso wurden die grundlegenden Taijiquan Prinzipien und Konzepte thematisiert.
200 Teilnehmende haben sich dazu gemeldet. Die unverhofft hohe Teilnehmerzahl führte schon
im Vorfeld zu einigem Durcheinander, was sich jedoch im Laufe der Veranstaltung regulierte.
Eine Geduldsprobe für Alle war es allemal.
Für Anfangende war dieses Event sicher eine sehr harte Nuss. Die abschließende Vorführung der
Meister entschädigte jedoch für den sehr fordernden Unterricht.
Deutschland war die erste Station dieser Tour und es geht weiter in Venedig, Wien und
Budapest. Auch in Zukunft wird es solche Veranstaltungen zur Förderung des Duanwei Systems
geben. Alle konnten einen praktischen und theoretischen Einblick in die Aspekte
des Graduierungssystems und der Bewertungskriterien bei Meisterschaften im Taijiquan
bekommen.
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Oskar Anders, Sun-Pill, Gerhard und Ronny Wolf mit Großmeister Chen, Xiaowang
Teilnehmende kamen aus Deutschland, Polen und der Schweiz.
Wider Erwarten unterrichtete unser Großmeister und dozierte über die verbindenden Aspekte
aller Taijiquan Stile sowie der traditionellen und modernen Herangehensweise und hob dabei die
Bedeutung der Atmung hervor. Sehr professionell und tiefgründig umschrieb er die
Gemeinsamkeiten
Meister Wang, Zhanghai, Sohn von Großmeister Wang Xian, erklärte die Aspekte der
Fußbelastung und hinterließ einen tiefen Eindruck durch seine professionelle Art seines
Unterrichtes

Obwohl die Reise nach Berlin und der Lehrgang selbst sehr anstrengend war, freuten wir uns
darüber, Großmeister wieder „Live“ zu erleben.
Vom 30.07.-03.08. findet im Sportpark Rabenberg das zweite WCTAG-Family Camp statt.
Neben Jan unterrichten Frank Marquardt, Michael Schaf, Ralf Anlauf und ich und schaffen so
eine interessante Vielfalt über 8 Stunden Training am Tag. Detail Informationen könnt Ihr unter
WCTAG.de einsehen. Es würde mich freuen, Euch bei diesem WCTAG Treffen wieder zu
sehen.
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Pflanzenportrait Ruprechtskraut / Stinkender Storchschnabel
Gerianum Robertianum

Auf Spaziergängen ist mir immer wieder dieses zarte Kräutlein aufgefallen, diese kleinen rosa /
roten Blüten sind relativ unauffällig, doch faszinieren mit dem gefiederten Grün und den roten
Stängeln. Es wächst in Mauern, Zäunen, an schattigen Plätzen wie auch in Laub- und
Nadelwäldern.
Der lateinische Name verrät die Verwandtschaft mit Geranien, die im Mittermeerraum heimisch
sind und bei uns im Sommer Balkonkästen in vielen Farben und Arten zieren.
Dieser kleine Bruder, der bei uns heimisch ist, hat viele geheimnisvolle Namen, die auf seine
Geschichte und Heilwirkung hindeuten:
stinkender Storchschnabel, Biswurmkraut, Ruprechtskraut, Robertskraut, Grintkraut,
Rotlaufkraut, Gottesgnadenkraut, Warzenkraut, Orvale.
Die Form der Fruchtstände erinnert an den Schnabel des Storches (in Griechenland an den
Reiherschnabel – Geranium cicutarium), zu deren Familie auch die Duftgeranien gehören.
Stinkender Storchschnabel gibt den Geruch wieder, wenn man die Blätter zerreibt, ob er stinkend
oder duftend wahrzunehmen ist, mag jeder selber erschnuppern.
Der älteste überlieferte Name ist Orvale, er entstammt dem Feen- und Märchenreich. Dort sind
Orvalen Geister des Wassers und der Luft, die die Kraft haben bestimmte Krankheiten zu
heilen., besonders der Tiere, dort vor allem Blutharne und Seuchen. Dieses Wissen geht bis in
die germanische und keltische Kräuterheilkunde zurück. Gerne wurde dieses Kraut auf Wiesen
ausgesät und somit direkt dem Rindvieh verfüttert.
Die hilfreichen Geister wurden nach der Christianisierung oft durch Heilige ersetzt (z.B.
Johanniskraut, Mariendistel), so wie hier Orvale durch den heiligen Ruprecht oder Robert. Der
Name Ruprechts- oder Robertskraut wird aber auch durch die rote Farbe der Pflanze abgeleitet
(„robertianum“, Herba Rubra, als Signatur für „rote Krankheiten“).
Biswurm und Rotlauf ist eine alte Bezeichnung für Milzbrand.
Grintkraut als Hinweis für die Anwendung bei Ausschlägen.
Storchschnabelkraut wird auch in Verbindung als „Kinder bringender Glücksvogel“ genannt und
wird empfohlen als Tee zu trinken.
Und bei so viel Heilkraft ist es nachvollziehbar, dass der Storchschnabel auch seinen Namen
Gottesgnadenkraut erhalten hat.
Das Wesen der Pflanze
steht für Ziehen, Reinigen, Entgiften (auf körperlicher und
seelischer
Ebene), Lösen von Schockzuständen, Lymphmittel
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Verwendete Pflanzenteile: frisches blühendes Kraut
innerer Gebrauch: große grüne Teile
äüßerer Gebrauch: bevorzugt kleine blutrote Teile
Inhaltsstoffe:
Gerbstoffe, ätherisches Öl, Bitterstoffe, Geraniin
Heilanwendungen:
als „Herba rubra“ zum Heilen von Blutungen, Durchfällen,
Geschwüren, Ausschlägen usw.
Die heutige Naturheilkunde verwendet Storchschnabel u.a. gegen Durchfall (besonders blutiger).
Bitterstoffe und Gerbstoffe wirken zusammenziehend und blutstillend. Auch bei chronischer
Entzündung von Magen und Dünndarm, sowie bei Sommerdurchfällen.
Storchschnabel wird in Form von Tee, Wein, Pulver, Tinktur oder Saft angewendet.
Innerliche Anwendung:
Gelbsucht, Wassersucht, Durchfälle, Steinleiden
bevorzugt als Wein bei chronischen Entzündungen im MagenDarmbereich
Tinktur besonders geeignet für unterwegs in der Reiseapotheke
Anwendung als Tinktur: Notfallmittel erster Güte sowohl bei akuten Schockzuständen, als
auch bei lang zurückliegenden Blockaden
Lymphknotenschwellungen, Entgiftung über die Lymphe, zur
Borrelioseprophylaxe, psychische Lähmungszustände, Melancholie
und Traurigkeit infolge von Schrecken oder Traumen
auch gut bei Insektenstichen
1 – 3-mal tägl. 2 – 5 Tropfen in wenig Wasser
Äusserliche Anwendung: wirkt am besten als Frischsaft und Tee oder Pulver
Tee: 2 Teel getrocknetes Kraut mit kochendem Wasser
übergiessen, 10 Minziehen lassen
- für Auflagen bei Wunden, Geschwüre, Ekzeme, wunde
Brustwarzen
- bei Blutungen verschiedenster Art (Nasenbluten,
Menstruationsblutungen, Hämorrhoidenblutungen und blutenden
frischen Wunden)
- Halsschmerzen, Entzündungen im Mund/Zahnfleisch und der
Augen
Auch in der Chinesichen Medizin ist Storchschnabel von Bedeutung mit der Funktion:
- leitet Feuchtigkeit in Blase und Dickdarm aus, wirkt
adstringierend, leitet toxische Hitze im Körper aus, wirkt Leber-QiStagnationen entgegen, tonisiert Milz-Qi, leitet FeuchtigkeitssStagnationen aus, löst Lin (Verhärtungen und Steine) auf.
- Es findet Anwendung bei Diarrhoe, Fluor vaginalis, Depression, Reizbarkeit, Ikterus,
Blutungen, Nachtschweiß, starkem Durst, Gastroenteritis, Ödemen, Nephrolithiasis,
Wundheilungsstörungen
In der Küche werden die Blüten als Deko auf Salate oder Gerichte gestreut.
Das ganze Kraut kann als Spinat, zu Eintöpfen, als Bratlinge oder im Omelette zubereitet
werden.
Die Samen bringen frische Sprosse im Winter auf der Fensterbank.
Infos aus „Medizin der Erde“, Heyne Verlag; „Pflanzliche Urtinkturen“ AT Verlag;
„Das große Buch der Heilplanzen“ GU; „Westliche Kräuter aus Sicht der TCM“Bacopa Verlag
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Dan Gong Förderkreis
Immer mehr Menschen finden unsere Arbeit gut und möchten diese unterstützen und fördern.
Ihr unterstützt uns mit jeder Teilnahme an den Wochenkursen, an den Wochenendseminaren und
den mehrtägigen Veranstaltungen. Ihr fördert uns, indem Ihr unsere Arbeit weiterempfehlt und
Interessenten/innen auf uns aufmerksam macht. In Zukunft besteht die Möglichkeit darüber
hinaus, unsere Arbeit in einem Förderkreis zu unterstützen und gleichzeitig regelmäßige
Betreuung auf dem eigenen Übungsweg zu erhalten.
Für diejenigen unter Euch, die nicht wöchentlich in Lüdinghausen sind und ernsthaft den Weg
der Selbstkultivierung gehen möchten, bildet der Förderkreis einen Rahmen, der eine
individuelle Betreuung durch mich über E-Mail, Telefon, persönliche Treffen mit Teegesprächen
sowie Sonderveranstaltungen ermöglicht.
Die Förderkreisteilnahme kostet 15,-€ im Monat, ist auf ein Jahr befristet (sie kann dann jeweils
für ein weiteres Jahr verlängert werden) und beinhaltet:
•

Mitgliedschaft im Dan Gong

•

individuelle Betreuung des eigenen Übens, schriftlich, telefonisch und, nach Absprache,
im persönlichen Treffen.

•

Reservierung von Diagnose und Behandlungstermin an Wochenenden

•

monatlicher Gruppen-Betreuungsbrief mit Ausarbeitung klassischen Texten, Übungen,
Übungshinweisen zu den Themen Qigong, Taiji Quan, Meditation/Spiritualität und
Lebenspflege.

•

Intensiv-Seminare speziell für Teilnehmende der Förderkreisgruppe zu ermäßigten
Gebühren.

•

Buchungsvorrechte im Daoist Retreat Center

•

Sonderkonditionen für Privatunterricht

•

15,-€ Ermäßigung auf jedes Wochenend-Seminar

•

Dan Gong Kleidung für Fördermitglieder zum Selbstkostenpreis

•

Nutzung der Jindantang-Studieneinrichtung

•

Unterstützung und Beratung in Eurer Lehrtätigkeit

•

Hospitieren bei meiner therapeutischen Tätigkeit

Wer daran mitwirken möchte, sendet mir eine Mail mit Betreff „Förderkreis“. Ihr werdet dann
von mir über die weitere Vorgehensweise informiert. Wer Fragen dazu hat, kann diese über Mail
an mich senden.
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Erfahrungsberichte
In diesem Rundbrief teilen Hadmut und Julian ihre Übungserfahrungen mit Euch. Möchtet Ihr
Erfahrungen mit dem Üben unserer Künste teilen, sendet gerne eine Word Datei im Fließtext an
mich. Sich austauschen hilft immer und ermöglicht neue Sichtweisen.

„Sanft aus dem Herzen ins Gesicht lächeln“
Wie oft habe ich diesen Satz, diese Anleitung beim Üben von Qigong und Taiji gehört …. - doch
so richtig „verstanden“, ja erfahren oder auch erlebt, oder sogar gelebt hat etwas gedauert.
Beim Üben des Fang Song Gong Stufe I, eine der grundlegendsten Entspannungsmethoden um
zur Ruhe zu kommen, bin ich diesem Satz „sanft aus dem Herzen ins Gesicht lächeln“ schon
ganz zu Beginn meiner Übungspraxis begegnet. Für mich waren es zunächst Worte, die etwas
ausdrücken – aber erfahren? So richtig aus dem Herzen erleben? Dafür habe ich erst das Gehirn,
die Gedanken ausschalten müssen und das Gehör nach innen gerichtet, - das brauchte etwas Zeit.
„Nicht nur daran denken – tun und spüren!“
Hier ein Erlebnis auf dem Weg zu meiner persönlichen Erfahrung: Als Heuschnupfengeplagte
überkam mich beim Autofahren eine heftige Niessattacke, was ja nicht gerade ungefährlich ist.
Ich erinnerte mich an das WE zuvor, an dem wir mit Gerhard hauptsächlich
Entspannungsmethoden geübt haben, und so auch an diesen einen Satz. Meine Gedanken gingen
nun zu einer Situation, bei der ich mich sehr glücklich gefühlt habe und ließ dieses Gefühl zu,
ich erlebte wie sich mein Herz öffnete und ein inneres Lächeln aufstieg.... Ich konnte das Gefühl
wieder wachrufen – und siehe da: der Niessanfall, das ganz Erleben der allergischen Reaktion,
die sich wie Stress und Krampf im ganzen Körper anfühlt, verschwand! Etwas löste sich aus
meinem Inneren, ich musste nicht mehr nießen und fühlte mich „erstrahlt“. Als wenn jede
einzelne Zelle im Körper sich entspannte, losließ und aufblühte....... wow!
Im Alltag ging mir leider durch diverse Lebensumstände diese Erfahrung immer mal wieder
verloren. Doch je intensiver ich mich mit Taiji und Qigong beschäftigt habe, es zu meinem
Lebensinhalt wurde, um so präsenter wurde diese Grundstimmung, dieser „Schatz“, dieser
wertvolle Satz, dieser eine Gedanke und was damit verbunden ist.
Ich denke, dass jeder von uns ein Bild, eine Erfahrung, etwas Erlebtes in sich trägt, woran er mit
Glücksgefühlen denkt – und dieses Gefühl wieder erstrahlen lassen kann. Wir brauchen über
diese Situation nicht reden, es ist unser ureigenes „Geheimnis“.
Meine Tochter hatte letztens bei einer Sport-Trainingsstunde einen Vortrag über Entspannung
und Konzentration vor einem Wettkampf. Wie lautete dort wohl die Anleitung? „Denkt an etwas
Schönes, was ihr erlebt habt!“ - dadurch lösen sich Verspannungen, der Körper öffnet sich und
ist zu Leistungen bereit.
Es gibt viele Übungen zum Öffnen des Herzens, aber dieser eine Satz und das eine Bild, das wir
in uns tragen ist immer dabei: erinnern, zulassen, fühlen, spüren. Nicht nur beim Üben, sondern
in den Alltag integriert fühl ich mich den Anforderungen des Lebens gewachsen und habe
Vertrauen........
Text: Hadmut Mühlendyck
Mein Schweizer Taschenmesser
Es ist Samstagabend. Ich schnappe mir meinen Sohnemann in der Babykarre und mache mich auf
in den Park. Eine kurze Runde und er schläft schon. Wir kommen an meinem Trainingsplatz vorbei
und ich denke mir, dass sich schon einiges in den letzten Jahren verändert hat. Nicht nur mit der
kleinen Familie, sondern auch bezüglich meiner Trainingseinstellung. Alles wurde mit der Zeit
irgendwie entspannter und natürlicher. Als noch keine Frau und Kind da waren, wurde regelmäßig
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Taiji Quan Hand- und Waffenformen geübt. Ja, da gab es auch die stehende Säule und
Seidenübungen aber das wurde nebenbei gemacht. „Alles schön auf Quantität und Kraft trainieren!
Schmerzende Beine sagen dir, ob du richtig stehst.“ Das war nicht schlecht, es war damals auch
wichtig. Wichtig war es auch regelmäßig neue Formen zu lernen. Ich kann mich noch genau an
das erste Intensiv erinnern, bei dem ich mich in Lüdinghausen angemeldet hatte. Damals stand
noch in der Beschreibung für die Intensivtage, dass die Teilnehmer mittleren bis fortgeschrittenen
Level haben sollten. Was sollte das heißen? Das konnte nur bedeuten es mussten mindestens 2
Hand- und Waffenformen „gelernt“ worden sein! Stolz listete ich damals meine persönlichen
Errungenschaften in Punkto Formensammlung auf und kam auf sieben Formen. Bald sollten es
noch mehr werden, denn ich schielte bereits schon Richtung neuen Rahmen. Damals für mich die
Königsklasse unter den Formen. Schon bald sollte ich aber lernen, was es bedeutet, tatsächlich mit
den Formen zu arbeiten. Es brauchte seine Zeit, bis ich anfing, mein Training ganz natürlich zu
optimieren. Ich vermied es häufiger viele Formen gleichzeitig zu trainieren und beschränkte mich
immer mehr auf die Laojia Yilu. Sie wurde zu einem Werkzeug mit dem ich tatsächlich an den
Baustellen meiner äußeren und inneren Struktur arbeiten konnte. Es dauerte seine Zeit, bis ich
mich auch davon lösen konnte und die Transferleistung auf andere Formen erbringen konnte.
Plötzlich hatte ich mit den Seidenübungen einige nützliche Werkzeuge vor mir, mit denen ich
stückchenweise an meinem Taiji Quan arbeiten konnte. Wieder einige Jahre später trat ich der
Meditationsgruppe bei. Nun passierten Entwicklungen, die ich nicht vorhergesehen hatte. Meine
Körperwahrnehmung veränderte sich zunehmend und Aussagen zum Taiji Quan, die ich schon
tausende Male gehört hatte gaben Sinn und konnten mit tatsächlichen körperlichen Reaktionen
verbunden werden. Plötzlich bekamen die unscheinbaren Qi Gong- Übungen, die zu Beginn zum
Auflockern genutzt wurden oder als Seidenübungen auftauchten eine neue Qualität. Mit dem
Erlernen von weiteren Qi-Gong Übungen hatte ich nun nicht mehr den Druck mehrere Stunden
für mein Training einzuplanen, sondern konnte je nach Zeitfenster kleinste Übungen mit dem
Atem, Schüttel Qi-Gong, einzelne Sequenzen oder Teile aus dem Luo Han Gong oder sogar ganze
Formen mit und ohne Waffen aus dem Taiji Quan nutzen und arbeitete immer irgendwie an einem
universellen Prinzip. Befreit von dem Trainingsdruck konnte ich mich viel besser dem aktuellen
Trainingsinhalt hingeben.
Ich hatte mir nun tatsächlich aus einer Sammlung von Formen und Techniken, die ich einzeln in
Quantität geübt hatte, ein „Schweitzer Taschenmesser“ für den Alltag zusammengestellt. Der
richtige Einsatz im Alltag hatte mit dem Zauberwort „Natürlichkeit“ zu tun gehabt. Das, was mein
Körper, meine Seele, jetzt brauchte, um ins Gleichgewicht zu kommen, das wurde trainiert. Da
wurde es plötzlich unwichtig, ob ich nun in der Bahn sitze, in der Warteschlange stehe, 15 Minuten
Frühstückspause auf der Arbeit habe oder 3 Stunden zum Trainieren zur Verfügung habe.
Natürlich gehörte wiederum eine ordentliche Prise Spaß und Disziplin dazu, aber nur so war es
mir möglich, während meiner Elternzeit in den „Nachtschichten“ mal kurz um 3 Uhr nachts in den
Park zu gehen, um zu trainieren und Energie für meine Familie und mich zu tanken. An dieser
Stelle fällt mir auf, dass ich während mein Sohn noch schläft nochmal schnell mein „Schweitzer
Taschenmesser“ rausholen könnte. Ich bin gespannt, welche Übung es sein wird. Auf alle Fälle
weiß ich jetzt schon, dass es für mich die richtige sein wird.
Text: Julian Jones

Die acht Unsterblichen überqueren das Meer
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3. Hamburger Qigong Kongress „Philosophie und Praxistage“
Zum mittlerweile 3. Qigong Kongress in Hamburg lädt der Verband für Turnen und Freizeit,
VTF, zum 21./22. April 2018 ein.
In sechs parallelen Zeitleisten finden sich verschiedene Workshops und Vorträge zur Auswahl.
Um Themen zu vertiefen, gibt es auch in diesem Jahr einige dreistündige Workshops.
Unter WWW.qigong-kongress.de könnt Ihr Euch, bei Interesse, anmelden.
Von mir gibt es einen Vortrag zu den Entwicklungsstufen im Qigong sowie zwei Workshops mit
den Themen Atmen und Wasser und Feuer.
Eine Vielzahl namhafter Dozenten mit den verschiedensten Themen sorgen auf diesem Kongress
für einen hochwertigen und informativen Qigong Austausch. Der Kongress findet all 2 Jahre
statt und die verschiedenen Anbieter haben Info Tische, an denen Ihr Euch über die Vielfalt des
Qigong Angebotes informieren könnt.
Vielleicht sehe ich ja den einen oder die andere auf dem beschrieben Kongress.

Der Winter legt sich, kurz vor Frühlingsbeginn, nochmal kräftig ins Zeug. Wir gehen aber weiter
und nehmen die Dinge so, wie sie kommen und können so leichter Ruhe im Herzen zulassen.
Lernen wir das volle Spektrum der Wirkkräfte an zu nehmen, erkennen wir das wir mit den
Kräften des Lebens, der Natur zusammengehen können und den allgegenwärtigen Wandel als
das anzunehmen was er darstellt: Leben.
Euch Allen wünsche ich von Herzen MITEINANDER zu LEBEN und ein ruhiges Herz zu
pflegen
im Namen des Dan Gong Team für Euch einen schönen Frühling
Gerhard
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