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Liebe Dan Gong Freunde,
schon wird es wieder dunkel, die Natur zieht sich zentripetal zusammen. Für uns
heißt das, vom Außen zum Innen zu kommen. Wie in der Natur, lassen wir altes
los, pflegen den Keim, den Samen, unsere Mitte. Jetzt ist eine gute Zeit für Fasten,
intensives üben und tiefe Meditation. Viele von Euch sind in ihrer Praxis ein gutes
Stück vorwärtsgekommen. Um Euch bei den weiteren Schritten gut zu begleiten
passe ich den Themenbereich in den Intensivtagen, vor allem im Bereich Qi Gong,
Nei Gong und Nei Dan an. Dazu solltet Ihr wissen, dass Qi Gong und Nei Dan
nicht dasselbe sind. Nei Dan beinhaltet zwar Qi Gong Aspekte, Qi Gong aber ist
kein Nei Dan! Selbst Nei Gong hat eine andere Ausrichtung als Qi Gong.
Um risikolos Qi Gong zu praktizieren, braucht man eine normale körperliche und
geistige Belastbarkeit und eine normale Emotionale Stabilität. Hat man diese

Voraussetzungen nicht, besteht die Gefahr sich Schaden zuzufügen! Hat man diese
Voraussetzungen nicht, kann man mit therapeutischer Begleitung die Qi Gong
Übungen an seine persönliche Situation, durch den Therapeuten, anpassen. Für
solche Interessenten haben wir einen Qi Gong Wochenkurs, worin wir
individueller auf die Defizite der Teilnehmenden eingehen können. Darüber hinaus
können auch Wochenendseminare für die genannte Gruppe sinnvoll sein. Ein
Wochenende umfasst 9 Stunden theoretisches lernen und praktisches Einüben und
niemand wird da in risikoreiche Situationen kommen. Anders verhält es sich bei
den Intensivtagen. Dort stehen mehr Nei Dan Methoden auf dem Plan, damit
Fortgeschrittenen die Möglichkeit haben weiter voran zu kommen. Intensivtage
finden über 5 Tage statt. Nach drei Tagen werden die Übungen psychoreaktiv und
Teilnehmende mit normaler körperlicher und geistiger Belastbarkeit und normaler
emotionaler Stabilität haben es dann schon schwer, schaffen das aber ohne
Schaden zu nehmen. Besteht diese Grundanforderung aber nicht, werden solche
Teilnehmenden einknicken, psychisch zu aufgewühlt, körperlich vielleicht
überlastet sein. In solchen Intensivtagen können Teilnehmende ohne die genannte
Grundanforderung nicht therapeutisch begleitet werden. Aus therapeutischer Sicht
wird ein Therapeut, in einem solchen Falle, von einer Teilnahme warnend abraten.
Bitte beachtet das bei der Auswahl Eures Fortbildungsrahmens! Fragt gerne nach,
ob das Event, für welches Ihr Euch interessiert auch für Euren Entwicklungsstand
geeignet ist. Unser Fortbildungsprogramm hat für Jedermann/frau das passende
Angebot. Eure Gesundung, Euer Wohl liegt uns am Herzen, habt also bitte
Verständnis dafür, das ich mir erlaube die Teilnehmenden auf die Eignung für das
gewünschte Event hin zu sondieren. Es ist bekannt, dass bei mangelnder Eignung
Gefahr für die eigene Gesundheit besteht. Es sind Fälle bekannt, wo falsches Üben,
das Üben zu fortgeschrittener Methoden, zu schweren Störungen bis hin zu
Psychosen und mehr führen kann. Interessenten an Nei Gong und Nei Dan
brauchen eine normale physische und psychische Belastbarkeit sowie eine normale
emotionale Stabilität, um sicher zu sein sich nicht zu schaden! All das spreche ich
an, dass Ihr Euch in den „richtigen“ Veranstaltungen wiederfindet und Ihr nicht
unangenehm Überrascht werdet mit nicht beherrschbaren, aufkommenden
psychischen Reaktionen.

Es ist wieder die Zeit, wo die Kraniche ziehen
Für uns das Zeichen, das wir uns ins innere zurückziehen und die Pflege und
Sammlung vermehrt kultivieren. Besinnung, Los-Lassen, reinigen und weiter üben
stehen auf dem Programm.
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,ŽƉĨĞŶ͕ĂůĚƌŝĂŶ͕>ŝŬƂƌĞ

,ĞƵƚĞǁŝĚŵĞŝĐŚŵŝĐŚĞŝŶĞƌWĨůĂŶǌĞ͕ĚĞƌŝĐŚƐĞŝƚ>ćŶŐĞƌĞŵŶŝĐŚƚĂƵƐĚĞŵtĞŐ
ŐĞŚĞŶŬĂŶŶ͗hŶƐĞƌĞ<ƺĐŚĞŶŚĞĐŬĞƵŶĚĚŝĞĂĐŚƌŝŶŶĞŶĂŵ<ƺĐŚĞŶŚĂƵƐĂƵĨĚĞŵ
ZĞƚƌĞĂƚŐĞůćŶĚĞǁĞƌĚĞŶũĞĚĞƐ:ĂŚƌŵŝƚ,ŽƉĨĞŶǌƵŐĞƌĂŶŬƚ͘ŝĞďĞŚĂĂƌƚĞŶdƌŝĞďĞ
ƵŶĚ^ƚćŶŐĞůǁŝŶĚĞŶƐŝĐŚƵŵĂůůĞƐǁĂƐŝŚŶĞŶŝŶĚŝĞYƵĞƌĞŬŽŵŵƚ͘ƵŵŶĚĞĚĞƐ
^ŽŵŵĞƌƐŚćŶŐĞŶĚĂŶŶĚŝĞǁĞŝďůŝĐŚĞŶůƺƚĞŶƐƚćŶĚĞ͕ĚŝĞ,ŽƉĨĞŶǌĂƉĨĞŶ͕ǌĂŚůƌĞŝĐŚ
ĂŶĚĞŶdƌŝĞďĞŶƵŶĚůĂĚĞŶĚĂǌƵĞŝŶďĞǁƵŶĚĞƌƚ͕ďĞƐĐŚŶƵƉƉĞƌƚƵŶĚŐĞĞƌŶƚĞƚǌƵ
ǁĞƌĚĞŶ͘tŝƌĂůůĞŬĞŶŶĞŶ,ŽƉĨĞŶĂůƐĞƐƚĂŶĚƚĞŝůǀŽŶŝĞƌƵŶĚĂůƐ
ĞƌƵŚŝŐƵŶŐƐŵŝƚƚĞů͘

Ƶƌ'ĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͗/ŵϴ͘:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚďĞŐĂŶŶĞŶDƂŶĐŚĞ,ŽƉĨĞŶǌƵŵƌĂƵĞŶǀŽŶ
ŝĞƌǌƵŶƵƚǌĞŶ͘ƵƐŝŚƌĞƌĞŽďĂĐŚƚƵŶŐ͕ĚĂƐƐ,ŽƉĨĞŶǌĂƉĨĞŶŐĞŐĞŶ&ćƵůŶŝƐƌĞƐŝƐƚĞŶƚ
ƐŝŶĚ͕ŬĂŵĞŶƐŝĞĂƵĨĚŝĞ/ĚĞĞ͕ƐŝĞǌƵƌ<ŽŶƐĞƌǀŝĞƌƵŶŐĞŝŶǌƵƐĞƚǌĞŶ͘>ĂƵƚ
ŵŝƚƚĞůĂůƚĞƌůŝĐŚĞŶYƵĞůůĞŶŵĂĐŚƚĞŵĂŶĚĂŵĂůƐĂƵĐŚtĞŝŶŵŝƚ,ŽƉĨĞŶŚĂůƚďĂƌĞƌ͘
ƌƐƚ,ŝůĚĞŐĂƌĚǀŽŶŝŶŐĞŶŚĂƚƐŝĐŚŝŵϭϮ͘:ŚĚ͘ŵŝƚĚĞŶŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶƵŶĚ
sĞƌǁĞŶĚƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶĚĞƐ,ŽƉĨĞŶƐďĞƐĐŚćĨƚŝŐƚ͘/ŶŝŚƌĞƌͣWŚǇƐŝĐĂ͞ďĞƐĐŚƌĞŝďƚ
ƐŝĞƐĞŝŶĞŶƉƐǇĐŚŽĂŬƚŝǀĞŶĨĨĞŬƚƵŶĚƐĞŝŶĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĂůƐ<ŽŶƐĞƌǀŝĞƌƵŶŐƐͲƵŶĚ
tƺƌǌŵŝƚƚĞůǀŽŶŝĞƌ͘/ŶĚĞŶĨŽůŐĞŶĚĞŶ:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚĞŶǁƵƌĚĞŶĚŝĞ,ĞŝůĂŶǌĞŝŐĞŶ
ŝŵŵĞƌƵŵĨĂŶŐƌĞŝĐŚĞƌ͘ĚĂŵ>ŽŶŝƚǌĞƌďĞƐĐŚƌĞŝďƚĂŵmďĞƌŐĂŶŐǌƵƌEĞƵǌĞŝƚĞŝŶĞ
ďƌĞŝƚĞWĂůĞƚƚĞĂŶŶǁĞŶĚƵŶŐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ͗ƌďĞƐĐŚƌĞŝďƚ,ŽƉĨĞŶĂůƐǁćƌŵĞŶĚ
ƵŶĚƚƌŽĐŬŶĞŶĚƵŶĚĞŵƉĨĂŚůŝŚŶďĞŝƐƚŚŵĂ͕ĞŝƚƌŝŐĞŶKŚƌĞŶ͕'ĞůďͲƵŶĚ
tĂƐƐĞƌƐƵĐŚƚƐŽǁŝĞďĞŝDŝůǌůĞŝĚĞŶ͘

/ŶĚĞƌsŽůŬƐŵĞĚŝǌŝŶǁƵƌĚĞ,ŽƉĨĞŶƐĞŚƌŐĞƐĐŚćƚǌƚƵŶĚƐƉŝĞůƚĞďĞŝ
^ĐŚůĂĨƐƚƂƌƵŶŐĞŶ͕ĂůůŐĞŵĞŝŶĞƌhŶƌƵŚĞƵŶĚŶĞƌǀƂƐďĞĚŝŶŐƚĞŶ>ĞŝĚĞŶĞŝŶĞŐƌŽƘĞ
ZŽůůĞ͘ďĞƌĂƵĐŚĂůƐŶĂƉŚƌŽĚŝƐŝĂŬƵŵǁƵƌĚĞĞƌŝŵŵĞƌǁŝĞĚĞƌĞŵƉĨŽŚůĞŶ͘
>ĂƵƚƌĨĂŚƌƵŶŐƐŚĞŝůŬƵŶĚĞǁŝƌĚ,ŽƉĨĞŶĂƵĐŚďĞŝsĞƌĚĂƵƵŶŐƐƐƚƂƌƵŶŐĞŶ͕ůĂƐĞŶͲ
ƵŶĚEŝĞƌĞŶůĞŝĚĞŶ͕DĞŶƐƚƌƵĂƚŝŽŶƐƐƚƂƌƵŶŐĞŶƵŶĚŝŵ<ůŝŵĂŬƚĞƌŝƵŵĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚ͘
,ŽƉĨĞŶǌĂƉĨĞŶŚĂďĞŶĂƵĐŚĞŝŶĞ>ŝďŝĚŽĚćŵƉĨĞŶĚĞŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚƵŶĚǁƵƌĚĞŶŐĞƌŶĞ
ǀŽŶDƂŶĐŚĞŶŐĞƚƌƵŶŬĞŶ͘

tŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚůŝĐŚĂŶĞƌŬĂŶŶƚƵŶĚǀŽŵƵŶĚĞƐŐĞƐƵŶĚŚĞŝƚƐĂŵƚĞŵƉĨŽŚůĞŶǁŝƌĚ
,ŽƉĨĞŶďĞŝĚĞŶŽďĞŶŐĞŶĂŶŶƚĞŶĞƐĐŚǁĞƌĚĞŶǁŝĞ^ĐŚůĂĨƐƚƂƌƵŶŐĞŶ͕ĂůůŐĞŵĞŝŶĞƌ
hŶƌƵŚĞ͕EĞƌǀŽƐŝƚćƚƵŶĚĂƵĨŐƌƵŶĚĚĞƌWŚǇƚŽƂƐƚƌŽŐĞŶĞĂƵĐŚďĞŝ
DĞŶƐƚƌƵĂƚŝŽŶƐƐƚƂƌƵŶŐĞŶƵŶĚtĞĐŚƐĞůũĂŚƌĞƐďĞƐĐŚǁĞƌĚĞŶ͕ǁĞŶŶĞŝŶ
PƐƚƌŽŐĞŶŵĂŶŐĞůǀŽƌůŝĞŐƚ͘

sĞƌǁĞŶĚĞƚĞWĨůĂŶǌĞŶƚĞŝůĞ͗ǁĞŝďůŝĐŚĞůƺƚĞŶƐƚćŶĚĞ;,ŽƉĨĞŶǌĂƉĨĞŶͿ͘ŝĞƌŶƚĞ
ĞƌĨŽůŐƚǀŽƌĚĞƌsŽůůƌĞŝĨĞŝŵ^ƉćƚƐŽŵŵĞƌ͕ĚĂŵŝƚĚŝĞ^ĐŚƵƉƉĞŶŶŝĐŚƚĂďĨĂůůĞŶ͘
ĂƉĨĞŶ͕ĚŝĞćůƚĞƌĂůƐϭ:ĂŚƌƐŝŶĚ͕ƐŝŶĚƵŶǁŝƌŬƐĂŵ͕ĚĂĞŝŶŝŐĞĚĞƌŝƚƚĞƌƐƚŽĨĨĞĨůƺĐŚƚŝŐ

ƐŝŶĚ͘ĞŶĨƌŝƐĐŚŐĞĞƌŶƚĞƚĞŶĂƉĨĞŶĞŶƚƐƚƌƂŵƚĚĞƌĞŝŐĞŶƚƺŵůŝĐŚĞĂƌŽŵĂƚŝƐĐŚĞ
,ŽƉĨĞŶŐĞƌƵĐŚ͘ƌĞƌŝŶŶĞƌƚĂŶ,ĂŶĨ͕,ŽƉĨĞŶŐĞŚƂƌƚĂƵĐŚǌƵƌ&ĂŵŝůŝĞĚĞƌ
,ĂŶĨŐĞǁćĐŚƐĞ͕ĞŶƚŚćůƚĂďĞƌŬĞŝŶd,͘

/ŶŚĂůƚƐƐƚŽĨĨĞ͗Ƶ͘Ă͘ŝƚƚĞƌƐƚŽĨĨĞ>ƵƉƵůŽŶƵŶĚ,ƵŵƵůŽŶ͘ƵƌĐŚ>ĂŐĞƌƵŶŐĞŶƚƐƚĞŚƚ
DĞƚŚǇůďƵƚĞŶŽů͕ǁĞůĐŚĞƐƐƚĂƌŬďĞƌƵŚŝŐĞŶĚǁŝƌŬƚ͘tĞŝƚĞƌŚŝŶWŚǇƚŽƂƐƚƌŽŐĞŶĞ;ĚŝĞ
ĂƵĐŚďĞŝŚŽŚĞŵŝĞƌŬŽŶƐƵŵĨƺƌĚĞŶŝĞƌďĂƵĐŚƵŶĚĚŝĞĞǀƚů͘ǁĂĐŚƐĞŶĚĞŶƌƺƐƚĞ
ďĞŝDćŶŶĞƌŶǀĞƌĂŶƚǁŽƌƚůŝĐŚƐŝŶĚͿ

,ĞŝůǁŝƌŬƵŶŐĞŶƵŶĚŝŐĞŶƐĐŚĂĨƚĞŶ͗,ŽƉĨĞŶǁŝƌŬƚďĞƌƵŚŝŐĞŶĚ͕ŬƌĂŵƉĨůŝŶĚĞƌŶĚ͕
ƐĐŚŵĞƌǌƐƚŝůůĞŶĚ͕ŚĂƌŶƚƌĞŝďĞŶĚ͕ƐĐŚůĂĨĨƂƌĚĞƌŶĚ͕ǀĞƌĚĂƵƵŶŐƐͲƵŶĚĂƉƉĞƚŝƚĂŶƌĞŐĞŶĚ͕
ďĂŬƚĞƌŝĞŶŚĞŵŵĞŶĚ͕ďĞŝƐĞǆƵĞůůĞƌmďĞƌĞƌƌĞŐďĂƌŬĞŝƚ͘/ŶĞŝŶĞƌ^ƚƵĚŝĞǌĞŝŐƚĞƐŝĐŚ
ĂƵƘĞƌĚĞŵ͕ĚĂƐƐ,ŽƉĨĞŶĚŝĞŶĞŐĂƚŝǀĞŶĨĨĞŬƚĞĚĞƐEŝŬŽƚŝŶƐĂƵĨƵŶƐĞƌĞEĞƌǀĞŶ
ĚćŵƉĨƚ͘

/ŶĚĞƌŚŝŶĞƐŝƐĐŚĞŶDĞĚŝǌŝŶǁŝƌĚ,ŽƉĨĞŶĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚďĞŝ^ĐŚůĂĨƉƌŽďůĞŵĞŶ͕
hŶƌƵŚĞ͕ŶĞƌǀƂƐĞƌƌƌĞŐƵŶŐ͕&ƵƌƵŶŬĞůŶ͕ďƐǌĞƐƐĞŶ͕ǌƵƐƚĂƌŬĞƌ>ŝďŝĚŽ͕
ůĂƐĞŶĞŶƚǌƺŶĚƵŶŐ͘h͘Ă͘ŬůćƌƚĞƌ,ŝƚǌĞƵŶĚDĂŐĞŶĨĞƵĞƌ͕ďĞƌƵŚŝŐƚĚĞŶ'ĞŝƐƚ͕ŶćŚƌƚ
EŝĞƌĞŶͲƵŶĚ,ĞƌǌͲzŝŶ͕ůĞŝƚĞƚ&ĞƵĐŚƚĞͲ,ŝƚǌĞŝŵĞƌĞŝĐŚĚĞƌ,ĂƵƚĂƵƐ͘'ĞƐĐŚŵĂĐŬ͗
ďŝƚƚĞƌ͕ůĞŝĐŚƚĂĚƐƚƌŝŶŐŝĞƌĞŶĚ͕ƐĐŚĂƌĨ͘dŚĞƌŵŝƐĐŚĞtŝƌŬƵŶŐ͗ŬƺŚů͘

ŶǁĞŶĚƵŶŐƐŝĚĞĞŶ͗ͲĂůƐĂĚǌƵŶƚƐƉĂŶŶƵŶŐ͗ϭʹϮ,ĂŶĚǀŽůů,ŽƉĨĞŶǌĂƉĨĞŶ
− <ŝƐƐĞŶ͗ŐƵƚĞƐŝŶƐĐŚůĂĨŵŝƚƚĞůĂƵƐ'ƌŽƘŵƵƚƚĞƌƐĞŝƚĞŶ͘Ϯ,ĂŶĚǀŽůů
ŐĞƚƌŽĐŬŶĞƚĞ,ŽƉĨĞŶǌĂƉĨĞŶǀĞƌƉĂĐŬƚŝŶƐ<ŽƉĨŬŝƐƐĞŶůĞŐĞŶ͘&ƺůůƵŶŐũćŚƌůŝĐŚ
ĞƌŶĞƵĞƌŶ͘
− dĞĞ͗ϮŐĞŚćƵĨƚĞdĞĞůƂĨĨĞůŵŝƚϭdĂƐƐĞŬŽĐŚĞŶĚŚĞŝƘĞŵtĂƐƐĞƌƺďĞƌŐŝĞƘĞŶ͕
ϭϬͲϭϱDŝŶƵƚĞŶǌŝĞŚĞŶůĂƐƐĞŶ͕ĂďŐŝĞƘĞŶ͘ϭ^ƚĚǀŽƌĚĞŵ^ĐŚůĂĨĞŶŐĞŚĞŶĞǀƚů
ŵŝƚ,ŽŶŝŐƚƌŝŶŬĞŶ͘
− dĞĞŵŝƐĐŚƵŶŐ͗ϮϬŐ,ŽƉĨĞŶƵŶƚĞƌƐƚƺƚǌĞŶĚŵŝƚũĞϭϬŐĂůĚƌŝĂŶǁƵƌǌĞůƵŶĚ
DĞůŝƐƐĞŶůćƚƚĞƌŶŵŝƐĐŚĞŶ͘
− dŝŶŬƚƵƌ͗ϭdĞĞů͘dŝŶŬƚƵƌǁŝƌŬƚƐĞŚƌǀŝĞůŝŶƚĞŶƐŝǀĞƌĂůƐ,ŽƉĨĞŶƚĞĞ͘Ğŝ
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Vom Glück zu schweben
In den letzten Septembertagen hatte ich das Glück, eine besondere Art Retreat zu genießen: zwei
Tage und drei Nächte habe ich draußen im Wald verbracht, und zwar – auf einem Baum. So sieht
das aus:

Nein, es ist kein Scherz und kein Gag, es ist eine wunderbare Möglichkeit, alles Irdische auf
einmal buchstäblich loszulassen. Diese Idee haben meine Freunde aus dem Smolensker
Kulturzentrum „Double Sun“ vor etwa fünfzehn Jahren umgesetzt. Das Zentrum beschäftigt sich
mit alten und modernen Methoden der Selbstkultivierung und ist Träger einer Taiji- und Qigong
Schule. In dem russischen Nationalpark „Smolensker Seenlandschaft“ haben sie neun Bäume mit
einer einfach zusammen gezimmerten Plattform versehen. Dort schläft man im Schafsack unter
dem freien Himmel, wird mit Essen und allem Notwendigen versorgt, soll für den ausgemachten
Zeitraum nicht sprechen, keine Medien benutzen und nicht von dem Baum absteigen. Also
perfekte Bedingungen, um all das zu praktizieren, was wir gelernt haben: innere Stille, sich in
den Raum öffnen und mit der Umgebung verbinden, loslassen, und etliche Qigong Methoden,
mit denen man sich aktuell beschäftigt.
Meine größte und wichtigste Erfahrung in diesen Tagen war, sich wie ein Teil von der
umgebenden Natur zu fühlen. Das fing schon in den ersten Stunden an: das innere Gequatsche
abzustellen, was mir nach den Reiseaufregungen recht schwerfiel, geschah mit einem Schlag
und, wie es schien, durch einen Befehl von draußen: „Ruhe Jetzt! Du störst!“ Und ich wusste
schon: „Ich bin wie der Baum. Ich wachse hier einfach – und mehr NICHTS.“
Als ich mich nach ein paar Stunden ordentlich „durchgeatmet“ habe und die Augen öffnete,
erwartete mich eine überwältigende Wahrnehmung: ich SAH nicht die grüne Baummasse vor
mir – ich WAR drin! Als ob man gleichzeitig in alle Richtungen schaute und gleich auch jedes
kleinste Detail betrachten konnte. Und ich war zweigeteilt: ein Teil war drin und schaute und ein
anderer war sich dessen bewusst; bereit zu denken und zu formulieren, aber .... er zögerte.

Den kompletten Lauf der Tagessonne am Himmel verfolgend, lernte ich die Stunden des Übens
und der Erholung einzuteilen und ließ mich so mit dem natürlichen Lauf der Dinge
mitschwingen. Das Denken war sehr praktisch orientiert: was Anziehen, wann Essen, sitzen oder
liegen.
Vor der Reise Unterrichtete mich Gerhard mehrmals, wie ich mich mit dem Baum verbinden soll
und was ich praktizieren könnte. Er sagte, Bäume sind viel langsamer, als Menschen. Und ich
ließ mir Zeit. Ich betastete den Baum und machte eine Übung daraus, kleinste Schwingungen
seiner Äste und Zweige geduldig zu betrachten, fühlte mich in den Baum hinein und untersuchte
seine Seiten. Am zweiten Tag geschah es - der Baum hat mich mitgenommen: beim Praktizieren
des Kleinen Himmlischen Kreislaufs dehnte sich der Kreis plötzlich und ohne mein Zutun aus etwa auf die Größe des Baums, und ich hatte das Gefühl, mit einem Aufzug immer wieder
hochgeschwebt und wieder heruntergelassen zu werden. Diese Übung erfüllte mich mit
unendlicher Liebe zu allem, was mich umgibt, und zu meinem Baum…
Noch lange nach der Rückkehr aus dem Retreat hatte ich den Eindruck, dass mein Körper und
meine Wahrnehmung ohne die Gedanken bestens auskommen - es geschah alles schneller, als
ich denken konnte. Auch Leichtigkeit, angenehme Leere und Freude begleiteten mich mehrere
Tage danach.
Elena Grouchenko

Für uns geht ein intensives Taijiquan Jahr zu Neige und jetzt in der „dunklen
Jahreszeit“ befinden wir uns in der letzten Etappe für dieses Jahr, welches wir am
20 Dezember mit einer Jahresabschluss Feier beenden wollen. Dazu seid Ihr
herzlich, ab 18:00 in unseren Räumen, eingeladen. Bringt gerne etwas Essbares
oder Trinkbares mit. So gelingt es uns, ein üppiges Buffet zusammen zu stellen.
Wir starten das Jahr 2019, wie gewohnt, am 2. Januar mit fünf Tagen Taijiquan
Intensiv. Drei Stunden vormittags und drei Stunden nachmittags sind der zeitliche
Rahmen, um unsere Taijiquan Praxis zu vertiefen. Nachmittags können wieder
individuelle Themen ausgearbeitet werden. Bei Interesse meldet Euch bitte zeitig
dazu an und solltet Ihr Fragen dazu haben, meldet Euch gerne telefonisch unter
02591-22683. Nachmittags erreicht Ihr mich persönlich.

Die aktuelle Qigong Grundausbildung beendet mit dem Wochenende 1./2.
Dezember das erste Jahr. Am 26./27. Januar beginnt das zweite Jahr dieser
Ausbildung. Wer schon eine Grundausbildung bei mir abgeschlossen hat, kann das
eine oder andere Wochenende mit einem Rabatt wiederholen. Auch an den
Förderkreis Veranstaltungen können Absolventen einer Grundausbildung
teilnehmen. Rabatt erhalten jedoch nur die Förderkreis Mitglieder. Zudem beachtet
bitte, bei Interesse an einem Förderkreis Event oder Intensiv Tagen, die
Grundvoraussetzung, welche ich am Anfang dieses Rundbriefes formuliert habe.
Die Themen der Wochenendseminare im Rahmen der aktuellen Grundausbildung
stelle ich, sobald als möglich, auf unsere Homepage.
Es freut mich sehr, wie ernsthaft die Teilnehmenden sich mit der Thematik und
den damit verbundenen Regulationen beschäftigen. Gerne führe ich Euch auch in
die vertiefenden Aspekte dieser ausgereiften, chinesischen Kunst der
Lebenspflege. Wir vom Dan Gong sind bemüht, unseren Unterricht auf hohem,
praktischem und theoretischem Niveau zu gestalten. Eure Anregungen zur
Verbesserung unserer Arbeit nehme ich gerne auf, wenn es sinnvoll ist.

Es kommen immer wieder Anfragen zur Teilnahme am Förderkreis. Jetzt, nach 6
Monaten, macht es keinen Sinn mehr in den aktuellen Kreis zu kommen. Zuviel
müsste nachgelernt werden. Jeden Monat gibt es einen Förderbrief, der einem
Lehrbrief sehr nahekommt. Es gibt eine Interessenliste, in der ich Euch, bei
Interesse gerne aufnehme. Sind dann genug Teilnehmende gelistet (es sollten nicht
zu viele werden, damit ich die Betreuung auch gewährleisten kann) eröffne ich
eine zweite Gruppe, die dann mit dem ersten Förderbrief starten kann.
Für wen ist der Förderkreis geeignet?
Für Personen, die ihre Anfänge in der Qigong Praxis gemacht haben, die o.g.
Grundanforderungen erfüllen und ernsthaft den Weg der Selbstkultivierung und
der inneren Alchemie praktisch gehen wollen. Personen, die ihr Üben mit
monatlichen Förderbriefen betreut und gefördert wissen wollen. Für Lehrkräfte, die
ihr Wissen und können vertiefen wollen und auch in ihrer Lehrtätigkeit betreut
werden wollen.

Wer sich schon, als Interessent/in schon gemeldet hat, den bitte ich um Geduld. Ihr
seid gelistet und erhaltet weitere Informationen sobald genug Teilnehmende dabei
sind. Absolventen der Grundausbildung haben in diesem Kreis die Möglichkeit
ihre Ausbildung zu vertiefen, da vieles wiederholt und mit mehr Infos in den
Kontext des Nei Dan Gong gesetzt wird. Zudem wird die Teilnahme an
Förderkreis Veranstaltungen zur Lehrer Zertifizierung anerkannt.

Ein 4 Tage Meditationsintensiv ist für den 3.-6. Oktober 2019 vorgesehen. In
diesem Event werden, Schritt für Schritt, die Teilnehmenden an vertiefende und
höhere Methoden herangeführt. Zielgruppe sind hier Personen, die eine
regelmäßige Meditationspraxis haben und in die Thematik tiefer eindringen
wollen. Zu den Methoden gehören auch bewegte Übungen sowie stille im Sitzen
und stehen.
Bei Interesse meldet Euch zeitig und bei Fragen klärt diese mit mir. Förderkreis
Mitglieder und Teilnehmende an der Meditationsjahresgruppe erhalten an diesem
Event einen Gebührennachlass.

Für die Teilnehmenden der Tang Lang Wochenkurse besteht die Möglichkeit am
Donnerstag den 20.12.18 ab 18:00 eine Prüfung abzulegen. Interessenten sprechen
mich bitte an, damit wir das Prüfungsprogramm besprechen. Zudem haben die
erwachsenen Teilnehmer/innen die Möglichkeit an Wochenenden ihr Können und
Verständnis der inneren Arbeit zu vertiefen. Qigong Wochenenden, im Rahmen
der Qigong Grundausbildung, sind auch für diese Personen besuchbar. Bei
Interesse fragt nach und seid gewiss, dass ich Euch preislich gerne
entgegenkomme.

Meister He, Heng Lu im Qi Ma Shi

2019 beginnt Sun Pill mit einer neuen Reihe der Koreanischen Handtherapie
(KHT).
Die zwei Wochenenden der ersten Stufe startet am 4./5.Mai 2019 und wird am
15./16. Juni mit dem zweiten Wochenende vertieft.
Die zweite Stufe hat die Termine 31.08./01.09. und das Vertiefungswochenende
5./6.10.2019.
Die Termine für die dritte Stufe werden mit den Teilnehmenden abgesprochen.
Diese Therapieform kann ich empfehlen, wenn ich nach
Selbstbehandlungswerkzeugen suche, direkt anwendbar in die chinesische Medizin
einsteigen möchte sowie tiefgreifende Heilimpulse setzen will oder das
Behandlungsangebot in der eigenen Praxis ergänzen möchte.
Interessenten erhalten auf Anfrage weitere Infos zu den Seminaren.

Soweit in Kürze die aktuellen Infos zu unserer Arbeit. Scheut Euch nicht
nachzufragen, wenn Ihr Unklarheiten habt. Für die restlichen Tage des Jahres 2018
wünschen wir Euch vom Dan Gong Team Ruhe, Besinnung und segensreiche
Vorhaben, vielleicht sehen wir uns ja auf unserer Jahresabschlussfeier.
Mit herzlichen Grüßen
Gerhard

