Rundbrief
Herbst 2020
Liebe Dan Gong Freunde,
schon befinden wir uns in der Zeit des Herbstes und ich hoffe, dass Ihr Alle eine
schöne Sommerzeit hattet. Bei uns im Dan Gong hat sich vieles getan. So sind die
therapeutischen Möglichkeiten mit dem Einsatz von Phonophorese-Stimmgabeln,
einer Schwingungs-Klangliege als auch mit Heilsteinen und Kristallen deutlich
erweitert worden. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass auch Lernende des Qigong
im Allgemeinen als auch Lernende des Jin Dan Dao im Besonderen von der
Anwendung spürbarer Frequenzen in ihrer Praxis unterstützt und gefördert werden
können. In den entsprechenden Fortbildungen werden die Teilnehmenden diese
zusätzlichen Möglichkeiten nutzen können.
In den Sommerferien wurden unsere Angebote wie das Tang Lang- und TaijiquanSommercamp, als auch die Taiji- und Qigong-Intensiv Tage gut besucht. Selbst die
10 zusätzlichen Qigong Intensivtage haben einige genutzt, um Fortschritte zu
machen.

Das diesjährige Tang Lang Trainingslager bot erneut die Möglichkeit Neues zu
erlernen, Altes zu vertiefen, was alle Teilnehmenden ausgiebig genutzt haben. Im
diesjährigen Sommerlager wurden mehrere Dan Zertifizierungen nach sieben
Tagen Prüfung verliehen. Thomas Vieth, der als Senior Lehrkraft mittlerweile 25
Jahre das Tang Lang Quan praktiziert, mehrere Gold- und Silbermedaillen auf
nationalen und internationalen Meisterschaften gewann, wurde der fünfte DanGrad verliehen. Ingo Buchbender, Sebastian Müller und Frederik Mersmann
stellten sich in den 7 Tagen der Prüfung zum ersten Dan, welche sie erfolgreich
abschließen konnten.
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Herzlichen Glückwunsch an Thomas Vieth mit Achtung und Respekt für seinen
Einsatz, sein Weiterlernen sowie seine Bereitschaft sein Wissen mit anderen zu
teilen

Herzlichen Glückwunsch an Ingo, Frederik und Sebastian zum
bestandenen ersten Dan
Neu im Dan Gong ist, das die Kinderklassen, welche jeweils dienstags- und
freitags Nachmittag stattfanden, bis auf weiteres ausgesetzt wurden. Für die Tang
Lang Interessierten gibt es Freitagsabends die Möglichkeit weiter zu lernen.
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Auch neu für die Tang Lang Quan Interessierten ist, das es zusätzliche Intensivtage
in den Herbst und Osterfeien geben wird. In diesem Jahr geht es mit vier Tagen
vom 22.10. bis zum 25.10. los. Hier werden die theoretischen Konzepte hinter dem
praktischen Übungsgut ausgearbeitet

Thomas beim Unterricht der Doppelmesser Form
Für die Veranstaltung im Oktober hat sich Julius Klein zur Prüfung des ersten Dan
gemeldet. Es freut mich sehr, dass junge Menschen den „Biss“ haben sich durch
das traditionelle Tang Lang Training zu beißen und die klassischen Werte lebendig
zu halten.
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Auch das diesjährige Tai Ji-Sommercamp stand im Zeichen der Corona
Hygieneregeln. 27 Personen kamen, um neben dem Training zu einer sozialen
Gruppe zusammen zu wachsen und schafften somit eine wunderbare Atmosphäre
im Zeltlager

Das Klima bescherte uns ein passendes Wetter, um auf dem Zeltplatz zu trainieren,
Neues zu erlernen und Altes zu vertiefen. Mittlerweile finden unsere
Sommercamps seit 25 Jahren statt und viele der Teilnehmenden kommen schon
seit vielen Jahren nach Lüdinghausen.
Unsere Wochenkurse finden wie gewohnt statt und dank kleiner Gruppengrößen
sowie dem Verständnis der Teilnehmenden lassen sich die Hygieneregeln gut
umsetzen. Lediglich mit Übungen im Partnerkontakt halten wir uns noch zurück.
Taijiquan Intensiv im Oktober
Vom Samstag den 10. bis Mittwoch dem 14. Oktober findet das nächste Taijiquan
Intensiv bei uns statt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist kann individuell für
Jede/n das Lernprogramm abgestimmt werden. Interessenten melden sich bitte
zeitig.
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Erfolgreicher Abschluss der Qigong Grundausbildung von 1028 bis 2020
Am 5./16. 2020 absolvierten sieben Teilnehmer/innen erfolgreich die Prüfungen
zur Qigong Kursleiterschaft und ein Teilnehmer bestand die Prüfungen zur Qigong
Lehrerschaft.

v.l.n.r: Ronny Wolf, Thomas Laub, Natascha Howanietz, Marco Siebert, Gudrun
Reents, Heike Zobel, Tanja Temp und Sabine Herrmann bestanden die Prüfungen
zur Qigong Lehrkraft.
Herzlichen Glückwunsch nochmals an alle Absolventen/innen.
Durch den Corona Lockdown wurde der geplante zeitliche Ablauf der finalen
Wochenenden durcheinandergebracht. Dank des Verständnisses der
Teilnehmenden konnten die Abschlussprüfungen, zwar zeitlich verschoben, doch
noch erfolgreich abgeschlossen werden. Für das nächste Jahr ist noch ein
Wochenende für Korrektur und Aufarbeitung geplant. Das genaue Datum wird
noch bekannt gegeben. Mit großem Engagement arbeiteten Alle ihre
Abschlussarbeiten aus und stellten sich der schriftlichen Prüfung. Thomas Laub
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absolvierte mit gutem Erfolg seine Qigong Lehrerprüfung und sieben
Teilnehmende sind jetzt zertifizierte Kursleitende.
Die im Januar des Jahres beginnende Neue Ausbildung hat jetzt schon das 7./8.
Ausbildungswochenende vor Augen. Selbst freue ich mich, das Menschen mit
gutem Engagement die Kunst des Qigong lebendig halten und ihr Wissen weiter
vermitteln.

In diesem Jahr gab es zusätzliche 10 Tage für die Qigong Lernenden. Aufgeteilt in
zwei Veranstaltungen je 5 Tage wurde das Dantian Qigong, vertiefende
Atemmethoden sowie der Einsatz von Stimmgabeln und Heilsteinen vermittelt. Im
Rahmen von Kleingruppen konnte intensiv auf Jede/n Einzelne/n eingegangen
werden.
Für Förderkreismitglieder gab es ein spezielles Intensiv, wo der Aspekt der
Natürlichkeit in unserem Üben vertiefend umgesetzt werden konnte. Für
Interessierte gibt es vom 15.10.bis zum 19.10. eine Veranstaltung, wo die Themen
des Augustintensivs wiederholt, vertieft und weitergeführt werden können. So wird
aus dem Jin Dan Dao das Yi Bu-Gong ausgearbeitet. Da auch hier in Kleingruppe
gearbeitet wird empfiehlt es sich, zeitig einen Platz zu sichern.
Freue mich schon, mit Euch die Tiefe unseres Übens weiter auszuloten.

Die Qigong Intensiv Tage fanden im Retreat Center statt, wo wir die heiße
Wetterlage gut ertragen konnten. Sollte das Wetter „passen“ nutzen wir auch im
Oktober das Retreat Center.
Bei Fragen zu unserem Seminar Angebot meldet Euch gerne.
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Marion Hövener ist erste Qigong-Ausbilderin des Dan Gong
Jetzt schon 30 Jahre zu Unterrichten gibt mir das Gefühl trotzdem noch am Anfang
zu stehen. So lerne ich stetig dazu und es sind die Teilnehmenden, die mich mit
ihren Fragen und Umsetzungsschwierigkeiten immer wieder einen anderen
Blickwinkel auf unsere Künste einnehmen und recherchieren lassen. So schließt
sich ein Kreis, lernen und lehren gehen Hand in Hand und so bewahre ich mir
einen „Anfängergeist“ mit neugierigem Blick, was auch meinem Üben den
Eindruck gibt immer wieder „Neu“ zu sein. Bis heute macht es mir Freude mit
Euch gemeinsam zu wachsen und durch das Üben ein Fundament zu legen, auf
dem das Leben aus der Tiefe des Herzens ausgedrückt werden kann.
Viele Menschen habe ich in diesen Jahren kennengelernt und nicht wenige sind
noch heute mit dabei, sind selbst zur Meisterschaft gereift und halten die Flamme
des Erbes der alten Meister am Brennen.
Marion Hoevener z.B. ist ein gutes Beispiel dafür, wie Qigong und Taijiquan zum
Begleiter über Jahrzehnte sein kann. Marion ist eine der ersten Teilnehmer/innen
meiner Unterrichtstätigkeit, hat eine traditionelle Schulung durchlaufen, hat auf
Taijiquan-Meisterschaften Gold und Silber errungen und selbst Gruppen über
Jahrzehnte betreut und unterrichtet. Bis heute lernt sie weiter und lehrt selbst in
ihrer „neuen Heimat“ Ecuador Qigong und Taijiquan.
Marion zeichnet zudem ihre genügsame, klare und herzensgute Art. Mit Achtung
und Respekt danke ich ihr für die vielen schönen gemeinsamen Jahre und das sie
gezeigt hat, das auch Aspekte wie Loyalität, Engagement, Hingabe und
Gemeinsinn in der heutigen Zeit gelebt werden können.

Marion mit Meister Li, Jiacheng und Gerhard
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Marion erhält nach vielen Jahren üben, lernen und lehren
das Zertifikat als Ausbilderin für Qigong

Für Dich Marion herzliche Glückwünsche zur Verleihung des Titels
„Ausbilderin im Qigong“ und Dank für 30 Jahre gemeinsames
Üben, Lernen und Wirken.
(Gerhard und die Dan Gong Freunde)

Grüße aus Ecuador von Marion Hövener
„Wegen Familienzuwachs fällt die erste Stunde des Tai Ji Quan Kurses leider aus“
war auf dem Aushang an der Sporthalle zu lesen. Das war am 15. September 1990,
an dem Tag wurde Gerhards Sohn Tobias geboren.
Inzwischen sind fast 30 Jahre vergangen, dass ich mit Tai Ji Quan und kurze Zeit
später mit Qi Gong begonnen habe. Wie schnell die Zeit vergeht.
Der erste Unterricht von Gerhard fand bei der VHS statt. Ausgeglichenheit, innere
Ruhe, Entspannung, Harmonisierung von Körper Geist und Seele. Das könnte mit
den Übungen erreicht werden, stand in der Kursbeschreibung. Hörte sich gut an.
Anfangs schmerzten die Beine und Schultern nach dem Training. Von wegen
Entspannung. Die gegensätzlichen Bewegungen fielen mir auch nicht leicht. So
ging es den meisten Teilnehmern im Kurs. Trotzdem machte es Spaß. Lernten wir
doch miteinander, da war nichts peinlich. Gerhard wusste uns gut zu motivieren.
Irgendwann war die Muskulatur gestärkt, wurden die eckigen Bewegungen runder.
Unmerklich hatte sich die Konzentrations- und Koordinationsfähigkeit entwickelt.
Yin und Yang kamen langsam ins Gleichgewicht.
Aber nicht nur das. Mit der Zeit begann ich mich zu verändern. Als erstes
verschwand die Migräne. Mein Immunsystem und mein Selbstbewusstsein wurden
stärker. Neue Sichtweisen stellen sich ein. Was vorher so wichtig war, wird
plötzlich unwichtig. Vieles wird einfach klarer. Eine völlig neue Welt eröffnete
sich mir, was für eine Erfahrung! Doch nicht jeder in meinem Umfeld kam damit
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klar. Was dazu führte, dass sich mein Freundeskreis veränderte. Auch in diesem
Bereich galt es loszulassen und Wandel zuzulassen.
Der Einstieg in die Unterrichtstätigkeit war die Ermutigung von Gerhard zur
Assistenz bei seinem Unterricht. Eine sehr lehrreiche Zeit.
In einer sehr schweren Zeit hat mir das Training viel Kraft gegeben. Durch einen
Schlaganfall wurde mein Mann zum Pflegefall. Später gab es innerhalb von zwei
Jahren drei Todesfälle in meiner Familie. Ohne Qi Gong und Tai Ji Quan hätte ich
das nicht so bewältigen können.
Der Entschluss, meinem Sohn nach Ecuador zu folgen, kam aus dem Herzen
heraus. Das Zusammensein mit der Familie, die Enkelkinder aufwachsen zu sehen,
das kann kein Video ersetzen. Ein Neuanfang in Ecuador, warum nicht.

Mit 4 Koffern und einem Rucksack bin ich in Quito angekommen – hätte nie
gedacht, dass das Loslassen von vielen Dingen so befreiend sein kann. In 15
Stunden von der Kleinstadt Olfen mit ihren 12.900 Einwohnern in eine
Millionenmetropole, auf einer Höhe von 2.850 Metern. Ecuador, ein Land nach
dem Äquator benannt, an dem es liegt. Morgens gegen 06.00 Uhr geht die Sonne
auf und gegen 18.00 Uhr geht sie unter. Es gibt keine langen Sommerabende, keine
vier Jahreszeiten, keine langen Kanalwege, an denen ich gerne spazieren gegangen
bin. Dafür habe ich nun einen schönen Blick auf die Berge, die Stadt Cumbaya und
einen kleinen Teil von Quito. Statt Bussarde kreisen hier Geier am Himmel.
Kolibris sausen durch den Garten. Nach einem Regenguss sind die Frösche zu
hören, die kein Quaken, sondern ein klackerndes Geräusch von sich geben.
Direkt vor meiner Haustür liegt der Vulkanberg Ilaló. Die Ruhe und der Ausblick
von dort oben sind eine schöne Belohnung nach dem vierstündigen Aufstieg.
Großstadt und Natur liegen hier nahe beieinander.
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Blick auf den Ilaló von meinem Wohnzimmerfenster aus

Die Menschen hier sind freundlich und gesellig. Am Wochenende gibt es immer
was zu feiern und von irgendwo ist Musik zu hören. Bei jeder Party ist das Tanzen
ganz wichtig. Selbst in kleineren Wohnungen wird irgendwie eine Tanzfläche
geschaffen. Zur Begrüßung wird sich umarmt und ein Wangenküsschen gegeben.
Das die Frage dabei, wie es einem geht, eher eine Floskel ist, musste ich erst
lernen.
Das Klima hier oben ist ähnlich dem Frühsommer in Deutschland. Tagsüber
angenehm warm, abends die richtige Temperatur zum Schlafen. Wer es wärmer
haben möchte, kann zur Küste reisen. Auf dem Weg dorthin sind große Plantagen
zu sehen, auf denen Ananas, Bananen, Kaffee, Kokosnuss und Kakao angebaut
werden.
Der Großstadtverkehr ist gigantisch. Unmengen von Autos, Taxis und Bussen
rollen durch die Straßen. Sobald diese zum Stehen kommen, eilen Verkäufer
herbei, um Obst, Wasser oder Eis zur Erfrischung anzubieten. An den
Ampelkreuzungen stehen Jongleure und Artisten bereit, die bei der Rotphase ihr
Können darbieten. Natürlich hoffen sie auf eine kleine Entlohnung bevor sich der
Verkehr wieder in Bewegung setzt. Bei einer Taxifahrt komme ich manchmal mit
dem Fahrer ins Gespräch und freue mich, wenn dieser meine Spanischkenntnisse
lobt. Das Erlernen der Sprache ist eine große Herausforderung für mich. Verstehen
klappt besser als das spontane Reden – das wird schon werden.
Mein erster Unterrichtsort war im deutsch-ecuadorianischen Kulturzentrum Casa
Humboldt in Quito. Da hatte ich die Anleitungen für die Übungen ins Spanische
übersetzt und abgelesen. Das ging ganz gut und mit der Zeit konnte ich Vieles auch
frei erklären. Bei den bewegten Übungen im Qi Gong und Tai Ji Quan geht es ja
erstmal ums Nachmachen. Da braucht es nicht viele Worte. Fast zwei Jahre liefen
die Kurse in dem Zentrum. Eine schöne Zeit war das, in der ich auch viel von den
Teilnehmern gelernt habe.
Inzwischen wohnen wir in Tumbaco, mit ca. 50.000 Einwohnern, ungefähr 10 km
von Quito entfernt. Mein Traum von einem eigenen Trainingsraum im Haus hat
sich erfüllt. Zu diesem haben auch schon einige Schüler den Weg gefunden.
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Während meinem Training habe ich oft Gerhards Korrekturen im Ohr, hört sich
vielleicht komisch an, ist aber so. Tatsächlich erinnere ich mich beim Üben an den
Unterricht mit ihm, der mir sehr fehlt. Eine große Bereicherung sind die Lehr- und
Rundbriefe für mich. Sie ersetzen zwar nicht den persönlichen Unterricht, jedoch
fühlt es sich für mich so ähnlich an sobald ich darin lese. Interessant ist, dass, wenn
ich mal ein Problem habe, genau das passende Thema dazu in einem Brief
ankommt – Zufall.
Auf diese Art bleibt die Verbindung zu meinem Lehrer Gerhard erhalten. Über
eine Distanz von 10.000 km hinweg hilft er mir weiterhin mich zu entwickeln.
So vieles gibt es für mich noch zu lernen und zu entdecken in diesem
wunderschönen Land. Doch bereits jetzt, nach fast drei Jahren fühle ich mich wie
angekommen.
(Text und Fotos: Marion Hövener)

November-Seminare
Für den November sind zwei Seminare vorgesehen. Die Themen sind:
14./15. November: Dantian Qi Gong des Jin Dan Dao
21./22. November: Atem im Taijiquan (Taiji Kugelatmung, vier Tore Atmung)
Bitte meldet Euch bei Interesse zeitig!
Bei allen Seminaren und Kursen ist dafür gesorgt, dass die entsprechenden
Hygieneregeln umgesetzt werden. Daher gilt besonders eine
Teilnehmerbegrenzung!
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Abschließend wünsche ich Euch Allen einen schönen Restsommer sowie einen
sonnigen Herbst. Bleibt Alle gesund und meldet Euch gerne bei Fragen zu unseren
Themen und Angeboten.
Mit herzlichen Grüßen aus dem Dan Gong
Gerhard
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