RundbriefMärz 2011
Liebe Dan Gong Freunde,
mittlerweile steht das neue Jahr schon vor dem Frühling. Die Sonne kommt kräftiger durch
und durch den Karneval sollen die Wintergeister endgültig vertrieben werden. Ab
Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit, die mit dem Auferstehungsfest zu Ostern Ihren
Abschluss findet.
In der Hoffnung, das es Euch Allen gut geht und Eure Vorhaben „auf dem Weg „ sind, melde
ich mich mit dem Zweiten Rundbrief.
Die Ersten Seminare sind erfolgreich für Alle durchgeführt worden. Die Teilnahme an der
Meditationsgruppe ist größer als erwartet. Die Gruppe trifft sich zunächst bis zum 21.12.2011
jeden Mittwoch, außer in den Ferien, im Institut Lüdinghausen. Ab 2012 können neue
Teilnehmer dazu kommen.
Asiatischer Abend
Der Termin für den 4. asiatischen Abend steht. Am Freitag den 26.11.2011 findet er wieder in
der Aula des Canisianums statt. Die ersten Zusagen sind eingegangen. So werden wieder die
Löwen +Drachentanzgruppe der Shaolin Hung Choy, die japanische Trommelgruppe um
Bernd Heckmann und eine koreanische Trommel + Tanzgruppe neben verschiedenen
Kampfkunstdarbietungen für den Ohren und Augenschmaus sorgen. Diesmal soll eine
professionelle Videoaufzeichnung gemacht werden.
Zudem sind wir eingeladen worden, am 30. September in Münster auf einer
Bühnenveranstaltung der Taiji Dao Vereinigung um Meister Shen, Xijing aufzutreten.
Reisen
Dieses Jahr stehen China, USA und Korea auf dem Reiseplan.
In China stehen eine erneute Duan Prüfung in Chenjiagou an. dort werden wir wieder vom
Großmeister weiter geschult. Da im Louguantai Tempel Bauarbeiten durchgeführt werden,
sind wir für eine Woche im Kloster des Huashan untergebracht. Fantastisch, dort die Zeit zu
haben über die Schulungen hinaus das Gebirge zu erkunden und zu atmen.
Im Center for spirituell Awarness in Lakemont/Atlanta werden einige meiner Schüler und ich
weiter im Kriya Yoga geschult und von Roy E. Davis, einem noch lebenden Schüler von
Paramahansa Yogananda, weiter in diese Meditationsform eingeweiht. Darüber hinaus bat
man mich, dort doch Qigong und Taijiquan zu unterrichten. Das ist eine große Ehre für mich,
der ich gerne nachkommen möchte.
Marlies und Harald Reiske gaben die Zusage Interessenten des Kriya Yoga hier in
Lüdinghausen zu unterrichten und zu betreuen. Ab 2012 soll es damit los gehen.
Für Korea plane ich die letzte Schulungsreise. Nun sind es 10 Jahre, in denen ich bei dem
Aufbau der koreanischen Abteilung der WCTA mithelfen konnte. Die Gruppe kann nun
eigenständig weiter sich entwickeln.
Sommercamp
Auch für unser Sommercamp laufen die Anmeldungen hier zusammen. Auf unserer
Homepage sind die Daten dafür zu finden. Bitte meldet Euch rechtzeitig, damit Ihr einen Platz
habt. Eine Reservierung von Holzhäusern oder Wohnwagen sollte schnell passieren. Die
ersten sind schon vergeben.

Jin Dan Dao
Meister Lee wird vom 9.06.-14.06. wieder in Lüdinghausen sein. Über drei Tage (Pfingsten)
wird er Übungen zur Klärung der Emotionen/Organe aus dem Jin Dan Dao System
unterrichten. Dieser Lehrgang ist für alle geeignet. Im Besonderen eignen sich diese drei Tage
für Menschen, die Meditieren. Am 9. +10.06. wird Meister Li wieder Qigong-Behandlungen
durchführen. Interessenten melden sich bitte schnell, da nur 10 Personen behandelt werden
können.
Auch für meditierende geeignet ist der Lehrgang zum öffnen des dritten Auges, der am
10./11. September von mir durchgeführt wird.
Xing Yiquan
Für den Lehrgang der fünf Fäuste Form aus dem Xing yiquan System sind noch Plätze frei.
Interessierte sollten sich schnell melden, da die Teilnahme begrenzt ist. Schüler-innen aus
unserer Region werden bevorzug. Also los…….
Wochenkurse
Für 2012 ist eine Änderung unseres Wochenübungsplan vorgesehen. Anregungen dazu
werden gerne berücksichtigt.
Dan Gong Lünen
Die Räume des Dan Gong Lünen werden in diesem Jahr aufgegeben. Die
Gesundheitssituation von Olaf erlaubt es nicht, wie gewohnt den Unterricht durch zu führen.
Für Piet allein ist es über Gebühr aufwendig den Unterricht allein ab zu halten
Wie überall gibt es also auch bei uns Wandel und Veränderung. Öffnet Euch dafür und richtet
Eure Aufmerksamkeit auf Dinge und Ziele, die Euch weiterbringen. Sehr freue ich mich über
den Zuspruch, Loyalität, Zusammenhalt und Mithilfe durch Euch Alle. Vielen herzlichen
Dank dafür. Es macht Spaß, in einem so .motivierten Team zu arbeiten. Die Früchte zeigen
den ehrlichen Einsatz.
Bei Fragen wendet Euch an mich. Selbst melde ich mich in drei Monaten wieder bei Euch
Allen.
herzlichst
Gerhard

