Rundbrief
Herbst 2015

Liebe Dan Gong Freunde,
schon sind wir wieder mitten im Herbst. Gerade erst aus China zurück,
gab es den ersten Schnee und die Sonne wollte sich gar nicht zeigen.
Die Zeit der Ernte mit dem September Vollmond zum Erntedankfest
konnte ich auch in China miterleben. In Deutschland gab es eine Mondfinsternis, die auch die dunkle Jahreszeit andeutete.
Bei uns ziehen die Kraniche, welche bei uns jährlich ihren „Stop-over“
einlegen und die Bäume färben ihr Laub in den schönsten Farben, um
dieses dann letztlich erneut los zu lassen. Wieder hat es etwas gedauert,
bis ich die Zeit hatte den Rundbrief zu erstellen. Seht mir das bitte nach.
Als ich aus China zurückkam, stellten wir fest, dass unsere Homepage
gehackt wurde und es zu einigen Mails an Euch gekommen ist, die unlautere Absichten hatten. Die Ursache dafür ist erkannt und abgestellt
worden und zusätzliche Sicherheits- Software ist installiert worden. Hoffen wir, dass so etwas nicht mehrvorkommt.
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Auch im Dan Gong lassen wir altes los, um uns für ein neues Jahr vorvo
zubereiten und ich nutzte das freie Wochenende, um die FortbildungsFortbildung
termine für 2016 zu erstellen.
erstellen
Dabei sind sehr interessante Themen für Workshops, Seminare, IntenInte
siv-Tage
Tage und Training-Camps
Training
zusammen gekommen. Vielleicht
Viel
ist für
Euch das Eine oder Andere dabei.

Ein besonderes Erlebnis war meine
ne Teilnahme an den GeburtstagsGeburtstags
Feierlichkeiten zum 70.ten Geburtstag von Großmeister Chen,
Xiaowang in Chenjiagou. Über 3 Tage stand Meister Chen im MittelMitte
punkt der Veranstaltungen rund um seinen Geburtstag. Respekt den VorVo
fahren gegenüber, mit entsprechenden
en
„Ritualen“,
tualen“, gemeinsames TaijiTaij
quan Üben,
ben, ein Taiji Kultur-Forum
Kultur Forum mit vielen Vorträgen und schließlich
ein leckeres Fest-Banquett
Banquett . Für mich erstmalig war das
d in „Augenschein nehmen“ der neuen Gebäude in Chenjiagou wie Hotel, Sporthalle
und den vielen
ielen Laden Passagen.
Passagen

Alle Gratulanten mit Großmeister vor dem Taijiquan-Museum
Taijiquan
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Die klassische Verbeugung vor dem Geburtstagskind

Vom Hoteleingang aus gesehener Platz mit Läden und Sports-Gym
Alle Gebäude und Anlagen sind sehr weiträumig und lassen einen Blick
auf die Zukunft in Chenjiagou zu.
Auf dem linken Bild unten, das Gebäude B des Hotels in dem wir untergebracht waren

Als Überraschung informierte Chen,Xiaowang seine Geburtstags-Gäste
darüber, dass er geheiratet hat. Mit „Standing Ovation“ beglückwünschten alle Gäste unseren Meister und seine Frau zu diesem Schritt.
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Die leckere
ckere Geburtstags und Hochzeits-Torte
Hochzeits Torte
Großmeister Chen wird vom 20. bis zum 26. November in Hamburg und
vom 27.bis zum 29. November in Karlsruhe seine jährlichen Seminare
für die WCTAG abhalten. Interessenten melden sich bitte über die
WCTAG Homepage rechtzeitig
rechtzeitig an. Selbst kann ich dieses Jahr nur von
Montag, den 23. bis Donnerstag, den 26. November an den Seminaren
in Hamburg teilnehmen. Vieleicht sehe ich dann ja den einen oder die
andere dort.
Meine Seminartermine
ermine für 2016 findet Ihr am Ende dieses Rundbriefes
Run
oder auf der Dan-Gong
Gong sowie der WCTAG Homepage.
Schon am 2. Januar 2016 starten wir hier mit den klassischen Neujahres
Taijiquan Intensiv Tagen. Desweiteren wird es wieder Schwert Aufbau
Seminare mit Form, Grundtechniken und Anwendungsideen, sowie ein
Intensiv für die Hellebarden Form und Stock/Speer Form sowie Tuishou
im Dan Gong geben.
Diese Jahr musste ich leider das Hellebarden Intensiv wegen der China
Reise absagen.
Wer Interesse an stunden
tunden- oder tageweisem Privatunterricht
nterricht oder ein
e
längeres einzeln betreutes Taijiquan Retreat mit mir hat, kann dies mit
mir absprechen.

Der Kongress für daoistische Medizin in Xian wartete mit einigen ÜberÜbe
raschungen für Knut Gollenbeck und mir auf. Veranstaltungsort war das
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Event Hotel im China Xian Satellite Control Center. Gut gedacht, jedoch
vergaß man, dass auf dem Gelände keine Ausländer zugelassen sind.
Wer hat schon gerne Alien auf dem Gelände einer zentralen Abhör Station. Also wurden wir freundlich vom Gelände gebracht und der Kongress war für uns gelaufen, was uns ein erleichtertes Lächeln auf die
Lippen zwang. Jetzt hatten wir Zeit, um z.B. im Tempel der acht Unsterblichen Vorträge von daoistischen Medizinern zu folgen und unverhofft einige Tage in den Zhongnan Bergen im AnLeGong, abseits der
Hektik der 13 Millionen Stadt Xian zu verbringen. Trotzdem erwischte
mich wieder mal die Xian Grippe, da der Feinstaub dort mehr als
grenzwertig und für uns sehr schädlich ist.
Im AnLeGong hat sich auch viel getan und die gesamte Anlage fanden
wir in einem guten Pflegezustand vor
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Bei deutlich besserer Luft konnten wir die Ruhe dort nutzen, um Xian zu
verdauen und mein Infekt ließ sich dort unter Mithilfe von Knut einigermaßen kurieren. Die Berge waren von Nebel eingehüllt und die Teegespräche waren inspirierend und lehrreich. Mit Abt Li konnte ich die
Themen der folgenden Seminare mit ihm in Lüdinghausen klären.
So wird er am 14.-15. November zum Neijingtu und dem Xiuzhentu
unterrichten. Im Laufe der letzten 23 Jahre konnte mit Ihm das gesamte
Jindandao System einführend und vertiefend gelehrt werden. Ergänzend
dazu vermittelte er Methoden und Techniken der daoistischen Medizin.
Für fortgeschrittene Jindandao Schüler/innen wird es in Zukunft an den
Seminar Wochenenden jeweils einen 2 stündigen Workshop geben.
Im November dieses Jahres beginnen wir mit dem Thema Dantian Energie und deren Führung in die oberen Extremitäten zur Anwendung in der
Kampfkunst.

Abbildungen der drei grundlegenden Karten zum NeiDan, der inneren
Alchemie. Innere Landschaften, innere Leitbahnen und die Regulierung
des inneren Feuers. In Theorie und Praxis vermittelte Meister Li in den
letzten 23 Jahren den Umgang und das Üben auf diesen Ebenen.
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Ein vierte, weniger bekannte Karte, das Xin Xing Tu, bezieht sich auf
die Natur des Herzgeistes und hilft zu verstehen, wie der Herzgeist mit
Essenz (Jing), Vitalenergie (Qi) und geistig psychischer Energie (Shen)
in Verbindung steht.
Im nächsten Jahr gibt es zum Jindandao wieder einige Wochenenden
und Intensivtage mit mir. Schaut bei den Terminen 2016 und bei Fragen
oder spezifischen Wünschen meldet Euch bei mir. Durch die Inbetriebnahme des Daoist Retreat Centers könnt Ihr nun individuell Zeiten und
Inhalte mit mir absprechen, damit ein/e Jede/r die Möglichkeit hat
Selbstkultivierung und innere Alchemie für sich gangbar machen kann.

Neuer Hinweis Stein am unteren Ende des Aufweges zum AnLeGong
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100 Worte, 100 Generationen
Zurzeit Übersetze ich in Zusammenarbeit
Zusammenarbeit mit einer Chinesin ein 100
Worte Gedicht des Long Men Pai
ai Begründers Qiu, Chuji welches dazu
genutzt wird, die Ihm folgenden Generationen seinen Werdegang in der
Kultivierung des Dao zu vermitteln. Darüber hinaus sind Hinweise
Hinwe und
Botschaften für die Generationen nach ihm mit eingearbeitet. Zudem
wird für jede Generation der Reihe nach ein Wort als Mittleres Wort für
den dreiteiligen daoistischen Namen verwendet. Er hat also für 100 GeG
nerationen die mittleren Namens Teile festgelegt.
fe

Am 16.-17.Januar
17.Januar findet das Einführungswochenende für die Qigong
Grundausbildung 2016 bis 2018 statt. Weitere Termine findet Ihr hinten.
In der Ausbildung werden grundlegende und fortgeschrittene theoretitheoret
sche Konzepte des Qigong und der zugrunde liegenden asiatischen PhiPh
losophie vermittelt. so dass die Kursteilnehmer ein solides theoretisches
Verständnis entwickeln. Im Vordergrund der Ausbildung steht jedoch
das praktische Tun. Qigong-Übungen
Qigong Übungen aus den unterschiedlichsten BereiBere
chen werden vermittelt,
ermittelt, angeleitet und gemeinsam geübt. Die TeilnehTeilne
mer entwickeln dadurch die notwendigen Grundfähigkeiten, welche für
alle Qigong-Übungen
Übungen unabhängig vom System wesentlich sind. Durch
das vielseitige Übungsrepertoire erhalten die Teilnehmer durch ihre eie
genen Erfahrungen
rungen Einblicke in die verschiedensten
verschiedensten Qigong-Bereiche.
Qigong
Abgerundet wird die Ausbildung durch eine Einführung in die GrundlaGrundl
gen der Daoistischen Medizin, welche in engem Zusammenhang
usammenhang zum
Qigong stehen.
Die Ausbildung richtet sich an Menschen, die Qigong für sich lernen
möchten und fundierte Grundlagenkenntnisse und grundlegende FähigFähi
keiten anstreben. Am Ende der Ausbildung kann eine Prüfung zum QiQ
gong-Kursleiter
Kursleiter abgelegt werden. Die Ausbildung orientiert sich an nan
tionalen sowie internationalen
ernationalen Qualitätsstandards und beinhaltet 20 WoW
chenendseminare über ca. 2 Jahre. Die Seminare werden im Abstand
von vier bis sechs Wochen durchgeführt, so dass die Inhalte von den
Teilnehmern ausreichende geübt und vertieft werden können. In weiteweit
ren fünf Wochenendseminaren
ndseminaren und einer Abschlussprüfung kann im AnA
schluss die Qualifikation zum Kursleiter erreicht werden. Die Ausbildung wird von mir geleitet und durchgeführt.
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Da es eine Teilnehmer/innen Begrenzung auf maximal 15 Personen gibt
und es noch 3 freie Plätze gibt, sollten ernsthaft Interessierte sich bis
zum 15. November bei mir gemeldet haben.

Jetzt im Herbst können wir selbst viel für unsere Gesundheit tun. Dabei
geht es vor allem um Vorsorge gegen Erkältungen. Ein heißes Fußbad
mit Senfkörnern oder Salz aber auch Wechselbäder für die Füße sind
erste Vorsorgemaßnahmen die von jedem durchgeführt werden können.
Eine anschließende Fußmassage mit Öl steigert das Wohlbefinden.
Hadmut Mühlendyck hat etwas zur Infektabwehr
Infekt
zusammengestellt was
zusammengestellt,
Ihr bequem Zuhause anwenden könnt:
Im Herbst ist in der Pflanzenwelt die Zeit der Ernte: Äpfel, Birnen, BeeBe
ren
en wie Schlehen, Holunder, Aronia und Brombeeren und viele andere
mehr leuchten und erfreuen uns mit ihren frischen Aromen und wertvolwertvo
len Inhaltsstoffen für unsere Gesundheit. Auch Nüsse und Kastanien falfa
len jetzt zu Boden und laden zum Sammeln für den Wintervorrat
Win
ein.
Aber auch unter der Erde warten wirkliche Schätze auf uns.
Baldrianwurzel, Beinwellwurzel, Kardenwurzel, Topinambur und vor
allem Meerrettich, u.a. werden ab Ende September (teilweise auch noch
im Frühjahr) frisch ausgegraben.
Frisch zubereitet,
itet, gerieben, getrocknet oder auch als Tinkturen angeang
setzt, mit Wein oder Honig versetzt lassen sich die Inhaltsstoffe haltbar,
für uns genießbar und für unsere Gesundheit nutzbar machen.
Hier wird eine Pflanze vorgestellt, die in jedem Bauerngarten angean
pflanzt wird, aber sich auch wild auf nährstoffreichen Böden wohl fühlt.
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Gewöhnlicher MEERRETTICH

Meerrettich gilt als „Penicillin der Bauern“, denn seine Wirkung steht
der eines Antibiotikums in nichts nach. Forscher der Universität Freiburg haben schon vor Jahren herausgefunden, dass die Senföle aus der
Meerrettich Wurzel gegen 13 Keime wirksam sind. Im Jahr 2009 konnten sie sogar nachweisen, dass diese Senföle sogar multiresistente Bakterien wie Staphylococcus aureus abtöten können.
Beim Zerkleinern der Wurzel bauen sich die in der Wurzel enthaltenen
Enzyme die Glycosinolate zu flüchtigen Senfölen ab, die stark keimtötend gegen Viren und Bakterien wirken. Schon beim Reiben steigt der
scharfe Geruch in die Nase und ist heilsam bei Nasennebenhöhlenentzündungen. Frisch gerieben sollte der Meerrettich sofort verarbeitet
werden, da die flüchtigen Stoffe schnell ihre volle Wirkkraft verlieren
kann.
Meerrettich wirkt:
− keimtötend
− entzündungshemmend
− krampflösend
− durchblutungsfördernd
− schleimlösend
− harntreibend
− immunstärkend

Inhaltsstoffe:
− Senfölverbindngen,
Aminosäuren, andere
− bakterienhemmende
antibiotische Substanzen
− Vitamine, vor allem
Vitamin C und B Vitamine
− Mineralstoffe und
Spurenelemente, vor allem
Kalium, Calcium, Phosphor
und Magnesium

Als Wickel wirkt der geriebene Meerrettich auch bei verspannten Muskeln (nicht mit der Haut direkt in Kontakt kommen, da Reizungen auftreten können).
ACHTUNG! Nicht bei Durchfall, Blasen-/Nierenleiden, Magengeschwüren anwenden!
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Bei Verwendung in der Küche lassen sich die jungen frischen Blätter
von März bis Mai gehackt zu vielen Speisen verwenden. Die Blüten gebraucht man von Mai bis Juli als scharfe essbare Dekoration. Die frisch
geriebene Wurzel wird von September bis in den Winter als intensives
und scharfes Gewürz roh, zum Einlegen, zu Saucen und als Kochgewürz
verwendet.
Folgendes Rezept lässt sich aus der Wurzel des Meerrettichs und der
Ingwerknolle mit Honig und Zitrone herstellen. Ingwer wächst vor allem
in Asien und gilt ebenfalls als pflanzliches Antibiotikum. Er wärmt den
Körper von innen und wird gerne in der kalten Jahreszeit einfach in heißem Wasser getrunken, beziehungsweise im Sommer wegen der
zitronigen Note zur Erfrischung.

„HALSWOHL“
Zutaten:
2 EL frisch geriebener Meerrettich, 2 EL frisch geriebener Ingwer, 2 EL
Honig, 1 EL Zitronensaft
Zubereitung:
Alle Zutaten vermischen und im Kühlschrank aufbewahren
Anwendung:
3 mal täglich 1 TL der Paste im Mund zergehen lassen.
Die Wirkung ist antibakteriell, auswurffördernd und schleimlösend.
Der Ingwer hat außerdem den Vorteil, dass er empfindliche Grippemägen beruhigt.

Nachfolgendes Rezept wirkt ebenfalls als pflanzliches Antibiotikum und
wird vorbeugend immunstärkend eingesetzt oder bei akuten Infekten.
„MEERRETTICH KAPUZINERKRESSE TINKTUR“
Zutaten:
Meerrettichwurzel, Blüten und Blätter der Kapuzinerkresse, 40%-igen
oder auch höherprozentigen Alkohol
Zubereitung:
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Frisch geriebenen oder kleingeschnittenen Meerrettich im Wechsel mit
klein geschnittenen Blüten und Blättern der Kapuzinerkresse
Kapuzinerkres in ein verschließbares Glas schichten, mit dem Alkohol übergießen, gerade so,
dass alle Pflanzenteile bedeckt sind.
Für mindestens 4 Wochen stehen lassen. Danach die Pflanzenteile aba
seihen und die Tinktur in dunklen Flaschen aufbewahren.
Anwendung:
Bei Bedarf 3 x täglich 15 – 30 Tropfen in etwas Wasser schluckweise
einnehmen.
Text: Hadmut Mühlendyck

Wer einen regelmäßigen Trainingsalltag praktiziert wird immer mal
wieder mit Muskelverspannungen und Reizungen zu tun haben.
Heilpraktiker Olaf Quiring,
Quiring der sich auf Homöopathie spezialisiert hat,
hat
stellt im Folgenden ein Mittel vor, mit dem Ihr selbst etwas
etw für die Muskulatur tun könnt:
Homöopathie für Sportler – Rhus Toxicodendron
Will man homöopathische Mittel nehmen oder verschreiben, so sollte
man das Prinzip dieser Heilmethode zumindest grob verstanden haben.
Die Grundregel lautet: „Ähnliches werde mit Ähnlichem geheilt.“ In der
Praxis bedeutet das: Wenn man jemanden mit einem bestimmten KrankKran
heitsbild heilen will, so benötigt man ein Mittel, dass beim
bei Gesunden ein
ähnliches Bild hervorzurufen im Stande ist. Es muss in seiner Wirkung
nur so verfeinert sein, dass aus der giftigen Wirkung ein subtiler, heilhei
samer Reiz geworden ist. Dafür werden homöopathische Arzneimittel
durch mehrfaches Verdünnen und Verschütteln
Verschütteln aufbereitet. (ausgedrückt
z.B. als Potenz C30 = 30 mal 1:100 verdünnt und 30 mal verschüttelt)
Dahinter steht die Vorstellung, dass Krankheit eine Verstimmung der
„geistartigen Lebenskraft“ ist. Dieses gestörte Energiemuster drückt sich
in Symptomen
omen aus. Gibt man dem Kranken ein Mittel, dass genau dieses
Muster reproduzieren kann, so löst dies eine Gegenreaktion aus und die
Lebenskraft kommt wieder in ihr natürliches Gleichgewicht.
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Rhus Toxicodendron, der Giftsumach, ist ein Mittel
Mi tel das u. A. bei Zerrungen, Muskelkater, rheumatischen Erkrankungen aber auch bei einer
beginnenden Erkältung eingesetzt werden kann.
Man stelle sich folgende
folge de Situation vor: An einem
schönen, sonnigen Herbsttag hat man sich draußen
körperlich aktiv betätigt, entweder beim
b
Sport
oder bei der Arbeit.
A beit. Vielleicht hat man danach jej
manden getroffen und sich „festgequatscht“.
„festg
Jedenfalls ist der Körper nach der Anstrengung kalt
gewo den. Die Sonne ist untergegangen, man hat
geworden.
das durchgeschwitzte T-Shirt
T Shirt zu lange angelassen.
Nun ist die Muskulatur irgendwie steifer als vorvo
her, die Gelenke knacken. Linderung bringt alles, was den Körper ere
wärmt. Maßvolle Bewegung oder auch ein heißes Bad. Das hilft aber
nur vorübergehend. Der Zustand hat sich im Körper festgesetzt. In einer
solchenn Situation kann Rhus Toxicodendron den Körper wieder in die
Entspannung führen. Die Muskulatur wird weicher, eine drohende ErE
kältung
tung kann noch abgewendet werden.
Auch die Regeneration nach einer Muskelzerrung kann wesentlich verve
bessert werden.
Charakteristisch
tisch sind folgende Merkmale
- Gefühl von Steifheit in den Gliedern
- Wärme bessert
B
- Zu Beginn der Bewegung ist es unangenehm. Durch fortgesetzte Bewegung wird es aber besser.
- Oft hat man den Drang sich zu bewegen. Kranke wechseln oft die Lage
im Bett. Dieser Drang war möglicherweise schon vorher vorhanden und
hat zur Überlastung durch körperliche Aktivität geführt.
Sportler oder Menschen die viel körperlich draußen arbeiten, können
leicht in einen Rhus-Toxicodendron
Toxicodendron-Zustand
Zustand geraten. Für akute Fälle ist
die Potenz C30 einmal eingenommen oder ggf. nach ein bis zwei Tagen
wiederholt, i.d.R. ausreichend.
Literatur für Einsteiger
Lansky, Amy: Unheilbar? Das faszinierende Heilpotenzial der HomöoHomö
pathie, 2. Aufl. 2012
Grollmann, Heidi; Maurer, Urs: Homöopathische
Homöopathische Selbstbehandlung, 12.
Aufl. 2012
HP Olaf Quiring, www.olaf-quiring.de
www.olaf
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Für die Tanglangquan Interessenten wird es in 2016 zwei zusätzliche
Wochenend-Seminare
Seminare geben, die sich auf die Anwendung
Anwendung der verschieverschi
denen Soloübungen
bungen beziehen.
Das Tanglang Sommercamp
Sommer
findet vom 11.-17.Juli
17.Juli statt.

Gerhard mit Gordon Liu in Hongkong
Am 18. Dezember wird die jährliche Gongfu Prüfung in unseren RäuRä
men abgehalten. Die Zeit bis dahin dient den Vorbereitungen dazu.
Um zusätzliche
ätzliche Trainingszeiten zu haben stehen wieder der MontagMontag
und Donnerstagnachmittag zur Verfügung.

Die positiven Auswirkungen von Meditation auf den modernen MenMe
schen werden mittlerweile wissenschaftlich bestätigt und ich kann jedem
nur empfehlen, sich regelmäßig dafür Zeit zu nehmen.
Von Wellness über Gesundheitsförderung bis zum Werkzeug für SpiriSpir
tualität reicht das Anwendungsspektrum von Meditation.
Den Geist zu zähmen, das Klare vom Trüben trennen und das BewusstBewuss
sein zu verbessern sind Zentrale Zielsetzungen aller MeditationsMeditations
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Traditionen. In der sich stetig wandelnden modernen Welt mit dem immer stärker werdenden Einfluss der Gebrauchstechnik,
mit immer umfangreicheren Anforderungen an uns aber auch stetig steigende eigene Ansprüche an ein „erfülltes Leben“ kann Meditation der
ausgleichende „Wirkstoff“ sein.
Auch im nächsten Jahr wird es im Dan Gong wieder, neben WochenendSeminaren zum Thema, eine Jahresgruppe Meditation geben. Ab dem
13. Januar, jeweils mittwochs von 19:00-20:30 startet die neue Gruppe.
Von der Pike an werden grundlegende Methoden und Techniken vermittelt und erarbeitet. Vorbereitende, klärende und reinigende Übungen helfen, dass Energien balanciert und körperliche wie geistige Ablenkungen
deutlich vermindert werden. Bewegte Übungen aus dem daoistischen
Übungsgut in der „Halbzeit“ helfen Verspannungen vorzubeugen.

Darstellung der Kopflichter sowie der Selbstkultivierung

An dieser Stelle sei auf die liebevollen und lehrreichen Seminare zum
Kriya Yoga von Marlies und Harald Reiske hingewiesen. Unter KriyaYoga.de könnt Ihr die aktuellen Veranstaltungen des Kriya-Yoga-Center
Passau nachsehen. Marlies und Harald werden seit drei Jahrzehnten von
Roy Eugene Davis, einem Schüler von Paramahamsa Yogananda, ausgebildet .
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Zur spirituellen Bildung hat Renate Ruland wesentliche Aspekte
zusammengefasst. Diese Zusammenfassung dient als Überblick und hilft
sicher, sich nicht auf dem spirituellen Weg in Mystizismus zu verlaufen
oder gar der Welt zu entfliehen.:

Spirituelle Bildungsarbeit (Renate Ruland)
Spiritualität ist ein ethisches Bedürfnis, eine existentielles Grundbedürfnis und eine bestimmte Art der Lebensführung.
Das Streben nach Erkenntnis ist in jedem Menschen verankert und kann
durch Übung entfaltet werden.
In allen Kulturen und zu allen Zeiten hatte dies eine fundamentale Bedeutung für das Leben der Menschen.
Immer mehr Menschen lösen sich aus ihrem religiösen Kontext, tragen
aber weiterhin spirituelle Bedürfnisse in sich: die Suche nach etwas
Übergeordnetem, etwas Halt-und Sinngebendes, Transzendenz und Verbundenheit
Gerade in der Erwachsenenbildung hat sich hier eine Wende vollzogen:
immer mehr werden grundlegende Lebensfragen mit dem Ziel thematisiert, den Bildungs-TN neue Lebens- und Entwicklungsmöglichkeiten zu
schaffen:
Haben das Gefühl- etwas fehlt- war das alles?
Spirituelle Bildung kann hier evtl. Antworten auf Fragen der eigenen
Existenz geben, und die Erfahrung der eigenen Endlichkeit und des existentiellen Mangelns in einen neuen, umfassenderen Sinnhorizont integrieren.
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Spirituelle Bildung fördert das Vertraut werden mit und die Nutzung von
inneren Ressourcen für ein lebenslanges, selbstgesteuertes Lernen und
persönliches Wachstum.
Das Ziel ist vorrangig: eine Balance zw. intellektuellen und intuitiven,
bewussten und unbewusstem, verbalen und imaginativen, physischen,
emotionalen, mentalen und spirituellen Prozessen.
Ziel: Persönlichkeitsentwicklung, Selbstverwirklichung, Identitätsfindung, Sinnperspektive…
Lebenshilfe, z.B. durch breiteren Sinnhorizont, Gelassenheit, Gesundheit.
Spirituelle Erfahrungen und Erkenntnisse sind im herkömmlichen Sinne
nicht lehrbar, - was vermittelt werden kann sind jedoch Verfahrensweisen und Handlungsanweisungen der einzelnen Praktiken.
Hier bleibt immer zu klären, welche Methode in Bezug auf Merkmale
wie Persönlichkeitsstruktur, Bildungsgrad, Alter, Gender, Gesundheitszustand, - also der Ausgangslage und Zielsetzung am besten geeignet
ist.
Spirituelle Bildung will zur Erschließung der spirituellen Dimension anregen, ihre Lerninhalte sind jedoch nicht abfragbar oder überprüfbar.
Sie sind erfahrbar durch Merkmale wie: tiefe Ruhe, innere Weite, geistige Klarheit, hohe Achtsamkeit, intuitive Eingebung, Erkenntnis
Noch mal zur Praxis:
Erwachsene sind in der Regel autonom Lernende. Sie verfügen über individuelle biographische Lerngeschichten und unterschiedliche Lebenserfahrung. Dieser Aspekt ist bei der Vermittlung zu berücksichtigen.
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Vermittlung von
Bildung / Erziehung

wissenschaftlich / gesell-

spirituelle(s)

schaftsorientiert

Entwicklung / Wachstum

Hilfe und Unterstützung zur LeProzess zur Aneignung von Welt,

benspflege zur Bewältigung von

Persönlichkeitsentwicklung zur

Aufgaben und Hindernissen des

Bewältigung sozialer Integration

Wachstums und der Entwicklung

Ziel:

Ziel:

Leben und „Klarkommen“ in der

Entwicklung hin „zum wesentlichen

Gesellschaft durch z.B.: Vermitt-

Sein, zum „göttlichenSein“ des

lung von gesellschaftlich bestimm-

Menschen

ten Regeln, Werten und Normen
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Sun Pill hat für 2016 einen neuen Schulungsgang über sechs WochenenWochene
den in koreanischer Handtherapie vorgesehen. Diese Methode eignet
sich hervorragend zur Selbstbehandlung
Selbstbehandlung und ist ein leichter Einstieg in
die chinesische Medizin.
Mediz . Der Unterricht findet ausschließlich in einer
Kleingruppe statt. So kann Sun Pill individuell auf die Teilnehmer/innen
eingehen.
Die koreanische Handakupunktur ist eine in den 70er Jahren entstandene
Sonderform der Akupunktur. Einzigartig haben die Koreaner
Koreaner die TopoTop
grafie von Meridianen und Punkten in der Hand entdeckt. In der TheraTher
pie bietet diese Methode, nach dem Yin Yang Prinzip, nach Meridianen
und den Fünf Wandlungsphasen zu arbeiten.
Stimuliert werden können die Punkte mit Nadeln, Magneten, Moxa und
mit Druckausübung. Die Methode eignet sich
sich ausgesprochen gut zur
Selbstbehandlung,
behandlung, auch für Kinder ist die Handtherapie hervorragend
anwendbar.
Der Unterricht wird an einem Wochenende (12 Stunden Unterrichtszeit)
abgehalten. Es wird die Topografie von
von Reflexzonen, Diagnose und theth
rapeutischee Anwendung vermittelt und die Stich-/Pressurtech
/Pressurtechnik erlernt.
Zahlreiche Fallbeispiele
spiele verdeutlichen die Anwendung.
Die Ausbildung verläuft
läuft in 3 Stufen. 1 Stufe umfasst
umfasst je 1 EinführungsEinführungs
und 1 Vertiefungswochenende.
Die Teilnahme ohne Vorkenntnisse ist möglich. In Korea wird diese
Methode
thode dem Patienten vermittelt.
Dozentin:
Yang, Sun-Pill *54
In Korea ausgebildete Handtherapie-Therapeutin,
Handtherapie Therapeutin, leitet im Institut für
chinesische Heil- und Bewegungskunst Lüdinghausen die Ausbildung in
dieser Sonderform der Akupunktur. Sun-Pill
Sun Pill hat sich in Deutschland eie
nen Namen gemacht z. B. durch Vorträge, Veröffentlichung und als SeS
minarleiterin.
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Überblick über die Lehrinhalte der einzelnen Stufen:

Koreanische Handtherapie
(Koryo Sujiyobob)
Stufe I

1.) Topographie der Organzustimmungen
2.) Meridiane / Kimek
3.) Diagnose
Bauchdeckendiagnose
Koreanische Alarmpunkte
Pulsdiagnose (Carotis-Radialis Puls)
Elektrische Hautwiderstandsmessung
Kinesiologische Tests (O-Ring Test)
4.) Therapieformen
Korrespondenz-Reflexzonentherapie
Meridiantherapie
Wurzelbehandlung nach 3 Körpertypen

5.) Stimulierungsarten
mit Ring, Nadel, T-Nadel, Dauerdruck (SEO AM BONG), Magnet,
Elektrisch
Stufe II
1.) Meridiantherapie + vertiefende Fallbeispiele
2.) Vertiefende Wurzelbehandlung nach 3 Körpertypen
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Stufe III
1.) Vertiefung der Stufen 1 + 2
2.) 8 Wunder-Meridian
Meridian-Therapie
3.) Diagnose durch Yin + Yang - Symptome in den 3 Körpertypen
4.) Meridian-Verbindungstherapie
Verbindungstherapie
5.) Therapie nach 5 Wandlungsphasen
Interessenten sollten sich zeitig
zeitig einen Platz sichern. Bei Fragen
F
meldet
Euch gerne.

Eure Mithilfe und Spenden:
Spenden

Mit Eurer Unterstützung konnten wir eine Buddha Statue für das Retreat
Center erwerben.
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Guanyin, die Göttin des Mitgefühls bereichert nun, dank Euch, unser
Retreat Center
Allen Unterstützern des Daoist Retreat Centers sei an dieser Stelle ganz
herzlich gedankt. Viele von Euch haben in der Sommerzeit auch fleißig
„Hand angelegt“. So konnten die vielen Arbeiten dank Eurer Mithilfe
bewältigt werden. Eure Spenden wurden zur Verschönerung der Anlage
verwendet. Nun befindet sich im Zentrum der Fläche eine schöne Buddha Statue. Für die Meditationshalle konnte ich eine Holzfigur der
Guanyin aus China mitbringen. Eine Darstellung des Laozi, ebenfalls
aus Holz, wird noch dazu kommen. Ohne Eure Hilfe wäre das nicht
möglich gewesen. Ein asiatisches Eingangstor zu unserer Anlage wird
im nächsten Jahr gebaut. Euch Allen nochmals ein herzliches Dankeschön mit viel Herz-Licht.
Wollt Ihr uns weiterhin im Dan Gong im Allgemeinen und im Retreat
Center im speziellen unterstützen, hilft es, wenn Ihr Euch zu unseren
Seminaren anmeldet und diese an Freunde weiter Empfehlt. Einen Großteil der Einnahmen werden wir weiterhin reinvestieren.
Vortrags- und Kurzseminarreihe
Vom Daoist Retreat Center aus wollen wir im nächsten Jahr eine Reihe
von Vorträgen und Kurzseminaren veranstalten, welche samstags im
Zeitrahmen 10 bis 13 Uhr stattfinden werden. Noch sind wir hier mitten
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in der Planung, es zeichnet sich aber schon eine interessante Vortragsreihe mit Themen rund um Daoistische Medizin und unsere Künste ab.
Zu den Vorträgen werden wir Kurzseminare anbieten, welche teils als
Einführung in unsere Fachbereiche und teilweise als Vertiefungen für
unsere Seminar- und Wochenkursteilnehmer angelegt sind. Wir freuen
uns schon auf gemütliche Samstagvormittage mit Euch.

Abschließend wünschen wir vom Dan Gong Euch Allen einen goldenen
Herbst, eine gesegnete Zeit, Gesundheit und Glück. Nutzt die Zeit auch
für Muße, Los-Lassen sowie für Eure Lieben Daheim.
Alles Liebe
Gerhard
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