Rundbrief
Frühling 2016

Hallo Ihr Lieben,
schon entfaltet der Feuer Affe seine Energie recht turbulent und neben allen Projekten und
Arbeiten schleicht sich der Frühling ein, der noch Winterkleidung trägt. Da das Dan Gong als
Einrichtung für Daoistische Medizin in China offiziell zertifiziert ist, stellen wir uns ganz neu
auf und führen unsere Arbeitsbereiche im daoistischen Kontext zusammen. Inhaltlich wird sich,
außer zusätzliche Fachbereiche, nichts ändern. Im Äußeren gibt es eine Änderung im
Namenszug des Dan Gong. Firmierten wir bislang unter dem Namen Dan Gong, Institut für
chinesische Heil-+ Bewegungskunst, nennen wir uns nun Dan Gong, Institut für daoistische
Medizin + Bewegungskunst. Weiterhin finden sich unter dem Dach des Dan Gong die Chung
Hsing Meihua Tanglang Quan Association, die World Chen Taijiquan Association Germany, das
Jindandao System Europe und weitere Kooperationspartner wie z.B. die VHS, die AOK, das
Taijiquan und Qigong Journal. Auch in Zukunft stehen wir hinter unseren Kooperationspartnern
und bringen uns unterstützend für diese ein. Neu ist eine Zusammenarbeit mit einem Hotel und
Boardinghaus in Lüdinghausen, in dem wir Präventions-Veranstaltungen mit den Hotelgästen
durchführen und unsere Gäste untergebracht werden können.
Die Nachfrage für Retreats in unserem neuen Center steigt immer mehr. Interessierte sollten sich
bei Zeiten informieren und Termine klären.
Vor einiger Zeit wurde ich gebeten, die Anzahl der Teilnehmer, welche im Dan Gong an jeder
noch so kleinen Chen Taijiquan Veranstaltung teilnahmen, zu nennen. Aus den Anwesenheitsund Anmeldelisten der Vorträge, Seminare Workshops, Camps, Intensiv Tage, VHS Kursen,
Firmen Veranstaltungen zum Thema z.B. bei Degussa, McKinsey und Kassenärztliche
Vereinigung kamen viele Tausend Menschen zusammen. In den gesamten Fachbereichen (außer
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Patienten) des Dan Gong kommen weit über 10.000 Teilnehmer zusammen. Nach über 25 Jahren
ist das eine stolze Zahl
ahl an Teilnehmenden, an die wir unsere Künste verbreiteten. Auch in
Zukunft werden wir unserer Philosophie treu bleiben und den klassischen Weg des DAO,
welcher hinter allen Fachbereichen steht, weiter praktizieren und verbreiten. Unser Chen
Taijiquan Großmeister
ßmeister hat mich schon vor Jahren mit einer persönlichen Kalligraphie dazu
ermuntert diesen Weg weiter zu gehen und unbeirrt das hinter Allem stehende EINE Prinzip zu
z
erkennen, zu verstehen und anzuwenden.
anzuwenden. Zu dem Thema Tradition und Moderne schreibe ich
ic
zurzeit an einem Text, welcher die Möglichkeiten aber auch Gefahren von Tradition und
Moderne zum Thema hat.. Am 23./24. April halte ich im Rahmen der Philosophie und Praxistage,
einem Qigong Kongress des VTF in Hamburg dazu einen Vortrag.
Die Verbreitung inn der Gesellschaft gehört schon immer zu dem traditionellem daoistischen
Weg. Es bestehtt jedoch die Gefahr, dass viele der klassischen Werte durch
rch den technokratischen
Einfluss,, der in der heutigen Zeit in alle Lebensbereichen hinein greift, „hinten Runter fallen“

Nils Klug hat ein Taiji Forum initiiert (taiji-forum.de),
(taiji forum.de), welches dem entgegen wirkt. Vom 12.12.
14. August findet in Hannover die erste Veranstaltung statt, in der die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede der chinesischen Künste Taijiquan, Qigong,
Qigong, Wushu, Kalligraphie, TCM und Tuina
deutlich gemacht werden sollen. Ein wichtiger Schritt, um klassische Prinzipien und Konzepte
(wie z.B. das philosophische
hilosophische Konzept Taiji) als verbindendes
verbinden
Element unsere
sere vielfältigen Künste
hervorzuheben.
Schon mein Tang Lang Quan Großmeister Jiang, Kyungfang
Kyungfang prognostizierte mir in den 80er
80
Jahren den Verfall der klassischen Werte, beschrieb die heutige Situation sehr genau und
ermahnte mich, das wertvolle Erbe der alten Meister unverändert, authentisch zu pflegen, zu
erhalten,
alten, weiter zu forschen und dieses zu verbreiten. Damals konnte ich seine Befürchtungen
nicht teilen. Heute sieht das ganz anders aus. Die Früchte der Tradition werden von der Wurzel
abgeschnitten und fallen einer Regulations-Wut
Regulations
aus der technokratischen Ecke zum Opfer.
Dazu hat Wang,Chongwei einen passenden Artikel verfasst, der zeigt, dasss die Einstellungen der
Daoisten schon immer nonkonform
onkonform zu dem bestehenden Gesellschaftssystem
Gesellschafts ystem waren:
wa
Nonkonformisten
Die Daoisten waren die Verrückten, Ausgestoßenen, Künstler, Freigeister, Exzentriker und
Radikalen der chinesischen Kultur. Die Kultur war derartig repressiv und engmaschig
strukturiert, dass sie diese Kategorie von Menschen benötigte, um nicht in sich
zusammenzubrechen.
en. Ein Daoist zu sein war der einzig akzeptierte Weg, unkonventionell zu
sein.
Natürlich war dies nicht nur ein reines Hippiedasein. Die Daoisten konnten für sich
beanspruchen, sogar gescheiter und gelehrter zu sein als die Konfuzianisten. Sowohl Sima Qian,
Qia
der große Historiker, als auch Zhuangzi beschreiben beide,
beide, dass Konfuzius Laozi konsultierte
und nicht umgekehrt. Ein Daoist zu
zu sein bedeutet, nach dem höchsten Wissen zu streben, selbst
wenn es Dich zu einer ungewöhnlichen und seltsamen Persönlichkeit macht.
Wie wird ein solches Dasein erträglich? Man erhält sein Wissen und seine Unterstützung aus
dem Dao und nicht aus der Gesellschaft. Die Leidenschaft für unsere Kunst oder unsere
selbstgewählte Lebensaufgabe macht den entscheidenden Unterschied. Der durchschnittliche
d
Mensch versteht nicht, dass unsere Kunst sich mit größerer Präsenz und Wahrheit offenbart als
die fehlbaren Verlautbarungen der Gesellschaft. Genau diese Tatsache gibt uns Mut, anders zu
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sein. Laozi war der kaiserliche Archivar. Ich bin sicher, er hat den zeitlosen Weisheiten der
Bücher mit Vergnügen den Vorzug vor den Intrigen des Hofes gegeben.
Später lernen wir, dass es hinter unserer Kunst sogar etwas Größeres gibt – den Geist. Mit der
Zeit erweist sich alles – Trends, Empfehlungen, Forschung, Politik, Wissenschaft, Bildung und
Religion – als unzuverlässig. Aber Kunst und Geist enttäuschen uns nicht. Daher sind wir
Nonkonformisten. Wir sehen und hören, was anderen verborgen ist.
Wang, Chongwei
Tradition und Moderne wirken zusammen wie Yin und Yang. Durch dieses zusammenwirken
konnte die Kunst der alten Daoisten bis in die heutige Zeit hinein lebendig gehalten werden.
Die Tradition als Wurzel (Prinzipien, Konzepte, Ur-Schriften) eines Baumes nimmt aus dem
daoistischen Humus die Nährstoffe auf, welche über den Stamm (Praktizierende und Lehrkräfte)
letztlich die Krone (Verbreitung in die Gesellschaft) lebensfähig hält.
Sehr passend dazu äußert sich Bernhard von Chatres (1080-1161):
„Wir sind Zwerge, die auf den Schultern von Riesen sitzen. Wir können weiter sehen als unsere
Ahnen und in dem Maß ist unser Wissen größer als das Ihrige und doch wären wir nichts, würde
uns die Summe ihres Wissens nicht den Weg weisen“

daoistischer Tempel in Sichuan/China
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Zwei neue Fundamente für die neuen Klausuren sind fertig und an den zwei Hütten wird schon
fleißig
ißig gearbeitet. Die freie Zeit in diesem
die
Jahr wollen wir nutzen, um auch diese soweit fertig zu
stellen wie möglich.

Das neue Satellitenbild zeigt noch nicht den aktuellen Stand der Baumaßnahmen, gibt aber schon
eine Idee, wie es dort aussieht.
Dieses Jahr werden noch GartenGarten und Landschaftsgestaltung einigen Schweiß kosten. Es macht
mir viel Freude mit der Gemeinschaft gemeinsam auf ein Ziel hin zu arbeiten und zu
praktizieren. Im November wird Meister Li, Jiacheng wieder vor Ort sein und uns neben
ne
seinem
Seminar vertiefend unterrichten.

Eine neue Klausur wird auf gebaut. Gemeinsam geht`s besser.
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Wir freuen uns schon auf das seit Jahrzehnten stattfindende Sommercamp. Vom 19.07. bis zum
28.07. gibt es wieder
ieder 6 Stunden Taijiquan-Unterricht.
Taijiquan
Von der Steh-Übung
Übung über SeidenSeiden
Übungen zur Laojia Yilu Form, um dann nachmittags eine Waffen- sowie eine Tui Shou Einheit
durchzuführen.
führen. Abends wird es sicher auch wieder Vorträge zu Themen rund um unsere Künste
geben.
Da auch dieses Jahr eine Teilnehmerbegrenzung
Teilnehmer egrenzung auf max. 25 Teilnehmende besteht, sollten sich
Interessenten zeitig anmelden. Über das weitere Fortbildungsprogramm zum Chen Taijiquan
informiert Euch gerne auf Dan-Gong.de
Dan
oder auf der WCTAG Homepage.

hat Bill Douglas die
Am 29. April findet der World Tai Chi & Qigong Day 2016 statt. 1999 hatte
Idee diesen Tag ins Leben zu rufen. Über 80 Nationen nehmen mittlerweile daran teil. Zur
jeweiligen Lokalzeit von 10:00-12:00
10:00 12:00 wird Tai Chi und Qigong geübt. Wo in Deutschland solche
Treffen stattfinden könnt Ihr unter qialance.de/wtcqgd bei Angelika Fritz erfahren.
Vieleicht erkennt Ihr Euch in dem folgenden Comic wieder:
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Auch das Tanglang-Sommercamp
Sommercamp ist in Vorbereitung und wird wieder in der ersten Ferienwoche
vom 11.07.-17.07.
17.07. am gewohnten Platz stattfinden. Thomas Vieth und einige ältere Lernende des
Tanglangquan werden wieder mit dabei sein. So
So können mehrere Generationen gemeinsam
Trainieren und die Freizeit gestalten. Als Zusatz werden, nach den Trainingszeiten, Vorträge
gehalten und stilübergreifende
bergreifende Methoden vermittelt.
Julius Klein wird uns zum 1. April verlassen, um in Freiburg eine Ausbildung
Ausbildung zu beginnen.

In seiner Freizeit hat Julius sich das Bogen bauen beigebracht
Zum Abschied hat er einige Zeilen verfasst:
„Die zwei Jahre hier im Dan Gong waren nicht immer einfach, eine Menge Schweiß, Blut, ne
Menge Zweifel und Frust.
Doch das Durchkämpfen hat sich gelohnt. Natürlich habe ich Prinzipien, Konzepte sowie viele
Techniken und Methoden gelernt, aber wenn man mich heute fragt, was ich gelernt habe, sage
ich: das ich zu mir gekommen bin
b und Leben gelernt habe.
Herzlichen Dank an Gerhard und Allen aus dem Dan
Dan Gong Team, die mich wie eine Familie
F
aufgenommen haben.

Die Mönche der Quan Zhen Dao Longmen Schule pflegen seit alters her das Überkonfessionelle
Prinzip hinter ihrem spirituelle
len Weg. Sie studieren neben den daoistischen Ur-Texten
Ur
auch
buddhistische Sutren, konfuzianische
onfuzianische Schriften als auch christliche Texte und sind sehr offen für
andere Traditionen. Bis heute sind sie im Austausch mit anderen und suchen die verbindenden
Prinzipien
ipien und Elemente, anstatt sich in die Unterschiede der vielen Wege zu vertiefen.
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Auch wir im Dan Gong sind offen für Austausch und pflegen eine Kooperation mit dem Kriya
Yoga Center Passau, welches von Harald und Marlies Reiske seit Jahrzehnten geleitet wird.
Seit über 30 Jahren lernen die Beiden bei Roy Eugene Davis, einem noch lebenden Schüler von
Paramahamsa Yogananda, der in Lakemont /Georgia USA das Center for spirituell Awareness
(CSA-Davis.org) gegründet hat und bis heute leitet.

Neu im Handel ist ein Film mit dem Titel „Awaken“ über das Leben Yoganandas, der in den
20er Jahren des letzten Jahrhunderts das Kriya Yoga über die USA in den Westen gebracht hat.
Der Film ist bewegend und inspirierend und ich kann jedem empfehlen ihn sich einmal
anzuschauen. Unter Kriya-Yoga.de könnt Ihr Euch über das Fortbildungs-Programm von Harald
und Marlies informieren. Empfehlen kann ich die fundierte Ausbildung zum Yoga- und
Meditationslehrer die bei der Kriya Yoga Akademie durchgeführt wird.
Gerade in der heutigen Zeit halte ich es für sehr wichtig, das man über seinen „Tellerrand“
schaut, sich Austauscht und die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Künste herausarbeitet,
anstatt den eher trennenden „Dialekt“ in den Vordergrund zu stellen. Letztlich trinken wir Alle
aus der gleichen Quelle. Das haben auch schon die alten Meister in Asien und Europa erkannt
und verstanden.

Von einer Theosophischen Gemeinschaft in Essen bin ich eingeladen worden, einen Vortrag
über Daoismus zu halten. Auch hier geht es darum, Gemeinsamkeiten heraus zu stellen und nicht
die Unterschiede. Nach den Jahren der Verbreitung öffnen sich die Menschen nun auch dem
Tiefgang und sie wollen auch weit über ihren Tellerrand schauen. Das bestätigt mich in meiner
Herangehensweise, sich an den alten Meistern zu orientieren und entspricht den Anforderungen
dieser Zeit.
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Homöopathie bei Grippe und grippalen Infekten – Phosphor
Homöopathische „Grippemittel“ gibt es eigentlich nicht. Grippe ist eine
ein Erkrankung mit vielen
Gesichtern. Die homöopathische Behandlung erfolgt nach der Ähnlichkeitsregel und so kommt
eine Vielzahl von Mitteln in Betracht. Wenngleich in der Homöopathie viel Wert auf eine
individuelle Verschreibung gelegt wird, so stellt sich dies bei epidemischen Erkrankungen
teilweise anders dar. Bereits Hahnemann1 stellte fest, dass in diesem Fall eine
ei große Anzahl
Menschen in denselben
selben Zustand gerät, und zum großen Teil mit demselben Arzneimittel
behandelt werden kann, wenn der „Genius Epidemicus“ einmal verstanden wurde. So konnte bei
der Cholera-Epidemie
Epidemie 2011 auf Haiti den meisten der Patienten, die in homöopathischer
Behandlung waren, mit dem Mittel Phosphor schnell und
wirksam geholfen werden.2
Doch auch in unseren Breiten kommen Phosphor und
verschiedene Phosphorverbindungen zur Anwendung.
Atemwegsinfekte und Magen--Darm-Erkrankungen sind ein
häufiges Einsatzgebiet.
Bei Husten ist charakteristisch:
• anhaltender kitzelnder Reizhusten
• schlimmer durch kalte Luft,
• durch Anstrengung,
• durch Reden und Lachen
Abbildung 1:: Weißer Phosphor mit gelber
• durch flaches Liegen oder Liegen auf der linken
Schnittfläche unter Wasser. (Wikimedia
Seite
Commons)
Bei Magen Darm-Erkrankungen
Erkrankungen kann es kommen zu
• schmerzlosem Durchfall evtl. mit hellroten Blutauflagerungen
• Übelkeit und Erbrechen mit starkem Verlangen nach kalten Getränken, die wieder
erbrochen werden, sobald sie sich im Magen erwärmt haben.
Phosphor ist ein Element, das sich an Luft
uft leicht selbst entzündet und dann leuchtet. Genauso
sind die Patienten wenn sie gesund sind: Strahlend, begeisterungsfähig, freundlich und voller
Anteilnahme. Oft findet man sie in kommunikativen oder helfenden Berufen. Doch die starke
Außenorientierung hat als Kehrseite eine schlechte Erdung. Die Betreffenden neigen dazu sich
vor Begeisterung zu erschöpfen und wirken dann ausgebrannt und desinteressiert.
Scholten3 vergleicht
ergleicht die Phosphor-Mentalität
Phosphor Mentalität mit der Situation eines Menschen, der in einer
völlig fremden Kultur „gestrandet“ ist. Er muss freundlich sein, schnell Kontakte knüpfen, sich
in die Menschen einfühlen und lernbereit sein. Sankaran4 stellt es so dar: „Die Situation des
Phosphorus-Menschen
Menschen ist die eines Kindes, das in seinem Elternhaus keine Zuwendung und
Liebe erfährt und deshalb außerhalb eine Menge Freundschaften schließt, um seinem Bedürfnis
gerecht zu werden.“
All dies führt dazu, dass der Mensch im Phosphor-Zustand
Phosphor Zustand mehr im außen ist, als bei sich selbst.
Folge ist oft auch eine schreckhafte
schreckhafte Ängstlichkeit. Typisch ist die Angst vor Gewitter, die auch
bei Erwachsenen noch ausgeprägt ist. Die Übererregbarkeit führt dazu, dass liegen auf der linken
Seite – dort wo das Herz klopft – als unerträglich empfunden wird. Ein Betroffener berichtete
mir, dass er Ohropax ausprobiert habe um trotz Lärm besser schlafen zu können, doch dies
funktionierte nicht, da er dann sein Herz klopfen hörte.
1
2
3
4

Hahnemann, Samuel, 1848: Organon der Heilkunst 6. Auflage, §101
Edouard Broussalian in Spektrum Homöopathie 2/2011, Kandern
Scholten, Jan 1997: Homöopathie und die Elemente, Utrecht
Sankaran, Rajan, 1997:
97: The Soul of Remedies, Mumbai
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Im Allgemeinen
llgemeinen lassen Phosphor-Menschen
Phosphor Menschen sich leicht durch Zuwendung beruhigen. Sind sie
wirklich krank, hilft Phosphor in C30 bis C200, das in akuten Fällen auch in kurzen Abständen
wiederholt werden kann.
nn.
HP Olaf Quiring, www.olaf--quiring.de

Passend zur Frühlingszeit hat Hadmut Mühlendyck
Mühlendyck ein Pflanzenportrait zusammengestellt.
zusammen
Bei den ersten Frühlingsspaziergängen
paziergängen wird uns diese Pflanze sicher ins Auge fallen.
fallen
Darüber hinaus lädt sie zu einer Kräuterwanderung in unserer Region ein, bei der sie ihr Wissen
über Kräuter anwendbar vermittelt.

Huflattich

Tussilago farfara, Familie der Korbblütler
Zum Ende des Winters, ganz zeitig im Jahr, mit
mit den ersten warmen Frühlings-Sonnenstrahlen
Frühlings
können wir an geschützten Plätzen die ersten gelben Blüten des Huflattichs entdecken. An
steinigen, sonnigen Ton-Lehm
Lehm und Kalkböden entfaltet er im Frühling seine Blüten.
Der lateinische Name bedeutet tussis = Husten und agere = vertreiben, was ein deutlicher
Hinweis auf seine Heilkräfte ist: Huflattich ist ein ausgezeichnetes Hustenmittel!
Unter anderem spielt der hohe Gehalt an Salpetersäure hierbei eine wichtige Rolle. Früher
wurde der Rauch des Huflattichs inhaliert: die Salpeterdämpfe bewirken, dass die Schleimhaut
des harten Gaumens schlüpfrig und der Auswurf des festsitzenden Schleims in den Bronchien
angeregt wird sich zu lösen.
Schon Hippokrates
ippokrates und die alten Griechen gebrauchten ihn als Hustenmittel und bei
Schweratmigkeit.
Der Huflattich kommt also gerade recht zum Ende des Winters, um uns vom Husten zu
befreien.
Er gehört als „Hustenvertreiber“ neben Königskerze und Spitzwegerich zu unseren
bekanntesten Hustenmitteln.
Auch in der chinesischen Medizin wird Huflattich als westliches Heilkraut in der Anwendung als
Expektoranz und Antitussivum geschätzt.
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Inhaltsstoffe: Schleimstoffe, Gerbstoffe. Er enthält Pyrolizidinalkaloid, wodurch Huflattich als
leberschädigend in Verruf gekommen ist. Der gelegentliche Verzehr in kleinen Mengen wird
aber als unbedenklich eingestuft.
Verwendete Pflanzenteile: Blüten und Blätter.
Schondend getrocknet als Tee zubereiten. Oder als Tinktur ansetzen.
Anwendung: Beruhigt Hustenreflex und keuchende Atmung. Bei Erkältungen, Heiserkeit,
Bronchitis, Halsschmerzen, Atemnot und trockenem Husten.
Dosierung: Aufguss oder 3 – 9 g. Als Tinktur : 10 – 20 Tropfen in warmem Wasser
Bewährte Hustenteemischung:
zu gleichen Teilen

Thymian
Huflattich
Fenchel
in der Apotheke mischen lassen.
3 x täglich eine Tasse Tee heiß trinken.

Infos aus: Westliche Heilkräuter in TCM und Ayurveda, Urban & Fischer; Medizin der Erde, Heyne Bücher;
Essbare Wildpflanzen, AT Verlag

FRÜHLINGSERWACHEN
Samstag, 16. April, 9 – 13 Uhr
ist es wieder soweit.
Kräuterwanderung und
Zubereitungsideen: Wir gehen raus in
die Natur und entdecken die ersten
frischen Frühlingskräuter und
essbaren Wildpflanzen.

Zunächst werden die Pflanzen, die wir in unserer Umgebung kennenlernen wollen, anhand
eines Handouts vorgestellt.
Danach stimmen wir uns mit einer kleinen Qigong Einheit auf den Kräuter- EntdeckungsSpaziergang ein.
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Mit dem nötigen Rüstzeug ziehen wir auf
auf einem ausgesuchten Weg los und sammeln frisches
Grün. Wir erleben die einheimische Pflanzenwelt mit allen Sinnen:
sehen, riechen, probieren.
Gerade jetzt im Frühling weisen die frischen Kräuter und Pflanzen sehr viele Vitamine und
heilkräftige Substanzen
tanzen auf, die den Körper reinigen, entgiften und vitalisieren!
Im Anschluss bereiten wir gemeinsam
einen frischen Wildkräutersalat zu und
erleben, wie reich wir unseren
Speisezettel mit „Unkräutern“ ergänzen
können!
(Teilnehmerzahl begrenzt)
Kosten:
35,- € incl. Handout
und kleinem Imbiss
Campingplatz „Kanalufer“, Ondrup 16 in Lüdinghausen
Treffpunkt:
Mitbringen:
Festes Schuhwerk, passende Kleidung, einen Korb und Messer
Anmeldung und nähere Info: Hadmut Mühlendyck Tel.: 02591 – 8959273

Der Balmeggberg (balmeggberg.ch) mit seiner wundervollen Berglandschaft bietet eine
hervorragende Umgebung zum Praktizieren von Qigong. An einem Wochenende wollen wir hier
die Grundlagen des Qigong selbst erkunden. Neben fundiertem Unterricht wird es aber auch
genug Freiraum geben, um in sich zu gehen, Gespräche zu führen oder einfach da zu sein. Wir
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übernachten in zwei beheizbaren Jurten und werden vom Team des Balmeggbergs mit
biologischem Essen verwöhnt.
Im Wochenendseminar werden wir uns den wirkungsvollen Grundprinzipien des Qigong
widmen und durch eigene Erfahrung diese verstehen lernen. Sowohl Qigong-Neulinge als auch
erfahrene Praktizierende können hiervon profitieren, da die aufgezeigten Mechanismen und
Prinzipien grundlegend und vertiefend für alle Qigongsysteme sind. Vermittelt werden aus Sicht
des Qigong Zusammenhänge von Körper, Geist und Emotionen und wichtige
Grundmechanismen zur Stressreduktion, welche leicht im Alltag angewendet werden können.
Damit kann am Ende des Seminars jeder sein eigenes kleines „Schatzkästchen“ mit nach Hausen
nehmen. Die Übungen werden im Sitzen und im Stehen durchgeführt und erfordern keine
besondere Beweglichkeit oder Fitness.
Ein empfehlenswertes Seminar in wunderschöner Umgebung, welches von Henning Rekersbrink
organisiert und betreut wird.

Beginn: Freitag, 2. September 2016, Anreise nachmittags ab 17:00 h
Ende: Sonntag, 4. September 2016, Abreise nachmittags ab 16:00 h
Kurskosten: 350 Schweizer Franken oder 310 €
alles inklusive außer An- und Rückreise
Fragen und Anmeldung: henning@dan-gong.de
oder 0151/22130712
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Abschließend möchte ich Euch ermuntern, für die verschiedenen Bereiche Eures Lebens selbst
die Verantwortung zu übernehmen. Gerne übertragen wir diese nämlich auf andere. So machen
wir den Arzt für unsere Gesundheit verantwortlich, die Religionen/Kirchen für unsere spirituelle
Entwicklung, den Partner/Partnerin für unser Wohlergehen, das Finanzamt für unsere schlechte
Laune, die KFZ Werkstatt für den technischen Zustand unseres Fahrzeuges, die NachrichtenMedien für unsere Schlafstörungen und die Politik sowieso für Alles......................................
Alle Bereiche des Lebens sind ganzheitlich vernetzt, körperliches, geistiges und seelisches
Wohlergehen bedingen sich gegenseitig. Sich lediglich einem Bereich zu widmen, ohne die
Anderen mit ein zu beziehen, wird unser Dasein eher VER-wickeln als ENT-wickeln.
Die alten Meister des DAO wussten dies und die von ihnen entwickelten Methoden tragen der
Ganzheitlichkeit Rechnung. In der Dao Medizin wird z.B. auch die Bedeutung einer für sich
gelebten religiösen Praxis für das seelische Wohlbefinden in einen ganzheitlichen daoistischen
Kontext gestellt. Der Ebene Shen (geistig-psychische Energie) wird über die Dao Medizin hinaus
im gesammten Daoismus eine gleichwertige Bedeutung zugemessen wie den Ebenen Jing
( Essenz Energie) und Qi ( Lebens Energie). Als gleichwertige Ebenen bilden sie gemeinsam
nicht umsonst die drei inneren Schätze.

Laozi
Einen schönen Frühling mit Inspiration und Motivation für ein rundum gesundes und glückliches
Leben wünsche ich Euch Allen und freue mich auf ein Wiedersehen mit Euch.
im Namen des Dan Gong Teams
Gerhard
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