Rundbrief
Sommer 2016
Liebe Dan Gong Freunde,
schon ist der Sommer fast vorbei, das Wetter aber scheint noch was nachholen zu wollen und
beschert uns einen schönen Spätsommer. Schon in unserer jährlichen Camp Zeit konnten wir
über das Wetter nicht meckern und uns ausschließlich auf das gemeinsame Lernen und Üben
einlassen und wir Alle sind wieder ein Stück weiter gekommen.
Auch in unserem Retreat Center sind wir, mit tatkräftiger Hilfe unserer Unterstützer und
Förderer, ein großes Stück voran gekommen. Die Flächenbearbeitung mit Erdfräse und
unzähligen Schubkarren Muttererde zur Einebnung und Nivellierung des Bodens machte es
möglich eine Wiese ein zu säen. Die Wiese ist schon gewachsen und überhaupt sind alle Garten
Anbauflächen mit den verschiedenen Gemüsearten in vollem Wachstum.

Zur Zeit werden die Zugangstore, die sich an der asiatischen Bauweise orientieren, aufgebaut
und werden bis Ende September in die Erde verankert. Weitere Bepflanzung mit Bäumen und
Sträuchern soll bis zum Herbst geschehen sein. Mit großen Schritten geht es mit den
Baumaßnahmen einem Ende zu.
Neben der äußeren Entwicklung kristallisiert sich auch die innere Struktur mit Meditations-,
Übungs- und Unterrichtszeiten für die Gemeinschaft heraus. Darüber hinaus stehen
Schulungsmodule für Retreat Gäste zur Verfügung , so dass ein/e jede/r die anstehenden Schritte
auf ihre/seine Zielsetzung erlernen und unter Betreuung einüben kann.
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Die herrliche Sommercamp
amp Zeit ist schon wieder Vergangenheit. Die Eindrücke und
mitgenommenen Impulse wirken aber noch bei vielen nach. Im Sommer Intensiv unterrichtete
ich erstmalig die Doppel Streitkolben Form innerhalb eines Gruppen Unterrichtes. Es hat viel
Spaß gemacht undd alle Teilnehmenden gingen mit einem Lächeln nach Hause.
Wer wieder intensiv üben und lernen möchte, kann dies bei den Herbst Intensiv Tagen..
Tage Die Zeit
vom 01.-03.
03. Oktober steht ganz im Zeichen des Tuishou. Stress und Verletzungsfrei werden wir
in der Zeit alle Tuishou Routinen, die Anwendung in den Bereichen Schlagen, Hebeln und
Werfen sowie Selbstverteidigung Schritt für Schritt erarbeiten und einüben.
Das Intensiv ab dem 08. bis zum 12. Oktober hat den Schwerpunkt Form. Dabei sind das Stehen
wie ein Baum, die Seidenübungen sowie Laujia Yilu und Erlu die Werkzeuge, welche in Qualität
und Quantität erarbeitet werden.
Nachmittags können
en nach Absprache Waffenformen korrigiert
korrigiert oder erlernt werden. Gerne
widmen wir an diesen Tagen die letzte Stunde für das Tuishou. Details werden mit den
Teilnehmern vor Ort abgesprochen.

Das Intensiv vom 29.Oktober bis zum 01. November widmet sich dem Stock/Speer. Neben
Grundübungen zum Stock und Speer wird die Form Stück für Stück gelehrt und geübt.
geü Zum
Neulernen sowie Vertiefen eine gute Gelegenheit die Eigenheiten des Stockes und des Speeres
zu differenzieren und besser zu Verstehen. Auf diesem Intensiv können nach Absprache auch
andere Waffen korrigiert oder (je nach Waffe) erlernt werden.
Bedenkt bitte, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist, damit ich auf jeden individuell eingehen
kann. Bei Fragen zu den Intensivtagen wendet Euch gerne an mich.
Da es in 2017 vom 31. Juli bis zum 04.August ein WCTAG Familien Camp mit den Meistern
Chen,Xiaoxing und
nd Chen, Ziqiang (nähere Infos auf der WCTAG Homepage) geben wird, habe
ich unsere Sommercamp Termine entsprechend angepasst.
Das Taiji Sommercamp findet vom 15.07.-24.07.
15.07. 24.07. statt. Ein Intensiv hängt sich an das Camp vom
25.-29.07.2017 an.
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Für etwas fortgeschrittene
eschrittene Qigong Praktiker/innen gebe ich vom 13.-17.Oktober
17.Oktober ein Qigong
Intensiv mit dem Thema drei Dantian. Auch hier ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Erstmalig
werde ich an diesen Tagen u. A. in die Mystisch/Magischen Aspekte der drei Energien und
Zentren
ren theoretisch und praktisch einführen. Dazu wird die Feuer-Wasser
Feuer Wasser Ebene praktisch
erfahrbar und der Grundstock für Heilen mit Qigong vertieft und angewandt. Zudem wird
die Anwendung der Schwingungen/Frequenzen in Mantra-,
Mantra Gebets- und Rezitationspraxis
theoretisch
eoretisch und praktisch vermittelt und erarbeitet. Für Alle Jindandao Freunde
Freund ein
Sahnehäppchen!

Wer dem obigen Bild entsprechend in andere Welten schauen möchte und sein Bewusstsein
weiter sensibilisieren und erweitern möchte ist auf dieser Veranstaltung genau richtig.
Voraussetzung sind eine normale physische und psychische Belastbarkeit.
Wer sich am 5.-6.
6. November Zeit nimmt, hat die Möglichkeit die Grundlagen des Heilen mit
Qigong an diesem Wochenende von „der Pike an“ zu erlernen.
erlernen. Dabei werden die grundlegenden
Atemmethoden , Haltungen , Gesten und Wahrnehmungen zum Screening der Organe und der
Energiesituation erläutert und eingeübt.

Auf eine Sonderveranstaltung mit mir in Lüneburg (17./18. September)zum
zum Thema Atmen
möchte ich noch Aufmerksam machen. Maren Scheible organisiert dieses Seminar.
Seminar
Anmeldungen und Infos gibt es unter:0162-6011707
unter:0162
oder taiji-maren-scheible.de
scheible.de
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Auch das Tanglang Sommercamp war vom Wettergott gesegnet, so dass wir mit frischem
fri
Wind
6Stunden täglich das Tanglangquan trainieren konnten. Neben dem Umgang mit den Doppel
Messern konnten wir den Stock und eine neue Handform üben und korrigieren. Thomas Vieth
arbeitete mit mir an der Gruppe und morgendliches Luohangong machte uns fit für das Tanglang
Training.

Die Gruppenstärke war ideal für intensive Betreuung und Unterricht.
Die Teilnahme am Kiai Turnier in Hamburg, welches von Christian Wulf aus dem Dacascos
System in Kooperation mit der WCTAG, Hamburger Tanglang Schulen sowie Kajukembo und
Karate Schulen am Wochenende vor dem Sommercamp ausgerichtet wurde, war für Sebastian
Müller sein Debut im Formen Wettkampf. Seine Monate lange Vorbereitung wurde durch eine
e
Gold-(Handform)und
(Handform)und Silbermedaille (Doppelsäbel) belohnt

Gruppenfotos um GM Christian Wulf
Herzlichen Glückwunsch
ch an Sebastian Müller, dessen vorbereitendes
vorbereitendes Training einige unserer
Tanglang
lang Praktiker für die Teilnahme an Meisterschaften inspirierte.
Zum Tanglang Sommercamp 2017 gibt es eine terminliche Veränderung. Fand das Camp sonst
in der ersten Ferienwoche statt, wird es im nächsten Jahr in der letzten Ferienwoche vom 21.-27.
21.
August durchgeführt. So können die potenziellen Teilnehmer/innen auch ihren Familienurlaub
entsprechend planen. Die Herbstzeit wird jetzt genutzt, um sich auf die jährlich stattfindenden
Prüfungen im Dezember vor zu bereiten.
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Zum Shi Ba Luohangong bericht
richtet
et Ingo Buchbender, der sich dieses fantastische Übungsgut seit
Jahren erarbeitet und nun schon seit 5 Jahren, als vom Dan Gong zertifizierter Instruktor, diese
Kunst unterrichtet.:
Hallo zusammen und herzliche Grüße aus Dortmund,
Luohangong ist ohne Zweifel ein wahrer Schatz – sowohl für die Kampfkünstler als auch für
diejenigen, die den BewegungsBewegungs und Gesundheitsaspekt beim Üben in den Vordergrund stellen.
Auch hier in Dortmund, im Herzen des Ruhrgebiets, hat sich eine kleine Gruppe eifrig
Trainierender zusammengefunden, die seit nunmehr fünf Jahren die "Übungen der Mönche"
praktiziert.
Die Teilnehmer/-innen
innen sind in jeder Hinsicht eine bunte Mischung: zwischen 27 und 54 Jahre
alt, beruflich wild gemischt, sportlich vorgebildet und trainiert oder eben auch
au nicht. So gibt es
diejenigen, die es so grade schaffen, zwischen den wöchentlichen Trainingseinheiten ein Set
Luohangong für sich zu üben, ebenso wie diejenigen, die mittlerweile annähernd täglich
trainieren. Einige von ihnen sind bereits von Beginn an dabei, andere erst seit knapp sechs
Monaten.
Entstanden ist die Dortmunder Luohangong-Gruppe
Luohangong
eher aus der Not äußerer Einflüsse heraus.
Als Trainer einer Fitness-Gruppe
Gruppe war ich im Frühling 2010 aus beruflichen Gründen gezwungen,
sechs Monate lang täglich nach Krefeld zu fahren und die Gruppe zunächst einzustellen. Um
mich mehr auf mein eigenes Training zu konzentrieren und mich selbst nicht zu verzetteln,
habe ich den Teilnehmer/-innen
innen nach der halbjährlichen Auszeit angeboten, sie weiter zu
trainieren – allerdings
llerdings ausschließlich im Luohangong, weil es eben das war, womit ich mich
selbst beschäftigte. Da die Gruppendynamik bereits damals stimmte und ich offenbar ein
gewisses Grundvertrauen genoss, haben wir es dann genau so gemacht und tatsächlich sind
fast alle von "damals" auch heute noch dabei.
Einige haben das Luohangong-Training
Luohangong
als eine Möglichkeit entdeckt, ihre körperliche Fitness zu
entwickeln bzw. zu erhalten und Fortschritte in den Bereichen Kraft, Koordination und
Beweglichkeit zu erzielen. Andere
Andere nutzen die Übungen als Möglichkeit, "runterzukommen" und
zu entschleunigen; als einen Gegenpol zum eher hektischen Alltag. Diejenigen, die regelmäßig
üben, stellen inzwischen die richtigen Fragen und lernen Qigong, sodass ich mit Stolz sagen
kann: Ja, wir
ir machen (mittlerweile) wirklich Luohangong! Insgesamt sind wir eine tolle und
sympathische Gruppe, die vor allem verbunden ist durch die Freude am gemeinsamen
gemeinsam
Üben. Und wenn ich mal nicht dabei
da sein kann,, wird halt ohne mich trainiert.
Zusätzlich zu unserem regulären donnerstäglichen Training hat sich sonntags ein "freies
Training" im Dortmunder Westfalenpark eingespielt. Außerdem haben wir das ein oder andere
interne Wochenend-Seminar
Seminar absolviert, durften mit der gesamten Gruppe Gerhard in
Lüdinghausen
en besuchen und haben bereits Thomas als Dozenten nach Dortmund eingeladen.
Besonders schön ist, dass auch mich das gemeinsame Üben, das Lehren, die vielen Fragen und
die unterschiedlichen Bedürfnisse und Voraussetzungen der Teilnehmer/-innen
Teilnehmer/ innen unglaublich
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weitergebracht haben. Toll ist auch, den Fortschritt der Übenden zu beobachten, die im Laufe
der Zeit Luohangong ebenfalls als Schatz erkannt haben. Als ich von meinem Lehrer Gerhard
seinerzeit die Lehrerlaubnis erhalten habe, wurde ich von einem Trainingsbruder in
Lüdinghausen gefragt, was das denn nun für mich bedeuten würde und ich habe spontan
geantwortet: Mehr eigenes Training! Der halb im Scherz dahingesagte Satz hat sich mehr als
bewahrheitet, denn es gibt immer noch mehr zu lernen und zu verstehen – selbst, wenn es sich
"nur" um 18 Übungen der Mönche handelt ;-)
Meine Dankbarkeit gilt daher in erster Linie meinen Lehrern Gerhard Milbrat und Thomas
Vieth, die trotz aller Widrigkeiten, die das (Berufs-)Leben mit sich bringt, nicht müde werden,
mich auf meinem Weg zu begleiten und weiter nach vorne zu bringen. Ein großes Dankeschön
geht aber auch an die Teilnehmer/-innen der Dortmunder Gruppe, die immer wieder
Herausforderung und Motivation zugleich sind.
Wenn ihr beim Lesen Lust bekommen habt, mal beim Luohangong reinzuschnuppern, dann
meldet euch gern. Wir trainieren donnerstags ab 19:30 Uhr.
Herzliche Grüße aus Dortmund
Ingo (Buchbender, 43 Jahre alt, trainiert seit Anfang 2000 als Schüler von Gerhard Milbrat das
Taiji Mei Hua Tang Lang Quan, ist den Rest der Zeit als Rechtsanwalt und Insolvenzverwalter
tätig und unter 0177 / 2998627 zu erreichen)
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Meditation ist im Dan Gong zu einem festen Bestandteil der Praktiker/innen aus den verschieden
Fachbereichen geworden. Im Qigong, dem Chen Taijiquan, dem Weg des goldenen Elixiers
(Jindandao) sowie im Tanglangquan hilft Meditation die Mitte zu stärken, Bewusstsein zu
erweitern und immer tiefere Bewusstseins Ebenen zu läutern. So hilft uns die tägliche Praxis
der Meditation nicht
icht PingPong Ball der Gedanken, Emotionen und Stimmungen zu sein.
Die Jahres Meditationsgruppe , welche sich Mittwochs zum gemeinsamen Sitzen trifft, hat
weitere Aspekte zur Meditation ausgearbeitet und jede/r ist in sich gefestigter und balancierter
geworden.
rden. Olaf Quiring, der Autor unserer Homöopathie Artikel, befindet sich zur Zeit mit der
Passauer Kriya Yoga Gruppe um Marlies
Marlie und Harald Reiske zu einem Meditationsretreat in
Lakemont/Georgia. Dort leitet Roy Eugene Davis, ein Schüler von Paramahamsa Yogananda;
Yog
einen Kriya Yoga Ashram.

Das Qigong Seminar mit Dr. Henning Rekersbrink in der Schweiz,, welches am 3.-4.
3.
Septemberstattfand, bereitete mit grundlegenden Qigong Methoden auf Meditation vor. In der
herrlichen Umgebung war es ein leichtes, die Teilnehmenden
Teilnehmenden in tiefes Selbstgewahrsein zu
begleiten. Entsprechend erfolgreich war diese außergewöhnliche Veranstaltung mit Henning. Für
nächstes Jahr wird es weitere Seminare in der Schweiz geben.

In dieser Jurte fand der Unterricht
rricht am Balmeggberg statt.
statt. In anderen Jurten wurden die
Teilnehmenden untergebracht
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Hier findet Ihr einen buddhistischen Spickzettel, den einige von mir erbeten haben.
haben Vieleicht
hilft es dem Einen oder der Anderen die buddhistischen Konzepte zu verstehen
verstehe und sie in den
Alltag zu integrieren.

Neben meinen Veranstaltungen zum Jindandao unterrichtet auch Meister Li,Jiacheng im Dan
Gong jährlich, mittlerweile seit 22 Jahren, das Jindandao. Im November ( 12.-13.)
12.
findet wieder
ein offenes Wochenend Seminar mit Meister Li statt. Thema wird das Xiuzhentu in Theorie und
Praxis sein. Interessenten sollten sich zeitig melden, um einen Platz zu reservieren.
Es wird also wieder ein Übungsintensives Wochenende unter der Führung von Meister Li.
Li
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Für die restlichen Sommertage wünsche ich Euch Allen ein Lächeln, Herzenswärme und
Zuversicht für die Dinge, die da kommen. Meldet Euch gerne bei mir, wenn Ihr Anregungen zu
Unterrichtsthemen habt oder ein betreutes Retreat im Dan Gong absolvieren wollt. Bringt Euch
gerne mit ein, gestaltet mit. Bei Fragen meldet Euch.
Für Euch Alle eine gesegnete Zeit mit herzlichen Grüßen
Gerhard

9

