Rundbrief
Herbst/Winter 2016
Liebe Dan Gong Freunde,
richtig bunt ist es in der Natur, die Bäume lassen ihr Laub los, auch das Licht hat eine andere
Qualität und die Dunkelzeiten werden länger. Loslassen entlastet und schafft Besinnung auf das
Wesentliche, nicht nur in unserer Übungspraxis. Selbst erlebe ich die Jahreszeiten in einem
Rhythmus von Werden und Vergehen, wie ich es auch im Tagesrhythmus erlebe. Sich diesem
Wandel zu öffnen, mit Hilfe der Natur den Wandel im Außen zu spüren und diesen auch im
Innen zu erkennen, lässt uns Werden, auch wenn etwas vergeht. In den Ländern, wo fast nur
„Sommer“ ist, fehlte mir der deutliche Wechsel der Jahreszeiten, den ich im Laufe meines
Lebens auch in meinem Inneren übernahm. Können wir die Dinge,(hier das Wetter/Klima), so
nehmen wie sie sind, mischt uns die Dualität von angenehm und unangenehm nicht mehr so auf
und eine dritte Qualität (von Wahrnehmung ohne Bewertung) tritt hervor. Der Spaziergang im
Nebel oder Regen, eben bei Wind und Wetter, lässt uns viele „vergessene“ Sinneseindrücke
wieder neu erleben, erspüren. In der Natur tritt das Denken oft zurück und weicht dem
Wahrnehmen, spüren, dem puren Sein. Daher lade ich Euch ein, im Außen der Natur Euer Innen
zu entdecken.
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Dieses Jahr war wieder voll von Arbeit an allen Ecken in unserem Retreat Center. Hadmut und
Elena haben sich mit unglaublicher Energie den Arbeiten an ihren Häusern gestellt und dazu
noch ein Künstleratelier
telier eingerichtet. Beide werden das Dan Gong durch ihre Arbeit im
künstlerischen Bereich und der Kräuterkunde mit Wochenkursen und Seminaren bereichern.
bereichern
Ronny Wolf, der als Vollzeitschüler
chüler im Dan Gong Chen Taijiquan lernt,
rnt, unterstützt mit voller
Tatkraft die Arbeiten von Elena und Hadmut. Die Zugangstore zum Gelände, welche Henning
entworfen und hergestellt hat, stehen im Betonfundament. Dank Eurer Spenden konnten wir die
Tore für das Center in Angriff nehmen. Hecken, Sträucher
träucher und Bäume sind umgesetzt oder neu
gepflanzt worden. Es gibt noch viel mehr Arbeit am Platz,
Platz, ab jetzt wollen wir aber zum
Ausgleicht in unser Herbst/Winter Retreat wechseln und die Arbeiten „sacken“ lassen. Das
nächste Jahr kommt bestimmt, folglich auch die Arbeiten.

Seit kurzem können wir Euch für Retreats eine Klausurhütte zur Verfügung stellen. Unterstützer
unseres Projektes haben die Gelegenheit ergriffen und eine Hütte auf dem Campingplatz für ihre
Retreatzeiten erworben – und Sie stellen diese gerne auch anderen für RückzugRückzug und
Übungszeiten zur Verfügung. Eine wirklich großzügige Geste, welche wir für das Gesamtprojekt
dankbar annehmen.
Die Hütte verfügt über mehrere Schlafplätze, eine kleine Küche und sogar über ein kleines
Badezimmer mit Campingtoilette. Auch gibt es eine grundlegende Isolierung, so dass Retreats
nicht nur im Sommer, sondern – je nach Konstitution – zumindest im Herbst und im Frühjahr
möglich sind. Da es schon viele Anfragen gibt, müssen wir die Termin Vergabe schriftlich
regeln.. Dazu gibt es in Kürze Retreat Anfragen zum Download auf der Dan Gong Homepage.
Bei Fragen sprecht uns gerne an.
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Hier einige Eindrücke der uns zur Verfügung gestellten Klausurhütte
ütte

Zum Herbst hat Euch Hadmut ein interessantes Pflanzenportrait erstellt, vieleicht könnt Ihr damit
etwas für Eure Gesundheit tun. Hier sei auch an das Rezept des „Halswohl“ mit Ingwer und
Meerrettich aus dem Herbst Rundbrief 2015 erinnert.
eri
Im Rundbrief-Archiv
Archiv auf unserer Startseite
findet Ihr den genannten Rundbrief.
Schwarzer Holunder
Sambucus nigra

Holunderblütendolden

Holunderbeeren
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Wer kennt ihn nicht, den Holunderbaum oder -strauch?
Im Frühling verströmen die weißen gesunden Blütendolden einen süßen erfrischenden zitronigen
Duft, im zeitigen Herbst können wir die gehaltvollen Beeren ernten. Sie zeichnen sich durch
einen besonders hohen Gehalt an sekundären Pflanzenstoffen, Vitamin C und Eisen aus.
Früher stand an jedem Haus ein Holunder – er galt als Schutzstrauch, der Geister und Dämonen
fernhielt. Es war Brauch, seinen Hut vor ihm zu ziehen und manche Menschen boten ihm sogar
Opfergaben dar, um schnellere Heilung von langwierigen Krankheiten zu erfahren.
Bei den Kelten galt der Holunder als heiliger Baum. Er verkörperte die Unendlichkeit des
Lebens: im Winter war der Baum tot, im Frühjahr erwachte er mit seinem frühen Grün zu neuem
Leben und steht für Wiedergeburt und Leben.
In der germanischen Mythologie ist die Namensähnlichkeit mit Holda, der Muttergöttin, nicht
zufällig. „Holda“ bedeutet die Strahlende und ihr Lieblingsbaum war der Holunder. Sie wurde
als Hausgöttin verehrt und man brachte ihr Opfergaben zum Holunderbusch. Sie war die
Schutzpatronin für Menschen und Pflanzen - in ihrer Art freundlich, mild, hilfsbereit, eine weise
Frau.
Freya, die germanische Göttin für Liebe und Fruchtbarkeit, soll in dem Holunderbusch wohnen.
Medizinisch gesehen betrachtete der griechische Arzt Hypokrates den Holunder als seinen
Medizinschrank. Der Philosoph und Theologe Thomas von Aquin erwähnt die Rinde des
Holunders, wobei sie von oben nach unten abgeschabt als Brechmittel dient, von unten nach
oben abgeschabt als Abführmittel.
Im Jahre 1651 sind schon über 70 Krankheiten bekannt, die sich mit Holunder heilen lassen
sollen. Der „Wasserdoktor“ Sebastian Kneipp schätzte die Beeren besonders als
Blutreinigungskur und den Tee aus den Wurzeln verwendete er bei Wassersucht.
Bei Einödbauern ist Holunder als „Haus- oder Herrgottsapotheke“ bekannt.
Das Wesen der Pflanze steht für Reifung, Vollendung von Wärmeprozessen, Erwachsenwerden,
Verantwortung und Schutz.
Verwendete Pflanzenteile: Blütendolden, Blätter, Beeren, Rinde
Inhaltsstoffe:
Blüten: Ätherisches Öl, hoher Anteil an freien Fettsäuren,
Gerbstoffe und Schleime, Vitamine
Früchte: Ätherisches Öl, Flavonoide, Zucker, Vitamin B und C,
Folsäure
Blätter und Rinde: Blausäureglykoside
Heilwirkungen:
Blüten: auswurffördernd, immunstärkend, harn- und
schweißtreibend, sekretsteigernd, Katarrhe lösend, bei
Stockschnupfen, chronischer Sinusitis, Raucherhusten, Milchfluss
fördernd
Beeren: abführend, immunstärkend, schmerzlindernd, schützend
und stärkend für die Schleimhäute der Atemwege, harn- und
schweißtreibend, virenfeindlich und -reduzierend, gegen
Blähungen
!! Achtung: Rohe Holunderbeeren sind giftig, nur gekocht anwenden!!
Blätter: abschwellend, beruhigend, blutdrucksenkend, Gefäß
stärkend, Juckreiz lindernd, reinigend, Stoffwechsel anregend,
positiv Eiterung fördernd
Rinde: Brechreiz auslösend, stark abführend, schmerzstillend,
harntreibend
In der Chinesischen Medizin werden die Blüten und die Rinde verwendet:
Blüten: leitet Schleim und Feuchtigkeit aus, klären Leere-Hitze, klären Feuchte-Hitze in der
Lunge und Blase, wirken Feuchtigkeits-Stagnationen entgegen
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Rinde: leitet Feuchtigkeit aus, wirkt Feuchtigkeits-Stagnationen
Feuchtigkeits Stagnationen entgegen, wirkt Qi-Stagnationen
Qi
entgegen
Anwendungsideen
Holunderblütentee: 2 TL auf eine Tasse Wasser
10 min ziehen lassen, mehrmals tgl. 1 Tasse – auch zum Gurgeln
heiß getrunken zum ausschwitzen, zur Vorbeugung lauwarm
Holunderbeersaft:
1 kg reife Holunderbeeren, 500 ml Wasser, 300 g Zucker, 1 Vanillestange, Safte einer
Zitrone
Alle Zutaten zusammen 20 min Kochen, heiß in Flaschen abfüllen
! - wer geistig viel arbeitet oder viel Zeit am Computer verbringt sollte jeden Tag ein
Glas trinken - !
Holundermus:
400 g reife Holunderbeeren, 250 ml Wasser, 400 g Zucker
Die Beeren im Wasser so lange köcheln lassen, bis das Wasser verdunstet ist, danach
mit dem Zucker nochmal unter Rühren gut durchkochen lassen.
Holundermus wirkt wohltuend, heilend und kräftigend bei Erkältungen, Erschöpfung
und Anfälligkeit für Infekte. Es lindert Halsschmerzen, wenn es langsam geschluckt
Auch in der Küche findet Holunder guten Anklang. Holunderblüten ausgebacken in
Pfannkuchenteig („Hollerküchle“),
erküchle“), Holunderblütensirup oder -likör
likör (hmmm), Fruchtaufstriche
aus den Beeren, oder auch als Likör angesetzt, als HolunderbeerenHolunderbeeren Glühwein mit Zimt und
Gewürznelken.
Infos aus: Essbare Wildpflanzen, AT Verlag; Heilpflanze Holunder, Kopp Verlag; Westl.
Westl
Kräuter aus Sicht der TCM, Bacopa Verlag

Unser Sommercamp und das folgende Intensiv war mit gutem Wetter gesegnet. So konnten alle
in Urlaubslaune die täglichen 6 Stunden Training und Unterricht durch üben.
ben. Das Hauptthema
des Herbst Tui Shou und Formen
Formen Intensiv bezog sich auf die Lösungslinien in Bezug auf die 8
Sondermeridiane. Im Tui Shou konnte jede/r Teilnehmer/in die einzelnen Lösungsschritte direkt
überprüfen und die Fußbelastung sowie die äußeren und inneren Zusammenschlüsse, die Wai
San He und Nei San He wurden deutlich gespürt. Da diese Thema bei allen
llen so gut ankam, wird
auch das verbleibende Formen Wochenend-Seminar am 3.-4.
4. 12.16 sich mit diesem Thema
beschäftigen. Ab dem 02.01. bis zum 06.01.17startet wieder das klassische Neujahrs Intensiv in
dem ebenfalls diese Thematik erarbeitet wird. Die Fortbildungstermine für 2017 stehen in Kürze
auf der WCTAG und Dan-Gong
Gong Homepage.
Homepage Es gibt wieder TuiShou Unterricht an
Wochenenden (6.-7. Mai,16.-17.
17. Sept.) und im Sommercamp (15.-24.
(15. 24. Juli).
Erstmalig stellte
ellte sich Sebastian Garbas Taijiquan Meisterschaften und startete auf dem WuWei
Cup in Hamburg und dem Dragon Cup in Wolfsburg. Er startete im Tui Shou, Hand-und
Hand
Waffenform. Mit 5 Jahren Erfahrung platzierte er sich 2mal mit Bronze in der Handform (Laojia
erlu) und 1mal mit Silber (Hellebarde). Für seine ersten Turniere eine respektable Leistung.

Herzlichen Glückwunsch Sebastian
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Im Oktober Qigong Intensiv öffneten sich für alle Teilnehmer/innen neue BewusstseinsBe
und
Übungsebenen. Erweckung der Hauptenergiezentren (Chakren), die Kreisläufe der Erde, des
Menschen und des Himmels, Arbeit mit den 3 Dantian und Sensibilisierung für innere und
äußere Feinströme auf der Grundlage des vollständigen Atmen sowie die Geheimnisse hinter
Vokalatmung, Mantra, Gebet und Rezitation wurden für Alle erfahrbar in Theorie und Praxis
ausgearbeitet.

In Zukunft werden, im Rahmen der vertiefenden Studien des JinDanDao, für mindestens
min
MittelFortgeschrittene die Übungswege der mystischen Praxis im Qigong geöffnet.
Schon in der Meditation öffnen sich höhere geistige Zustände und die Ebene der Mystik wird
geistig erfahrbar und Erkenntnisse reifen
r
(hier empfehle ich auf wikipedia unter daoistischer
Mystik nach zu lesen). Bei aller Mystik sollen wir in dieser Welt, durch unser Leben und Wirken
in der Gesellschaft, mit beiden Beinen fest auf der Erde stehen und uns nicht im nebulösen
Mystizismus verlaufen.
Sind wir in unserer bisherigen
gen Übungspraxis im Swimmingpool geschwommen, versuchen wir
nun auf dem offenen Meer zu schwimmen. Es ist klar, dass
das es da auch mehr Gefahren zu
beachten gilt. Grundlage dazu ist, die inneren Landschaften durch die Übungen des Jindandao
geklärt und kultiviert zu haben.
en. Es macht mir viel Freude Interessierte auf das offene Meer zu
begleiten und verborgene Ebenen auf zu zeigen.
Die Qigong Intensiv Tage in 2017 bilden den Rahmen für derartige Schulungen. Bei
fortgeschrittenen Praktiker/innen findet dann der Unterricht ausschließlich im Einzelunterricht
statt. Interessenten beachten bitte, das die Teilnehmerzahl der Intensiv Schulungen bei maximal
max
12 Personen liegt.
Zeiten der Intensiv Events in 2017 sind 13.-17. April (Ostern), 3.-6.
6. Juni (Pfingsten)26.-30.
(Pfingsten)
Oktober.
Eine grundlegende Einführung in die Thematik des Vollatmens und der Mantramistik im
Kontext zur Meditation biete ich an dem Wochenende 21-22.
21 22. Januar 2017. Eine gute
Gelegenheit, an einem Wochenende diese heiße Thematik am eigenen Körper segensreich zu
spüren und zu erleben.
Für Interessenten/innen ist die Lektüre der goldenen Verse des Pythagoras, Lebensregeln zur
Meditation, Verlag Heilbronn, empfehlenswert. Da werden ,fast im daoistischen O-Ton,
O
Regeln
genannt, welche auch bei den Daoistischen
Daoistischen Praktikern/innen Anwendung finden, formuliert.
Mit Henning habe ich in Zusammenarbeit mit der AOK einen Gesundheitstag in einer Firma mit
130 Mitarbeitern gestaltet und durchgeführt.
durchgeführt Für mich erstmalig haben wir mit
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Sicherheitsschuhen und Sicherheitsweste
Sicherheitsweste Qigong im 20 Minuten Takt vermittelt. Den Helm
brauchten wir dann doch nicht tragen........
Der Tag war ein voller Erfolg, fand unsere „Station“ mit Atmen und sich Raum schaffen
fand neben Achtsamkeit und Kommunikation erfolgreich gestalten sehr großen Anklang.
A
Daraus sollen Mitarbeiter Kurse, welche die AOK fördert entstehen. Schauen wir mal

,
Im März 2017 (11./12.) gibt es ein Sonder Seminar mit mir in Lüneburg. Das Thema werdet Ihr
im nächsten Rundbrief beschrieben bekommen. Maren Scheible übernimmt wieder die
Organisation. Genaue Daten eben im nächsten RB.

Für 2017 bietet Sun Pill wieder einen neuen Ausbildungsgang in der so Anwender freundlichen
koreanischen Handtherapie für Einsteiger und Wiederholer an.
Die Termine dazu :
Stufe 1
11./12.März 2017+ 06./07.Mai 2017
Stufe 2
01./02.Juli 2017+ 09./10.2017
Stufe 3
Nach Ansprache mit den Teilnehmern/innen im Jahr 2018 (Umfasst wieder 2 Wochenenden)
Bei Fragen dazu wendet Euch gerne an mich.

Ingo Buchbender hat über seine
seine Erfahrungen im Taiji MeihuaTanglangquan einen Artikel
verfasst, in dem er auch auf das Luohangong eingeht, welches in dieser Art gerade vom Dan
Gong aus in ganz Deutschland verbreitet wurde und der „Knaller“, wie Yi Yingyin, im
Kampfkunst Qigong ist.
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Und später mach ich Taiji – oder die Erfahrungen eines „älteren“ Tanglang-Schülers
„Kungfu ist was für junge Menschen und die Älteren machen dann ohnehin Taiji.“ oder „Jetzt
trainiere ich Tanglang. Mit Taiji kann ich in ein paar Jahren immer noch anfangen.“
Solche oder ähnliche Sätze habe ich im Laufe der Jahre häufiger gehört und mich irgendwann
selbst gefragt: Wie ist denn das nun? Muss ich, mit 43 Jahren, langsam mal zum Taijiquan (kurz:
Taiji) wechseln, weil die „alten Knochen“ das Taiji Mei Hua Tanglangquan (kurz: Tanglang)
nicht mehr mitmachen? All die schnellen Bewegungen und hohen Tritte – kann und will ich die
auch in zehn Jahren noch üben? Wahrscheinlich nicht …
Dabei scheint doch allgemein anerkannt, dass letztlich beide – oder sogar alle – nach demselben
Prinzip trainieren: dem Prinzip von Yin & Yang, dem Taiji-Prinzip. Und wenn am Ende „die
Harten weicher werden müssen und die Weichen härter“, wie mein Lehrer Gerhard mal gesagt
hat, dann kann ja nur der Weg dorthin unterschiedlich sein, denn am Ende wollen wir uns ja in
der Mitte treffen.
Also wäre es doch besser formuliert, wenn ich fragte: Ist der Weg des Tanglang, die
dahinterstehende Methodik, auch geeignet für Menschen, die sich nicht (mehr) auf der Höhe
ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit befinden?
Ich nehme die Antwort mal vorweg: Ja! Oder besser: Ja, selbstverständlich!
Im Weiteren muss ich mich doch fragen, welche Entwicklung ich als Schüler durchlaufen
möchte. Worum geht es mir letztlich? Oder in der Rückschau vielleicht besser gefragt: Worum
ging es mir in welcher Phase meines Trainings? Denn – ehrlich gesagt – kenne ich wohl
niemanden, der nach Jahren des Trainings noch aus denselben Gründen übt wie zu Beginn.
Wenn ich die „älteren“ Menschen in Gruppen Taiji üben sehe, fällt mir sofort ins Auge, dass die
Bewegungen sehr bewusst, korrekt und langsam ausgeführt werden. Beim Tanglang sehe ich
tiefere Stellungen, schnelle Bewegungen und mehr Explosivität und tatsächlich sind auch die
Übenden im Durchschnitt jünger. Und so mag der Eindruck entstehen, dass das eine ein auf
Entspannung fokussiertes Üben und das andere ein sehr körperorientiertes Training ist. Bei dem
einen scheint eher das Qigong offensichtlich, bei dem anderen sind die kämpferischen Elemente
sofort zu erkennen. Allerdings fällt beim ernsthaften Versuch, über den Tellerrand
hinauszuschauen, sozusagen beim zweiten Hinsehen, doch auf, dass sich bei den
Fortgeschrittenen die Art des Übens gar nicht mehr so sehr unterscheidet wie anfänglich
angenommen. Da gibt es absolut explosive Formen im Taiji (z. B. die Paochui) sowie QigongFormen im Tanglang (z. B. die Da Ba Shi). Beide Wege beinhalten eben doch Yin & Yang.
Vor dem Hintergrund, dass die Mehrheit der Dan-Gong-Rundbrief-Leserinnen und –Leser
wahrscheinlich eher im Taiji- und/oder Qigong-Bereich heimisch ist, will ich mal einen (sehr)
kurzen Überblick über die einzelnen „Werkzeuge“ aus dem Werkzeugkasten des TanglangWeges geben (weitere Infos findet ihr zudem hier: http://www.dan-gong.de/informationen/tanglang-quan/)
Wir beim Tanglang-Training kommen ja nun unstreitig von der „harten“ Seite. Wir fangen an
mit acht tief gestandenen Stellungen (Ba Shi), üben isoliert verschiedene Tritte (Ti Tui), laufen
bahnenweise Schritt-in-Stellung-Übungen (Tan Tui) und kommen dann über eine erste
„Kurzform“, die Xiao Ba Shi, zu den „echten“ Formen (Tao Lu). Und ich kann aus Erfahrung
sagen, dass diese „Grundschule“ im wahrsten Sinne des Wortes „harte Kost“ ist. Chi ku – „bitter
essen“ wie die Chinesen sagen. Es muss erst bitter schmecken, bevor es süß wird.
Auch die Handformen, die der Schüler zuerst lernt, sind geprägt von anwendungsorientierten,
schnellen und kraftvollen Bewegungen und tiefen Stellungen; die Waffenformen ebenso.
Und das soll ich noch mit 60 üben? Ganz sicher nicht! Oder zumindest nicht so ;-)
Denn wenn das „äußere Gemüse“ sitzt, kommt irgendwann (nein, nicht nach einem Jahr und
auch nicht nach zweien) dein Lehrer und zeigt dir, dass du auch ganz anders trainieren kannst.
Da gibt es zunächst Qigong-Methoden, die zum Tanglangquan gehören. Du lernst das Shi Ba
Luohangong (die 18 Übungen der Mönche), das I Ying Yin (Übungen zur Muskel-SehenTransformation) und die Da Ba Shi (die großen acht Stellungen), die aus an einer
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Aneinanderreihung von stehenden Übungen besteht. Und schließlich steht irgendwann auch das
Thema Meditation auf dem Plan.

Eigentlich ja auch ganz logisch, wenn unser aller Ziel doch dasselbe ist und wir nach dem
Prinzip von Yin & Yang üben. Da kann es ja gar nicht ausbleiben, dass ich als TanglangÜbender auf meinem Weg auch Yin-Übungen begegne.
Und plötzlich trainierst du als Schüler auch deine „Grundschule“ ganz anders, wechselst auf eine
andere Ebene des Übens und legst den Fokus auf genau die Schwerpunkte, mit denen sich die
Taiji-Übenden von Anfang an beschäftigen – allerdings mit dem großen Unterschied, dass
sowohl der eigene Körper als auch der Geist zu diesem Zeitpunkt des Trainings aufgrund der
durchlaufenen „Grundschule“ sowie der Hand- und Waffenformen und den Partnerübungen
bereits ganz anders ausgebildet (worden) sind.
Ich kann zu diesem Zeitpunkt der Ausbildung ja nicht nur die Qigong-Übungen des Tanglang
langsam und auf innere Ausrichtung fokussiert ausführen, sondern sämtliche Übungen der
„Grundschule“ auch. Und so übe ich meine allererste Übung, die Reiterstellung, nach Jahren des
Trainings völlig anders – und bin von der „stehenden Säule“ gar nicht mehr weit weg.
Als ich angefangen habe zu trainieren, wollte ich schlicht kämpfen lernen und habe mich in
einem Fitnessstudio zu einem Selbstverteidigungskurs angemeldet. Dort habe ich relativ schnell
gemerkt, dass da was fehlt – mal ganz abgesehen davon, dass ich mich nach dem Kurs auch nicht
hätte verteidigen können. Danach, im Jahr 2000, kam ich zum Tanglang und kurze Zeit später
nach Lüdinghausen zu Gerhard. Neben der kämpferischen Ebene faszinierten mich sehr schnell
die Dynamik, die Struktur, das logische Funktionieren des Körpers als Gesamtheit und wenig
später dann vor allem die mentalen Aspekte. Ich habe gemerkt, wie ich auch im Alltag
fokussierter, wacher, geduldiger und ausgeglichener wurde. Und dann habe ich irgendwann auch
verstanden, was Charakterschulung durch Kampfkunst bedeutet. Das soll heißen, dass zwar der
Lehrer weiß, wo die Reise hingehen kann, der Schüler jedoch zu Beginn sicherlich nicht. Und so
gibt der Lehrer dem Schüler Übungen und der Schüler arbeitet damit.
Und wie immer auf dem Weg (zur Meisterschaft) bekommst du als Schüler von deinem Lehrer
genau die Übungen, die jetzt gerade in dieser Phase deines Weges die richtigen für dich sind und
wirst irgendwann herangeführt an ein eigenverantwortliches und selbstständiges Training.
Und wenn ich dieses Level erreicht habe, bin ich in der Lage, meinen eigenen
Trainingsschwerpunkt so zu legen, wie es in der jeweiligen Lebens- oder Gesundheitssituation
für mich richtig ist. Klar kann und will ich nicht mehr mit den 20-Jährigen in den Ring steigen
und die gesprungenen Tornado-Tritte waren sicher auch mal einfacher, aber ich selbst habe mich
doch hoffentlich auch entwickelt, passe meine Methodik an und finde als fortgeschrittener und
„älterer“ Schüler (im wahrsten Sinne der kampfkünstlerischen Doppelbedeutung) genau das, was
die Älteren am Taiji so schätzen, auch im Tanglang. Und wenn das Alter mich irgendwann
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zwingt, die Tritte tiefer und die Stellungen höher zu üben, dann werde ich mein TanglangTanglang
Training halt anpassen. Aber dann ist es eben immer noch Tanglangquan.
Aber bis es soweit ist, gehe ich jetzt noch mal in den schönen Dortmunder Westfalenpark und
übe ein paar ordentliche Kungfu-Formen:
Kungfu Formen: schnell, tief stehend und mit ordentlich Power. Also
wie immer … nach einem Set Luohangong ;-)
Herzliche Grüße aus Dortmund
Ingo (Buchbender, 43 Jahre alt, trainiert seit Anfang 2000 als Schüler von Gerhard Milbrat das
Taiji Mei Hua Tanglangquan, unterrichtet seit gut 5 Jahren eine sympathische LuohangongLuohangong
Gruppe in Dortmund und ist unter 0177/2998627 zu erreichen)

Viele der Teilnehmer/innen, welche schon seit Jahren im Dan Gong Meditation und Daoistische
innere Alchemie erlernen und regelmäßig praktizieren, haben sehr gute Fortschritte gemacht,
gemacht
höhere Ebenen des Bewusstseins erreicht,
erreicht die
ie man mystisches erleben nennen kann. Es ist nötig,
den Begriff Mystik von dem Begriff Mystizismus klar zu differenzieren.
Der Astro-Physiker
Physiker und Wahrheitssucher Illobrand von Ludwiger schreibt dazu:
„Dem
Dem modernen Mensch, der rational, logisch denkt, liegt Mystik so fern wie der Aberglaube in
der Hochzeit des Mittelalters. Sie verstehen darunter etwas Dubioses, Dunkles,
unkles, Verworrenes,
eben das mysteriöse Unbekannte. Der Begriff Mystik wird oft mit „Mystizismus“
„Mystizismus“ verwechselt,
dem die negative Bedeutung des unlogischen irrationalen Verschleierns zukommt.
Mystik wird vielfach mit Okkultismus und psychischen Phänomenen gleichgesetzt und als
Deckmantel benutzt für jede Art von Esoterik, verwässertem Transzendentalismus,
Transzendentalismus, flachem
Symbolismus religiöser oder ästhetischer Gefühlsschwärmerei und primitiver Metaphysik.
Das Wort Mystik leitet sich ab von „mystikos“, was so viel wie unerklärbar, verborgen, bezogen
auf eine höhere Macht, bedeutet. Tatsächlich ist Mystik das Streben und der Wunsch einer
Annäherung an das Absolute, das All-Umfassende,
All Umfassende, Durchdringende, das Da-Dao
Da
der
Philosophen oder an den Gott, das Ur-Licht,
Ur
die Ur-Kraft
Kraft der Theologen oder die Aufhebung
von subjektiver und objektiver Wahrnehmung in der Psychologie.
Psyc
Im mystischen Leben kann man mehrere Stufen, Phasen differenzieren:
1) Erwachen
hen des Selbst zum Bewusstsein der absoluten Wirklichkeit
2) Reinigung und Selbstvereinfachung
3) unbeschreiblicher Wirklichkeitsrausch (Erleuchtung)
4) „mystischer Tod“ oder
der die dunkle Nacht der Seele
5) Einigung ( unio mystika), Aufhebung von Subjekt und Objekt, All-Bewusstsein
All Bewusstsein
Im Gegensatz zu monotheistischen Religionen mit einer personifizierten Gottheit, die von den
abendländischen Mystikern gesucht wird, sucht der daoistische
daoistische Mystiker die dem allem Sein und
allem Nicht-Sein
Sein zugrunde liegende Kraft des unaussprechlichen Absoluten.“
(Wissenschaftsverständnis von Magie, Mystik und Alchemie, unsere 6 Dimensionale
Welt/komplett Media Verlag)
Der Weg des Mystiker wird oft auch
auch verwechselt mit dem Weg der Magie. Die Bezeichnung
Mystik hat nichts mit Magie zu tun! Ebenso wenig sollte Mystik mit Mystizismus gleichgesetzt
werden. Der Begriff Mystizismus deckt sich mit einer verwirrenden religiösen Auffassung (nicht
Erfahrung) aller
ler Dinge, welche nicht fundiert ist, den Menschen nur verwirrt und ihm das klare
Denken nimmt, ihn energielos macht und ihn meist in religiöse Extrem fallen lässt und ihn zum
religiösen Wahnsinn führen kann.
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Um Mystik praktisch betreiben zu können müssen 3 Disziplinen (Konzentration, Meditation und
Kontemplation) ineinander überfließen, das heißt, sie entstehen auseinander:
1) Atemrhythmus, geistiges bewusstes Atmen, übergehend in Entspannung
2) Absolute Passivität des Körpers und Geistes, Erzielung eines gleichmäßigen inneren
Rhythmus
3) Geistige Konzentration, Sammlung des inneren Denkens, geistige Zielsetzung, plastische
Imagination
4) Kontemplation, vollständiges Aufgehen in das Ziel, Ausschaltung alles Körperlichen,
Geistigen und Sinnesmäßigen, Absolutes Eins werden mit dem geschauten, Verschmelzung,
Verbindung, Verinnerlichung
Bei der mystischen Praxis auftretende Sensationen wie z.B. Trancezustande, Gewichts-und
Gefühlslosigkeit, „out of Body“ (Astralkörperaustritte) sind Spaltungszustände, sind völlig
belanglose Begleitumstände. Sie deuten nur einen Durchgang durch andere Sphären an, auf ein
Übergehen von einem Zustand in den anderen.
Unter kompetenter Anleitung und stringentem Praktizieren kann sich ein/e Jede/r durch die Drei
Stufen/Stadien entwickeln.
Die drei Stadien sind:
1)Übungen und Techniker zur Läuterung der drei Energien (Jing-Qi-Shen, Essenzkraft,
Lebenskraft und geistig-psychische Kraft)
2)geistige Ausbildung, Konzentrationsschulung
3) Kontrolle über Körper und Energien, Erwachen ins Unbewusste , Resonanz mit dem UrGrund.
Gerade in unseren Intensiv Tagen und Retreats werden diese Stadien Schritt für Schritt
ausgearbeitet. Da gibt es keine Abkürzung, nur Fleiß und Ausdauer führen zum Erfolg.
Bei Fragen dazu meldet Euch gerne. Ab Januar startet wieder die Jahres-Meditationsgruppe, in
der wir gemeinsam verschiedene Meditationstechniken, sowie Übungen zur Öffnung und
Aktivierung der Energiezentren. Darüber hinaus schauen wir in verschiedene Übungstraditionen,
um Orientierung und Überblick über das Thema Meditation zu bekommen.
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Eine Darstellung der Kopflichter, welche in der Kultivierung aktiviert und gestärkt werden.
Olaf Quiring, Heilpraktiker, der für die letzten Rundbriefe Homöopathische Artikel verfasst
hatte und neben Taijiquan und Qigong auch Kriya Yoga praktiziert, stellt hier einen
Erlebnisbericht seiner USA Reise mit dem Kriya Yoga Centrum Passau zur Verfügung.
Ein paar Eindrücke vom Kriya-Yoga-Seminar in Lakemont
Ende August bis Anfang September gab es ein besonderes Seminar in Lakemont, Georgia. Eine
Zweiwöchige Reise ins Ashram von Roy Eugene Davis, begleitet von Harald und Marlies
Reiske, den offiziellen Vertretern des CSA (Center for Spiritual Awareness) in Deutschland.
Es war ein Seminar speziell für deutschsprachige Teilnehmer/innen. Alle Vorträge von Roy
wurden durch Harald Reiske ins Deutsche übersetzt. Viele konnten Roy aber auch im
Originalton gut verstehen. Er spricht langsam und deutlich.
Bereits im Vorfeld wurden wir durch Marlies Reiske ausgiebig mit Informationen versorgt. So
gab es ein 53-seitiges Skript mit detaillierter Wegbeschreibung, inkl. Fotos (Wen ihr das seht,
bitte rechts halten...), Kartenmaterial,
Seminarplan, „was muss ich einpacken“
u.v.m. Wohngemeinschaften in den Hütten,
sowie Fahrgemeinschaften wurden
organisiert. Für einige der Teilnehmer, auch
für mich, war es die erste USA-Reise. Weite
Landschaften, endlose Highways, Holzhäuser
und tief über der Straße hängende Stromkabel
prägten den ersten Eindruck.
Das Ashram selbst liegt in hügeligem
Gelände und ist von Wald umgeben. Das
Areal ist weitläufig angelegt, mit großen
Rasenflächen, Springbrunnen und Bach.
Neben Meditationshalle, Speisesaal und
Verwaltungsgebäuden gibt es eine
kuppelförmige Bibliothek, einen kleinen Tempel und weit verteilte Holzhäuser (s. Bild) für die
Gäste. Die Meditationshalle ist rund um die Uhr geöffnet.
Nachts entfaltet sich eine lebhafte Geräuschkulisse aus ununterbrochenem Zikaden-Zirpen,
entfernten Vogelschreien und anderen Tierlauten, die das Gefühl vermitteln im Dschungel
angekommen zu sein. Tatsächlich sollte man sich umsichtig verhalten und schauen wo man hin
tritt. Begegnungen mit Schlangen, Stinktieren oder Kojoten sind nichts Ungewöhnliches. Das
Seminar bestand aus viel Meditation, Vorträgen von Roy, Ron, sowie Harald und Marlies,
angereichert mit Hatha-Yoga-Einheiten von Marlies, die uns in die Welt der Mudras
(Handhaltungen) einführte und Klaus Reiter, der v.a. unsere Wirbelsäule in Form brachte.
Höhepunkt war die Einweihung in Kriya-Yoga am Donnerstag der ersten Woche, wobei fast alle
bereits eingeweiht waren, so dass es eher um ein „Upgrade“ ging. Nachmittags gab es Zeit für
eigenes Studium und Ausflüge. Wir sind uns selbst und der Natur ein Stück näher gekommen.
Die Lage am Fuß der Appalachen bietet sehr
ursprüngliche Landschaften und
eindrucksvolle Wasserfälle, die den
Menschen manchmal schweigsam und
ehrfürchtig machen, auch wenn die Gruppe
sonst durchaus gesellig war und ich auch
etwas bayrisch und österreichisch gelernt
habe. Es ist schwer zu beschreiben, was die
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Wirkung eines solchen Seminars ist. Kaum jemand hat einen Alltag, der es ermöglicht, wirklich
tief in die Praxis einzutauchen. Der besondere, durch Jahrzehnte spiritueller Praxis
„aufgeladene“ Ort bietet hier optimale Möglichkeiten. Ich kann nur sagen, dass der Eindruck
lange vorhält. Zuhause angekommen hatte ich eine Zeit lang das Gefühl, wie ein Fremder durch
mein Leben zu spazieren. Dieser innere Abstand ermöglicht es, Dinge zu reflektieren und
gegebenenfalls zu ändern.

Darstellung von Rene Descartes
Zum Abschluss habe ich ein Schmankerl für Hobby-Näher und -Näherinnen. Die Profi
Schneiderin und Qigong Praktikerin Jutta Mai, welche über Jahrzehnte eine Kleider Fabrik
leitete hat sich etwas zum Schneidern in Form von Schnittmustern von Trainings- und Freizeit
Kleidung einfallen lassen.

Das Schnittmuster wird in Einzelgrößen angeboten. Dazu gehört natürlich eine Nähbeschreibung
sowie Stoffkalkulation. Aufwändiges Kopieren und Ausradeln entfällt. Du sparst somit eine
Menge Zeit, kannst dagegen sofort mit dem eigentlichen Hobby, der Näharbeit starten. Das
Modell wird auf einem Papier mit Spezialbeschichtung gedruckt. Das Schnittmuster kann daher
auf den Stoff schlichtweg aufgebügelt werden. Also nicht einmal Feststecken mit Nadeln ist
notwendig. Einfach Ausschneiden – und ab unter die Nähmaschine!
Natürlich wird sich mit der Zeit die Auswahl im Sportswear weiter vergrößern, schaut doch mal
rein.
Gerne nehme ich auch eure "Lieblingsstücke", die so nicht mehr zu kaufen oder finden
sind, ab.
http://schnittdesign.de/de/produktkategorie/neue-schnitte/sportswear/
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Auch Zeichnen, Malen Töpfern sind Bereiche der Selbstkultivierung. Sich künstlerisch
AUS-DRÜCKEN hilft, sich innerlich und äußerlich zu Balancieren. In der daoistischen
Tradition wird auch Wert auf eine künstlerische Kultivierung gelegt.
Elena und Hadmut arbeiten im künstlerischen Bereich und bringen Ihre Fähigkeiten in das Dan
Gong mit ein. Für nächstes Jahr sind Kurse zum Zeichnen, Tusche Malen und Keramik
vorbereitet.

Ein Fortbildungsprogramm für 2017 wird gerade erstellt und neben Wochenkurse, Seminaren
haben auch Retreat Gäste die Möglichkeit diese Dinge unter kompetenter Anleitung zu erlernen
oder zu vertiefen
Interessenten melden sich gerne mit Fragen
Jetzt wird die Zeit wieder zurück auf „Winterzeit“ gestellt und es geht auf das Jahresende zu.
Eine schöne Zeit zur Besinnung, zu sich zu kommen. Mein Trainingsplan wandelt sich von dem
Schwerpunkt der fließenden Bewegung, mit eher nach außen gerichteter Ausrichtung zu nach
innen gerichteter Ausrichtung, wobei das Aufspeichern, das Sammeln und kräftigerer, tieferer
Stellung eher ausgeübt wird. Schnelle Bewegungen, Explosionstechniken wechseln jetzt für
mich eher zu gesetzteren, physisch fordernden Bewegungen. Meditationzeiten verlängern sich in
der Herbst-Winter Zeit.
Lasst es Euch gut gehen und genießt das Los-Lassen.
mit herzlichen Grüßen und segensreichen Wünschen
Im Namen des Dan Gong Team
Euer Gerhard
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