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Editorial
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Liebe Netzwerkerin, lieber Netzwerker,

wenn ich mir das Weltgeschehen vergegenwärtige, frage ich mich oft,
was mein Beitrag zur Veränderung sein könnte. Ich überlege, ob die Be-
schäftigungmit so speziellen KünstenwieTaijiquan undQigong und das
Engagement in Vorständen und Geschäftsstellen effektiv genug ist und
stelle mir die Frage, ob eine Arbeit bei Greenpeace oder Attac nicht sinn-
voller und zielgerichteter wäre.

Andererseits haben mich die Bewegungskünste gelehrt, in Einklang zu
kommenmit den unterschiedlichen Anteilen inmir.Denke ichweiter da-
rüber nach, dann fällt mir ein, dass es ja gerade imTaijiquan insbesondere
in den Partnerübungen darum geht,Dinge zu akzeptieren, die mir Angst
machen, von denen ich mich bedroht fühle und die ich nicht mag. Und
das ohne inWiderstand zugehen und ohnemich zurückzuziehen oder in
Fatalismus zu verfallen. Ein hoher Anspruch.

In den Büchern liest sich das gut und ich fühlemich infiziert davon. Aber
das Gelesene in die Praxis umzusetzen – da wird es schon schwierig.
Selbst wenn es mir in der Übungspraxis mal gelungen ist, bei Druck ent-
spannt zu bleiben, so scheitere ich in vielen Alltagssituationen und sehe
die gewohnten Muster von Flucht und Abwehr durchbrechen. Also doch
besser zu Greenpeace oder Attac? Das wären Möglichkeiten. Vermutlich
würde ich da meinen Mustern genauso begegnen und etwas lernen
können.Obesmichmehr vonmirwegoder zumir bringenwürde,seimal
dahin gestellt.

In diesem Heft bringen wir gleich mehrere Beiträge über die Alltags-
tauglichkeit und das Gesellschaft verändernde Potential unserer Bewe-
gungskünste. Während es bei Henrik Jäger und Peter Wolfrum um den
Transfer der Theorie in die Praxis geht, beschäftigt sich Manfred Folkers
mit der meditativen Seite von Taijiquan und Qigong und legt uns deren
Bedeutung für den jetzigen gesellschaftlichenWandel nahe.

Die somatopsychische und psychosoziale Interpretation des chinesi-
schen Meridiansystems hat Otmar Sauer in der Literatur entdeckt und
auf die Taijiquan-Praxis übertragen. Aber auch berufspolitische Fragen
wie Qualitätssicherung und die Anwendung der Bewegungskünste in
der betrieblichen Gesundheitsförderung stehen in diesem Heft zur Dis-
kussion. Christel Proksch hat nicht nur dafür gesorgt, dass das Taijquan
besonders in NorddeutschlandWurzeln schlug, sie war als Lebenskünst-
lerin und -philosophin und für viele Taiji-Leute ein Vorbild. Daniel Grolle
würdigt in dieser Ausgabe ihr Lebenswerk.

Viele Anregungen für die eigene Lebenskunst und für die Herausforde-
rungen des Alltags wünscht

Sonja Blank
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Neurophysiologie der
kontaktenden Zuwendung
Volkmar Glaser war schon während des
Medizinstudiums in den 1930-er Jahren
Schüler des berühmten Atemlehrers Jo-
hannes Ludwig Schmitt geworden und
hatte seine medizinische Dissertation
bereits dem Atem „als Ausdruck des
komplexen Zusammenspiels von Körper,
Psyche und sozialem Umweltverhalten
des Menschen gewidmet“ (FN-1).
Später erforschte er ausgehend vom Er-
fahrungszusammenhangdermanuellen
Praktik der Atemmassage die Neurophy-
siologie der„kontaktendenZuwendung“
zwischen Behandlerin und Klientin, die
alsTherapieziel aufWechselseitigkeit aus-
gelegt ist: „Bewegungen des kontakten-
den Sich-Annäherns ... setzen ... eine glo-
bale Tonuserhöhung voraus, die über
Gamma-Aktivierung der Muskelspindeln
zustandekommt.Sie ist andasGefühldes
Transsensus (= über-sich-hinaus-spürende
Erweiterungdes Körperschemas) gebun-
den und führt zu einem unspezifischen
Bereitschaftszustand.DieseAusweitungs-
tendenz geht mit einer Atemaktivierung
einher ... Dadurch entsteht eine größere
Atemfülle ... Der Mensch fühlt sich‚ akti-
ver’, ‚gestraffter’, ‚gegenwärtiger’, ‚ganz-
heitlich umweltbezogener’“ (FN-2).
Die Eigenart des Taiji als Kampfkunst –
um das an dieser Stelle einzuflechten –
besteht ja gerade darin, dass wir über
das Push Hands-Spielen lernen sollen/
wollen, in Stresssituationen die Elastizi-
tät ausweitender, entgegendehnender,
„kontaktenderZuwendung“zubewahren,

statt auf eine kontrahierende oder kolla-
bierende Psychophysiologie auszuwei-
chen oder zurückzufallen.
Aber zurück: Über die Forschungen zur
manuellen atemtherapeutischen Praxis
entdeckte Glaser, dass die „Meridiane
etwas mit unserer Reflexorganisation,
demSpannungsaufbau des Gewebes der

Muskeln,der SehnenundderHaut sowie
mit den tonischen Reaktionsweisen in
unseren Bewegungen und in unserem
Verhalten zu tun (haben).Das Erleben ei-
nes Energieflusses ist nichts anderes als
Atembewegung,die ingedehnteMuskeln
eindringt, falls diese genügend durchläs-
sig sind ... Meridiane sind ein energeti-
schesAtembewegungs-Fließsystem“ent-
lang von Muskelketten (FN-3).
Da der Mensch in seiner biologischen
Funktion auf die Welt hin angelegt sei,
denkt Glaser den Leib, den beseelten
Körper, nicht als Substanz, sondern als
„intentionale Relation zwischen dem
Innen- und Außenraum“. So gehen die
psychomotorischen Grundformen des

Die von Dr.med.Volkmar Glaser (1912-1997) entwickelte „Psychotonik“ mit ihrer ein-
zigartigen somatopsychischen und psychosozialen Interpretation des chinesischen
Meridiansystems ist in der Qigong-Taiji-Szene bislang weitgehend unentdeckt ge-
blieben. Aus dem „West-Ost-Tor“ dieser Atem- und Bewegungslehre fällt ein inspi-
rierendes Licht u.a. auf die Bedeutung der Sondermeridiane für deine Raumorientie-
rung und darüber für die tonische (oder Halte-) Muskulatur. Vielleicht gelingt es mir
mit dem folgenden Beitrag, das Tor einen winzigen Spalt zu öffnen und dich neugie-
rig zu machen.

Schnittstellen zwischen
Innenwelt und Außenwelt

Von Otmar Sauer

Kämme dein Haar über die Schultern bis
zu den Außenknöcheln hinunter.

Ziehe mit beiden Händen die Bahnen
nach oben und ziele mit den Fingerspitzen

in den Raum.
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Kontakts, der Flucht und des Kampfes
„aus einer „vital-sensorischen Relation
des Organismus zu seiner Umwelt her-
vor“ (FN-3).
In der Konsequenz wirst du weder Vita-
lität und Wohlbefinden, noch dein
„Selbst“ finden, solange du in deinem In-
neren auf die Suche gehst, betont Glaser
mit Nachdruck. Auch Meditation ist ein
„Über-sich-hinaus-Spüren“, ein Weiten
und Transzendieren; und Erleuchtung
wird von Kundigen beschrieben als ein
Gefühl der Verbundenheit mit und von
allem (FN-2).

Meridianachsen
Anders als die Akupunkturisten hat Gla-
ser das Meridiansystem als „personale
Resonanzrelation“ (Fußer) im Blick. Da-
bei fasst er die
• 12 Hauptmeridiane als archaische
Grundformen der Entwicklung, der
Haltung und des Bewegens, die ent-
lang gelenkübergreifender Muskel-
ketten verlaufen.

• Und die 8 Sondermeridiane als Kompo-
nenten, die den Zustand einer Person
bedingen und in denen sich ihre leibli-
chen Raumbeziehungenmanifestieren.

Die 12 Hauptmeridiane bilden 6 lange,
Fuß und Hand verbindende Meridian-
achsen (zhou):„Die 3 Yang-Meridianach-
sen ziehen vom Arm über den Kopf und
Rumpf zudenBeinen,also vonobennach
unten. Die 3 Yin-Meridianachsen verlau-
fen von unten nach oben, von den Füßen
über den Rumpf zu den Armen“ (FN-4):
In Gesten und Bewegungen aus Alltag
und Sport sind die Yang-Meridianachsen
leicht zu erkennen:
• Die Hocke des Skifahrers bei der
Schußfahrt oder beim Thaiboxer, der
oben umfasst und unten tritt oder
stößt (Taiyang/Gr. Yang = Dü + Bl).

• Die Armspirale der retournierenden
Tennisspielerin (Shaoyang/Kl. Yang=
3E + Gb), oder

5Netzwerkmagazin · 2011

Lasse Freude in dir aufsteigen
und öffne dein Herz.

Hebe die Arme in Kopfhöhe und lasse
sie wie Flügel nach unten gleiten.

3

4

• die Streckung beim Dunk/Korbwurf
des Basketballers (Yangming/Strahlen-
des Yang = Di + Ma)

Die Yin-Bahnen zeigen sich in Gebärden
des Sieges und der Er-Lösung:
• wenn der Tennisspieler in die Knie
sinkt und mit hoch erhobenen Armen
und offenem Brustkorb zum Himmel
schaut (Shaoyin/Kl. Yin= Ni + He) oder

• wenn der Langstreckenläufer,mit
ausgebreiteten Flügel-Armen nach
Passieren der Ziellinie weiter durch
das Stadion läuft (Jueyin/Verströmen-
des Yin = Le + Pe) oder

• wenn der Fußballer nach demTor mit
nach vorne gestreckten Armen und
offenen Händen den Mitspielern und
den Fans sich präsentiert (Taiyin/Gr.
Yin = MP + Lu) (FN-5).

Die angedeuteten Urgebärden und Be-
wegungen sind auch recht gut geeignet,
den betreffenden Meridianen und Leib-
achsen nachzuspüren und sie auf diesem
Wege im körperlichen Gedächtnis mne-
motechnisch zu verankern. Ist das einmal
geschehen, wirst du sie in Grundgesten

deiner Form wiederfinden. Ich selbst
bin allerdings der Auffassung, dass
demgegenüber die Optimierung der
Raumorientierung über die Sonderme-
ridiane für Taiji und Push Hands von
größerer Relevanz ist. Daher möchte
ich in der Folge auf die Sondermeridia-
ne als energetische Ressourcen für das
Bewegen in Interaktionen etwas aus-
führlicher eingehen.

Raumqualität der Sondermeridiane
In den acht Sondermeridianen sind die
Raumbeziehungendes„indieWelthinein
verwobenen“ Leibes abgebildet. Glaser
begreift sie als „tonische Regulations-
systeme desMuskelsystems, die weder
demWillenunterworfennochanHand-
lungen gebunden sind.Vielmehr mani-
festieren sich in den Sondermeridianen
Zustände oder Befindlichkeiten, die für
dasVerhalten zu sich selbst und gegen-
über dem Anderen“maßgeblich sind. In
den Sondermeridianen sind desweite-
ren durchlebte Erfahrungen bis hin zu
Traumatisierungen gespeichert (FN-3).

Bezug Vorderraum breit – innerer Antrieb
von Herzen – spontan – offen – kreativ

D

Bezug Seitraum – Anregung von außen –
reaktionsbereits – flexibel

C



des Körpers und verbindet alle Yang-Me-
ridiane im Körper. Der Yinqiaomai ver-
sorgt insbesondere die Augen mit Jing
und balanciert, wie auch der Yangqiao-
mai, links und rechts im Körper. Der Yin-
weimai verbindet alleYin-Meridianeund
harmonisiert das Yin im Körper“ (FN-6).

Um den Text möglichst kurz zu halten,
habe ich dazu 16 Grafiken neu angefer-
tigt, die für die experimentelle Beschäf-
tigungmit diesen Schnittstellen zwischen
Intra- und Inter-Connection hilfreicher
sein dürften als ein langer gelehrterText.
• In der ersten Gruppe (Abb. 1 – 8) siehst
du den Verlauf eingezeichnet, sowie
die sogenannten „Eröffnungs- oder
Einschaltpunkte“ (EP), über die sich das
jeweilige Gefäß anregen lässt. Ansons-
ten streiche die Bahnen beim Erstlernen
mit denHänden aus,um es spätermen-
tal zu machen. Die Bildunterschriften
sind kurze Übungsanleitungen.

• Und in der zweiten Gruppe (Abb. A – F)
ist die jeweils damit verbundene

Fachliches

Mit den Sondermeridiane sind Span-
nungsregulationen gegeben, über die
Empfindungen in Wahrnehmungen
transformiert werden. „Wachheit, Auf-
merksamkeit und Körpererinnerung ha-
ben entlang dieser Bahnen ihre leibliche
Basis“ (FN-5).

Funktionell lassen sich die 8 Sonder-
meridiane in zwei Gruppen einteilen:
1. Daimai, Chongmai, Dumai und Ren-
mai fungieren als stabilisierende
Energiereservoire oder „Seen“.
Sie sind im Rumpf und Kopfbereich
angesiedelt (Abb. 5 – 8). Dumai und
Renmai teilen den Rumpf in eine
vordere und hintere Hälfte, der
Chongmai bildet eine vertikale und
der Daimai eine horizontale Achse des
Rumpfes.

2.Die Gruppe der übrigen vier Gefäße
verbinden Füße und Beine mit Rumpf
und Kopf (Abb. 1 – 4). Yangqiaomai,
Yinqiaomai, Yangweimai und Yinwei-
mai erfüllen im Gegensatz zur ersten
Gruppe eher dynamische und regu-
lierende Funktionen.

Die Ausführungen, die Barbara Kirsch-
baum in ihrem Grundlagenwerk zu den
Acht außerordentlichen Gefäßenmacht,
belegen, dass Glasers Interpretationsan-
satz keinesfalls allegorisch zu verstehen
ist: Die betreffenden Gefäße nämlich
„balancieren die Innen- und Außensei-
ten des Körpers und regulieren den Fluss
des Jing (Nierenessenz). Der Yangqiao-
mai ist u.a. für die Beweglichkeit der Ge-
lenke und für den korrekten Muskelto-
nus verantwortlich, der Yangweimai
kontrolliert besonders die Außenseiten

Netzwerkmagazin · 20116

Rundum-Bezug – Mikrokosmos im
Makrokosmos – „Ich in derWelt“ –

meditativer Zustand

E

Raumdimension und -qualität ange-
deutet, wie sie sich über Empfindun-
gen, Expansionen, Extensionen und
Projektionen darstellt.

„Von den vier Sondermeridianen,welche
in der sozialen Kommunikation zumTra-
gen kommen,verläuft der eine amäuße-
renRandderRückseitedesKörpers (Abb.1),
der andere an der Vorderseite (Abb. 2),
der dritte an der Seite (Abb. 3) und der
vierte breit auf der Vorderseite (Abb. 4).
Zusammen ermöglichen sie nicht nur,
den Umraum rundum wahrzunehmen
(Abb. A – D), sondern diesem Raum ganz
bestimmte Qualitäten zu geben, welche
psychodynamisch und psychosozial als
Zustandsqualitäten erlebt werden.
• Der hintere Verlauf Yangqiaomai
(Fersengefäß) ermöglicht uns
unseren Raum entsprechend der
gegenwärtigen Intention zu weiten
und zu begrenzen (Abb. 1 + A).

• Der vordere Verlauf Yinqiaomai
(Fersengefäß) lässt uns den Raum
füllen mit unserer Präsenz und
zielgerichtet ganz im Hier und
Jetzt sein (Abb. 2 + B).

• Der seitliche Verlauf Yangweimai
(Bewahrer) öffnet uns seitlich und
lässt uns die uns umgebende
Atmosphäre mit all unseren Sinnen
wahrnehmen.Wir stellen uns
gefühlsmäßig auf die Stimmung
im Raum und die anderen Menschen
ein (Abb. 3 + C).

• Der breit an der Vorderseite verlaufen-
de Sondermeridian Yinweimai
(Bewahrer)macht uns bereit, offenen
Herzens zu sprechen und zu handeln,
mitzugestalten (Abb. 4 + D).

InneresWachstum – Reifung –
„DieWelt in mir“

F

Deine Arme und Hände umschwingen
langsam und weit deine Taille.

Hebe die Hände hinter dem Rücken bis
zumMingmen,wechsle nach vorne und

hebe sie weiter bis zur Brust.

5
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Darüber hinaus gehört es zummenschli-
chenDasein,einTeil der Familie,Mensch-
heit und Schöpfung zu sein, was im Dai-
mai (Gürtelgefäß) angelegt ist, welcher
ringförmig um die Körpermitte verläuft
(Abb. 5 + E).
Gleichzeitig folgenwir einem individuel-
len Reifungsprozess. Die Anlage der indi-
viduellen Reifung liegt im (Chongmai/-
Penetrationsgefäß), welcher vom Be-
ckenboden her zur Brust verläuft, wo er
sich verteilt undweiter nach oben steigt,
bis er die Lippen erreicht und diese um-
kreist (Abb. 6 + F).
InderAufrichtungdesMenschenverwirk-
licht sich der vertikale Bezug zwischen
unten und oben, Erde und Himmel, Irdi-
schem undTranszendentem. Energetisch
sinddabei die Energiegefäßebedeutsam,
welche zusammen ein Paar bilden: Der
Renmai (Konzeptionsgefäß) verläuft ent-
lang der vorderen (Abb. 7), der Dumai
(Lenkergefäß) entlang der hinteren Mit-
tellinie des Rumpfes (Abb. 8)“ (FN-5).

Experimentelle Praxis
Für das Bewegen in Interaktionen wie
z.B. dem Push Hands sind Yangqiaomai,
Yinqiaomai, Yangweimai und Yinweimai
alsMeridiane des Aktions-,Begegnungs-
und Konfrontationsraums, des Nachbar-
schafts- und des rückwärtigen Schutz-
und Geborgenheitsraums von eminenter
Bedeutung.Es ist genauandiesenSchnitt-
stellen zwischen Innenwelt und Außen,
von wo du dich in den Raum ausdehnen,
undwodudeine Restriktionen begreifen
kannst.
Fast alle Probleme, die du etwa beimTai-
ji-Spielen bei dir oder anderen erlebst –
ob es sich um Probleme der Körperaus-
richtung, der Koordination, des Timing,
der Responsefähigkeit usw. handelt – er-
weisen sich letzten Endes als Probleme
der Einstellung, der Orientierung, oder
der proprio- und expropriozeptiven
Wahrnehmungsstruktur. Die tonische
(oder Halte-)Muskulatur reagiert auf die

Qualität deiner räumlichen Orientie-
rung, sagt der Tanzpädagoge und Bewe-
gungsforscher Hubert Godard: „Meine
Wahrnehmung ist es, die den Raum kon-
struiert, und wenn ich nicht an meiner
Wahrnehmung arbeite, wird keine Ver-
änderung geschehen“ (FN-7).
Bei der regelmäßigen Praxis des Struk-
turtestens im Parallelstand, bei der ein
ÜbungspartnerhorizontalenDrucknach-
einander auf Brust und Rücken ausübt,
erweist sich,dassmanchedeinerÜbungs-
partner eher von vorne druckstabil sind,
andere eher von hinten. Das weist auf
anteriore und posteriore Abweichungen
vonder Lotrechtenunddamit zusammen-
hängende Kompensationsmuster hin.
Ich selbst benutze die Sondermeridiane

7Netzwerkmagazin · 2011

Otmar Sauer ist Taiji-Lehrer in Dossenheim
bei Heidelberg. Er vergnügt sich mit Taiji-
Spielen seit fast 20 Jahren, ist Schüler von
Wilhelm Mertens (HH) und unterrichtet
seit 15 Jahren.
Seit Januar 2010 betreibt er einen
„taijifortwo“-BLOG:
http://taijifortwo.blogspot.com/
der weiteres Material für eine experimen-
telle Übungspraxis liefert.

Der Autor

(FN-1) www.atemkongress.de/?page_id=506

(FN-2) Volkmar Glaser, Eutonie

(FN-3) www.atemraum.de/Bue/RezBV/
RezGL/rezgl.html
Markus Fußer bietet auf der zitiertenWebsite einen
hervorragenden Überblick über GlasersWerk.

(FN-4) Gabriel Stux, Akupunktur

(FN-5) Ruth Gauch/Edith Gross-Gstöhl/Sarah Radel-
finger, Die Psychodynamik des Atems und des
Meridiansystems. (Die Beispiele habe ich etwas abge-
wandelt. Außerdem verwende ich eine andere Tran-
skription der Meridiannamen). Neben Glasers Stand-

ardwerk eine sehr wertvolle Quelle.

(FN-6) Barbara Kirschbaum,Die 8 außerordentlichen
Gefäße in der traditionellen chinesischen Medizin.

(FN-7) Hubert Godard-Interview: www.resourcesin-
movement.com/images/Articles/Phenomenologi-
cal%20Space%20CQ%20Article.pdf

in meiner Zhanzhuang/Stehübungs-
praxis, um meine Raumorientierung all-
gemein zu verbessern. Da ich bei den er-
wähnten Strukturtests Druck auf den
oberen Rücken deutlich stabiler und
durchlässiger aufnehmenkannalsDruck
auf das Brustbein,habe ichmich darüber
hinaus speziell mit Yangqiaomai und
Yinqiaomai (Abb. 1 + 2,A + B) beschäftigt.
Dabei bin ich zu dem Ergebnis gelangt,
dass sich Kollapsneigung und mangeln-
de expansive Präsenz im Brustbeinbe-
reich am besten durch Aktivierung des
Yinqiaomai bearbeiten lassen.Aber auch
mit dem Yinweimai (Abb. 4 + D) experi-
mentiere ich, wenn es darum geht, mich
durch den drückenden Arm bis zum Rü-
cken des Übungspartners auszuweiten.
Personen mit konträren Einstellungs-
und Körperstellungsmustern wäre dem-
gegenüber das Experimentieren etwa
mit dem, den Rücken weitenden, Yang-
qiaomai zu empfehlen.
Mit der Veränderung meiner Orientie-
rungseinstellung gegenüber dem vor-
deren Raum geht seitdem eine Aufrich-
tung und Abflachung meiner BWS-Ky-
phose einher.
Wenn ich auf der Straße gehe, ist mein
Blick nun auf eine mittlere Entfernung
von ca. 50 Schritt eingestellt, von wo ich
mit den Augen weiter oder näher fokus-
sieren kann. Früher warmeine habituelle
Blicklänge ca. 10-15 Schritt, sodass ich
mich extra aufrichten musste,wollte ich
weiter blicken.

„Ich stehe hier –
ich kann nicht anders!“

8

Lege die Handkanten in die Leistenfalten
und beuge den Rumpf ein wenig.

7
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Wer sich die Zeit nimmt, in den „Gesprä-
chen“ (Lunyu) des Konfuzius (551-479 v.
Chr.) nach Gedanken oder Bildern zu
suchen, die den geistigen Hintergrund
der Übungspraxis des Taijiquan veran-
schaulichen, derwird anschaulicheTexte
finden: Konfuzius redet in ihnen über
gute Übungspraxis, über die Ethik des
Lehrens und Lernens, über ein gutes Zu-

sammenwirken („Zusammenspiel“) von
Menschen und vor allem über dieWech-
selbeziehung von Form (Ritus) und inne-
rer Haltung (Harmonie). So heißt es im
ersten Kapitel der „Gespräche“:

„Bei der Ausübung der Form ist die Har-
monie (innere Freiheit) die Hauptsache.
DerWeg (derWeisen des Altertums) fand

hierdurch im Kleinen wie im Großen zur
Schönheit. Wenn man an einer Stelle ins
Stocken gerät, sollte man immer wissen,
dass sich Form und Harmonie wechselsei-
tig bedingen“ (1.12).

Als ich die Taiji-Form das erste Mal sah,
musste ich an archaische Weisen eines
Tempeltanzes denken – es wäre noch zu
forschen, ob es da nicht tatsächlich his-
torische Zusammenhänge gibt. Auf je-
denFall ist es eine Form,diederAnfänger
sehr exakt Jahre lang üben muss – um
durch diese Übung Schritt für Schritt zu
einer inneren Freiheit zu finden, in der
sich zunehmend inneres Gleichgewicht
und Stabilität einstellen:

„Der Edle spannt den Bogen, er schießt
aber den Pfeil nicht ab. Wenn er den
höchstenPunkt der Sammlungerreicht hat,
dann löst sich der Pfeil wie von selbst von
der Sehne, dies ist wie ein Sprung. Vorher
achtet er darauf, dass er das Dao des
Gleichgewichts findet und in ihm fest ge-
gründet ist. Wer immer es vermag, wird
ihm nachfolgen.“
(Menzius 7A, 38; siehe auch Henrik Jäger:
Den Menschen gerecht – ein Menzius-
Lesebuch,Ammann,Zürich 2010;S.225f.))

Dieses Zitat stammt von Menzius (chin.:
Mengzi; 4./3. Jh.n.Chr.), dembedeutend-
sten Denker nach Konfuzius, der die
„Übung“ des Menschseins im Bild des
Bogenschießens beschrieben hat. Man
merkt solchen Gedanken an, wie unmit-
telbar sie von einer körperlichen Praxis
angeregt waren – und auch eine solche
anregen wollten. Die Übung, die immer
auchAnstrengungundBeharrlichkeit er-
fordert, ist ebenfalls das „Grundthema“
bei Konfuzius:
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Von Dr. Henrik Jäger

Taijiquan-Praxis
und Konfuzianismus:

Durch das Zusammenspiel des Übens zum Gleichklang der Herzen

onfuzius (551-479 v. Chr.) wurde und wird als ein etwas verstaubt-anti-
quierter Philosoph und Moralapostel gesehen, der für das wirkliche
Lebennicht viel zu sagenhat.Auch imZusammenhangmit derTaijiquan-
Praxis wird er nicht unbedingt als wichtiger Vordenker verstanden.

Dabei hat sich zum Beispiel Zheng Manqing, der Taiji als erster Meister im Westen
lehrte, vielfach und ausdrücklich auf ihn berufen: Für Meister Zheng war Konfuzius
der Lehrer der Ethik und der Lebenskunst, die es auch im Taiji zu erlernen gilt.

K
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„Etwas zu lernen und beständig üben zu
können – ist das nicht Freude?“ (1.1.)

Das Schriftzeichen für „Üben“ ( ) ent-
hält das Bild der „Flügel eines Vogels“
( ), der in seinem Nest sitzt und jeden
Tag ein wenig übt – in der Erwartung, ei-
nesTageswie seineMutter sich im freien
Flug in die Weite des Himmels erheben
zu können. Dieses Zeichen hat auch die
Bedeutung„praktizieren,umsetzen,wie-
derholen“. Das Zeichen für „beständig“
bedeutet „Zeit“, oder auch „richtiger
Zeitpunkt“. Es ergibt sich somit auch der
Sinn: „zum richtigen Zeitpunkt das Ge-
lernte umsetzen und fruchtbar machen
zu können“. Wenn wir uns an das Üben
gewöhnt haben, so können wir eines Ta-
ges die Entdeckung machen, dass eine
Frucht der Übung diese Freude selbst ist:
Wassichanfänglichnochzähundschwie-
rig, über lange Zeiten stockend und mit
viel innerem Widerstand und Überwin-
dung einstellt, das erscheint mit einem
Mal als goldener Schlüssel, als Angel-
punkt,mit demwir viele alteMuster und
gesundheitsschädliche Gewohnheiten
aufbrechen und entdecken können, wo-
nach sich unsere Seele schon immer ge-
sehnt hat: nach einer reinen, klaren,
leichtenBewegung,die getragen ist vom
verwurzelt Sein in der Erde.

Es ist vor allemdie Erfahrungdes gemein-
samen Übens – des Zusammenspiels –
die oft über die trockenen Phasen und
manchmal scheinbar unüberwindlichen
inneren Widerstände hinweghilft. Wie
oft habe ich erlebt, dass ich als Taiji-Leh-
rer von meinen Schülern oft völlig uner-
wartet etwas lernen kann. Diese Erfah-
rung hat Konfuzius mit folgendenWor-
ten beschrieben:

Der Meister sagte: „Wenn ich
mit zweiMenschen zusammen
gehe, so ist bestimmt einer da-
bei, der (in wichtigen Momen-
ten und Fragen) mein Lehrer
sein kann“ (7.21).

Dieses Prinzip derWechselseitigkeit, der
Möglichkeit, sich gerade auf Grund der
ganz individuellen Schwächen und Stär-
ken gegenseitig zu unterstützen und zu
spiegeln, kam mir schon oft als ein (viel-
leicht gar nicht nur utopisches) Bild für
das menschliche Zusammenleben über-
haupt vor. Das gleichzeitige Erleben der
eigenen Bewegung und der Bewegung
der Mit-Spieler kann für das reale Leben
heilsamePerspektiveneröffnen:zu lernen,
ganz bei den eigenen Themen zu sein
und gleichzeitig zu sehen, wie diese auf
andere wirken und welche Dynamiken
hierdurchentstehen.GanzÄhnlicheshat-
te Konfuzius im Sinn, als er seine be-
rühmte „Goldene Regel“ aufstellte:

Zigong fragte den Meister: „Gibt es ein
Wort, nach dem man sich sein ganzes Le-
ben lang richten kann?“ Der Meister
antwortete:„Das ist wohl die wechselsei-
tige Empathie (shu ): Was Du nicht
willst, das Dir man tu, das füg auch kei-
nem anderen zu“ (15,24).

Auch hier ist die Bildhaftigkeit der
Schriftzeichen erhellend: Das Zeichen
shu ( ) besteht aus den Elementen
„gleichen, ähneln, spiegeln“ ( ) und
„Herz“ ( ): Dort, wo ich im Herzens-
kontakt zum anderen stehe und sowohl
ihn als auch mich sehen und erleben
kann, wie ich bin – dort entsteht ein ge-
meinsames „Feld“, die Möglichkeit einer
Harmonie und eines Gleichklangs, in der

eine tiefe Freude, die Körper und Geist
umfasst, spürbar werden kann.

Es sind diese Momente, die die oft quä-
lenden Zweifel und langen Phasen der
Selbstüberwindungmit einemMale ver-
gessen lassen. Sie lassen ahnen, warum
MeisterZhengManqingfolgendenSpruch
über seinem Schulungsraum, den er die
„HallederFreude“nannte,anbringenließ:

„Möge diese Halle ein Ort aufrichtiger
Zuneigung und freudigen Zusammen-
treffens sein. Lasst uns hier die Fehler der
Vergangenheit und das ausschließliche
BeschäftigtseinmitunserereigenenPerson
aufgeben …Wir wollen uns gegen Schwä-
che stärken und lernen, selbstsicher zu
sein, ohne auch nur einen Moment lang
darin nachzulassen. Dann wird unsere
Entschlossenheit zu unserer Atemluft
selbst, sie wird zur Welt, in der wir leben,
dannwerdenwir so froh seinwie ein Fisch
in kristallklaremWasser“.
(zitiert nach: Wolfe Lowenthal: Es gibt
keine Geheimnisse, Kolibri-Verlag 1995)

Übersetzungen der Textstellen aus den
„Gesprächen“ von Dr. Henrik Jäger
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Dr. Henrik Jäger ist Sinologe, Japanologe,
I-Ging-Experte, Autor und Lehrer für
Taijiquan und Qigong in Trier.
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RAD

11. Kapitel Daodejing
„Dreißig Speichen sind vereint in einer
Nabe; doch erst das Loch in der Nabe
wirkt des Rades Brauchbarkeit.“ 1

Bedeutung im Daoismus
„Im Zentrum des Rades steht die Nabe,
sowie imZentrumeines jedeneffektiven
Wirkungskreises eine leere Mitte stehen
muss. Sie ist vor allem durch vier Eigen-
schaften zu charakterisieren: durch ihre
Position im Zentrum,durch ihre Leerheit,
durch ihre Unbewegtheit, beziehungs-
weise positiv gesagt durch ihre Ruhe,
und schließlich durch ihre Einzelheit.“ 2

WASSER

78. Kapitel Daodejing
„Nichts auf der Welt ist so nachgiebig
und aufnahmebereit wie Wasser; doch
im Bekämpfen des Harten und Starren
trägt nichts so trefflich den Sieg davon.
Dank dem, was es nicht ist, gelingt ihm

dies leicht. Das Aufnahmebereite siegt
über das Harte; das Nachgiebige siegt
über das Starre. Keiner auf der Welt, der
dies nicht weiß. Keiner, der fähig wäre,
danach zu handeln.“ 3

Bedeutung im Daoismus
„Seiner Natur entsprechend, ist das Bild
des Wassers verschwommener als das
des Rades. Der weite Bereich der Symbo-
lik im Daoismus lässt sich unter vier Ge-
sichtspunkten beschreiben: das Wasser
als Fluss desDao,als nährenderQuell, als
das, was immer den tiefsten Ort wählt,
und schließlich als das Weiche, das das
Harte besiegt.“ 2

WURZEL

16. Kapitel Daodejing
„Die zehntausend Dinge geschehen ei-
nes mit dem anderen: so schau ich da-
rauf, wohin sie sich wenden. Die Dinge
derWelt bestehen inVielfalt; sie alle keh-
ren sich wieder ihrerWurzel zu.

Das nenntman„Stille“.„Stille“ – so heißt
die Rückkehr zu der Bestimmung. Die
Rückkehr zu der Bestimmung – das ist
die Stetigkeit.DieKenntnis der Stetigkeit
– das ist die Klarheit.“ 4

Bedeutung im Daoismus
„DieWurzel ist verborgen,aber sie befin-
det sich zugleich (wiedieNabe imRad) in
der Mitte des durch sie aufrechterhalte-
nen Geschehens: Die Pflanze blüht auf
und verwelkt. Inmitten dieses „sich dre-
henden“ Prozesses bleibt dieWurzel un-
verändert und unbewegt an ihrem „ver-
borgenen“ Ort. Um sie herum vollzieht
sich das Auf und Ab des Werdens und
Vergehens.“ 5

Die Essenz dieser Bilder sollte nun auch
inmeineTaijiquan-Praxis einfließen,was
theoretisch sehr faszinierend und ein-
leuchtend klang. Mein praktisches Taiji-
quanaber erinnerte eherweniger andie-
se daoistischen Symbole. Ich stellte mir
beim Üben zwar vor, all das umzusetzen,
musste aber dennoch erkennen, dass
meine Bewegungen eher äußerlich und
hart waren. In den folgenden Jahren leb-
ten diese daoistischen Bilder immer als
Ideal einer inneren Kampfkunst in mir
fort, ohne dass ich dies in der Praxis kon-
kret anzuwenden wusste. Es wurde mit
der Zeit eigentlich eher noch frustrieren-
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er Taijiquan übt, beschäftigt sich meist früher oder später auch mit
demDaoismus, zumindest mit Laozis Daodejing. Ich tat dies erstmals
1994 im Rahmen meiner Taijiquan Lehrer-Ausbildung. Dabei begeg-
netenmir daoistische Bilder wie beispielsweise das RAD, dasWASSER

und die WURZEL. Nachfolgend einige Beispiele aus dem Daodejing und jeweils eine
kurze Erläuterung zur Bedeutung des Symbols im Daoismus:

W
Von Dr. PeterWolfrum

Taijiquan-Praxis
und Daoismus

Ein Erfahrungsbericht
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der:BeimTuishou sollte ichkeinenWider-
stand leisten, aber auch nicht – wenn’s
eng wird – nach hinten wegkippen. Den
Gegner sollte ich ganz akzeptieren, aber
mich gleichzeitig nicht zurück drängen
lassen, sondern selber stets dieMitte be-
setzen. LauterWidersprüche für mich.

Dann hoffte ich durch das Studium der
klassischen Texte der alten Taijiquan
Meister eine Lösung zu finden und ent-
deckte zumindest einige Parallelen zu
den daoistischen Bildern,beispielsweise:

� RAD: Bei Wang Zong Yue heißt es im
18. Vers: „Stehe wie eine ausgegliche-
ne Waage und sei beweglich wie ein
Rad.“

� WASSER: In dem Klassiker Das Ver-
ständnis der 13 Stellungen steht im 9.
Vers: „Sei ruhig wie ein Berg und be-
wege dich wie ein Fluss“.

� WURZEL: In einem Kommentar zum
7. Punkt des Yang Chengfu„Das Obe-
re und das Untere folgen sich koor-
diniert“ heißt es: „Die Wurzel ist in
den Füßen, dann geht sie zu den Bei-
nen, beherrscht das Kreuz und er-
scheint in den Händen und Fingern.“

Mit der Zeit entwickelte sich so inmeiner
Praxis des Taijiquan ein gewisses Grund-
Verständnis für eine „innere“ Kampf-
kunst.AuchderZusammenhangzwischen
der „Form“ und „Push Hands“ wurde
durch die klassischen Texte allmählich
etwas verständlicher: Dank des Hinwei-
ses die Form so zu laufen, als würdeman
gegen einen Gegner kämpfen und Push
Hands so zu üben, als würde man die
Form laufen, kamen mir diese beiden
Dinge nicht mehr wie zwei völlig unter-
schiedliche Disziplinen vor.

Einigeweitere„Aha-Erlebnisse“hatte ich
dann vor einigen Jahren,als ich an einem
Workshop von Epi van de Pol zumThema

„Die 4 PrinzipiendesTaijiquan“ teilnahm.
Die vier Prinzipien Entspannung, Struk-
tur, Yin/Yangundaus derMitte bewegen
erinnertenmich wieder – zunächst wohl
unbewusst – an die alten daoistischen
Bilder. Als mein Blick kurz danachwieder
einmal in Laozis Daodejing fiel, spürte
ich beim anschließenden Üben der Rela-
xing Movements und einiger Übungen
zum Jie Jin (Receiving Force) einen Zu-
sammenhangzwischendendaoistischen
Bildern und den Prinzipien desTaijiquan:
DasSymboldesRadesmitder leerenNabe
imZentrumkorrespondiertmit den Prin-
zipien Struktur/Zentrierung und Bewe-
gung aus der Mitte. So wie die Mitte des
Rades, die Nabe, leer und unbewegt im
ZentrumderBewegung ruht und sichdie
Speichen (die Struktur) des Rades aus
dieserMitte heraus bewegen, so bewegt
sich der strukturierte Körper aus einem
leeren Zentrum in seiner Mitte heraus.

Das Symbol des Wassers passt gut zum
Yin/Yang-Prinzip: Es gilt keinen Wider-
stand zu bieten, weich zu sein und Yin
und Yang so subtil differenzieren zu kön-
nen, dass im Kontakt mit dem Gegner
jede Fülle mit Leere und umgekehrt jede
Lücke mit Auffüllen im Gleichgewicht
gehalten werden kann. Schließlich steht
dieWurzel für Entspannung, Ruhe, Stille
und Sinken. Das leere Zentrum in der
Mitte des Körpers (Dantien bzw. Körper-
achsen wie z.B. die Wirbelsäule) ist mit
dieser Wurzel verbunden, die sich wie-
derum durch Entspannung und Sinken
ausbildet und tief in die Erde unter unse-
rem Körper hinabreicht. Diese Wurzel
gibt dem Körper Stabilität und dient in
Verbindung mit dem leeren Körperzen-
trum als Kanal für den Austausch von
Energiemit der Erde und demGegner.

Ein weiteres wichtiges Merkmal des
Daoismus ist die Nondualität 6. Der Dao-
ismus unterscheidet zwarYINundYANG,

der 1. Vers des Daodejing befasst sich al-
lerdingsmit derMutter vonHimmel und
Erde, dem Dao, dem unaussprechlichen
Urgrund, dem nichtdualen Einen vor Yin
und Yang. Und auch hier kann das Taiji-
quan als spiritueller Weg hilfreich sein
und ein praktisches Erleben fördern:
Wenn ich rekapituliere,warum ich ange-
fangen habe, die Kampfkünste Aikido
und Taijiquan zu erlernen, so war es im
Wesentlichen der Wunsch, mich gegen
Angriffe verteidigen zu können, ohne
selbst angreifenzumüssen.ImDualismus
Ich und Andere bzw. Subjekt und Objekt,
wollte sich das Ich jederzeit gegen alle
Bedrohungen verteidigen können umSi-
cherheit undWohlbefinden zu erhalten.

Dabei kam die Bedrohung von außen,
vom Anderen, das abgewehrt werden
musste. Nun brachte es das Üben von
Taijiquan nach längerer Zeit allerdings
an den Tag, dass ich mit dieser Einstel-
lung die Prinzipien des Taijiquan nicht in
die Praxis würde umsetzen können. Das
Festhalten am Verteidigen wollen, am
Subjekt-Objekt-Dualismus verhindert
die weitere Entwicklung, da ja Taijiquan
geradedannnicht funktioniert,wenn ich
mich abgrenze, den Gegner ablehne und
Widerstand leiste. Vielmehr geht es da-
rum zu akzeptieren, loszulassen undWi-
derstände aufzugeben – den Dualismus
zu überwinden. Aus dieser Perspektive
würde ich Taijiquan heute nicht nur als
innere, sondern auch als nonduale
Kampfkunst bezeichnen, wobei sich der
ursprüngliche Grund, eine Kampfkunst
erlernen und beherrschen zu wollen,
plötzlich auflöst, da es zu keinem Kampf
mehr kommt. Dieser Weg wird aus dem
Faden gewebt, aus dem amAnfang auch
der Dualismus gewebt war.Was vor mir
entsteht, löst sich hinter mir auf, oder je
mehr weiteres Fortschreiten geschieht,
desto mehr geschieht Auflösung … oder
so ähnlich.
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Gelegentlich umfasst die Definition von
Meditation nur Übungen, die ohne äu-
ßere Bewegungen auskommen. Durch
die Einbeziehung der Ziele und Wirkun-
gen ergibt sich eine umfassendere Defi-
nition (z. B. im „Lexikon der östlichen
Weisheitslehren“):„GemeinsamesKenn-
zeichen allerMeditationsformen ist,dass
ihre Übung denGeist sammelt, ihn beru-
higt und klärt wie die Oberfläche eines

aufgewühlten Gewässers, auf dessen
Grund man nur schauen kann, wenn die
Oberfläche still und dasWasser klar ist“.
Auf diese Weise werden Methoden mit
Bewegung ebenfalls als „meditativ“ an-
erkannt. Auch sie führen zu einer Beruhi-
gung, Sammlung und Präsenz des Geis-
tes und damit zu Achtsamkeit und Ein-
sicht. Sie helfendenÜbenden,sich selbst
hier und jetzt wahr zu nehmen.Wer also

beim Meditieren „lieber noch etwas zu
tun haben möchte“, sollte Taijiquan,
Yoga und Qigong praktizieren.

Anhalten und genau hinschauen
DiemeditativeDimensionkannals„Herz“
desTaijiquanunddesQigongbezeichnet
werden. Dieses „Herz“ kommt in der öf-
fentlichen Darstellung in der Regel zu
kurz. Beim Taijiquan wird oft der Kampf-
und Partner-Aspekt betont – bis hin zu
Wettbewerben und Impulskraft-Demon-
strationen. Beim Qigong geraten häufig
Gesundheitsförderung und Entspannung
in den Vordergrund. Im Zentrum der Tai-
jiquan- und Qigong-Praxis steht jedoch
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Meditation– das Herz der
Taijiquan- und Qigong-Praxis

Von Manfred Folkers

VieleMenschen sehnen sich danach, innerlich zur Ruhe zu kommen.DiesesVorhaben
ist allerdings nicht einfach zu realisieren, denn selbst eine äußere Bewegungslosig-
keit ist keine Garantie für eine innere Beruhigung. NichtWenigen wird beim„Sitzen
in Stille“ (Zazen) erst richtig klar,wie unkontrollierbar und ununterbrochen ihr Geist
tätig ist. Sie haben den Eindruck, dass die Gedankentätigkeit dann sogar zunimmt.
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die gerichtete Aufmerksamkeit, die sich
hier auf beidenMeditations-Ebenen ver-
wirklicht. Das „Anhalten“ (samatha)
lässt sichmit Begriffenwie„Entschleuni-
gung“ und „in der Gegenwart ankom-
men“ veranschaulichen. Beim „genauen
Hinschauen“ (vipassana) zeigt sich die
Aufmerksamkeit als Bejahung der eige-
nen Anwesenheit und deren emotionale
und geistigeDurchdringung.Diemedita-
tive Dimension offenbart die Verwandt-
schaft des Taijiquan und des Qigong mit
anderen Verfahren. Sie stellt die wesent-
liche„Schnittmenge“dar,die sichauch in
Methoden wie Zazen, Yoga, Aikido, Geh-
Meditation auffinden lässt. Sie alle trai-
nieren die Konzentration der Wahrneh-
mung, förderndie innere Sammlungund
pflegen die Klarheit des Geistes: Mal
mit mehr, mal mit weniger, mal ohne
Bewegung; allein, zu zweit oder in einer
Gruppe.

Eine erfolgreichemeditative Praxis führt
zu einer bewussteren Annahme dessen,
was gerade geschieht. Dabei geraten vor
allem zwei Felder in den Fokus: Die mo-
mentane individuelle Situation und der
gegenwärtige Zustand der Gesellschaft.
Auf der individuellen Ebene zeigt sich
eine schier unübersehbare Menge an
Phänomenen. Sie reichen von körperli-
chen Empfindungen und psychischen
Prozessen bis hin zu imaginierten Dialo-
gen und Tagträumen, die persönlich er-
lebt und subjektiv interpretiert werden.
Der für mich wichtigste Bereich trägt
den Titel: „Im Menschen nimmt sich das

Leben selbst wahr“.Wenn ich dem Kon-
zept„Qi“ in seinerDefinition als„Lebens-
energie“ folge, dann ergibt sich von hier
aus eine sinnvolle Ausfüllung meiner
Existenz in dieserWelt.

Bewusste Entfaltung
menschlicher Fähigkeiten
Diesen Aspekt der meditativen Praxis
hat Lama Thubten Yeshe auf den Punkt
gebracht:„Ihr gewinnt Vertrauen in Eure
Entwicklungsmöglichkeiten als Mensch
und entscheidet Euch, sie zu entfalten“.
Der Buddha bezeichnete Eigenschaften

wie Liebe,Mitgefühl, Freude und Gleich-
mut als „wundervolle Geisteszustände“
(brahmaviharas). Verantwortung, Acht-
samkeit, Einsicht, Mut, Humor, Toleranz,
Großzügigkeit, Gemeinsinn sind weitere
exquisite Fähigkeiten, die jedem Men-
schen überall und jederzeit zur Verfü-
gung stehen. Auch eine meditative Be-
trachtung der Gesellschaft stößt auf eine
ungeheure Vielfalt an Gegebenheiten
und Prozessen. Der Versuch, sie zu ord-
nen und zu verstehen, bleibt dabei eine
subjektive Erfahrung. Insofern ist der
Kontakt zur Mitwelt eine permanente
AufgabedesmenschlichenGeistes.Wohl
wissend, dass andere Menschen andere
Schwerpunkte haben,möchte ichnunei-
nige gesellschaftliche Phänomene nen-
nen, die in mir für Unruhe sorgen.

Sobald ich einen genaueren und durch-
dachteren Blick nach außen richte,bestä-
tigt sich mein „wissendes Gefühl“, dass
unsere Zivilisation in eine gefahrvolle
Richtung rast. Alle bunten und teilweise
fantastischen Errungenschaften unserer
Kultur (von Wissenschaft und Technik
über Musik und Bildung bis hin zu Frei-
heit und Globalisierung) können nicht
verhindern,dassmein Geist eine leidvolle
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„... Heute haben wir die Sicherheit verloren,
dass wir eine Zukunft haben werden.

Und ich glaube, der Verlust dieser Gewissheit
ist die zentrale psychologische Realität unserer

Zeit. Eine ganze Gesellschaft hängt fest zwischen
dem Gefühl von drohender Katastrophe und der
Unfähigkeit, sich dieses Gefühl einzugestehen.“

Joanna Macy (Deep Ecology; 1994)
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Zukunft wahr nimmt.DieMenschheit ist
gegenwärtig emsig damit beschäftigt,
dieTemperaturderAtmosphäre schon bis
zum Jahr 2100 umbis zu 6°C zu erhöhen.
Unsere heutige Lebensweise zwingt uns,
innerhalb von ein bis zwei Jahrhunder-
ten fast die gesamtenVorräte an fossilen
Brennstoffen zu vernichten. Die Meere
werden leer gefischt, die Humusschicht
verdünnt sich und täglich sterben zahl-

reiche Tier- und Pflanzenarten aus. Beim
Versuch, diese Fakten geistig zu bewälti-
gen, interessierenmich vor allem die Ur-
sachen dieser Malaise. Drei Beweggrün-
de geraten sofort ins Blickfeld:Gier,Hass
und Verblendung. Diese Motive sind
zwar im Einzelmenschen verankert, aber
ihre verhängnisvolle Antriebskraft ergibt
sich vor allem dadurch, dass sie sich in
der augenblicklich herrschenden Gesell-
schaftsform verselbständigt haben.
Schlimmer noch: Sie sind institutionali-
siert worden, so dass sich die einzelnen
Menschen selbst von dieser Gewohnheit
freisprechen können. Gier bzw. Eigen-

sinn haben sich zum ökonomischen Prin-
zip, zum Mehrungszwang und zum
Wachstumsdogma der „Gier-Wirtschaft“
gemausert.Hass bzw.einGegeneinander
äußern sich im Konkurrenzsystem, im
Wettbewerbsdenken und in der Leis-
tungsorientierung. Verblendung bzw.
Selbstüberhöhung zeigen sich imMacht-
und Prestige-Gebarenund in derVerdrän-
gung und Bagatellisierung der Folgen.

Wenn wir uns nicht ändern,
werden wir geändert
Da bei der Meditation nicht nur das ei-
gene, sondernauchdas LebenalsGanzes
wahr genommen wird, lassen sich alle
bedrohlichen Phänomenedirekt anschau-
en und ihre Zusammenhänge und Be-
weggründe verstehen. Dabei kann auf
tief durchdachte Erfahrungen zurückge-
griffen werden. Die daoistische Interpre-
tation formuliert als Ziel der Taijiquan-
und Qigong-Praxis das „Einswerden mit
dem Dao“. Der Buddha kam durch eine
intensive Meditationspraxis zur Einsicht
in das„bedingte Entstehen“ und die voll-

ständige Verbundenheit allerWesenmit
der Welt. Durch Meditation lässt sich
nicht nur die persönliche Entwicklung
überzeugendausrichten.Sieverhilft auch
zu einer „geistigen Unterfütterung“, um
den bevorstehenden grundlegenden ge-
sellschaftlichen Umschwung vorzube-
reiten, dennwennwir uns nicht rechtzei-
tig ändern,werdenwir zudiesemWandel
gezwungen.AufdieseWeise könnenme-
ditative Methoden einen wesentlichen
Beitrag zum Fortbestand der Mensch-
heit leisten, denn sie enthalten bereits
etliche Motive und Praktiken eines heil-
sameren Umgangs mit der Welt. Ent-
schleunigung, Achtsamkeit, Klarsicht
und Präsenz bestätigen stets aufs Neue
die Bereitschaft,Verantwortung zu über-
nehmen – nicht nur für die Zukunft, son-
dern letztlich fürdasgesamteUniversum.

Konkret zeigt sich diese Verantwortung
inder„GewaltfreienKommunikation“, in
der Bildung von Gemeinschaften, in den
„freien Gesundheitsberufen“, in tiefen-
ökologisch orientierten Projekten, in der
vegetarischen Ernährung, in kulturkrea-
tiven Initiativen, in vielen ehrenamtlichen
Aktivitäten usw. Dazu passt auch, dass
der „Deutsche Dachverband für Qigong
und Taijiquan“ (DDQT) seinen vom 02.-
04. 09. 2011 stattfindenden Kongress
dem Thema „Meditation“ widmet.Möge
esdort gelingen,sichdemLeben inall sei-
nenFacettenzuwidmenundgedeihliche
Impulse zu verbreiten.
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Manfred Folkers, Diplompädagoge,
Taiji- und Qigong-Lehrer (DDQT),
Dharma-Lehrer (ernannt von Thich Nhat
Hanh), seit 1995 Vorsitzender des Vereins
„Achtsamkeit in Oldenburg“, Buchautor
(u.a. „Achtsamkeit und Entschleunigung –
Für einen heilsamen Umgang mit Mensch
undWelt“) und Mitglied des Rates der
Deutschen Buddhistischen Union (DBU).
Dieser Text ist Teil seiner Vorbereitung
auf den Kongress „Endlich Ruhe“, den
der „Deutsche Dachverband für Qigong
und Taijiquan“ (DDQT) vom 02.-04.09.
2011 veranstaltet.

Der Autor

„Die Probleme,
die es heute auf der Welt gibt,

lassen sich nicht auf der Ebene des
Denkens lösen, das sie erzeugt hat.“

Albert Einstein
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Nicht selten wird die Auffassung vertre-
ten,Qualitätsmanagement schränkeden
individuellenWegunddie individuell ge-
lebte Kursleiter- oder Lehrerpraxis in ei-
ner derMethode nicht zuträglichenWei-
se ein.Gelegentlichwird sogar vermutet,
wer ein solches Ansinnen habe, sei ein
Gegner, dessen Absichten genau unter
die Lupe zu nehmen seien.Wer aberWei-
terentwicklung will, kommt um den
Wandel nicht herum.Veränderung führt
immer auch zu Unbekanntem und das
verursacht zuweilen heftigen Wider-
stand.

So lässt uns dieserUmstandoft erst han-
deln, wenn die Not so drängend wird,
dasswir nichtmehr ausweichen können.
Dann sind wir jedoch häufig nicht dieje-
nigen, die selbstbestimmt handeln, son-

dern nur Reagierende. Mit diesem Bei-
trag möchte ich Qualitätsmanagement
als etwas Hilfreiches in der Qigongszene
bekanntermachen,auf verständlicheund
alltagsrelevante Weise erläutern und es
als eine Möglichkeit der Selbstdefinition
beschreiben. Wir können damit unser
Wissen, unsere Fachlichkeit und unsere
Erfahrung nach innen und außen besser
darstellen. So kommen wir allen Versu-
chen von außen, uns Qualitätskriterien
vorzugeben, zuvor.

Wer dieQualität seiner Angebote imSin-
ne des Qualitätsmanagements schlüssig
darstellen kann, hat auch seinen Koope-
rationspartnern etwasWichtiges zu bie-
ten.DerenWunsch,uns Qualitätskriterien
„aufzudrücken“ entspringt jameist dem
Bedürfnis, seinerseits wieder nachzu-

weisen, dass man z.B. öffentliche Gelder
nicht an „irgendwas“ verschleudert und
Kursteilnehmer nicht einer Beliebigkeit
aussetzt. Damit das Wasser, in das zu
springen wäre, nicht ganz so kalt ist, zei-
ge ich im Folgenden die Verbindungen
auf zwischen dem Denken, das wir von
Qigong und der TCM her kennen, mit
dem des Qualitätsmanagements.

Acht Prinzipien im
Qualitätsmanagement
Im Qualitätsmanagement wird der Be-
griff „Qualität“ definiert als die Überein-
stimmung festgelegter Sollformulierun-
gen mit den tatsächlich erzielten Ergeb-
nissen. Das heißt: Ichmussmir imKlaren
darüber sein, was die Ziele meines Han-
delns als Kursleiterin sind, muss eventu-
ell geltende gesetzliche Bestimmungen
indemZusammenhangkennenundmuss
prüfen, ob das, was ich tue, zur Errei-
chung der Ziele geeignet ist.

Dies wird anhand von acht Qualitätsma-
nagement-Prinzipien betrachtet:
� Kundenorientierung
� Führung
� Einbeziehung der Beteiligten
� Prozessorientierung
� Systemorientierung
� Ständige Verbesserung
� Faktenorientierter Ansatz
� Gegenseitiger Nutzen

Was verbirgt sich im Einzelnen dahinter?

� Kundenorientierung
Kunden sind nicht nur Kursteilnehmer,
sondern auch eventuelle Mitarbeiter,
Kollegen, Kostenträger oder an den Kos-
ten Beteiligte wie etwa Krankenkassen
oderVolkshochschulen. Ichmusswissen,
wasmeineKundenerwartenundwas ich
selbst z.B.unter einer kompetenten Kurs-
leitung verstehe.
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Die acht Prinzipien –
Qualitätssicherung im Qigongkurs

Von Cornelia Grob

Thema der 9. Deutschen Qigongtage war „Qigong und Qualitätssicherung“. Sucht
man im Internet nach einer Kombination dieser beiden Begriffe, wird man dazu
lediglich fündig in Bezug auf die Ausbildung von Kursleitern und Lehrern oder auf
Verbandsebene. Für Kursleiterinnen und Qigonglehrerinnen scheint es nach bestan-
dener Prüfung und auf die Menschheit losgelassen,keineMaßstäbe für dieQualitäts-
sicherung in ihrer Arbeit mehr zugeben. Ich bin mit ganzem Herzen sowohl Qigong-
lehrerin als auch Qualitätsmanagerin in einem Krankenhausverbund und eine
Verbindung von beidem erscheint mir ganz natürlich.
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� Führung
Jeder Kursleiter oder Lehrer führt. Wer
führt, ob Teilnehmer oder andere Koope-
rationspartner, muss Ziele für sich selbst
klar formulieren (was will ich mit mei-
nemAngebot für dieTeilnehmer,Kosten-
träger, eventuelle Mitarbeiter und für
mich selbst erreichen) und dies anderen
vermitteln.

� Einbeziehung der Beteiligten
IchmussdieErwartungen,Möglichkeiten
undGrenzenmeiner Kooperationspartner
kennenundsie indiePlanungundDurch-
führungmeinesAngebotes einbeziehen.

� Prozessorientierung
Es ist sinnvoll, die Handlungsabläufe in
einzelne Bereiche zu unterteilen wie z.B.
Kooperation mit Kollegen, Mitarbeitern,
Chef, organisatorische Planung, inhaltli-
che Vorbereitung,mentale Vorbereitung.

� Systemorientierung
Ich betrachte das Zusammenspiel von
Kompetenzen und Erwartungen der Be-
teiligten einschließlich der meinen, sehe
michalsonicht nur als solitär handelndes
Individuum, sondern auch selbst als Teil
eines Systems.

� Ständige Verbesserung
Ich trage allemir zugänglichen Rückmel-
dungen und eigenen Beobachtungen zu
den beschriebenen Prozessen (s.o.) zu-
sammen. Ich suche den „roten Faden“,
indem ich die Ergebnisse nach den Berei-
chenklassifiziere,aufdie sie sichbeziehen,
z.B. äußere Bedingungen, Kursinhalte,
Dauer, Zuverlässigkeit, Fachlichkeit, Ver-

änderung des subjektiven Befindens der
Teilnehmer, objektive Verbesserungen/
Verschlechterungen usw. Sodann bewer-
te ich diese Ergebnisse im Hinblick auf
notwendige Entscheidungen zurVerbes-
serung meines zukünftigen Handelns
(Evaluation).

� Faktenorientierter Ansatz
Ich bemühe mich stets um eine objekti-
ve, rationale, unvoreingenommene und
unparteiische, auf die Sache bezogene
Einschätzung.

� Gegenseitiger Nutzen
AlleKooperationen sollendemgegensei-
tigen Nutzen der Beteiligten dienen.
Dazu lege ichWert auf strukturierten In-
formationsfluss, klare Aufträge und Ver-
einbarungen sowie auf Zuverlässigkeit
der Beteiligten.

Qualitätskriterien
Die einzelnenQualitätskriterien sind im-
mer in Bezug auf etwas definiert und
wirksam. Es handelt sich immer um Re-
lationen wie uns dies auch von den acht
Prinzipien der TCM bekannt ist.

Was sind Qualitätskriterien?
Ich kann als Qualitätskriterien unter-
schiedliche Betrachtungsweisen zugrun-
de legen, mit denen ich die oben ge-

nannten Bedingungen erfülle.
Wenn ich ein Ein-Mann oder Eine-Frau-
Unternehmen bin, kann ich z.B. als Qua-
litätskriterien wählen und betrachten:
• Arbeitsplatz, Organisation, Ordnung
• Selbstorganisation, Selbstdisziplin
• Zeitplanung
• Klarheit über meineWünsche
und Ziele

• Klarheit über meine Prioritäten
• Klarheit über die nächsten Schritte
• Reflexion meines Handelns?
• Ist meine Selbstkritik konstruktiv?
• Mit wem kann ich mich
fachlich austauschen?

Oder (und) ich kanndenAchtfachen Pfad
des Buddhismus als Grundlage meiner
Überlegungen wählen:
1. rechte Erkenntnis
2. rechte Absicht
3. rechte Rede
4. rechtes Handeln
5. rechter Lebensunterhalt
6. rechtes Streben und Üben
7. rechte Achtsamkeit
8. rechte Versenkung

Eine systematische Betrachtung meines
Angebots imSinnevonQualitätsmanage-
ment stellt, richtig verstanden und ange-
wendet, keine zusätzliche Last, sondern
langfristig eineArbeitserleichterungdar.
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Beziehung zwischen den acht
Prinzipien der TCM und den acht
Prinzipien des Qualitätsmanagements
Anhand dieser Tabelle kann jede/r sich
selbst indenverschiedenenBereichenein-
ordnen und daraus eventuellen Hand-
lungsbedarf für sich ableiten.

Ausblick
Vorstehend sinddieGrundzügedesQua-
litätsmanagements inBezugaufeinKurs-
angebot skizziert. Welche Schlüsse kön-
nen wir daraus ziehen? Es ist gut, wenn

Entwicklungen von„unten“ aus stattfin-
den. Häufig ist es jedoch notwendig, sie
von„oben“ anzustoßen.Ausmeiner Sicht
ist es unverzichtbar, sich auch auf Ver-
bandsebene zumThema Qualitätssiche-
rung Gedanken zu machen und diese
systematisch aufzuschreiben und sie
dann noch um einige Punkte zu erwei-
tern, die hier zugunsten einer verständ-
licherenDarstellung vernachlässigtwur-
den. Damit beginnt ein interessanter
Prozess, bei dem den Beteiligten Zusam-
menhänge und Details des Verbandsle-
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Cornelia Grob, Qigonglehrerin der DQGG
und Diplomsozialpädagogin FH,
Tätigkeit aus Lust und zum Broterwerb:
im Qualitätsmanagement eines Klinik-
verbundes;
Tätigkeit aus Lust: Qigongkurse im Rahmen
des Gesundheitspräventionsgesetzes.

Die Autorin

8 Prinzipien TCM

Qualitätmanagement

Kundenorientierung meineWünsche – seineWünsche

Führung ich lasse alles laufen – ich will alles kontrollieren

Einbeziehung der Beteiligten ich frage nicht nach den Anderen – ich richte mich ganz nach den Anderen

Prozessorientierung ich handle in jeder Situation spontan und denke nicht
(Ablauforganisation) über das „Ganze“ nach – ich mache nichts, wenn es nicht zum

vordefinierten Zeitpunkt stattfindet

Systemorientierung ich handle in jeder Situation sofort spontan und denke nicht über Zuständigkeiten
(Aufbauorganisation) nach – ich mache nichts, das nicht ausdrücklich mir zugewiesen ist

Ständige Verbesserungen ich meine, nie Fehler zu machen und brauche also auch nie etwas zu verändern -
ich stelle ständig alles in Frage

Faktenorientierte Führung ausschließlich „aus dem Bauch“, gut gemeint – ausschließlich emotionslos

Gegenseitiger Nutzen Hauptsache, ich habe was davon – es muss auf jeden Fall alle anderen
zufriedenstellen, ich negiere mein eigenesWollen

Kälte Hitze Leere Fülle Innen Außen Yin Yang

Harmonie findet sich im Spannungsfeld zwischen diesen Polen:

bens, der Organisations- und Kommuni-
kationsstrukturen oft erst richtig klar
werden. Qualitätssicherung schärft den
Blick für das eigene professionelle Tun.
Dies kann ganz unterschiedlichen for-
malenAusdruck finden:wie etwa in Form
eines Handbuchs auf Grundlage des
Achtfachen Pfades oder auch ganz an-
ders. Beispielsweise wies mich neulich
ein Forensik-Fachmann im Gespräch da-
rauf hin, dass doch eigentlich das ganze
Strafgesetzbuch ein einziges Qualitäts-
management-Handbuch sei, denn es
regle die Abläufe im Strafvollzug genau,
nachvollziehbar und umfassend. Gutes
Qualitätsmanagement bildet immer sei-
nen Gegenstand exakt ab und ist immer
im Fluss. Es erfordert Achtsamkeit.
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„ § 3 Steuerfrei sind….
Nr. 34. zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn erbrachte Leistungen
des Arbeitgebers zur Verbesserung des
allgemeinen Gesundheitszustands und
der betrieblichen Gesundheitsförderung,
die hinsichtlich Qualität, Zweckbindung
und Zielgerichtetheit den Anforderun-
gen der §§ 20 und 20a des Fünften Bu-
ches Sozialgesetzbuch genügen, soweit
sie 500 Euro im Kalenderjahr nicht über-
steigen;…“

Diese Vorschrift gilt übrigens rückwir-
kend auch für das Jahr 2008. Mittlerweile
ist diese Gesundheitsförderung ja mun-
ter im Gange, mehr Taiji- oder Qigong-
lehrende als zuvor bieten ihre Leistungen
in Unternehmen an und haben damit ei-
nenneuenErwerbszweig eröffnet.Dabei
ergeben sich einige Fragen, die ich hier
behandeln will.

Wer hat hier einen Steuervorteil?
Wenn Sie als Taiji- oder QigonglehrerIn
Angebote für betriebliche Gesundheits-
förderung anUnternehmen richten, soll-
ten Sie wissen, was die genannte Vor-
schrift bedeutet:Sie bedeutet nicht,dass
das Unternehmen direkt Steuern spart,
wenn es seinen Angestellten Taiji- und
Qigongstundenzukommen lässt.Sondern
diese Nr. 34 des § 3 EStG ermöglicht es
dem Unternehmen den angestellten Ar-
beitnehmerInnen eine Zuwendung zu
machen, die diese dann nicht als so ge-

nannten„geldwertenVorteil“ versteuern
müssen.Es sind alsodieAngestellten,die
Steuern sparen. Sonstmüssten sie für ei-
nengeldwertenVorteil Einkommensteuer
entrichten.Ein gängiges Beispiel ist,dass
ein Unternehmen Angestellten die Nut-
zung des Firmenwagens auch privat er-
möglicht oder wenn Personal im Unter-
nehmen kostenfrei verpflegt wird. Hier
klärt nun die besagte Nr. 34 des § 3 EStG,
dassdieArbeitnehmerInnendie vomUn-
ternehmen spendierte Gesundheitsförde-
rung nicht wie ein Einkommen versteu-
ern müssen.

Was hat das Unternehmen davon?
Der Vorteil für das Unternehmen liegt
darin, dass die Angestellten gesünder
und motivierter sind. Außerdem kann
das Unternehmen die 500 Euro pro an-
gestellter Person natürlich als Betriebs-
kosten geltend machen, was dann wie-
der zu einer Steuerersparnis führt. Aber
zuerst einmal muss das Unternehmen
die Gesundheitsförderung bezahlen, be-

vor es sie als Ausgaben geltend machen
kann.d.h.dasUnternehmenmuss genug
Geld für den LuxusderGesundheitsförde-
rung haben und auch ausgeben wollen.

Nun ist ja, wie gesagt, diese Steuervor-
schrift durchaus auf fruchtbaren Boden
gefallen,d.h.eineReihe vor allemgrößerer
Unternehmen sind an Taiji oder Qigong
undähnlichem für ihreMitarbeiterInnen
interessiert. Ja, es gibt sogar bereits Un-
ternehmen, die als vermittelndeAgentu-
ren fungieren. Diese Agenturen sind oft
Unternehmensberatungen mit guten
Kontakten zu großen Firmen. Sie bieten
diesen fertige Konzepte an wie z.B. Rau-
cherentwöhnung oder auch Taiji oder
Qigong mit Lehrenden, die sie verpflich-
tet haben und die nun für diese Agentu-
ren unterwegs sind.

Es sind also jetzt drei Personen oder Ein-
heiten im Spiel: Eine Unternehmensbe-
ratungsgesellschaft verpflichtet Sie per
Vertrag alsTaiji- oderQigonglehrerIn und

Netzwerkmagazin · 201118

Es gibt immer mal wieder unerwartete
Bonbons für Taiji- oder Qigonglehrende,
die sich aus der komplizierten Steuerge-
setzgebung entfalten. Im Jahre 2009
wurde dem Einkommensteuergesetz
(EStG) folgende Vorschrift eingefügt:

Von Dr.Marie Sichtermann

Gesundheitsförderung
in Unternehmen
Eine Chance für Taiji-und Qigonglehrende
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schickt Sie zu unterschiedlichen Unter-
nehmen in Ihrem Bundesland oder auch
in der ganzen BRD herum, bezahlt Ihre
Reisekosten und Ihr Honorar. Die Unter-
nehmen, in denen Sie Taiji- oder Qigong-
stunden für die Angestellten geben, zah-
len ihrerseits Geld an dieUnternehmens-
beratung oder Agentur, nicht an Sie. So
weit so gut und einfach für Sie. Wir ha-
ben gehört, dass die Bezahlung nicht
schlecht ist.

Die Umsatzsteuer
Wenn da nicht noch ein kleines, mittler-
weile schon altbekanntes Problem auf-
tauchen würde: Ist Ihre Tätigkeit in Un-
ternehmen umsatzsteuerpflichtig? Wir
haben nämlich in unserer Beratungstä-
tigkeit folgendes gehört.Die verantwort-
liche Person in der Unternehmensbera-
tung, die eineTaijilehrerin oder einenQi-
gonglehrer verpflichtet, guckt nicht so
genau ins Umsatzsteuergesetz und sagt
zu Ihnen oder schreibt Ihnen: „ Taiji und
Qigonggehört ja zurGesundheitsvorsor-
ge und ist daher umsatzsteuerfrei nach
§ 14 Nr. 4 des Umsatzsteuergesetzes. Da-
her zahlen wir Ihnen Ihr Honorar ohne
Umsatzsteuer aus“. Oder „Schreiben Sie
uns bitte eine Rechnung ohne Umsatz-
steuer, denn Ihre Leistungen sind ja nach
§ 4 Nr. 14 UStG umsatzsteuerfrei.“

Nun kann es ja sein, dass Sie daraufhin
denken:„Diese Leutewerden sicher ganz
genauBescheidwissen. Ichmach‘ es also
so, wie es mir gesagt wurde.“ Und dann
bekommen Sie im nächsten Jahr oder
später vielleicht eine Umsatzsteuerprü-
fung und das Finanzamt sieht diese Fra-
ge ganz anders.

Was ist zu tun?
Beachten Sie bitte die ganz simple Regel:
Wenn Sie jetzt als Taiji- und Qigongleh-
rerIn umsatzsteuerpflichtig sind,sind Sie
es auch, wenn Sie von einer Agentur in
Unternehmen vermittelt werden. Ihre
Umsatzsteuerpflicht ist genaudie gleiche,
als würden sie selbst demUnternehmen
Taiji oder Qigong zur betrieblichen Ge-
sundheitsförderung anbieten. Wenn Sie
sonst mit IhremTaiji- oder Qigongunter-
richt nicht umsatzsteuerpflichtig sind,

sind Sie es auch in diesem Falle nicht. Es
ist egal,obSie IhrHonorar aufgrundeiner
Rechnung bekommen, die Sie schreiben
oder aufgrund einer Abrechnung,die die
Agentur verfertigt. Ob Sie jetzt schon
umsatzsteuerpflichtig sind, wissen Sie!
Sie sind es dann,wenn Sie den Status des
Kleinunternehmens hinter sich gelassen
haben, d.h.wenn Sie imVorjahrmehr als
17.500 Euro eingenommen haben.

Als aufmerksame LeserInnen des Netz-
werkmagazins ist Ihnen wahrscheinlich
bekannt, dass die grundsätzliche Um-
satzsteuerbefreiungfürTaiji-oderQigong-
lehrende nach § 4 Nr. 14 UStG von den
Finanzämtern inallerRegelverneintwird.
Lassen Sie sich also bitte nicht beirren
und verwirren.Wenn Sie als umsatzsteu-
erpflichtige Taiji- oder Qigonglehrende
über eine Agentur an Unternehmen ver-
mittelt werden und aufgrund einer fal-
schen Auskunft keine Umsatzsteuer be-
rechnen,soistdasIhrSchaden.DasFinanz-
amt wird die Umsatzsteuer von Ihnen
einfordern.

Sollte Ihnendies,was ich hier geschildert
habe,widerfahrensein,somüsstenSiedie
Frage noch nachträglichmit der Agentur
klärenkönnen.Denneshandelt sichmei-
ner Meinung nach wirklich nur um ein
Versehen.DasvermittelndeUnternehmen
hat keinen Schaden, wenn Sie ihm Um-
satzsteuer in Rechnung stellen. Denn es
dürfte selbst umsatzsteuerpflichtig und
damit vorsteuerabzugsberechtigt sein.

Was bedeutet in § 3 Nr. 34 EStG der Hin-
weis auf „Qualität, Zweckbindung und
Zielgerichtetheit … den Anforderungen
der §§ 20 und 20a“ SGB V ?
Die §§ 20 und 20 a SGB V betreffen „Prä-
vention und Selbsthilfe“ und „Betriebli-
che Gesundheitsförderung“.
Etliche von Ihnen werden diese Paragra-
phen kennen als Grundlage für einemit-
telbareFörderung IhrerTaiji- oderQigong-
kurse durch die Krankenkassen oder
auch deren Ablehnung. Und Sie werden
sich vielleicht die Frage stellen, ob Sie
nun als Taiji- oder Qigonglehrende/r in
einem Betrieb auch die Qualifikation
nachweisenmüssen,die die Krankenkas-
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sen vor Ort von Ihnen verlangen, bevor
Sie Ihren SchülerInnen einen Zuschuss
für die Taiji- oder Qigongstunden bei Ih-
nen auszahlt. Man weiß ja nie, aber wir
lesen den § 3 Nr. 34 EStG nicht in dieser
Weise. Wir meinen, dass die Gesund-
heitsmaßnahmen im Betrieb generell
und in ihrer konkreten Ausführung zur
Prävention und betrieblichen Gesund-
heitsförderung geeignet sein müssen.
Das ist bei Taiji oder Qigong mit Sicher-
heit der Fall, gerade weil es im Präventi-
onskatalog der Krankenkassen steht. Ob
der Hinweis in der Nr. 34 auf die „Quali-
tät“ vielleicht doch meint, dass die Taiji-
oder Qigonglehrerin oder der Taiji- oder
Qigonglehrer eine berufliche Vorbildung
in einem Gesundheits- oder pädagogi-
schen Beruf habenmuss –wir können es
nichtmit Sicherheit sagenundwir haben
dazu auch noch keine Verlautbarungen
gefunden.InunsererPraxishabenuns Ihre
KollegInnen aus den Bereichen Yoga und
Feldenkrais bisher vermittelt,dass sie vor
IhrerTätigkeit inUnternehmennicht nach
ihrer Vorbildung gefragt worden sind.

Wenn Sie durch diesen Artikel erst auf
den Gedanken gekommen sind, Unter-
nehmen in Ihrer NäheTaiji- oderQigong-
unterricht zumZweckederGesundheits-
förderunganzubieten,umsobesser!Man
braucht dafür ja nicht unbedingt eine
Vermittlungund kann imübrigen abwar-
ten,wie dieUnternehmen reagieren.Wir
wünschen Ihnen viel Glück!



Fachliches

Neues bei Sozialversicherungen
Zum01.01.2011 sind die Beiträge für Selb-
ständige wieder ein wenig gestiegen.
Der Beitragssatz beträgt nun einheitlich
bei allen GKV 15,5%. Die Feststellungs-
fragebögen der GKV’s für 2011 für die
freiwillig Versicherten sind Ihnen in die-
sen Tagen zugegangen und die ersten
Monatsbeiträge sind schon von Ihnen
bezahlt worden. Leider treffen die 15,5%
vom Einkommen nur bedingt auf Selb-
ständige zu. Berechnet werden Ihre Bei-
träge nach fiktiven Einkommensgrenzen.
Nur wenn Sie mit Ihrem Einkommen
über 1.916,25Euromonatlich liegen,greift
der Prozentsatz.DieVersicherungspflicht-
grenze liegt bei einem Jahreseinkom-
men von 49.500 Euro, wenn Sie dieses

Einkommen erreichen, steigt Ihr Beitrag
nicht mehr an.

Monatlicher Beitrag
ab 2011 für Selbständige
WennSiemonatlich ein zu versteuerndes
Einkommen von 851,67 Euro bis 1.916,25
Euro haben, (alle 7 Einkommensarten des
EStG zählen dazu) dann beträgt Ihr Kran-
kenkassenbeitrag monatlich:

Ohne Krankengeldanspruch 293,52 Euro
+ Pflegeversicherung 37,37 Euro

bzw. 42,16 Euro

Mit Krankengeld 305,02 Euro
+ Pflegeversicherung 72,39 Euro

bzw. 81,68 Euro

Bei der Pflegeversicherung gibt es zwei
Beiträge.Der Satz fürMenschenmit Kind
ist niedriger.

GründerInnen mit Gründungszuschuss
der Agentur für Arbeit haben für den
Zeitraum der Förderung einen günstige-
ren Tarif. Die Tarife werden bei der Ein-
kommensgrenze von 1.277,50 Euro be-
rechnet.

Ohne Krankengeldanspruch,
inkl. Pflegeversicherung 182,68 Euro

Mit Krankengeld,
inkl. Pflegeversicherung 190,35 Euro

Wenn Sie maximal 365 Euro monatlich
zu versteuerndes Einkommen haben,
können Sie mit Ihrer EhepartnerIn oder
PartnerIn nach dem Partnerschaftsge-
setz familienversichert sein. Das bedeu-
tet, dass Sie keine eigene Versicherung
brauchen, Sie sind kostenfrei mitversi-
chert.

Wichtig erscheinen uns noch in diesem
Zusammenhang zwei weitere Verfah-
rensänderungen der GKV. Es gibt einen
neuen Fragebogen für Selbständige, die
in geringem Umfang nebenberuflich
oder inTeilzeit selbständig tätig sind.Der
neue Fragebogen fragt Sie auch nach der
Stundenzahl der selbständigen Tätigkeit.
Wenn Sie mehr als 18 Std. wöchentlich
selbständig tätig sind, müssen Sie auch
dann selbst Krankenversicherungsbei-
träge zahlen, wenn Sie weniger als 365
Euro monatlich verdienen. Genauer ge-
prüft wird in Zukunft auch, ob die Ange-
stelltentätigkeit über die Sie bisher sozi-
alversichert waren, zeitlich und im Ver-
dienst auch wirklich überwiegt. Wenn
die Selbständigkeit überwiegt, müssen
Sie für beide Einkommen, ggf. auch noch
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Änderungen im
Steuer- und Sozialrecht

Von Brigitte Siegel

WirklicheVereinfachungengibt esnicht zuvermelden.Die FinanzämterunddieKran-
kenkassen, die die Verwaltungsbehörden für das Steuer- bzw. Sozialversicherungs-
recht sind, sehen solche Vereinfachungen vor allem in der Onlineabgabe von allen
möglichen Meldungen. Ob das uns das Verwaltungsleben wirklich erleichtert oder
uns nur gläsern macht,werden wir sehen.
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für Ihr Einkommen aus Vermietung und
Kapitalertrag Beiträge zur GKV und der
PV zahlen. Eine neue Regelung im Ein-
kommensteuerrecht könnte erhebliche
Auswirkungen auf alle selbständigen
Taijiquan- und Qigonglehrenden im Be-
zug auf die Krankenversicherungs- und
Rentenversicherungspflicht haben. Der
§ 10 Abs. 2a EStG ist neu und regelt, dass
die Beiträge zur Kranken- und Pflegever-
sicherungvondenKVaufelektronischem
Weg an die Finanzämter gemeldet wer-
den sollen bzw. müssen. Sie werden in
diesem Zusammenhang aufgefordert,
Ihre Steuer-ID-Nummer den KV anzuge-
ben und demVerfahrenzuzustimmen.Ob
das bedeutet, dass die Daten zwischen
den Finanzämter,denGKVund der Deut-
schen Rentenversicherung ausgetauscht
werden und welche Folgen das haben
wird, können wir z. Zt. noch nicht abse-
hen. Wenn wir mehr wissen, werden wir
Sie informieren.

Für alle die privat versichert waren (PKV)
und gerne zurück in die solidarische GKV
möchten,gibt es eine guteNachricht. Sie
müssen nur noch ein Jahr angestellt sein
und könnendannwechseln.Die Beiträge
für die PKV steigen mit dem Risiko, das
Sie für dieVersicherung darstellen, sprich
mit dem Lebensalter, und jede Person in
der Familiemuss eigenständig versichert
werden. Medizinische Kosten müssen
Sie im voraus begleichen und die PKV er-
stattet Ihnen dann den Aufwand. Bei der
freiwilligen Arbeitslosenversicherung für
Selbständige hat es neben der Erhöhung

der Beiträge auch einige für Sie wichtige
Neuregelungen gegeben. Es ist immer
noch so, dass in diese Versicherung nur
GründerInnen eintreten können, die mit
dem Gründungszuschuss der Agentur
für Arbeit in die Selbständigkeit starten.
Wenn Sie die selbständige Tätigkeit auf-
geben, endet selbstverständlich auch Ihr
Versicherungsverhältnis. Neu ist außer-
dem, dass Sie aus dieser Versicherung
ausgeschlossen werden, wenn Sie die
Versicherung mehr als zweimal wegen
schlechter Auftragslage in Anspruch
nehmen.

Das Arbeitszimmer
Im Steuerrecht wurde diesmal zum Jah-
reswechsel nicht viel geändert.Diewich-
tigsteNachricht für Sie ist sicher,dassAr-
beitszimmerwieder steuerlich abgesetzt
werden können, bzw. Selbständige die
Kosten wieder als Betriebskosten verbu-
chen können. Dabei ist ein Höchstsatz
festgelegt worden, maximal 1.250 Euro
im Jahr sind abzugsfähig. Sie müssen
aber unterscheiden,ob Sie eine Betriebs-
stätte haben oder ein Arbeitszimmer.
Wenn Sie sich nur zu Hause verwalten
und woanders Taijiquan und Qigong un-
terrichten und dieses Zimmer nicht auch
noch privat z.B.als Gästezimmer genutzt
wird, dann ist es ein Arbeitszimmer.
Wenn Sie im Haus oder Ihrer Wohnung
einenUnterrichtsraumhaben, indemSie
mit Gruppen arbeiten oder Einzelstun-
den geben, dann ist das Ihre Betriebs-
stätte. Die Kosten für Betriebsstätten
sind immer und in vollem Umfang Be-
triebskosten. In beiden Fällen ist es not-
wendig, dass Sie einen Grundriss der
Wohnung oder des Hauses vorlegen, aus
dem die Gesamtfläche und die Fläche
des Arbeitszimmers bzw. der Betriebs-
stätte ersichtlich ist. Zudem müssen Sie
eine Gesamtkostenaufstellung machen
und aus dieser die anteiligen Kosten
nach Quadratmetern errechnen. Ver-
bucht werden die Kosten dann am 31.12.
des Jahres.

Ab diesem Jahr wird keine Lohnsteuer-
karte mehr ausgegeben. Die Angaben
der Karte von 2010 gelten auch für 2011.
Die Daten, Steuerklasse, Anzahl der Kin-

derfreibeträge usw. werden zukünftig
auf einer bundesweiten Datenbank ver-
waltet, der Zugang wird aber erst 2012
freigegeben.Wenn Sie Änderungen vor-
nehmen lassen müssen oder erstmals
eine Lohnsteuerkarte benötigen, müs-
sen Sie sich mit Ihrem Finanzamt in Ver-
bindung setzen.

RechtsverbindlicheAuskünftevomFinanz-
amtwerden billiger. Selbständige können
für schwierige Sachverhalte vom Finanz-
amt eine rechtsverbindlicheAuskunft er-
halten. Bei Ihrer Tätigkeit ist das oft die
Frage nach der Umsatzsteuerpflicht wie
Sie Angebote im Ausland steuertech-
nisch verwalten müssen oder wie die
Honorarkosten von ausländischen Refe-
renten zu verbuchen sind. Das kostet al-
lerdingseineGebühr. IndiesemJahrwur-
de eine Bagatellgrenze von 10.000 Euro
Gegenstandswert eingeführt. Die Ge-
bühren betragen mindestens 100 Euro.
Fragen Sie vorher nach den Kosten.

Das Erbrecht wurde geändert, eingetra-
gene Lebenspartnerschaften sind nun
den Ehen gleichgestellt. Im Einkommen-
steuergesetz werden verpartnerte Män-
ner und Frauen aberweiterhin als Einzel-
personen versteuert. Das 2007 einge-
führte Elterngeldwurde geändert.Wenn
Sie mehr als 1.200 Euro Einkommen mo-
natlich aus selbständiger Tätigkeit hat-
ten, bekommenSie nur noch65%Eltern-
geld (bisher 67%). Die Bezugszeit von 12
bzw. 14 Monaten ist geblieben.

Das Elterngeld für Langzeitarbeitslose
und für Alleinlebende mit einem Jahres-
einkommen von 250.000 Euro bzw. Ehe-
paaren mit 500.000 Euro wurde gestri-
chen. Bei Verheirateten lohnt es sich un-
ter Umständen, einen Wechsel in der
Steuerklasse beim Finanzamt eintragen
zu lassen.
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Sie war eine kleine, große Frau, die die
Menschen liebte und von denMenschen
geliebt wurde. Sie hat uns mit Leichtig-
keit bewegt und die Gabe zu bewegen
an uns weiter gegeben.

Christel kenne ich noch aus meinen Kin-
dertagen inmitten ihrerungewöhnlichen
Familie. Sie lebten in einem Bungalow in
Bremen.Dort gab es eine frei schwebende
Treppe, einen Stuhl, der nur aus einem
großen Ledersack voller leichter Kugeln
bestand. Das Haus strahlte Wohlstand,
Internationalität, Sinnlichkeit und Intel-
lekt aus. Es war modern, vieles davon
schien geheimnisvoll undmanche Dinge,
die ich für verboten hielt, gehörten dort
ganz selbstverständlich zum Alltag. Ich
erlebte Christel und ihren Ehemann als
ebenbürtige Freimenschen.

Es hieß, die Familie habe ein Geheimnis:
Es würde nie gestritten werden.Wie ich
später erfuhr,hießdas familieninterndie

DiktaturdergutenLaune. In ihrenschlech-
ten Zeiten, so erzählte Christel mir, habe
sie sich ins Badezimmer eingeschlossen
und mit den Fäusten auf das Waschbe-
cken eingetrommelt. Sie erlebte in tiefen
leidenschaftlichen Zügen den Krieg, die
Liebe, das Studium, den Wiederaufbau,
Familie, Kinder und bürgerlichen Wohl-
stand. Ebenso aber auch die Revolte der
68erundschließlicheinewilde,verbotene
Liebe zwischen ihr, damals 50-jährig und
einem jungenWilden von unglaublichen
18 Jahren. Sie flohen vor der Familie, den
Vorurteilenundvielleicht auchden Folgen
ihrer Liebe nach Asien, das sie fast ohne
Geld und ohne eine Idee von Zukunft für
eine Zeit außerhalb der Zeit bereisten.
Für eine Zeit tramptendie Liebendenmit
Kleinflugzeugen in die Dschungelnester
Asiens und lebten aus einem Rucksack.
Später zogen sie zu einer von Christels
Töchtern, die in Taipeh wohnte und den
beiden Unterstützung und Orientierung
in der fremdenWelt bot.

Christel ging dort morgens um 7:00 Uhr
zu ihrem Chinesisch-Unterricht. Dabei
kamen ihr gutgelaunte Menschen aus
allen Richtungen entgegen. Als Christel
einen dieser wohl aussehenden Men-
schen fragte woher sie alle kämen, ant-
wortete der sehr chinesisch:„Steh früher
auf und sieh selbst nach.“ Als sie sich
tags darauf zwei Stunden früher auf den
Wegmachte,sahsievonweitemzwischen
den Bäumen des ParksMenschen seltsa-
me, langsame Bewegungen ausführen.
Christel erzählte mir, es sei Liebe auf den
ersten Blick gewesen. Noch bevor sie
wirklich erkennenkonnte,was sie da sah,
hatte ihr Herz „ja“ zu einer Leidenschaft
gesagt,die denRest ihres Lebens bestim-
men sollte.

Tai Chi hieß diese damals in Deutschland
vollkommen unbekannte Kunst. Unter
den vielen Lehrern im Park entdeckte sie
einen Koch und ehemaligen Schüler des
Genies und Sonderlings ZhengManqing.
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ein Nachruf

Von Daniel Grolle
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Diesen Koch verehrte sie und lernte wi-
derstandsfrei von ihm, obwohl er auf
ihre Fragen immernur antwortete„Denk
selber nach“ und sie als besonderes Zei-
chen seiner Anerkennung in den Staub
stieß. Christel nahm all das damals als
Ausdruckeiner fremdengeheimnisvollen
Welt in sich auf. Ihre phantastische Liebe
verglühte ebenso überwältigend plötz-
lich wie sie entstanden war. Doch kehrte
Christel mit einer neuen Leidenschaft
nach Deutschland zurück, die es ihr er-
möglichte ihr eigenes Leuchten mit ei-
nem Handwerk zu verbinden, in dem es
zur selbst gestaltetenWissenschaft wer-
den konnte.

Ich erinnere mich,wie Christel, eben von
ihrerGrenzensprengendenReise zurück-
gekehrt, unsere Familie besuchte und
eine Taiji-Form in unserem eichengetä-
feltenWohnzimmer vor dem Kamin vor-
führte. Es war zunächst überraschend
anders als alles was ich bis dahin gese-
hen hatte und dauerte dann unglaublich
lang. In ihrerWohnung in der Brahms-Al-
lee quollen der enge Flur und die zu klei-
nen Taijiräume von Sinnsuchern über.
Christels Tag begann morgens um sie-
ben im Park und endete abends um zehn
nach ihrer letztenUnterrichtsstundenoch
lange nicht. Mit ihren engsten Schülern
zog sie dann noch in die Gasthäuser der
Gegend zum essen, trinken und um im-
mer wieder das Taiji zu entdecken.

Christel lehrteunsnicht nurdasTaiji,son-
dern sie sprach auch chinesisch, lernte
Kalligraphie und brachte uns Laotse und
seine seltsam sympathische, eigenwilli-
geWeisheit nahe. Mindestens sowichtig
wie der Bewegungsunterricht war uns
das Teetrinken zuvor. Es war fast immer
von Christels Abenteuern oder von den
bewegendenGeschichten ihrer inspirier-
ten Schüler angefüllt. Wir saßen beiein-
ander und genossen, wie sich die Welt
unter Christels Gegenwart in alchemisti-
scher Weise in Entdeckung,Wagnis und
Überraschung wandelte. Ihre Schüler
wagten sich aus alten unlebendigenVer-
bindungen heraus. Sie verliebten sich in-
einander.Tatsächlich fandendiemeisten
Schülerder frühen Jahredort ihrePartner.

Die Friedensbewegung war in vollem
Gange und derWeltfrieden schien durch
atomares Hochrüsten gefährdet. In der
Kampfkunst, die uns Christel entdeckte,
bestand das Kämpfen darin, sich selbst
zu spüren und so seine Mitte zu finden.
Sie zeigte uns einenWeg nach innen,um
nichtmehr für oder gegen ein Außen be-
stimmt zu werden, das doch immer ein
Außen bleiben muss. Das waren Gedan-
ken von überwältigender Kraft. Endlich
gab es einen Ort, auf den man seinen
Geist ausrichten konnte ohne in Verwir-
rung zu geraten. Die eigene Mitte, das
Spüren der eigenen Schwere auf den ei-
genen Füßen.

Einfach gesagt entdeckten wir das „Ent-
spannen“. Kaum vorstellbar, dass wir da-
mals Nächte lang darüber philosophier-
ten, was Entspannung eigentlich sei. Da-
mals entstand ein Kulturgut, das heute
im Zentrum unserer Weltsicht steht.
Heute wissen wir, dass der Wert des ei-
genen Lebens zu einem guten Teil darin
besteht, ob wir uns in uns selbst wohl
fühlen können und dass diesesWohlfüh-
len fast gleichbedeutenddamit ist,obwir
entspannen können. Körperliches Ent-
spannen war uns damals unendlich viel
schwerer als heute. Damals war es uns
auch nach Jahren des Übens praktisch
unmöglich die Schultern auch unter Be-
lastung der Arme entspannen zu kön-
nen. Heute können das Schüler des Öfte-
ren schon in ihrer ersten Taijistunde.

Christels Begeisterung für die Begeiste-
rung der Anfänger kannte keine Gren-
zen. Wenn wir etwa in einer übervollen
Gruppe mitten in der Meditation waren,
klingelte laut imGangdasTelefon.Chris-
tel ging ohne zu zögern hinaus,während
wir versuchten ohne sie weiter im Fluss
zu bleiben. Draußen am Telefon hörten
wir Christel dann lachend rufen: „Nein,
Du störst überhaupt nicht, ich darf doch
Du sagen?“ Ihre weniger offenherzigen
Schüler haben damals gedacht: „Doch,
das stört.“ Und dann rief sie weiter ins
Telefon:„Dochda findet sich immernoch
Platz in dem Kurs.“ Die eifersüchtigen
Schülerhabendabeigedacht:„Nein,es ist

überhaupt keinPlatzmehrda, ich kann ja
meine Arme gar nicht ausstrecken ohne
gegen meine Nachbarn zu stoßen“.

Christels eigenes Leben folgteder Freude
amTeilenohneZögern.Sonahmsie inder
kleinenWohnung, in der kaum Platz für
Taiji und ihre eigene reduzierte Privat-
sphäre war, spontan eine chinesische Fa-
milie mit Kind auf, die dann für ein paar
Jahre einen Raum mit ihr teilte, den sie
selbst kaumhatte.Diese Familie, die ver-
borgen vor den Augen der Mitmenschen
Taiji und Qigong praktizierte, wurde
durch den Kontakt mit Christel zu einer
Lehrerfamilie,diebisheutedieTaiji-Szene
inDeutschlandundÖsterreichmit prägt.
Bei Jim Bo, dem Mann der Familie, be-
gann Jan Silberstorf seinen Taijiweg, der
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später mit seinem heutigen Lehrer den
größten Taiji-Verband weltweit aufge-
baut hat.

Bei ChristelswöchentlichenAutofahrten
zwischen Hamburg und Bremen sam-
melte sie ein trampendes, polnisches
Tänzerpaar auf ihremWegnachParis auf.
Die Autofahrt mit Christel bewog die
beiden von ihren Paristräumereien abzu-
lassen. Sie wurden Christels eifrigste
Schüler undwohntenwie viele andere in
ihrem großen Haus in Bremen. Cashia,
eine zierliche Frau, lernte später bei mir
begeistert dasKämpfenundwurdedann
von Ben Lo, einem direkten Zheng Man-
qing Schüler als Ausnahmetalent ent-
deckt. Er komplimentierte sie zu sich in
die USA,wo sie Push Hands Champion in
ihrer Gewichtsklasse wurde, später vom
Taiji abkamund inzwischen als Gurina in
Kalifornien lebt.

Auf einer Wanderung durchs Himalaja
freundete sie sich mit einem tibetischen
Sherpa an. Sie sprach kein Wort seiner
Sprache, er keines der ihren. Trotzdem
nahm Christel ihn, begeistert von der
Reinheit seiner tibetischen Seele, mit
nach Bremen. Dort erlitt er einen Kultur-
schock, verunglückte lebensbedrohlich
undunversichert,gewanndie Liebeeiner
Taijischülerin und führt inzwischen ein
glückliches Leben in Bremen. Er war der
treueste Besucher an Christels Bett der
Stille im Altenpflegeheim.

Auf einer Fußwanderung durch ein Dorf,
an einem abgelegenen See in den Ber-
gen Taiwans, wurde sie auf einen Tee zu
einer Tatamiflechterfamilie in deren
Haus auf dem See eingeladen. Daraus
wurde ein Projekt, dass noch bis in mein
heutiges Leben wirkt: Die Familie flocht
von dem Tag an Tatamis für Christel und
schaffte sie mit dem Esel über den Berg
zum nächsten Dorf mit Straßenan-
schluss. Ein Jahr später wurde ein Con-
tainer beladen und nach Bremen ver-
schifft. An einem der wenigen Wochen-
enden, an denen Christel allein in ihrem
Haus war, lud ein LKW diesen Container
vor ihrer Haustüre ab. Der Fahrer teilte
Christel mit, er würde den leeren Contai-
ner einen Tag später wieder abholen.
Mein 16jähriger Sohn Benjamin hat
Christel unter anderem dadurch beein-
druckt, dass sie aufrecht unter seinem
ausgestreckten Arm hindurch gehen
konnte. Diese kleine Christel also
schleppte eigenhändig einen vollen Con-
tainer handgearbeiteter massiver 180 x
90 cm Schilfrohrmatten in ihren Keller.

In einem verzweifelten Moment meines
Lebens suchte ich Christels Rat.Wir stan-
dennachts vor ihrerTüreund schauten in
den Sternenhimmel. „DieWelt ist so un-
endlich groß und ich bin so winzig klein“
seufzte ich. Christel schaute mich ganz
überrascht und etwas verständnislos an
und antwortete „Aber schau doch, Du
bist doch ein Teil von diesem unendlich

Großen, Wundervollen“. Ich habe ge-
staunt und sehr langsam begriffen.

In den letzten zehn Jahren nahm mich
Christel oft als Assistent mit auf ihre Tai-
ji-Workshops in Bremen, Deutschland
und Europa. Immer waren die Kurse voll
begeisterterAnfänger.Es gabSchüler von
ihr, die seit 20 Jahren bei ihr lernten, die
Taiji Form noch nicht allein laufen konn-
ten, aber ganz glücklichwaren,bei Chris-
tel zu sein und mit ihr zusammen das
Taiji teilen zu können. Morgens hat sie
mit ihnen die aufgehende Sonne einge-
sammelt und ins Kronenchakra gefüllt.
Abends hat sie mit ihnen getanzt.

ChristelwareinStarund liebteesbewun-
dert zu werden. Sie liebte die Begeiste-
rung an sich und hatte wenig übrig für
das, was sie das „Taiji Expertentum“
nannte. Push Hands, all zu hoch auflö-
sende Mechanik, alles was nicht unmit-
telbar zugänglich war, mochte sie nicht.
Dafür liebte sie es,mit denSchülernnach
demUnterricht,auchwennes inZenKlös-
tern verboten war, heimlich zu rauchen.
Sie kam von einem zweiwöchigen Inten-
sivtraining bei dem großen Meister Ben
Lo aus denUSA zurück undwar vor allem
begeistert von den tollen jungen Leuten,
mit denen sie die Nächte durchgetanzt
hatte. Von allem, was sie bei Ben Lo an
Taiji kennen gelernt hatte, übernahm sie
nur ein kleines Formdetail: Den kessen
Blick über die Schulter, beim „Bogen
spannen und den Tiger schießen“.

Sie hat ihre fortgeschrittenen Schüler
immer zum Unterrichten ermuntert.
Wenn einer sich traute selbst zu unter-
richten, hat Christel ihm so lange Anfän-
ger aus ihrem überquellenden Füllhorn
zugeführt,bis der nächste dasUnterrich-
ten anfing. Viele dieser Junglehrer woll-
ten nun weiterlernen und drängten
Christel dazu,ein Zentrumaufzumachen.
Sie sollte eine Stiftung gründen und ein
Haus kaufen. Das alles war Christel zu
formal und so blieben wir, wie zu früh
aus dem Nest Gestoßene, ohne rechte
Orientierung. In diese Stimmung habe
ich die Idee eines freien Interessenver-
bandes von Taijispielern gebracht. Wir
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solltenuns treffenundunserWissenund
Forschen miteinander austauschen. Ich
habe einen 10-Punkte-Plan über unsere
Absichten verfasst und ihn mit Christel
und einigen ihrer nächsten Schüler ge-
teilt. ChristelhatdemProjektdenNamen
„Netzwerk“ gegeben und sich nach un-
serem dritten Treffen verabschiedet.Wir
sollten uns frei und unabhängig von ihr
weiter entwickeln. Christel hat sich da-
mit sehr viel erspart, da es leider selten
um Taiji, dafür aber oft über Tagesord-
nungspunkte ging.Es hat viele Jahre und
sehr viel Geduld gebraucht, bis das Taiji
Netzwerk schöne Früchte trug. Heute ist
der Verein die stil- und lehrerübergrei-
fende Interessensvertretung für Taiji-
Lehrer in Deutschland. Zu der 20-Jahr-
Feier wurde Christel als Initiatorin gefei-
ert. Ihr besonderes Qi hat große Früchte
getragen und die Taiji-Entwicklung in
Deutschland wäre grundlegend anders
und wahrscheinlich weniger lebendig
verlaufen ohne Christel.

Taiji-Politik hat Christel nie betrieben. Ihr
Teil war es, die Schüler zu inspirieren.
Mich hat sie im Besonderen mit der Lei-
denschaft für die getriebige Verbindung
von Geistwegen und Körpermechanik
angesteckt. Am liebsten aber waren ihr
Menschen.Christel und ich haben unsere
knappe Zweisamkeit in den letzten Jah-
ren, die sich vor allem auf unseren Zug-

und Flugreisen zu den Workshops er-
streckte,mit demErzählen vonGeschich-
ten, vorzugsweise Liebesgeschichten,
zugebracht. Ihr Leben war davon so voll
wie ein saftiger, überquellender, langer
Sommer. Sie selbst konnte Vater und
Sohn zugleich lieben, spielte zeitgemäß
das Flaschendrehen mit, baute die ver-
schiedenen Geliebten, die ihr Mann auf
seinem Liebesweg verschliss, in ihrer
Küche wieder auf und stärkte mit Taiji
ihren Selbstwert.

Auf der letzten Reise, die wir noch weni-
ge Monate vor ihrem Sturz machten,
konnte sie eigentlich ihreTaiji Formnicht
mehr richtig laufen, aber trotzdem noch
mühelos eine Gruppe von 30 Schülern
begeistern. Wenn sie sich innerhalb der
Form verlief, riefen ihr die Schüler zu:
„Christel, du hast doch ein Bild verges-
sen“. Wenn sie das aber überhörte und
einfach ihre Form weiterlief, folgte die
ganzeGruppegeschmeidig ihrer sponta-
nen Formabwandlung, als wäre es nie
anders gewesen.

Im fortgeschrittenen Alter hatte sie ihre
Taiji-Kurse in Hamburg und Bremen auf-
gelöst und wollte in ein neu gebautes
Gartenhaus zu ihrer geliebten fünfjähri-
gen Enkeltochter ziehen, der sie sich so
seelenverwandt fühlte. AmVorabend ih-
res Umzugs stürzte sie auf der Treppe,
brach sich den Arm und – im Kranken-
haus wurde es erst zu spät entdeckt –
sie hatte sich auch eine Hirnblutung zu-
gezogen.Wie ihrMeister ZhengManqing
unddessennamhaftester SchülerMaster
Huang:SturzaufderTreppe,Hirnblutung,
Koma. Die beiden Meister sind ohne das
Zutunmoderner Medizin schnell gestor-
ben. Christel ist in einem Zustand stabi-
lisiert worden, in dem sie für die Welt
nicht mehr erreichbar war. FürMomente
konnten ihre Augen noch Halt finden,
ihre Worte noch Sinn ahnen lassen. Ich
habe sie im Rollstuhl mit in den Park ge-
nommen und lange mit ihr gesprochen,
habe ihr all das sagen können,was sonst
so nicht aussprechbar gewesen war. An
besonders nahegehenden Stellen,mein-
te ich sie zucken zu sehen oder tiefer zu
atmen.

Tatsächlich aber ist sie in ein Kloster in-
nerer Stille eingekehrt, ungestört von
dem Zuviel an Leben, das immer um sie
herumwar.Sehnlichhatte sie sich immer
Stille gewünscht und zugleich leiden-
schaftlich vermieden. Auf ihre eigenwil-
lige Weise hat sie auch diesen Wunsch
noch erfüllt bekommen. Als ihre Zeit um
war hat ein Willensanteil von ihr ent-
schieden die Nahrung verweigert. Ihre
Familie hat das respektiert und so fand
Christel schließlich einen friedlichenund
selbstbestimmten Tod.

Was auch immer Christel getan hat, hat
sie mit vollem Einsatz getan, voller Neu-
gierde aufs Leben, immer offen für den
Moment und für die erstaunlichsten
Wandlungen. Es fühlte sich ein wenig so
an als habe ihr Körper und ihr Geist kei-
ne träge Masse. Die tiefste Liebe hatte
sie ganz einfach für den Moment. Über
dem,was jetzt gerade geschah, verblass-
te alles andere zu einem fernenWetter-
leuchten.
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Daniel Grolle ist Lehrer und Ausbilder
für Taijiquan, Push Hands und Meditation.
Er gewann mehrere Tai Chi Meisterschaften
in verschiedenen Disziplinen.
Als Schüler von Christel Proksch initiierte
er Ende der 80er Jahre das Taijiquan &
Qigong Netzwerk Deutschand e. V.
Er leitet eine Schule mit europaweiter
Beachtung: www.taichi-taiji.de

Der Autor

Hamburg 2000

Cortijo Romero 1998
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Im Vorstand gibt es eine Umbesetzung. Sonja Blank stellt ihr
Amt zur Verfügung. Auf der Mitgliederversammlung am 07.
und 08.Mai 2011 wird die Mitgliederversammlung eine Person
ihres Vertrauens wählen für den freigewordenen Vorstands-
posten. Der jetzige Vorstand hat die Aufgabengebiete und Zu-
ständigkeiten wie folgt festgelegt:

� Rechtliche Fragen
(Satzung etc., Kommunikation
mit noch zu bildendem Rechtsausschuss)
– Michael Matern und Thomas Huber –

� Öffentlichkeitsarbeit
(Webseitenpflege, Anzeigen, Außendarstellung)
– Annette Deinzer und Thomas Huber –

� Mitgliederpflege
(Regionalvertretungen, Serviceleistungen)
– Geschäftsstelle bis der Vorstand sich neu gefunden hat –

� Kontakte nach außen
(Krankenkassen, Sportbund, DDQT,TCFE,
Freie Gesundheitsberufe)
– Ist noch zu besetzen –

� Anleitung Geschäftsstelle
– Annette Deinzer –

� Zertifizierung
– Michael Matern –

� Qilin-Akademie
– Annette Deinzer –

Die Zuständigkeiten können sich nach der Wahl noch einmal
ändern,da die jetzt noch neuenVorstandsmitglieder sich in die
Aufgabengebiete erst einarbeiten und ausprobieren, ob ihnen
das Gebiet liegt.

Mit der Neubesetzung kommen neue Kapazitäten hinzu und
wir hoffen damit Aufgaben angehen zu können,die noch brach
liegen, wie etwa die Zusammenarbeit mit den Sportbünden
oder mit den Krankenkassen.

Aktuelle Projekte sind unsere Benefiz-Aktion zumWelttaijitag
zugunsten der José-Carreras-Leukämie-Stiftung und unsere
erste Netzwerk-Championship.

Kontaktdaten der Vorstandsmitglieder:

Annette Deinzer
Fon: 09 151 -90 57 38
Mail: spass@
bewegungs-art.net

Thomas Huber
Fon: 09 621 - 17 25 007
Mail: thomas@
huber-bayern.de

Michael Matern
Fon: 06 101-98 88 366
Mail: Info@michael-
matern.de

Aus dem Vorstand
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Für die Koordination der Netzwerkarbeit in den Regionen be-
ruft der Vorstand Regionalvertreterinnen oder -vertreter. Der-
zeit haben wir für alle Regionen solche Koordinatoren.

• Hamburg Claus Albermann
• Hessen Karin Lühr
• Bayern Peter Josef Haller, Thomas Huber
• Rheinland-Pfalz/Saarland Harald Hasenöhrl
• Sachsen-Anhalt/MeckPom Ulrike Hoffmann, DieterWibben
• Thüringen/Sachsen Thomas Kirchner
• Bremen/Niedersachsen Jutta Besser-Lahtz
• Nordrhein-Westfalen PeterWolfrum
• Baden-Württemberg SabinaWoll
• Berlin/Brandenburg Marion Glogowsky
• Schleswig-Holstein Renate Kuschke

DieRegionalvertreter treffen sichabdiesemJahr jährlich einmal
währendderMitgliederversammlung immer am2.Wochenende
nach Ostern. Wer sich für die Regionalarbeit interessiert, ist
herzlich in dieser Runde willkommen.

Netzwerktreffen finden indiesem Jahr inNordrhein-Westfalen,
in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt statt.

Hier die näheren Informationen:

• Regionaltreffen Niedersachsen am 05.06.11
in Handeloh-Wörme
Thema: Grenzen sind Berührungspunkte
Info: Jutta Besser-Lahtz,
Mail: j.besser-lahtz@taiji-nordheide.de, Fon: 04 187-60 91 10

• Regionaltreffen NRW am 09.-10.07.11 inWesel
Thema:Wuwei im Job
Info: PeterWolfrum,
Mail: peter@taiji-wolfrum.de, Fon: 02 173 -69 1740

• Regionaltreffen in Sachsen-Anhalt am 04.-05.11.2011
in Halle/Saale
Thema: Psychosomatik, TCM und andere Kostbarkeiten
Info: Ulrike Hoffmann,
Mail: ulrike.hoffmann@taijigong.de, Fon: 03 45-68 00 247

Neue Arbeitsgremien

Auf der letzten Mitgliederversammlung beschlossen wir, dass
bei Zertifizierungsfragen künftig zwei Ausschüsse dem Vor-
standberatendzur Seite stehen.DieseAusschüssewerdenvom
Vorstand berufen. Das ist inzwischen geschehen und beide
Ausschüsse haben ihre Arbeit aufgenommen.

DerAusschuss für Zertifizierungsfragenbeschäftigt sichmit al-
len Fragen, die rund um die Zertifizierung auftreten. In diesem
Ausschuss sind derzeit tätig:

• Pia Bitsch
• Stefan Frey
• Stephan Röll

Ein weiterer Ausschuss ist für die Zertifizierung der Ausbilder
zuständig. Zu diesem Ausschuss gehören:

• Gabriele Eiternick
• Ulla Fels
• Thomas Kirchner

Seit der Berufung imSeptember letzten Jahreswurdenhier vier
Anträge bearbeitet, zwei davonwurden abgelehnt. Einweiterer
Antrag ist gerade in Bearbeitung.

Anträge zur Ausbilderzertifizierung sind weiterhin an die Ge-
schäftsstelle zu senden. Von da werden sie entsprechend wei-
tergeleitet.

Netzwerk in den Regionen
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Arbeitskreise für Qigong
und Anwendungsgebiete

Während der 2. Deutschen Qigongtage in Bonn im Herbst 1996
haben sich schulenübergreifende Arbeitskreise zu verschiede-
nen Anwendungsbereichen des Qigong gebildet. Seitdem gab
es regelmäßig weitere Treffen, in der Regel während der zwei-
jährlich stattfindenden Qigongtage. Aber auch „zwischen-
durch“ trafen sich einzelne Arbeitskreise – hinsichtlich Ort und
Zeit nach Absprache – zum Austausch von Erfahrungen, an
wechselnden Orten in Deutschland.

Während der letzten Qigongtage im Herbst des letzten Jahres
in Halle verständigte sich der Veranstalterkreis darüber, die
Arbeit der Arbeitskreise durch Öffentlichkeitsarbeit zu unter-
stützen.Wer Interesse an der Arbeit der aufgeführten Arbeits-
kreise hat und gerne an einem der nächsten Treffen teilneh-
men möchte – eventuell auch mit einem Beitrag – wende sich
bitte an die jeweiligen KoordinatorInnen.

Hier die Kontaktdaten der schul- und vereinsübergreifenden
Arbeitskreise:

� Qigong in der Arbeitswelt:
• Irmela Schubert,
Wilhelm Busch Straße 8, 29640 Schneverdingen
Telefon: 05193-800132
E-Mail: Irmela.Schubert@t-online.de

• Barbara Twardon,
Kohlhof 12, 69117 Heidelberg
E-Mail: btwardon@arcor.de

� Qigong und Kunst:
• Catharina Tak-Cheung, Yung,
Rochusstraße 51, 40479 Düsseldorf
Telefon:0211-4981843
E-Mail: cyungtc@aol.com

� Qigong in der Medizin:
www.Qigong-und-Medizin.de
• Dr.med. Ingrid Reuther,
Ringener Straße 30, 53501 Grafschaft
Telefon: 02641-26060
E-Mail: ingridreuther@aol.com

• Dr.med.Michael Plötz,
Ordulfstraße 21, 22459 Hamburg
Telefon: 040-406455
E-Mail:michaelploetz@t-online.de

� Qigong in der Pädagogik:
• Edeltraut Rohrmoser,
Waldstraße 29/1, 72250 Freudenstadt
Telefon: 07441-4627
E-Mail: Hubertus.Rohrmoser@gmx.de

• Katrin Arnold, Hasenweg 2, 23568 Lübeck
Telefon: 0451-2969470
E-Mail: info@Katrinarnold.de

� Qigong in der Psychotherapie:
• Dipl. Päd. Claus Fischer,
Wiesenstraße 43, 33729 Bielefeld
Telefon: 0521-392573
E-Mail: fischer.claus@gmx.de

• Dipl. Psych. Silvia Linz,
Alter BernerWeg 41 d, 22393 Hamburg
Telefon: 040-60039616
E-Mail: s.linz@kabelmail.de

� Qigong mit älteren Menschen:
• Ralf Jakob,
Fürther Straße 14a, 90617 Puschendorf/Fürth
Telefon: 09101-537505, Fax: 09101-537506
E-Mail: ralf.jakob@franken-online.de

• Silke Strunk,
Kleberstraße 49, 96047 Bamberg
Telefon: 0951-54703
E-Mail: stille-in-bewegung@arcor.de

• Lore Neumann (für die Region NORD),
Masbrock 1a/Amalienhof, 29591 Römstedt
Telefon: 05828-979838
E-Mail: die.neumanns@t-online.de

� Qigong und Philosophie:
• Dr. rer.nat. Imke Bock-Möbius,
Höristraße 38, 78315 Radolfzell
Telefon: 07732-945207
E-Mail: iks.moebius@t-online.de

� Qigong mit Kindern und Jugendlichen:
• Sibylle Thaller,
Warndtstraße 19, 86161 Augsburg
Telefon: 0821-554215
E-Mail: sibylle.thaller@t-online.de

• Gudrun Seitz-Heyl
Telefon: 07245-917157
E-Mail: G.Seitz-Heyl@web.de

Unser Netzwerk hat begonnen adäquat dazuWerkstätten auf-
zubauen, in denen es ergänzend zu den hier aufgeführten
Arbeitskreisen um die Tätigkeitsfelder geht, in denen Taijiquan
zum Einsatz kommt. Im Aufbau sind derzeit die Werkstätten
„Taijiquan für Kinder und Jugendliche“,„Taijiquan für Senioren“
und „Taijiquan und Qigong für Menschen mit psychischen
Beeinträchtigungen“ (s. auch Seite 30). Interessenten hierfür
wenden sich bitte an die Geschäftsstelle unseres Netzwerkes.
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KarinLührvertrat denBereichstationärer,
teilstationärer und ambulanter Psychia-
trie, UlrikeHofmann den der stationären
Psychotherapie und Psychosomatik und
Heidi Klebrowski, als Gast im Netzwerk,
den Bereich der ambulanten Psychothe-
rapie. Ein Kollege aus der Suchttherapie
hatte sein Interesse bekundet, konnte zu
diesem Termin jedoch leider nicht kom-
men.Wir stellten übereinstimmend fest,
dass wir – teils seit Jahren – sehr positive
Erfahrungen mit dem Einsatz von Taiji
und Qigong in unseren jeweiligen Ar-
beitsfeldern gemacht haben. Es wurde
deutlich, dass in den o.g. Feldern durch-
aus sehr unterschiedliche Qualitäten der
Übungen gefragt sein können.

So kann es z.B. in der stationären Psycho-
therapie langfristig durchaus heilsame
Prozesse anstoßen, wenn die Übungen
zu einer Konfrontation mit eigenen Ge-
fühlsblockaden u. ä. und dem damit ver-

bundenen inneren Aufruhr füh-
ren. Der Klient kann im stationä-
ren Rahmen aufgefangen wer-
den, wenn eine entsprechende
Zusammenarbeit des Behand-
lungsteams gegeben ist. In der
ambulantenArbeitmitMenschen
in einer kurz- oder längerfristi-
gen psychischen Belastungssi-
tuation ist hier in der Regel eine
größere Vorsicht angebracht , da
der Klient nach demÜben in sein

„normales“ Lebensfeld entlassen wird
und dem Übungsleiter nicht unbedingt
bekannt ist, inwieweit der Klient auf Un-
terstützung durch andere Menschen zu-
rückgreifen kann.

Dies scheint im Gegensatz zu Veröffent-
lichungen von traditioneller Seite her zu
stehen, die Bedenken formuliert, Taiji
und Qigong mit dem Personenkreis psy-
chisch schwer erkrankter Menschen (z.B.
Persönlichkeitsstörungen, psychotische
Erkrankungen, bipolare Störungen etc.)
zu üben. Nach unserer Erfahrung haben
sich diese Bedenken nicht bewahrheitet,
wenn beim Übungsleiter ausreichende
Erfahrungen und fachliche Qualifikation
in der Arbeit mit diesem Personenkreis
vorliegen.Hier sollte bei der Auswahl der
Übungen und der Intensität des Übens
im Vordergrund stehen, die körperliche
und psychische Basis der übenden Men-
schen zu stabilisieren. In allen Feldern ist

es unumgänglich, die Teilnehmer auf
ihre Eigenverantwortung hinzuweisen.
Bei den drei Mitgliedern der Werkstatt
bestand derWunsch, in einen vermutlich
sehr spannendenAustauschmit Kollegen
zu treten, die ebenfalls Taiji und Qigong
mit Menschen in psychisch schwierigen
Situationen kurz oder langfristig einset-
zen, um deren individuelles Befinden zu
verbessern.

Mit unserer Werkstatt wollen wir einen
Raum schaffen und Möglichkeiten bie-
ten, sich untereinander zu beraten,zu er-
gänzen und kollegial zu supervidieren.
AuchFortbildungendurch in-undexterne
Kollegen sind für uns denkbar. Geplant
sind für denAnfang Besuche derTeilneh-
merinnen untereinander, bei denen der
zielgruppenorientierteUnterricht vorge-
stellt und im Anschluss daran gemein-
samreflektiertwird.Wir könnenuns auch
gut vorstellen, für „Neueinsteiger“ als
Ansprechpartnerinnen zu fungieren.

Auf eineRundmail imVorjahr hatten sich
etliche Kolleginnen interessiert geäußert.
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr
euch, bei weiterem Interesse an dieser
Werkstatt, direkt mit uns in Verbindung
setzen würdet.
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Von Karin Lühr

„Taiji und Qigong
für Menschen mit psychischen

Beeinträchtigungen“
Gründungstreffen derWerkstatt

Karin Lühr, Fon: 06 421/47 00 8
Mail: luekath@aol.com
Ulrike Hofmann, Fon: 345/61 38 97 53
Mail: ulrike.hoffmann@taijigong.de
Heidi Klebrowski, Fon: 0351/20 20 344
Mail: heidi.chi@gmx.de

Kontakt

Im Anschluss an die letzte Netzwerk Mitgliederversammlung am 27.6.2010 in Kassel
trafen sich drei Taiji- und Qigong-Lehrerinnen, um eine neue Werkstatt zu gründen.
Alle drei üben bereits seit längerem Taiji und Qigong mit dem Personenkreis psy-
chisch beeinträchtigter Menschen.
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Die Fundgrube reicht vonÜbersichtsarti-
keln in der Brigitte, Forschungsberichten
von der Berliner Uni bis hin zu interna-
tionalen wissenschaftlich fundierten
Studien. Darüber hinaus eine Übersicht
von Studien, die Dr. Moegling in seinen
Büchern zusammengefasst hat und jede
Menge gute Internetseiten. Dann kam
eine Zeit, der Planung mit der Frage, wie
man das Projekt softwaretechnisch und
praktisch durchführen könne. Ich suchte
nach Helfenden, die Zeit, Lust und das
Fachwissen (med. Fachbegriffe, englisch
etc.) hatten, die Artikel zu lesen und mit
Schlagworten aufzuarbeiten. Dagmar
Schulze und Marianne Melzer halfen
mit. Vielen Dank.

Die daraufhin folgenden, praktischen
Versuche gestalteten sich mühsam. Es
war zeitintensiv, die Artikel aufzuarbei-
ten. Aber das größte Problemwar die In-
kompatibilität der Software. Jeder hat
andere Software auf seinemprivaten PC.
Was ich zu Hause, im Freundeskreis oder
mit Thomas Huber getestet hatte, funk-
tionierte noch lange nicht bei allen. Es
zeigte sich, dass der von uns konzipierte
Ansatz mit unseren Kräften nicht reali-
sierbar ist. Um den Anspruch einer inter-

essanten Datensammlung zu verwirkli-
chen, bräuchten wir einen großen Mitar-
beiterkreis. Das heißt aber nicht,dass die
IdeeunddasZiel,„medizinisch relevanten
Studien“ auf der Homepage zusammen-
zuführen, gestorben ist.Wirmüssendiese
Sammlungnur anders füllen.Dies könnte
sich z.B. so gestalten,dass jeder,der einen
interessanten Artikel findet, ihn an die
Netzwerk-Arbeitsgruppe sendet, die die-
sen dann in die Datenbank aufnimmt.

Wo findet man was:
Es gibt internationale und nationale Da-
tenbanken, die wiederum verschiedene
Sammlungen unter einem Dach vereini-
gen. Sie sind in der letzten Zeit sehr be-
nutzerfreundlich geworden und dank
Internet kann jeder von zu Hause aus in
ihnen recherchieren.

Eine große internationale Datenbank
heißt NCBI http://www.ncbi.nlm.nih.gov.

Mittlerweile muss man nicht mehr wis-
sen,welcheDatensammlungdie fürmich
relevanten Artikel enthält.Man kann auf
der Eingangsseite seine Schlagworte
über alleDatenbanken laufen lassenund
bekommt eine Tabelle mit den entspre-
chenden Treffern. Ich habe das exempla-
risch mit „Tai chi“ getestet und das Er-
gebnis in die Abbildung kopiert.
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Von Susanne Hainbach

Wissenschaftliche Studien
über die medizinische Wirksamkeit

von Taiji und Qigong
Eine Recherche

Es war einmal eine Idee: Sonja fragte mich vor gut einem Jahr, ob ich nicht an einem
Projekt „wissenschaftliche Studien“ mitarbeiten wollte. Die Idee war, Berichte über
Taiji, genauer gesagt Untersuchen über die medizinische Wirksamkeit, zu besorgen
und diese auf der Netzwerkhomepage allen zur Verfügung zu stellen.Quasi eine Da-
tenbank, in der man mit Schlagworten Artikel findet, etwa für Krankenkassen oder
speziellemedizinische Fragestellungen. Ichwarbegeistert undhabemichauchgleich
auf die Suche begeben. Doch dieWirkung von Taiji und Qigong ist so breit gefächert,
dass auch das Spektrum an Informationen enorm ist und sich die große Frage stellte,
was davon wirklich von Interesse ist.

Abb: NCBI home
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Im nächsten Schritt würdeman aus dem
oberen Kasten sich die „beste“ Daten-
bank aussuchen und sein Suchprofil ver-
feinern, sprich mehrere Schlagwörter
auflisten.

Eine andereMöglichkeit ist dieWebseite
der Deutschen Bibliothek: http://www.
zbmed.de.

Medline = „Deutsches Medizin Forum“
http://www.medline.de ist die vielleicht
bekannteste Datenbank. Sie speichert
internationale Literatur der Humanme-
dizin und aus Randgebieten seit 1966.
Der Nachteil ist,manmuss Englisch kön-
nen. Wenn man deutsche Artikel sucht,

dann würde ich erst einmal hier suchen
und den Knowledge Finder benutzen
(siehe umrandeter Eintrag in der Abb.).
Ich habe eine Beispielsuche durchge-
führt und sie ausschnittsweise in die Ab-
bildungen kopiert.Auch bei den anderen
Menüpunkten versteckt sich teils eine
Datenbank mit Suchmaschine. Das Er-
gebnis wird nach Relevanz sortiert. D.h.
oben steht der Artikel mit der höchsten
Trefferquote, hier 94%.Oben links in der
Abbildung stehen die verschiedene
Schlagwortschreibweisen, nach denen
gesucht wurde.Die Suche berücksichtigt
automatisch Taiji und Tai chi.Wenn man
auf View klickt, kann man sich Details
dieses Artikels anschauen.

Wissenschaftliche Arbeiten werden
grundsätzlich in Englisch abgefasst auch
wenn die Autoren deutschsprachig sind.
Sucht man deutsche Texte bzw. Studien
sucht, dann gibt man unter Add Terms:
„Language“. Dann geht ein Popup-Feld
mit der zurVerfügungstehendenSprache
auf, dort klickt man „German“. Automa-
tisch erscheint dann im rechten Feld bei
„Other terms“:LA:GERMAN.(s.Abb.)Dann
bekommt man alle deutschen Texte.
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Abb: Die Deutsche Bibliothek

Abb:Medline Abb:Medline, Resultat bei „Tai chi, knee“
als Schlagwort in dem Knowledge-Finder.
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Weitere interessante Seiten:
Auf der Seite http://www.ifbub.de fin-
den sich Informationen über zwei Bü-
cher, die sichmitwissenschaftlichenStu-
dien zur Gesundheitswirkung des Tai chi
beschäftigen.

Auf der Homepage der Medizinischen
Gesellschaft für Qigong Yangsheng e.V.
http://www.qigong-yangsheng.de fin-
det man unter Literatur/Zeitschriften
eine tabellarische Liste von Veröffentli-
chungenausdemmedizinischenBereich.

Die Oldenburger Uni, beschäftigt eben-
falls viel mit Forschung http://www.
ptch.uni-oldenburg.de. Hier wird man
fündig unter Qigong-Forschung. Eine
weitere Fundgrube ist der Newsletter

„Innere Kampfkünste“ http://newsletter-
innerekampfkuenste.blogspot.com/
2008/06/tai-chi-doktorarbeiten.html.

Aber auch die bekannte Suchmaschine
Google zeigt interessante Links. Hier
muss man auf die Schreibweise achten
und eventuell verschiedene Schreibwei-
sen eingeben. Dies ist nur ein kleiner
Ausblick in die Such- und Findmöglich-
keiten des Internets.

Wie schön, dass wir vernetzt sind!
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Susanne Hainbach ist medizinische
Dokumentarin, Mutter zweier Kinder und
Lehrerin für Taijiquan in Usingen.

Die Autorin

Abb: ifbub.de

Abb: Ausschnitt von der Seite:
http://www.qigong-yangs-
heng.de/zeitschriften-
qigong.php?sort=0

Anzeige
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Noch immer sind wir in der Planungs-
phase der Netzwerkmeisterschaften,mit
der wir einer Seite des Taijiquan einen
festen Platz imNetzwerk einrichtenwol-
lenund ihr gleichzeitig einnetzwerktypi-
sches Aussehen verleihen möchten. Wir
möchten euch alle dazu einladen, teilzu-
nehmen, mitzuplanen undmitzuorgani-
sieren. Wir planen offene internationale
Meisterschaften, d.h. alle, auch Nicht-

netzwerker oder diejenigen, die außer-
halb der Landesgrenzen wohnen, sind
herzlich eingeladen teilzunehmen. Die
Überlegungen und Schritte, die nötig
sind, um so ein Ereignis zu starten, er-
weisen sich als aufwendiger als zu An-
fang gedacht. Vor allem müssen wir mit
einer qualifizierten Ausbildung für die
Schiedsrichter beginnen,daes inDeutsch-
land eigentlich noch keine gibt.

WarumWettkämpfe?
Eine von nicht allen Netzwerkern beach-
tete Entwicklung ist die Entstehung ei-
ner Gruppe innerhalb des Netzwerkes,
die Competitions verschiedenster Art in
ganz Europa besucht und dafür weite
Wege in Kauf nimmt. Ihr haftet noch oft
das Stigma an, sie würde etwas tun, das
mit Taijiquan nichts zu tun hat und da
auch nicht hingehört. Doch Taijiquan ist
bekanntlich eine der inneren Kampf-
künste und so war das Beherrschen von
Taijiquan noch vor 150 Jahren eine Frage
von Leben undTod.DieTatsache,ob man
dasRichtigegeübt hatte,konntedarüber
entscheiden, ob man seine Kunst weiter
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Die ersten offenen
Netzwerkmeisterschaften

Von Michael Matern

Ein Freund,den ich in Bali traf, schnitt ein etwa 20 cm langes Stück aus demAst einer
Magnolie, er wollte es mitnehmen und zu Hause einpflanzen.Wenn es für den Au-
genblick auch ausreicht, nur dieses Stück Holzmitzunehmen, so wird sich darausmit
der Zeit, vorausgesetzt, dieMagnolie überlebt,ganz natürlich ein BaummitWurzeln,
Stamm, Zweigen, Blättern, Blüten und Samen entwickeln…
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pflegen konnte oder nicht. Wie Stefan
Zweig in seiner Schachnovelle wunder-
bar aufzeigt, können wir im stillen Käm-
merlein alles studiert haben, in der kon-
kreten Umsetzung kommen einfach
noch Dinge dazu, die sich allein nicht
üben lassen. Auf Dauer kann es nicht ge-
lingen aus einer bestimmten histori-
schen Situation heraus aus einer so le-
bendigen Sache wie dem Taijiquan Teile
per definitionem herauszunehmen. Leis-
tungsbereitschaft und Konkurrenzge-
fühl sind wie ein Yangaspekt, den man
aus der Ganzheit nicht heraustrennen
kann. Ebenso wurde auch der Fitness-
aspekt lange Zeit völlig vernachlässigt.

Wettkämpfe gehören mittlerweile fest
zurTaijiszene.WährendvielerGespräche,
die ich mit Netzwerkern in letzter Zeit
führen konnte, wurden Bedenken über
die Entwicklung dieser Szene speziell in
China,aber auch schonhier in Europage-
äußert. Ich halte es deswegen für wich-
tig, dass wir Netzwerker eine Meister-
schaft ins Leben rufen, die unseren An-
sprüchen und Vorstellungen entspricht.
Dies können wir nur tun, wenn wir in ei-
nen lebhaftenDialogmiteinander treten
und klar benennen,was uns wichtig ist.

DasNetzwerk selbst istmit seinen vielen
Stilen und Auffassungen,aber auch Inte-
ressen undKompetenzen genaudie rich-
tige Organisation für so ein Vorhaben.
Trotz vieler anderer Informationen hält
sich hartnäckig das Vorurteil, dass Taiji-
quan in erster Linie etwas für alte oder
kranke Menschen sei. Mit diesem Bild
können wir keine jungen Menschen an-
sprechen.Dadurchhabenwir später auch
keine Lehrer, die über eine 30 oder 40-
jährige Übungserfahrung verfügen und
damit auch eine entsprechende Qualität
vermitteln können. Außerdem wäre es

auch wünschenswert, wenn man das
Taijiquan bereits erlernt hat, wenn man
alt wird.Wir hoffen, durchMeisterschaf-
ten hier ein anderes Bild vom Taijiquan
zeigen zu können. Für junge Leute sind
Wettkämpfe vor allem Motivation und
eine Möglichkeit zu zeigen, was sie ge-
lernt haben. Dadurch wird das Taijiquan
für sie auch attraktiver.

Es wurde häufig argumentiert, niemand
würde dadurch besser, einen Preis zu ge-
winnen, was formal betrachtet richtig

ist. Besser wird man in der Zeit, in der
man sich auf einenWettkampf vorberei-
tet. Eine Zeit, in der man viel intensiver
und achtsamer übt und an vielenDingen
arbeitet, die man ohne diese Herausfor-
derung als ausreichend betrachten wür-
de. Von diesen intensiven Erfahrungen
kann man sein ganzes weiteres Leben
profitieren.

Die Schiedsrichter
Für die Durchführung eines gutenWett-
kampfes sind besonders im Bereich der

35Netzwerkmagazin · 2011



Vereinsinternes

Formen gute Schiedsrichter unerlässlich.
Wir brauchen kompetente Schiedsrich-
ter für alle Stile,die an denWettkämpfen
teilnehmen wollen. Diese auszubilden
muss für das Netzwerk die nächste Auf-
gabe sein. Wir wollen versuchen, inner-
halb des nächsten Jahres eine solche
Ausbildung anzubieten, indem wir uns
Hilfe zur Selbsthilfe bei den in diesen
Dingen schon viel weiter entwickelten
Holländern holen.

Die Ausbildungwird einigeWochenenden
Zeit beanspruchen. Hilfreich ist außer-
dem Erfahrung in verschiedenen Taiji-
formen, aber nicht unbedingtVorausset-
zung. Das Netzwerk wird diese Zusatz-
ausbildung als Weiterbildung für die
Rezertifizierung akzeptieren und die
Wochenenden zum Selbstkostenpreis
anbieten. Die so ausgebildeten Schieds-
richter werden dann in Zukunft die Aus-
bildung weiterer Schiedsrichtergenera-

tionen leiten und haben die Chance, zu
anderen Wettkämpfen eingeladen zu
werden. Um diese Ziele zu erreichen,
brauchen wir Euch. Interessenten an der
Ausbildung können sich ab sofort beimir
oder der Geschäftsstelle melden. Außer-
dem wollen wir auch andere Schulen
oderVerbände auffordern, Interessenten
zu uns zu schicken und natürlich auch an
denWettkämpfen teilzunehmen.

DieWettkämpfe
Über die Durchführung der Wettbewer-
be läßt sich schon folgendes sagen:
� Zunächst sind vier Tage geplant, der

erste Tag ist Anreise und Training, au-
ßerdem erhalten die Schiedsrichter
letzte Instruktionen.

� Freitag und Samstag werden wir die
Pushhands- und Soloformkonkurren-
zen sehen, sowie am Samstagabend
eine große Galaveranstaltung.

� Sonntag können Partner-, Gruppen-
und Juniorenwettkämpfe sowie und
eine Abschlußveranstaltung auf der
Tagesordnung stehen. Diese Planung
kann sich natürlich auf Grund der
Anmeldesituation ändern.

� Bei allenWettbewerben werden
Frauen und Männer getrennt
bewertet.

� Beim Pushhands wird es 2 Diszipli-
nen geben, Fixstep und Kreis, unter-
teilt in Gewichtsklassen.

� Die Formcompetition wird innerhalb
der einzelnen Stile ausgetragen.
Neben den Soloformen – auch
Qigongformen sind denkbar –
natürlich verschiedeneWaffenformen,
dazu Partnerformen und Gruppen.
Auch sollen z.B. besonders alte oder
innovative Formen einen Sonderpreis
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erhalten. Auch den Gedanken, einen
stilübergreifenden Preis für den
besten Vortrag einer Soloformmöch-
te ich noch nicht aufgeben. Für den
Vortrag der Formen wird es ein
Zeitlimit geben.

� Bei ausreichender Beteiligung kann
in Altersklassen eingeteilt werden,
z.B. Junioren bis 18, dann 18 - 36,
36 - 60, und über 60. Bewertet wird
die technische Ausführung und der
Ausdruck, auf den wir als Netzwerker
besonderenWert legen, gedacht ist
an ein Punktesystem.

Wir hoffen auf eine breite Unterstüt-
zung dieser Championship innerhalb

undaußerhalb unseresNetzwerkes,auch
dadurch, dass wir die führenden Lehrer
der verschiedenen Stile in Deutschland
dafür gewinnen, ihre Schüler aufzufor-
dern zuzeigen,was siegelernt haben,die
Scheu zu verlieren, in dieserWeise in der
Öffentlichkeit aufzutreten und das Ge-
winnen bei so einer Veranstaltung nicht
für das wichtigste zu halten.

Alle Kommentare, Bewerbungen und
sonstige Unterstützung bitte an:
info@michael-matern.de

Ich bin mir darüber im klaren, dass ich
nicht in allen Punkten die offizielle Mei-
nung des Vorstandes vertrete, aber ich
hätte es ziemlich langweilig gefunden,

einen Artikelmit Minimalkonsens als of-
fizielle Regierungserklärung zu schrei-
ben. So gibt es viel Platz zum Nachden-
ken und Diskutieren,was hoffentlich das
Interesse an dieser neuen Veranstaltung
wecken wird.
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Sanfte Wege werden auch in der Be-
rufswelt immer gefragter. Daher
möchten wir mit dieser Fachtagung
das spannungsreiche Thema „Taiji-
quan und Qigong in der Arbeitswelt“
diskutieren.Wir laden alle LehrerInnen
für Taijiquan undQigong ein, die unse-
re Künste bei Firmen oder Behörden

anbieten wollen und freuen uns über
Interessierte, die in ihrem Betrieb Taiji
oderQigonganbietenmöchtenund In-
formationen oder Kontakte suchen.

Das Ziel derVeranstaltung soll ein Aus-
tausch zwischen allen sein,die auf die-
semGebiet schonErfahrungengesam-
melt haben oder sammeln möchten.

Das Programm wird verschie-
deneVorträge,Workshops und
Diskussionen beinhalten, so
dass wir hoffen, allen Anwe-
senden genug Ideen an die
Hand zu geben, um selbst ak-
tiv werden zu können. Das ge-
naue Programm schicken wir
euch auf Anfrage gern zu.

Als Dozenten werden u. a die
Taijiquan- bzw.Qigong-Lehrer-
Innen Bernd Hildebrandt
(Unternehmensgründer),Jutta
Spiecker (Heilpraktikerin),
Dr. Nina Wagner (5D Kommu-

nikation) und Dr. Peter Wolfrum (Um-
weltbeauftragter in der chemischen
Industrie) aus ihrer persönlichen und
beruflichen Erfahrung berichten. Das
Symposium fängt am Samstag um 16
Uhr an und wird am Sonntag gegen 15
Uhr enden.

Kosten:Frühbucherbis 30.4.2011 zahlen
80,- Euro, alle danach 90,- Euro (Netz-
werkmitglieder erhalten 15,- Euro Ra-
batt).

Wir würden uns freuen, wenn ihr Zeit
und Lust habt, im Juli nach Wesel zu
kommen und euch mit uns über Wu
Wei im Job auszutauschen und neue
Wege zu diskutieren. Organisiert wird
das Treffen vom Netzwerk NRW.

Wuwei im Job
Von Dr. NinaWagner

Ansprechpartner:
Birte Bonde,
Mail: Birte.Bonde@t-online.de und
PeterWolfrum,
Mail: peter@taiji-wolfrum.de

Ort und Urzeit:
Samstag/Sonntag 09.-10. Juli 2011
Haus der Gesundheit,
Pastor-Janßen-Str. 2, 46483Wesel

Eckdaten

Michael Matern ist Gründer des
Zentrums für Taijiquan e.V. in Bielefeld und
Gütersloh, zertifizierter Ausbilder für
Taijiquan, Mitglied des Vorstandes des
Taijiquan & Qigong Netzwerk Deutsch-
land e.V. und Meisterschüler von Meister
Tian Liyang, www.michael-matern.de

Der Autor
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Die Qilin-Akademie setzt ihre Ausbil-
dungsserie „Taijiquan und Qigong für
Kinder und Jugendliche fort. Die Fort-
bildungen sind gedacht für Taijiquan-
und Qigong-KursleiterInnen und -Lehrer-
Innen, die gernmit Kindern und Jugend-
lichen arbeiten möchten oder dies be-
reits tun. Die Seminare bereiten darauf
vor,Kinder- und Jugendgruppen in Schu-
len,Volkshochschulen, Sportvereinen,
Kampfkunstschulen, Ferienprojekten
usw. zu unterrichten.

Kurse und Projekte mit Kindern und Ju-
gendlichen stellen ganz eigene Anforde-
rungen sowohl an Didaktik und Unter-
richtsgestaltung,alsauchandenUmgang
mit den eigenen energetischen Ressour-
cen. In der Fortbildungsreihe der Qilin-
Akademie„TaijiquanundQigong fürKin-
derundJugendliche“erhaltendieTeilneh-
mer konkretesHandwerkszeug,umdiese
Herausforderungen gut zu bewältigen.
Dazu gehört ein Repertoire an Übungen,
die für Kinder und Jugendlichebesonders
gut geeignet sind und Strategien für die
Unterrichtsgestaltung,Didaktik undGrup-
pendynamik.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Ausein-
andersetzung mit den besonderen Be-
dürfnissen dieser Zielgruppe und den
Möglichkeiten, die Taijiquan und Qigong
zur Entwicklung von Resilienz, Gesund-
heit und sozialer Kompetenz bietet. Zu
den wichtigsten Aufgaben unserer Aka-
demie zählt auchderAufbaueines leben-

digenNetzwerkes zumAustausch von In-
formationenundRessourcen.Diese Serie
läuft jetzt bereits im zweiten Jahr und
wird in den nächsten Jahren kontinuier-
lich um weitere Module erweitert. Die
Teilnehmer können so eine solide Quali-
fikation erwerben, die vom Taijiquan-
und Qigong-Netzwerk durch ein Zertifi-
kat bestätigt wird. Um dieses Zertifikat
zuerhalten,mussdieGrundqualifikation
als Taijiquan- oder Qigong-Kursleiter bzw.
Lehrer oder Ausbilder vorliegenundmin-
destens60AusbildungsstundenderQilin-
Akademie für Kinder- und Jungendliche
nachgewiesen werden.

Die Teilnahme an einzelnen Modulen ist
grundsätzlich füralle Interessiertenoffen
und nicht von Vorkenntnissen, Zertifika-
tenodereinerMitgliedschaft imNetzwerk
abhängig. Für die nächste Fortbildung
haben wir Karin Kalbanter Wernicke,
eine erfahrene Shiatsu-Ausbilderin und
Autorin eingeladen. Sie hat sehr viel Er-
fahrungen in der Arbeit mit Kindern und
leitet gegenwärtig ein Projekt für Acht-
samkeit und Bewegung in einer hessi-
schen Schule. Im Seminar wird es darum
gehen, dass Kurse in Kinder-Qigong eine
andere Herangehensweise erfordern als
Qigong beim Erwachsenen. Dazu ist ein
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Neue Horizonte in der
Arbeit mit Kindern

Von Gudrun Geibig



Vereinsinternes

entsprechendes Hintergrundwissen sehr
nützlich.Hierfürbildet die Entwicklungs-
betrachtung von Kindern auf energeti-
scherGrundlagedie Basis,umKindermit
ihren speziellen Bedürfnissen und The-
men besser zu verstehen.

Kinder brauchen Räume zum Spielen,
zum Entdecken, zum Entwickeln, um all
ihre Potentiale optimal entfalten zu kön-
nen. Doch nicht allen Kindern bietet sich
ein solcher Raum und so kommt es im-
mer wieder zu Beeinträchtigungen auf
unterschiedlichen Ebenen, sei es im Hin-
blick auf die Motorik, auf die Sensorik
oder sei es im Bereich des Verhaltens. In
solchen Fällen brauchen Kinder spezielle
Unterstützung.

In diesem Sinne findet an diesem Wo-
chenende eine Einführung in die Grund-
lagen der energetischen Entwicklung
von Kindern in Verbindung mit deren
motorischen, sensorischen und emotio-
nalen Entwicklung statt. Das hier erwor-
bene Wissen eröffnet neue Möglichkei-
tennicht nur inder Zusammenarbeitmit
Kindern verschiedener Altersstufen, son-
dern auch in der Erwachsenenarbeit.

Auf der Grundlage derMeridianentwick-
lungwerdenBeobachtungskriterienüber
die Entwicklung des einzelnenKindes er-
arbeitet und diese Erkenntnisse in die
Methoden bzw. Angebote der einzelnen
Seminarteilnehmer umgesetzt. Dabei
wird aufgezeigt, inwieweit Bewegungs-

und Haltungsmuster größerer Kinder
und Erwachsener bereits aus ihrer früh-
kindlichen Zeit stammen, was zu einem
besserenVerständnis des Kindes oder Er-
wachsenen führt. Die Inhalte werden
theoretisch und praktisch erarbeitet und
in Selbsterfahrungssequenzen und Be-
wegungsexperimenten erlebt. Somit er-
öffnen das Wissen um diese Thematik
und der Überblick über die energetische
Entwicklung neue Blickwinkel auf die
Gestaltung von Bewegungsangeboten.
Voraussetzung ist dieGrundkenntnis der
traditionellen zwölf Hauptmeridiane.
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01.-03. Juli 2011
im Taiji-Raum Aschaffenburg

Termin:

Im Januar fand ein interessantes Semi-
nar unter der Leitung unseres Netz-
werk-Kollegen Ralf Rousseau in der
Qilin-Akademie statt. Orientiert an
den drei Themenkreisen Himmel-Erde-
Mensch führte erdieTeilnehmer ineiner

spannenden und bewegenden Reise
durch die auf der menschlichen Ebene
wahrnehmbaren Bereiche Geist, Kör-
per undQi. Er zeigte einfacheÜbungen
mit starker Wirkung auf die geistig-
seelischen Prozesse der Teilnehmer.

Im eigenen Erleben wur-
de noch klarer, wie be-
hutsam und verantwort-
lich solche Übungen ein-
gesetzt werden müssen.
Das Seminar bot ein aus-
gewogenes Verhältnis
von persönlichem Erle-
ben und Reflektion für
die Umsetzung in die ei-
gene Kurse.

Qilin-Akademie
Taijiquan, Qigong und Psychosomatik

Gudrun Geibig ist Heilpraktikerin,
zertifizierte Lehrerin und Ausbilderin
für Taijiquan udn Qigong. Sie leitet den
Taiji-Raum Aschaffenburg und die
Qilin-Akademie des Taijiquan & Qigogn
Netzwerkes Deutschland e.V.
Fon: 06021 42 12 03
Mail: info@qilin-akademie.org

Die Autorin
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Schwarz Isolde 10999 Berlin
Friedel Dr. Claudia 12159 Berlin
Bitsch Pia 12161 Berlin
Strampfer Ute 12161 Berlin
Notthoff Wolf 12304 Berlin
Neumann Martin 12435 Berlin
Rosbander Giles 12435 Berlin
Glogowsky- Marion 12489 Berlin
Preuß
Ma Ling 12627 Berlin
Schulze Brigitte 15374 Muencheberg
Rädisch Sabine 16341 Panketal
Jagdt Michael 16552 Schildow
Voigt Heidrun 17094 Burg Stargard
Forgbert Henry 18109 Rostock
Weigel Karl-Heinz 18109 Rostock
Urbach Bernhard 18439 Stralsund
Würfel Cynthia 18439 Stralsund
Roth Hans-Jürgen 18513 Nehringen
Griem Heike 19055 Schwerin
Schürger Elke 19370 Parchim

Postleitzahl: 2....

Jürgens Regina 20099 Hamburg
Wildner Christina 20144 Hamburg
Morinaga Ken 20146 Hamburg
Wüpper Beate 20249 Hamburg
Hennicke Werner 20251 Hamburg
Wandke Martina 20251 Hamburg
Stamp-Cieslik Ingrid 20253 Hamburg
Grolle Daniel 20255 Hamburg
Müller Claudia 20255 Hamburg
Polizzi Roberta 20255 Hamburg
Zimmermann Andrea 20255 Hamburg
Fels Ulla 20259 Hamburg
Horsch Eugenie 20357 Hamburg
Huguenin Francois 20357 Hamburg
Silberstorff Jan 20359 Hamburg
Lafrentz Detlef 21029 Hamburg
Ahrens Peter 21077 Hamburg
Besser-Lahtz Jutta 21256 Handeloh-Wörme
Klotz Brigitta 21335 Lüneburg
Schreiber Klaus 21436 Marschacht/

Oldershausen
Schumacher Volker 21444 Vierhöfen
Anspach Annette 21465 Reinbek
Drews Hans-Joachim 21502 Geestnacht
Dohnke Carsten 22049 Hamburg
Börnchen Thomas 22083 Hamburg
Spruner Christian 22083 Hamburg
von Mertz
Zimmermann Dietlind 22087 Hamburg
Lepthien Gunda 22143 Hamburg

Schmidt Marion 22145 Hamburg
Wahle Stefan 22147 Hamburg
Grammerstorf Christa 22159 Hamburg
Albermann Claus 22299 Hamburg
Mertens Wilhelm 22299 Hamburg
Cordes-Hurte Angela 22301 Hamburg
Hiesener-Sprick Ute 22305 Hamburg
Kilian Gabriele 22305 Hamburg
Gesundheitszentrum Sasel 22393 Hamburg
Becker-Henckell Uwe 22397 Hamburg
Plotz Wolfgang 22399 Hamburg
Oelmann Doris 22415 Hamburg
Ohltmann Jürgen 22415 Hamburg
Mücke Käte 22455 Hamburg
Schüler Lars 22455 Hamburg
Plötz Michael 22459 Hamburg
Joosten Dagmar 22523 Hamburg
Decker Jan 22529 Hamburg
Domnick Philipp 22529 Hamburg
Sedelies Ulla-Britta 22589 Hamburg
Krone Ramona 22605 Hamburg
Leminsky Jan 22605 Hamburg
Sommerfeldt Martin-Divyam 22605 Hamburg
Siemssen Birgit 22609 Hamburg
Kreutzer Elisabeth 22761 Hamburg
Betthausen Stefan 22763 Hamburg
Hagen Andreas 22763 Hamburg
Golletz Renate 22765 Hamburg
Habib Meinhard 22765 Hamburg
Peters Klaus-Heinrich 22765 Hamburg
Arens Ruth 22767 Hamburg
Dauer Walter 22767 Hamburg
Lanz Stefanie- 22767 Hamburg

Sulamith
Pfeiffer Carola 22767 Hamburg
Urfels Ralf 22769 Hamburg
Romeike Detlef 22869 Schenefeld
Meyer-Kerwath Hildegard 22941 Bargteheide
Herczeg Christine 23566 Lübeck
Benn Ralf-Ulrich 23701 Süsel
Bruse Sylvia 23966 Wismar
Weckert André 23966 Wismar
Mittelmann Claude 24106 Kiel
Maurer Stefan 24217 Krokau
Kröger Norbert 24340 Eckernförde
Oldekamp Andreas 24568 Kalten-

kirchen
Kaiser Ulrich 24582 Bordesholm
Peterson Frauke 24800 Elsdorf
Aschendorf Peter 24875 Havethoftloit
Kuschke Renate 24943 Flensburg
Oberlack Helmut 24977 Westerholz
Angele Christine 25335 Elmshorn
Folkers Manfred 26121 Oldenburg
Hildebrand Gisela 26571 Juist
Schlüterbusch Christa J. 27232 Sulingen
Krafft Brigitte 27321 Theding-

hausen
Tai Chi Chuan Bremen e.V. 27321 Theding-

hausen
Vollmann Birgit 27367 Hassendorf
Wang Chengxiao 27721 Ritterhude
Fischer Emmy 27804 Berne
Schulze Rudolf 28203 Bremen
Adam Elisa-Margret 28205 Bremen
Strickland Leslie 28209 Bremen
Döring Axel 28219 Bremen
Müller-Koelbl Jutta 28219 Bremen
Stempelmann Ronald 28239 Bremen
Rampendahl Ingrid 28359 Bremen
Cappelmann Jürgen 28790 Schwane

wede
Leschke Gerold 28816 Stuhr
Stackmann Bettina 28832 Achim
Eilers Thekla 28857 Syke
Lehning Werner 28870 Ottersberg
Otto Ingrid 29336 Nienhagen
Schattenberg Jutta 29416 Valfitz
Oldenburg Sylvia 29456 Hitzacker
Eichhorst Asta 29591 Römstedt

Postleitzahl: 3....

Krauss Barbara 30169 Hannover
Brandis Holger 30177 Hannover

Keller Jürgen 30451 Hannover
Klug Nils 30451 Hannover
Knobloch Detlef 30451 Hannover
Cardenas Hugo 30519 Hannover
Mandel Natalie 30900 Wedemark
Lubatschowski Heide 30989 Gehrden
Giesselmann Knut 31061 Alfeld
Voß Gerold 31061 Alfeld
Patzke Uwe 31157 Sarstedt
Rohde Daniela 31224 Peine
Hildebrandt Bernd 31515 Wunstorf
Wietgrebe Sigrun 31555 Suthfeld
Brodziak-Mudra Ute 31655 Stadthagen
Wöllecke Bernd 31737 Rinteln
Krudup Karin 32051 Herford
Bringewat Doris 32429 Minden
Schmittmann Rudolf 32547 Bad Oeynhausen
Galota Rainer 32825 Blomberg
Fecke Anja 33098 Paderborn
Rosen Ulrich 33098 Paderborn
Koch Udo 33100 Paderborn
Riedl Brigitte 33102 Paderborn
Springer Olaf 33334 Gütersloh
Isemann Birgit 33515 Bielefeld
Jecmeniza-Liu Ling 33647 Bielefeld
Heß Jürgen 33824 Werther
Beutnagel Ulrike 34119 Kassel
Schönig Andrea 34125 Kassel
Rache Achim 34128 Kassel
Frank Norbert 34130 Kassel
Winkler Marlies 34130 Kassel
Burghard-Martin Vera 34393 Grebenstein
Jöbges Knut 34454 Arolsen
Mangelsdorf Heike 35037 Marburg
Meggers Celia 35037 Marburg
Lühr Karin 35096 Oberweimar
Goth Anita 35288 Wohratal
Kern Martin 35394 Gießen
Merz Dorothea 35423 Lich
Blank Sonja 35510 Ebersgöns
Luther-Mosebach Thomas 35510 Ebersgöns
Passarge Ulla 35641 Schöffengrund
Kasakow Sergej 36100 Petersberg
Dornberg-Helm Ursula 36179 Bebra
Wenzel-Stelzer Theresia 36266 Heringen
Heinrich Norbert 37073 Göttingen
Solf Christine 37073 Göttingen
Hoffmann Arno 37077 Göttingen
Auerbach Christian 37120 Bovenden
Haberlach Andreas 37120 Bovenden
Repke Birgitt 37218 Witzenhausen
Fioravanti Stefania 37269 Eschwege
Freiherr von Caspar 37574 Einbeck
Stosch-Diebitsch
Golze Birgit 37586 Dassel
Burmester Imke 38104 Braunschweig
Hammerling Björn 38173 Dettum
Dusch Julia-Judith 38304 Wolfenbüttel
Riefenstahl Ingrid 38640 Goslar
Winterfeld Gabriele 39112 Magdeburg
Wibben Dieter 39122 Magdeburg

Postleitzahl: 4....

Klossow Dagmar 40233 Düsseldorf
Stumpe Christoph 40699 Erkrath
Buchta Manfred 40721 Hilden
Melzer Marianne 40789 Monheim
Wolfrum Peter 40789 Monheim
Wagner Nina 40885 Ratingen
Spiecker Jutta 42281 Wuppertal
Rosenkranz Axel 42369 Wuppertal
Wrede-Kapolke Mudita 42499 Hückeswagen
Hoeveler Thomas 42555 Velbert
Ohlenschläger Meik 44625 Herne
Mittag Birgit 44795 Bochum
Heßling-Block Gabi 44799 Bochum
Hiekel Volker Heinz 45468 Mülheim
Stockem Ulrich 45964 Gladbeck
Kießwetter Dieter 46119 Oberhausen
Glagau Manfred 46240 Bottrop
Bonde Birte 46485 Wesel
Kietz Nicola 47441 Moers
Janßen Bernd 47506 Neukirchen-Vluyn
Ingenwepelt Gisela 47624 Kevelaer
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Vereinsinternes/Mitgliederliste

Böskens Karin 47800 Krefeld
Horstmann Karin 48149 Münster
Europäische Taijidao 48163 Münster
Gesellschaft (ETG)
Engeln Frank 48429 Rheine
Speer Klemens J. P. 49074 Osnabrück
Ebel Hella 49076 Osnabrück
Ritter Martin 49076 Osnabrück
Schlossar Mathias 49076 Osnabrück
Meyer zu Farwig Martin 49082 Osnabrück
Eilers Annette 49163 Bohmte
Kramer Ruth 49492 Westerkappeln
Moldenhauer Elke 49492 Westerkappeln

Postleitzahl: 5....

Düren Helmi 50129 Bergheim
Del Greco Anni 50189 Elsdorf
Barthenheier Renate 50668 Köln
Schulz Dagmar 50670 Köln
Milz Monika 50678 Köln
Schmidt-Maurer Erika 50678 Köln
Thalheim Klaus 50678 Köln
Haller Walter 51643 Gummersbach
Lambrecht Hans-Ulrich 51647 Gummersbach
Patzig Claudia 52066 Aachen
Laumanns Waltraud 52074 Aachen
Turianski Andrea 53534 Hoffeld
Heide Sabine 53578 Windhagen
Herzog Marianne 53721 Bonn Siegburg
Krysztofiak Sascha 53757 St. Augustin
Eggert Margret 53804 Much
Li Renu 53913 Swistthal
Willmann Hildegard 54317 Osburg
Stein Rafaela 55118 Mainz
Berg Karina 55481 Rödern
Hückel Ulrich 55487 Laufersweiler
Gröning Harry 56075 Koblenz
Bernardy Martina 56332 Wolken
Wilhelm-Both Marita 57578 Elkenroth
Schlüter Michael 58644 Iserlohn
Herder Elke 59602 Rüthen

Postleitzahl: 6....

Rausch Haike 60385 Frankfurt
Keil Bettina 60388 Frankfurt
Jaspert Katrin Anne 60431 Frankfurt
Anders Frieder 60435 Frankfurt
Matern Michael 60437 Harheim
Frey Stefan 60594 Frankfurt
Rau Hanja 60594 Frankfurt/M.
Nadler Christian 61197 Florstadt
Hainbach Susanne 61250 Usingen
Gilb Wilma 61273 Wehrheim
Krepp Frithjof 61352 Bad Homburg
Heinz Marcel 61449 Steinbach
Flachowsky Axel 63303 Dreieich
Röll Stephan 63450 Hanau
Fehr Peter 63477 Maintal
Willwoldt Christine 63599 Biebergemünd
Geibig Gudrun 63741 Aschaffenburg
Heppe Kerstin 63741 Aschaffenburg
Wolf Eva 63743 Aschaffenburg
Redemann Ute 63773 Goldbach
Daig Susanne 63808 Haibach
Eymann Anette 63864 Glattbach
Heun Ulrike 64347 Griesheim
Bips Udo 64625 Bensheim
Ritz Susanne 64625 Bensheim
Meudt Stephan 65185 Wiesbaden
Tai Chi Verein 65187 Wiesbaden
Taunusstein
Köhler Jochen 65191 Wiesbaden
Tyson Doris 65232 Taunusstein
Stroh André 65346 Eltville
Schader Matthias 65366 Geisenheim
Sieberock- Gabriele 65375 Oestrich-Winkel
Kretschmer
Diede Christoph A. 65388 Schlangenbad
Timmsen Birte 65399 Kiedrich
Vorpahl Klaus 65719 Hofheim
Mehler Christel 65931 Frankfurt
Rousseau Ralf 66111 Saarbrücken
Huth Susanne 66119 Saarbrücken

Haberkorn Robert 66125 Saarbrücken
Hach Pascal 66333 Völklingen
Terauchi Fumiko 66346 Püttlingen
Ostermann Edda 66701 Beckingen
Bittermann Frank 67098 Bad Dürkheim
Hammann Fredy 67283 Obrigheim
Politis Diana 67283 Obrigheim
Haber Bernd 67433 Neustadt/

Weinstraße
Scheurer Wolfgang 68309 Mannheim
Laux Peter 69115 Heidelberg
Postneek Frauke Heinke 69115 Heidelberg
Beier Friederike 69121 Heidelberg
Sauer Otmar 69221 Dossenheim
Rimbach Ursula 69245 Bammental
Kiefer Reinhard 69502 Hemsbach

Postleitzahl: 7....

Chen-Stil Taijiquan 70190 Stuttgart
Netzwerk Deutschland (CTND)
Tsausidis Jannis 70437 Stuttgart
Scharenberg Simone 71120 Grafenau
Niethammer Dr. Anette 71159 Mötzingen
Milwich Stefan 73098 Rechberghausen
Seipel Sebastian 73529 Schwäbisch

Gmünd
Polkowski Gisela 74072 Heilbronn
Eckstein Andrea 74078 Heilbronn
Nied Gisela 74211 Leingarten
Oettinger Monika 74632 Neuenstein
Grote Detlef 75305 Neuenbürg
Homeier Glen 76133 Karlsruhe
Patzer Georg 76133 Karlsruhe
Heindirk Ingo 76476 Bischweiler
Woll Sabina 76669 Bad Schönborn
Hasenöhrl Harald 76835 Hainfeld
Hauser Hartmut 78052 Villingen-

Reiner Schwenningen
Szeglat Christian 78183 Hüfingen
Wetzel Rolf 78351 Ludwigshafen/

Bodensee
Philipzik Sören 78464 Konstanz
Sperber-Trunz Karin 78576 Emmingen

Liptingen
Nock Theresia 79106 Freiburg
Bernhardt Elisabeth 79111 Freiburg
Dreyer Axel 79111 Freiburg
Schröder Gertrud 79114 Freiburg
Motsch Gudula 79115 Freiburg
Backes Martina 79117 Freiburg
Klugmann Axel 79117 Freiburg
Mergheim Katja 79117 Freiburg
Konarkowski Michael 79261 Gutach
Cramer Hinrich 79286 Glottertal
Tannenberg Sandra 79348 Freiamt
Kapferer Gudrun 79585 Steinen

Schlächtenhaus
Schlüter Wolfgang 79725 Laufenburg

Postleitzahl: 8....

Friedrich Andreas 80689 München
Fenk Pha Le 80804 München
Krieg Alois 82223 Eichenau
Seifert Veronika 82418 Murnau
Wegener Marianne 83253 Rimsting
Wünnenberg Ulrike 84048 Mainburg
Kirchlechner Nikolaus 84130 Dingolfing
Parten Regine 84405 Dorfen
Taiji & Qigong Schule Freising 85354 Freising
Šebková- Zuzana 86150 Augsburg
Thaller
Huber Adi 86391 Stadtbergen
Erbes Ursula 87459 Pfronten
Hauser Heide 87466 Oy-Mittelberg
Bubel Igor 87509 Immenstadt
Zint Thomas 87527 Ofterschwang
Ragg Lucia 88529 Zwiefalten
EWTC 88690 Uhldingen

Mühlhofen
Abel Karl 89275 Elchingen

Postleitzahl: 9....

Maul Annette 90429 Nürnberg
Zimmermann Bernhard 90469 Nürnberg
Vaydmann Grygoriy 90475 Nürnberg
Gropengießer Sabine 90513 Zirndorf
Safr Jan 91058 Erlangen
Teske Doris 91207 Lauf
Deinzer Annette 91217 Hersbruck
Wolfrum Daniel 91249 Weigendorf
Harloff Wilfried 91578 Leutershausen
Hofmann Petra 92224 Amberg
Huber Thomas 92224 Amberg
Janisch Ilse 92224 Amberg
Wagner Klaus J. 92224 Amberg
Neubauer Holger 92353 Postbauer-Heng
Krämer Christian 92552 Teunz
Gronauer Gerd 92665 Altenstadt
Wellein Norbert 92708 Mantel
Kistner Elke 93047 Regensburg
Wittmann Anke 93053 Regensburg
Haller Peter Josef 93326 Abensberg
Heilmann Thomas 94036 Passau
Müller Monika 94315 Straubing
Vaydmann Mikhaylo 94315 Straubing
Schmidt Ursula 94327 Bogen
Gubitz Angelika 95028 Hof
Rendler-Franz Claudia 95466 Weidenberg
Strunk Silke 96047 Bamberg
Ceicu Mihai 97070 Würzburg
Schätzlein Christine 97070 Würzburg
Werb Rainer 97074 Würzburg
Häußler Walther 97076 Würzburg
Heptner Christian 97276 Margets-

höchheim
Wehner Dieter 97520 Heidenfeld
Just Detlef 97769 Bad Brückenau
Reichwald Chris 99084 Erfurt
Winter Kersten 99425 Weimar

Österreich

Europäische Chen Jumin 5161 Elixhausen
Yiquan Akademie

Schweiz

Haeberli Sylvie 6004 Luzern

VR China

Tian Liyang Shiyan

Thailand

Mantak Chia 50220 Chiang Mia

Stand 28.02.2011
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Netzwerker in Aktion

Entstanden ist das Drachen und Tiger
Treffen nach demVorbild von Rencontres
Jasnières. Luis Molera und Wolfgang
Brödlin riefen es 2001 ins Leben, und seit
der Übernahme der Schule von Luis im
Jahr 2003 ist Brigitte Krafft mit dem Tai
Chi Chuan Bremen e.V. die Hauptorgani-
satorin.

Am Freitagmorgen begann das Treffen
auf die traditionelle Art und Weise. Das
Konzept des Drachen und Tiger Treffens
bewährte sich wie jedes Jahr: Am Vor-
mittag gibt es an allen drei Tagen zwei
Stil übergreifende Workshops à zwei

Stunden, anschließend Mittagessen
(reichhaltiges Buffet imGasthausAschen-
becks Kate, für Vegetarier und Fleisch-
köstler) und nach einer Mittagspause
gibt es täglich dieMöglichkeit, amNach-
mittag drei Stunden frei zu pushen.

Das freie Pushen wurde wieder gerne
und rege angenommen, es ist einfach
schön, so viele verschiedene Menschen
zu spüren und dabei kennen zu lernen.
Und auch die „Lehrenden“ waren wieder
intensiv und offensichtlich auch mit
Freude dabei. Der Ablauf war wie jedes
Jahr frei, lebendig und intensiv. Als Teil-

nehmende begrüßtenwir viele neue Ge-
sichter, die von den „alten Hasen“ herz-
lich aufgenommen wurden. Ich selbst
machte vor drei Jahren die unglaubliche
Erfahrung, mich mit wildfremden Men-
schen sogleich zu verstehen und mich
wohl zu fühlen, so als würden wir uns
schon Jahre kennen. Dieses ist wohl ein
Taiji-spezifisches Phänomen…

Unterrichtende waren dieses Mal: Laura
Stone,Roberta Polizzi, LuisMolera,Chris-
tian Unverzagt, Godfrey Dornelly und
zum ersten Mal bei Drachen und Tiger:
Sasa Krauter. Jeder Lehrende brachtewie
immer seine ganz individuelle Art und
Weisemit,seinenpersönlichen„Wegdes
Taijiquan“ zu vermitteln und es gab
rundweg viele zufriedene Gesichter.

Besonders gut gefallen hat uns z.B. bei
Sasa Krauter, dass ihre Übungen und An-
wendungen vom tief sensiblen,weichen
Pushen voller Ting Jin, bis zum auch mal
„ins Gewinnen investieren“, und damit
frei Aufpushen reichte. Dieses war für
mich persönlich eine neue Mischung
und Bandbreite innerhalb eines Work-
shops. Hatte Sasa zuvor schon mit ihrer
Chen Stil Schwertvorführung (49 Form)
beeindruckt durch ein volles Schwert
und durch eine starke Körperverbunden-
heit in den Bewegungen, so überzeugte
sie nunnoch einmal durch ihren lebendi-
gen Unterrichtsstil, was die zahlreichen
positiven Rückmeldungen an sie in der
Abschlussrunde bestätigten.

Den Auftakt des Jubiläumsprogammes
bildete am Freitagabend ein wunderbar
phantasievoll und spannend gestalteter
Märchenabend von SimoneWarken, den
siemit eigenemHarfenspielmusikalisch
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Von Babette Danylyszyn

10 Jahre Drachen
und Tiger Treffen ...

... oder zwei Sommernachtsträume

Vom 09. – 11 Juli 2010 verbrachten wir ein intensives und erlebnisrei-
ches Push Hands Treffen inWildeshausen/Dötlingen (Niedersachsen).
Auf dem Campingplatz Aschenbeck inmitten wunderschöner Natur
mitWald und Froschteich, inklusive eines Badesees, erwartete uns das

traditionelle Push Hands Treffen, dieses Mal jedoch angereichert mit einem beson-
deren Jubiläumsprogramm.

V



Netzwerker in Aktion

begleitete. Die Darbietung der Märchen
war mit einer guten Prise Humor durch-
setzt, dazu körperlich lebendig und frei
in Szene gesetzt. Und natürlich hatten
die „Erzählungen der Simone W.“ alle-
samt etwas mit fernöstlicher Philoso-
phie zu tun. Die Harfenklänge gaben je-
weils Gelegenheit, das soeben Gehörte
noch einmal in sich selbst nachklingen zu
lassen.Eine kleine Besonderheit amRan-
de: Die Harfe hat SimoneWarken selbst
gebaut und sich anschließend auf diesem
Instrument ausbilden lassen. Teilweise
komponiert sie ihre Musik direkt auf die
Märchen zugeschnitten. Für unsere eng-
lische und anders ausländische Zuhörer-
schaft gab es die verschiedenenMärchen
zudem schriftlich übersetzt. ImAnschluss
an den Märchenabend organisierte
Wolfgang Brödlin ein Lagerfeuer mit
Stockbrot,welches nicht nur bei den Kin-
dern Anklang fand. Bis tief in die Nacht
wurde bei Gitarrenmusik geredet und
das köstliche Brot genossen.

Am Samstag konnten wir uns nach den
Vormittagskursen auf die Taiji-Gala und
das afrikanische Tanz- und Trommelkon-
zert von Nago Koité und der Gruppe
SAF/SAP freuen. Eröffnet wurde der Jubi-
läums Nachmittagmit einem reichhalti-
genKuchenbuffet,KaffeeundTee,serviert
vom freundlichen Team des Gasthauses
Aschenbeck’s Kate.

Dieses Jahr war es möglich, auch einen
einzelnen Tag, den Samstag des Konzer-
tes undderTaiji-Gala zubuchen.So konn-
ten wir uns trotz Fußballweltmeister-
schaft, beginnender Ferienzeit und Tai
Chi Caledonia über viele Besucher freuen.
Bei der Gala traten auf: Jan Leminsky,
Christian Unverzagt, Hugo Cardenas,
Laura Stone, Detlef Zimmermann, God-
frey Dornelly, Wolfgang Brödlin, Sasa
Krauter, Hella Ebel, Thomas Kirchner,
Axel Pollmeier,Roberta Polizzi,LuisMole-

ra, Frank Dittman, die Schülerin Anne-
marie Pressl und der Tai Chi Chuan Bre-
men e.V. als Veranstalter.

Ein Beitrag der besonderenArtwarWolf-
gang Brödlins Darstellung der vier Un-
zen, verdeutlicht durch eineTasse Kaffee.
Kurz gefasst:Wie man es sich über Jahre
erarbeitet, eine Kaffeetasse bzw. deren
Gewicht wirklich auch in den Füßen an-
kommen zu lassen. Mit Hella Ebel als
Push Hands Partnerin setzte Wolfgang
anschließend das wortreich Erzählte in-
tensiv und zugleich humorvoll in prakti-
sche Aktion um. So konnten auch die
Gäste des Campingplatzes, welche z. T.
noch nie Taijiquan gesehen (oder gar ge-
hört) hatten, einen lebendigen Einblick
in die Taiji-Kunst und deren Prinzipien
bekommen.

EinenHöhepunkt bei der Tai Chi Gala bil-
dete die Ehrung von Brigitte Krafft, Luis
MoleraundWolfgangBrödlinalsUrheber
undOrganisatorendesDrachenundTiger
Treffens. Insbesondere sprachen wir Bri-
gitte (mit einemriesenRosenbäumchen)
unseren Dank aus – und ich kann nicht
umhin, hier einmal zu erwähnen, dass
Brigitte die gesamte Organisation in ih-
rer Freizeit macht, wir als Schüler und
Lehrer des Tai Chi Chuan Bremen e.V. un-
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terstützen sie zwar dabei – jedoch: ohne
den intensiven und unermüdlichen Ein-
satz von Brigitte Krafft wären diesewun-
derbaren Drachen und Tiger Treffen gar
nicht möglich und wohl auch der Tai Chi
Chuan Bremen e.V. ernsthaft gefährdet,
bzw. gar nicht mehr vorhanden. Na ja,
und da kann ich nun zum zweiten Mal
nicht umhin,unser allerDankauszuspre-
chen und zwar an alle Lehrer des Tai Chi
Chuan Bremen e.V., die ihre Arbeit – äh
ihre Gongfu-Ausübung – ehrenamtlich,
d.h. nur für Mehraufwendungen tätig-
ten. Und so arbeitet der Verein ohne Ge-
winne (und meist auch ohne Verluste).
Ich glaube, dieses ist wohl so ziemlich
einzigartig in derTaiji-Szene – zuMeister
WilliamC.C.Chen sagte ich einmal„They
are just doing it to spread the Taiji!“

Nach der Gala, die viele der Waffen und
Handformen des Taiji umfasste, nutzten
dieTeilnehmerdieZeit für ein kurzes frei-
es Pushen im liebevoll dekorierten Fest-
zelt. Das große Zelt gab unswie in jedem
Jahr die Freiheit von wettertechnischen
Kapriolen. Dieses Mal nutzten wir es bei
bis zu 36Gradgerneals Schattenspender
und ließen uns nicht abhalten von unse-
ren Push Hands und Taiji-Glück. Zehn
Jahre zuvor stellte Kai Uwe Steindorff
sein kleines Zelt als Regenschutz zurVer-

fügung und auch das erfüllte seinen
Zweck, bzw. ließ damals aufgrund der
Enge ein Gemeinschaftsgefühl der ganz
besonderen Art aufkommen …

Nach einem anschließenden warmen
Abendsnack kam der Höhepunkt des
Festes: Nago Koité und seine Gruppe
SAF/SAP gaben ein afrikanisches Trom-
melkonzert, bei dem nicht nur ausgiebig
getanzt, sondern auch gesungen wurde.
Und zwar sowohl von den senegalesi-
schen Künstlern als auch vom Publikum.
Der Tanzfunke sprang schon recht bald
über, als dann aber Tidiane zum afrikani-
schenGesang ansetzte, kam spontan ein
Echo von unseren Taiji- und Konzertteil-
nehmern – und so entwickelte sich ein
überaus intensives Klang- und Gesangs-
erlebnis. Als sich schließlich alle versam-
melten, um die Taiji-Handformen (Chen
und Yang Stil) zur Trommelmusik auszu-
führen, umschrieb Nago es mit: „Taiji
meets Africa“.

Mit seiner sehr individuellen Art und sei-
nem senegalesischen Charisma verstand
esNagoKoité immerwieder,stimmungs-
und humorvolle Worte an das Publikum
zu richten. So war das Konzert nicht nur
Konzert, sondern auch mit persönlicher
afrikanischer Seele durchsetzt. Den Ab-
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Babette Danylyszyn, Jahrgang 1967, ist
begeisterte Taiji-Beginnerin.
Vor 21 Jahren wurden erste „Saatkörner“
gelegt bei einem Jahr Zheng Manqing
Form. Nach 20 Jahren „Kunstpause“ ist
sie seit 2008 aktives Mitglied im Tai Chi
Chuan Bremen e.V. mit Taijiquan nach
MeisterWilliam C.C. Chen.
„Früher studierte ich Musik. Musik ist wie
eine Blume, die in meinem Herzen wächst.
Tai Chi ist, wenn diese Blume für das Herz
zu groß wird und zuerst den Körper – und
schließlich das ganze Leben durchrankt.“

Die Autorin

schluss bildete eine besondere Tanzein-
lage vonNagoKoité,bei dermandie tief-
gehenden Feinheiten des afrikanischen
Tanzes noch einmal gut wahrnehmen
konnte.Bis spät in dieNacht tanztenund
feiertenwir, es trafen sich ganz verschie-
dene Kulturen hier und da auf demCam-
pingplatz um sich auszutauschen und
den Abend ausklingen zu lassen. Es wa-
renwirklich zwei Sommernachtsträume!

Tief in derNacht nahmendanndieTeich-
frösche wieder ihr eigentliches, urnatür-
liches Abendkonzert auf.Hinter uns lagen
bereits zwei wunderschöne Jubiläums-
tage – und das Besondere:uns erwartete
noch ein weiterer erlebnisreicher Sonn-
tag!Wer nun Lust bekommen hat und es
sich schon vormerken möchte: Das
nächste Treffen findet wieder im alljähr-
lichen Rhythmus statt: jeweils am letz-
ten JuniWochenende, also vom 24. – 26.
Juni 2011.

Als wir Brigitte Krafft das Rosenbäum-
chen überreichten, sagte sie tief berührt:
„Ich bin überwältigt.“ Dabei sind wir es
doch,alleTeilnehmendenundLehrenden,
dieüberwältigt sindvonder vielenguten
Energie und Freude,mit der Brigitte jedes
Jahr von neuem das Drachen und Tiger
Treffen organisiert und ausrichtet. Dafür
einen großen und aus tiefstem Herzen
kommenden Dank von uns allen, an alle
Organisatoren und Teilnehmer! Auf dass
wir noch viele Jahre gemeinsamdasDra-
chen und Tiger Treffen genießen und ge-
stalten können.
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Taiji-Europa GbR,
Nils Klug und Ronald Robinson
c/o Nils Klug
Zur Bettfedernfabrik 1, 30451 Hannover
Fon: 0160-973 798 76
Mail: nils.klug@taiji-europa.com
Ab April 2011 web:
www.taiji-europa.eu und
www.tai-chi-europa.de

Info

Von Nils Klug

Taiji-Europa
Neues Internetportal für Taijiquan und Qigong

Im Vordergrund unserer Arbeit steht die
europaweite Vernetzung von Übenden
und die Schaffung einer Informations-
plattform für alle Interessierte.Nebenei-
ner Datenbank für Fachartikel wird es
auf diesem Portal auch ein Forum, eine
Lehrerverzeichnis und einen Veranstal-
tungskalender geben.Alle Angebote sind
für den Nutzer kostenfrei.Wir hoffen da-
rauf, das Portal durch einen Shop, in dem
fachspezifische Produkte angebotenwer-
den, undWerbeanzeigen zu finanzieren.

Nach vielen Recherchen und einigen
Stolpersteinen haben wir unser Konzept
neu überarbeitet und gehen damit vo-
raussichtlich im April online. Es wird ei-
nen deutschen (tai-chi-europa.de) und
einen englischen (taiji-europa.eu) Inter-
netauftritt geben. Wenn wir erfolgreich
sein wollen, kommen wir nicht umhin,
mit GoogleundanderenSuchmaschinen
zusammenzuarbeiten bzw.uns an deren
Kriterien zu orientieren. Da Suchmaschi-
nen keinen doppelten Inhalt im Netz
mögen, sind wir nun auf der Suche nach
Fachartikeln, die bisher nicht im Internet
veröffentlicht wurden.

Der Focus liegt zunächst auf allgemei-
nen Artikeln zu Taijiquan und Qigong.
Insbesondere der Gesundheitsaspekt,
dasWohlfühlen nach demÜben und der

Meditationsaspekt sind für den Anfang
von großem Interesse. Nach und nach
sollen dann die einzelnen Richtungen
und Stile genauer beleuchtet werden. So
soll in den kommenden Jahren eine Art
„Wikipedia“ für Taijiquan und Qigong
entstehen.Wir können im weiteren Ver-
lauf auch Artikel, die eventuell auf Ihrer
Website stehen, auf unserem Portal „an-
reißen“unddannauf Ihre Seite verlinken.

Helmut Oberlack vomTQJ,der DDQT,das
Netzwerk und einige Andere haben be-
reits ihre Unterstützung zugesagt oder
signalisiert. Wir würden uns freuen,
wenn auch Sie unsere Idee unterstützen.
Wir freuen uns über Artikel, Fotos, Vi-
deos, rege Teilnahme im Forum und Ein-
träge im Eventkalender. Aktuell suchen
wir für den deutschsprachigen Auftritt
Artikel zu:

• Taijiquan oder Qigong
Erfahrungsberichte und Interviews

• Taiji-Stile, wie Yang,Wu, Sun,
Chen und...

• Taiji-Waffenformen
• Qigong-Stilen
• Taijiquan und Qigong und die
Auswirkungen auf die Gesundheit
sowie dasWohlbefinden

• Taijiquan oder Qigong für Senioren
• Taijiquan oder Qigong für Kinder

• Taijiquan oder Qigong für Behinderte
• Entspannung/Meditation
• Atmung
•Wissenschaftliche Arbeiten
zu Taijiquan und Qigong

• Chinesische Philosophie, Geschichte
und Klassiker

• Vorstellungen von Meistern und
Pionieren der Künste

Schön wäre es, wenn Sie Fotos oder Vi-
deos zu den Artikeln hätten. Gegenseiti-
ge Verlinkungen sind auch willkommen.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie ei-
nen Linktausch veranlassen möchten.
Auf Anfragemailenwir Ihnen gernewei-
tere Informationen zu.

Mit freundlichen Grüßen,
Nils Klug

Liebe Kollegen, im Februar 2008 entstand die Idee zu einem Internetportal für Taiji-
quan, Qigongund andere chinesische Bewegungskünste in Europa.Seitdemarbeiten
Ronnie Robinson und ich mit unserem Team an diesem Konzept.
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Eigentlich begann das Turnier schon ei-
nen Tag zuvor mit einem Schiedsrichter-
Lehrgang,wo es die Gelegenheit gab,die
Regularien abzugleichen oder zu erlernen
mit entsprechender Vorbereitung auf
das Schiedsrichtern in der Praxis. Ein be-
sonderer Dank gilt demTKV (Traditionel-
ler Kung Fu Verband Deutschland), der
seine 15 jährigeTurnier Erfahrungmit ein-
brachte beim Schiedsrichter-Kollegium.

Der TKV schenkte derWuWei dann auch
noch den traditionellen eröffnenden Lö-
wentanz mit Trommlern zur Freude der
reichlich anwesenden chinesischen Zu-
schauer.VonunseremTaijiquan&Qigong

Netzwerk Deutschland war leider keine
Präsenz vor Ort – Schade.Dabei hatte ich
michschongefreut aufeinenKlönschnack
mit der Regional-Vertretungoder anderen
alten Bekannten der Norddeutschen/
Hamburger Szene.Taijiquan-Turniere sind
meiner Meinung nach eine gute Mög-
lichkeit, sein Können zu vergleichen über
den eigenen Übungshorizont hinaus
und Menschen zu treffen, die dasselbe
tun.DasGewinnen sollte da nicht so vor-
dergründig gesehen werden und wenn
doch, ist das ja eineMöglichkeit,sich auch
mit anderen Gewinnern mitzufreuen.
Wettbewerbe sind auch eine Chance für
uns (ich meine die Taijiquan & Qigong

Netzwerker),umvondenKrankenkassen
und der Öffentlichkeit mehr Anerken-
nung für Taijiquan zu bekommen. Taiji-
quan ist ja letztendlich ein zu erlernen-
des Handwerk, eine Kampfkunst und be-
reichernde Lebenspflege und nicht nur
Entspannung, worauf sich die Kranken-
kassen berufen. Meine Gespräche mit
den Kassen und Interessierten nehmen
immer einen wertschätzenden Verlauf,
wenn ich die Möglichkeit von Turnieren
erwähne und deren berechtigten Grund.

Selbstverständlich muss kein Übender
Turniere bestreiten,kann aber eine Inspi-
ration erfahren oder was Neues für sich
entdecken. Das Handwerk des Taijiquan
ist nun mal eine Kampfkunst – sogar ei-
ner der höchsten. Wenn wir nur das Qi
bewegen und entspannen wollen, könn-
ten wir ja auch Qigong praktizieren. Da
sind in der Regel die Bewegungen leich-
ter zu erlernen. (Ich habenochnie gehört,
dass jemand schneller eine traditionelle
Taijiquan-Form gelernt hat, als zum Bei-
spiel die acht Brokat Bewegungen.)

Taijiquan-Turnier
in Hamburg 2010

Von Divyam de Martin-Sommerfeldt

Der zweite WuWei Cup 2010 in Hamburg war ein Erfolg. Ich habe noch nie so einen
glatten und entspannten Ablauf erlebt. Die Organisation war hervorragend und es
herrschte eine freundschaftliche Atmosphäre. Danke an Familie Leminsky und die
Schüler derWuWei!

Ergebnisse des Wuwei Cup 2010
Tui Shou Fester Stand

• Frauen:
1. Platz Katharina Zeuch
2. Platz Jennifer Campbell
3. Platz Corinna Zeuch

• Herren bis 45 kg:
1. Platz Jean-Luc Leminsky
2. Platz Moritz Mörker

• Herren bis 65 kg:
1. Platz Pardip Longhani
2. Platz Lasse Lingens

• Herren über 65 kg:
1. Platz Dennis Benkmann
2. Platz Constantin Canaza-Chambi
3. Platz FolkeWulf
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Teilgenommen haben Kinder und Er-
wachsene und alle waren soweit glück-
lich und zufrieden. Auch die „Verlierer“,
wenn es so was überhaupt gibt, verab-
schiedeten sich gut gelaunt, was mich
als Schiedsrichter natürlich freute. Faire
Teilnehmer!

In der Pause gab es eine kleine Show-
Gala mit Taiji, Qigong und Tang Lang
Quan, begleitet durch den Indischen Ta-
bla-Spieler Pardip Longhani. Der dritte
WuWei Cup wird 2012 stattfinden. Ich
freue mich schon auf das Wiedersehen
der Taijiquan Freunde und Freundinnen.
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Divyam Martin-Sommerfeldt arbeitet
seit 1990 in eigener Praxis mit Massage &
Qigong in Hamburg.

Der Autor

Pekingform 24er

• Bis 2 Jahre Erfahrung:
1. Platz Christine Ruge
2. Platz Pradip Longhani

• Über 2 Jahre Erfahrung:
1. Platz Constantin Canaza Chambi
2. Platz Jörg Schulenburg

Handformen Jugend

• Newcomer:
1. Platz Antonia Jebens
2. Platz Chiara Voight

• Bis 2 Jahre Erfahrung:
1. Platz Moritz Moerker
2. Platz Katharina Zeuch
3. Platz FolkeWulf

Oft bekommen wir in der Ge-
schäftsstelle Fragen gestellt zu
Steuer- und Versicherungsfra-
gen.FürunsereMitgliederhaben
wir hierzu einen monatlichen
kostenlosen Beratungstermin
mit Thomas Bannenberg. In
den folgenden Themen ist Herr
Bannenberg spezialisiert und
gibt gern Auskunft:

Die Gründung
Worauf kommt es an? Was ist wo anzumelden und
was nicht?Welche Freigrenzen und Freibeträge sollte
man schon am Anfang im Blick haben?

Marketing undWerbung
Wie gehe ich erfolgreich vor? Wie entwickle ich ein
Konzept und wie plane ich einzelne Massnahmen?

Gesetze und Steuern
Welche Steuergesetze gelten für mich, welche Gren-
zen und Fristen sind zu beachten? Welche Vorschrif-
ten aus demSozialrecht gelten auch für Selbstständi-
ge und ab wann?

Versicherungen
Welche sind wichtig,was ist überflüssig?
Telefon Thomas Bannenberg: 06221 - 80 55 05
Termin: jeden 1. Dienstag imMonat 11-12 Uhr
also in 2011 am: 01.März

05. April
03.Mai
07. Juni
05. Juli
06. September
04. Oktober
08. November
06. Dezember

Beratung zu Steuer, Versicherung und Selbständigkeit
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Mit meinem zwölfjährigen Sohn war ich
zur TCFE-Europameisterschaft der inne-
ren Künste gefahren, um dort mit ihm in
der Gruppenform Waffen anzutreten.
Gleichzeitig freute ichmich auf eines der
größten europäischen Treffen „der inne-
ren Familie.“

Wir waren aufgeregt, wie es wohl sein
würde,alsVater und Sohn zu starten.Seit
drei Jahren trainierte mein Sohn Taiji-
quan inmeinen Jugendgruppen.Oft war
es für uns beide eine Herausforderung,
die Beziehung zwischen Vater und Sohn
zum einen und die zwischen Lehrer und
Schüler zum anderen unterscheiden und
trennen zu lernen. Das war nicht immer
leicht.Dennochhat sichmein Sohn seine
Freude am Taijquan erhalten und seine
Liebe zum Schwert entdecken können,
indem er mit mir gemeinsam trainiert.

Die Turnierorganisation war im Vorfeld
bereits recht gut, da der Anmeldevor-
gang per Online-Formular übersichtlich
gelöst war. Anreise, Hotel und alles wei-
terewar auf der Seite gut verknüpft wor-
den, so dass man als Teilnehmer recht
schnell die gesamte Reise geplant hatte.
Im Vorfeld wurden dann Informationen
über das Starterfeld, Zeitplan und letzte
Hinweise geschickt.Wirklich sehr profes-
sionell und hier war dann auch die ver-
sierte und erfahrene Handschrift des Or-
ganisators Dan Docherty zu erkennen.

Wer sich für die Push-HandsWettbewer-
be eingetragenhatte,wurde vorOrt noch
einmal eingewogen und erhielt nach
dem Check-In seine Teilnehmerkarte, so

dass die Wettkämpfer sich bei den Wer-
tungsrichtern identifizieren konnten.Auf
sechsWettkampfflächen lief das Turnier
ab, welches mit über 200 Teilnehmern
gut besuchtwar.AusDeutschlandwaren
zwar nur drei Starter dabei. Doch andere
Nationen wie Frankreich, Russland,
Schwedenund Italienwaren stark vertre-
ten in den Kategorien Yang, Chen, CMC,
Wu- oder Fu-Familie,Hsing I oder BaGua.
Es war ein tolles und hochwertiges Star-
terfeld und es machte sehr viel Freude,
den einzelnen Darbietungen zu folgen.

Zwischen denWettkampfflächen wurde
sich ausgetauscht und es schwirrten die
verschiedenen Sprachen und Techniken
durcheinander. So habe ich mir immer
Familienfeiern vorgestellt: ein freundli-
chesMiteinander – Erforschen und Stau-
nen. Die einzelnen Choreografien und
Vorführungenwaren sehr abwechslungs-
reich und wurden von den Zuschauern
mit großem Interesse verfolgt. Obwohl
es ja ein Wettkampf um Plätze und Me-
daillen ist, kam dennoch das Miteinan-
der nicht zu kurz. Genau wie in einer Fa-
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Familien-Taiji
Von Jan Leminsky

Einwichtiger Bestandteil beimTaijiquan
ist Tradition und hierbei spielt insbeson-
dere die Familie eine zentrale Rolle. Der
Begriff der Familie war denn auch für
mich aus doppeltem Grund vom 10. bis
12. Dezember 2010 in Oxford (Großbri-
tannien) ein zentrales Thema:
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milie,woesZeitenderHarmonieunddes
sich aneinander Reibens gibt. Unser Fa-
milienteam war anfangs nervös, schlug
sich aberwacker.Wir haben uns über un-
sere 7,6 Punkte und den vierten Platz
ebenso gefreut, wie über die schönen
Darbietungen der anderen Teilnehmer
unserer Wettkampfgruppe. Im Herzen
trugen wir die vielen schönen Begeg-
nungen mit nach Hause.

Turniere sind eine große Bereicherung,
wenn sie wie die TCFE-Meisterschaft in
freundschaftlich familiärem Geist aus-
getragen werden. Bestimmt werden wir
uns wieder in der Familie sehen lassen.
Bis dahin heißt es: Üben, üben, üben.
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Jan Leminsky ist Lehrer und Ausbilder
für Taijiquan und Unternehmensberater.
Er leitet die Schule für Taijiquan und
Qigong „WuWei“ in Hamburg.

Der Autor

Alle Frauen, die Lust haben, sich mit
anderen Frauen im Pushhands zu üben
und auszutauschen, sind herzlich ein-
geladen zum stilübergreifenden Tui-
shou-Treffen für Frauen. Bereits zum
vierten Mal findet Anfang Juni das
überregionale Treffen statt, nach Göt-

tingen undHamburgwird es in diesem
Jahr wieder in Karlsruhe organisiert.
Dabei soll der Ursprungsgedanke, den
Kontakt unter Pushhands interessierten
Frauen verschiedener Taiji-Richtungen
zu fördern, erneut im Mittelpunkt ste-
hen. Die Initiatorinnen Sasa Krauter

und Almut Schmitz möchten
den besonderen Anliegen, Ideen
und Erfahrungen von Frauen
Raum geben und freuen sich
auf lebhaften Austausch.

Um ein ergiebiges Lernen sowohl
für die fortgeschrittenenTuishou-
Übenden als auch für Frauen,
die eher eine Einführung in das
Taiji-Partnertraining suchen zu
fördern, werden immer ein fort-
geschrittener Workshop und ei-
ner, der für alle offen ist, parallel
laufen. In den Workshops und
im freien Pushhands wird Zeit

sein für Austausch und gemeinsames
Ausprobieren.

Unterrichten werden Cornelia Gruber,
Sasa Krauter, Gabriele Laritz, Angela
Menzel und Roberta Polizzi, die alle
über langjährige Erfahrungen mit
Pushhands verfügen.

Veranstaltungsort ist die Innae Frauen-
kampfkunstschule in der Augarten-
straße in Karlsruhe. Die Teilnahme
kostet 90 Euro, es besteht die Mög-
lichkeit, für 5 Euro in der Schule zu
übernachten.

Sasa Krauter (WCTAG)
Rhode-Island-Allee 37
D-76149 Karlsruhe
Fon: 0721/ 830 12 70
www.sasakrauter@t-online.de
www.sasakrauter.de (auf derWebsite
steht der Flyer zum Runterladen)

Info

4. Stilübergreifendes
Pushhands-Treffen für Frauen

Am 04. und 05. Juni 2011 in Karlsruhe



Netzwerker in Aktion

Netzwerkmagazin · 201150

Würden Sie Qigong an einer viel befah-
renen Autobahnraststätte üben? Nein?
Tja, ich wäre auch nicht auf diese Idee
gekommen,bis mich eine Presseagentur
anschrieb.EinenamhafteBio-Restaurant-
Kette europäischer Raststättenbetriebe
wünsche sich für ihre Kunden, Entspan-
nung zum Mitnehmen.

Manhätte sich schonGedankenumYoga
gemacht, dies wäre aber schwierig, da
hier zusätzlich noch Matten benötigt
würden. Qigong sei viel besser geeignet,
da es ohne Hilfsmittel aus zu üben sei. In
den dicht besiedelten Städten Asiens
sähe man auch Übende in kleinen Grün-
flecken zwischen Straßen stehen undQi-
gong zu üben. Mein Interesse war ge-
weckt. Nach Besichtigung des Marchés,

einer Tochtergesellschaft von Möven-
pick, und dem Kennenlernen des Besit-
zers, war mir schnell klar, hier geht es
nicht nur um einen gelungenen Marke-
ting-Gag. Der Wunsch, dem Kunden
„Entspannung zum Mitnehmen“ zu
bringen stand im Vordergrund. Somit
entstand eine kleineOase direkt vor dem
Eingangder Raststätte,umrahmt von to-
sendem Autobahnlärm. 20.000 Autos
rasen da stündlich vorbei, verursachen
einen Lärmpegel, der Unterhaltungen
schwierig macht. Doch ein echter Ent-
spannungstrainer lässt sich davon nicht
aus der Ruhe bringen. Die Einfachheit
der Bewegungen, die tiefe Ruhe durch
bewusste Atmung und die Frische durch
den Raum im Körper und Geist ließ die
Übungsgruppe nach wenigen Minuten

in die typische Qigong-Entspannung
gleiten. Figuren aus dem Schwimmen-
den Drachen, acht Brokate, Fliegender
Kranich etc. überzeugten ein spontanes
Publikum, das unter anderem von Hitra-
dito FFH eingeladenwordenwar,Qigong
auszuprobieren und kennen zu lernen.
Auch RTL kam eigens mit einem kleinen
Fernsehteam vorbei und der Reporter
übte fleißig mit. Völlig entspannt nach
denwohltuendenÜbungen, legte er sich
im Anschluss vor der Raststätte für ein
Nickerchen hin.

Qigong an der Raststätte
Von Ulrike Heun

Ulrike Heun ist Qigong-Kursleiterin im
eigenen Studio in Griesheim (Hessen).
(Die RTL-Reportage ist zu sehen unter:
www.drachenqigong.de)

Die Autorin
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Die Freien Gesundheitsberufe la-
den zu einem Gesundheitskon-
gress ein, der neueWege geht.

WennwirGesundheit als die Fähig-
keit eines Systems sehen wollen,
imLebensrhythmusvonSpannung
und Entspannung, von Chaos und
Ordnung, von Krise und Lösung
immer wieder in einen Zustand
des Gleichgewichtes zu gelangen,
dann kommen wir nicht umhin,
die unterschiedlichsten daran be-
teiligten Systemparameter gleich-
wertig im Auge zu behalten.

Dann können wir erkennen, dass
die Gesundheit eines jeden einzel-
nen nicht losgelöst werden kann
von der Gesundheit der Gesell-
schaft, in der wir leben.

UnsereGesellschaft umfasst dieDenk-undWertsysteme,die
unsere Kultur leiten, sie umfasst unsere natürliche Lebens-
welt ebensowie unsereÖkonomie,unsereWohnwelt,unser
Sozialsystem, unser Geldsystem, unsere Religion und jeden
einzelnen Menschen, der Teil des Ganzen ist.

Krisen zeugenvonStörungen imZusammenspiel dieser Sys-
teme. Das Wesentliche an Krisen ist, dass sie – das Ganze
selbstregulierend – Dynamiken in Gang setzen, durch wel-
che Vereinseitigung und Fixierung ebenso wie vernachläs-

sigte Aspekte menschlichen, natürlichen und kultürlichen
Lebens schmerzhaft sichtbar werden. Als Symptome davon
erleiden wir Ratlosigkeit, Abwehrschwäche, Gleichgültig-
keit, Armut, Depression, Ohnmachtsgefühle. Mit dieser Ta-
gung wollen wir die gesundmachenden Potentiale ins Be-
wusstsein tragen,wir wollen nach vorne blicken und solche
Ideen und Visionen ins Licht rücken, die schon seit Jahr-
zehnten entwickelt und gelebt werden.

Vielfalt und Kreativität, Erfahrung, Erleben und Handeln,
Selbstermächtigung und Bürgerkompetenz, menschliche
Beziehungundspirituelle SinnorientierungwerdendieKris-
tallisationspunkte der Vorträge, Impulsreferate und Work-
shops sein. Praxisnahe Erfahrungen geben bereichernde
Impulse für die persönliche Lebensgestaltung.

Veranstalter:
Dachverband Freie Gesundheitsberufe e.V.
in Kooperation mit der vhs Region Kassel,
Oberkleener Straße 23, 35510 Butzbach,
Fon 06 447-88 60 327
Mail: info@freie-gesundheitsberufe.de
http://vhs-region-kassel.de
http://kongress.freie-gesundheitsberufe.de/

Aufbrechen und Zukunft machen
Kongress vom 14. bis 16.10.2011 in Kassel

Der zweiteKongressdesDeutschenDachverbands fürQigong
und Taijiquan ist dem Thema Meditation gewidmet.

InTheorieundPraxiswerdendieQualitätmeditativer Erfah-
rung und die Potentiale der chinesischen Bewegungsküns-
te Qigong und Taijiquan als meditative Übungs- und Le-
benswege aus unterschiedlichen Perspektiven behandelt.

In der Darstellung und Erkundung der meditativen Metho-
den im Taijiquan und im Qigong kommen sowohl traditio-
nelle Ansätze als auch neuewissenschaftliche Erkenntnisse
zum Tragen. Zudem werden Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zwischen verschiedenen meditativen Richtungen
angesprochen.

Der Kongress findet im besondere Ambiente des Benedik-
tushofes in derWürzburgs statt.
Zu den Referenten/innen gehörenWilligis Jäger, Dr. Zuzana
Šebková-Thaler, Christian Auerbach, Manfred Folkers und
Klemens J. P. Speer.

Das Programm steht auf derWebsite des DDQT zumHerun-
terladen zur Verfügung oder
kann beim DDQT perTelefon oder
E-Mail angefordert werden:
Fon: 05 51 -20 19 900
E-Mail: info@ddqt.de
Internet:www.ddqt.de

Pressemitteilung DDQT Kongress
Kongress vom 02. bis 04.09.2011 im Benediktushof Holzkirchen (NäheWürzburg)



Taijiquan und Qigong Netzwerk Deutschland e.V.
Oberkleener Straße 23
D-35510 Butzbach
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