Extra-Blatt – Newsletter-Extra-Blatt
Liebe Qigong-Interessierte,
manches Mal wird es mit der Menge an Mails zu viel und man möchte sie
gar nicht mehr haben und schon gar nicht lesen wollen. Zum ersten Mal
nun kommt ein Newsletter-Extra-Blatt heraus – und da könnte sich das
Lesen lohnen, denn wir wollen interessante Tipps und Hinweise
weitergeben.
Seminar mit Dr. Astrid Kohl und Dr. Johann Bölts in Berlin
TCM - Supervision für Qigong-Lehrer_innen
08.-10. September 2017
Leitung: Dr. med. Astrid Kohl und Dr. phil. Johann Bölts
Ort: Praxis Dr. A. Kohl, Reichsstraße 12, 3. Stock, in 14052 Berlin
Gebühr: 220,00 Euro
In der Anwendung des Qigong und in den Qigong-Kursen tauchen immer
wieder Fragen zu diversen Befindlichkeitsstörungen/Erkrankungen und
deren Zusammenhang zu den Qigong-Übungen auf.
Dieses Seminar soll als Supervision für Qigong-Lehrer_innen diese
Fragen beantworten und Raum geben die Kompetenz des QigongUnterrichtens zu erweitern.
Gewünscht ist, dass jede_r Teilnehmer_innen Fallverläufe und Fragen aus
der Praxis der Qigong-Kurse mitbringt. Hierbei soll vor allem die
Bedeutung der chinesischen Organfunktionskreise aber auch
schulmedizinische Erkrankungen erörtert werden.
Ziel ist, dass jede_r Teilnehmer_in mit mehr Sicherheit und Präzision
Qigong-Übungen in den Kursen vermitteln kann.

Regenerationskompetenztraining
Seitdem Frau Gätjens und Herr Driever das
Regenerationskompetenztraining und alle damit zusammenhängenden
Rechte und Aufgaben übernommen haben, entwickelt sich
erfreulicherweise eine Professionalität, zu der wir hier in der Universität
nur bedingt gekommen sind. Diese Professionalität wird das RKT selbst
und alle diejenigen, die es in ihren Kontexten anwenden, zu Gute
kommen. Die Verbreitung und die Weiterentwicklung ist auf der Basis
dieser Professionalität auch und gerade für die Trainerinnen und Trainer
von Vorteil. Der dieser Mail angehängte Brief erläutert den

Zusammenhang und das ebenfalls angehängte Qualifizierungsangebot
ermöglicht Interessenten diese Zusatzqualifikation zu erwerben.
- RKT-Brief
- RKT-Zusatzqualifikation
Wer sich allgemein informieren möchte, findet unter www.rkt-qigong.info
alle aktuellen Informationen. Hier ist jetzt auch der Link „RKT in Ihrer
Nähe“ zu finden, sowie alle weiteren mit dem RKT im Zusammenhang
stehenden Seiten. Auf den Seiten des PTCH sind sie nicht mehr
vorhanden.
Seminar zum Gesundheitsschützenden Qigong, zu den Vier
Regulations-Methoden und zum 49er Qigong
Auf vielfachen Wunsch und durch die Initiative von Jürgen Driever konnte
auch für dieses Jahr ein Supervisionsseminar organisiert werden. Es
findet statt vom 09. bis 11. Juni 2017 im Sauerland im Sport- und
Tagungshaus Hachen und kostet 175 €/145 € Teilnahmegebühr. Leider
sind im Tagungshaus bereits alle uns zur Verfügung stehenden Plätze
belegt. Eine Teilnahme an der Supervisionsveranstaltung ist aber dennoch
möglich. Sie müssten sich dann außerhalb einmieten, können aber an der
Vollverpflegung zu einem Preis von 22,30 €/Tag teilnehmen. Alle
Informationen finden Sie im Anhang unter „Supervision in Hachen“.

ICTAM vom 06.-12.08.2017 in Kiel
Auf dieser International Conferenc of Traditonell Asien Medicine treffen
sich Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt, um sich über die
Entwicklung der Medizin in den Herkunftsländern und über ihre Rezeption
im Westen auszutauschen. Prof. Dr. W. Belschner wird in einem Panel
über den Beitrag des Qigong zu gesundheitswissenschaftlichen
Erkenntnissen referieren und Dr. J. Bölts wird in kleinen Workshops die
Praxis des Qigong dem interessierten Publikum vorstellen. Nähere
Informationen gibt es unter www.ictam2017.uni-kiel.de.

Taijiquan-Seminar mit Liu Junmai
Bei unserer Studienreise im letzten Jahr haben wir mit Lui Junmai im
Ditan-Park Taijiquan-Chen-Stil geübt. Dieser Stil zeichnet sich durch
prägnante Angriffs- und Verteidigungsbewegungen aus und übt das Qi in
besonderer Weise. Dies hat allen sehr gefallen. Daher werden wir bei
unserer diesjährigen Studienreise in der zweiten Wochen an vier
Vormittagen diesen Taiji-Stil mit Liu Junmai trainieren.
Aber – worauf wir hinweisen wollen: Aus diesen Erfahrungen ist bei Vielen
der Wunsch entstanden, von Liu Junmai mehr über die Qi-Entfaltung
durch Taijiquan zu lernen. Immerhin war er 2007 Weltmeister im
Taijiquan-Chen-Stil. Das Seminar wird vom 28.02. bis 04.03.2018 nach
Möglichkeit etwas zentraler in Deutschland stattfinden. Wer ein
Seminarhaus kennt und es für ein solches Seminar für geeignet hält,
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möge bitte den Tipp an uns weitergeben. Bis jetzt haben wir noch kein
geeignetes Haus gefunden, daher können wir auch noch keine weiteren
organisatorischen Angaben machen. In jedem Falle aber ist das Seminar
als Intensivseminar – so mit Herrn Liu Junmai besprochen – konzipiert,
d.h. also: üben, üben, nochmals üben. Wer Interesse hat, schickt uns bitte
eine kurze Nachricht.

Studienreise im Frühherbst 2017
Zum jetzigen Zeitpunkt werden wir mit 19 Mitreisenden zuerst zum
Nonnenkloster bei Nanjing (Nanking) und dann nach Beijing fahren. Wer
noch Interesse an dieser Studienreise hat, kann sich mit uns in
Verbindung setzen. Nähere Informationen gibt es im angehängten
Informationsblatt.

Gedruckte Nahrung für Wissen und Können
Unsere Kollegin, Dr. Dr. Dominique Hertzer, hat längere Zeit am
Schreibtisch gesessen und für uns Qigongler ein Buch geschrieben.
Die fünf Lebensgeister - Wushen 五神
Die geistig-seelische Dynamik der fünf Speicherorgane in der
Chinesischen Medizin.
Wahrscheinlich wird es im Juli 2017 erscheinen. Viel Freude beim Lesen!
Kooperative Werden
Wie wir von Prof. Dr. Wilfried Belschner hörten, ist eine zweite
Ausbildungsgruppe für „Die Kunst der Werdens-Begleitung. Die
weiterbildende Ringveranstaltung“ geplant. Wer sich darüber informieren
möchte, was sich hinter diesem Ansatz in der Beratung und Begleitung
von Menschen verbirgt, schaue bitte nach unter www.kooperativewerden.de. Gespannt sind wir schon auf die beiden angekündigten Bücher
von Wilfried Belschner „Die Kultur des Werden“ und „Die Kunst der
Werdens-Begleitung. Theorie und Praxis“.
Wir hoffen, interessante Informationen weitergegeben zu haben und
senden für heute beste Frühlingsgrüße!
Das PTCH-Team
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