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Beim Qigong gibt es nichts zu erreichen.
Fangen wir damit an.
Hallo ,
"Qigong ist etwas für Senioren", "Qigong übt man, wenn man krank geworden ist", Qigong
ist eine Methode zur Entspannung" - diesen weit verbreiteten falschen Vorstellungen
möchte ich einmal klar widersprechen. Am besten übt man Q i g o n g von Kindesbeinen
an, auch wenn man es bis ins hohe Alter praktizieren kann. Je früher wir anfangen, desto
besser. Qigong ist vor allem eine Methode zur Prävention von Krankheiten, auch wenn es
durchaus als Therapie eingesetzt wird. Wir üben, bevor das Kind in den Brunnen gefallen
ist. Schließlich, neben Entspannung geht es bei Qigong immer auch um Kraft und den
Aufbau von Spannung - Yin und Yang.
Wir solten uns daher immer vor Augen halten: Beim Qigong, wie auch beim Taiji, geht es um
Weichheit, Leere und Stille nicht aus Schwäche oder weil wir uns zurückziehen wollen.
Vielmehr geht es darum, aus der Weichheit S t ä r k e zu schöpfen, in der Leere die
umfassende Fülle zu erfahren, nachzugeben, nicht weil es uns gefällt zu verlieren, sondern
um zu siegen. Weniger ist MEHR.
Das führt uns zum Thema F a s z i e n, dieser Tage ja in aller Munde. Seit dem Besuch
zweier Veranstaltungen im Mai kann ich verstehen, weshalb das Bindegewebe so wichtig
ist. Ich möchte Euch gerne davon erzählen, wie und warum Qigong, quasi das älteste
Faszientraining
der
Welt,
heute vom Proﬁsport, etwa der deutschen FußballNationalmannschaft, entdeckt wird.
Im Wandel der Jahreszeiten dreht es sich im Sommer vor allem um den Organkreis H e r z.
Im chinesischen Verständnis sitzt der Geist im Herzen, nicht im Kopf. Das Herz ist der Kaiser
aller Organe. Der kleine Prinz sagt bekanntlich, man sieht nur mit dem Herzen gut. Was
heißt das? Und was bedeutet es eigentlich, das Herz "leer" werden zu lassen? Grund genug,
sich in zwei kommenden Veranstaltungen mit diesen Fragen näher zu befassen (Termine
schon mal vormerken!).
Am Samstag, 1. Juli 2017, gibt es die Möglichkeit, im Millennium Tower Radolfzell
einen Tag lang in aller Ruhe und mit Freude das H e r z - Q i g o n g zu erlernen.
Am Wochenende 4.-5. November 2017 biete ich ein S c h w e i g e - S e m i n a r
im Kloster Hegne an - in der Ruhe liegt die Kraft.
Bleibt mir noch, aus den über 100 Weisheiten des Weisen Woh Tzu zu zitieren: "Nur heißes
Herz ist echt cool". In diesem Sinne wünsche ich Dir und Deinen Lieben einen coolen heißen
Sommer.
Herzlich, Gerold
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1. Faszinosum Faszien
20. Mai 2017 Konstanz
Im Café hedicke's Terracotta beim Klinikum Konstanz fand der "Konstanzer Muskel-FaszienTag" statt, eine Veranstaltung der Myoreﬂex-Praxis Dr. Kurt Mosetter. In drei Vorträgen
wurden die Grundlagen und neuesten Erkenntnisse der Faszien-Forschung für schmerzfreies
und bewegliches Leben vorgestellt. Von Interesse für mich war nicht nur der Beitrag des
hierzulande bekanntesten Faszienforschers Dr. Robert Schleip, sondern vor allem, dass
einer der Vorträge von Meister Shaofan Zhu aus St. Gallen gehalten wurde, der
überzeugend darlegte, dass Qigong nichts anderes ist als seit Jahrtausenden in China
praktiziertes Faszientraining.
Ich kann hier nicht auf die medizinischen und therapeutischen Einzelheiten eingehen. Nur
so viel sei verraten: Wir sollten uns im Training regelmäßig, laaangsam und punktgenau
bewegen, viel kreisende, hüpfende und hangelnde Bewegungen ausführen und, was die
Ernährung angeht, möglichst wenig Zucker zu uns nehmen. Ideal, so waren sich alle einig,
sei die chinesische Bewegungskunst Qigong, eine Erkenntnis, die sich angeblich vermehrt
auch im Proﬁsport durchsetzt. Bereits seit 2006 arbeitet die Praxis Mosetter etwa mit der
deutschen Fußball-Nationalmannschaft (damals unter Klinsmann) zusammen; neuerdings
auch mit Ralf Rangnick bei RB Leipzig. Aufregend für mich als altem Fußballer war es zu
erfahren, dass Mannschaften wie der FC Barcelona oder Juventus Turin in ihrem Training auf
Qigong setzen.
In seinem hochinteressanten Vortrag zeigte Dr. Schleip, wie sich moderne
Trainingsmethoden die Erkenntnisse der Zoologie zu nutze machen. So nahm die
Faszienforschung wohl ihren Anfang in dem verblüﬀenden Befund, dass, nach allem
bisherigen anatomischen Wissen, ein Riesen-Känguru einfach keine 13 Meter weit hüpfen
konnte. Und doch tat es genau das. Wie konnte das sein? Der Schlüssel, so Schleip, liegt in
d e r inneren Kraft, die das Känguru mittels Faszien in den Beinen speichert und so weit
springen lässt. Ähnlich funktioniert es bei Aﬀen, die sich rasant durch den Urwald hangeln,
Fröschen, die sich explosionsartig hochkatapultieren, Raubkatzen, die schneller
beschleunigen als ein Porsche oder Springböcken, die aus purer Lust am Leben hopsen. Alle
wissen ihre Kraft eﬃzient und zielgenau einzusetzen. Kraftvoll und entspannt - wie beim
Qigong.

25.-28. Mai 2017 Riedlingen
Ein schöner Zufall war es, dass es gleich anschließend bei Sören Phlipziks Qigong-Seminar
im Kloster Heiligkreuztal an einem Tag ebenfalls um das Thema Faszien ging. Ellen
Vennemann aus Straubenhardt, eine Schülerin von Dieter Mayer, erklärte ausführlich die
anatomischen Hintergründe der Faszien, zeigte uns aber vor allem viele praktische
Übungen, um dieselben zu trainieren: Klopfen, Dehnen, Spüren, Federn, Schwingen usw. Sie
gab uns den Tipp, doch mal wieder bei Regen lustvoll eine Pfütze komplett leer zu springen
- das beste Faszientraining!
Dankbar für die vielfältigen Anregungen vom "Konstanzer Muskel-Faszien-Tag" und aus
Heiligkreuztal versuche ich, die Übungen mit Sorgfalt und Freude in meine Kurse und
Seminare einzubauen.

2. Qigong-Angebote im Sommer
HERZENSRUHE
1. Juli 2017, 9-17 Uhr
Millennium Tower
Radolfzell, Schützenstraße 84

€ 90 / Person
Zuschuss durch Krankenkassen
max. 10 TeilnehmerInnen
Nur noch wenige freie Plätze!

In diesem Seminar üben wir in gemütlicher Atmosphäre die wunderbareHerz-Qigong-Form
aus dem Gesundheitsschützenden Qigong nach Prof. Zhang. Die leicht zu erlernenden
Bewegungen lassen vollkommene Ruhe, innere Kraft und große Freude entstehen. Dazu
lernen wir die drei wichtigsten Herzschulungsformeln kennen, um ganz allgemein die
Voraussetzung für effektives Qigong zu schaffen.
Das Herz-Qigong hat eine präventive und therapeutische Wirkung v.a. gegen
Bluthochdruck, Herzrhythmusstörungen und andere Beeinträchtigungen des HerzKreislaufsystems. Wir erfahren auch mehr über die grundlegenden Zusammenhänge von
Feuer und Wasser, Herz und Nieren ("jemanden auf Herz und Nieren prüfen", sagt man
etwa) zur Erlangung des inneren Gleichgewichts.
Wir können uns im Millennium Tower selbst verpﬂegen, oder wir gehen über Mittag
zusammen in eine der nahe gelegenen Café-Bars in Radolfzell. Nach dem Seminar gibt es
die Möglichkeit, durch Radolfzell zu schlendern, ein Eis am See zu essen oder im OutletCenter Seemaxx (Schiesser usw.) einzukaufen.

QIGONG-WANDERN AM MINDELSEE
8. Juni und 13. Juli, jeweils 18-20 Uhr
Treffpunkt Parkplatz Mindelsee
Markelfingen (nicht Möggingen!)

€ 10 / Erwachsener
Kinder und Jugendliche frei
Ohne Voranmeldung - einfach kommen
Für Anfänger und Fortgeschrittene

Komm mit auf einen zweistündigen Spaziergang durch das Naturschutzgebiet am
Mindelsee, wo wir uns mit ein paar Tier-Übungen (Kranich, Tiger, Frosch ...) erholen. Wir
entdecken in netter Runde die verborgenen Schätze unberührter Natur und machen
einfache Energieübungen an lauschigen Plätzchen im Ried, auf Wiesen und am See. So
bringen wir Körper, Geist und Seele in Einklang.

12er FORM
W I E D E R H O L U N G für alle meine Kursteilnehmer

Daoyin Yangsheng Gong 12er Form
Allensbach, Seegarten (beim Kneipp-Becken)
Dienstag, 13. Juni, 18-19:30 Uhr

€0
Ich bin bei jedem Wetter
da!

Seit etwa einem Jahr üben wir in meinen verschiedenen Kursen die schöne und eﬀektive
12er-Form aus dem Gesundheitsschützenden Qigong. Zwei Fische schwimmen im Wasser,
das alte Ross im Stall sammelt Kraft, der Phönix begrüßt uns in voller Pracht usw. Je öfter
wir üben, umso besser "sitzt" die Form. Dies ist die Voraussetzung dafür, bei den durchaus
anspruchsvollen Bewegungen nicht zu verkrampfen, sondern zu entspannen. Die Energie
fließt, wenn wir die Form "im Schlaf" beherrschen.
Wäre es nicht toll, wenn sich einmal alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen meiner Kurse im
Seegarten Allensbach träfen, um gemeinsam die Form zu üben und zu festigen? Dabei
lernen wir uns kursübergreifend zwanglos kennen. Anschließend gibt es die Möglichkeit, auf
der Terrasse des Seegartens was zu trinken und ab 20 Uhr dem Umsonst & DraußenKonzert (Brass Band) zu lauschen.

3. Ausblick Termine Herbst 2017
Qigong im Millennium Tower, Radolfzell am Bodensee
Ein guter Start in die Woche - Herbstkurs
Montags, 2. Oktober - 18. Dezember 2017, 17-18 Uhr (12 Termine)
€ 130 pro Person // Zuschuss durch Krankenkassen
Max. 10 TeilnehmerInnen.

VHS Landkreis Konstanz
Herbst / Winter-Programm
Wo? Allensbach-Hegne (Grundschule) // KN-Litzelstetten (Rathaus) // Singen (VHS)
Neue Kurse ab 9. Oktober 2017
Anmeldung bitte bei der VHS // Zuschuss durch Krankenkassen

Schweige-Seminar im Kloster Hegne
Hotel St. Elisabeth, Allensbach-Hegne
Sa/So, 4.-5. November 2017
€ 194 pro Person // Zuschuss durch Krankenkassen
Max. 12 TeilnehmerInnen
Anmeldung bitte bei mir // Zimmerbuchung bitte im Hotel.

4. Veranstaltungshinweis
Taiji Forum Yangsheng - Care for Life
8.-10. September 2017
Hannover
Wer sich einmal intensiv und im Austausch mit anderen interessierten Leuten mit Taiji,
Qigong und weiteren Facetten traditioneller chinesischer Lebenskunst befassen möchte,
dem sei der Besuch des 2. internationalen Taiji Forum wärmstens ans Herz gelegt. Viele
verschiedene Workshops.
Weitere Infos und Anmeldung: https://taiji-forum.de/taiji-forum-2017/

5. Der Tipp zum guten Ende
Nicht immer gelingt es uns, vollkommen
sorglos und restlos glücklich zu leben.
Da kommt ein weiterer Spruch aus den über
100 Weisheiten des Weisen Woh Tzu gerade
recht:

Niemand wird Buddha
o h n e S o r g e n.
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