Themen

Seit Jahrzehnten steigt die Zahl der stressinduzierten - körperlichen
und seelischen - Erkrankungen und die Frage, wie Menschen besser
mit Belastungen umgehen können, bekommt in Therapie und
Prävention mehr Bedeutung. Die Fähigkeit, sich in Stresssituationen
wirkungsvoll selbst zu regulieren, rechtzeitig Grenzen zu setzen,
eigene Ressourcen zu kennen und Kraftquellen zu nutzen, wird in
diesen Zeiten zunehmend wichtig.
"Nicht die Umstände bestimmen des Menschen Glück, sondern
seine Fähigkeit zur Bewältigung der Umstände.“
Aaron Antonovsky
Dafür ist es notwendig Methoden zu kennen, die es ermöglichen
sich selbst in eine gute innere Balance zu bringen und im Alltag
wirkungsvoll selbst zu regulieren sowie neue förderliche
Verhaltensweisen zu entwickeln.

Qigong
- die Lebenskraft
stärken
In diesem Seminar wollen wir Basisübungen des Qigong vermitteln
und ihre Anwendungsmöglichkeiten aufzeigen:
zur Bewältigung von Stress, um tiefer entspannen zu können, zur
Ruhe zu kommen, eine gelassenere Haltung zu entwickeln, Kraft zu
schöpfen und sich auf Wesentliches zu besinnen.
Ziele

Stress
regulieren
durch Achtsamkeit

Die achtsame Selbstwahrnehmung in diesen Übungen führt dazu,
dass Sie Ihre ganz individuellen Stress-Reaktionsmuster besser
erkennen und Stressauslöser bereits in einem sehr frühen Stadium
bemerken.
So können Sie auch eher Gegenmaßnahmen einleiten und damit ein
sich „Aufschaukeln“ von Stressreaktionen verhindern.
Qigong
Qigong („Qi“ Lebenskraft, „gong“ die Übung) ist eine ganzheitlich
auf Körper, Seele und Geist wirkende Methode. Sie entstammt der
traditionellen chinesischen Medizin und enthält wesentliche
Elemente zur Stress-Regulierung:
•

Achtsamkeit – Präsenz, Akzeptanz, interessiertes
Wahrnehmen

•

Körperwahrnehmung und Selbstkontakt

•

Imagination – positive Vorstellungsbilder

•

Entspannende sowie stärkende Körperhaltungen und
Bewegungen

•

Bewusstes ressourcenorientiertes Lenken der
Aufmerksamkeit

Qigong kann ein lebenslanger Übungsweg oder wie die Chinesen
sagen würden: „ein Weg der Selbstkultivierung“ sein. Man kann aber
auch einfache Übungen, Elemente und Prinzipien des Qigong zur
Bewältigung von Alltagsproblemen nutzen.

Im Rahmen der Qigong-Kurse und Workshops werden wir
Informationen und Erfahrungen dazu vermitteln,
•

wie Sie ihre persönliche Stressbelastung und
Gesundheit durch einfache Mittel selbst beeinflussen
können

•

was dabei besonders nachhaltig wirken kann

•

wie die Übungen und Impulse im eigenen
Arbeitsbereich angewendet werden können

Ressourcen
aktivieren
Regenerieren
In chronischen Stressbelastungen „vergessen“ wir oft, wenigstens
kurze, dringend notwendige Pausen einzulegen.
Schon in wenigen Minuten kann man durch kleine
Achtsamkeitsmomente, bewusste Aufmerksamkeitslenkung,
hilfreiche Bilder und einfache Qigong-Übungen wirkungsvoll Stress
abbauen und das eigene Kräftereservoir vor zunehmender
Erschöpfung bewahren.

SelbstWirksamkeit
Alltagstauglichkeit
Wir werden verschiedene Übungen, sowie im Alltag anwendbare
Entlastungsmöglichkeiten vorstellen, die leicht in einen
anspruchsvollen Alltag integriert werden können.

„Qigong Yangsheng ist ein Dialog mit der Lebenskraft, ein
Lauschen, was sie einem sagen will“
Jiao Guorui

Stressregulierung und
Selbststärkung
Gelassenheit und Lebensfreude
durch Basis-Übungen des Qigong

Im Laufe des Jahres werden wir im Rahmen der
Qigong-Kurse und -Workshops immer wieder auf die
umseitig aufgeführten Themen zu sprechen kommen.
Durch das Training der Achtsamkeit im Qigong
eröﬀnen wir spielerisch Möglichkeiten, besser mit
Stress umzugehen, zu Regenerieren und Ressourcen
zu erforschen und zu aktivieren.
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Bei meiner Arbeit wende ich Qigong als unterstützendes
Verfahren in der Einzelbegleitung und in Seminaren an, in denen
es um Stressmanagement und Selbststärkung geht sowie darum,
Ressourcen bewusst zu machen oder - wie es im Qigong heißt „das Gesunde zu stärken“.

Achtsam
werden
Lebendigkeit
spüren
Ressourcen
aktivieren

