QIGONG AUF DEM RITTEN – MAI 2019

Erreiche den Gipfel der
Leere, bewahre die Mitte der
Stille!
Seite an Seite erheben sich
die zehntausend Wesen,
ich schaue ihre Wiederkehr.
Die Wesen in ihrer Vielzahl,
ein jedes kehrt zurück
zu seiner Wurzel.
Rückkehr zur Wurzel
nennt man Stille. ... (Laozi 16)

Im Mai finden auf dem Ritten in Südtirol wieder zwei Qigong-Wochenseminare statt, wie jedes Jahr eine
Gelegenheit, abzuschalten, ruhig zu werden und entspannt Qigong zu praktizieren.
In die Ruhe zu finden, ist das Wichtigste. Ist das Yin am
größten, beginnt das Yang zu wachsen; ist die Ruhe am
tiefsten, fängt die Lebensenergie an, sich zu bewegen.
Entspannt man sich, wird ruhig und innerlich leer, dann
strömt das Qi und erzeugt die Harmonie.
Harmonie ist im chinesischen Denken gleichbedeutend
mit Gesundheit. Sie erschließt sich nicht der Bemühung,
sondern der Entspannung und der Ruhe; sie ergibt sich
durch das Strömen des Qi und durch den Einklang mit der
Natur. Alle die Qigong-Übungen, wie wir sie von unseren
Lehrern in China gelernt haben, Fanhuangong, QigongGehen, ruhiges Sitzen usw., führen dorthin.

Die Zehntausend Dinge tragen im Rücken das Yin und
umarmen das Yang, das strömende Qi wirkt die Harmonie.
(Laozi 42)
Die Rittenseminare sind als Möglichkeit gemeint, dem
näherzukommen. Und wie immer werde ich auch über
chinesische Philosophie sprechen, in der Hoffnung, dass
dies das Üben befruchtet und inspiriert.

Seminar-Termine:

erste Woche:

Mo 13.5. - Sa 18.5.

zweite Woche:

Mo 20.5. - Sa 25.5.

Seminarort:

Haus der Familie, Lichtenstern/Oberbozen, Italien

Seminarbeginn:

Mo 9:00

Beitrag:

€ 410.- für die Teilnahme an einer Woche

Seminarende:

Sa 12:30

€ 660.- für die Teilnahme an beiden Wochen

Anmeldung bitte bis Anfang Februar bei Richard Gubert: Tel:
+39-0473-23 41 10
Mobil: +39-335-609 33 49
Email: richard.gubert@gmail.com

Die Unterbringung im Haus der Familie erfolgt in Doppelzimmern. Einzelzimmer sind nur in sehr
begrenzter Anzahl vorhanden und können nicht garantiert werden.
In der ersten Woche sind schon viele Zimmer im Haus der Familie gebucht. In der zweiten Woche gibt
es noch genügend Übernachtungsmöglichkeiten.
Seminarplätze sind in beiden Wochen noch vorhanden.
Es gibt auch die Möglichkeit, in einem der beiden Hotels ganz in der Nähe unterzukommen:
Hotel Südtirolerhof: www.suedtirolerhof.com oder Hotel Lichtenstern: www.lichtenstern.it.
Weitere Information zu Unterkünften: http://www.ritten.com/ bzw. http://www.ritten.org/
Wir bekommen vom Haus der Familie ein begrenztes Kontingent an Zimmern zugeteilt. Um
alle, die es wünschen, im Haus der Familie unterbringen zu können, bittet Richard um
rechtzeitige Anmeldung, da er nur so unseren tatsächlichen Zimmerbedarf mit dem Haus der
Familie abzustimmen vermag.

