Ein Weg ins Innere Gleichgewicht zu kommen
Yin Yang
Diese Trainingsmethode in meinem Unterricht ist eine Schulung der Seele, des Geistes, die
Möglichkeit ein Weg ins Innere Gleichgewicht zu kommen. Ving Tsun Kung Fu, Selbstverteidigung,
Meditation, Atemübungen, Yoga u. v. m. dient hier als Form als Mittel zum Zweck, denn im Ursprung
waren diese Übungen einfach nur ein äußerer Weg, Geist, Seele und Körper wieder zu vereinen in einer
Bewusstheit.
Dies heißt zuerst einmal die Lebensenergie, das Chi, das Prana zu spüren, sie wahrzunehmen um sie
dann zu lenken, zu transformieren, bewusst die Energien in einem Raum zu verändern dann das
Nächste.
Und da dieses eben weit mehr ist, als nur das Erlernen einer Technik, eine Übung, eines Kampfsports etc.
sondern, das Ausbalancieren der Pole in der Polarität (linke - rechte Gehirnhälfte, weibliche - männlich,
positiv - negativ) ist, steht hier im Vordergrund der Schulung zuerst einmal Vitalität, Gesundheit,
Lebenskraft, Freude und Liebe.
Somit biete ich ein erweitertes Vitalitäts- Flexibilitäts- und Gesundheitstraining an, um Ihre Lebenskraft
und Freude zu steigern. Fitness, Wellness für Körper, Geist und Seele.
a) Klang,- Farb und Musikunterstützte Übungen.
b) Meditationen, Atemübungen, Yogaübungen, Kung Fu.
c) Kraft, Kondition und Ausdauer steigerndes Training.
d) Gewichtsreduzierung bei Übergewicht, Regulierung bei Untergewicht.
e) Sinnesschulung – sinnliches Erleben.
f) Wahrnehmungsschulung der Physischen Sinne.
g) Lichtenergieübungen.
h) Hellhören, Hellfühlen, Hellsehen.
Einfach um zu stimulieren, aktivieren Körperbewusstsein, Seelenwachstum, Seelenqualität, da dieses
eine gute und segensreiche Wechselwirkung hin zur Seele und Geist hat.
Eine Schulung, ein Training, Übungen die gesunde körperliche Vorrausetzungen schaffen für
Therapeuten, Heilpraktiker, Menschen die Channeln, Medial begabte Menschen, Mediziner, Ärzte,
Schauspieler, Sänger, Musiker und Lehrer sowie alle Menschen, die Gesundheit und Erfolg suchen.
Wichtig zu wissen !
Diese Übungen in meinen Schulungen sind geschaffen für Frauen und Männer, für Menschen in jedem
Alter.
Ausführbar, gerade dann, wenn sie sich im Moment körperlich, seelisch oder geistig nicht fit fühlen,
krank und geschwächt sind.

Äußeres Gleichgewicht
Ist möglich, wenn innere Balance vorhanden ist. Diese aber hängt von
unserer Konzentration und Disziplin ab. Das sich selbst Ausrichten in seine innere Mitte durch Willensstärke
und Konzentration bewirkt eine allgemeine Zentrierung.
Von diesem Blickwinkel aus können wir unser Umfeld und uns selbst neutraler erfassen und wahrnehmen.
Wir überschauen und durchschauen Situationen leichter und klarer.
Unsere Denk- und Sichtweise wird objektiver, weil unsere Wahrnehmung immer weniger von subjektiver
und einseitiger Meinung eingefärbt ist.
Wir lernen durch das objektive Wahrnehmen uns selbst und unsere Mitmenschen besser zu verstehen.
Toleranz und Weitblick eröffnen nun einen neuen Horizont. Gelassen können wir Aggression, Provokation
und Depression wirkungslos an uns abprallen lassen oder bewusst zulassen und umwandeln.
Unsere Energie wird nicht mehr für Gegenreaktionen verschwendet. Reaktion wird von Aktion abgelöst
und wir beginnen selbstbestimmend unser Leben zu strukturieren

