Seminarleitung:
Dietlind Zimmermann
studierte u.a. Philosophie und Psychologie. Sie
ist Autorin und arbeitet als Redakteurin des
Taijiquan & Qigong Journals. Sie unterrichtet
seit gut 24 Jahren die chinesischen meditativen
Bewegungskünste Qigong und Taijiquan. Seit
2010 widmet sie sich gemeinsam mit ihrer
Berliner Kollegin Isolde Schwarz unter dem
Namen „Bewegte Philosophie“ der Erforschung
östlicher und westlicher Weisheitsquellen. Es
geht u.a. um Formen spiritueller Praxis und die
praktische Umsetzung von Spiritualität im
Alltag.
www.bewegte-philosophie.de
www.tai-chi-lebenkunst.de

Veranstalter:
Jugend- und Familienbildungswerk Klingberg e.V.

Tagungsort, Übernachtung und Anmeldung:
Jugend- und Bildungsstätte Klingberg
Fahrenkampsweg 7
23684 Scharbeutz/Klingberg
Tel. 04524/9388 Fax 04524/1483
Email: info@bildung-klingberg.de
Internet: www.bildung-klingberg.de
Seminargebühr 140,00 / 120,00€;
plus Unterkunft inkl. Bio-Verpflegung:
EZ normal: 207 €; Komfort (eigenes Bad): 225€
DZ normal: 183 €; Komfort (eigenes Bad): 195€
Anmeldungsschluss 20. April 2017
Zimmerwunsch und Besonderheiten wie
vegetarisches Essen etc. bitte angeben.
Bei Rücktritt nach dem 7. Tag vor Veranstaltungsbeginn werden 50 % der Kosten fällig.

Überweisung der Seminarkosten:
Jugend- und Familienbildungswerk
Klingberg e.V.
Bank für Sozialwirtschaft Hannover
IBAN DE58251205100007439100
BIC BFSWDE33BER

Anreisemöglichkeiten:
Klingberg liegt ca. 20 km nördlich von Lübeck
und ist Ortsteil der Gemeinde Scharbeutz.
Autobahn A1 Ausfahrt Pansdorf, Klingberg,
weiße Schilder weisen zur Bildungsstätte.
Bahnhof Scharbeutz 3 km Fußweg,
Bahnhof Pönitz 4 km Fußweg.

Wohin wenden?
Wege zur inneren Einkehr

mit Taiji / Qigong / Meditation

Leitung:
Dietlind Zimmermann

28. April bis 1. Mai 2017
Ostsee-Taxi Tel. 04503-73419 für die
Beförderung vom Bahnhof zur Bildungsstätte.

Jugend- und Bildungsstätte
Klingberg/Scharbeutz – an der Ostsee

Trage Sorge für dich selbst und erlebe,
dass du Sorge für die ganze Welt trägst.
Die Suche nach Frieden ist immer auch die Suche
nach dem, was uns verbindet, was uns eint. In
diesem schlichten Wort, dass „etwas uns eint“,
steckt das tiefe Wissen verborgen, dass wir Teil
eines großen Ganzen sind. Dies Ganze hält uns
und stärkt uns – aber wir sind auch
Gestalter/innen dieses Ganzen, wenn wir uns
selbst in diesem Bewusstsein gestalten.
Frieden und Tragkraft für heilsames Handeln
erwachsen aus unserem Inneren. Gerade in
Zeiten von Krisen und Herausforderungen ist es
wichtig, sich selbst als Ganzes (Körper, Geist
und Seele) pfleglich zu behandeln – und
bewusst zu den „Quellen der Einheit“
zurückzukehren.

Wohin wenden?

Gestärkt durch die Praxis innerer Einkehr
können wir miteinander die Herausforderungen
annehmen, die wir nur gemeinsam bewältigen
können.

Wege zur inneren Einkehr
Manchmal scheint die Welt Kopf zu stehen… es
fällt uns schwer, uns zu orientieren. Denn das,
was wir erleben, ist uns fremd, entspricht nicht
unseren Gewohnheiten, Erfahrungen oder
Wünschen.
Wir fühlen uns nicht eins mit dem Leben, ja
vielleicht nicht einmal mit uns selbst. Wenn
vermeintliche Gewissheiten wanken, neigen
sich Extreme zu verstärken und so driften die
Dinge immer weiter auseinander – in unserer
Wahrnehmung, unserem Denken und Fühlen.

… mit Taiji / Qigong /Meditation
Die philosophischen Strömungen des Ostens,
Daoismus und Buddhismus, bieten nicht nur
gedankliche Anregungen zur Einheit alles
Seienden, sondern es haben sich früh
Übungsformen für Körper und Geist
herausgebildet, die uns helfen den Zugang zur
Einheit zu erhalten bzw. wieder zu finden und zu
halten.
Sie führen uns zunächst in unsere eigene Einheit
zurück, indem sie unseren Körper und unseren

Geist intensiv miteinander verbinden und unsere
Wahrnehmungsfähigkeit erweitern – auch über
uns hinaus, zu anderen, zur Natur…
In diesen Übungen erfahren wir: Es ist unser
Geist, der die Macht hat, zu trennen oder zu
verbinden. Und wir üben die Verbindung zu
spüren, zu wahren und zu pflegen.

Seminarinhalt
Das Wochenende wird auf vielerlei Weise einen
Zugang zur eigenen Quelle eröffnen und damit
eine Hinwendung zum inneren Frieden
ermöglichen. Texte, Bilder, kleine Übungen aus
dem Qigong und dem Taiji (Tai Chi), Sitzen in der
Versenkung und meditatives Gehen werden wir
nutzen. Geplant ist außerdem, uns vom Frühling
in die Natur locken zu lassen – um auch im Wald
oder an der See zu praktizieren.
Das Seminar beginnt mit einem gemeinsamen
Abendessen am 28.4. und endet nach dem Mittagessen
am 1.5.2017.
Das detaillierte Seminarprogramm kann nach
Anmeldung zugesandt werden. Bitte geben Sie bei der
Anmeldung Ihre Emailadresse (falls möglich) an. Danke.

