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a u s b i l d u n g s i n h a lt E
Qigong-formEn: taiyang-gong (sonnen-Qigong), WuXing-gong (fünf-Elemente-Qigong) kranich-Qigong, shaolinsehnen-Qigong, der schwimmende drache (Qi gong zur
Verjüngung), Qigong-aufwärmprogramm, natürliche taoistische bewegungen (aus Qigong und Wasser-kungfu), hohes
Energie-Qigong (modul sieben)
struktur und EnErgiEarbEit: Verbesserung der körperstruktur, Zentrierung der lebensenergie, Entwicklung innerer stärke, Verjüngung des körpers, Öffnung einzelner
gelenkräume, taoistische atemschule, taoistisches heilen, Öffnen verschiedener meridiane, schulung der präsenz, intuition
und inneren Wahrnehmung.
VisualisiErungspraktikEn: „nei guan“ (die innere
schau, zur stärkung der drüsen und organe), Öffnen des
kleinen Energiekreislaufs, meridian-meditation etc., Öffnung

die Essenz des taoismus erfahren – tiefe Verbundenheit mit
dem leben, ein inneres ankommen oder gar eine Einheit mit
dem tao – das ermöglicht ihnen das tao-training mit carsten
dohnke. grundlegende Ziele des trainings sind selbstheilung,
stärkung der Vitalität, innere harmonie und spirituelles Wachstum.
nach 35 Jahren intensiver praxis des tao, der mystik und inneren alchemie hat carsten dohnke ein training entwickelt,
in dessen Verlauf du dich zunehmend mit deinem körper und
deiner inneren kraft verbindest und schließlich immer tiefer in
die lebendigkeit des tao eintauchst.
Eines der Hauptanliegen der Ausbildung ist es, die Lebendigkeit des Tao nicht nur theoretisch zu vermitteln, sondern fühlbar werden zu lassen. Du erfährst eine
umfassendere Sicht der Realität, die dein Leben grundlegend verändern kann. Ein tiefes Vertrauen in das Leben
stellt sich ein.

DA S T R A I N I N G
du erlernst ein breites spektrum wirkungsvoller Qigong-formen sowie praktiken des inneren Qigong. die ausbildung umfasst zudem meditationstechniken, taoistische sexualpraktiken
zur transformation der libido in heilkraft und kreativität, mantren und heilende töne, natürliche taoistische bewegungen,
grundlagen der traditionellen chinesischen medizin (tcm)
sowie kenntnisse in taoistischer und buddhistischer philosophie.
du erhältst ein umfangreiches handwerkszeug, mit dem du ein
passendes Übungsprogramm für unterschiedliche Zielgruppen
zusammenstellen kannst. Zudem bietet die ausbildung auch
raum für einen profunden prozess der selbsterfahrung.
Es gibt die möglichkeit für individuelles Feedback während
der module, gleichzeitig kannst du zwischen den modulen fragen
per mail an carsten und/oder die assistenten stellen. für jeden
unterrichtstag gibt es protokolle und mp3s. dies ermöglicht eine
einfache nacharbeitung des gelernten.

der inneren kanäle, taoistische sexualpraktiken zur Verwandlung der libido in heilkraft und kreativität
mEditation: das „leeren des geistes“, herz-meditation,
stille meditation, dantien-meditation, meditation im liegen,
anxi – sitzen in frieden.
tÖnE und mantrEn: taoistische töne für verschiedene
Wandlungsphasen, zur heilung, stärkung und schmerzlinderung, berühmte mantren wie z.b. das tara-mantra und amithaba-mantra, eine traditionelle mantra-Zeremonie erfahren
und erlernen.
philosophiE und thEoriE: die Essenz des taoismus,
prinzipien von Qigong, kernideen des buddhismus, Ego, tao
und alltag, prinzipien der mystik und alchemie, Was ist Erwachen? Was passiert beim sterbeprozess?

mEdiZinischE aspEktE: Wirkungen auf den stoffwechsel, die inneren organe, das immun- und nervensystem; die Essenz der tcm: yin-yang- und fünf Elemente
lehre, Einführung ins meridiansystem, akupunktur-punkte
der taoisten, taoistische selbstmas-sagen für hände,
füße, knie und kopf. Wichtige chinesische kräuter für den
alltag, Ernährung in der tcm zur stärkung der mitte, balance von yin und yang und unterstützung einzelner organe.
didaktik: unterrichtsaufbau und -methoden, motivation, unterrichten für verschiedene Zielgruppen, strukturierung von Vorträgen, aus dem herzen die teilnehmer
spüren, aus dem herzen sprechen.

DIE THEMEN
1. diE EssEnZ dEs tao (the Essence of taoism) – sonnenQigong, natürliche bewegungen und meditation, theorie: taoismus, prinzipien von Qigong, psychomotorik.

des schwimmenden drachen und taoistisches heilen,
theorie: prinzipien des taoistischen heilens, prinzipien spiritueller strömungen.

2. mit dEm kosmos schmElZEn (melting with the universe) – fünf-Elemente-Qigong und natürliche bewegun-gen ii,
theorie: yin und yang, Einführung in die lehre der fünf Elemente, inneren frieden erfahren.

6. ÜbEr lEbEn und tod hinaus (beyond life and
death) – Erlebe eine traditionelle mantra-Zeremonie mit
dem mantra amithaba. theorie: das mantra amithaba,
leben und tod, sterbebegleitung, alte muster auflösen.

3. VErändErE dEinEn Zustand (changing your state) –
kranich- und shaolin-Qigong, Öffnung der inneren kanäle,
theorie: fünf Elemente, tao und Ego teil i.

7. Einfach sEin (Experience simple being) – hohes
Energie-Qigong und das Wahrnehmen von Energiefeldern, tao-feldern etc., mit den urqualitäten der organe
in kontakt kommen, theorie: intuition, kommunikation
aus dem herzen, felder verstehen.

4. ankommEn (arriving) – atemschule, rückenschule, Eisenhemd-Qigong und taoistische sexualpraktiken, Vertiefung des
gelernten, theorie: über das Ego hinaus, buddhismus, mystik.
5. ins tao-fEld EintrEtEn (Enter the tao-field) – Qigong

dauEr

ausbildEr

carsten dohnke

fünf module à vier tage (20 tage)
modul i: sa-di 30. september - 03. oktober 2017
modul 2: do-so 18.-21. Januar 2018
modul 3: do-so 24.-27. mai 2018
modul 4: do-so 13.-16. september 2018
modul 5: do-so 17.-20. Januar 2019
Z E i t E n : tag 1: 10:00 -20:00, tag 2: 10:00 -18:00,
tag 3: 10:00 -21.30, tag 4: 10:00 -17:00 uhr
gEbÜhrEn
Euro 2.980,-

frühbucherrabatt Euro 2.700,-

(auch als ratenzahlung möglich)

(bei vollständiger bezahlung bis 30.08.17)
Ehemalige ausbildungsteilnehmer:
Euro 2.200,-

lehrer für Qi gong, alchemie,
grundlagen der chinesischen
medizin, kampfkünste und den
mystischen Weg des tao. studium der chinesischen sprache
und philosophie. carsten lernte
über Jahrzehnte bei verschiedenen Qi gong-meistern. 20 Jahre
übersetzte und assistierte er
tao-meister mantak chia, ist senior-lehrer und lehrer
der inneren alchemie des heilenden tao. in den letzten
10 Jahren verbrachte er 3 monate jährlich mit dem erwachten tao- und dzogchen-lehrer shangshi. Er ist ein
direkter eingeweihter schüler in der mystischen linie von
meister shangshi.

das erste modul kann als Einführung separat gebucht
werden (Euro 590,- / Euro 560,- ermässigt)

www.tao-hamburg.com

V E r a n s t a lt u n g s o r t

fÜr WEn ist diE ausbildung gEEignEt?

hotel höchster hof & finkenhof, frankfurt am main

das training richtet sich an teilnehmer
– mit Vorkenntnissen im Qigong oder tao, die Qigong
und meditation unterrichten möchten.
– die sich mehr Vitalität, stärke oder heilung wünschen
oder das bedürfnis nach unterstützung in eine schwierigen lebensphase haben.
– die den Wunsch nach spirituellem Wachstum haben.
– die das tao und den taoismus tiefer verstehen wollen
und sich nach mehr Wissen, Erkenntnissen und
Zusammenhängen sehnen.

ZE rt i f i Zi E ru n g & p rÜ f u n g
das taoistische training dient als basis-ausbildung zum Qigong-lehrer und umfasst ca. 200 stunden. nach einer abschließenden prüfung, (schriftlich und praktisch), kann ein
Zertifikat erworben werden.
Vertragsunterlagen bitte anfordern!
modul 1-5 sind feste bausteine der ausbildung.
offene Zusatzmodule: modul 6-7 sind optionale Zusatzmodule, die noch tiefer in richtung mystik gehen, termine folgen
später.

Tel. 069 - 51 15 55 • www.frankfurter-ring.de

grundlegende Vorkenntnisse im bereich Qigong / tao
sind wünschenswert.

Tel. 069 - 51 15 55 • www.frankfurter-ring.de

anmEldung und
WEitErE informationEn

oEdEr WEg 43
60318 frankfurt
tEl: 069 – 51 15 55
info@frankfurtEr-ring.dE

Folge uns auf

Tel. 069 - 51 15 55 • www.frankfurter-ring.de

