Chan Mi Qigong
Seminar “Basisübung“
03.04.2020 – 05.04.2020
Qigong auf Schloss Weißenburg
Nehmen Sie sich eine kleine Auszeit auf Schloss Weißenburg. Schöpfen Sie neue Kraft und
Energie bei einem Wohlfühlprogramm mit täglichen Qigong-Übungen und leckerem veganem /
vegetarischem Essen – frisch und mit viel Liebe und Phantasie zubereitet.
Lernen Sie Chan Mi Qigong kennen, eine über 2.000 Jahre alte Qigong-Schule, die man hierzulande auch als “Wirbelsäulen-Qigong“ bezeichnet.
Chan Mi Qigong fördert und erhält die Gesundheit in allen Bereichen und führt zu erhöhter geistiger Leistungsfähigkeit und innerer Ruhe; es kann in jedem Alter praktiziert werden und erfordert keinerlei Vorkenntnisse oder besondere körperliche Fähigkeiten.
Körperliche, seelische oder geistige Blockaden können gelöst, die Körperfunktionen reguliert
und das ganzheitliche Wohlbefinden gesteigert werden.
Nutzen Sie die herrliche Lage und die wunderschöne Natur für kleine Spaziergänge, genießen
sie die Umgebung und spüren Sie die Kraft und Energie der Natur.

Chan Mi Qigong
Die Besonderheit der Chan Mi Qigong Schule besteht u.a. in den sanften, fließenden Bewegungen der Wirbelsäule, die die Basisübung bilden und sich in den höheren Methoden wiederfinden. Die Basisübung bewirkt eine schnelle und intensive Aktivierung des Qi (etwa “Lebensenergie“) im Zentralkanal der Wirbelsäule und im ganzen Körper.
Diese Methode ist die Grundlage für das Erlernen von Chan Mi Qigong, mit ihren zahlreichen
Variationen aber auch eine der höchsten.
Bei regelmäßiger Übung kann Chan Mi Qigong helfen, körperlich zu entspannen und durch die
sanften Bewegungen Gleichgewichtsgefühl und Beweglichkeit der Wirbelsäule zu verbessern.
Das Qi wird aktiviert und gestärkt, was die Selbstheilungskräfte unterstützen, die körperliche
Leistungsfähigkeit fördern und insgesamt zu mehr Energie verhelfen kann. Der Geist gewinnt
allmählich die Fähigkeit zurück, bei einer Sache zu bleiben, wodurch die Konzentrationsfähigkeit gefördert wird. Das Erleben der körperlichen und geistigen Entspannung wirkt überaus
wohltuend auf das Gefühlsleben und das seelische Wohlbefinden.
Aufbauend auf der Basisübung erschließt sich ein komplexes Übungssystem, das zahlreiche
höhere Methoden beinhaltet, die bei bestimmten gesundheitlichen Problemen eingesetzt werden können, u.a.: Augenübung, Übung gegen zu hohen bzw. zu niedrigen Blutdruck, Ausgleich
von Yin und Yang (in der TCM Leere und Fülle), Beseitigung von Blockaden im Qi-Fluss,
Qi-Aufnahme und -Abgabe, sowie Reinigungsübungen, die helfen, aufgenommene schlechte
Energien wieder abzugeben.

Ablauf
Am Freitag beginnen wir nach der Begrüßungsrunde (ab 11.30) mit einer kleinen Unterrichtseinheit, in der Sie die Basisübung kennenlernen und einen Eindruck gewinnen, was auf Sie zukommt.
Der Mittagspause (13.00 – 15.00) folgt ein dreistündiger Unterrichtsblock (15.00 – 18.00), unterbrochen durch 2 kleine Pausen von 10-15 min.
Nach dem Abendessen erwartet Sie noch eine kleine Abendübung (20.00 – 21.00), in der Sie
noch einmal das bisher Gelernte wiederholen und sich mit den Bewegungen beschäftigen.
Der Samstag beginnt mit einer kleinen Morgenübung (7.30 – 8.00), in der wir die Bewegungen
üben. Nach dem Frühstück folgt wieder ein Unterrichtsblock (10.00 – 13.00), nach der Mittagspause ein weiterer (15.00 – 18.00).
Auch diesen Tag beschließen wir mit einer Abendübung (20.00 – 21.00), in der wir nun gemeinsam die vollständige Basisübung praktizieren.
Der Sonntag startet wieder mit einer kleinen Morgenübung (7.30 – 8.00); wir machen gemeinsam die Basisübung. Nach dem Frühstück haben Sie noch Zeit zum Packen, bevor die letzte
große Unterrichtseinheit folgt (10.00 – 13.00).
Wir beschließen den Kurs mit dem gemeinsamen Mittagessen.
Die Pausen zu den Mahlzeiten können Sie nach dem Essen immer so gestalten, wie Sie
möchten, mit Spaziergängen, Lesen … Und natürlich ist auch ein Nickerchen erlaubt! 😊.

Freitag
11.30 – 12.00
12.00 – 13.00

Begrüßungsrunde
Unterricht

Mittagessen und freie Zeit

15.00 – 18.00

Unterricht

Abendessen und freie Zeit

20.00 – 21.00

Abendübung

Samstag
07.30 – 08.00

kleine Morgenübung

Frühstück und freie Zeit

10.00 – 13.00

Unterricht

Mittagessen und freie Zeit

15.00 – 18.00

Unterricht

Abendessen und freie Zeit

20.00 – 21.00

Abendübung

Sonntag
07.30 – 08.00

kleine Morgenübung

Frühstück und freie Zeit

10.00 – 13.00

Unterricht

Mittagessen

ab 14.00

Verabschiedung

Wiederholungstermin
Im Oktober 2020 (Mo 26. – Mi 28.) ist ein weiterer Termin geplant.
Wir werden die Basisübung wiederholen und – wenn sich genügend Teilnehmer aus diesem
Kurs dazu anmelden – eine höhere Methode aus dem Chan Mi Qigong kennenlernen.
Wiederholer erhalten im Oktober einen Preisnachlass von ca. 10 Prozent.

Zu meiner Person
Ich heiße Günther Samāptiyonisatya Jakobi. Der zweite Vorname ist
Sanskrit und bedeutet “Quelle der wahren Vollendung“; ich habe ihn von
meinem Lehrer bekommen als ich die “Dreifache Zuflucht“ (Bekenntnis zur
Lehre Buddhas) genommen habe.
Geboren wurde ich 1960, begann nach dem Abitur (1978) eine Ausbildung
als Informatiker und arbeitete dann 30 Jahre als Software-Entwickler, fast
27 davon als Consultant bei wechselnden Kunden in ganz Deutschland,
zeitweise auch im europäischen Ausland. Daneben war ich als Ausbilder/Dozent für Entwicklung und Durchführung von Seminaren in meinem
Fachgebiet zuständig.
Schon in jungen Jahren galt mein Interesse den Kampfkünsten (Taekwondo, Wing Tsun Kungfu). Mit Qigong begann ich Mitte der 90er Jahre und praktizierte schon einige Jahre, als ich
2002 das große Glück hatte, die chinesische Großmeisterin Jiang Xue Ying und das Chan Mi
Qigong kennenzulernen. Bereits nach dem ersten Seminar stand fest: Ich hatte “mein“ Qigong
und “meine“ Meisterin gefunden.
Seitdem bin ich ihr Schüler, bestand im Nov 2006 bei ihr die Lehrerprüfung, habe inzwischen
den 5. Lehrergrad und bin auf dem Weg zur 1. Meisterstufe.
So lebte ich Jahrzehnte in zwei Welten, der beruflichen (IT) und eben dieser anderen, die mich
seit meiner Jugend beschäftigte, in der es – neben Kampfkunst und Qigong – auch noch spirituelle Wege (Meditation, Buddhismus) gab.
In 2012/13 habe ich meine Berufung zum Beruf gemacht, weitere Ausbildungen absolviert
(Feng Shui, Biomeditation, Jikiden Reiki und TouchLife Massage) und 2015 das “Zentrum für
Lebenspflege“ in Jena ins Leben gerufen.
Meine ganz große Liebe ist nach wie vor das Chan Mi Qigong, dem ich selbst viel zu verdanken
habe, mit dem ich aber auch durch die vielen positiven Erfahrungen meiner Mitschüler, deren
Zeuge ich sein durfte, zutiefst verbunden bin.
Ich begleite Sie als Ihr Lehrer durch diese intensiven Qigong-Tage.
Lassen Sie sich von mir in die Welt des Chan Mi Qigong entführen, kommen Sie mit mir und
diesen wunderbaren Übungen zur Ruhe und wieder ein Stück mehr in Ihre Mitte.

Unterkunft / Location

Das magisch schöne Schloss, eine stilvolle Lady, bietet
Ihnen eine idyllische ruhige Lage, einen grandiosen und
malerischen Ausblick, verwunschene Wege und Nischen,
spürbare Kraftplätze, einen romantischen Garten mit einer
faszinierenden Trauerweide (den Sagen nach dienen
Weiden Kobolden und Elfen als Lebensraum) …

Schlafen Sie kuschelig und gemütlich in den liebevoll eingerichteten Zimmern, entweder im Forsthaus oder direkt im
Schloss.

Der Übungsraum ist ein wunderschöner Saal, mit Holzboden und vielen Fenstern, hell und edel.

Verpflegung
Sie werden verwöhnt mit leckeren frisch zubereiteten Speisen, die vegan/vegetarisch sind.
Auch wenn Sie zu den Fleischliebhabern gehören, probieren Sie es
aus, sich pflanzlich zu ernähren und spüren Sie den Unterschied.
Es ist Fastenzeit und wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren gewohnten
Essensrhythmus für diese Zeit umzustellen. Was halten Sie davon, früh
auf Kaffee und Co zu verzichten, dafür einen leckeren Smoothie zu „essen“? Das Mittagessen könnte Ihre Hauptmahlzeit sein und abends
vielleicht nichts oder „nur eine kleine Suppe“?
Die vegane/vegetarische Variante dient nur als Angebot.
Fühlen Sie sich frei in Ihrer Entscheidung!
Noch ein kurzer Hinweis Ihres Lehrers:
Es ist immer ratsam, bei den Mahlzeiten nicht zu viel zu essen.
Sonst ist Ihr Magen zu voll und das beeinträchtigt Ihre Konzentration und kann hinderlich bei
den Übungen sein.

Was Sie mitbringen sollten …
•

bequeme Kleidung für drinnen und draußen
(wenn das Wetter es erlaubt, werden wir auch mal draußen sein, denken Sie daher an warme Sachen und
warme Schuhe)

•

im Übungsraum sind Stühle vorhanden; wenn Sie ein
Meditationskissen oder -bänkchen haben und zu nutzen
gewohnt sind, können Sie es gern mitbringen (bitte mit
Unterlage/Zabuton; Gymnastik-/Yogamatte geht auch)

•

eine leichte Decke

•

leichte Weste oder Jacke (zum Überziehen drinnen oder draußen)

•

dicke Socken und/oder leichte Indoor-Schuhe mit flacher, weicher Sohle (Taichi-Schuhe)

•

Schreibzeug (Block/Heft und Stift)

Wenn Sie noch Fragen zu Chan Mi Qigong oder zum Seminar haben, melden Sie sich bei:

Zentrum für Lebenspflege
Günther S. Jakobi

Unter der Lobdeburg 10a, 07747 Jena
Telefon
Mail
Website

+49 3641 – 36 31 26
info@lebenspflege-jena.de
www.lebenspflege-jena.de

Organisatorisches
Anreise:

Freitag ab 10:00 Uhr

Abreise:

Sonntag nach dem Mittagessen
(bis ca. 15.00 Uhr)

Vollverpflegung: beinhaltet 3 Mahlzeiten am Tag,
vegan oder vegetarische Kost (Rohkost möglich),
Getränke: Wasser, Tee, Kaffee (auch Getreidekaffee),
hausgemachte Smoothies
Kursteilnahme verbindlich buchbar unter www.burgweissen.com
Zimmerkategorie

Zimmerbelegung

Preis bei 2
Übernachtungen

Vollverpflegung

Kursgebühr

Gesamt

DZ im
Forsthaus

2

80 €

70 €

155 €

305 €

DZ im
Forsthaus

1

160 €

70 €

155 €

385 €

DZ SchlossSuite

2

125 €

70 €

155 €

350 €

DZ SchlossSuite

1

250 €

70 €

155 €

475 €

Wenn Sie schon einen Tag vor Seminarbeginn anreisen oder einen Tag anhängen möchten bieten wir
Ihnen die zusätzliche Übernachtung für nur 30 Euro an.

Anmeldebedingungen:
Die Anmeldung erfolgt telefonisch (036742 / 671805) oder unter www.burgweissen.com.
Sie erhalten eine verbindliche Seminarbestätigung mit den Gebühren, die Sie bitte innerhalb
von 14 Tagen nach Erhalt auf das angegebene Konto überweisen. Erst durch die Überweisung
Ihrer Kursgebühr sichern Sie sich die Teilnahme am Kurs. Die Teilnehmerzahl ist auf 12
begrenzt.

Rücktritt:
Bei Rücktritt bis 3 Wochen vor Beginn ist eine Bearbeitungsgebühr von 10 Euro zu entrichten.
Bei Abmeldungen bis 2 Wochen vor Seminarbeginn werden Ihnen 50% erstattet, danach ist
kein Rücktritt mehr möglich. Ersatzteilnehmer können nach Absprache Ihren Platz einnehmen.
Dieses Seminar findet ab einer Mindestteilnehmerzahl von 5 Personen statt. Sollte die Mindestteilnehmerzahl 5 Tage vor Beginn des Kurses nicht erreicht werden oder muss aus unvorhersehbaren Gründen abgesagt werden, wird der Beitrag in voller Höhe erstattet. Weitere Ansprüche bestehen nicht.

Haftung:
Der Teilnehmer nimmt eigenverantwortlich an dem Kurs teil. Für daraus eventuell entstehende
Folgen – gleich welcher Art – haften Veranstalter und Kursleiter nicht.
Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich mit diesen Konditionen einverstanden.

