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Newsletter Ausgabe Juni 2016
Liebe Leser,
zwei Monate ist es her, dass ich meinen ersten Newsletter verschickt habe. Ich denke das ist ein
guter Abstand sie wieder mit Neuigkeiten zu versorgen und ihnen die eine oder andere Anregung zu
geben für ein besseres Leben. Wie beim letzten Mal angekündigt gliedert sich der Brief künftig in
folgende Themen:









Das Thema des Monats: Welche Förderung braucht ein Kind?
Feng-Shui Praxistipps: Das Chi. Die lebenswichtige Energie im Haus.
Taoistisches Gesichterlesen: das Gesicht des Monats, Jogi Löw
Links zu interessanten Themen: Neuer Trend im Internet: Soziale Plattform als
ganzheitliche Coaching Plattform für ein gelungenes Leben.
Humor und Lebensfreude: ein kleiner Junge erklärt den Sinn des Lebens und das
Universum gleich dazu (englisch)
Der weise Spruch des Monats: diesmal vom Dalai Lama
Aktuelle Termine und Angebote

Übrigens: Falls sie diesen Newsletter nicht selbst abonniert haben und auch keinen weiteren
mehr bekommen möchten, dann klicken sie einfach ganz unten auf den Abmeldelink und
schon sind Sie aus dem Verteiler genommen.
Doch bevor ich zum Thema des Monats komme möchte ich mich bei allen bedanken die meinen
ersten öffentlichen Vortrag in Landsberg besucht haben zum Thema Taoistisches Gesichterlesen.
Das Lichtpunkt Studio in der Landsberger Altstadt war mit 30 Zuhörern bis auf den letzten Platz
ausverkauft. Im Vorfeld musste ich sogar einige Interessenten vertrösten die sich telefonisch
angemeldet hatten, weil wir schon ausgebucht waren. Die Besucher bekamen einen Einblick in die
Wurzeln des Taoistischen Gesichterlesens, woher es kommt, warum und wie es funktioniert. Auch
auf die entscheidenden Fragen der Zuhörer gab es klare Antworten: Wo setzt man es sinnvoll ein und
was nutzt es einem im täglichen Leben? Noch eine gute Nachricht zum Schluss für alle die keinen
Platz mehr bekommen haben: Ich wiederhole den Vortrag am Dienstag, den 7. Juni in Kaufering im
neu eröffneten Yogastudio VitalPunkt www.dervitalpunkt.de .
Hier der Link zum aktuellen Flyer zur Veranstaltung. www.das-tao.de/Flyer.pdf
Die nächste Gelegenheit diesen Einführungsvortrag zu hören ist eine Woche später in Herrsching,
am 16. Juni im Yogastudio Namasté. Details demnächst auf meiner Homepage. Diese ist nun fast
fertig und wird kommende Woche freigeschaltet.

Das Thema des Monats
Welche Förderung braucht ein Kind?
Warum es so wichtig ist die wahre Seele seines Kindes zu erkennen.
Im Deutschland unserer Tage wachsen Kinder ganz anders auf als in früheren Generationen. Unsere
Gesellschaft hat sich innerhalb drei Generationen extrem verändert. Alte Werte und Traditionen
greifen nicht mehr. Die 1-bis-2-Kind-Familie ist die Regel. Mütter sind heute meist auch berufstätig.
Die Erziehungsaufgabe der Eltern ist dadurch nicht leichter geworden, nur eben viel anders. „Wie
fördere ich mein Kind ohne es zu überfordern“, ist eine der Schlüsselfragen für die heutigen
Eltern. Dabei nutzt es gar nichts, wenn Eltern sich an ihre eigene Kindheit erinnern und ihre
Erfahrungen und Wünsche auf das Kind übertragen. Die Eltern dürfen zu allererst erkennen, dass
jedes Kind nicht einfach die Kopie von Mutter oder Vater ist, sondern als eine eigenständige
Persönlichkeit geboren wird und deshalb seine eigenen Bedürfnisse und Talente hat. Dann folgt die
Erkenntnis, welche die alles überragende Energie ist für die gesunde Entwicklung des Kindes zu
einem selbstbestimmten und erfolgreichen Menschen: Die uneingeschränkte Liebe seiner Eltern.
Nehmen Sie Ihr Kind an so wie es ist, ohne Wenn und Aber! Nur daraus entsteht das Vertrauen aus
dem das Selbstwertgefühl erwachsen kann das einen Menschen lebenstüchtig macht. Ich sag es
nochmal deutlicher: Fehlt es an dieser bedingungslosen Liebe wird ein Mensch sein Leben lang
darunter leiden. Er wird das fehlende Selbstwertgefühl irgendwie kompensieren wollen. Das bildet
den Nährboden vieler psychischer und psychosomatischer Probleme im späteren Leben.
Schon im Mutterleib spüren Mütter das unterschiedliche Temperament ihres ungeborenen Kindes.
Auch Säuglinge sind oft recht unterschiedlich in ihrem noch recht eingeschränkten
Verhaltensrepertoire. Später dann im Kindergartenalter kann man bereits Eltern beobachten die
schon sehr früh ehrgeizige Pläne für den Sprössling machen und das Leben der Kleinen durchplanen
und durchtakten. Die Idee dahinter ist es das Kind fit fürs Leben zu machen, denn ab der Schule gibt
es sowieso kaum mehr Platz für Individualität. Ob das gut geht wird das Leben zeigen. Ich persönlich
glaube nicht, dass das Leben sich planen lässt wie ein geschäftliches Projekt. Das Leben funktioniert
nach anderen Gesetzen, aber das ist nicht das Thema dieses Aufsatzes.
Es ist meine tiefste Überzeugung, dass es für die Eltern enorm wichtig ist zu wissen welchen
Charakter ihr Kind hat und welche Förderung es entsprechend seinem Wesen nach braucht.
Eine seit vielen Generationen bewährte Methode kann Ihnen da helfen. Sie kommt aus Asien zu uns,
war früher Teil der Traditionellen Chinesischen Medizin und heißt das Taoistische Gesichterlesen.
Bereits beim Kind kann man im Gesicht ablesen, welchen der 5 Elemente* es zugeordnet werden
kann. Daraus folgen entsprechende Zuordnungen der Charaktereigenschaften, Talente, Gefühle usw.
Erfahren Sie, was ihr Kind in dieses Leben mitgebracht hat und geben Sie ihm die Unterstützung, die
es wirklich braucht, um seine Seele zu entfalten und ein großartiger Mensch zu werden. Lassen sie
sich im persönlichen Gespräch beraten, oder erlernen Sie diese Kunst selbst in meinen Vorträgen
und Workshops! Ganz nebenbei lernt man sich dabei selbst besser kennen.
*) Die 5 Elemente der Taoistischen Philosophie sind Wasser, Holz, Feuer, Erde und Metall.

Der Feng-Shui Praxistipp:
Das Chi im Haus und in der Wohnung
Wer sich mit Feng Shui beschäftigt wird schnell auf einen Schüsselbegriff stoßen den es gilt richtig zu
verstehen, dem Chi. Haben Sie sich schon mit Traditioneller Chinesischer Medizin oder asiatischer
Kampfkunst beschäftigt, dann haben Sie vermutlich schon eine Vorstellung darüber. Wenn nicht,
dann müssen wir uns mit Hilfsübersetzungen annähern. Es gibt leider in unserer Kultur keinen
vergleichbaren Begriff, weil es einerseits wie eine physikalische Größe benutzt wird und dann wieder
feinstofflichen Charakter hat. Der Begriff „Chi“ (auch Ch’i, Qi oder Ki geschrieben) wird mit Energie
(Lebensenergie), Atem, Odem, Luft, Gas oder Dampf übersetzt. Auch Strom von Biophotonen kann
eine treffende Übersetzung sein.
Bei der Betrachtung von Wohnungen und Häusern im Feng Shui ist es enorm wichtig möglichst viel
Chi in ein Haus hineinzubringen und es dort zu halten. Im Idealfall hat ein Haus 100%. Häuser die
unter 50% Chi haben entziehen den Bewohnern allmählich deren Lebensenergie wie ein
„Energievampir“. Aber auch ein Pegel über 100% wirkt negativ auf die Menschen die darin wohnen
und arbeiten. Aufgabe des Feng Shui Berater ist es den Pegel festzustellen und ihn nach Möglichkeit
auf 70 bis 100% zu bringen.

.
Wenn sie die beiden Häuser auf den obigen Fotos vergleichen, welches Haus hat ihrer Meinung nach
das bessere Chi? Ich glaube das ist nicht schwer zu erraten. Das Chi kommt durch die Haustüre ins
Haus. In der Vorstellung des Feng Shui ist das Haus wie ein lebendiger Körper zu betrachten, dessen
Mund die Haustüre ist. Ist diese versteckt, verbaut, klein, oder an ungeeigneter Stelle angebracht
kann das Chi nicht ausreichend ins Haus strömen. Wie soll bitte das Chi den Eingang zu Haus 2
finden? Die Menschen, die in diesem Haus wohnen merken aber nichts davon, dass wenig Qi da ist.
Ihre eigene Wahrnehmung ist bereits auf das niedrige Niveau gesunken. Ich behaupte in so einem
Haus kann überhaupt kein Mensch wohnen der lebensfroh, glücklich und erfolgreich ist. Das Haus ist
zugewachsen wie ein Dornröschenschloss. Falls da noch eine Prinzessin schlummern sollte, dann
braucht es einen echten Märchenprinzen sie zu erwecken! Vielleicht könnte aber auch ein FengShui
Berater mit einem guten Architekten das Haus wieder zu neuem Leben erwecken :-) .

Taoistisches Gesichterlesen
Das Gesicht des Monats:
Fußball- Bundestrainer Jogi Löw, eine Kurzanalyse
Alle zwei Jahre taucht ganz Deutschland ins Fußballfieber ein.
Immer dann wenn eine Fußball-EM oder -WM ansteht
verdrängen die Bilder von Sportlern die Politik in den Hintergrund
des öffentlichen Interesses. Und damit wird für kurze Zeit der
Bundestrainer zu einer Art Ersatzpräsident, der mit seinen
Mannen die Ehre der Nation verteidigt. Darum hat es mich
interessiert was der Jogi Löw so alles mitbringt für seinen Job
und hab mir ein paar Portraits von ihm angeschaut.
So kennen wir ihn: Haarschnitt Beatles, 60er Jahre. Pony bis ins
in die Augen. Ich habe aber auch eine Aufnahme am Pool
gefunden, wo er mir seine Stirn, Haaransatz, Schläfen und Ohren
gezeigt hat. So kann ich schon viel mehr über seinen Charakter
sagen.
Da ich überhaupt kein Fußballfan bin habe ich auch keine
vorgefertigte Meinung über ihn und kann mich auf sein Gesicht
konzentrieren. Ich sehe einen Mann, der deutliche Züge des Holzelementes trägt, was typisch wäre
für einen Sportler und erst recht für einen Trainer / Führer. Die dazugehörigen buschigen
Augenbrauen weisen ihn auch als großen Denker aus, voller Ideen. Einige andere Attribute wie sein
ausgeprägtes langes Philtrum (Rille unter der Nase) zeigen seinen natürlichen Führungsanspruch.
Aber er ist nicht die dominante Führernatur mit dem unbändigen Kampfeswillen, denn das
Wasserelement ist sein Hauptelement. Es prägt deutlich seine Kopfform, zeigt sich in den Ohren und
unter den Augen. Seine Stirn verrät mir Bodenständigkeit. Ein linearer Denker und praktischer
Umsetzer. In seinem breiten Kinn steckt eine große Führungsqualität. Mein Kurz-Resümee wäre: Ja,
er hat alle Attribute für einen Bundestrainer vom Typ ruhiger besonnener Führer, der auch für
schwierigste Probleme eine Lösung findet, aber auch ein Macher, der spontane Ideen umzusetzen
weiß. Was sagt das der Fußballkenner? Ich bin gespannt auf Rückmeldungen.

Links zu interessanten Themen:
Neuer Trend im Internet. Soziales Netzwerk als ganzheitliche Coaching
Plattform für ein besseres Leben. „Der HUMAN TRUST“
Ziel des Clubs der heute HUMAN TRUST heißt ist es Menschen
die mehr aus ihrem Leben machen wollen zu unterstützen,
anzuleiten und zu coachen. Ideal für Menschen die bereit sind
mindestens ein Jahr lang Zeit und Energie in ihr eigenes Leben
zu investieren, ihre Vision zu suchen, zu finden und umzusetzen.
Ich bin selbst seit 1 ½ Jahren dabei und es vergeht fast kein Tag
wo ich nicht auf der Plattform bin, mich inspirieren lasse, mich
weiterbilde, vernetze, meditiere, amüsiere….... Ich möchte sie
liebe Leserin, lieber Leser einladen einmal hinein zu schnuppern
in den Human Trust. Ob das nicht auch etwas für Sie ist? Sie
können dort auch eine 14-tägige Probemitgliedschaft buchen.
Geld zurück garantiert, wenn’s nicht gefällt. Auf diesem Link
kommen Sie direkt hin: go.WATHEGO.64081.digistore24.com

Humor und Lebensfreude:
Ein kleiner Junge erklärt den Sinn des Lebens und wie das Universum
funktioniert (englisch)
Wie dieser kleine Bub mit 9 Jahren das Universum und die menschliche Existenz beschreibt ist schier
unbegreiflich. Ist er ein Genie? Hat er übernatürliche Fähigkeiten? Flüstern ihm das verstorbene
Philosophen und Astrophysiker aus dem Jenseits ein, oder hat er schon so viele kluge Bücher
gelesen und plappert das nach? Sehen Sie selbst:
www.youtube.com/watch?v=SvMiXk2gGSk

Zum Schluss ein weises Wort von einem sehr weisen Mann.

Der weise Spruch des Monats
"Wenn jedem 8-jährigen Kind auf dieser Welt Meditation beigebracht wird,
beseitigen wir die Gewalt auf der Erde innerhalb von einer Generation."
DALAI LAMA

Aktuelle Termine und Angebote
Die nächsten öffentlichen Vorträge zum Thema Taoistisches
Gesichterlesen:
Dienstag, den 7. Juni 2016
19:30h bis 21:00h
Ort: VitalPUNKT, Studio für Yoga, Meditation und Entspannung
Fuggerplatz 3a/Oberdeck, Kaufering
Donnerstag, den 18. Juni 2016
20:00h bis 21:30h
Ort: Namasté Yoga Studio, Mühlfelder Str. 56, 82211 Herrsching
Freitag, den 12. August 2016
Ort: Sommerakademie im Kultur-Stadl,
Raiffeisenstr. 4, 86946 Vilgertshofen-Stadl

20:00h bis 21:30h

Wochenend- Intensivkurse in Gesichterlesen mit maximal 10
Teilnehmern.
Lernen Sie sich und Ihre Mitmenschen besser kennen, für ein „besseres Leben“:
Samstag & Sonntag 23./24. Juli in Landsberg
Samstag & Sonntag 22./23. Oktober in Landsberg

Gesichtlesung als Coachinggespräch:
Erstsitzung 90 min € 100,-

Folgesitzung 60min € 80,- Kinder- und Familientarife auf Anfrage

Gesichtlesung Gesamtpaket mit schriftlicher Analyse und Fotos
2 Sitzungen ca. 90 min + 30 min € 250,-

Feng Shui Beratungsworkshop für Ihre Wohnung und Ihr Haus,
inklusive vorangegangenem Besuch bei Ihnen daheim.
Freitag & Samstag 23./24. September in Landsberg

Das war’s für diesmal. Ich hoffe es war etwas dabei für jeden. Fragen, Wünsche und Anregungen
nehme ich immer gern entgegen. Danke für das Interesse, bis zum nächsten Newsletter im August.
Ihr
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