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Einladung zur Fortbildung 
 
 

„Batterien aufladen mit Qigong“   
 
Selbstmanagement ist die Fähigkeit, sich in schwierigen Situationen selbst zu regulieren und 
selbstbestimmt handeln zu können. Persönliche Handlungsfähigkeit und die Überzeugung, 
durch eigenes Tun etwas bewirken zu können (hohe Selbstwirksamkeit) sind nachweislich 
gesundheitsfördernd. 
Im Alltag erleben wir oft Situationen, wo wir eigentlich genau wissen, was wir tun oder sagen 
wollen. Doch dann gelingt es uns oft nicht, diese Vorsätze auch in die Tat umzusetzen. Wir 
werden ungeduldig oder aufbrausend, wo wir doch hatten ruhig bleiben wollen. Die 
Kommunikation wird erschwert, und wir spüren den Stress körperlich. Viele Menschen 
nehmen ihren Körper erst dann wahr, wenn er schmerzt oder sich auf andere Weise 
unangenehm bemerkbar macht. Sie spüren ihn wenig als Quelle von angenehmen 
Empfindungen oder als Ort, in dem sie auf eine entspannte Weise mit sich in Kontakt 
kommen können.  
 
Qigong ist eine alte chinesische Methode, bei der wir selbst aktiv werden und etwas für die 
eigene Gesundheit tun können. Wir erfahren im Üben, wie sich Bewegung, Atmung und 
Geist verbinden. Durch die spezielle Haltung und Bewegung wird der Körper beweglicher, 
das Körpergefühl feiner, die Haltung natürlicher. Erfahrbar in spielerischer und gelassener 
Weise, wird der Wechsel von Anspannung und Entspannung. Wir können mit Freude den 
eigenen Körper wahrnehmen und das Vergleichen und das "etwas leisten müssen" getrost 
vergessen. Dies überträgt sich in den Alltag, und so erfahre ich mich selbst. Ich kann spüren, 
wann ich Ruhe und Pausen brauche, und dass ich sie mir gönnen darf. 
Im Qigong geht es auch um ein tiefes Erkennen des permanenten Wandels allen Seins und 
genau darin heimisch zu werden; sich nicht einzugrenzen mit eigenen Vorstellungen, wie 
etwas oder wie jemand zu sein hat, sondern offen wahrzunehmen was ist, ohne ein 
Anhaften an Vergangenes oder in Sorge um Zukünftiges. Die Qigongübungen können in 
einzelnen Aspekten in den Alltag integriert werden und somit eine wichtige Ressource im 
(beruflichen) Alltag sein. 
 
Am Mittwoch, den 06. Mai 2020, 09:00 – 16:00 Uhr 
n der Fortbildungswerkstatt der Ärztekammer, 
Esmarchstraße 4-6, 23795 Bad Segeberg 
 
Referentinnen: Silvia Macdonald, Erzieherin, zertifizierte Qigong Lehrerin der DQGG 
(Deutsche Qigong Gesellschaft) 
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Die Seminargebühr beträgt 85,00 € inklusive Mittagsimbiss und Getränke.  
 
Bringen Sie bitte eine Gymnastikmatte, eine Decke und ein Kissen mit zur Veranstaltung. 
 
Bitte melden Sie sich mit dem beigefügten Bogen bis spätestens 14 Tage vor der 
Veranstaltung an. Sie können sich  schriftlich per Post, per Mail unter gesundheit@lvgfsh.de 
oder per Fax anmelden. Die Anmeldung erfolgt unter Anerkennung unserer Teilnahme-
bedingungen, ist verbindlich und wird nach dem Eingangsdatum berücksichtigt. Spätestens 
nach Ablauf des Anmeldeschlusses erhalten Sie eine Anmeldebestätigung mit Aufforderung 
zur Kostenerstattung. Dann ist die Teilnahmegebühr zu entrichten. Eine gesonderte 
Rechnungsstellung erfolgt nicht.   
 
Die Teilnahmegebühr überweisen Sie bitte auf das Konto bei der  
 
Ev. Bank, IBAN: DE11 5206 0410 0006 4391 52, BIC: GENODEF1EK1 
 
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass eine Absage Ihrerseits unabhängig vom Rücktrittsgrund 
bis 3 Wochen vor der Veranstaltung erfolgen muss. Bei Unterschreitung dieser Frist wird die 
volle Teilnahmegebühr erhoben, es sei denn, es kann eine Ersatzperson gestellt werden. 


