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Qigong Workshop  

in Quickborn bei Hamburg 
 

11. – 12. Oktober 2019 
 
Der Workshop richtet sich an alle, die Qigong ausprobieren oder vertiefen und ihren Körper in 

sanfte Bewegung bringen wollen. Er ist sowohl für Anfänger als auch fortgeschrittene Übende 

geeignet.  

Wir werden in einem sehr schönen lichtdurchfluteten Raum am Freitagnachmittag und frühen 

Abend und den ganzen Samstag zusammen lernen, üben und uns austauschen. 

 

Inhalt und Ablauf 
Zu Beginn der der jeweiligen Qigong-Einheiten werden wir mit verschiedenen einfachen Qigong-

Übungen wie Beckenkreisen, Klopfungen oder Meridiandehnungen das Qi in Bewegung bringen und 

versuchen es wahrzunehmen. 

 

Außerdem werden wir eine relativ kleine und sehr schöne Form erlernen, „Die fünf Elemente im 

Nährzyklus“. 

Dabei handelt es sich um eine körperlich wenig anstrengende, aber geistig anregende Abfolge von 

Bewegungen, die uns durch den Kreislauf der Jahreszeiten und der mit ihnen verbundenen 

chinesischen fünf Elemente leitet. Vom Winter/Wasser werden wir uns zum Frühling/Holz, zum 

Frühsommer/Feuer, zum Spätsommer/Erde, zum Herbst/Metall und schließlich wieder zum 

Winter/Wasser bewegen. 

Die Form ist auf der einen Seite sehr meditativ, bewegt den Körper andererseits aber auch in alle 

Richtungen des Raumes und verbindet ausdehnende mit zusammenziehenden und zentrierenden 

Bewegungen. 

 

Bei allen Übungseinheiten wechseln sich lernen, üben und erleben sowie stehen, sitzen und liegen, 

d.h. aktive und meditative Phasen ab und es gibt immer die Möglichkeit für Gespräche und Austausch. 

 

Workshopleitung 
 

 

 

Gerrit Book ist von Hause aus Sinologe und Lehrer für Deutsch als 

Fremdsprache mit Studien- und Arbeitsaufenthalten in China, Taiwan und den 

USA. Er arbeitet als Projekt- und Reiseplaner, Reiseleiter sowie Lehrbuchautor. 

Seit 1994 ist er Qigong- und Taiji-Übender und hat im Sommer 2015 in Berlin 

seine Ausbildung zum Qigong-Lehrer der Deutschen Qigong Gesellschaft 

abgeschlossen. 

 

Übernachtungsmöglichkeit 
Für auswärtige Teilnehmende gibt es am Workshop-Ort in begrenztem Umfang die Möglichkeit zu 

übernachten. Weitere Informationen dazu auf Anfrage. 

 

Preis  
Pro Person bei individueller Anreise 85,00 € (für Mitglieder der DQGG) und 95,00 € (für 

Nichtmitglieder) (Mindestteilnehmerzahl: 6) 

 

Weitere detaillierte Informationen  

bekommst du per Mail an: gerrit.book@agenturbook.de 

http://www.agenturbook.de/

