Seminarleiter:
Franz Köck

Diplomierter Qigong-Lehrer der Österr. Qigonggesellschaft
Maximale Teilnehmerzahl: 12 Personen, daher bitte um
rechtzeitige Anmeldung. Das Datum der Anmeldung
entscheidet über die Teilnahme.

Anmeldung:.....................................................................................

Seminarkosten € 350,Halbension/DZ € 55,Halbension/EZ € 66,pro Person und Tag
schallerwirt.at
Termin:
23. August – 30. August 2020
Anmeldeschluss: 31. März 2020

Vorname: ..........................................................................................
Name:.................................................................................................
Anschrift: ..........................................................................................
..............................................................................................................
Telefon: ..............................................................................................
E-Mail: ................................................................................................
Unterschrift:.....................................................................................
An Ginkgo-Institut
Obere Mölten 11, 8045 Weinitzen
oder per Mail: info@ginkgo-akademie.at
Tel.: 0664 3867778

Informationen unter:
www. ginkgo-akademie.at
E-Mail: info@ginkgo-akademie.at

Dieses Baums Blatt, der von Osten
meinem Garten anvertraut,
gibt geheimen Sinn zu kosten,
wie’s den Wissenden erbaut.
Ist es ein lebendig Wesen,
das sich in sich selbst getrennt ?
Sind es zwei, die sich erlesen,
dass man sie als eines kennt ?
Solche Frage zu erwidern,
fand ich wohl den rechten Sinn;
fühlst du nicht an meinen Liedern,
dass ich eins und doppelt bin ?
Johann Wolfgang von Goethe

Qigong

in der steirischen Krakau

Qigong, wo Ruhe und Idylle zu Hause sind.
Der Geheimtipp, steirische Krakau befindet sich zwischen dem Sölkpass und den Schladminger Tauern.
Dort, wo eine unberührte landschaftliche Schönheit
vom Massentourismus noch verschont ist.
Dieses Gebiet ladet wunderbar zum Wandern ein
und ist mit seinen Kraftplätzen ein besonders geeigneter Ort, um in unseren Qigong-Übungen mit der
Landschaft eins zu werden.
Die unberührte Natur, mit ihren bewegten, beinahe berauschenden und auch ruhenden Gewässern,
hilft uns, den in uns innewohnenden Urquell zu finden.
Die majestätisch anmutende Kraft der Berge, die
sich bis über die sich öffnenden Täler der KrakauEbene ausbreitet, lässt in uns eine Resonanz des
Friedens entstehen.
In unserer Unterkunft, dem Schallerwirt erwartet uns
eine familiäre Atmosphäre.
Sollte das Üben in
der freien Natur aufgrund der Wetter-

situation nicht möglich sein, steht uns beim Schallerwirt ein bestens ausgerüsteter Seminarraum zur
Verfügung.

Alles in Allem wird diese Woche, aus Erfahrung,
eine in unserem Lebensfluss stärkende, vertiefende und sinnerfüllende Zeit sein.

