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Schmerzfrei leben, Lebensqualität und -freude wiedererlangen – 
ist der größte Wunsch vieler Menschen mit chronischen Schmerzen.  

Mit Yuan Gong Medizinisches Qigong lernst du Techniken, die dir helfen deine gesundheitlichen Probleme oder Schmerzen 
aufzulösen oder zu mindern, in einer sicheren und effektiven Weise, die gleichzeitig Freude bereiten und einfach in dein Leben 
integrierbar sind. 

Im 14-Tages-Kurs werden deine natürlichen, körpereigenen Selbstheilungsmechanismen aktiviert, die dabei helfen unser Leben 
positiv zu beeinflussen und zu verändern. 

UNTERSTÜTZENDE MASSNAHME BEI
Chronischen Schmerzen & Rehabilitation 

EFFEKTE UND WIRKUNGEN...
•  stärkt die körperliche und emotionale Gesundheit
•  Steigern der Lebensenergie und Vitalität
•  löst krankes Qi und kranke Information auf
•  entblockt Qi-Blockaden und reguliert den Qi-Fluss
•  Aktivieren der körpereigenen Schmerzabwehr und  
 Selbstheilungsmechanismen 
•  Auflösen von Krankheiten, vermindern von Symptomen, 
 bis hin zur Schmerzfreiheit
•  positive Veränderungen bereits nach kurzer Zeit möglich 

SICHER UND EINFACH...
•  eine sichere Methode
•  keine Nebenwirkungen
•  effektiv und wirksam
•  einfach zu lernen und zu üben
•  bereitet Freude und ist flexibel anwendbar
• einfach in unsere moderne Zeit einzufügen

Die Übungen erfolgen in einem entspannten und  
ruhigen Zustand in einer Körperposition, die für jeden 
Einzelnen angenehm ist. Am Boden sitzend, liegend,
auf einem Stuhl oder abwechselnd und unter Berück-
sichtigung des individuellen Gesundheitszustands.
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SICHER UND EINFACH...
•  eine sichere Methode
•  keine Nebenwirkungen
•  effektiv und wirksam
•  einfach zu lernen und zu üben
•  bereitet Freude und ist flexibel anwendbar
• einfach in unsere moderne Zeit einzufügen

WARUM 14 TAGE...
•  mit Qi an der menschlichen Gesundheit zu arbeiten ist ein wichtiger Bestandteil, da der Mensch  
 aus Körper, Qi und Bewusstsein besteht
 – ein gutes Grundverständnis, Hintergrundinformationen und Zeit sind notwendig, um Qi wirksam zu nutzen 
 – es kann ein bisschen dauern bevor die Selbstheilungsmechanismen wirken 
•  Herunterfahren der alltäglichen Stressbelastung durch Arbeit und Familie benötigt bereits rund 3 Tage 
•  Umstellungsreaktionen in eine neue psychische, soziale und ernährungsmäßige Umgebung benötigen Zeit
•  Rehabilitationsprogramme/Kuren dauern sogar ansonsten 3 Wochen oder mehr
•  Ergebnisse moderner wissenschaftlicher Forschung belegen, dass bleibende Verbesserungen von Dysbalancen
 erst nach einer Dauer von mehreren Wochen erzielt werden können
•  es bedarf Zeit und Wiederholung, um gesünderes Verhalten zu festigen (Neuroplastizität)

...UND IM ULRAUBSFORMAT
•  zum Wohlfühlen, für Genuss, Entspannung, Seele baumeln lassen, Urlaub und Wellness 
• Fokus vom Äußeren aufs Innere „Mich“
• keine Verantwortung und Verpflichtungen (Beruf, Familie, Alltag, Termine etc.)
• Befreiung von „die Geisel meiner Krankheit zu sein“
• Zeit „nur für Dich“, ohne schlechtes Gewissen
• es ermöglicht dir einen neuen Bewusstseinszustand zu erleben, in dem deine körpereigenen Selbstheilungsmechanismen  
 aktiviert und verstärkt werden Ú bis hin zur Schmerzfreiheit
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YUAN GONG 
MEDIZINISCHES QIGONG |
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14-TAGES-KURS
Inmitt en einer traumhaft en Naturlandschaft  im
Herzen der Kitzbüheler Alpen, ermöglicht dir der 
Herbst-Kurs eine einzigarti ge Gelegenheit 
um Ruhe, Wohlbefi nden und Veränderung 
in dein Leben zu bringen. 

TERMIN: 8. bis 21. September 2019,
weitere Termine auf Anfrage
BEGINN: Sonntag, 8. September, 18 Uhr: Abendessen, 
19 Uhr: Qi Sitzung 
ENDE: Samstag, 21. September zwischen 12 und 13.30 Uhr, 
nach dem Mitt agessen 
MAX. TEILNEHMERANZAHL: 25 Personen
TEILNAHMEKOSTEN inklusive Übernachtung (13 Nächte; 
8.9. bis 21.9.2019), Vollpension, Nachmitt agssnack 
und Yuan Gong Übungen:
• Mehrbett zimmer: € 1.040,00
• Doppelzimmer: € 1.340,00
• Einzelzimmer: € 1.540,00
UNTERKUNFT & VERPFLEGUNG:
Dietsteinhof, Paß Thurn 7, A-5730 Mitt ersill
www.dietsteinhof.at

8. bis 21.9.2019 – 

    Kitzbüheler Alpen

BUCHUNG, WEITERE 
INFORMATIONEN UND 
DETAILS UNTER:
Mirjam Blank 
info@renxuelife.com
www.renxuelife.com
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Mirjam Blank & Andrea Harris
    info@renxuelife.com
        www.renxuelife.com

Wir freuen uns über
   deine Nachricht und Anfrage: 
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Gesund sein ist Freude.   
    Gesund sein ist möglich.   
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