Sehr geehrter Herr Friedrich, lieber Andreas, AWF... – Meinungen und Reaktionen 2014

„mich hat mal jemand gefragt, ob Du mein Guru seist, und ich habe Nein
geantwortet.
Aber meine Bewunderung für Dich ist grenzenlos, meine freundschaftliche Liebe für
Dich groß und mein Wunsch, dass es Dir gut gehen möge, noch größer!
…und die Dankbarkeit für TaiJi und QiGong und Zen (und ihre Auswirkungen)
in meinem Leben ist immerwährend.“

Denken Sie an mich!
Ich wohne so weit weg(Bad Elster),
6 Std. mit der Bahn und habe gerade
1 Sachsenticket für morgen gekauft.
Meine Tochter hat mir Gelassenheit angeraten.
Bitte bieten Sie es noch einmal an!
Montags arbeite ich jedoch!
H.,
das sind die 2 Stunden S2+S1, wenn ich 'neben dir' die Form laufen darf ,
in Einklang und Harmonie , im gleichen Tempo...

ahhhh, das ist erfüllendes Glück!
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ganz herzlichen Dank dafür, dass Du Dein Wissen weiter gibst.
Es ist ein großes Geschenk.

Danke für die wundervollen Tai-Ji Lessons bei Dir –
C. und ich fühlen uns immer wieder kraftvoll und
energetisch aufgeladen, wenn wir Dein Studio verlassen. Wie
gestern erwähnt, fällt es uns Beiden schwer, uns gegenseitig
zu korrigieren - ich finde für ihn nicht die passenden
Worte, er weiß auch nicht, wie er mir meine "Fehler in dem
Formablauf" vermitteln könnte...

Diese Wertung der Gesundheit finde ich nicht schlecht. Obwohl ich ganz klar
meine:

wer GESUND ist, kann gar nicht wirklich beurteilen, welchen Wert die Gesundheit
hat! Nur vermuten ...
> Die Gesundheit überwiegt alle ÄUßEREN Güter so sehr, dass wahrscheinlich ein gesunder Bettler
glücklicher ist als ein kranker König.
> Arthur Schopenhauer (1788-1860)

Dein Tai-Ji ist für uns wirklich was Besonderes und vor allem für unsere "Beziehung"...
ER mag meist mit mir zusammen "üben"... und ich auch mit ihm...
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Lass es Dir gutgehen. Qi-reichste Grüße,
und jetzt ab in Deinen Urlaub!
Happy Birthday lieber Andreas,
Dem Thomas Mann des Tai Ji Quan ☺

Liebe J,
> Du kannst mich gerne morgen anrufen
und ich erkläre Dir telefonisch die Übung.
> Qi-reiche Grüße
> Andreas

Antwort:
Also, jetzt sage ich auch mal „Du“, weil das ja eh alle machen,
aber bisher ist mir das etwas schwer von den Lippen gegangen,
weil ich ja einem Meister gegenüber stehe.
Und auch, wenn jedermann ja immer jedermanns Meister ist,
habe ich da doch recht viel Respekt…
Herzlichen Dank für das Angebot, Dich anrufen zu dürfen morgen.
Wann wäre ein guter Zeitpunkt? Falls ich da nicht können sollte,
wäre es auch möglich am Sonntag kurz zu sprechen, falls die Daoistische
Meditation stattfindet? (Anmelden wollte ich mich dann noch.)
Oder wenn alles nicht klappt, gerne auch einfach am Dienstag ganz kurz?
Herzlich
J

Ich schätze den Unterricht sehr und bin dankbar einer Ihrer Schülerinnen sein zu dürfen.
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Für die schöne und lehrreiche Zeit im DAO
bin ich sehr dankbar- Dir vielen Dank für

Deine wohlwollenden und motivierenden

Hinweise und Tipps.

Lieber Andreas,
Ich möchte nicht versäumen, mich noch einmal herzlich zu bedanken für die
Einführungsstunde mit Ihnen.
Auf jeden Fall werde ich mich wieder bei Ihnen melden; nur leider wohl
erst im September für die neuen Anfängerkurse.
Die Möglichkeit, am Montag Abend in eine Chan Mi Gruppe einzusteigen
- das ist mir leider zu spät.
Also warte ich lieber noch bis Herbst !
Auf jeden Fall aber danke ich Ihnen.

Hallo, lieber Andreas,
ich möchte Dir nur sagen, dass ich heute die "Promotionsprüfung" bestanden
habe! Die letzte Woche und auch die Prüfung waren für mich sehr anstrengend.
Endlich kommen jetzt wieder Erleichterung und Ruhe in mir auf.
Danke für den Hinweis auf die Übungen aus dem Jin Shin Jyutsu, v.a. das
Halten des Daumens. Ich weiß nicht wie, aber es hat mir sehr geholfen, ruhiger
zu werden. Erstaunlich!!!!!
Nach der einwöchigen Tai-Ji-Karenzzeit freue ich mich, ab nächster Woche
wieder am Unterricht teilnehmen zu können….

Ich war sehr gern in deinem Unterricht.
Ich hoffe, es geht mir in einem Jahr besser und ich kann mit Tai Chi fortfahren.
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Viele Grüße aus Greven, das ist in Nähe von Münster.
Mir geht es sehr gut hier in NRW, aber die Stunden im DAO
in der Sendlinger Str. fehlen mir sehr,
deshalb meine Frage, hast Du eine Empfehlung, für ein Institut
in der Nähe von Münster das ähnlich wie bei Dir ist :-(
… Also, lasst es Euch gut gehen
Nach vielen Jahren der AWF-Abstinenz möchte ich mal wieder meine Form in Form bringen. Anbei die
Anmeldung.
Herzliche Grüße aus Weilheim

Wir waren nicht auf der Wies`n, hatten wir uns für vorletzten Tag
vorgenommen – nach unserem wundervollen energetisch aufgeladenen
Apulien-Urlaub hatten wir keine Lust dahin zu gehen. Es kam
anders: ...und habe mir den großen Zeh am re Fuß (wo mein
Glatteisunfall war) gebrochen, 6 mm vom Zehengrundgelenkstrahl
entfernt ...
Mit C. habe ich probiert, zu stehen auf flachen Füßen – ging gut,
und die Übungen von Deiner DVD gemacht – alles im Stehen – kann
Fuß nicht knicken, nicht seitlich bewegen, nichts …
C. kommt morgen alleine zum Tai-Ji um 17:00 h – ich muss erstmal
wöchentlich zum Röntgen die Chirurgen wissen, dass ich Tai-Ji und
Yoga praktiziere – mal sehen – wieder mal übe ich Geduld.

Lieber A.,
hab‘ nochmals Dank für Deine Mail. Werde daraufhin im Sommer-Semester 2015, also ab
März, „Die Ta Ji Kurzform 24 direkt“ am Mittwoch um 18h anbieten, zusammen mit der
KF 16 und ein wenig Kontaktform (vielleicht).
Ja, die beiden „Babys“ der Langform sind schon süße Kids! Die Kf16 ist eher das Mädl, die
Kf 24 der Bub!
Q- volle Grüße an Dich
AWF
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Hallo Andreas,
ich hätte mal eine Frage. Vermutlich hab ich die heute Abend wieder vergessen, deswegen stelle
ich sie gleich mal per Mail. Du hattest uns vorletzte Woche eine Bewegungsfolge gezeigt, die
man auf 2 Quadratmetern durchführen kann und wo nahezu alle Bewegungen aus der Form
drin waren.
Willst Du die mal als Kurs anbieten oder gibt es da mal ein Buch. Ich fand das sehr
interessant und so etwas würde meinem schwachen Gedächtnis sehr entgegenkommen, weil
da alles komprimiert vorhanden ist.
Hallo Andreas,
wir sind zurück in dieses kühle München…von 3 Wo. erholten, wundervollen
Italien-Urlaub (Apulien am Meer – hier hatten wir fast täglich Tai-Ji gemacht,
hatten schöne Plätze im Hotel mit Licht und unserer Musik, dann auch am
Strand, als nicht mehr so viele Leute da waren, doch die Eigentümer des Hotels
und das Personal ab und zu zugeschaut haben.
…Vorgestern in Verona mit 29 Grad C und gestern auf dem Torre Dei Lamberti:
von da oben haben wir einen Platz entdeckt wo wir Tai-Ji machen könnten –
leider war da keine Möglichkeit, diesen Platz zu erklimmen…
.... Wir sind viel achtsamer geworden und haben viel bei Dir in den TaiJikursen gelernt – danke sehr.
Daher freuen wir uns auch heute Abend wieder auf Tai-Ji mit Dir…Form III.
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