Planung 2017
Für die „Sonder-Tageskurse“ + „Vorträge“ an allen Freitagen
in diesem Jahr 2017
Ziel ist es an jedem Freitag des Jahres, bis auf die Zeit der alljährlichen Ferienreisen ein
unser Bewußtsein, sofort und möglichst nachhaltig erweiterndes, umfangreiches Angebot
zu bieten,
entweder

1.

eines „ 4 stündiger Intensiv-Tages-Kurs“, mit wechselnden Themen aus den
mindestens 33 Teilbereichen des „möglichst vollständigen Lehr-Konzept“ + „LehrSystem“ nach Meister Jung.

2.

Oder in Form eines „Vortrags“ über wichtige und äußerst interessante und für den
Alltag nützlich anwendbarer Themen:
1.
Während und nach den Vorträgen können auch neue die Gesundheit fördernde
Produkte ausprobiert und neueste Bücher angesehen und miteinander verglichen werden.
„Teil-Bereichs-Vorträge“ über eine „dauerhaft gesunde Lebensweise“, die man Schritt für
Schritt durch mehr neuestes Wissen + neueste Verhaltens-Techniken ständig weiter
verbessern kann.
Wir möchten unsere Langzeit-Kunden auf Dauer ständig in ihrem eigenen selbstgesteuerten Wachstum unterstützen mit den hochwertigsten derzeit verfügbaren neuesten
wissenschaftlichen Informationen + effizienten Techniken zur Bewältigung des eigenen
Alltags.
Die neuesten Infos + Techniken liefern wir, die Entscheidung,
was Sie damit anfangen wollen, treffen Sie ganz alleine.
Unser Angebot richtet sich sowohl in den „Sonder-Tages-Kursen“, als auch den „Vorträgen“ an
unsere Kunden, aber genauso an Menschen, die erstmals Kontakt mit dem Tai Chi Forum
Deutschland haben möchten, oder einen persönlichen Kontakt und eine eigene, neue Erfahrung
mit dem „möglichst vollständigen Lehr-Konzept“von Meister Volker Jung“ machen möchten.
Wir haben als reine Tai Chi Schule 1986 unserer Tore in Wiesbaden eröffnet. Seither hat sich
Meister Jung permanent auf sehr vielen auch sehr unterschiedlichen Gebieten intensiv
weitergebildet. Sein Horizont richtet sich heute trotzdem, das er Leiter des Tai Chi Forums
Deutschland und International ist, nicht alleine mehr auf Tai Chi aus.
Neben unzähligen „high-level Tai Chi Themen“ sind im Laufe der letzten 30 Jahre, weitere „5
innere Kampfkünste“ und einige „asiatische Heil-Künste“ hinzugekommen. Außerdem
studierte er „alle 5 bekannten Gong-Arten + Systeme, vom „Wai-Dan Qi Gong“ bis hin zum
„Shen-Gong“. Zusätzlich hat er sich in Sachen moderner Wasser-Energetisierung,
Magnetisierung, Shungit-Steinkunde, und andere Heil-Steine, über gesunde Ernährung, die
heutige Notwendigkeit von gezielten Nahrungs-Ergänzungs-Mitteln und weiterer Themen in
Sachen mental-energetischer gesundheits-fördernder Themen sehr umfassend weitergebildet.
Er besitzt seit über 10 Jahren ein „Inter-X-Gerät“, welches zunächst in der russischen Raumfahrt
als „Scenar“ entwickelt wurde, als Gerät um Schmerzen aller Art zu lindern, als auch seit Anfang
2015 ein „Eductor Bioresonanz Gerät der fünften Generation“ eines von der NASA
entwickelten high-tech, Diagnose und Anwendungs-Geräts.
Dieses verfügt über 900 Diagnose und Therapie-Verfahrens-Programme. Eine schier unendliche
Flut von Informationen, die man mit Hilfe beider Geräte gewinnen kann.

Dadurch und durch sein Ethnologie, spanische Literatur und Geografie Studium hat er sich in sehr
umfangreicher Weise über die letzten 35 Jahre professionell weitergebildet. Dieses langjährige
Fachbereichs übergreifende Studium von Wissen aus nahezu allen Kulturen dieser Erde, versetzt
Meister Jung in eine nahezu einzigartige Überblicks-Situation. Er kann Informationen aus sehr
verschiedenen Richtungen aus betrachten, anschauen und Brücken schlagen, dort wo andere sich
gerne in gegenseitige Lager verschanzen und sich rein darauf beschränken, die Argumente des
Gegenübers zu entkräften oder gar ins lächerliche ziehen zu wollen.
Meister Jung geht es immer um die Vermittlung und die Verbreitung von sehr tiefgründigem ,
nachvollziehbarem Wissen und in der alltäglichen Realität überprüften Verfahren, Methoden,
und Handlungs-Strategien.
Sie alle sind sehr herzlich eingeladen. Ganz gleich, ob sie absoluter Anfänger, Neuinteressent
oder bereits jahrelang Praktizierende(r) einer anderen Stilrichtung, Schule oder Meister sind. Wir
sind offen für alle Interessenten. Unserer Erfahrung nach befruchten sich die Fragen und
Vorerfahrungen von Anfängern und weiter fortgeschrittenen Praktizierenden oft sehr gut.

•

Der Anfänger kann sich manches noch nicht vorstellen, was für den Fortgeschrittenen
bereits selbst erlebte neue Realität geworden ist.

Die Fortgeschrittenen können manches nicht mehr objektiv aus der „neutralen
•
Beobachter Sicht“ erleben und sind bereits in ihren Systemen manchmal ein wenig
eingeschränkt. Hier kann der offene Blick eines noch wenig Kundigen oft sehr aufschlussreich für
Alle sein.
Helfen Sie uns Alle gemeinsam die „ Zentrale des Tai Chi Forums Deutschland “
in der Bahnhofstraße 39 – 41 in 56. 346 St. Goarshausen gleich gegenüber vom Bahnhof. zu
einem „ gesamt kulturellen Treffpunkt “ für Menschen mit unterschiedlichsten Interessen im
Rahmen einer möglichst „dauerhaft gesunden Lebensweise“ zu machen.
Wir haben wirklich eine Vielzahl extrem seltenen Wissens und gleichzeitig höchst effizienter
Techniken, die über 40 Jahre von Meister Jung gesammelt und permanent strukturiert und neu
geordnet und intensivst erforscht worden sind, anzubieten.
Kaum eine Schule verfügt über eine solche Bandbreite und Vielfalt von Informations-Bereichen,
wie die „möglichst vollständige Lehre“
von Lehr- und leitender Ausbildungs-Meister des Tai Chi Forums Deutschland /
International Volker Jung.
Kommen wir nun zu weiteren interessanten Infos im Zusammenhang mit dem diesjährigen
Veranstaltungs-Angebots des Jahres 2017.

•

Wer von uns hat schon die Zeit 1. 000 oder 2. 000 Seiten neuester Forschungs-Ergebnisse
in kürzester Zeit zu lesen und deren zum Teil recht komplexen, vielfach mit unterschiedlichen
Fachbereichen vernetzte Inhalte zu begreifen.

•
Wer der das könnte, wenn er Zeit genug hätte, würde dann auch noch diese gebündelten
und durch eigene Ordnungs-Arbeit, klar strukturierten Inhalte und Verhaltens-Techniken sofort
lückenlos in seine Alltags-Lebens-Routine einbauen, ohne jegliche Probleme und Schwierigkeiten?

•

Ich denke kaum jemand ist heute dazu, ohne fremde Hilfe in der Lage.

•

Meister Volker Jung hat dies über die letzten 2 – 3 Jahre intensiv für Sie getan und mehr
als 2. 000 Seiten neuester Fachliteratur, kaum ein Buch war älter als von 2013, gelesen. Und nicht
nur das, sogar mit Text-Markern in 5 Farben gelesen und die wichtigsten Inhalte angestrichen.
So das nachträglich beim schnellen Nachschlagen dieser Bücher, die wichtigsten Inhalte sehr
schnell wieder zu finden sind. Diese Arbeit dauerte mehrere Wochen und Monate.

•

Danach hat er zusätzlich in seiner Spezialität mit mehreren Hundert „Mind-Map

Karten“ diese ungeheure Daten-Vielfalt auch noch konsumgerecht strukturiert und neu
angeordnet. Dank seines sehr breit gefächerten Vorwissens, konnte er die oft fachübergreifenden
Methoden und Erkenntnisse gut nachvollziehen und verinnerlichen. Man muß jetzt nur noch
intensiv zuhören, dafür sind diese Vorträge gedacht und dann als letzten Schritt, den man nur
selbst ausführen kann, dieses neue Wissen zum Teil seines normalen Alltags werden zu lassen, da
kann einem kein anderer Mensch helfen.

•

Diesen Schritt muß man dann selbst wollen und auch selbst ausführen!!!

•
Nach einem oder mehreren Vorträgen, über dieses neue Wissen, welches klar langjährig
andauernde und zum Teil recht komplexe innere Vorgänge im eigenen Körper beschreibt, die von
den Experten dieser Bücher daraus gezogenen Konsequenzen und Handlungs-Schritte in seiner
realen Alltags-Lebens-Routine, umzusetzen. Dies ist der Job von uns Allen, allen Zuhörern, aber
auch des Referenten.
•
Dieser weiß nur zu gut, wie viele Entschuldigungen und Fallstricke diese Vorgehensweise
beinhaltet. Aber gerade darüber will Meister Jung Ihnen auch jede erdenkliche Hilfestellung
anbieten. Man darf sich selbst auch nicht überfordern, man muß sich zwar anstrengen, aber keine
Wunder erwarten. Ein wenig Schwund ist immer, dennoch ist jede einzelne durchgeführte
Maßnahme, die hin zu einer oder mehreren verbesserten Lebens-Bedingungen führt, lohnenswert
und durchaus als Sieg über den persönlichen Niedergang zu bezeichnen.

•

Jede auch noch so kleine Änderung ( wie z.B. anstatt Soft-Drinks, künftig frisches,
klares am besten noch energetisiertes Wasser zu trinken ) hin zur bestmöglichen gesunden
Lebensweise fügt dem Leben real mehr qualitativ hochwertige Zeit (Std. Tage, Wochen, Monate
und ev. sogar Jahre) und definitiv eine „bessere Lebens-Qualität“ hinzu.
Die neuesten Infos + Techniken liefern wir, die Entscheidung,
was Sie damit anfangen wollen, treffen Sie selbst ganz alleine.
Unser Angebot richtet sich sowohl in den „Sonder-Tages-Kursen“, als auch den „Vorträgen“ an
unsere Kunden, aber genauso an Menschen, die erstmals Kontakt mit dem Tai Chi Forum
Deutschland haben möchten, oder einen persönlichen Kontakt und eine eigene, neue Erfahrung
mit dem „möglichst vollständigen Lehr-Konzept“von Meister Volker Jung“ machen möchten.
Energetischer Ausgleich zwischen dem Vortragenden und seinen Zuhörern 10 € pro Vortrag.
Bei besonderem Gefallen nehmen wir auch gerne Spenden entgegen.
Die „Sonder-Tages-Kurse“ sind informations-technisch, sowohl theoretisch als auch
praktisch unglaublich hochwertig und kosten für verschiedene Fälle:

1.

Einmalige Teilnahme an einem Freitags-Seminar pro Jahr:

75 € pro Person

2.

Für mehrmalige Teilnahme in einem Kalenderjahr oder bereits in der Ausbildung
befindliche Schüler und Lehrer des Forums jeweils pro Freitag: 60 € pro Person.

3.

Die Teilnahme in Verbindung mit einem anschließenden WE. also wenn man 3 Tage
Ausbildung oder Seminare bucht beträgt der Kurspreis
50 € pro Person.

