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Diesen Kurs hat es so noch nie zuvor im Tai Chi Forum gegeben. Wir bemühen uns jedes Jahr
ein Novum eine Premiere eines bislang noch nie bearbeiteten Gebiets zu präsentieren im Tai
Chi Forum.
Meister Jung beschäftigt sich nicht erst seit dem 2014 gezeigten Film Lucy mit der realen
Aktivierung des menschlichen Restpotentials, welches derzeit auf noch sehr bescheidenen 13
– 15 % der möglichen 100 % liegt, so die Schätzung vieler Gehirnforscher und
Lerntheoretiker.
Er hat sich weltweit sehr intensiv umgesehen, welche Techniken eventuell geeignet wären,
die Gehirn-Kapazität des Menschen um einige Prozent weiter nach oben zu führen in
Richtung 20 – 25 % der potentiellen Fähigkeiten des Menschen.
Seine eigene bereits sehr langjährige Forschung, sowohl theoretisch, als auch sehr praktisch
hat bereits sehr viele Techniken und Theorien zu Tage gefördert, welche in der Lage sind und
dies auch bereits bewiesen haben, das man das menschliche Rest-Potenzial sehr gezielt
anregen und erheblich steigern kann.
Meister Jung experimentiert selbst seit bereits sehr langer Zeit sehr wissenschaftlich durch
Versuch und Irrtum und andere Methoden, diese Techniken, Lehr-Sätze und Denk-, Fühl- und
Handlungs-Ansätze, welche das menschliche Bewusstsein weiter entwickeln können an sich
selbst zu erproben.
Wer seine sehr umfangreichen Kenntnisse über die Lenkung und den Einsatz sehr vieler sehr
unterschiedlicher Qi-Qualitäten und Qi-Energien einmal gesehen hat, merkt sehr schnell,
dass dies über einen gewöhnlichen Entwicklungs-Stand eines normal gebildeten und
Trainierten immer weiter hinausgeht.
Da es weltweit Niemanden gibt, der genau weiß, wie sich 20, 30 oder gar mehr Prozent der
Kapazitäts-Nutzung auswirken oder anfühlen, tappen natürlich alle Menschen bisher noch
relativ im Dunkeln. Aber wenn man eine Reise in unbekanntes Terrain nie beginnt, wird man
sich ein Leben lang in Spekulationen darüber ergehen, anstatt wirklich neue, bewusstseinserweiternde Erfahrungen auch mal an sich selbst zu machen. Und dies ganz ohne jeglichen
Drogen-Einfluss.
Die Tiefe des menschlichen Geistes und die Größe der Vorstellungs-Kraft sind wahrlich
nahezu unendlich. Wenn Sie an diesen Fragen und Themen wirklich ernsthaft interessiert
sind, dann ist das genau der richtige Kurs für Sie.
Meister Jung hat außer Tai Chi und vielen anderen inneren Heil- und Kampf-Künsten auch
viele Semester Ethnologie der Weltauffassungen und fremdartige Heil- und GesundheitsSysteme studiert. Er kennt sich sehr gut aus, in der weltweit vorhandenen Literatur auf sehr
vielen Gebieten und er hat enorme eigene praktische Erfahrungen mit Bewusstseins
erweiternden Übungen sehr vieler Stile und Systeme weltweit.

Dieser Kurs ist erst einmal als eine Initialzündung gedacht.
Bei genügend ernsthaftem Interesse könnte aus diesem Kurs vielleicht eine der
interessantesten Kurs-Reihen aller Zeiten entstehen.

