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Ralston Workshop 2017

Die Workshops mit Peter Ralston in Hamburg
liegen nun hinter uns und es war wieder mal
ein inspirierendes und
intensives Erlebnis. Ich
befürchte
allerdings,
dass es dieses Mal
tatsächlich das letzte
Mal gewesen ist, da er
in Zukunft kürzer treten
und sich Stück für
Stück in den Ruhestand
verabschieden
möchte. Ich hoffe aber,
dass uns zumindest die Workshops in
Holland noch einige Zeit erhalten bleiben,
auch wenn der Rest seiner traditionellen
Europatour dem Rentendasein zum Opfer
fallen sollte.
Wie dem auch sei, es liegt ohnehin an uns, all
die von Ralston vermittelten Inspirationen,
Eindrücke und Einsichten durch Training,
Training und noch mehr Training in unseren
Körper und unsere Interaktionen einzubinden,
damit aus dem Gehörten und Verstandenen
echte Fähigkeiten wachsen können. In
diesem Sinne habe ich für das nächste
Halbjahr wieder ein, wie ich hoffe, attraktives
Workshop- und Trainingsprogramm zusammengestelllt, das im Abschnitt „Nachrichten und Termine“ ausführlich vorgestellt
wird.
Neben diesen klassischen Cheng Hsin
Workshops werde ich im Laufe des Jahres
aber noch ein paar ganz neue Ideen auf den
Weg bringen: Um Ralstons „Prinzipien
müheloser Stärke“ den Anhängern anderer
Kampfkünste leichter zugänglich zu machen,
habe ich im letzten Jahr eine Reihe neuer
Workshops konzipiert, die die Hemmschwelle
zur Teilnahme an einem Workshop deutlich
senken sollen. Der erste Zyklus richtet sich

speziell an Taijiquan-Übende und heißt
„Mühelose Bewegung im Schwerefeld der
Erde“ und besteht aus drei Workshops mit
stilübergreifenden
Komponenten
zu
Körperbewegung, Waffen und Pushing
Hands. Diese Workshops brauchen keine
Matten, kein Rollen und kein Fallen, so dass
dieses (oft genannte) Hindernis schon einmal
wegfällt. Und weil diese Seminare ganz Taiji
sind, sind dort auch viele meiner früheren
Einflüsse spürbar. Deshalb sagt der Untertitel:
„Taijiquan inspiriert von Peter Ralston, Ömer
Humbaraci und Albert Einstein“.
Der zweite Zyklus heißt „Kampfkunst
Essentials“ und beschäftigt sich mit den
Prinzipien, mit denen wir die Beziehung zum
Partner auf der Matte gestalten können – also
Folgen, Führen, Fügen etc. In diesem
Seminar können zum Beispiel Aikidokas und
Judokas die Cheng Hsin Prinzipien in ihrer
eigenen Kunst aufspüren und üben, ohne das
Gefühl zu haben, sie müssten eine ganz neue
Kunst erlernen.
Um die neue Bandbreite auch fachgerecht zu
präsentieren, wird es unter www.effortlesspower.de sogar eine neue Website geben.
Natürlich wird chenghsin.de als zentrale
Anlaufstelle für Cheng Hsin in Deutschland
erhalten bleiben, während die neue
Webpräsenz alle Infos über meine eigenen
Aktivitäten bündeln soll. Ihr könnt dort die
neuen Termine und Artikel auch als Blog
abonnieren, Kommentare schreiben, und
alles tun, was das digitale Herz so begehrt.
Ich halte euch über die Mailingliste auf dem
Laufenden, wann die neue Website fertig ist
und wann die ersten „Taiji“ und „Essentials“Workshops anlaufen.
Klaus

Nachrichten und Termine
Schwertsommer 2017
Angefixt von unseren Abendworkshops mit
Peter Ralston, möchte ich die Arbeit mit dem
Schwert nicht mehr missen: Daher rufe ich
hiermiit den „Schwertsommer 2017“ aus,
beginnend am 16. Juli. Dahinter verbirgt sich
eine Reihe lockerer Sonntagsworkshops bei
uns auf der grünen Wiese, in der Nähe der
Ostseestrände der Lübecker Bucht. Der Plan
ist, dass ihr das Training mit einem schönen
sommerlichen Familienausflug an die Ostsee

verbinden könnt: ihr dürft auf der Wiese
zelten, und eure Lieben am Sonntag an den
Strand schicken, während wir mit den
Schwertern auf der Wiese spielen. Ich habe
keine Ahnung, ob es für so eine Idee
Nachfrage gibt, es würde mich aber freuen,
und ab drei Anmeldungen würde ich den
Versuch wagen.
Schönwalde am Bungsberg,
16. Juli und 13. August.
Weitere Termine auf Nachfrage
Kosten: je 50 Euro
Web: www.chenghsin.de/specials.html

Anmeldungen und Fragen bitte direkt an
info@chenghsin.de
oder telefonisch 0176 23223181

Hamburger Tagesworkshops
Die Hamburger Tagesworkshops werden
vollständig umstrukturiert und finden im
kommenden Halbjahr immer Samstags statt.
Die Trainingszeit ist jetzt von 11 - 15:30 Uhr,
wormit sich die Netto-Trainingszeit von 5 auf
4 Stunden verkürzt. Ich denke, dass sich
damit eine Anfahrt für alle Leute zwischen
Hannover und Kiel, Lübeck und Bremen
immer noch lohnt.
Damit es aber in der Summe nicht weniger
Training gibt, peile ich statt eines 4-wöchigen
nun einen 3-wöchigen Rhythmus an – wobei
die Abstände wegen anderer Termine im
Einzelfall auch mal zwischen zwei und fünf
Wochen schwanken werden.
Es würde mich sehr freuen, wenn der
Samstagstermin auf gute Resonanz stieße.
Hamburger Tagesworkshops
26 . August
10. September

b.w.

30. September
14. Oktober
11. November
(die weiteren Termine erfahrt ihr über die
Mailingliste oder die Website sobald sie
feststehen)
Aikido-Taji Hamburg, Rothestraße 62 in
Ottensen (Hamburg-Altona).
Kosten: 40 €
Anmeldung per Email: info@chenghsin.de
Web: www.chenghsin.de/trainingstage.html

Überregionale Wochenendworkshops
Klardorf / Oberpfalz
2. / 3. September 2017

Nicht weit von Regensburg und ganz nah an
Schwandorf werden wir am 2./3. September
bei der Aikido-Sparte des TSV Klardorf zu
Gast sein. Unsere Gastgeber gehören zum
Kreis um Patrick Cassidy, einem bekannten
Aikido-Lehrer, dessen Aikido durch seine Zeit
mit Peter Ralstons mit beeinflusst wurde.
Der letzte Workshop dort ist mir in allerbester
Erinnerung: Super Leute, intensives Training,
allerbeste Verpflegung und coole Parties.
Bayern von seiner besten Seite halt. Da lohnt
sich die Anreise auch von weither!

Trainingswochenende Osnabrück,
16./17. September 2017

Die kleine, aber dafür besonders engagierte
Trainingsgruppe in Osnabrück lädt zum
inzwischen
schon
traditionellen
Septemberworkshop
ins
große
und
besonders schöne Aikido-Dojo von Karl-Heinz
Fuß in der Liebigstraße. Wegen der
einmaligen Mischung aus erfahrenen und
neuen Teilnehmern gehören die OsnabrückWorkshops zu denen mit der steilsten
Lernkurve, und alle Level kommen auf ihre
Kosten.
Als zusätzliches Special bieten wir am
Samstagabend eine Stunde freies Training
mit individuellem Coaching an - perfekt zur
Vertiefung des eigenen Trainings oder zur
Kyu-Vorbereitung.
Für alle aus dem unmittelbaren Umland ist
auch
das
von
Jürgen
angeleitete
wöchentliche Training interessant. Wendet
euch
bei
Interesse
direkt
an
jrglst@netscape.net .
Osnabrück, 16. und 17. September
Kosten: 120 Euro
Web: www.chenghsin.de/wochenenden.html

Anmeldungen und Fragen bitte direkt an
info@chenghsin.de
oder telefonisch 0176 23223181

Berlin, 7. / 8. Oktober 2017

Und endlich wieder nach Berlin! Diesmal
verschlägt es uns in die Kampfkunstschule
Neukölln zu einem Intro- und Trainingsworkshop.
Berlin, 7. und 8. Oktober
Kosten: 120 Euro
Web: www.chenghsin.de/wochenenden.html

Anmeldungen und Fragen bitte direkt an
Klardorf, 2. und 3. September
Kosten: Die üblichen Preise für Vereinsmitglieder und Partnerdojos, die ihr bitte direkt
bei Jochen erfragt.
Externe Teilnehmer zahlen 120 Euro.
Web: www.chenghsin.de/wochenenden.html

Alle externen richten ihre Anmeldungen und
Fragen bitte direkt an mich unter
info@chenghsin.de
oder telefonisch 0176 23223181

info@chenghsin.de

Elsass und Baden,
Dezember 2017

Dieses Jahr wollen wir für unseren
traditionellen Mulhouse-Workshop etwas
ganz Neues versuchen: Einen Tag diesseits
und einen jenseits des Rheins, also einen Tag
in Freiburg, und den anderen in Mulhouse.
Wer weiß, vielleicht schaffen wir sogar noch
einen Freitagabend in Basel. Wir hoffen, auf
diese Weise eine Reihe neuer Interessenten

ansprechen zu können, denen ein ganzes
Wochenende zuviel wäre, die aber gern vor
der eigenen Haustür einmal in die
wundersame Welt des Cheng Hsin hineinschnuppern möchten.

verpflegt werdet ihr auch.
Beim Boxen suchen wir die Mühelosigkeit der
Interaktion im Kontext des Schlagens. Neben
dem "Effortless Punching" werden wir uns
daher mit interaktiven Fähigkeiten wie
"Following", "Leading" und "Complementing"
beschäftigen, die wir dann im leichten freien
Spiel auffinden und anwenden wollen.
Für
diesmal
habe
ich
mir
auch
vorgenommen, Kicks mit ins Programm zu
nehmen, aber wir werden sehen, wie weit wir
kommen.
Boxen:
4. und 5. November
Schönwalde am Bungsberg
Kosten: 120 Euro + Verpflegung
www.chenghsin.de/BoxenLaHag.html

Grenoble, April 2017
Die Organisation steht noch nicht, aber ich
tippe auf Anfang Dezember 2017. Ob der
Split klappt und welcher Termin es genau sein
wird, gebe ich sobald wie möglich über die
Mailingliste bekannt.
Mulhouse und Freiburg
Voraussichtlich Dezember 2017
Mehr Informationen im Internet oder über die
Mailingliste, sobald alle Details geklärt sind.

Boxen
Nachdem das letzte Wochenende leider
ausfallen musste, starten wir am 4. und 5.
November einen neuen Versuch: Ein
intensives Boxwochenende bei uns zu Haus
im Mini-Dojo in der Holsteinischen Schweiz.
Wie immer könnt ihr im Dojo schlafen und

Boxen, Workshop mit Peter Ralston,
Hamburg 2017

Anmeldungen und Fragen bitte direkt an
info@chenghsin.de
oder telefonisch 0176 23223181

Das Dritte Cheng Hsin
Hamburg, 26. - 31.12. 2017

Gathering

Nachdem sich im letzten Jahr das „Cho Jie In
Haus“ in Sankt Pauli als perfekter Ort für so
ein Vorhaben präsentiert hat, haben wir uns
entschlossen, auch die dritte Ausgabe des
Cheng Hsin Gatherings wieder in Hamburg
stattfinden zu lassen.
Wir bleiben bei der bewährten Grundstruktur:
Täglich vier Trainingseinheiten mit Partnerwechsel nach 30 Minuten. Zum Start in den
Tag wird es ein angeleitetes „Morgentraining“
geben, und danach ist dann den Rest des
Tages Zeit für euer persönliches Training.
Das „Cho Jie In“ Haus ist durch seinen
großen Mattenraum ganz wunderbar zum
Trainien, durch die vielen Nebenräume aber
auch perfekt zum Kochen und Schlafen und
allem was man für einen angenehmen
Aufenthalt braucht. Es ist ruhig gelegen,
dabei aber nur drei Minuten bis zur
Reeperbahn oder zu den Landungsbrücken.
Um unsere eigenen Unkosten und die Miete
einzuspielen, rechnen wir im Augenblick mit
35 Euro pro Person und Tag. Falls wir mehr
Geld einnehmen, als wir brauchen, wollen wir
wieder diejenigen finanziell unterstützen, die
ansonsten Schwierigkeiten hätten, am
Gathering teilzunehmen.
Mehr Informationen rund um das Treffen
findet ihr auf der extra eingerichteten Website
und auf dem ausführlichen Flyer. Das
Organisationsteam
ist
natürlich
auch

telefonisch für euch da!

Ontologie und Bewusstheit

Drittes Internationales Cheng Hsin Treffen:
26. bis 31. Dezember 2017 in Hamburg

Mehr Bewusstheit im Alltag

Web: www.chenghsin.eu
Flyer: www.chenghsin.eu/Gathering.pdf
Anmeldungen und Fragen an das Orga-Team:
klaus@chenghsin.eu (D, E) , Tel.: 0176 23223181
elizabeth@chenghsin.eu (F, E)

Gathering 2016: Ausflug auf die Reeperbahn
Training in deiner Gegend
Cheng Hsin Kontakte in Deutschland
Zur Organisation eines Workshops in
Deutschland, Österreich oder der Schweiz
wende dich an Klaus unter info@chenghsin.de
Ob und wann bei den nun aufgeführten
Personen regelmäßige
Trainingsgelegenheiten vor Ort bestehen, frage bitte direkt dort
nach.

Unter der Leitung
von Sigrid Happ
findet
ab
18.
Oktober ein neuer
Kurs
"Increasing
Consciousness
Mehr Bewusstheit
im Alltag" statt.
Einmal pro Woche
wirst du mit ÜSigrid
bungen, Lesungen
und Dialogen mehr Klarheit über deine
Stimmungen, Motive und Handlungen
gewinnen, um dir bewusster zu werden, was
dich im Verborgenen antreibt. Du kannst das
Hamsterrad studieren, in dem du dich mit
deinen Reaktionen und Gefühlen bewegst.
Dieser Kurs geht über 16 Abende und enthält
auch Hausaufgaben, die dich in deinen Alltag
hinein begleiten und dir helfen, das Gelernte
in
deinem
allltäglichen
Leben
auch
umzusetzen.
Einführungs- und Informationsabende gibt es
am 30.8. und 20.9..
Dieser Kurs findet Hamburg-Eppendorf statt.
Increasing Consciousness
- Mehr Bewusstheit im Alltag
Mehr Informationen und Fragen per Email bei
Sigrid sigrid@happ.org Telefon 040 4801561

Impressum etc

Und direkt hinter der Grenze
Nijmegen / Holland:
Rob van Ham, info@chenghsin.nl

Herausgegeben von: Cheng Hsin Hamburg,
Dr. Klaus-Heinrich Peters, Steinbuschkate 10,
23744 Schönwalde. Der Herausgeber ist
verantwortlich für alle nicht namentlich
gekennzeichneten Texte.
Die namentlich gekennzeichneten Artikel
stellen die persönliche Meinung des
jeweiligen Autors / Autorin dar und sind auf
gar keinen Fall mit Ansichten des
Herausgebers oder gar Peter Ralstons zu
verwechseln.

Mülhausen / Elsass:
Elizabeth Saetia, elisaetia@yahoo.fr

Feedback am Liebsten via Email an
info@chenghsin.de

Köln: Markus kontakt@chenghsin-koeln.de
Osnabrück: Jürgen jrglst@netscape.net
Gießen: Thomas tat@blue-earth.de

