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Nachlese: 

Tai Chi und Focusing 

Vorneweg: ich hab mich während des Workshops sehr wohl gefühlt, auch locker und 
voller Freude, etwas von meinen Erfahrungen mitzuteilen, zu teilen. Mein Plan in mir 
schien sich zunächst nicht so ganz mit den Erwartungen (zum Teil) der 
Teilnehmer/Innen zu decken. Manche sagten, sie wollten den Tag mit etwas 
“Leichtem” beginnen ...... meine Worte “wir verlassen jetzt die Komfortzone” waren 
dann vielleicht etwas irritierend, noch viel mehr die Einladung, im Körper eine Stelle 
aufzusuchen, welche schmerzt oder wo es eben gerade “zwickt”. Nicht gerade so 
ganz nach Focusing-Art. Natürlich habe ich aber auch eingeladen, den Körper als 
Ganzes wahrzunehmen ....Schließlich bekam jede/jeder eine Glasmurmel als 
“Platzhalter” für den Schmerz, diese wurde von den Teilnehmerinnen/Teilnehmern im 
Raum deponiert. Es folgte eine Aufwärmübung zum Tai Chi, welche dazu dient, in 
Körper und Geist präsent zu werden. Die Sache ist echt anstrengend und dies war 
allen anzusehen. Klasse, wie alle durchgehalten haben!!! Und für mich wurde 
währenddessen schon sichtbar, dass einige wichtige Prozesse in Gang kamen. 
Eigentlich wäre es an dieser Stelle besser, wenn Teilnehmerinnen/Teilnehmer sich 
äußern würden ........ Jedenfalls waren die Aussagen nach dieser Einheit nahezu 
ausnahmslos in dem Sinne, dass sie nun ruhiger, geerdet, sogar mit ruhigem 
Pulsschlag trotz Anstrengung seien. Bei einer Teilnehmerin hatte sich der 
anfängliche Kopfschmerzaufgelöst. Ich merke, dass ich nur Ausschnitte aufschreiben 
kann, manches ist eben nur erlebbar und nicht unbedingt beschreibbar.In der 
zweiten Einheit habe ich eine Figur aus dem Tai Chi (“Doppeltes Pang”) benutzt, um 
zu zeigen, wie wichtig die genaue Ausführung einer Bewegung ist. Zu zweit wurde 
geübt und tetestet. Es braucht hohe Präsenz beim Testen einer Applikation im Tai 
Chi, hier wurde deutlich, dass dies dem “Genauern” im Focusing entspricht.In meiner 
langjährigen Arbeit mit seelisch sehr schwer beschädigten jungen Menschen ist mir 
aufgefallen, dass der Weg zum Hineinspüren in den Körper oft erst möglich wurde 
über einen äußeren Weg der Achtsamkeit. Es ist zunächst einfach ungefährlicher, 
erstmal richtig stehen zu lernen, sich zu konzentrieren auf Bewegungen ....... 
Währenddessen passiert aber schon so viel im Inneren, es ist wie ein Geheimnis. 
Und ich behaupte, es ist ein trickreicher Weg, um Menschen zu erreichen und ihnen 
so zu verhelfen, auch Schritte in die innere körperliche Welt zu wagen.Mit diesem 
kleinen Ausschnitt aus meinem Workshop möchte ich schließen und ein Dankeschön 
an alle sagen, die teilgenommen haben und mich einfach mit ihrem Dasein 
beschenkt haben.  

 


