Lu Jong-Tibetisches Heilyoga	
  Lehrerausbildung in der Toscana
vom 26.7-9.8.2020	
  mit Loten Dahortsang
Im Sommer 2002 reiste ich nach Manali, am Fusse des Himalaya in Nordindien - einer
Einladung vom Tulku Lama Lobsang folgend – um die bis dahin sehr geheim gehaltenen
Körperübungen zu erlernen. Ich beobachtete, wie er als ein hochgeschätzter Arzt den
Patienten nicht nur tibetische Medizin-Pillen gab, sondern auch spezielle Körperübungen
zeigte um bestimmte Krankheiten zu heilen.
Mit der Veröffentlichung seines Buches „Lu Jong“ im Jahre 2003 im O.W. Barth Verlag und
durch zahlreiche Lehrtätigkeiten im Westen machte er die älteste Bewegungslehre der
Tibeter im Westen bekannt. Um die heilsamen Körperübungen möglichst vielen Menschen
im Westen zugänglich zu machen und damit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der
Weisheitskultur Tibets zu leisten, brauchen wir Lehrer, die dieses Heilyoga weiter geben.
Diese Lehrerausbildung ist besonders geeignet für diejenigen Personen, die schon lange
selber Lu Jong praktizieren und auch für diejenigen, die eine heiltherapeutische Tätigkeit
ausüben, Yoga unterrichten oder massieren etc.
Die 12-tägige Lehrausbildung ermöglicht eine intensive Auseinandersetzung und Vertiefung
in die tibetische Heilslehre. Lu Jong ist ein spiritueller Lebensweg, der viele neue innere
Wege, die man bisher nicht gekannt hat, eröffnen kann. Auch wenn man später die
Körperübungen nicht unterrichten möchte, ist die Ausbildung in der heutigen Zeit, wo
Menschen nach körperlicher und emotionaler Veränderung suchen, von grossem Nutzen.
Voraussetzung: Für diese Ausbildung braucht man weder Gelenkigkeit noch Yogaerfahrung.
Wichtig ist Hingabe und Freude daran, die Körperübungen zu erlernen und sie zu
praktizieren. Personen, die regelmässig meditieren oder Meditationen leiten, können die
kraftvollen Übungen in die Meditationen einbauen und so die Wirkung gegenseitig verstärken.
Für Yogalehrende können die Lu Jong Übungen inspirierend sein, da sie bis heute sehr
authentisch mündlich weitergegeben werden und spirituelle Kraft in den Asanas verleihen.
Kum Nye Massage-Therapeuten und Tsalung Handheilung Praktizierenden erleben den
energetischen und meditativen Aspekt von Lu Jong: Es bewirkt eine gesteigerte LungEnergie in den Händen.
Ausbildungsort: Nach langem suchen haben wir Castello Meleto in Chianti gefunden. Wir
sind bereits zum 5. Mal dort denn der Ort gehört zu den schönsten in der Toscana und vom
Preis-/Leistungsverhältnis her ist er das Beste in Europa für unsere Bedürfnisse. Auch der
günstige Eurokurs kommt uns zugute. Die Unterkunft und das Essen sind von hoher Qualität.
Im Preis inbegriffen ist das Frühstück und das Mittagessen. Ist man abends hungrig, steht in

jedem Haus eine Küche zur Verfügung und viele Einkaufsmöglichkeiten im Dorf. Der Ort
bietet alles, was wir brauchen: Ein Übungsplatz in freier Natur und weite Landschaften für
Spaziergänge. Auch Kinder und Partner sind Willkommen die Urlaub machen möchten:
Es ist immer bereichernd, wenn Kinder dabei sind: Für Familien mit Kindern gibt es zwei
Swimmingpools, im nahegelegenen Dorf findet man viele Restaurants. Für die Anreise per
Auto nach Chianti organisieren wir Mitfahrmöglichkeiten, so können die Benzinkosten
aufgeteilt werden. Für die Anreise per Flugzeug wählt man die Destination Florenz, von
dort werden wir mit dem Kleinbus abgeholt.

Die wichtigsten Informationen zur Ausbildung:
Datum:

26.7-9.8.2020

Dauer der Ausbildung:

14 Tage.

Ort:

Castello Meleto in Chianti, Toscana www.castellomeleto.it

Informationen zu Lu Jong: www.lujong.org / www.tulkulobsang.org
Übernachtung:

€ 83 / Person und Tag
im Zweibettzimmer (inkl. Frühstück und Mittagessen)

Anmeldungsgebühr

€ 420 (geht an die Organisation von Tulku Lobsang. Davon sind
€ 150 für das Lehrbuch für Lu Jong Lehrende, der Rest ist für
die Verbreitung von Lu Jong weltweit.) Zertifizierte Lu Jong
Lehrende werden in der offiziellen Homepage der Organisation
als Lu Jong Lehrer eingetragen.

Ausbildungsgeld

CHF 1’980 (kann über viele Monate hinweg in Raten bezahlt
werden) Euro 1800

Zertifizierung

durch „Nangten Menlang International“, die Organisation von
Tulku Lobsang. Er wurde im Jahre 2015 mit dem „14th Dalai
Lama Award of excellence in Health & Spirituality“ in Bangalore,
India geehrt

Ausbildungsleiter:

Loten Dahortsang, 1968 in Tibet geboren. Seit 1982 im
Klösterlichen www.tibet-institut.ch
von den bedeutendsten
Lehrern ausgebildet. Er lehrt Buddhismus und Meditation im
Kloster Rikon und in buddhistischen Zentren in Europa. Er ist
ein bekannter Lehrer für tibetische Yoga und Meditation. Das
Buch vom O.W.Barth "Lu Jong – Körperübungen der Mönche in
den Bergen," von Tulku Lama Lobsang wurde von ihm
konzipiert und übersetzt.

Fragen und Anmeldung:

Loten Dahortsang 0041(0)79 3456125 /
lotendahortsang@gmail.com / www.lotendahortsang.ch

	
  

	
  

