TaijiDao Münster
e.V.

www.TaijiDao-Münster.de

Bewerbungsbogen für die Teilnahme an den
Neidan Gong Kursen
Name und Vorname des Bewerbers: _________________________________________________
Telefonnummer: ________________________ Mailadresse:______________________________
Die folgende Vereinbarung wird ergänzend zur allgemeinen Satzung und Gebührenordnung des TaijiDao
Münster e.V.) zwischen dem oben bezeichneten Bewerber und dem TaijiDao Münster e.V. sowie den ihn im
Kurs vertretenden Lehrern geschlossen.
Teilnahmevoraussetzungen für die Neidan Gong Kurse:
1. Die Teilnahme an den Kursen erfordert im Interesse aller Teilnehmer ein ernsthaftes Interesse an
den Kursinhalten.
Die Teilnehmer versprechen daher, dem theoretischen und praktischen Studium der Kursinhalte
auch in ihrem normalen Leben (d.h. außerhalb der Kurse) regelmäßig einen angemessenen Raum zu
geben!
Dies beinhaltet in der Regel eine tägliche Mindestübungszeit der Kursinhalte von 30 Minuten.
Sie versprechen ferner nach besten Kräften zu versuchen, die Kursinhalte zu durchdringen, um sie
zum eigenen Wohl und Wohl Anderer einzusetzen!
2. Von den Teilnehmern wird eine regelmäßige Teilnahme an den Kursen erwartet. Dies gilt sowohl für
die Präsenz-, wie auch die Online-Teilnahme. Wird der Kurs als Videomitschnitt absolviert, wird auch
hier von den Teilnehmern eine regelmäßige Absolvierung der Video-Einheiten erwartet.
Sollte der Teilnehmer beim Online- oder Präsenztraining verhindert sein, so ist dies dem Lehrer
rechtzeitig vor Kursbeginn per Mail an TobiasPuntke@TaijiDao-Muenster.de (langfristig) oder per
SMS an 0171 78 00250 (kurzfristig) oder über die Whats App Gruppe mitzuteilen. Wird der Unterricht dauerhaft als Videomitschnitt absolviert, ist dies nicht erforderlich.
3. Neidan Gong ist ein Weg der Persönlichkeitsentfaltung. Es wird daher von allen Teilnehmern die Bereitschaft erwartet, sich persönlich, d.h. körperlich, energetisch, geistig-seelisch und spirituell, weiterzuentwickeln, um eine höhere Ebene von Gesundheit, Lebenskraft und Weisheit zu erreichen.
4. Den Teilnehmern ist bewusst, dass sie als erwachsene und mündige Wesen, die ihren Lebensweg
selbst gestalten, an den Kursen teilnehmen. Sie versprechen daher, selbst Verantwortung für ihre
eigene körperliche und geistige Gesundheit und ihre persönliche Entwicklung zu übernehmen und alles Notwendige zu tun oder zu lassen, um dieses Ziel zu erreichen.
5. Die Teilnehmer verpflichten sich, den Lehrer über auftretende körperliche oder geistige-seelische Beeinträchtigungen oder Erkrankungen umgehend zu informieren.
6. Den Teilnehmern ist bewusst, dass die Teilnahme am Kurs alleine nicht zur Weitergabe des im Kurs
vermittelten Wissens autorisiert. Dies benötigt eine über den Kursumfang hinausgehende Schulung,
die bei Bedarf vermittelt werden kann.
7. Sollte der Bewerber sich nach einer Aufnahme in den Kurs nicht an die obigen Teilnahmebedingungen halten oder sich aus anderen Gründen als persönlich oder inhaltlich nicht geeignet für die Teilnahme am Kurs erweisen, so behält sich der TaijiDao Münster e.V. vor, ihn jeder Zeit, d.h. auch vor
Ende der offiziellen Kündigungsfristen, von der Teilnahme am Kurs auszuschließen und ggf. die Mitgliedschaft im TaijiDao Münster zu beenden. Die Entscheidung darüber liegt bei Tobias Puntke, als
Cheftrainer des TaijiDao Münster e.V.
Lehrerversprechen:
1. Die Lehrer versprechen, das traditionelle Wissen des Neidan Gong den Schülern im Rahmen ihrer individuellen Aufnahme- und Verarbeitungsfähigkeit offen zur Verfügung zu stellen und sie damit nach
bestem Wissen und Gewissen im Rahmen der Kurse auf ihrem persönlichen Weg zu unterstützen.
2. Die Lehrer versprechen, ihr eigenes Wissen und Können beständig zu erweitern und die Schüler zum
angemessenen Zeitpunkt daran offen teilhaben zu lassen.

Bewerbung:
1. Der Bewerbung geht eine unverbindliche und kostenfreie Kennenlernphase von 14 Tagen voraus, in
der die Möglichkeit eines gegenseitigen Kennenlernens von Lehrer und Bewerber und des Neidan
Gong besteht.
2. Danach reicht der Bewerber diesen Bewerbungsbogen beim Lehrer ein und wird innerhalb von 14
Tagen darüber informiert, ob eine regelmäßige Teilnahme am Kurs möglich ist.
Kursgebühren und Mitgliedschaftsstipendium:
Neidan Gong ist eine Tradition, die über die Jahrtausende immer nur an kleine ausgewählte Kreise aus wenigen, besonders ausgewählten Schülern weiter gegeben wurde.
Niemals war dieses Wissen käuflich oder gab es einen Anspruch, es zu lernen.
Schüler wurden traditionell nur nach eingehender, oft mehrjähriger Prüfung akzeptiert. Immer war es eine
besondere Ehre in dieser Tradition unterwiesen zu werden.
Dieses Denken steht ganz im Gegensatz zu unserer westlichen Dienstleistungsmentalität, in der wir davon
ausgehen, dass wir gegen die Zahlung einer Kursgebühr den Anspruch darauf haben, ein bestimmtes Wissen
zu erlernen. Eine solche Sichtweise ist für das Erlernen eines Kultivierungsweges aber wenig hilfreich!
Für angehende Schüler ist es wichtig zu wissen, dass sie im Rahmen des Neidan Gong das über Jahrtausende gesammelte Wissen vieler Generationen von Meistern, die ihr ganzes Leben und ihre ganze Energie in
diesen Weg investierten und dafür viele Entbehrungen auf sich nehmen mussten, übertragen bekommen.
Der Wert dieses Wissens ist nicht in Geld mess- oder aufwiegbar.
Tobias Puntke ist es sehr daran gelegen, dieses Wissen offen und vorbehaltlos mit den Menschen zu teilen,
damit es erhalten bleibt und den Menschen nützen kann.
Verstehen Sie daher die Kursgebühren bitte als kleinen symbolischen Dank für diese Bemühungen und als
Ausgleich für das Wissen und die Fähigkeiten, die Ihnen zugänglich gemacht werden.
Für Menschen mit geringem Einkommen oder in besonderen wirtschaftlichen Notsituationen gibt es außerdem die Möglichkeit, sich um das Mitgliedschaftsstipendium des TaijiDao Münster e.V. zu bewerben... wer
wirklich lernen will, für den soll Geld keinen Hinderungsgrund darstellen! Sprechen Sie uns bei Bedarf an.
Angaben zur Motivation (Bitte unbedingt in Ruhe ausfüllen):

Angaben zu körperlichen oder geistig-seelischen Vorerkrankungen und dem derzeitigen allgemeinen Gesundheits- und Wohlbefindenszustand:
Diese Angaben dürfen wir aus datenschutzrechtlichen Gründen leider nicht mehr erheben.
Bitte lassen Sie unserem Lehrer ggf. eine Information zukommen…

Hiermit bewerbe ich mich für die Teilnahme an den Neidan Gong Kursen unter Leitung von Tobias
Puntke.
Ich habe die obigen Teilnahmebedingungen vollständig und in Ruhe gelesen und bin mit ihnen
einverstanden.
Alle vorstehenden Angaben habe ich nach bestem Wissen und Gewissen sowie vollständig gemacht:

___________________________________
Datum /Ort

____________________________________
Unterschrift

