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Der Wbg r,usich selbst
- Lyrikbuch der Klotener Qigong-Iehrerin Sharon Aemmer -

$harcn Aemmer lehrt in dcr
Ai-Praxis TCII-Aemmer in
Kloten die altchinesische G'e
sundheitslehre Qlgong. Nun
hat die vielseltige Klotenedn
ein lyrikbuch vertffent-
licht. Es trägt den lltßl dlao -
DerYqinmit>.
.Liebe ist eine Form von Brcrgie, mit
der jede Krise tiberwunden werden
kann', schreibt Sharon Aemmer in ih-
rem Erstlingswerk .Dao - Der I7eg in
rnip, das soeben beim detrtsctrcn
Buchverlag Hition Fischer erschie-
nen ist. Mit bdschen Kurztextendringt
Aemmer in die fiefe derffi
vor und besctueibt in einfadten Vor-
ten Geftihle wie Lbbe, Angst, Vfut und
Ratlosigkeir Das Buch reflektiert die
ilrenschlictrcn Enptitrnen in feinfiihli-
ger, bildlidrerArt. Es l€nnTrost, I(raft
und Freude schenken, als Wegbeglei-
ter dienen oder helfen, sich gegenüber
der eigenen Geflitrlsurelt zu fun rnit
dern \7issen, dass andere Menschert
genauso denken urxC flitrlen wie nurn
selh.

Mit sieben Jahren begann Sharon
Aernrner, ihre Gffi in kleirrc
Veisheiten ar fassen. Sie träurnte
damals davon, Ballettränzerin an wer-
den. Sie tnainierte zehnJahre intensiv
Rhfhmik und Balleu, darauf folgten
sechsJahre Atm und Schwimmtnai-
ning, wrihrend sie sich weiterhin der
Poesie widmete.

l9Dl, begann sie mit dem Ttaining
von Qgong, der alrchineslschen Cre-
sundheitslehre, die vor znk^3000Jah-
ren entstand. Qigong ist eine Bewe-
gungskunsg db die körperlichen und
geistigen Aspelce des }lensctrcn ver-
eint. Aemmerlernte über l5Jahre lartg
Qgong, Tai4ri, Meditation urd Sha-
olirrKung-Fu 0vlardal Arß). In dersel-
ben Htsnrdierte sie Literanr über die
thsojdrc}lffi*,lrßd-ptulqsaphische"n.
Grundlagen der Traditionellen Chirrc-
sischen Medizin, benor sie Zt0j mit
der L,ehrtiitigkeit in Qigo'ttg, TaliiQi-
gong und Mediation @ann.

Frct Yon $tre$s

Qrgong ist Aemrners ffi,
die sie frst tiiglich mit ittren Schü{e-

rinnen urxC Schtilern teilt. Die Kurst,
Arnung und Bewqgung pritzire ^r
vereinen, führt zu Celassenheig stabi-
ler Gesundheit und neuer Lebens-
kraft. Der Kopf steuert die Bewqun-
gen des Kfipas. Eitl angespanntes
Denken führt zu einern verspannten
Körper. Körpediche Symptome wie
arm Beispiel Verspannungsschnrer-
Trln, Magen-Darm-Beschwenden,
Kopfschmerzen und vieles mehr sind
eng mit den Bewegrrngen des C'eistes
vedrntipft. AeonC hilft dem iben-
den, fui Kopf von Stress vffi
den @nken fteizubekommen und
dadurch vitah Kräfte in sich selbst zu
aktivienen.

ßtncüro$calßbm
In der Ai-Praxis TCh{ in Kloten, in der
Michael Aenrner Alarpressrrr und Tui-
Na-IUassage anbietet, unterrichte Sha-
ronAenrmerQigpng ftir kleine Grup
pen oder Einzelpersonen. Die Schü-
lerinnen und Schäüer lernen traditio-
nelle Tedrnikerr wie Brolcat-I.bun-
gil, Ühngen ftir Setrren und

Muskeln oder Übungen aus dem me-
dizinischen Qigong. hneben vermit-
telt Sharon Aemmer theoretisches
Wissen üb€r das Qi, den geistigen
Aspekt der tibungsforrnen, und allge-
meine theoretische Grundlagen der
Traditionellen Chinesischen Medizin.
Die Schüler erhalten auf 

'Wunsch 
wäh-

rend der Kursdauer Zuntzlektionen
od€r individuelle Berarung. .Jeder
Mensch, der ein volles kben lebt,
erfährt zugleich viel Leid. Aber es
gleicht sich aus mit dem Guten, das er
erFährt. Also nimm es, wie es kommt,
das Gute und das Schlechte. Manch-
mal muss etwas Schlimmes pas.sieren,
damit du das Gute überhaupt be-
merkst. Menschen sind das \flertvtrlls-
te, was rrnn gewinnen kann, zitiert
die 3l-Jäluige' äD3thliessend aus ih-
nem Buch. (Eing.)

Sttaron Aernmer: Dao - Der tJteg in mir, 112
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