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.Liebe ist eine Form von Brcrgie, mit
der jede Krise tiberwunden werden
:llung nöttg
kann', schreibt Sharon Aemmer in ihler rüfechsel zum rem Erstlingswerk .Dao - Der I7eg in
lhauffeuren eine rnip, das soeben beim detrtsctrcn
;', räumt der Klo- Buchverlag Hition Fischer erschievin..Die Fahrzeu- nen ist. Mit bdschen Kurztextendringt
w geringere Leis- Aemmer in die fiefe derffi
anderen Tank- vor und besctueibt in einfadten Vor.nehme rnandies ten Geftihle wie Lbbe, Angst, Vfut und
tdas Problem der Ratlosigkeir Das Buch reflektiert die
ein psychologilrenschlictrcn Enptitrnen in feinfiihli:h Naturgas habe ger, bildlidrerArt. Es l€nnTrost, I(raft
lrauch der Firma und Freude schenken, als Wegbeglei:n können - dies ter dienen oder helfen, sich gegenüber
:hrleistung.
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:biet seinerFirma dern \7issen, dass andere Menschert
denfalls keinerlei genauso denken urxCflitrlen wie nurn
nterworfen, was selh.
eiten der NanrrMit sieben Jahren begann Sharon
fe.ImGrossraum Aernrner, ihre Gffi
in kleirrc
g entsprechende Veisheiten ar fassen. Sie träurnte
(ics) damals davon, Ballettränzerin an werden. Sie tnainierte zehnJahre intensiv
Rhfhmik und Balleu, darauf folgten
sechsJahre Atm und Schwimmtnaining, wrihrend sie sich weiterhin der
Poesie widmete.
l9Dl, begann sie mit dem Ttaining
von Qgong, der alrchineslschen Cresundheitslehre, die vor znk^3000Jahrmuthren entstand. Qigong ist eine Bewegungskunsg db die körperlichen und
es Hit-Suisse
geistigen Aspelce des }lensctrcn ver, wo er unter an- eint. Aemmerlernte über l5Jahre lartg
Neumünster so- Qgong, Tai4ri, Meditation urd ShaürichundBülach
olirrKung-Fu 0vlardal Arß). In derselre laufbahn ftihr- ben Htsnrdierte sie Literanr über die
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rinnen urxC Schtilern teilt. Die Kurst,
Arnung und Bewqgung pritzire ^r
vereinen, führt zu Celassenheig stabiler Gesundheit und neuer Lebenskraft. Der Kopf steuert die Bewqungen des Kfipas. Eitl angespanntes
Denken führt zu einern verspannten
Körper. Körpediche Symptome wie
arm Beispiel VerspannungsschnrerMagen-Darm-Beschwenden,
Trln,
Kopfschmerzen und vieles mehr sind
eng mit den Bewegrrngen des C'eistes
vedrntipft. AeonC hilft dem ibenden, fui Kopf von Stressvffi
fteizubekommen und
den @nken
dadurch vitah Kräfte in sich selbst zu
aktivienen.
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Grundlagender TraditionellenChirrc- In der Ai-Praxis TCh{ in Kloten, in der
sischen Medizin, benor sie Zt0j mit
der L,ehrtiitigkeit in Qigo'ttg, TaliiQigong und Mediation @ann.

Frct Yon $tre$s
Aemrners ffi,
ist
Qrgong
die sie frst tiiglich mit ittren Schü{e-

Michael Aenrner Alarpressrrr und TuiNa-IUassageanbietet, unterrichte SharonAenrmerQigpng ftir kleine Grup
pen oder Einzelpersonen. Die Schülerinnen und Schäüer lernen traditionelle Tedrnikerr wie Brolcat-I.bunftir Setrren und
gil,
Ühngen

Muskeln oder Übungen aus dem medizinischen Qigong. hneben vermittelt Sharon Aemmer theoretisches
Wissen üb€r das Qi, den geistigen
Aspekt der tibungsforrnen, und allgemeine theoretische Grundlagen der
Traditionellen Chinesischen Medizin.
'Wunsch
wähDie Schüler erhalten auf
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. Manchmal muss etwas Schlimmes pas.sieren,
damit du das Gute überhaupt bemerkst. Menschen sind das \flertvtrllste, was rrnn gewinnen kann, zitiert
die 3l-Jäluige' äD3thliessend aus ih(Eing.)
nem Buch.
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