Über Energie , Form und Geist
Freilich geschieht es nicht mehr allzu h?ufig, dass beim Chinesen um die Ecke T'ai Chi Ch' und als Menu geordert oder
Feng Shui f?r den Koch aus der Western-Kult-Serie der 60er Jahre, Bonanza, gehalten wird. Chinesisch ist in, TCM wird
als Alternative zur Schulmedizin gern genommen und die Life Style Industrie hat Feng Shui l?ngst f?r ihre Zwecke
ausgewaidet. Dennoch oder auch gerade deshalb ist es erfreulich, dass Paul Wildish (Kampfkunstexperte, einer der
h?chsten Lehrer der britischen Aikido-Vereinigung, hat in England und Japan Aikido, Shiatsu und Reiki bei einigen der
bedeutendsten Lehrer studiert.) sich zur Aufgabe gemacht hat, Ordnung in den Dschungel des Wirrwarr fern?stlicher
Namen und Begriffe zu bringen. "Das Gro?e Buch des Ch'i" bietet einen faszinierenden ?berblick ?ber die Urspr?nge
des Ch'i und das ganze Spektrum der Methoden, die das Ch'i, unsere lebendige Essenz, nutzen. Das Buch zeigt Wege
auf, wie wir diese Energie erwecken und so unser wahres Potential verwirklichen k?nnen. W?hrend im Westen wenig
?ber Energie nachgedacht wird, stellt im Osten das Konzept der Lebenskraft die Grundlage aller Heilk?nste dar. Die
Chinesen glauben, dass es f?r unser Wohlbefinden unerl?sslich ist, den Fluss des Ch'i zu verstehen und ihn
auszubalancieren. Auf sehr verst?ndliche, lebendige und anschauliche Weise unternimmt es der versierte Autor, seinem
Leser die Geheimnisse des Ch'i zu entschl?sseln und ihn mit den so ungewohnten, genuin chinesischen Denkans?tzen
bekannt zu machen. Gelegentlich entstehen dabei f?r das westlich gepr?gte Denken fremde, jedoch durchaus
nachvollziehbare, fantasievolle Bilder, die, nicht ohne Charme, zum L?cheln bringen. "Des gelben Kaisers Klassiker der
inneren Medizin" (ein Standardwerk der TCM) beispielsweise, vergleicht die Funktionen der inneren Organe mit den
Pflichten und Machtbefugnissen von Hofbeamten. So wird die Leber ... mit einem General der kaiserlichen Armee
verglichen, weil ihre Rolle im Planen und Initiieren sowie in der Regulierung der K?rperaktivit?ten und dem Bewegen
von Substanzen besteht. Das Herz erh?lt den Titel "Herr und Herrscher", weil es ?ber alle anderen Organe herrscht und
Blutzirkulation und Kreislauf regelt. Erg?nzt durch animierende farbige Bilder sowie erkl?rende Zeichnungen, liegt hier
ein Sachbuch vor, das in ?berzeugender Weise informiert, belehrt und unterh?lt.
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