
TARA TRAINING © – SEMINARE & WEITERBILDUNGEN FÜR FRAUEN
die transformative Kraft des Frauen Qi Gong, Chan Mi Gong & heilsamer Körperarbeit
˙DIE VISION VON TARA TRAINING©
Mit Tara Training möchte ich meinen Erfahrungsschatz aus über 17 Jahren intensiver 
Beschäftigung mit ganzheitlichen Heil- & Bewegungskünsten bündeln und weitertragen. Vor 
Jahren entstand die Vision, speziell für Frauen, einen geschützten Rahmen der Transformation 
und Heilung zu schaffen. Aber welchen Namen konnte ich diesem Kind geben, welches ich im 
Begriff war in einem mehrjährigen Prozess zu gebären? Die „Feryal Genç Methode“ war für mich
definitiv keine Option, denn dieses Wissen geht ja nicht auf mich zurück. Diese Schätze, welche 
ich in meinen Seminaren vermittle, blicken auf eine Jahrtausende alte Geschichte zurück und 
haben all die Wandel der Zeit überdauert. Da ich zeitgleich mit der Beschäftigung alternativer 
Heilmethoden im Zen Buddhismus meine geistige Heimat fand, war mir der Begriff der weißen 
und grünen Tara vertraut. Und so war eine Namenspatronin gefunden…

·WER ODER WAS IST TARA?
Im tibetischen Buddhismus manifestiert Tara in ihren vielfältigen Erscheinungsformen den 
weiblichen Aspekt erleuchteter bzw. erwachter Weisheit. Tara bedeutet „(Leit)Stern“ und sie 
verkörpert vollkommene Hingabe an das Sein und allumfassendes Mitgefühl. Tara weist 
uns durch ihr Wirken und Sein wie ein Stern den Weg, das uns innewohnende Potential voll und
ganz zu entfalten.  Die Qualitäten der Weisheit und des Mitgefühls sind jedoch nicht allein dem 
Buddhismus und der Tara zu eigen, sondern bedeuten in meinen Augen die Essenz jeglicher 
spiritueller Praxis. In diesem Sinne dient Tara als Inspiration und Wegweiserin und die 
Teilnahme bedingt weder eine bestimmte Religionszugehörigkeit noch eine Affinität 
zum Buddhismus. Sie ist schlichtweg ein weibliches Vorbild (und wir alle bedürfen der 
Vorbilder), die den WEG durch ihr Sein und Wirken VERKÖRPERN. Denn all die Theorie ist nur 
Schall und Rauch, wenn Sie nicht in unserem Alltag und in unseren Herzen verwirklicht wird.

AN WEN RICHTET SICH TARA TRAINING?
Alle Frauen, die einen geschützten Raum der Heilung & persönlichen Weiterentwicklung 
suchen und ihr weibliches Potential entfalten möchten sind herzlich willkommen. Bis auf 
einwöchigen Module sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich, lediglich Offenheit und die 
Bereitschaft sich auf die Reise zu begeben.



Ob Frau „nur“ für sich als Möglichkeit der Selbsterfahrung  teilnehmen möchte, neue 
Inspirationen sucht oder das Gelernte im Beruf, z.B. in beratenden / medizinischen / 
pädagogischen Bereichen integrieren möchte – der achtsame Raum gibt jeder Frau die 
Möglichkeit sich in Ihrem Tempo zu entfalten. Die  Module von Tara Training können auch als 
Baustein unserer Qi Gong Ausbildung  belegt werden (welche 300 UE umfasst).

·WAS SIND DIE SEMINARINHALTE DIESES TRAININGS?
TARA TRAINING verbindet die Schätze des Qi Gong in all seinen vielschichtigen Facetten 
(Schwerpunkte: Frauen Qi Gong, Chan Mi Gong & Nei Yang Gong) und schöpft aus der Fülle 
ganzheitlicher Körperarbeit. Als theoretische Basis finden sich ebenso die Schätze der 
traditionell chinesischen Medizin wie auch die Reichtümer abendländischer Heilkunde für 
Frauen.  Das Verhältnis von Theorie & Praxis ist in etwa 20 : 80 gewichtet.

·WICHTIG: 
Natürlich fließt mein Wirken & Erfahrungsschatz als Therapeutin in den Unterricht ein. Auch ist 
es mir ein Herzensanliegen einen heilsamen Raum zu schaffen, in welchem die 
Teilnehmerinnen ein ganzheitliches Verständnis des Körpers und unseres Seins (wieder) 
entdecken können. Die Seminare können daher gerne begleitend zu einer laufenden Therapie 
besucht werden. Jedoch können die Seminare und Trainings keine notwendige fachkundige 
therapeutische Begleitung ersetzen. 
Wenn Sie nicht sicher sind, ob das Training für Sie geeignet ist oder Sie gesundheitliche 
Beschwerden haben sollten, können wir gerne vorab Zweifel bzw. Fragen telefonisch klären.   
Bei Interesse und zum Kennenlernen empfiehlt es sich ein Tagesseminar oder einen 
Spezialabend zu besuchen, alle Kurs- & Seminartermine finden Sie auf: www.daowege.de
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